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der Winter hat uns fest im Griff. Na, so fest nicht, aber es ist kalt,
grau und ungemütlich. Wohl jeder sehnt sich derzeit nach Sonne,
Licht, Wärme. Am liebsten würde man sich auf kleine Fluchten
begeben, sprich in den sonnigen Süden oder wenigstens in tief
verschneite Berge reisen. Die Sehnsucht danach ist groß. Sehnsucht ist auch der Titel dieser Ausgabe des strassenfeger. Unsere
Autoren haben versucht, ein wenig Hilfestellung in dieser trüben
Zeit zu geben. So sind wir extra für Sie, liebe Leser_innen, ins
Brandenburgische gereist und haben das »Tropical Islands« besucht. Den Bericht dazu finden Sie auf Seite 6ff. Wir finden, ohne
billige Werbung für dieses kleine Urlaubsparadies machen zu
wollen, dass es für eine kleine Flucht auch für Menschen geeignet ist, die eben nicht das nötige Geld haben, um in die Südsee,
auf die Kanaren, nach Thailand, Bali oder Südafrika zu reisen.
Empfehlenswert als Stimmungsaufheller ist auch ein spontaner
Besuch im Botanischen Garten. Einfach umwerfend und wohltuend ist ein Spaziergang durch die wunderbaren Gewächshäuser
mit all den blühenden tropischen Pflanzen dort (Seite 11).
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Um Sehnsucht geht es auch in unserem Bericht über das Asylbewerberheim im Köpenicker Allendeviertel. Ruhe, Geborgenheit
und Schutz, das ist es, wonach sich die dort untergebrachten
Menschen sehnen. Die Mehrzahl von ihnen kommt aus Kriegsgebieten, sie haben alles verloren. Peter Hermanns, Leiter des Containerdorfs, erzählt im Interview, wer die Menschen sind und wie
ihnen geholfen wird. Und – wie man versucht, ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu den Anwohnern aufzubauen (Seite 8).
In der Rubrik »art strassenfeger« berichten wir über das einzigartige Projekt des Künstlers Eric Pawlitzky, 55, der »Orte, die es
nicht gibt«, Schauplätze des Ersten Kriegs in Polen, fotografierte
(Seite 16).
Im Rahmen der Verkäuferwoche des Internationalen Netzwerks
der Straßenzeitungen (INSP) stellen wir eine unserer strassenfeger-Verkäufer_innen vor (S.20). Dazu passt sehr gut unsere Einladung zur Benefizparty zur Spendenkamapagne »ONE WARM
WINTER«, bei der wir wieder gemeinsam mit der Kreuzberger
Werbeagentur »DOJO« Geld für warme Winterkleidung für obdachlose Menschen sammeln (S.18).
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Wen die Sehnsucht plagt
Kleines Hilfebrevier
BETRACHTUNG: Anna Gomer

I

n diesen grauen Monaten, nach geschäftigaufgeregter Weihnachtszeit und lange vor
dem ersten lauen Frühlingshauch ist die
Sehnsucht nach Sonne und weißen exotischen Stränden oder warmen Nächten am Mittelmeer oder oder... wohl am größten. Ich wage
zu behaupten, dass die, die etwas Geld übrig haben, nicht nur aus Überlegungen des Sparens ausgerechnet jetzt ihre Sommerreisen buchen. Die
Sehnsucht nach fernen Ländern ist nicht die einzige, die uns plagt. Viele haben sich zum Neujahr
etwas vorgenommen, was sie doch nicht einhalten konnten. Und jetzt ist wohl für viele die Zeit
einzusehen, dass es nicht so leicht ist, Routinen
zu sprengen und nur mit dem reinen Willensakt
eingerostete Gewohnheiten und soziale Rollen
zu verändern. Da bleibt oft nur ein diffuses Gefühl der Sehnsucht nach einem anderen Leben
zurück. Nach einem Leben, in dem man sich ermächtigen könnte. In dem Entscheidungen und
Wünschen Taten folgten. In dem man etwas verändern könnte... Was ist das aber für ein Gefühl,
was an uns jetzt zehrt? Fühlten es alle Menschen
zu allen Zeiten gleich oder war es früher anders
mit dem Gefühl der diffusen Sehnsucht?
Der Begriff ›Sehnsucht‹ kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutete so viel wie »die
Krankheit des schmerzlichen Verlangens«, mit
Siechtum des Sich-Sehnenden verbunden. In
den Jahrhunderten trat der Krankheitsbezug immer mehr in den Hintergrund und das Prinzip

Hoffnung aber auch das Gefühl der Ungewissheit färbte immer mehr den Bedeutungszusammenhang um dieses Gefühl. Im Christentum ist
das Gefühl der Sehnsucht mit dem Wunsch nach
der Überwindung der irdischen Unvollkommenheit und mit dem Streben nach der Perfektion im
Paradies verbunden. Hegel nannte die Sehnsucht
das Streben nach dem »unwandelbaren Wesen«.
Das ist sehr interessant, weil hier das Streben –
in sich Bewegung – als Ziel die absolute Bewegungslosigkeit und Starre hat. Bei Hegel hat also
ein jedes menschliche Streben und Suchen ein
Ziel, denn es kommt zum Stillen des Verlangens
im Paradies und in Gott. Die Wandlung des Begriffs Sehnsucht ist der Indikator für beginnende
Zweifel an Gott und an der Garantie, dass das
Streben und Sehnen in Gott gestillt werden.
Im 19. Jahrhundert ist nämlich das Prinzip der
Sehnsucht durch die deutschen Romantiker immer mehr in den Vordergrund gerückt und hat
das Ziel des Strebens selbst in den Schatten gestellt. Nicht mehr das Ziel der Suche, sondern
die Suche selbst wurde immer wichtiger. Die
Suche und die Sehnsucht haben sich gleichsam
verselbstständigt. Die Sehnsucht als schöpferisches, sinngebendes Element des menschlichen
Daseins trat vor das Finden, vor das Ziel der
Suche. Der Weg ist das Ziel? Lassen wir einen
Romantiker in seiner Sache aussagen, A.W.
Schlegel bringt sein Lebensgefühl auf den Punkt:
»Die Poesie der Alten war die des Besitzes, die

unsrige ist die der Sehnsucht; jene steht auf dem
Boden der Gegenwart, diese wiegt sich zwischen
Erinnerung und Ahnung.« So wie es aussieht, hat
sich seit der Zeit der Romantiker mit dem Gefühl
der Sehnsucht nicht so viel getan. Es oszilliert,
wie es mir scheint, jedoch viel mehr, zuweilen
hysterisch, zwischen den beiden Polen: Besitzen
auf der einen Seite und das tätige Suchen auf der
anderen. Haben und Sein.
Werbeplakate der Reisegesellschaften suggerieren uns, dass das Fernweh gestillt werden kann.
Und so rotieren wir das ganze Jahr und ackern
uns ab, um dann, wenn es denn klappt, bei einem Glas griechischen Weins irgendwo ratlos
auf einer Terrasse am Mittelmeer zu sitzen und
das ganze schön finden zu müssen – man hat ja
schließlich so lange darauf gewartet –, sich womöglich aber nicht viel erzählen zu können. Wie
denn auch? Der Alltag war das ganze Jahr öde
und nichtssagend, Interessen mussten nach Jahren der Plackerei schrumpfen... Und nach zwei
Wochen, in denen sehr wohl schöne Momente
die Seele erfreuen – alles von vorne, zurück in
die Arbeitsroutine. Schöne Menschen, schöne
Einrichtungen in den US- Serien, mit denen wir
unser Leben totschlagen, verdrehen gleichzeitig
unsere Wahrnehmung so sehr, dass wir gar nicht
anders können, als am Hamsterrad zu drehen, um
uns wenigstens einen Hauch der ganzen Schönheit der Fernsehwelt leisten zu können. Doch die
Sehnsucht bleibt. Und die ist schmerzhaft,
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weil wir insgeheim wissen, dass auch das
neueste iPhone sie nicht stillen wird, es wird uns
nur noch mehr ans Hamsterrad binden.
Was bleibt uns aber übrig? Das Hamsterrad
können wir ja auch nicht verlassen... Weil auch
das zum Leben Notwendigste aus seiner Drehung entspringt...
Wenn also nie erlangt werden kann, wofür man
sich abmüht – (außer natürlich, man gewinnt den
Jackpot im Lotto, da hat man schon mehr Möglich-

strassenfeger | Nr. 3 | Februar 2015

keiten) – sollte man da nicht der Tätigkeit selbst
mehr Aufmerksamkeit schenken? Und zwar nicht
der monotonen Arbeit, die man tut, um etwas zu
besitzen, sondern der schöpferischen, um etwas zu
verändern? Sicher, es gibt Berufe, die einem das
Gefühl jetzt schon geben, tätig und wichtig zu sein,
Entscheidungen treffen zu können. All diejenigen
aber, die das Gefühl, wichtig zu sein und ins Leben eingreifen zu können, nicht haben und sich
nach einem besseren Leben sehnen, was sollen sie
tun? Sich eine Beschäftigung suchen, die darauf
ausgerichtet ist, das Hamsterrad zu zerstören, in

dem sie gefangen sind zum Beispiel. Zum Beispiel
politisch werden, Demokratie wörtlich nehmen,
bei Parteien mitmachen, bei Arbeitslosenverbänden, im Kiez, bei den Gewerkschaften. Den Bann
der geschäftigten, deprimierenden, ermüdenden
Passivität durchbricht man nicht durch das wohlverdiente Feierabendbier, die gemütliche Serie
am Abend und nicht durch mehr Schlaf, sondern
durch die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen
demokratischen Miteinander, geleitet von der
schöpferischen, sinngebenden Sehnsucht nach einem besseren Leben.

Sehnsucht nach Frühling
Erwachen und Erneuerung
BETRACHTUNG: Christopher

I

rgendwie kommt im Winter immer eine
Phase, in der man denkt: Es wird wirklich
Zeit dass es Frühling wird. Der Winter mit
seinem grauen, feuchten Teint beginnt irgendwann zu nerven. De Sehnsucht nach Licht
wird größer und größer. Ich sehne mich nach
dem Gesang der Vögel im Sonnenschein. Ich
will den Duft feiner Blüten einsaugen, die sich
voller Lebensdurst der Sonne entgegen recken.
Ich will geöffnete Eisdielen, Straßenkaffees und
Trubel bis in die späten Abendstunden. Ich mag
es, wenn die Dinge erwachen und das Leben pulsiert. Dafür steht für mich der Frühling. Berlin
ist für mich eine Frühlingsstadt. Eine Stadt der
Wandlungen, von der neue Trends, neue Entwicklungen und eine Menge Stil bis weit in die
Welt hinausgetragen werden. Eine pulsierende,
quicklebendige Weltstadt, auf die man erwartungsvoll blickt.
Für das Jahr 2015 hoffe ich auf einen Frühling
der Herzen. Einerseits für die liebenden Berliner und dann für all die Menschen, die auf der
Flucht aus Angst, mit letzter Hoffnung auf eine
friedliche Zukunft im Herzen, in unser kleines
Deutschland kommen. Seid willkommen! Ich
wünsche mir einen Frühling mit Menschen, stärker als jene, die ausgrenzen, diskriminieren und
spalten. Einen Frühling auch für die Schwachen
und Hilfebedürftigen, die aufgrund von widrigsten Umständen zahlreicher geworden sind.
Frühling – das ist auch Erneuerung. Erneuerung
in der Natur und natürlich auch Erneuerung unserer Schaffenskraft. Erneuerung, das bedeutet aber
auch Erneuerung des Geistes für mich selbst, auf
dass ich mich möglicherweise von veralteten Ansichten trenne und Platz für etwas Neues schaffe.
Der Frühling mit all seinen schönen Eigenschaften bringt uns neue Energie und Kraft, unseren
Mut zusammenzunehmen, um sich im täglichen
Existenzkampf zu behaupten. In einer Zeit des
Wandels zu leben – und wir leben in einer Zeit
großer Veränderungen – bedeutet für mich, mich

Blütenpracht (Foto: Christopher)
den Dingen zuzuwenden, mich zu interessieren
und meine Erfahrungen, meine Ansichten mit
meinem Nächsten zu teilen. Ich wünsche mir einen Frühling der Nächstenliebe, in dem man nicht
abfällig über notleidende Mitmenschen spricht
und keine Gewalttätigkeiten gegenüber Hilfesuchenden geschehen lässt. Ein Frühling, der all die
erkälteten Herzen zu heilen vermag.
Ich hoffe auch auf einen Frühling in der Gesellschaft. Nicht wenige Menschen der älteren
Generationen erinnern sich noch an die Zeit
des Zweiten Weltkriegs. Eine Zeit, in der es zu
Verfolgungen und Vertreibungen kam, als Menschen aufgrund ihrer Ethnie und ihres Glaubens
verfolgt, vertrieben und getötet wurden. Ethnische Säuberungen! Skrupelloser kann man wohl
kaum gegen das Leben wirken – großes Unrecht!
Gerade ältere Jahrgänge hätten so viel beizutragen in unserer Gesellschaft: Lebenserfahrung
natürlich – aber auch als Zeugen der Zeit. In
einem Land, das selbst schon schrecklichste
Unterdrückung und Fremdenfeindlichkeit erlebt hat, sind meiner Meinung gerade auch die

älteren Generationen in der Pflicht, einen gesunden Umgang mit dem Thema ‚Migration‘ vorzuleben. Wir dürfen nie vergessen, dass auch uns
Deutschen in der jüngeren Geschichte geholfen
wurde, um unser vom Nationalsozialismus zerfressenes Land wieder zu einer funktionierenden
Demokratie zu machen.
Diese Entwicklung, bezogen auf die heutigen globalen Ereignisse, könnte auch den Nationen als
Vorbild dienen, die sich in den letzten Jahren von
ihren Unterdrückern befreit haben (Arabischer
Frühling) und sich auf dem Weg der Erneuerung
befinden. Leider werden jedoch solche Entwicklungen durch den Terrorismus im Nahen und
Fernen Osten gestört, wenn nicht sogar unmöglich gemacht. Meine Hoffnung für die Zukunft
ist auch Bildung, ist ein globaler Zuwachs an jungen, gebildeten Weltbürgern, insbesondere auch
in der sogenannten »Dritten Welt« (was ist das
eigentlich?) und den »Schwellenländern«, die
eine friedliche Botschaft des Miteinanders in ihre
Nationen tragen und somit eine fruchtbare Gesellschaft von Grund auf gestalten, damit auch
diese Saat einmal einen Frühling erlebt.
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Das UFO ist gelandet

Kleine Fluchten

»Tropical Islands« – Urlaub auf drei Kontinenten
und doch ganz nah
B E R I C H T: L e n i e v. H a r t m a n n | F OTO S : T h o m a s G r a b k a

W

ir kommen eigentlich nur zum Entspannen.« Lena kommt aus dem Ruhrgebiet,
und wie bei fast allen von mir angesprochenen Gästen, lautet die Antwort darauf,
was sie ins »Tropical Islands« zieht ähnlich.
Lena ist mit ihrem Freund Pascal übers Wochenende ins Freizeitresort mitten im brandenburgischen Spreewald gekommen. Nun entspannt sie sich zwischen Urwaldtönen und Aqua
Gymnastik an der »Südsee«, einer 2 000m² großen Fläche mit
28° Grad warmen Wasser, Sandstrand und Liegestühlen.
Lena und Pascal übernachten in einer kleinen Hütte direkt
in der gigantischen Halle (Gesamtfläche: 66 000 m²), die
Asien, Afrika und Südamerika miteinander vereint. »Nachts
sind die Urwaldgeräusche etwas laut«, warnt die junge Frau,
»aber dafür konnten wir sogar um 3 Uhr nachts ankommen.
Und jetzt finden wir es wunderschön hier!« Wer nun zögernd
»Urwaldgeräusche?!« denkt, der kann beruhigt sein: Man
kann ja auch nur für einen Tag kommen (bis 3 Uhr morgens,
ab dann wird ein Übernachtungsaufpreis berechnet, geöffnet ist »Tropical Islands« 24 Stunden täglich) oder in einer
der zahlreichen umliegenden Übernachtungsmöglichkeiten
schlafen, statt direkt in der Halle selbst.

Wer jedoch den Regenwald auch nachts erleben möchte,
ohne Besucherandrang und eben doch sehr tropen-untypische Hallenwände, der kann die seit 2008 entstandenen
Übernachtungsmöglichkeiten in der Halle buchen. Insgesamt
197 Zimmer und Lodges mit 522 Betten sowie 133 Zelte mit
350 Betten gibt es hier derzeit im Angebot, nächtliches Baden
und durch den (im Dunkeln angeblich viel echter wirkenden)
Dschungel spazieren inklusive.
Einige Meter von Lena und Pascal entfernt, ruft Papa Sven
seiner kleinen Tochter Ronja aufmunternd zu: »Na los Ronja,
richtig springen! Trau dich, ich fang dich doch auf!« Ronja
zögert, geht in die Knie, zögert wieder und springt dann todesmutig vom Beckenrand in Papas Arme. Platsch! Ein freudiges
Quieken, ein nassgespritzter Vater und die kleine Schwester
schauen bewundernd zu.
Besonders für die Kleinsten ist »Tropical Islands« ein fast perfektes Paradies: Es gibt riesige Wasserrutschen, Piratenburgen und jede Menge zu entdecken. Fische, die sich streicheln
lassen, leckeres Eis an jeder Ecke und für die ganz Mutigen
gibt es sogar eine Ballonfahrt. Die Eltern können für einen
Aufpreis in der Saunalandschaft entspannen, sich im
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Fitnessstudio abstrampeln oder eben einfach mit den Kindern einen Tag am Strand verbringen. Alternativ auch in der »Bali Lagune«.
Man kann aber auch den Dschungel-Pfad entlangwandern, auf dem es nicht nur echte Schildkröten und Flamingos zu bewundern gibt, sondern auch jede Menge Pflanzen und Geräusche.
Eine Familie aus Koszalin (Polen) berichtet
mir, dass sie schon zum dritten Mal hier ist. Sie
übernachten aber in Berlin. Einen Tag im »Tropical Islands«, einen Tag in Berlin. »Der perfekte
Kurzurlaub«, finden Mutter Dominika und Vater Radik. Die Kinder, Ola und Daniel, schlecken
derweil zufrieden an ihrem Eis.
Aber auch Paare und Jugendgruppen scheint
»Tropical Islands« geradezu magisch anzuziehen. Die meisten kommen für einen Tag oder
auch mal ein Wochenende. Entspannung zwischen Strandnickerchen und Wasserrutsche ist
fast immer der Hauptgrund. Pures Urlaubsfeeling eben und zwar für fast jeden Geschmack.
Dafür muss man eben gar nicht in die Karibik
oder nach Kambodscha, um sich den berühmten
Tempel Ankor Wat anzuschauen. Naja. Für den
echten Tempel, wie man ihn aus »Tomb Raider«
kennt, vielleicht doch. Und auch die »Südsee«
erinnert gelegentlich eher an einen ägyptischen
Hotel-Pauschalurlaub, wenn nach dem Mittagessen laute Musik ertönt, die die Strandschlummerer für eine kurze Aqua-Fit-Stunde aus ihren
Träumen holt.
Auch könnte man sich fragen, ob man nicht
für die Anfahrts- und Übernachtungskosten einen richtigen Urlaubstrip an einen ganz echten
Strand mit Frischer Luft und ohne Werbetafel
am Himmel machen könnte. Andererseits muss
gesagt werden, dass ein spanischer Strand eben
nur ein spanischer Strand ist und nicht Bali,
Südsee und Regenwald in einem. Außerdem ist
die Erlebniswelt so detailreich und schön eingerichtet, dass Kinderherzen wirklich höher schlagen (Reporterherzen übrigens auch!) und man
die etwas fehlende Frischluft eben einfach hin-
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nimmt. Besser als der derzeitige Berliner Schneematsch und die unangenehme feuchte Kälte ist es
in jedem Fall.
Auch die sich aufdrängende kritische Betrachtung
der Heizkosten bei durchschnittlich 26° Grad in
einer 66 000m² Halle veranlassen so manchen
Kritiker, in Hinblick auf den persönlichen ökologischen Fußabtritt, die Hände über dem Kopf
zusammen zu schlagen. Jedoch muss man hier
ehrlicherweise bedenken, dass ein Flug nach Bali
vermutlich nicht unbedingt ökologischer wäre,
insbesondere wenn es um einen Kurzurlaub
geht. Selbst wenn in den letzten Jahren auch immer mehr Besucher aus Polen und Tschechien mit
Bussen und Billigfliegern anreisen, was die Bündnis-Grünen laut der Tageszeitung »DIE WELT«
zu massiver Kritik veranlasste.
2015 ist übrigens ein großes Jahr für »Tropical
Islands«. Seinen zehnten Geburtstag feierte das
Urlaubsresort erst kürzlich, und wer zehn Jahre
jung wird, bekommt auch Geschenke. Im »Tropical Islands« wird das ein Open Air Wasserpark
sein, der nicht nur das Frischluftproblem beseitigen dürfte, sondern auch die Frage, ob sich ein
Besuch denn auch im Sommer lohnt. Laut Geschäftsführer Jan Janssen wird dieser Wasserpark
auf einer Fläche von 33 000m² entstehen und
zahlreiche Wasserattraktionen und Sportmöglichkeiten bieten. Das dürfte noch mehr Jugendgruppen und Familien ansprechen, die in ihrem
Kurzurlaub auch mal richtig was erleben möchten. Man könnte sagen, mit der Außenlandschaft
kommt ein vierter Kontinent dazu: Neben asiatischen Tempeln, südamerikanischen Tanzshows
und afrikanischem Meer kann man dann nämlich
in der brandenburgischen Sonne inmitten des
Spreewalds entspannen. Wird einem das zu gewöhnlich, wandert man einfach über eine Hängebrücke zurück nach drinnen, in den Regenwald.
Gut kann man es sich jedenfalls gehen lassen im
tropischen Klima, und gut scheint es auch dem

»Tropical Islands« selbst inzwischen zu gehen.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten und mehreren Geschäftsführerwechseln machte das brandenburgische Urlaubsparadies jedenfalls bis
heute eine große Entwicklung durch. Inzwischen
sind der größte Indoor-Regenwald der Welt,
Deutschlands höchster Wasserrutschen-Turm
und die größte tropische Sauna-Landschaft die
absoluten Attraktionen des Freitzeitriesen und
locken Gäste aus allen Ecken des Landes und
sogar Auslandes an. Neue Erweiterungen sind
mit der Outdooranlage ja auch schon wieder
in Sicht, und so kann Geschäftsführer Janssen
äußerst zuversichtlich in die Zukunft blicken.
Bei der Gala zum 10. Geburtstag von »Tropical
Islands« betonte Janssen, dass die neue Erweiterung ihn optimistisch stimme. Sie steigere die
Attraktivität des Resorts noch einmal erheblich
und werde noch mehr Gäste anlocken. Das ist
auch bitter nötig, wenn man bedenkt, dass bei
der Eröffnung 2004 von 2,5 bis drei Millionen
Gästen jährlich die Rede war. Inzwischen spricht
man von ca. eine Million. 2006, nach dem ersten
größeren Umbau war jedoch noch von einem Minimum an 1,25 Millionen Gästen die Rede, um
kostendeckend zu agieren.
Ob die Kosten inzwischen gedeckt sind, darüber
wird bis heute nur gemutmaßt, da der Konzern
keine wirtschaftlichen Zahlen veröffentlicht.
Dass sich der auf 200 Millionen geschätzt Umbau der ehemaligen Luftschiffwerft für »CargoLifter« in das Freizeitresort »Tropical Islands«
für die Region gelohnt hat, wird jedoch nicht
(mehr) angezweifelt.
Das malaysische Konsortium »Tanjong public
limited company«/»Au Leisure Investments Pte
Ltd.« hat nicht nur einen touristischen Marketingriesen aus der größten freitragenden Halle
der Welt geschaffen, es bietet mit rund 500 Arbeitsplätzen auch eine der größten Beschäftigungsmöglichkeiten überhaupt im brandenburgischen Raum. Wirtschaftsdezernent Wolfgang
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Starke sagte gegenüber rbb online, die Investition des Landes Brandenburg von rund 18 Millionen Euro für den ersten Umbau 2005 habe
sich durch vermehrte Arbeitsplätze und die
gestiegene Anzahl von Touristen in der Region,
die auch in anderen Hotels und Restaurants einkehrten, schon jetzt rentiert.
Für den Besucher zählen Investitionszahlen und
Marketingerfolge natürlich recht wenig. Hier ist
wichtiger: Was bekomme ich geboten und wie
viel kostet es? Wie viel es kostet, diese Frage
ist mit einem Blick auf die Internetseite leicht
beantwortet: 36 Euro für die Tageskarte, Kinder ab sechs Jahren zahlen 28,50 Euro, für ein
Kombiticket (Sauna-Landschaft und ErlebnisLandschaft) zahlen Erwachsene 42 Euro pro
Tag, Kinder 28,50 Euro. Für Schüler, Studenten,
Senioren und Menschen mit Behinderung gibt es
einen Rabatt von rund fünf Euro. Besuche mit
Übernachtungen sind natürlich etwas teurer.
Und was bekommt der Besucher? Spiel, Spaß
und Spannung für die Kleinen, Entspannung
und ein eindrucksvolles Erlebnis für die Großen.
Dazu noch Wärme und ein echtes Urlaubsgefühl, leckeres Essen und definitiv das Gefühl,
sich prima erholt zu haben. Natürlich ist jedem
selbst überlassen, ob er eine himmelblaue Wolkenleinwand und eine Sauna im Tempelformat
mit dem kulturellen Eindruck einer echten Reise
gleichsetzen kann. Oder ob man sich nun lieber
die Zeit nimmt (und das Geld anspart), um eine
richtige Fernreise zu machen. Oder ob man eben
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öfter mal einen Wochenendtrip in die künstliche
Welt unternimmt. Eins aber ist sicher: Wer gern
mal eben schnell dem nasskalten Alltagstrott
entfliehen und sich erholen will, ohne gleich Unsummen fürs Flugzeug auszugeben und seinen
gesamten Jahresurlaub aufzubrauchen, für den
ist das »Tropical Islands« in jedem Fall immer
eine Reise wert.

01

Diese Herren haben sichtlich Spaß

02

Aus der riesigen Cargoli%er-Halle wurde ein
Badeparadies

03

Terrarien mit tropischer Fauna

04

Ein Traumstrand im »Tropical Islands«

05

Besonders für Familien extrem gut geeignet
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»Wir sehnen uns
nach Ruhe«

Zu Besuch im Asylbewerberheim im Allende-Viertel II
B E R I C H T, I N T E R V I E W & F O T O S : A n d r e a s D ü l l i c k

I

ch gebe zu: Man ist schon ein wenig erschrocken, wenn
man zum ersten Mal vor diesem Asylbewerberheim in
der Alfred-Randt-Straße im Köpenicker Allende-Viertel II steht. Das hat weniger mit dem Objekt selbst zu
tun, das Containerdorf sieht freundlich, farbenfroh und
durchaus einladend aus. Nein, es ist die Auswahl des Platzes
für das Flüchtlingsheim. Es steht wirklich in unmittelbarer
Nachbarschaft zu Wohnblocks, Schulgebäuden und einem Jugendfreizeitklub. Der erste Gedanke ist: Kann das gut gehen
oder provoziert das Konflikte mit den Anwohnern im Kiez?

01

Das Container-Dorf im Köpenicker
Allende-Viertel

02

Gewollt: Das Flüchtlingswohnheim
steht in unmi&elbarer Nachbarscha% zu Wohnhäusern, Kindergarten etc.

03

Engagiert: Peter Hermanns im
Gespräch mit einem Bewohner des
Heims

04

Peter Hermanns, Leiter der
Einrichtung, setzt auf AnwohnerAkzeptanz

05

Komfortable Toile&en

Liest man sich die Presseberichte zum Heim durch, stößt man
schnell darauf, dass anfangs nicht alles so lief, wie es wünschenswert gewesen wäre. Beklagt wird vor allem schlechter
Politikstil. Und ja, auch in Köpenick gibt es Vorbehalte gegenüber Ausländern. Auch Oliver Igel (SPD), Bürgermeister
von Treptow-Köpenick, meldete sich zu Wort. Er bemängelte
vor allem die schlechte Kommunikation: »Den Standort nur
über die Presse bekannt zu geben, reicht nicht aus, um für
Akzeptanz für die Menschen zu sorgen, die zu uns kommen.«
Schwierig ist für Igel auch, dass es im Allende-Viertel I schon
ein Flüchtlingsheim mit 300 Menschen gibt. Mit den 380
Menschen im neuen Heim habe man dann im Allende-Kiez
rund die Hälfte aller 1 450 Flüchtlinge, die im Bezirk untergebracht sind. Igel hält für unverträglich und versteht, »wenn
die Wut hoch kocht über diese Ungerechtigkeit«. Es sei sehr
schwierig, in dieser emotionalen Situation eine Willkommenskultur zu entwickeln. Das führte dazu, dass Anwohner
gegen die Eröffnung des Heimes demonstriert und geklagt
haben. Das Berliner Verwaltungsgericht lehnte diese Klage
aber ab. Demonstriert wird noch immer, aber nur noch ein
paar Leute kommen.
Warum wurde gerade hier im dicht besiedelten Allendeviertel ein zweites Flüchtlingsheim gebaut? Der zuständige Sozialsenator Mario Czaja (CDU) begründete das gegenüber

der Presse so: Das Grundstück sei im Besitz der
öffentlichen Hand und also verfügbar gewesen,
außerdem stimme die Infrastruktur. Es fahre
ein Bus, es gebe Geschäfte und eine Kita. Und
erstmals schaffe die Stadt eigene Unterkünfte
für Flüchtlinge und sei nicht mehr auf Hostels
angewiesen, die bis zu 50 Euro pro Asylbewerber
und Tag verlangen.
Die Standards in der Alfred-Randt-Straße sind
gut: Jedes Zimmer ist 15 Quadratmeter groß, ausgestattet mit je zwei Betten. Es gibt zwei kleine
Kleiderschränke, einen Tisch, zwei Stühle und
einen Kühlschrank. Familien leben in zwei Zimmern, die mit einer Tür verbunden sind. Pro Etage
gibt es – jeweils für Frauen und Männer – zwei
Toiletten mit je vier Kabinen und zwei Waschbecken und Duschräume mit vier Duschkabinen
und vier Waschbecken. Auch ein Waschmaschinenraum ist, dort stehen zehn Waschmaschinen
und zehn Trockner. Die Küchen auf den Etagen
sind mit ausreichend Elektroherde und Spülen
ausgestattet. Nicht zu vergessen: Auf dem Freigelände wird auch noch ein Spielplatz eingerichtet.
Mittlerweile ist die Hilfsbereitschaft, das ehrenamtliche Engagement für die Menschen, die
dort untergebracht sind, viel größer als die Kritik. Am 2. Februar gab es dort einen Tag der
offenen Tür, um den Dialog mit den Anwohnern
zu suchen. Viele Menschen kamen, viele Fragen
wurden gestellt, viele Vorbehalte ausgeräumt.
Ich war bereits am Vormittag vor Ort, um mir
das Heim anzuschauen und mit dem Leiter der
Einrichtung, Peter Hermanns vom Internationalen Bund (IB), zu sprechen.
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Andreas Düllick: Warum bist Du Leiter dieser
Einrichtung geworden, es ist ja sicher eines der
schwierigsten sozialen Projekte in der Stadt...
Peter Hermanns: Ja, das stimmt. Aber genau
das ist ja: Das Spannende, diese Herausforderung, genau so eine Einrichtung aufzubauen mit
einem neuen Team, sozusagen eine Art Pilotprojekt, das es in Berlin so noch nicht gibt. Und auch
in einem Bereich zu arbeiten, in dem ich bislang
noch nicht tätig war, das ist schon neu für mich.
Aber ich mache so etwas sehr gern.
Wie ist denn der aktuelle Stand der Belegung?
Wir haben am 27. Dezember die ersten 30
Menschen hier aufgenommen. Dann kamen zwei
Tage später noch einmal 20 Menschen. Seitdem
gibt es Nachbesserungen am Objekt, was bei so
einem Neubau ja auch nicht ungewöhnlich ist.
Seit letzter Woche Donnerstag ist alles bauseitig
freigegeben. Wobei man sagen muss, dass es immer noch bauliche Veränderungen geben wird,
die auf unsere Intention hin vorgenommen werden. Wir werden an den Toiletten und Küchen
noch was verändern. Stand heute könnten wir
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330 Menschen bei uns aufnehmen. Heute haben
wir 110 Flüchtlinge untergebracht, im Laufe der
Woche werden noch mal ca. 200 zu uns kommen.
Dieses Flüchtlingsheim ist das erste seiner Art
in Berlin. Aus hunderten Containern entstanden zwei dreistöckige Häuser. Manche Kritiker
sagen: Diese Art der Unterbringung von Flüchtlingen ist menschenwürdig...
Das muss man differenzieren: A – sagen wir
gar nicht Container, sondern Zimmer in modularer Bauweise. Und die sind natürlich nicht menschenunwürdig. Unsere ganze Einrichtung bietet alles das, was ein Haus aus Stein auch bietet.
Was ich schwierig finde ist, es ist natürlich sehr
stigmatisierend. Denn es ist ja ein Gebäude, das
sich deutlich von den anderen im Umfeld abhebt.
Das Objekt befindet sich auf einer Brachfläche
mit Baumbestand, und alle im Kiez schauen von
oben darauf herunter, das finde ich nicht gut.
Deshalb würde ich generell auch sagen, dass
Steinhäuser besser sind als Container. B – aber
Container sind besser als Turnhallen. Oder besser als gar kein Dach über dem Kopf zu haben.

Man muss da also vorsichtig sein. Fakt ist, das
Land Berlin stand und steht unter einem immensen Druck. Die Diskussion, ob dieser Druck
hätte vermieden werden können, ist müßig. Der
Druck war da, man musste handeln, es mussten
Plätze geschaffen werden. Das wurde gemacht
und jetzt schauen wir nach vorn.
Es gab von Anfang an ordentlich Gegenwind
und Kritik, insbesondere was den Umgang mit
den hier lebenden Anwohnern angeht...
Richtig! Wir hatten im Vorfeld mit massiven Protesten zu tun. Wir haben nach wie vor
einmal in der Woche eine Demonstration gegen
das Heim, so eine Art Mahnwache/Lichterkette,
da kommen jetzt noch so zehn bis 20 Leute. Der
Protest hat also abgenommen, trotzdem gibt es
Anwohner, die Ängste und Befürchtungen haben. Die teile ich nicht unbedingt. Aber ich rede
mit diesen Menschen und versuche, ihnen diese
Ängste zu nehmen. Das ist ja heute auch der Sinn
des Tags der offenen Tür hier bei uns. Dass die
Anwohner sehen können, wie so eine Einrichtung von innen aussieht, wie die Menschen
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schen Versorgung angebunden, das wollen sie ja
auch selbst. Wenn es irgendeinen Verdacht auf
eine Erkrankung geben würde, dann würden wir
bzw. die Ärzte sofort handeln. Wenn es z. B. die
Notwendigkeit gäbe, jemanden in Quarantäne
zu schicken, dann wird das sofort gemacht. So
einen Fall hatten wir aber noch nicht. Unsere
Bewohner sind alle untersucht und sind gesund.
Es gibt hier auch einen medizinischen Behandlungsraum, aber einen ständig anwesenden Arzt
werden wir hier nicht haben.

Peter Hermanns hat immer ein gutes Wort für seine Gäste
hier leben, was wir für sie tun. Ich glaube,
das schafft Vertrauen. Aber es wird auch immer
einige Menschen geben, die wir nicht erreichen
können, die rassistische Vorurteile haben, und
die kommen hier auch nicht rein.
Es gibt mittlerweile aber viel mehr Unterstützer, als Gegner.
Es hat sich eine Bürgerinitiative gebildet,
»Allende II hilft«, die sensationell arbeitet und
uns bei so vielen Dingen unterstützt und Arbeit
abnimmt! Die koordinieren unsere Ehrenamtler,
die aktivieren Spenden, die geben die Spenden
aus, und wir haben viele Spenden bekommen,
sind täglich hier vor Ort und leisten eine unglaubliche Arbeit. Dazu kommen die Schulen,
die uns unterstützen, Fußballvereine wie der Köpenicker SC und der 1. FC Union Berlin, mit denen wir auch gemeinsam Projekte machen. Wir
haben die Seniorenheime, die im Dezember für
die Begrüßung unserer ersten Gäste Plätzchen
gebacken haben. Es gibt also eine ganze Menge
Unterstützung und es ist die absolute Mehrheit
der Menschen hier im Kiez.
Woher kommen Eure Gäste?
Das ist unterschiedlich, die meisten kommen aus Bürgerkriegsgebieten Irak, Syrien, Afghanistan, dann aus Pakistan, aus Osteuropa
und auch aus Vietnam.
Was brauchen die Menschen, die hierher kommen, wonach sehnen sie sich?
Das Erste und Wichtigste, was die Menschen
wollen, wenn sie hier ankommen, ist Ruhe. Die
meisten unserer Gäste kommen ja aus der Erstaufnahmeeinrichtung in der Motardstraße, die
sehnen sich nach Privatsphäre und Ruhe. Die
meisten kommen hier richtig müde an und schlafen sich erst mal richtig aus. Nach ein paar Tagen
merkt man dann, die Menschen wollen etwas tun,
wollen arbeiten. Sie halten es kaum aus, untätig
in ihren Zimmern zu sitzen. Deshalb versuchen
wir schrittweise gemeinnützige Arbeit zu organisieren. Die Kinder gehen in die Schule, für die
kleineren Kinder schaffen wir hier Angebote,
die Frauen versuchen wir hier in den Betrieb der
Einrichtung mit einzubinden. Das geht alles nicht
von heute auf morgen, aber diese Menschen wollen Beschäftigung, die wollen etwas tun.

Wie läuft ein Betreuungstag bei Euch ab?
Es gibt da noch keine Routine, weil wir ja
erst seit fünf Wochen geöffnet haben. Die Ersten,
die morgens aufstehen müssen, sind die Kinder,
die in die Schule müssen. Das ist ein Drittel der
Bewohner. Die anderen haben Termine bei den
Behörden, bei Ärzten etc.. Wir beraten sie dabei,
schauen, welche Wege sie gehen müssen, helfen
bei den Antragstellungen auf Asylbewerberleistungen. Die Männer arbeiten zum Teil schon bei
uns, unterstützen unsere Hausmeister. Inzwischen haben wir am Nachmittag auch einige Angebote im Haus, z.B. Kochen und Sport – Fußball, Volleyball und Leichtathletik. Und in Kürze
wird es auch Deutsch-Kurse geben. Das ist ganz
wichtig, wobei viele der Bewohner auch schon
gut Deutsch sprechen.
Wie viel Personal habt Ihr?
Wir haben derzeit 13 Mitarbeiter, davon
sind sechs Sozialarbeiter, dann Erzieher, Verwaltungsmitarbeiter und Hausmeister. Dazu
kommt noch ein Sicherheitsdienst, der rund um
die Uhr arbeitet.
Wie hoch sind die Kosten für diese Einrichtung?
Die Kosten für das Grundstück und die Anschaffung und den Aufbau der Container müsste
die Senatsverwaltung für Soziales genau beziffern können. Alles, was die Ausstattung betrifft,
fließt in den Tagessatz ein. Wir konnten pro
Person einmalig ca. 500 Euro für Investitionen
ausgeben können, das ist nicht besonders viel,
weil darin auch alle gemeinschaftlichen Dinge
wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Kinderspielzimmer, Aufenthaltsräume und Büros. Die
Tagessätze, die wir letztlich bei voller Belegung
benötigen, sind noch nicht verhandelt worden.
Anwohner haben Angst vor steigender Kriminalität, ist die berechtigt?
Klares Nein! Laut Statistik steigt die Kriminalitätsrate dort, wo es Flüchtlingswohnheime
gibt, überhaupt nicht. Die Polizei schaut da
schon sehr genau hin.
Wie geht Ihr hier mit Schutz vor Krankheiten um?
Alle Menschen, die zu uns kommen, haben
vorher schon eine verpflichtende TBC-Untersuchung gehabt. Sie sind alle auch in der medizini-

Was sagst Du zu der immer wieder präsenten
Diskussion: »Für Flüchtlinge wird alles getan,
für Obdachlose viel zu wenig«? Wir bei mob
e.V./strassenfeger sagen immer: »Flüchtlinge
sind schon per se auch Obdachlose!«
Flüchtlinge sind erst einmal die Obdachlosen mit noch schlechteren Standards, die unter
noch schlechteren Bedingungen leben müssen!
Man darf diese beiden Gruppen niemals gegeneinander ausspielen. Stattdessen muss die Diskussion in Deutschland geführt werden zum
Missverhältnis zwischen Armut und Reichtum,
aber nicht über zwei Gruppen von Menschen,
die beide extrem arm sind. Ich komme ja aus der
Wohnungslosenhilfe und weiß, wie niedrig die
Standards sind. Aber man muss feststellen, z. B.
die Raumstandards in Flüchtlingseinrichtungen
sind bedeutend niedriger als in Wohnungsloseneinrichtungen. Die Flüchtlinge haben auch erst
mal nicht den vollen Hilfesatz, den obdachlose
Menschen erhalten. Flüchtlinge haben also kein
besseres Leben als Obdachlose, sondern ein
noch schlechteres.
Was wünscht Du Dir von der Politik speziell für
diese Einrichtung, aber auch generell?
Generell wünsche ich mir vorausschauendes
Denken. Wir dürfen nicht mehr in die Situation
kommen, auf Teufel komm raus in einem irren
tempo mehrere Einrichtungen in modularer Bauweise aufzubauen. Stattdessen müssen Liegenschaften, die es ja durchaus gibt, genutzt werden.
Wir wissen doch, dass die Flüchtlingsströme
nicht abreißen werden. Nächstes Jahr brauchen
wir auch wieder neue Einrichtungen, das gilt
sowohl für Flüchtlinge als auch für Wohnungslose. Konkret für diese Einrichtung wünsche ich
mir die gleiche Unterstützung, die wir auch jetzt
schon bekommen haben von der Politik, vom Bezirk. Die müssen im Übrigen den Menschen vor
Ort auch ihre Politik erklären, wir, der Internationale Bund, sind der Betreiber. Wir können den
Menschen nur sagen, was wir konkret machen.
Wir können aber nicht erklären, warum etwas
wie gelaufen ist.
Die Menschen können ja nicht für immer hier
bleiben. Wie sollte ihre Perspektive aussehen?
Die Menschen müssen perspektivisch eigene Wohnungen haben. Egal, ob Flüchtlinge
oder wohnungslose Menschen. Einrichtungen
wie die unsrige heißen ja nicht umsonst Übergangseinrichtungen, und das sollte man auch
ernst nehmen.
Ich wünsche Dir und Deinen Mitarbeiter_innen
hier viel Erfolg und Kraft für Eure wichtige Arbeit für die Menschen in Not!
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Der Botanische Garten
Eine Oase mitten in der Stadt
BERICHT: Andreas Peters

D

ieser Tag im Winter passt prima für
einen städtischen Spaziergang durch
die wunderschön angelegte Landschaft des Botanischen Gartens. Der
Himmel ist blau und die Sonne bereitet auf Erden Freude. Allein das Wetter ist einladend genug für Kinder, um die Hügel des Außengeländes
auf und ab zulaufen, über die weiten Wiesen zu
rennen und sich an den Resten des Schnees zu
erfreuen. Welche Erholung für die Erwachsenen,
die, vorbei an hohen Bäumen, mit langsamen
Schritten auf den Wegen des Parks wandeln, um
zwischendurch an den schönsten Sichtachsen für
einen Moment zu verweilen. Kein Zweifel, wer
an diesem Tag hier ist, genießt seinen Aufenthalt.
Der Gast folgt bereitwillig und mit Neugier
den Hinweisschildern zu den Attraktionen des
Gartens. Ganz gleich, ob es sich dabei um die
Moosbeete, Kräutergärten, Wasser, Moor- und
Sumpfpflanzen handelt. In dem weitläufig angelegten Außengelände gibt es genug zum Staunen
und Entdecken. Allein schon all die Pflanzen,
die aus fremden Ländern hier zum Wachsen gebracht wurden. Manch einer mag sich dabei an
Pflanzen und Bäume aus fernen Ländern erinnert
fühlen. Und das alles so nah und doch weit genug
entfernt vom allgegenwärtigem Straßenlärm und
hektischem Großstadtgetümmel. Bei so vielen
Überraschungen laden schließlich die im Park
treffend platzierten Sitzbänke zum Verweilen
ein. Bis schließlich die Sicht auf die hohen Glaskuppeln der riesigen Tropenhalle das Verlangen
nach mehr geweckt hat.
Der Eingang wirkt durch die Bauarbeiten noch
etwas wie ein Provisorium. Doch es kümmert
offensichtlich niemanden. Denn, wer ihn nach
einem längeren Spaziergang im winterlichen
Außenbereich betritt, bekommt schon bald die
Gelegenheit, durch drei verschiedene Klimazonen zu schreiten. Eine wärmer und feuchter als
die andere. Vorbei an hochgewachsenen Stauden
und exotischen Sträuchern, breit ausgefächerten
Farnen in sattem Grün und farbenprächtig blühenden Pflanzen. In dieser Atmosphäre könnte
jeden Moment ebenso gut ein Wasserbüffel, ein
Affe, ein Paradiesvogel oder sonst ein exotisches
Tier erscheinen. Es ist ein Leichtes, hier vom
Alltag abzuschalten und sich mit täuschend echtem Vogelgezwitscher aus dem Lautsprechern
der Flora fremder und weit entfernter Länder
hinzugeben. Die wechselnden Gerüche helfen
zusätzlich dabei, sich der allgegenwärtigen Faszination aus Farben und Formen hinzugeben.
Mehr noch, wer sich in dieser Situation die Zeit
nimmt, sich auf eine der vielen Bänke Platz zu
setzen und die Augen zu schließen, ist vielleicht

Gewächshäuser sind Balsam für die Seele (Foto: Andreas P.)

für einen Moment in seinem ganz persönlichem
Dschungeltraum angekommen.
Um sich nicht völlig »im Dschungel« zu verlieren,
befinden sich überall Hinweisschilder. Die Hallen
des Botanischen Gartens sind zudem geografisch
aufgeteilt. Eine Orientierung ist somit gesichert.
Hier Afrika, dort Asien oder Ozeanien. Alles hat
seinen Platz. Pflanzen und Bäume konnten somit
auf der physischen Weltkarte zugeordnet werden. Es dauert übrigens nicht lange, bis die anfangs irritierende und teils als drückend empfundene feuchttropische Wärme zunehmend einem
Wohlbehagen gewichen ist. Dies ist der Moment,
endlich die Winterkleidung auszuziehen.
Fotofreunde und Brillenträger müssen sich in
dieser Situation allerdings darauf einstellen,

dass ihre temperaturempfindlichen Linsen und
Gläser etwas mehr Zeit benötigen, um sich wieder zu akklimatisieren. Apropos Fotos. Ja, zu
fotografieren gibt es hier eine Menge. Ob nun
prächtige Blüten oder seltene Pflanzen, tolle
Sichtachsen oder seltene Momente, an Motiven
mangelt es hier nicht. Zumal, wenn die Sonne
mit ganzer Kraft durch das Glas der Gewächshäuser scheint. Doch was auf dem Foto schön
aussieht, sagt noch nicht unbedingt etwas über
das unmittelbare Erleben vor Ort aus. Der Botanische Garten ist in jedem Fall einen Besuch
wert. Auch, wenn es vielleicht aufgrund des Wetters keinen Grund gibt, einen Schritt vor die Tür
zu machen. Für die Sommermonate, wenn zuweilen klassische Konzerte im Freien oder in den
Gewächshäusern stattfinden, gibt es allerdings
mehr als einen Grund hierherzukommen.
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Ich will Sonne!
Über die Sehnsucht nach Sonne und Wärme
BETRACHTUNG: Detlef Flister

I

»Cala Fornels« (Foto: Guen-

ch sitze bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Ich fühle
mich müde – todmüde, ewig müde. Ich schaue genervt
aus dem Fenster, fühle mich irgendwie leer. Draußen ist
es Grau in Grau – wieder einmal. Es regnet und regnet
– wie immer. Es scheint einfach kein Ende zu nehmen.
Was ist das bloß für ein widerliches Wetter: Montag Regen,
Dienstag Regen, Mittwoch Regen – immer und immer wieder
Regen. Grau ist die deutsche Himmelsfarbe, ein unansehnliches Grau. Dieses Wetter bewegt sich irgendwo zwischen
Psychoterror und Körperverletzung. Seit Wochen habe ich
eine starke Erkältung, die einfach nicht verschwinden will.
Immer und immer wieder schaue ich kopfschüttelnd und genervt nach draußen. Ich schließe die Augen.

Ich öffne die Augen und schaue wieder aus dem Fenster, wo
mir die knallharte Realität entgegenkommt. Es gießt in Strömen und der Wind pfeift wie verrückt durch die Ritzen. Es
ist kalt – eiskalt. Die Natur macht einen ungeheuren Lärm.
Das Pfeifen des Windes jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken. Der wild tobende Wind drückt mein auf klapp stehendes Fenster ständig zu und wieder auf. Mir wird kalt und ich
schließe das Fenster. Mir stehen die Tränen in den Augen. Ich
bin träge und faul. Dieser eklige Sturm, dieser Platzregen und
diese nicht auszuhaltenden, niedrigen Temperaturen schlagen
mir aufs Gemüt. Ich habe das Gefühl, dass es hier nie wieder Sonne geben wird. Seit Wochen regnet es fast nur noch,
und die Wolken am Himmel scheinen festgeklebt zu sein. Ich
seufze und eine tiefe Verzweiflung macht sich in mir breit.
Einfach weg, irgendwo hin, wo es warm und sonnig ist. Das
würde mich aufheitern und meine Sinne und Leidenschaften
wieder erwecken, mich wieder lebendig machen.
Ich liege auf meinem Badehandtuch und bin glücklich. Neben
mir liegt meine Lebenspartnerin Marita. Sie stößt mich an.
»Ich glaube, wir sollten uns besser mit Sonnencreme eincremen, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen!« Ich richtete mich auf und schaue sie lächelnd an. Auch sie strahlt über
das ganze Gesicht und weist zum Himmel. Einfach herrlich
– die Sonne strahlt und der Himmel ist satt blau. Keine einzige
Regenwolke ist zu sehen. Es ist brennend heiß – 35 Grad habe
ich heute früh in der Zeitung gelesen. Der Schweiß läuft in
Strömen über meinen ganzen Körper, und trotzdem fühle ich

me--selfmade. Lizenziert unter
Gemeinfrei über Wikimedia)

mich wohl, sauwohl! »Ja!«, antworte ich lachend. »Das sollten
wir tun. Einen Sonnenbrand will ich nicht unbedingt haben!«
Wir cremen uns also gegenseitig mit Sonnencreme ein. Erst
ich sie und dann sie mich. Wir lachen dabei ausgelassen und
kriegen uns fast nicht mehr ein. Danach legen wir uns wieder auf unsere Badehandtücher und dösen weiter vor uns hin.
Nach einer Weile beschließen wir, uns abzukühlen und eine
Runde schwimmen zu gehen. Wir sind im Urlaub, am Strand
von Mallorca. Es sind fast 40 Grad. Es ist ein Sommer, ein
heißer Sommer, und wir lassen die Seele baumeln und es uns
gut gehen.
Wieder öffne ich die Augen und schaue aus dem Fenster. Ich
werde mit der Wirklichkeit konfrontiert. Immer noch gießt
es in Strömen und der Wind pfeift wie verrückt. Ich stelle
mir vor, dass ich bei diesem Sauwetter draußen sein muss
und schüttele mich. Nee, dazu habe ich nicht die Spur Lust.
Ich will einfach nur hier sitzen und meine Ruhe haben. Ich
lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Ich bin wie gelähmt und im Kopf leer, total blockiert. Meine Stimmung ist
sauschlecht und meine Seele schreit unaufhörlich. Ich habe
Sehnsucht – Sonnensehnsucht!

Karikatur: OL

Ich sehe mich und meine Familie auf einer Wiese in der Hasenheide. Die Sonne lacht uns von oben an. Der Himmel hat
ein herrliches Blau und es ist warm, nein heiß – über 30 Grad.
Ich wische mir den Schweiß von der Stirn. Ich bin gut gelaunt,
richtig gut gelaunt. Jutta liegt auf ihrer Decke und döst ruhig
vor sich hin. Und auch bei ihr ist ein Lächeln auf den Lippen
zu sehen. Meine Schwester Beate fragt mich, ob ich Federball spielen will. Ich bin natürlich bereit. Ich mache die ersten
Anschläge, habe richtig Spaß an der Bewegung und genieße
es. Einmal will ich dem Ball entgegenlaufen und falle dabei
hin. Da liege ich nun auf dem Rasen, die Arme nach vorne
gestreckt. Es sieht lustig aus, wie ich da liege. Auch Vater
schaut lachend von seinem Buch auf. Jutta öffnet die Augen,
setzt sich auf ihre Decke und lacht laut. Ihr Lachen ist so abgefahren, das die anderen noch lauter und heftiger werden.
Mutter hat vor lauter Lachen schon Tränen in den Augen. Ja,
es ist Sommer und die Sonne strahlt und brennt und entgegen.
Ich strahle über das ganze Gesicht.

ter Wieschendahl - Eigenaufnah-
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Die Sehnsucht der Veronika
Warten auf Godot
TEXT: Mischa N.

wonnene Pelz bereits von den Motten schlafloser
Unvernunft befallen.
Mit geschlossenen Augen ersehnte Veronika den
Weckruf. Sie wusste, dass es ihr in dem forschen
»Aufstehen!« gelingen würde, mit ihren Füßen
und ihrem unruhigen Kopfe in die Pantoffeln der
Routine zu schlüpfen. Sie hatte gelernt, diesen
behaglichen Halt zu lieben und sich dem Zustande eines sorglosen Dahindämmerns anzuvertrauen. In aller Frühe, sie suchte diesen Punkt
zu fixieren, würde sie der Schlaf, den sie nachts
nicht zu finden vermochte, umhüllen – ja fürsorglich einschließen und in Sicherheit wiegen.
Veronika wartete auf den gähnenden Rachen
des Morgens, in dem sie zum Speisesaal schlafwandeln würde, ohne darüber nachdenken zu
müssen, ob ihr dort, ob ihr überhaupt etwas
schmeckte.... Sie suchte den Nächten Struktur zu
verleihen,sich in ihnen, wie in einem kargen Wartesaal, einzurichten und jeden erwachten Gedanken neben sich zu platzieren, um diesen wie einen
Fremden interesselos betrachten zu können.
»Cruikshank – The Head
Ache« (Quelle: George
Cruikshank - Unbekannt.
Lizenziert unter Gemeinfrei über
Wikimedia Commons)

V

eronika hatte in einer frostigen Nacht, einzig
mit einem kleinen Koffer bewaffnet, eine Klinik
aufgesucht – und dort, sie wusste selbst nicht
warum, um Aufnahme gebeten.

Nach zögerlichen Erstkontakten zum Fachpersonal, das seine
Bemühungen um Veronika – sie galt nur anfänglich als deprimierender und nicht zu entschlüsselnder Fall – intensivieren
sollte, hatte sich Veronika mehr und mehr einer geistigen und
wie ihr schien angenehmen Apathie überlassen.
Die quälenden Ohrenschmerzen, unter denen Veronika noch
in den ersten Gesprächen gelitten hatte, waren zu Veronika's
Überraschung allmählich verschwunden. In der sich einstellenden frischen Brise eines allgegenwärtigen Durchzuges
hatte sie später instinktiv begonnen, ihren Kopf ruckartig und
doch angemessen taktvoll zu bewegen, auch um einer allzu
auffälligen und behandlungsbedürftigen Halsstarre vorzubeugen.
Alle Tage begannen und endeten in den wortlosen Aufforderungen der Stationsuhr, der Veronika – erst widerwillig, und
im fortschreitenden Heilungsprozess zunehmend gedankenlos – folgte. Sie genoss die Tage ihrer Abwesenheit und das
Vergessen, das in ihnen lag. Sie würde ein gänzlich neues Leben beginnen – sie hatte es eigentlich schon begonnen, dieses
neue Leben – dieses Leben einer Aufziehpuppe, dieses Leben
einer Dame im geborgten Pelz.
Nur in den Nächten, wenn alle Uhrzeiger schwiegen, erinnerte
sich Veronika an jene frostige Nacht, in der sie, einzig mit
einem kleinen Koffer bewaffnet, durch die Straßen gelaufen
war. Und in diesen winterlichen Momenten spürte sie wieder
den einstigen Drang, in der Klinik um Aufnahme zu bitten,
so als habe ihre letzte Stunde geschlagen, als sei der eben ge-

Immer öfter aber spürte sie das Bedürfnis, die
Klinik neuerlich um Aufnahme zu bitten und die
absurde Lage, in der sie sich befand, schien ihr
zunehmend bedrückender. Sie hätte sich gern
Rat suchend an das Fachpersonal gewandt, befürchtete aber, sich damit verdächtig zu machen.
Fürchtete die Einbuße aller Sympathie, die so
wohlwollend ihren Behandlungsfortschritten galt
und um die darin bereits geplante Entlassung.
Am Tage gelang es Veronika, diese – ihr unangenehmen eigenen Gedanken – zu verbergen,
schon deshalb, weil sie sie im ersten Gang über
den Stationsflur vergaß, und sich ihr noch vor
Stunden widerborstig bevölkerter Kopf automatisch zu entleeren schien.
In jedem abendlichen Löschen des Zimmerlichtes
erwachte Veronika aus der bis dahin als erholsam
empfundenen Bewusstseinstrübung, und sie betrat – sie hatte sich mittlerweile daran gewöhnen
können – diesen frostigen Wartesaal, in dem sie
sich selbst überlassen war, in dem sie einen Aufruf
ersehnte, den Aufruf eines Menschen, der sich einladend nach ihr erkundigen würde – nach ihr und
all den um sie platzierten munteren Gedanken.
Sie wusste, dass man sie am nächsten Morgen entlassen würde. Sie ahnte die Rückkehr ihrer Ohrenschmerzen in den Worten des Abschiedes, die sie
überdauern würde müssen. Vielleicht aber würde
sie in der Brise des Durchzuges auch zuletzt Erleichterung finden und taktvoll ihren Kopf in Bestätigung wiegen können. In diesen Überlegungen
spürte sie eine sonderbare, ermüdende Gewissheit
– eine, in der sie endlich zum Schlaf fand.
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Ich Sehnsucht?
Wonach denn…
Aber es muss sich viel ändern!
K O M M E N TA R : J a n M a r k o w s k y

I

ch lebe im Hier und jetzt. Insofern ist in mir kein Platz
für Sehnsucht. Oder doch? Ich habe viele Jahre in der
DDR gelebt. Als das kleine Ländchen gegründet wurde,
haben sie mich nicht gefragt, ich war auch kein halbes
Jahr alt.

E n dzeit s timmu nge n
Ich habe Anfang der 80er Jahre dem kleinen Ländchen keine
große Zukunft gegeben. Die Leiterin der damaligen Osteuropaabteilung im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung stellte
damals eine Studie über die Außenhandelsstruktur der DDR
mit den Worten über die Mikrofone von Rias I vor: »Der Außenhandel der DDR entspricht dem eines Entwicklungslandes«.
Jeder DDR-Bürger, der die drei Bände des »Kapital« eines gewissen Karl Marx (1818 bis 1883) halbwegs verstanden hatte,
konnte da dem kleinen Ländchen keine große Zukunft geben.
Der Staatsratsvorsitzende sonnte sich da noch in angeblichen
Erfolgen seiner Scheinwelt. Dass es so friedlich ausging, war
nicht vorauszusehen. Ein getroffenes Raubtier ist gefährlich.
Wie sieht das im Hartz IV-Deutschland im Jahr 2015
aus? Als die Krise von 2009/2010 überwunden schien, gab
es einen Augenblick, da hatte es den Anschein, die Politiker
hätten aus der Krise gelernt. Das Investmentbanking sollte
reguliert werden und die Boni für Bankmanager neu geregelt. Was wurde umgesetzt? Bei der Deutschen Bank trägt
das Investmentbanking immer noch überproportional zum
Ergebnis bei. Und die Papiere, die da gehandelt werden, sind
noch immer riskant; die juristische Trennung vom klassischen
Bankgeschäft ist ausgeblieben. Regeln für das Eingrenzen des
Demonstration
von a&ac gegen
Armut(2012)
(Quelle: a&ac)

Risikos? Fehlanzeige! 2009 haben wir noch optimistisch gesagt: »Wir zahlen nicht für Eure Krise!« Und jetzt müssen wir
um unsere Wohnung fürchten und die Bauern in Afrika um
ihr Stückchen Land, weil die Finanzhaie nicht mehr wissen,
wohin mit dem Geld und jetzt lukrativ Wohnungen in Berlin und anderen Großstädten und Land in Afrika, Asien und
Lateinamerika aufkaufen. Gentrifizierung und Wohnungsnot
sind Folge genau dieser Krise! In der Vergangenheit ist der
Kapitalismus aus jeder Krise erneuert und so gestärkt hervor
gegangen. Das sehe ich dieses Mal nicht. Endzeitstimmung.
Bei mir. Wie wenig die Regierenden die Situation im Griff
haben, zeigt der Blick nach Frankreich. Der Konservative Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen der schlechten Wirtschaftslage gegangen worden. Nachfolger wurde François Hollande,
Zögling von Eliteschulen mit sozialistischem Label. Er hat so
gut wie nichts bewirkt. Sarkozy hat dadurch gute Chancen,
wieder Präsident zu werden.

Al te rn at i ve n we rde n ab g eb ü g e lt
Es gibt natürlich Alternativen. In akademischen Zirkeln wird
seit Jahrzehnten über alternative Wirtschaftsformen und der
Umbau der bestehenden Ökonomie diskutiert. Die Vorschläge,
die die kritischen Netzwerke und Bewegungen »Attac«, »Occupy« und last but not least »UmFairteilen« öffentlich gemacht
haben, sind nicht aus dem Nichts entstanden. Sie wurden nur
nicht ernsthaft diskutiert. Die Art und Weise und der Arroganz, wie die Schlechterwisser das in ihrer besserwisserischen
Art abgebügelt haben, lassen mich an der Demokratiefähigkeit
der derzeit Regierenden und ihrer Anhänger zweifeln.

De mo k rat i sc h e o ffe ne G e se ll sc h af t tu t not
Ich setze mich für Menschen in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen ein, insbesondere für Menschen, die auf der Straße
leben müssen. Ich erlebe auch, wie den Menschen, die nichts
haben, um die gewiss nicht üppigen sozialen Transferleistungen kämpfen müssen. Es geht dabei nur um Formularien, die
beizubringen sind. Selbst, wenn der Anspruch auf der Hand
liegt. In vielen Fällen wird hier Ausgrenzung verfestigt. Verstärkt wird das durch die auf Anregung der CDU/CSU ins SGB
II geschriebene Sanktionspraxis in den Jobcentern. Trotz dieser
Fehlentwicklungen zum zehnjährigen Tag der Einführung von
Hartz IV haben Akteure von 2004/2005 die angeblich modernen Reformen als gut und richtig verteidigt: Gerhard Schröder,
Wolfgang Clement und Peter Hartz. Sie hielten es nicht für
nötig, auf Kritikpunkte einzugehen. In einer demokratischen
und offenen Gesellschaft dürften, die das nicht wagen.
Als Berlin noch eine Insel war, umgeben von der DDR,
haben Politiker auch schon ihre eigene Sicht der Dinge gehabt. Aber es wurde ihnen deutlich widersprochen. Ich will
mehr. Wie wäre es mit Nulltoleranz für Hetze aus Politikermund? Es wird Zeit, die Untertanenmentalität abzustreifen!
Da muss sich etwas ändern!
Ich habe keine Sehnsucht. Vielleicht ein wenig nach einer
neuen Gesellschaft, einer wirklich offenen und demokratischen.
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Ich sehne mich
nach anderer Musik
Oder das kenne ich doch
BETRACHTUNG: Astrid

W

er meine bisherigen Artikel im strassenfeger gelesen hat, weiß: Ich arbeite im Vertrieb
auf unserem Wagen am Zoo und Ostbahnhof. Nicht immer werde ich von Verkäufern
überschwemmt, daher kommt es, dass mir
die Zeit mal lang werden kann. Ich erzählte das einer Freundin,
und sie schenkte mir ein kleines Radio. Nicht sehr neu, ich bekam nur einen Sender rein. Nicht schlimm, denn unter der Woche spielen die hübsch gemischte Musik. Von Schlager bis Rock
‘n‘ Roll. Tja, am Sonntag hatten die schon mal eine Hitparade,
wo die Leute anrufen können, um ihren Lieblingssänger höher
steigen zu lassen oder gar ganz darin zu halten. Na ja, das neue
deutsche Schlagergut ist nicht so mein Geschmack, ich stehe
mehr auf rockigere Sachen trotz meines Alters.
Und dann kam, was irgendwann mal kommen musste. Die
Tourdaten für verschiedene Sänger und Gruppen für das Jahr
2015 kamen raus, und der Radiosender vergab Tickets an Hörer, die an seinen Gewinnspielen teilnahmen. Ich hätte gerne
selber für die »Erste Allgemeine Verunsicherung« angerufen,
ebenso für Paul Simon. Dann tauchte aber eine Sängerin auf,
bei der ich so langsam mit den Zähnen knirsche. Sie wurde für
zwei Wochen jeden Morgen und jeden Nachmittag mindestens ein Mal gespielt. Sonntags in der Hitparade war sie auch
mit mehreren Titeln vertreten, und ich maulte: »Ich will weder
‚Atemlos‘ oder ‚Marathon‘ noch ein einziges Mal hören!« Sie
wissen sicher, wen ich meine. Ja, ich rede von Helene Fischer.
Da bekam ich das erste Mal Sehnsucht nach etwas anderem.
Gut, auch in unserer Jugend gingen uns irgendwann die »Bee
Gees« mit ihren viel zu engen Hosen, die sie in Kastratenstimmen »Saturday Night Fever« singen ließen, auf die Nerven.
Oder unsere zu lange im Ofen gelassenen Sänger, die sich »Modern Talking« nannten. Irgendwann hört man sich mal an jeder
Musik über. Deshalb hatte ich vor Weihnachten auch meine
helle Freude. Ich erwischte alle Adventssonntage mit meinen
Diensten, ab und zu mal den Samstag davor und auch die normalen Wochentage. Bleiben wir mal bei den Wochenenden.
Am Ostbahnhof gibt es ein Kaufhaus, die »Galeria Kaufhof«,
wo ich die Weihnachtsvorbereitungen beobachten konnte.
Das Aufstellen der Weihnachtsbäume innen im Geschäft begann schon Mitte November, die Anbringung der Lichterketten kurz danach. Ich ignorierte das tapfer und machte meine
Dienste. Dann kam der erste Adventssonntag. Ich saß mit
meinem Radio im Vertriebswagen. Die normale Musik wurde
ab und zu mal von einem Weihnachtslied unterbrochen. Kein
Problem, die meisten mochte ich. Es waren ältere dabei, die
man nicht so häufig hört. Nun kam der zweite Adventssonntag heran, die Weihnachtslieder nahmen zu. Die werden doch
nicht? Oh doch, die taten.
Als ich mich auf dem Nachhauseweg vom Dienst dabei ertappte, dass ich eine Melodie vor mich hin summte, stutze
ich erst. Dann wollte ich mir in Berlin oder Brandenburg einen Jäger suchen, der dieses dämliche rotnasige Rentier er-

»Paul Simon 2007«. (Quelle: Lizenziert unter CC BY 2.0 über Wikimedia Commons)
schießt. Ein Rezept für Hirschkeule in Preiselbeersoße fand
ich im Internet, hörte sich lecker an. Nur um klarzustellen,
ich brauchte bis Silvester, um »Rudolf« aus meinem Kopf zu
bekommen, und war vor Weihnachten in keinem Geschäft.
Dann kam der letzte Adventssonntag, ich hatte schon beinahe
Angst, das Radio anzumachen. Aber die Moderatoren hatten
Mitleid mit mir. Sie spielten über den ganzen Tag verteilt auch
normale Musik, nicht nur gebündelt Weihnachtslieder.
Ich arbeitete auch am ersten und zweiten Feiertag. Dort spielten sie weniger Weihnachtslieder als an den vorausgegangenen Sonntagen. Komisch, nicht? Dann kam Silvester, ich saß
wieder auf dem Wagen am Ostbahnhof und hörte Radio. Der
Moderator hatte mit den achtziger Jahren seinen Spaß, meiner
Jugendzeit. Dann kam eine Melodie, ich starrte das Radio total
entgeistert an. »Das ist doch…«, schoss mir durch den Kopf.
Dann kam es im schönsten Holländisch eingefärbten Deutsch:
»Sagt mal, von wo kommt ihr denn her?« Mit Lachen landete
mein Kopf auf der Tischplatte, das Lied der »Schlümpfe«. Und
was am Komischsten war, ich konnte den Text noch.
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Moderne Gedenksteine,
die eine schöne Form haben

Landschaften wie aus dem Bilderbuch: malerische Sümpfe, Seen und Flüsse, über den
Feldern, Wiesen und Wäldern schwebende Nebelschwaden, Hügel und Berge im Morgenrot oder Mondschein: eine Naturkulisse, die auf den ersten Blick friedlich und beruhigend wirkt. Doch der Augenschein trügt, wovon die neben den Bildern stehenden
Texte zeugen. Die zweisprachige Ausstellung »Und alles ist weg – Miejsca, których nie
ma« in der Fotogalerie Friedrichshain ist leise, unaufdringlich und ergreifend: ein einzigartiges Projekt des Künstlers Eric Pawlitzky, 55, der »Orte, die es nicht gibt«,
Schauplätze des Ersten Kriegs in Polen, fotografierte.
INTERVIEW: Urszula Usakowska-Wolff

U

rszula Usakowska-Wolff: Was hat Sie
zu diesem Projekt bewogen? Ihr polnisch klingender Familienname?
Eric Pawlitzky: Meine familiären
Wurzeln in Polen liegen so weit zurück, dass ich
sie nicht mehr verfolgen kann. Mein Name ist in
der deutschen Schreibweise überliefert, und den
gibt es seit etwa zweihundert Jahren, aber statt
einer polnischen Familie habe ich jetzt viele polnische Freunde. Das ist wertvoller (lacht).
Was war also der Auslöser für dieses Projekt?
Die Idee zum Projekt »Und alles ist weg«
kam mir zunächst deshalb, weil es in Berlin einen Hindenburgdamm gibt, und ich bedaure es
sehr, dass diese große Straße noch so heißt. Um
mir zu diesem Mann eine fundierte Meinung bilden zu können, habe ich eine Biografie von ihm
gelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich nicht
nur relativ wenig über die Kriegsereignisse im
Osten weiß, sondern dass ich darüber hinaus
viele erwähnte Orte geografisch nicht zuordnen
kann. Da ist die Idee entstanden, sich damit
zu beschäftigen. Einen weiteren Impuls gab
es, als ich 2012 mit meiner Frau und meinem
jüngsten Sohn eine Reise gemacht habe, bei der
wir versucht haben, entlang der EU-Ostgrenze
von Tallin bis nach Thessaloniki zu fahren.
Wir sind aber nur bis Constanza in Rumänien
gekommen. Dann sind wir erneut durch die
Region gefahren, wo die Ereignisse des Ersten
Weltkriegs stattgefunden haben, also durch
Masuren und die Beskiden; wir waren auch in
der Gegend um Białystok und Łódź, in Lublin
und Tarnów. Schon damals hatte ich festgestellt, dass sich ein fotografisches Projekt lohnt,
weil die Landschaften sehr schön und durchaus abwechslungsreich sind. Dann habe ich
ein Stipendium von der Stiftung für DeutschPolnische Zusammenarbeit bekommen, was

mich sozusagen geradezu verpflichtet hat, das
Projekt zu realisieren. Ich habe zunächst damit
begonnen, historische Quellen zu lesen. Ich
wollte mir ein fundiertes Wissen aneignen, aber
das Ziel war auch, Landmarken zu finden, wo
ich nachweisen kann, dass genau dort Kämpfe
stattgefunden haben.
Wie sind sie bei Ihren Recherchen in Polen vorgegangen? Haben Sie alles selber gemanagt oder
gab es dort Leute, die Ihnen geholfen haben?
Bevor ich nach Polen fuhr, habe ich zunächst
auf die Google Maps geguckt, ob es sich lohnt, an
den einen oder anderen Ort zu fahren, und mit
dem Google Street View kann man sogar einen
Blick in die Landschaft werfen, dann hatte ich
eine Karte vorbereitet, wo ich die Orte eingezeichnet habe, und die Quellentexte mitgenommen, um vor Ort darin nachlesen zu können.
Ich habe 2013 und 2014 insgesamt vier Reisen
nach Polen gemacht, die eine Woche bis zwei
Wochen dauerten. Doch schon vorher, während
ich in Berlin an dem Projekt arbeitete, habe ich
Kontakte nach Polen gesucht. Ich hatte großes
Glück, Menschen kennen zu lernen, die mir nicht
nur Ausstellungsmöglichkeiten offeriert haben,
weil sie das Projekt interessant fanden, sondern
mich auch bei den Recherchen unterstützten.
Wie hat man in Polen darauf reagiert, dass Sie
sich gerade für den Ersten Krieg interessieren?
Ist das Gedenken an diesen Krieg dort noch
immer präsent?
Den Eindruck hatte ich. Natürlich kennt
nicht jeder die konkreten Ereignisse, aber überall gibt es kleine Friedhöfe, die zum Teil auch
landschaftsplanerisch und künstlerisch sehr
aufwendig gestaltet und in einem sehr guten
Zustand sind, also ist dieser Teil der Geschichte
in Polen schon präsent.

Das hängt sicher damit zusammen, dass Polen
am Ende des Ersten Weltkriegs nach über hundert Jahren Teilung die Eigenstaatlichkeit wiedererlangt hat. Wie geht man damit um, dass
in den Truppen der Teilungsmächte Russland,
Preußen und Österreich polnische Soldaten
kämpfen mussten?
Das ist ein schwieriges Kapitel in der
Wahrnehmung dieses Krieges. Ich war zum
Beispiel auf einem berühmten Soldatenfriedhof
bei Łowczówek, einem Dorf in der Nähe von
Tarnów. Dieser Friedhof liegt auf einem Hügel,
den die I. Brigade der polnischen Division der
österreichisch-ungarischen Armee vier Tage
lang heldenhaft gegen eine große russische
Übermacht verteidigte. Dass dieses Ereignis
die Geburtsstunde der modernen polnischen
Streitkräfte ist, informiert eine große Gedenktafel auf Polnisch, Deutsch und Englisch, erstaunlicherweise nicht auf Russisch. Was auf
dieser Tafel nicht steht, kann ich aus anderen
Quellen belegen: Am 25 Dezember 1914 haben
die polnischen Soldaten auf beiden Seiten der
Front gemeinsam Weihnachtslieder gesungen,
denn auch in der russischen Armee kämpften
Polen. Das zeigt, wie schwer es ist, mit der Geschichte umzugehen.
Sie haben recherchiert, Quellentexte aus der
damaligen Zeit gelesen und an den Orten des
Ersten Weltkrieges in Polen fotografiert. Für die
Ausstellung und das Begleitbuch haben Sie nur
30 beziehungsweise 26 Fotografien ausgewählt.
Warum?
Ich habe an etwa hundert Orten fotografiert,
aber schlussendlich habe ich mich für Bilder entschieden, die zum einen fotografisch interessant
sind und die zum anderen mit spannenden Zitaten aus den Quellen, die ich gelesen habe, untermauert werden können.
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BU: Eric Pawlitzky
(Quelle: Urszula Usakowska-Wolﬀ)

INFO
Eric Pawlitzky »Und alles ist weg
– Miejsca, których nie ma«
Noch bis zum 27. Februar in der
Fotogalerie Friedrichshain
Helsingforser Platz 1, 10243 Berlin

Miazgasümpfe westlich Karpin, Umgebung von Łódź (Quelle: Eric Pawlitzky)
In der Fotogalerie Friedrichshain stellen Sie neben den digitalen Farbfotografien auch solche
aus, die Sie mit einer alten Kamera aufgenommen haben. War für Sie diese alte Technik neu?
Die alte Kamera habe ich extra für dieses
Projekt nach einem langen Suchen für 300 Euro
gekauft. Das war ein Schnäppchen! Man kann
diese Kameras an sich schlecht datieren, es
gibt keine Seriennummer auf dem Holz, aber
das Objektiv ist 1895 in Dresden hergestellt
worden. Um damit klar zu kommen, muss man
schon einiges wissen, doch ich fotografiere, seit
ich 14 bin und ich habe schon in den achtziger
Jahren mit historischen Kameras gearbeitet. Ich
hatte damals eine Dunkelkammer, ich wusste,
wie man sowas bedient, aber es war schon ein
Experiment. Meine Idee war, die Sicht eines
damaligen Fotoamateurs auf diese Landschaften zu rekonstruieren, wozu mir diese Kamera
diente. Die Negative sind 13 x 18 cm groß, und
mir war klar, dass ich eigentlich keine Lust mehr
habe, mir noch mal eine komplette Dunkelkammer einzurichten. Da habe ich nach alten
Techniken des Bildermachens recherchiert und
bin auf das Verfahren der Zyanotypie gestoßen,
welches den Vorteil hat, dass man keine Dunkelkammer braucht, denn man kann alles bei
gedämpftem Licht machen. Dadurch war es einfach, aber auch da hatte ich ein Aha-Erlebnis,
weil diese Bilder sehr interessant, sehr aquarellartig aussehen. Das wiederum, fand ich, passt
zu dem Thema oder zu der Aussage, die ich angestrebt hatte. Mir ging es ja um diesen Kontrast zwischen einer sehr schönen romantischen
und malerischen Landschaft und dem, was dort
passiert ist. Das kommt auf den Zyanotypien
sehr drastisch rüber.
Arbeiten Sie immer projektbezogen?
Ja, weil sehr viele Menschen fotografieren

können, aber mir kommt es schon darauf an, Geschichten zu erzählen, eine politische Aussage zu
treffen, mich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Den malerischen Sonnenaufgang mag ich durchaus, aber er interessiert mich
nicht (lacht). Ich möchte moderne Gedenksteine
schaffen, die eine schöne Form haben. Meine Suche nach Schönheit in der Landschaft ist keine
Verharmlosung des Krieges. Die Landschaften
auf meinen Bildern sind friedlich. Wir müssen
etwas tun, damit das so bleibt.

Di, Mi, Fr, Sa 14 bis 18 Uhr, Do 10 bis
18 Uhr
www.kulturring.org/galerien.php

Begleitbuch: Eric Pawlitzky »Und
alles ist weg – Miejsca, których nie
ma« , Ins Polnische übersetzt von
Mateusz J. Hartwich
Hörbildverlag, 2014, 27 Euro,
www.hör-bild.de

Website des Künstlers:
http://ericp.de

Website des Projekts:
www.erster-weltkrieg-polen.eu

Alte Brücke bei Chełmno (Quelle: Eric Pawlitzky)

18 | TAUFRISCH & ANGESAGT

Verkäu fer

strassenfeger | Nr. 3 | Februar 2015

ONE WARM WINTER

Das Leben ist kein U-Bahnhof
Die Benefizparty zur Kampagne im Kreuzberger »BiNuu«

A

Für die Kampagne haben in diesem Jahr folgende Promis ihr Gesicht hingehalten: Palina
Rojinski, Olli Schulz, Alligatoah, Visa Vie, Mark
Forster, Lary, Olson, Mortis, Harris, Balbina und
natürlich Mc Fitti.
Keine Frage wir bringen wieder schmausige Acts
an den Start, die Euch ganz sicher wieder ordentlich einheizen werden. Zugesagt haben bislang
schon Lary und Balbina. Larissa Sirah galt mal
als Geheimtipp, doch seit 2012 lässt sie es so
richtig knallen. Ich sage nur »Bedtime Blues«!
Lary kann nicht nur singen, sie verbindet Musik,
Fashion, Sex und Poesie zu einem ganz eigenen,

01

Balbina darf man nicht verpassen!

02

Lary rockt das Haus

03

Fe&e Party im BiNuu 2014

04

»Komet« gibt den Takt vor

0506

Ausgelassene Partystimmung bei
allen Gästen

07

Mc Fi&i lässt es richtig krachen
Fotos: Dojo

explosiven Gemisch. Die Halbjamaikanerin aus
dem Ruhrpott steht für deutschsprachigen Pop
in einer Mischung aus Blues, Soul, Rock und
Elektro. »Sound für die Girls - und für die Boys,
die ihnen hinterher schauen.« Mit dem Gewinn
des »New Music Awards«, der alljährlich zum
Abschluss der »Berlin Music Week« vergeben
wird, tritt sie in die Fußstapfen erfolgreicher
Kollegen wie »Kraftklub« und »Ok Kid«.
»Balbina ist die tollste Berliner Sängerin der
Stunde!« – Diesen Ritterschlag verpasste ihr der
renommierte Musikkritiker Jens Balzer (Berliner
Zeitung). Balbina nannte sich früher Bina und war
als Gast bei Berliner Rappern wie »Prinz Pi« und
»Frauenarzt« zu hören, aber auch bei den »Orsons«
und bei den »Atzen«. Ihr Debütalbum »Bina« veröffentlichte sie 2011, darauf sang sie »zu retroverliebten Elektrobeats in vergleichsweise flotter
Geschwindigkeit« wie Balzer schreibt.
Weitere Acts und DJs stehen in den Startlöchern,
bleibt gespannt!
Also kommt bei uns im U-Bahnhof Schlesisches
Tor vorbei und helft, Berlin ein wenig wärmer
zu machen.

02

Infos zur Party
Wann: 20. Februar
Wo: BiNuu
Einlass 19 Uhr, Beginn
20 Uhr
Eintri+: 15€, für die
Spendenkamapagne
One Warm Winter
www.onewarmwinter.org

ANKÜNDIGUNG: Andreas Düllick & DOJO

m 20. Februar ist es wieder soweit:
Dann steigt in der coolen Partylocation »BiNuu« am U-Bahnhof Schlesisches Tor die fette OWW-Benefizparty. OWW – das steht für ONE WARM
WINTER, eine smarte Spendenkampagne der
Kreuzberger Werbeagentur »DOJO Fuckingyeah« und der sozialen Straßenzeitung strassenfeger, mittels der Geld für warme Winterkleidung für Obdachlose gesammelt wird. Mit
im Boot sind auch Webergrill, Adidas, FOUR,
Bettenriese und Styleheads.

INFO
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Das Leben der Nadja
Die ewige Wiederkehr des Gleichen
TEXT: Urszula Usakowska-Wolff

E

ine Straße mit Kopfsteinpflaster in Wedding. Auf der linken Seite unauffällige
fünfstöckige Wohnhäuser. Ein Mix aus
Gründerzeit und Plattenbau in den Farben Gelb und Grau. Auf der rechten Seite zwei
Discounter. Vor dem ersten eine kleine Frau. Sie
trägt einen dunkelblauen Anorak, einen schwarzen Schal, eine Jeans, eine Umhängetasche und
schwarze Boots. Der einzige Farbtupfer: ihre
roten Handschuhe. Sie steht neben dem Poller,
der die Grenze zwischen dem privaten und dem
öffentlichen Gelände markiert. Mit der Zeitung,
die sie sich hinter den Taschenträger gesteckt
hat, sieht sie wie eine Litfaßsäule aus.
Nadja steht hier Tag für Tag, Sonn- und Feiertage ausgenommen, von acht bis zwei Uhr,
bei jedem Wetter unter freiem Himmel, um den
strassenfeger zu verkaufen. Den überdachten
Stellplatz für Einkaufswagen darf sie nicht betreten, denn der liegt auf dem Privatgelände
des Discounters. Sie sagt »Hallo«, »Hallöchen«, »Wie geht´s«, »Danke«, »Mach´s gut«
und »Tschüssi«, für mehr reicht ihr Deutsch
nicht aus, wenn ihr jemand im Vorbeigehen
einige Münzen in die Hand steckt: zehn, 20,
30 Cents. Manchmal darf sie sich das Geld aus
dem Einkaufswagen holen: 50 Cents, einen
Euro, ganz selten zwei. Wenn sie Glück hat,
verkauft sie auch ein Paar Zeitungen. Es gab
gute Tage, an denen sie damit 15 bis 20 Euro
eingenommen hat. Doch jetzt, im Winter, gibt
es nur schlechte Tage.
Dass das Leben hart ist und einem nichts
schenkt, wusste Nadja schon immer. Vor 36
Jahren in einer achtköpfigen Familie im Nordosten Rumäniens geboren, wuchs sie in einem
Dorf auf. Ihre Eltern hatten ein kleines Haus,
das Wasser wurde aus dem Brunnen geholt, ein
Holzofen stand in der guten Stube, in der anderen ein mit Holz beheizter Küchenherd. Armut,
Enge und die Krankheit des Vaters, der früh
starb, prägten ihre Kindheit und Jugend. Mit

Nadja (Foto: Urszula Usakowska-Wolﬀ)

Bis vor anderthalb Jahren haben Nadja und Ionel, beide ohne Beruf und ohne Arbeit, nie ihr
Dorf verlassen. Doch sie träumten von einem
besseren Leben, worauf sie in ihrer Heimat
keine Chancen hatten. Sie ließen sich von einer Nachbarin, deren Tochter in Berlin wohnt,
überreden, dort ihr Glück zu suchen. Im August
2013 bestiegen sie mit 24 anderen Dorfbewohnern einen Bulli und fuhren in die Stadt, wo
sie angeblich ohne große Probleme und ohne
Deutsch zu sprechen Geld für sich und die Daheimgebliebenen verdienen wollten. Das Ticket
kostete 300 Euro pro Kopf, die Fahrt endete vor
einem heruntergekommenen Haus in einer Allee in Neukölln, die den Neuankömmlingen gar
nicht so sonnig erschien. Das Leben, welches
besser und komfortabler werden sollte, wurde
für viele von ihnen noch schlimmer.
Nadja und Ionel hausen seitdem in einer Zweizimmerwohnung in Neukölln zusammen mit zehn
anderen Landsleuten. Ohne Heizung und ohne
warmes Wasser. Für die Miete muss jeder einhundert Euro im Monat zahlen. Wenn das Geld nicht
pünktlich hingeblättert wird, fliegen sie raus. Die
einzige Möglichkeit, etwas zu verdienen, ist der
Verkauf von Straßenzeitungen. Und eine mehr
oder weniger deutlich ausgestreckte Hand.
der Schule war es nach sechs Klassen aus, denn
sie musste ihrer Mutter im Haushalt helfen. Mit
23 heiratete sie Ionel, der zu ihr zog. Sie haben
zwei Töchter, 13 und zwölf Jahre alt, und einen
siebenjährigen Sohn. Es gab Zeiten, wo sie in
den zwei Stuben ihres kleinen Häuschens zu elft
wohnten. Ihre älteste Tochter Bianca hat einen
angeborenen Herzfehler und ist bettlägerig. Für
die Medikamente, die sie unbedingt einnehmen
muss, ist ein Eigenbetrag von einhundert Euro
im Monat unentbehrlich

Doch Nadja hat die Hoffnung nicht verloren,
dass sie irgendwann in einem eigenen Haus in
Rumänien leben kann. Eine eigene Wohnung in
Berlin wäre noch besser. Dann könnte sie ihre
Kinder nachziehen lassen und ihre kranke Tochter gesund pflegen. Im Januar hatte sie zu wenig
verdient, um ihr das Geld für Medikamente zu
schicken. Nadjas Lage ist aussichtslos: In ihrer
Heimat hatte sie fast nichts, in Berlin hat sie
nichts mehr. Sie lebt von der Hand im Mund,
steht um sechs auf, zieht sich an, geht zum SBahnhof, fährt ans andere Ende der Stadt, ist
um acht an ihrem Poller, kommt um drei in ihre
Bleibe zurück, kocht für sich und ihren Mann,
legt sich um acht ins Bett. Tag für Tag, die ewige
Wiederkunft des Gleichen. Zweimal im Monat
fährt sie zum Ostbahnhof, wo sie sich den strassenfeger holt. Berlin, das nicht auf ihrer Strecke
liegt, kennt sie nicht. Sie kennt die Leute, die
an ihr mit Einkaufswagen vorbeiziehen, vom
Sehen. Da ist die Frau, die ihr manchmal etwas
zu essen bringt. Diesmal gibt es »2 gefüllte Berliner« und eine Packung Papiertaschentücher:
Damit die Beschenkte sich nach dem Genuss
der »Kuchenparty – Kleiner Kuchen, großer
Spaß« die Hände abwischen kann.
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Perfekte Sozialarbeiter
gibt es nicht
Sozialarbeit in der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe
K O M M E N TA R : J a n M a r k o w s k y

I

ch lebte Jahre ohne festen Wohnsitz und
ohne Geld. Das System der niedrigschwelligen Einrichtungen in Berlin hat mich
beim Überleben und beim Leben geholfen.
Ich habe Suppenküchen, Nachtcafés und Wohnungslosentagesstätten genutzt. Die Wohnungslosentagesstätten arbeiten mit professioneller
Sozialarbeit, und so habe ich über die Jahre einige Sozialarbeiter_innen kennengelernt.

E i ne Ane kd ote
In einer Wohnungslosentagesstätte arbeitete
eine Sozialarbeiterin, die ganz toll mit den rauen
Kerlen und den nicht immer einfachen Frauen
umging. Ich habe mir sagen lassen, das war nicht
immer so. Sie soll nicht so gut mit den Kerlen
umgegangen sein. Hatte mit ihr zu tun. Irgendwann gab es ein Gespräch unter Kollegen. Es hat
geholfen. Perfekte Sozialarbeiter_innen kann
und wird es nicht geben. Offenheit ist wichtig.
Auch gegenüber berechtigter Kritik.
Jeder Mensch, der auf der Straße lebt, geht
mit der Situation, keine Wohnung zu haben,
anders um. Nach der Sicherung des Überlebens
richtet sich man frau ein. Wertevorstellungen
und Erziehung haben einen großen Einfluss.
Viele Menschen sehen im Verlust der eigenen
Wohnung ein persönliches Versagen. Scham
spielt für das Verhalten eine ganz wichtige Rolle.
Die Vorurteile gegenüber den auf der Straße lebenden Menschen sind kontraproduktiv.

N ieders chwe lllig ke it
i n der Wo h n u n g slo s e nhil fe
Niederschwellligkeit deutet auf geringe Hürden
hin. Viele Menschen, die auf der Straße leben,
haben schlechte Erfahrungen mit Behörden.
Deshalb ist wichtig, dass kein Gast seinen Namen sagen muss, vom Personalausweis, Reisepass oder anderen amtlichen Dokumenten ganz
zu schweigen. Und Zugang zur Einrichtung für
jedermann und jedefrau. Eine Schwelle bleibt:
Der hilfsbedürftige Mensch muss zur Hilfe gehen. Für viele auf der Straße lebenden Menschen
ist das zu viel.
Der Sozialarbeiter einer Wohnungslosentagesstätte hat einmal von Beziehungsarbeit
gesprochen. Ein anderes Mal hat er gesagt, dass
die Einrichtung »die Menschen da abhole, wo
sie grade stehen«. Aufbau von Vertrauen zu den
Mitarbeitern der jeweiligen niedrigschwelligen
Einrichtung ist für die Besucher wichtig. Es ist
auch für nachhaltige Hilfe wichtig. Immer wieder wird über die niedrigschwelligen Einrichtun-

Der gutherzige Sozialarbeiter Harry (John Henshaw, links) gibt Robbie eine Chance (Paul Brannigan, rechts).
(Filmstill aus »ANGELS« SHARE« von Ken Loach 2012 Quelle: © Filmladen Filmverleih)

gen der Wohnungslosenhilfe vom Schutzraum
gesprochen. Schutzraum vor der Witterung, vor
Gewalt und auch vor Verfolgung und Nachstellung. Wichtig ist Schutz vor Willkür der Ämter
und auch Schutz vor sich selbst.
Eine kleine Begebenheit zeigt, was passiert,
wenn Hilfe ausbleibt. Ein Kumpel, den ich immer
wieder in Nachtcafés traf, war eine Weile nicht zu
sehen. Jahre später traf ich ihn beim Arbeiten in
einer Grünanlage. Er war auf seiner Platte zusammengebrochen und mit dem Rettungswagen ins
Krankenhaus gekommen. Nach der Entlassung
wurde er in einem Übergangswohnheim untergebracht, lebte von Hartz IV. Er machte damals
grade einen Ein-Euro-Job. Wenn ein Brief vom
Jobcenter kommt, hat er seine Sozialarbeiterin
im Heim. Wenige Jahre habe ich ihn in schlimmer
Verfassung in einer Notübernachtung gesehen.
Er war aus dem Wohnheim in eine eigene Wohnung gezogen, und eine Weile hatte er seine Sozialarbeiterin an seiner Seite. Kaum war das vorbei,
kamen die ersten Sanktionen und rasch wuchsen
ihm die Probleme über den Kopf. Er verlor die
Wohnung. Das Beispiel zeigt, Menschen brauchen Unterstützung. Manche ihr Leben lang.

S chl ec h te A rb e i t sb e di n gu n g e n
a uch i n d er Wo h nu n g sl ose n h il fe
Der Einzug der neoliberalen Ideologie in der
Sozialarbeit und die damit verbundenen Kür-

zungen fördern keine nachhaltigen Lösungen.
Es nützt letzten Endes weder dem Menschen,
der der Hilfe bedarf noch der Gesellschaft.
Gleichzeitig hat der Druck der Geschäftsleitung
zugenommen. Das Auftreten von zwei jungen
Sozialarbeiterinnen der »Treberhilfe« bei der
AG »Leben mit Obdachlosen« war geradezu
typisch. Treuebekenntnis zu dem Zeitpunkt, als
Harry Ehlert nicht mehr zu halten gewesen war.
Der Berliner Senat hat mit der Kürzung im Sozialbereich die Grundlagen für das Geschäftsmodell von Harry Ehlert geschaffen. Die Arbeit
konnte in vielen Einrichtungen nur aufrechterhalten werden, indem kreativ mit Tarifen
und Arbeitsverträgen umgegangen wurde. Die
»Treberhilfe« ist unter Harry Ehlert expandiert.
Attraktive Preise hört sich gut an, Dumping weniger. Was Druck auf die Sozialarbeter_innen
angeht, Begrenzung der Mitsprache, war das
Regime Harry Ehlert keine Ausnahme.

Resüm e e
In der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe
hat sich gezeigt, dass Aufbau von Vertrauen für
nachhaltige Hilfe hilfreich ist. Offenheit und
Kritikfähigkeit der Sozialarbeiter unterstützt
das. Die neoliberale Ideologie erhöht den Druck
auf Sozialarbeiter und ist kontraproduktiv. Es
ist Zeit, dass sich professionelle Sozialarbeiter_innen wehren.
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skurril, famos
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
ZUSAMMENSTELLUNG: Redaktion

01
05

01 MUSIK

»Palmensinfonie«
Bei den Palmensinfonien im Botanischen Garten kann dem
Winter für einige Stunden der Rücken gekehrt werden.
Blechbläser oder der vielstimmige Gesang eines Chors
erfüllen die hohe Kuppel des Großen Tropenhauses mit
kathedralem Klang. Im Kakteenhaus erklingen Violine, Laute
und Cello oder ein Bläserquintett, Flöte und Gitarre. Schlagzeuge und Beats bringen dagegen im feucht-warmen Farnhaus die tropischen Pflanzen rhythmisch zum Schwingen. Im
Tropischen Nutzpflanzenhaus ertönen Fagott, Cello oder
Flöte zwischen Kokospalme, Kaffee und Kakao. Harfenklänge, Streicher oder Lautenspiel verzaubern das wunderschöne, im Jugendstil errichtete Mittelmeerhaus und seine
frühlingsblühende Pflanzenwelt. Die Palmensinfonien im
Botanischen Garten bieten ein einzigartiges, unvergessliches
Konzerterlebnis inmitten bezaubernder pflanzlicher Vielfalt.
14., 21. & 28. Februar jeweils 18 – 20 Uhr
Gewächshäuser des Botanischen Gartens, Eingänge: KöniginLuise-Platz (Bus 101, X83) und Unter den Eichen (Bus M48)

Karten: 15 €, erm. 10 € (jeweils inkl. Garteneintri!), freier Eintri!
für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und für eine Begleitperson von
Schwerbehinderten über 70 Prozent mit »B«.
Info: www.bgbm.org/ Foto:

02 EXKURS

»#32 Wanderungen durch die Mark Brandenburg«
11., 12. und 14. Februar jeweils ab 20 UHR
Karten 13 / 8 EURO
Die Nutzung einer Karte ist immer mehr als nur ein erstaunliches
Zusammenfallen simultaner Abstraktionsleistungen, die Karte öffnet
uns einen Imaginationsraum. Für ihre Wanderungen durch die Mark
Brandenburg haben »SCHRAAK« darum Theodor Fontanes berühmten
Reisebericht als Karte und Bewegungshilfe zur Hand genommen und
sind mit ihr durch Brandenburgs Ebenen, Wälder und Schweizen
gezogen. Wanderungen durch die Mark Brandenburg – eine Studie über
vertikale und horizontale Wanderbewegungen, eine kartographische
Vermutung über Selbst- und Weltbilder und ein Spaziergang gegen den
Stillstand.
BALLHAUS OST
Pappelallee 15
10437 Berlin

Info: www.ballhausost.de

03

03 P U P P EN SP I EL

»Gyula Molnár Spezial«
Dass manchmal nur mit Dingen
– oder Puppen! – das Unaussprechliche, Ungeheuerliche gesagt
werden kann, beweist das »Gyula
Molnár Special«. Der Objekttheaterkünstler Gyula Molnár gastiert
mit seinen Inszenierungen auf allen
wichtigen europäischen Festivals,
führt Regie in Italien, Deutschland,
Frankreich, begeistert WorkshopTeilnehmer und Studenten jeglicher
Provenienz, spielt seine Stücke in
italienischer, deutscher und
französischer Fassung – kurz, er ist
ein wirklicher Europäer. Ein
Grenzwanderer – nicht nur
geographisch auf Reisen. Maler,
Tischler, Puppenspieler, Schauspieler, Autor, Regisseur, zeitweise auch
Bühnenbildner und Theaterlehrer,
befindet er sich dauernd in der
forschenden Auseinandersetzung
mit den Dingen, den Objekten, mit
ihrer Lebensanmutung auf der
Bühne und ihrem eingeschriebenen
Bezug zum Tod.
Vom 12. bis 15. Februar
SCHAUBUDE BERLIN
Theater. PuppenFigurenObjekte
Greifswalder Str. 81-84
10405 Berlin

Info & Foto:
www.schaubude-berlin.de

04 KUN ST

»Hans Christiansen«
Hans Christiansen (1866-1945)
zählt zu den wegweisenden
Künstlern des Jugendstils. Das
Bröhan-Museum widmet ihm eine
umfassende Sonderausstellung. Die
Retrospektive zeigt die ganze
Bandbreite seines Schaffens: Zu
sehen sind Gemälde, Plakate,
Modeentwürfe, Tapisserien, Gläser,
Keramik, Schmuck, Glasfenster,
Besteck und Möbelensembles.
Christiansen gelang es, die typischen
Bildmotive des Jugendstils – schöne
Frauen, märchenhafte Fantasiewesen, symbolistisch überhöhte
Blumen, geschwungene Linienornamente – mit der typografischen
Gestaltung des Schriftzugs zu einer
Einheit zu verbinden.
vom 19. Februar bis 24. Mai
Öﬀnungszeiten:
Di bis So von 10 bis 18 Uhr

Kostenlose öﬀentliche Führungen
an jedem 1. und 3. Sonntag im Monat
(zzgl. Museumseintri!), 14 Uhr,
Eintri!: 8,- €, erm. 5,- €
Bröhan-Museum
Schloßstraße 1a
14059 Berlin
Info: www.broehan-museum.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!

07

05

07 T H EAT E R

»Mais in Deutschland und anderen Galaxien«
Susanne hätte Noah gerne nach seiner Geburt zu dessen Vater
nach Angola gebracht. Noah war mehr ein Plan für ihren
Ausbruch als etwas, was bindet. Sie wollte schon immer weg
– damals aus der Enge des eigenen Elternhauses und der
Begrenztheit der DDR, dann aus allen Beziehungen, in denen sie
war und jetzt vor allem weg von Noah. »Mais« ist die Geschichte
von Heranwachsenden – eine Geschichte der Sehnsucht nach
Anerkennung. Susanne und Noah begegnen sich im Andromedanebel – zwischen ostdeutschem Punk und fliegenden Popkörnern. »Mais« spiegelt gesellschaftliche Kontexte in fiktiven
Biografien, die auch immer die eigenen, ganz persönlichen sein
können und erzählt von der Unmöglichkeit des anscheinend
Selbstverständlichen: der Liebe zwischen Mutter und Kind.
06

06 COMEDY

»Das Strunk Prinzip«
05 PA RT Y

»ONE WARM WINTER«
Am 20. Februar ist es wieder
soweit: Dann steigt in der coolen
Partylocation »BiNuu« am U-Bahnhof Schlesisches Tor die fette
OWW-Benefizparty. OWW – das
steht für ONE WARM WINTER,
eine smarte Spendenkampagne der
Kreuzberger Werbeagentur
»DOJO« und der sozialen Straßenzeitung strassenfeger, mittels der
Geld für warme Winterkleidung für
Obdachlose gesammelt wird. Mit
dabei sind auf jeden Fall Larissa
Sirah »Lary« und Balbina. Weitere
Acts und DJs stehen in den
Startlöchern, seid gespannt!
Am 20. Februar, Einlass 19 Uhr,
Beginn 20 Uhr

BiNuu
Schlesische Str. 1 - im U-Bhf.
Schlesisches Tor
10997 Berlin- Kreuzberg
Info & Foto: www.onewarmwinter.org

Nach Jahren härtester Schufterei als
Rowohlt Lohnsklave war der Großschriftsteller Heinz Strunk ausgezehrt, verbrannt,
erschöpft bis auf die Knochen. Bis er das
von ihm entwickelte und nach ihm benannte
»STRUNK-PRINZIP« entgegen aller
Mahnungen in einer lactosefreien Blindstudie an sich selbst ausprobierte. Bereits nach
einem Vierteljahr waren Depressionen,
Alkoholabhängigkeit und beginnende
Adipositas praktisch nicht mehr nachweisbar, und Heinz Strunk verschrieb sich mit
missionarischem Eifer der Verbreitung
seiner goldenen Regeln, den Steps of
Success. Es gibt viele Glücksformeln. Diese
hier funktioniert! Quality Time mit dem
Mann, den sie hinter vorgehaltener Hand
nur noch »Best of the Best« nennen.
Am 14. Februar um 20 Uhr
Eintri! 19,00 €

Waschhaus Potsdam
Schi+auergasse 6
14467 Potsdam
Info: www.waschhaus.de
Foto: Arne Müseler / www.arne-mueseler.de.
Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons

Uraufführung 19. Februar, 20 Uhr
Weitere Auﬀührungen: 21., 23.-25.2.2015, 20 Uhr, 22.2.2015, 19 Uhr
Preis: 14€/ermäßigt 8€

Ballhaus Naunynstraße
Naunynstraße 27, 10997 Berlin
www.ballhausnaunynstrasse.de
Foto: Mais in Deutschland und anderen Galaxien, auf dem Bild Toks
Körner © Lena Obst
08 FOTO

»Heimat. Deutschland – Deine Gesichter.«
Der Freundeskreis Willy-Brandt-Haus präsentiert die Fotoausstellung »Heimat. Deutschland – Deine Gesichter.« Der Berliner
Fotograf Carsten Sander hat in den vielen Jahren seiner Karriere
die meisten der großen deutschen Stars vor der Linse gehabt. Für
sein aktuelles Projekt porträtierte er nicht nur Prominente und
Politiker wie Egon Bahr, Iris Berben, Hans-Dietrich Genscher,
u.v.a., sondern auch Obdachlose, Schüler oder Hausfrauen. Das
Großartige an diesen Bildern ist: Sie unterscheiden nicht, woher
man kommt oder was man macht. Die Ausstellung im WillyBrandt-Haus Berlin zeigt einen Teil der geplanten Gesamtausstellung in Großformaten.
bis 25. Februar 2015 Eintritt frei
Ausweis erforderlich
Öﬀnungszeiten Dienstag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr

Finissage am Mi!woch, 25. Februar, von 18 bis 22 Uhr
WILLY-BRANDT-HAUS
Stresemannstr. 28
Info: www.freundeskreis-wbh.de
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Kiezkönig
Francois Villon
D I E P R O M I A n n A LYs e m i t A L F O N S K U J AT

DI E PRO MI AnnA LYse

I NFO
Termine: 6. & 7., 13. & 14., 20. & 21.,
27. & 28. Februar, jeweils Freitag
und Samstag
Beginn: 20 Uhr in der Kneipe »Freibeuter«, Silvio-Meier-Straße 10,
U-Bhf. Samariterstr.
Kartenvorbestellung:
030/ 21238901 oder im »Freibeuter«

A

nnA LYse: Du bist Schauspieler und
Theaterregisseur. Im Februar bist
du mit einem Programm auf der
Bühne zu sehen…
Alfons Kujat: Ich spiele die Lebensbeichte
des Francois Villon und das schon seit 1986.
Das ist ein Theaterstück, das mir über den Weg
gelaufen ist und die Texte von Villon haben so
derartig Eindruck auf mich gemacht, dass ich
der Meinung war, daraus muss man ein Theaterstück machen. Das muss die Welt erfahren,
was dieser Mann im 14. Jahrhundert gesagt hat.
Der hat nämlich im Grunde als einer der ersten
Menschen zu Unterdrückung und sozialer Benachteiligung öffentlich Stellung bezogen. Er ist
drei Mal zum Tode verurteilt worden und immer
wieder, weil es zu der Zeit die Trennung zwischen weltlichem und kirchlichem Gericht gab,
durch die Kirche gerettet worden. Und während
seiner Inhaftierung hat er dann jeweils eine Lebensbeichte geschrieben. Es gibt das kleine und
das große Testament. Ich spiele aber überwiegend das große Testament. Und in dem wird
eine Abrechnung mit der Obrigkeit betrieben.
Ich habe damals entschieden, dass das nicht auf
einer Bühne stattfinden soll. Er war unter den
Menschen, er hat seine Geschichte auch in den
Kneipen erzählt, also muss es eine Kneipe sein.
Ich erzähle diese Geschichte im Rahmen einer
mittelalterlichen Kneipe, die mit Stroh ausgefüllt
ist, Kerzenlicht. Dazu habe ich einen Mönch dabei, der mich auf einem Harmonium musikalisch
begleitet. Die Lebensbeichte des Francois Villon
ist mittlerweile in Kreuzberg und Friedrichshain
zum Kult geworden. Ich komme gar nicht umhin, es jedes Jahr wieder erneut zu spielen.
Verrate ich ein Geheimnis, wenn ich sage, dass
Du da den Alkohol von Deinen Gästen austrinkst?
Das solltest Du eigentlich nicht sagen, weil
die dann alle wieder ihre Gläser festhalten! Nein!

Das ist mittlerweile auch ein Spiel geworden, das
heißt also, das ich von den Tischen abtrinke, weil
ich sage: Alles gehört allen. Das betreibe ich auch
so in der Kaschemme als der Villon, der keine
Skrupel hatte, zu seiner Zeit die Kirchenkasse zu
klauen. Er war dem Alkohol nicht abgeneigt und
da ich diese Figur intensiv spiele, muss ich dafür
sorgen, dass ich dementsprechend Alkoholika in
mich reinkippen kann.
Gibt es eine herausragende Geschichte, die Dir
im Laufe der Jahre passiert ist, in denen Du den
Villon gespielt hast?
Da gibt es hunderte! Willst Du die Vegetarier-Geschichte hören? Oder was über die Rausschmisse und Massenkeilereien? Ich hab bei Nonnen gespielt, in Süddeutschland. Da haben über
40 Nonnen sich das Stück angesehen. Man muss
wissen, das Stück ist auch hocherotisch, das war
eine sehr schöne Geschichte in einem Kloster?
Auf jeden Fall die Nonnen-Geschichte!
(Lacht) Also ich habe in einem Kloster gespielt, in das nicht nur Nonnen sondern auch die
Bürger dieser Stadt gekommen sind. Aber eben
auch die 40 Nonnen, die dort das Klosterleben
betrieben haben. Das lustige war, dass sie den
Villon eigentlich recht gut aufgenommen haben,
selbst da, wo er zotig und erotisch mit ihnen
agiert hat. Also, als ich als Villon mit ihnen agiert
habe, haben sie sehr positiv auf mich reagiert und
haben auch dem Rotwein zugesprochen so dass
sie nachher alle leicht angegiggelt waren und es
ein fröhliches Fest wurde, was bis in die Morgenstunden ging. Man kann sagen: Diese Nonnen haben in der Nacht ein bisschen losgelassen,
wenn ich das mal vorsichtig umschreiben soll!
Eine Vegetarier-Geschichte gab es auch:
Eine Vegetarierin saß im Stück drin und war
auch sehr angetan. Aber in dem Moment wo eine
Rinder- oder Schweinezunge vor ihrer Nase landete und sie der Meinung war, die wäre aus Plas-
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tik oder aus Marzipan. So konnte sie nicht umhin das Teil in die Hand zu nehmen und musste
dann doch feststellen, dass es sich um eine echte
Zunge handelt. Das löste bei ihr einen Brechreiz
aus, der quer über den Tisch ging und einige
ihrer Mitzuschauerinnen traf. Sie verließ dann
fluchend und schimpfend den Saal und schrie:
»Das ist doch abartig!« Und alle möglichen anderen schweinischen Worte, die einem so einfallen.
Das war eine lustige Geschichte.
Du hast ein Buch geschrieben. Es heißt: »Du
nicht«…
Ich habe eine ganze Menge erlebt in meinem
Leben, habe eine ganze Menge Storys hinter mir,
bin Boxer gewesen, bin ausgebildet worden als
Koch, in einem ziemlichen Ausbeuterbetrieb,
war bei der Bundeswehr, hab da ziemlich viel
Scheiße gebaut, auf gut Deutsch gesagt, indem
ich mich gegen die ganzen Zustände dort gewehrt
habe. Ich bin Gewerkschaftler gewesen, bin später in den autonomen Strukturen gelandet, bin
Hausbesetzer, hab mehrere Hausbesetzungen
gemacht… Und das alles hat dazu geführt, dass
ein guter Freund von mir, der Albert Scharenberg zu mir sagte: Die Geschichten müsste man
mal aufschreiben. Und dann hab ich gesagt: Ja,
weißte wieviel ich da zu schreiben hätte! Und
dann haben wir uns zusammengetan und ein Interview gemacht. Während er abgeschrieben hat,
haben wir dann gemeinsam eine Dramaturgie
hergestellt, die dann zu diesem Buch geführt hat.
Und das ist auch sehr erfolgreich gewesen, man
nennt es den modernen Schwejk.
In dem Buch kommen Omas vor, die am 1. Mai
Einkaufskörbe aus den Fenstern herunter lassen. Wie kam es zu dieser Begebenheit?
Es gibt zwei Geschichten, das mit den
Omas, das war ja später. Die eine Geschichte
spielt auf der ersten 1. Mai Auseinandersetzung 1987, da war ich dabei, ich hab gerade
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das erste Mal den Villon draußen gespielt, am
Lausitzer Platz, dort fand so ein autonomes
Kinder- und Bürgerfest statt. Dann haben ein
paar Punks und Autonome am Halleschen Tor
ein Polizeifahrzeug auf den Kopf gestellt und
sind dann auf dieses Fest geflüchtet, was dazu
führte, dass dieses Fest von zwei Polizeieinheiten mit Gas beschossen wurde. Und daraufhin
sind selbst die Türken-Papas ausgerastet, es
war ja auf dem Fest nichts vorgefallen. Das hat
dann zu dieser berühmt, berüchtigten 1. Mai
Auseinandersetzung 1987 geführt. Da hat auch
das Bolle gebrannt. Da ist mir noch ein Bild
in Erinnerung und so fängt das eigentlich an:
Als das Bolle schon ziemlich in Brand stand,
sah ich ein junges Ehepaar, das mit der letzten U-Bahn am Görlitzer Bahnhof ankam, ausstieg, die Treppen runter lief und sah das Bolle
brennt. Dann sind die beiden quer rüber gelaufen. Er trug einen weißen Anzug und einen
weißen Schlapphut. Sie trug ein weißes Kleid.
Die beiden marschierten in den Bolle rein und
kamen wenige Minuten später wieder raus,
mit so einem halben oder viertel Schwein auf
dem Rücken. Der Typ hatte so die Keule in der
Hand, das halbe Schwein auf dem Rücken und
sie marschierten Arm in Arm die Straße runter.
Das fand ich schon mal ein geiles Bild und dann
meinte er zu ihr: »Komm Püppi, dit reicht für
die nächsten Tage!« Und kurze Zeit darauf, es
hatte sich rumgesprochen, es gab einige Öffnungen von Läden in der nächsten Zeit, wenn
es irgendwelche Straßenauseinandersetzungen im Kiez gab. Unter anderem gab es einen
Penny-Markt, wo ich dann erlebt habe, was
dann später auch am 1. Mai immer wieder vorkam, dass die Leute schon wussten, dass dort
Verteilung des Volkseigentums stattgefunden
hat. Dort wurden dann Körbe abgegeben mit
Bestellzetteln, so was man eben gerne hätte.
Das waren vor allem ältere Leute, die kein Geld
hatten. Die haben das schnell verstanden, dass
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diese jungen Leute, die dort in die Läden eingedrungen sind, durchaus bereit waren, ihnen
per Einkaufszettel Sachen mit rauszubringen.
Die älteren Herrschaften haben dann Brote
geschmiert, wenn die Straßenschlacht etwas
länger dauerte. Gerade auch 1987, bei der ersten Schlacht, wurde Zitronenwasser gereicht
und Brote geschmiert um die Kämpfer auf der
Straße zu unterstützen. Das war überwiegend
die etwas ältere Bevölkerung. Man solidarisierte sich zu dem Zeitpunkt teilweise. Weil die
sozialen Benachteiligungen durchaus spürbar
waren. Jahre zuvor wurde durch die Hausbesetzerbewegung verhindert, dass man den Leuten
ihre billigen Wohnungen wegnahm. (Es war als
Sanierungs- und Stadterneuerungsmaßnahme
in den 80ern geplant sämtliche Altbauten in
Kreuzberg abzureißen und Neubauten wie z. B.
das Neue Kreuzberger Zentrum am Kottbusser
Tor zu errichten. Anm. der Red.)
Es ist Teil der PROMI AnnA LYse, dass die Künstler sich zum Thema Obdachlosigkeit äußern…
Ich selbst habe ein Theaterstück mit der
Berliner Compagnie zum Thema Obdachlosigkeit gemacht und bin in diesem Rahmen drei
Wochen selber auf die Platte gegangen. Das war
in Hamburg. Dort habe ich verschiedenste Arten von Übernachtungen erlebt, auf dem Grill
vorm Kaufhaus bis hin zur Läusepension, habe
ich diese Dinge alle mitgemacht, und es ist wirklich menschenverachtend, was man da erlebt.
Auch als Mensch vor einem Kaufhaus zu sitzen
und zu betteln, also das erlebt zu haben, auf
dem Fußboden zu sitzen und nichts zu sagen,
außer einen Hut vor sich zu haben. Dann wird
man von eleganten Damenbeinen getreten. Das
ist schon ein Erlebnis, das man nicht so schnell
vergisst. Da bekommt man auch die Kälte dieser
Gesellschaft mit. Nach oben bücken, nach unten treten, das bekommst du dort im untersten
Glied echt zu spüren.
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Tolle Lasereﬀekte durch die
Potsdamer Feuerwerker

Heiße Runden und
prima Stimmung

Das Berliner Sechstagerennen 2015 glänzt mit Spitzensport,
einer peppigen Pyrotechnik-Show und vollen Zuschauerrängen
B E R I C H T & FOTO S: C h r i s to p h M e w s

T

radition mit Zukunft« lautet das Motto des sechstägigen Radsportevents in Berlin. Und in der Tat
kann kein anderes Sechstagerennen der Welt auf
eine längere Historie verweisen. Seit 1909 – damals noch an den Ausstellungshallen am Zoo drehen die Rennfahrer hier regelmäßig ihre Runden. In den
Jahren von 1924 bis 1933 sogar zweimal, sodass Berlin in
diesem Jahr trotz zweier Rennpausen (1934-1949 und 19901997) bereits die 104. Auflage erlebte.
Eröffnet wurden Berliner Sixdays 2015 am vergangenen
Donnerstag, dem Premierentag, von Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller. Begleitet vom lauten Applaus der
begeisterten 12 500 Zuschauern im ausverkauften Velodrom
im Prenzlauer Berg schickte der SPD-Politiker gemeinsam mit
Sechstage-Chef Reiner Schnorfeil mit seinem Startschuss die
Radrennfahrer auf die wilde Jagd ins 250 Meter lange Holzoval. Was folgte, war wieder einmal eine sechstägige gelungene
Mischung aus erstklassigem Radsport und einem attraktiven
Rahmenprogramm mit viel Show-, Musik- und Partyacts.

Ma rcel Ka lz und Lei f L ampate r
ge winne n Si xd ays
Vor dem Start des Rennspektakels wurden mehreren Mannschaften Chancen auf den Gesamtsieg eingeräumt. Dazu
zählten unter anderem das spanisch-belgische Duo David
Muntaner (Weltmeister im Madison 2014) und Kenny de Ketele (Weltmeister 2012 und sechsfacher Europameister), das
deutsche Gespann Marcel Kalz und Leif Lampater (Berlin/
Weiblingen) und die aktuellen Europameister im ZweierMannschaftsfahren, Andreas Müller und Andreas Graf aus
Österreich. Und, um es vorweg zu nehmen: Bis zum großen
Finale, dem Schlusstag, entwickelte sich, wie in den Jahren
zuvor, ein hochklassiges Rennen.
Einen packenden Zweikampf um die Spitzenposition
im Gesamtklassement lieferten sich dabei von Anfang an die
Teams Kalz/Lampater und Muntaner/de Ketele. Vor der finalen Jagd am Schlusstag war dann aber bereits eine kleine

Vorentscheidung gefallen, Kalz und Lampater
hatten zwei Runden Vorsprung. Und auch am
letzten Tag der Sixdays dominierten die deutschen Madison-Meister das illustre Fahrerfeld
und verwiesen am Ende mit 331 Punkten und
einer Runde Vorsprung das Duo Muntaner/de
Ketele (291 Punkte) auf Rang zwei. »Wir hatten
zwar einen großen Vorsprung, aber wir konnten uns nicht sicher sein. Daher sind wir die
Finaljagd offensiv angegangen und von vorne
gefahren, um das Rennen zu kontrollieren«,
sagte Lampater. Und Lokalmatador Kalz freute
sich: »Es ist unglaublich, vor diesem Publikum
gewonnen zu haben, das uns jeden Tag so toll
unterstützt hat.« Auf Platz drei landeten die Dänen Alex Rasmussen und Marc Hester (257/eine
runde Rückstand).

Zwe i Co tt bu se r g l änzen
be i d e n Sp ri n ter n
Große Spannung versprach auch der tägliche Sprintwettbewerb um den »Wolfram
Champions«-Pokal, der wie der »Ladies-Cup«
(Siegerin Malgorzata Wojtyra/Polen) und der
Weltpokal der Steher (Sieger Europameister
Mario Birrer/Schweiz), im sportlichen Rahmenprogramm ausgefahren wurde. Mit dem
Olympia-Medailliengewinner Maximilian Levy,
dem 23jährigen Nachwuchs-Ass Erik Balzer und
Tobias Wächter gaben sich drei Spitzenfahrer
der deutschen Sprinter die die Ehre. Die beiden
Cottbusser Levy und Balzer bestimmten denn
auch den gut besetzten Wettbewerb praktisch
nach Belieben und erarbeiteten sich am Ende mit
95 beziehungsweise 89 Punkten einen deutlichen
Vorsprung auf den Drittplazierten Pavel Kelemen aus Tschechien (60 Punkte). Gesamtsieger
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Die Gewinner der Sixdays: Marcel Kalz und Leif Lampater
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Der Kreisel dreht sich

Maximillian Levy unterstrich rund drei Wochen
vor der Bahnrad-WM in Frankreich seine tolle
Form und revanchierte sich mit seinem Erfolg für
seine knappe Niederlage im vergangenen Jahr gegen Robert Förstemann, der bei der diesjährigen
Auflage der Sixdays verletzungsbedingt fehlte.

Volle Rä n g e t rot z fe hle nde r
L ive -Musik
Abgerundet wurde das sechstägige Sportprogramm – neben Currywurst und kühlen Getränken - durch Cheerleader im täglichen Einsatz,
eine Partyhalle mit Live-Bands und diversen
DJs und einer von den Potsdamer Feuerwerkern eindrucksvoll kreierten Pyrotechnik-Show
mit eleganter Lasertechnik und klassischer Feuerwerkskunst. Was fehlte, war die Live-Musik
im Innenraum des Velodroms. Wegen stark
gestiegener Gema-Gebühren wurde diese aus
dem Programm genommen. Was aber der guten
Stimmung auf den Rängen keinen Abbruch tat.
Insgesamt waren 73 500 Zuschauer an
sechs Tagen ins täglich voll besetzte Velodrom
an der Landsberger Allee geströmt. Ein Grund
für die Veranstalter, trotz finanziellen Sorgen
(u.a. neben den GEMA-Gebühren eine Erhöhung der Hallenmiete und gestiegene Stromkosten) eine positive Bilanz zu ziehen. »Sechs
tolle Tage lang haben wir mit unseren treuen
Zuschauern und erstklassigen Rennfahrern ein
rauschendes Radsportfest gefeiert. Der Zuspruch des Publikums ist ein klares Bekenntnis
zum Berliner Sechstagerennen und für uns ein
großes Kompliment und Motivation zugleich«,
sagte Organisator Reiner Schnorfeil. Berlins
Radsportfans freuen sich schon jetzt auf die
Sixdays 2016!

Cheerleader sorgen für
gute Stimmung in den
Pausen

Die Sprinter Erik Balzer,
Maximilian Levy Pavel
Kelemen am Start
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Politik und Religion – Eine
Zukunft mit dem Islam
Michel Houellebecqs neuester Roman »Unterwerfung«
REZENSION: Manfred Wolff

M

it Gedichten kann man kein Geld
verdienen, mit Romanen schon
eher, vor allem, wenn sie zum Bestseller werden. Das dachte wohl
auch Michel Houellebecq, als er vom Lyriker zum Romancier umsattelte, und in seinem
neuen Roman »Unterwerfung« (»Soumission«)
demonstriert er gekonnt, was zu einem Bestseller
gehört. Dass der Tag des Erscheinens mit dem
Datum des terroristischen Überfalls auf die Redaktion von »Charlie Hebdo« zusammenfiel, gab
dem Buch einen zusätzlichen Auftrieb.

Cover (Quelle: Verlag)

Hier kurz die Handlung: Der Ich-Erzähler François, ein Dozent für französische Literatur an der
Pariser Sorbonne, befindet sich im Jahr 2022 in
seiner Midlife-Krise. Seine Karriere ist zum Stehen gekommen, sein Sexualleben ist unbefriedigend, das ihn umgebende Leben ist unruhig.
Frankreich wird von Unruhen erschüttert, die
von islamistischen Kreisen angezettelt werden,
weshalb seine Geliebte Myriam mit ihren Eltern
nach Tel Aviv auswandert, was François zu der
Bemerkung führt: »Ich habe kein Israel.« Er zieht
sich in die Literatur zurück, sucht Halt bei seinem Helden Joris-Karl Huysmans und folgt ihm
bis in das Kloster.

Michel Houellebecq
(Foto: Mariusz Kubik
Lizenziert unter CC BY
3.0 über Wikimedia
Commons)

In Frankreich sind inzwischen revolutionäre
Veränderungen eingetreten. Aus den Präsidentschaftswahlen ist die nationalistische Marine LePen als stärkste Kraft hervorgegangen. Um ihren
Sieg bei der Stichwahl zu verhindern, schließen
Sozialisten und Konservative eine Koalition mit
dem muslimischen Politiker Ben Abbe, der nun
Präsident Frankreichs wird und beginnt, das
französische Leben nach islamischen Grundsätzen zu verändern. Im Roman wird das in
den Kreisen um die Universität reflektiert. Die
alte Sorbonne wird zur islamischen Universität
umgestaltet, reichlich mit arabischen Petrodollars finanziert. Nichtislamische Lehrkräfte
werden entlassen und erhalten eine fürstliche
Pension, wer dagegen konvertierte, konnte mit
einem dreifachen Gehalt rechnen. Solchen Angeboten können selbst die nicht widerstehen, die
sich früher betont antiislamisch gegeben haben.
Auch François konvertiert, arrangiert sich mit
dem neuen Leben und mit der Aussicht auf drei
junge Frauen. »Ich hätte nichts zu bereuen« ist
der Schlusssatz des Romans.

reichs ist bei ihm ein sanfter Vorgang, der das
Land von seinen auf den Nägeln brennenden
Problemen befreit. Es gibt spürbar weniger Kriminalität, der Staatshaushalt ist ausgeglichen,
die Europäische Union dehnt sich auf die afrikanische Küste des Mittelmeers aus, Ben Abbe
strebt die Wiedergeburt des Römischen Reiches
an. Von Apokalypse ist keine Spur.

Houellebecq schürt mit seinem Roman keine
Ängste beim Leser, wie das oft Autoren von
Zukunftsvisionen tun. Die Islamisierung Frank-

Lange Passagen über französische Literatur, in
denen der Ich-Erzähler nach einem Sinn seines
Lebens sucht, machen die Lektüre stellenweise

Dafür durchzieht den Roman ein feiner satirischer Faden. Die Politiker und die Intellektuellen erscheinen als skrupellose und gewissenlose
Mitläufer, die schnell ihre zuvor propagierten
Werte über den Haufen werfen, wenn sie dafür
ein hohes Gehalt, eine prächtige Wohnung oder
minderjährige junge Ehefrauen bekommen. Da
die Figuren des Romans aus der Gegenwart des
Jahres 2015 stammen und zum Teil sogar beim
Klarnamen erwähnt werden, zeichnet Houellebecq nicht so sehr eine Zukunftsvision, sondern
vor allem ein kritisches Bild der Zeitgenossen,
die orientierungslos und wertvergessen durch
ihre Zeit treiben.

strapaziös, lesen sich wie Auszüge aus Wikipedia. Dafür wird der Leser dann aber immer
wieder mit detaillierten Schilderungen französischer Speisen und Getränke entschädigt. Einblicke in das Schlafzimmer von François und
bewundernde Betrachtungen über knackige
Mädchenpopos verleihen dem Buch ebenfalls
Würze. Houellebecq weiß, wie man einen Bestseller schreibt.
Nicht nur für Frankreich, auch für Deutschland
hat Houellebecq eine Perspektive. Im Jahr 2022
regiert in Berlin immer noch Angela Merkel.

I NFO
Michel Houellebecq:
»Unterwerfung«,
DuMont Buchverlag, Köln, 2015
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IN FO
Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Der neue Leitfaden ALG II/Sozialhilfe
von A–Z (Stand Juli 2013)
› erhältlich für 11 EUR im Büro
des mob e.V., Storkower
Str. 139d,, oder zu bestellen
bei: DVS, Schumanstr. 51,
60325 Frankfurt am Main,
› Fax 069 - 740 169
› www.tacheles-sozialhilfe.de
› www.erwerbslosenforum.de

Weitere Bespitzelung
Erwerbsloser beabsichtigt
R ATG E B E R : J e t t e S t o c k f i s c h

E

s ist ja nicht neu, dass Erwerbslose einen Überprüfungsmarathon über sich ergehen lassen müssen, ehe sie eventuell als bedürftig und berechtigt
anerkannt werden. Auch während des Bezugs
werden anlasslos alle drei Monate Datenabgleiche mit dem Finanzamt, Kfz-Zulassungsstelle, Banken usw.
vorgenommen. Erwerbslose werden als potenzielle Betrüger angesehen, denen man die Möglichkeiten zum Betrug
präventiv entziehen muss. Schon das darf man als Diskriminierung ansehen. Wenn Politiker sie dann noch als faul,
Sozialschmarotzer oder Parasiten bezeichnen, ist dem nichts
hinzu zu fügen.
Doch das jetzige Vorhaben der BA kann man nur noch als
Bespitzelung bezeichnen. Wie in der »Jungen Welt« vom
6.1.2015 unter »Nürnberger Spionageamt« berichtet wurde,
»...sucht die Arbeitsvermittlungsbehörde auf der Onlineplattform des Bundes ein Unternehmen, das ihr ein »Social
Media Monotoring Toll« (Programm zum Beobachten sozialer Medien) für zunächst zwei Jahre zur Verfügung stellt. Die
Firma, die den Zuschlag erhält, soll die Software warten und
BA-Angestellte in der Nutzung schulen. Laut Auftrag geht es
um »automatisierte Identifikation und Analyse von Diskussionen und Kommentaren im deutschen Social Web.« Der Vertrag soll von Mitte März 2015 bis zum Frühjahr 2017 laufen.«
Verfolgt werden sollten vor allem »aktuelle Diskussionsthemen mit Bezug auf die BA«. Was heißt »vor allem«? Was ist
mit den Daten, die nicht unter »vor allem« fallen? Die BASprecherin Frauke Wille versicherte, dass personenbezogene
Daten nicht erhoben werden würden. Weshalb soll dann
»unter anderem in Foren, Blogs und sozialen Netzwerken«
geforscht werden? Zumal viele Benutzer arglos mit ihrem
Klarnamen im Netz unterwegs sind.
Die BA hat in den vergangenen zehn Jahren massenweise Daten gesammelt, die sie nicht sammeln durfte. In der Sozialberatung erfahre ich immer wieder davon und habe auch im
Ratgeber oft darauf hingewiesen.
Die Bundesbeauftragten für Datenschutz wurden von der BA
weder gefragt noch unterrichtet. Sie erfuhren es erst durch
eine Nachfrage durch die »Junge Welt«. Wollte die BA erstmal

Tatsachen schaffen? 2013 wollte sie so gern Infos auf Facebook von Hartz IV-Beziehern verwenden; eine Anfrage beim
damaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar
brachte der BA die Antwort ein, dass sie keinesfalls das Recht
habe, sich in Foren einzuloggen oder Suchmaschinen zu nutzen, um Klienten zu beobachten! Anders läge der Fall nur bei
einem konkreten Betrugsverdacht. »Eine Spionage ins Blaue
hinein ist immer illegal«, hatte Schaar erklärt.
Es ist natürlich positiv, wenn Datenschützer versuchen, auch
die Daten von Hartz IV-Beziehern zu schützen. Pech nur für
die Betroffenen, wenn das Bundesverfassungsgericht ihnen
einen Strich durch die Rechnung macht. Lange Zeit haben
die Datenschützer das Verlangen der BA, die ANLASSLOSE
Vorlage von Kontoauszügen zu fordern, verneint. Seit einigen
Jahren können Antragsteller gezwungen werden, die Kontoauszüge bis zu sechs Monaten vorzulegen. Die Berechtigung
dazu wurde der BA vom Bundesverfassungsgericht erteilt.
Die Datenschützer waren machtlos.
Vielleicht können die Datenschützer diese Spionage verhindern. Jedoch weiß niemand, ob das Bundesverfassungsgericht
nicht irgendwann einer solchen Bespitzelung jener Menschengruppe zustimmt, schließlich sind alle Hartz IV- Bezieher nach
Ansicht der Gesetzgeber potenzielle Betrüger. Sonst müsste
man für sie keine Sondergesetze schaffen.
Übrigens sieht die neueste Hartz IV-»Reform«, die im April
in Kraft treten soll, neben anderen Verschlechterungen den
MONATLICHEN Datenabgleich von Kontoauszügen usw.
vor! Man stelle sich dies bei anderen Menschengruppen oder
Firmen vor! Das gäbe einen Aufschrei! Aber das würde sich
keine Regierung erlauben! Es geht jedoch immer um Steuergelder; auch um Steuergelder, die wegen Betrugs nicht gezahlt
werden. Hartz IV-Bezieher sind nicht ehrlicher oder unehrlicher als andere Menschen.

Soziale Beratung
( Sc hwerpu n kt H art z I V)
Di en s t ag s 1 5 – 1 7 Uh r
in d er Sto rkower St r. 1 39d
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Aus meiner Schnupftabakdose
KOLUMNE: Kptn Graubär

B

erlin braucht Olympia! Der Stadt geht es wie ihren
Bürgern. Wer schon alles hat, braucht eben auch
ein bisschen extravaganten Luxus. Das gilt auch
für den Sport. Der ist ja an sich schon ein kleiner
Luxus im Alltagsleben, dem man sich nach getaner
Arbeit hingibt. Da macht man eine Viertelstunde Gymnastik,
joggt im Humboldthain, gönnt sich vielleicht einen Besuch im
Fitnesscenter und hält sich so ganz nebenbei mobil für den
morgendlichen Sprint zur U-Bahn oder für den Treppenaufstieg in den 6. Stock, wenn mal wieder der Fahrstuhl streikt.
Berlin treibt auch gern Sport. In jedem Jahr gibt es wenigstens
irgendeine deutsche Meisterschaft, den Berlin-Marathon, an
dem die halbe Stadt durch Straßensperren beteiligt ist, dazu
kommen Halbmarathons und Radfahrerwettkämpfe. Die
Fanmeile am Brandenburger Tor ist Legende, und es gibt
eine Fußballmannschaft, die alle zwei, drei Jahre die Stadt
in Atem hält, wenn es um Auf- oder Abstieg geht. Weil Sport
so wichtig ist für die Berliner, verzichtet man sogar auf den
Wohnungsbau, damit die Jogger und Surfbrettfahrer am Tempelhofer Feld ihren Neigungen ungestört nachgehen können.
Olympische Spiele wären doch das Sahnehäubchen der Sportstadt Berlin, nein, die Krone! Wenn das mit 2024 klappen
sollte, blickt dann die ganze Welt, jedenfalls die Leute, die sich
für Sport interessieren, auf unser Berlin. »Völker der Welt …«
sagte ja schon mal ein Bürgermeister. Alle könnten sehen, wie
schön unsere Stadt ist und wie freundlich ihre Bürger sind. Sie
werden uns dann alle besuchen und einen Riesenbatzen Geld
bei uns lassen. Ganz Berlin wird dann Olympia. Hamburg will
uns das streitig machen und wirbt mit »die Stadt der kurzen
Wege«. Das passt zu einer Kleinstadt! Da könnte sich ja auch
Jüterbog bewerben!
Natürlich können wir Olympia nicht umsonst haben. Der Senat hat schon ausgerechnet, dass das Vergnügen zwei Milliarden Euro kosten wird. Wenn man die hat, ist es das sicher
wert. Allerdings hat mich diese Zahl stutzig gemacht. 2006
sollte doch BER auch zwei Milliarden kosten, und nun, neun
Jahre später, rechnet man mit acht Milliarden. Olympia 2024

Karikatur: Andreas Prüstel

ist auch noch neun Jahre hin. Da wird es dann bei den zwei Milliarden nicht bleiben. Das ist nicht weiter schlimm, denn bei
Olympia geht es um schneller, weiter und höher, warum nicht
auch teurer, und für Kopfrechnen gibt es keine Medaillen.
Wir wären ja nicht in Berlin, wenn es nicht viele gäbe, die
deshalb an den Olympiaplänen herumkritikastern. Das Geld
sollte besser für andere Dinge ausgegeben werden: Grundsanierung der Straßen, umfassende Sanierung der Schulen, mehr
Personal in den Bezirksämtern, Polizeiwachen und Kitas und
vor allem Wohnungen. Diese Nörgler haben nichts begriffen.
Wenn in neun Jahren alle Straßen der Yorkstraße gleichen
und nur noch mit Tempo 10 befahren werden dürfen (und
können, will man keinen Achsbruch riskieren), haben wir das
sicherste Straßennetz der Welt, in dem Verkehrsunfälle kaum
noch möglich sind. Wenn Schultoiletten nicht einladend sind
und die Kinder sich den Gang dorthin verkneifen, lernen sie
so ganz nebenbei Selbstbeherrschung, und Wasser spart es
auch. Größere Kitagruppen mit weniger Betreuerinnen ermöglichen den Kleinen mehr Freundschaften und fördern ihr
Durchsetzungsvermögen.
Natürlich wird Olympia wie alle Großveranstaltungen auch
Arbeitsplätze schaffen. Vor 600 Jahren beim Konstanzer Konzil fanden über 2 000 Huren ihr Auskommen. In London 2012
waren es noch mehr, die sich als Liebedienerinnen um die
sportbegeisterten Männer kümmerten. Sportfreunde sollen
sehr kompetent sein.
So wird unsere Stadt noch lebenswerter, und ganz nebenbei
haben wir dann auch noch genügend Geld für Olympia.
In ein paar Wochen will der Deutsche Olympische Sportbund
herausfinden, wie die Berliner das sehen. Vielleicht klingelt
dann auch bei Ihnen das Telefon und eine freundliche Stimme
fragt artig an, ob sie Zeit haben, ein paar oder auch nur eine
Frage zu beantworten. Darum machen Sie sich schon heute
mal einige Gedanken dazu, damit Sie wissen, wie die Welt in
neun Jahren aussehen wird oder soll.
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel
schreiben oder dich anderweitig an der Redaktionsarbeit
des strassenfeger beteiligen?
Dann komm zur öffentlichen
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr

Vorschau

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

»Augenblick«
erscheint am 23. Februar 2014

»INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE 2015«
»MOMENT MAL!«
»IM ANGESICHT DES FOTOGRAFEN«

(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

s trassen feger N r. 4

Journalisten warten auf den besonderen Augenblick

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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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.
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Vom Jobcenter gibt es eine Kostenübernahme und mit der kann man sich im
»Trödelpoint« was Schickes und Praktisches aussuchen.

TRÖ D EL PO I NT 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

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

WWW. ST R ASSE NF EGER.ORG

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

Foto: r.Werner Franke

Die Countrysängerin
Linda Feller-Schmid
unterstützt die
Spendenkampagne »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.

