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strassen|feger 
Die soziale Straßenzeitung strassenfeger wird vom Verein mob – obdach-
lose machen mobil e.V. herausgegeben. Das Grundprinzip des strassenfeger 
ist: Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe! 

Der strassenfeger wird produziert von einem Team ehrenamtlicher 
Autoren, die aus allen sozialen Schichten kommen. Der Verkauf des stras-
senfeger bietet obdachlosen, wohnungslosen und armen Menschen die 
Möglichkeit zur selbstbestimmten Arbeit. Sie können selbst entschei-
den, wo und wann sie den strassenfeger anbieten. Die Verkäufer erhalten 
einen Verkäuferausweis, der auf Verlangen vorzuzeigen ist. 

Der Verein mob e.V. finanziert durch den Verkauf des strassenfeger 
soziale Projekte wie die Notübernachtung und den sozialen Treffpunkt 
»Kaffee Bankrott« in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.

Liebe Leser_innen,
einen ganz besonderen Moment, einen herausragenden Augenblick 
im Leben, hat wohl jeder von uns schon einmal erlebt. Ich war mal 
auf dem Markt am Mauerpark unterwegs und machte am Stand von 
Freunden ein paar Fotos. Plötzlich standen zwei junge Frauen am 
Stand und schauten sich die Sachen an. Ich drückte auf den Auslö-
ser der Kamera. Und genau in diesem Augenblick drehten sich beide 
um und schauten vollkommen verblüfft in die Kamera. Es wurde 
ein ganz wunderbares Foto, ganz ohne mein Zutun. Ganz anders 
dagegen entstanden die kongenialen Fotos von Thomas Grabka. Er 
arbeitete als Fotograf für viele großen Magazinen und Zeitungen in 
den Kriegsgebieten dieser Welt. Unter Einsatz seines Lebens doku-
mentierte Thomas die Lebensumstände der Menschen in Afghanis-
tan, im Irak und im Kaukasus (S. 4ff).
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Aus meiner Schnupftabakdose

Vo r l e t z t e  S e i t e 
Leserbriefe, Vorschau, Impressum

Über eine Woche lang hatte die 65. Berlinale die Hauptstadt fest im 
Griff. In elf Tagen wurden 441 Filme aus 72 Ländern gezeigt. 19 von 
insgesamt 23 Beiträgen konkurrierten vom 5. bis zum 15. Februar 
um den Goldenen und die Silbernen Bären. Der Hauptpreis ging 
an den iranischen Regisseur Jafar Pahani für seinen Film »Taxi«. 
Damit bewies die Berlinale einmal mehr, dass sie das politischste 
aller Filmfestivals ist. Pahani hat Berufsverbot und darf nicht aus-
reisen. Auch im Wettbewerb unterwegs war der Regisseur Andreas 
Dresen. Er stelle seinen Film »Als wir träumten« (nach dem Roman 
von Clemens Meyer) vor. Wir trafen Dresen am Rande der Berlinale 
zu einem Interview (S. 8ff). In der Rubrik art strassenfeger berich-
ten wir über außergewöhnliche Ausstellung »Berliner Köpfe – 100 
Lichtzeichnungen« des Hamburger Fotografen Jacques H. Sehy im 
Haus am »Lützowplatz« (S. 16f). 

Ganz wichtig war uns natürlich auch, mit unserem Cartoonisten 
und Freund OL (Olaf Schwarzbach) über seine beiden neuen Bü-
cher »Forelle Grau« und »COSMOPROLET« zu sprechen (S. 24f). 
Im Sportteil informieren wir über Leichtathletik der Extraklasse, 
das »ISTAF INDOOR« in der O2-World (S. 26f).

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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»Augenblick mal!«
Plädoyer für mehr eigenes Denken
B E T R A C H T U N G  &  F O T O :  L e o n i e  v o n  H a r t m a n n

I
ch guck keine Tagesschau mehr, da werde ich immer so 
depri«, sagte mir neulich eine Bekannte. Wie sie sich 
über die Welt informiere, wollte ich wissen. Sie würde 
sich nicht dafür interessieren, sagte sie. »Und wenn bei 
uns ein Krieg ausbricht? Willst du das dann nicht vor-

her wissen und die Gründe dafür«, fragte ich. Sie antwortete, 
ihr Großvater sei politisch sehr interessiert. Er würde ihr das 
dann schon erzählen. Und der hätte Ahnung.

Sich darauf verlassen, was Autoritäten jeglicher Art sagen 
und denken. Das ist einfach und sehr scheinsicher: Er hat ei-
nen Doktortitel. Wird schon richtig sein, was er sagt. Sie ist 
älter als ich. Sie hat sicher mehr Erfahrung und weiß es bes-
ser. Die beiden in der Talkshow können toll mit Argumenten 
umgehen. Ihre Rhetorik ist super, sie können nicht irren. In 
letzter Zeit muss man wohl auch sagen: Es steht auf Facebook. 
Das muss richtig sein. Es sei denn, es war der »Postillon« (eine 
Satirezeitung). Dann könnte es auch Ironie sein. Oder man 
bedenkt das nicht, dann fällt gelegentlich eben mal eine Demo 
aus, weil irgendwer verbreitet hat, PEGIDA hätte eine Demo 
abgesagt. Oder das RTL-Dschungelcamp wäre eigentlich im 
»Tropical Islands« gedreht worden. Oder Ebola wäre in ame-
rikanischen Laboren erfunden und durch Geheimagenten 
in Afrika verabreicht worden, damit die Pharmazie nun das 
Gegenmittel vermarkten kann. Ob eins davon stimmt? Keine 
Ahnung, aber Facebook jedenfalls sagt...

Diese Haltung mag soziologisch gesehen traurig sein, poli-
tisch kann sie gefährlich werden. Nicht hinzusehen heißt 
nicht, dass etwas nicht passiert. Es heißt höchstens, dass es 
immer weiter ungestraft passiert. Nicht wählen zu gehen, mag 
als Boykott gerechtfertigt sein. Es nicht zu tun, weil man ver-
gessen hat sich zu informieren, ist dagegen schädlich. Halten 
wir es mit dem kategorischen Imperativ (wer den nicht kennt, 
sei hiermit dazu aufgerufen, Google mal zu bemühen, es lohnt 
sich!): Wenn das nämlich alle tun würden, wäre die Demokra-
tie tot. Und die halten wir doch alle so hoch. Schließlich hat 
da neulich jemand im Fernsehen gesagt, die Demokratie sei 
die beste Staatsform.

Als ich anfing, Philosophie zu studieren, war ich interessiert an 
der Welt. Heute bin ich fasziniert von ihr. Ich finde sie schreck-
lich, wunderbar, ekelhaft, ermunternd, trostlos und herrlich. 
Ich will alle ihre Seiten sehen, sie verstehen lernen und die 
furchtbaren Dinge ändern. Ich will Menschen aufklären, Miss-
stände aufdecken und Lösungen finden. Und ich will alles 
wissen. Philosophie. Liebe zur Weisheit heißt das. Neugierig 
sein, hinterfragen und nachforschen. Wenn der Professor et-
was sagt, hat das meistens einen Grund. Der Grund kann aber 
auch ein subjektiver sein, ich kann andere Gründe für andere 
Wahrheiten finden und er kann sich sogar täuschen.

Ein Argument kann gut sein und trotzdem nicht gelten. So et-
was lernt man in der Philosophie allen »es ist eben einfach ein 
Laberfach«-Stimmen zum Trotz. Es kann überzeugend klin-
gen und doch nur ein Autoritätsargument sein (Google erklärt 
gern, was das ist, jedes Lexikon auch!). Wenn ein Mensch im 
Fernsehen etwas sagt, kann das stimmen. Es kann auch meine 
Meinung treffen. Oder auch nicht. Das muss ich selbst heraus-
finden. Und wissen kann ich (wenn überhaupt) nur, wenn ich 

alle Fakten kenne. Argumentieren auch. Und Argumentieren 
heißt Austauschen. Und Austausch heißt Lösungsfindung. 
Besser machen. Massenphänomenen zu folgen, dramatischer 
gesagt, jemandem zu folgen, weil er gut im Reden war, hat uns 
bereits einmal in einen ungeheuren Abgrund getrieben. Wir 
als Deutsche sollten das wissen. Wir sollten keine Angst davor 
haben, unsere Meinungen laut zu machen und nicht ständig in 
der Geschichte gefangen sein. Aber wir sollten immer daran 
denken, dass es sie gab. Und warum es sie gab.

Die ARD hat Interviews mit PEGIDA-Demonstranten online 
gestellt. Rund drei Stunden Filmmaterial. Ungeschnitten. Sie 
wollten zeigen, dass das Unwort des Jahres (»Lügenpresse«) 
nicht wahr ist, dass sie nicht manipulieren, sondern Realität 
zeigen. Viele der Demonstranten waren für Medienfreiheit. 
Wofür die Abkürzung P.E.G.I.D.A. eigentlich steht, wussten 
einige nicht mal. Es ist okay, zu demonstrieren. Aber man sollte 
schon wissen, wofür. Und man sollte besser für seine Gründe 
argumentieren können als nach dem Motto: »Das ist doch so!« 
Massenphänomene sind gefährlich. Sie schalten das Gehirn 
aus, denn wer anderen hinterherläuft, muss keinen Weg su-
chen. Descartes hat gesagt, wir können nichts wissen, außer 
dass wir jetzt gerade anzweifeln etwas zu wissen. Und weil wir 
zweifeln können muss dort etwas sein, das zweifelt. Und wenn 
da etwas ist, dann muss es existieren. Ich zweifle, also bin ich 
(allgemein bekannt als »ich denke, also bin ich«). Höre ich auf 
zu zweifeln, bleibt kein Beweis, dass ich existiere. Kant hat 
bewiesen, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist. 
Nur durch die Vernunft können wir moralisch – also ein guter 
Mensch – sein und das ist es, was uns als Gattung besonders 
macht. Oder machen könnte. Vernunft und Moral über Triebe. 
Bemühen wir unsere Vernunft doch gelegentlich mal. Zweifeln 
wir Autoritäten an und forschen stattdessen nach, ob sie Recht 
haben oder nicht. Stürzen wir uns in die Welt und suchen uns 
unseren Weg. Fern von anderen, nah dran oder hinter ihnen. 
Hauptsache wir wissen, warum wir ihn gehen. Nach drei Jah-
ren Philosophiestudium und hunderten von Fragen, Büchern 
und Diskussionen könnte ich nicht froher sein, diesen Weg 
gegangen zu sein. Mit jedem Jahr weiß ich mehr, wie wenig 
ich eigentlich weiß – und wie viel es noch herauszufinden gibt.

Eigenes Denken ist schwer angesagt



Oben: Georgien, 2008. Russisch-Geor-
gischer Krieg um die abtrünnige Provinz 
Südossetien.  

Russische Soldaten des in Tschetsche-
nien stationierten 42. Bataillon verhaf-
ten einen Georgier in Gori, nachdem 
sie in seinem Auto eine Kalaschnikow 
gefunden haben. 

Titelbild: Pakistan, 2010. Bei Fizaghat 
im pakistanischen Swat-Tal überqueren 
Menschen einen Fluss. Sie verlassen 
ihre von einem Jahrhunderthochwasser  
zerstörte Heimat. Nur was sie selbst 
tragen können und was vom Hochwas-
ser verschont geblieben ist, nehmen sie 
mit sich. Ihre Zukunft sieht düster und 
wenig optimistisch aus. Die Internati-
onale Hilfe für Pakistan erreichte nur 
einen Bruchteil dessen, was Haiti ein 
halbes Jahr zuvor an Hilfsgütern und 
Spenden bekam.

Oben rechts: Afghanistan, 2002. 
Afghanistan ist ein Zentrum des Opi-
umanbaus. Der größte Teil des Opiums 
wird über Tadschikistan exportiert.  
Afghanen sind eher selten selbst Kon-
sumenten. Tellah Mohammad ist einer 
der wenigen Opiumraucher. Hier in 
seinem Haus in Eskeshem, ein Grenzort 
in über 3000 Meter Höhe nahe der 
tadschikischen Grenze. 

Unten rechts: Haiti, 2010. Plötzlich 
saß dieser Mann mit seiner Nähma-
schine, notdürftig geschützt unter einer 
Plane, die an krummen Holzstäben 
befestigt war, inmitten all der Trümmer 
und Zerstörungen im Zentrum von Port 
au Prince, der Hauptstadt von Haiti vor 
mir. Die Aufräumarbeiten nach dem 
Erdbeben waren in vollem Gange. Noch 
immer waren viele Häuser einsturzge-
fährdet und dieser Mann saß an seiner 
Nähmaschine und nahm mit einer 
stoischen Ruhe Nähaufträge an.
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 I N FO 

 › www.spiegel.de/kultur/ge-
sellschaft/kriegsfotografie-
der-mutigste-unter-den-
schuechternen-a-273807.html

»Der Mutigste unter  
den Schüchternen«
Thomas Grabka hat in seinen Fotos ganz bewegende Momente festgehalten
T E X T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

D
en »Mutigsten unter den Schüchternen« hat der 
Journalist Alexander Smoltczyk den Fotografen 
Thomas Grabka in seinem Porträt im SPIEGEL 
vom 14.11.2003 genannt. Ich würde Thomas 
eher bescheiden nennen, nicht schüchtern. Und 

mutig, ja unbedingt. Thomas arbeitet seit ein paar Monaten 
auch für die soziale Straßenzeitung strassenfeger. Er tauchte 
irgendwann einfach so in einer unserer öffentlichen Redak-
tionssitzungen auf und hörte zu. Nach mehreren Sitzungen 
sagte er: »Zu diesem Thema könnte ich ein paar Fotos ma-
chen.« Genauso geschah es, Thomas liefert ganz eindrucks-
volle und brillante Fotos für eine Reportage. Erst später erfuhr 
ich, wer Thomas eigentlich ist: Einer der besten Fotografen des 
Landes, der kleine und große, bewegende und erschütternde 
Momente in Afghanistan, im Irak, im Kaukasus, in Jemen, in 
Darfur, in Nigeria etc. mit seiner Kamera festgehalten hat. Er 
arbeitet u. a. für die Magazine TIME MAGAZINE, SPIEGEL, 
STERN und FOCUS sowie für die überregionalen Zeitungen 
DIE ZEIT, Süddeutsche Zeitung, taz, Wirtschaftswoche. Auf 
dieser und den folgenden Seiten zeigen wir eine kleine Aus-
wahl der beeindruckendsten Fotos von Thomas Grabka.
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Links oben: Afghanistan, 1997. Truppen der funda-
mentalistischen Taliban-Milizen erobern die strategisch 
wichtige Stadt Mazar-e Sharif in Nordafghanistan. 
Nach dem erfolgreichen Angriff und der vorüberge-
henden Vertreibung des bisherigen Warlords Dostum,  
versammeln sie sich in der berühmten Moschee der 
Stadt zum Gebet.

Unten: Irak, 2003. Fadila Hamsa Ali hat die sterblichen Über-
reste ihres Sohnes Hasan Habib in einem  Massengrabs bei 
Mahawil, ca. 100 km südlich von Bagdad gefunden. Sie küsst den 
Schädel ihres toten Sohnes.  In diesem Massengrab wurden bis-
her fast 3000 Leichen entdeckt. Saddam Hussein hatte nach der 
Niederschlagung des schiitischen Aufstandes 1991 blutige Rache 
geübt und mehrere Zehntausend Menschen umbringen lassen.

Erst jetzt, zwölf Jahre später, erhalten Angehörige Gewissheit 
über das Schicksal ihrer Angehörigen, die bisher als vermisst 
galten.

Oben: Afghanistan, 2000. Gut ein Jahr vor den Anschlägen des 11. September schien der Vor-
marsch der Taliban in Afghanistan kaum noch aufzuhalten. Die Anti-Taliban-Allianz kontrollierte 
nur noch ein kleines Gebiet im äußersten Nordosten des Landes. Die hochgelegenen Täler des 
Hindukusch ließen sich mit den ersten Schneefällen Mitte Herbst nur noch aus der Luft erreichen. 
Ich saß mehr oder weniger im oberen Teil des Panjir Tals fest und wartete seit Tagen auf eine 
Möglichkeit, mit einem von der Nordallianz zu organisierenden Hubschrauberflug ins nördlichere, 
nahe der Grenze zu Tadschikistan gelegene Hodscha Bau Din ausfliegen zu können. Mehrmals am 
Tag ging ich mehrere Kilometer zu einem vereinbarten Treffpunkt, um mich über den Stand der 
Flugplanung  zu informieren. Bei einem dieser Märsche begegneten mir diese drei in blaue Burkas 
gehüllte Frauen genau dort, wo eine noch aus dem sowjetisch-afghanischen Krieg stammende 
Panzerruine am Straßenrand verrostete.

Links unten: Irak, 2004. Ashurafest der Schiiten in 
der Heiligen Stadt Kerbala, dem höchsten Feiertag der 
Schiiten weltweit, zu dem regelmäßig mehrere Millio-
nen Gläubige pilgern. Am Morgen beginnen tiefreligi-
öse Schiiten mit Selbstgeißelungen, indem sie sich mit 
einem Schwert am Kopf verletzen und somit symbol-
haft das Blut des Märtyrers Hussein, eines Enkels des 
Propheten, vergießen.

strassenfeger | Nr. 4 | Februar 2015   AUGENBLICK  | 7 



 T E R M I N 

Am 4. März, 20 Uhr in der Akademie der Künste 
Hanseatenweg 10, 10557 Berlin

Film & Gespräch mit Andreas Dresen & Wolfgang 
Kohlhaase sowie Clemens Meyer

Oben: Filmstill: Protesthaltung  
(© Rommel Film / Pandora Film / Foto: Peter Hartwig)

Unten: Regisseur Andreas Dresen beim Festival  
»Inselleuchten« in Marienwerder  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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65. Internationale 
Filmfestspiele Berlin
»Als wir träumten« – wenn die Welt der Erwachsenen  
nach Kinderherzen greift
D e r  R e g i s s e u r  A n d r e a s  D r e s e n  i m  s t r a s s e n f e g e r - I n t e r v i e w

Andreas Dresen war auf der 65. Berli-
nale mit seinem neuen Film »Als wir 
träumten« im Wettbewerb vertreten. 
Vorlage für den Film ist der wilde 

Roman des Leipziger Schriftstellers Clemens 
Meyer. In der Beschreibung des Verleihs heißt es: 
»Als wir träumten« war der Stadtrand von Leip-
zig die Welt. Die DDR war weg und wir waren 
noch da. Pitbull war noch kein Dealer. Mark war 
noch nicht tot. Rico war der größte Boxer und 
Sternchen war das schönste Mädchen, doch sie 
hat mich nicht so geliebt, wie ich sie. Alles kam 
anders. Aber es war unsere schönste Zeit. Dani, 
Mark, Rico, Pitbull und Paul leben im Rausch ei-
ner besonderen Zeit. Jahre, in denen Gesellschaf-
ten und Systeme aufeinander prallen und alles, 
wirklich alles möglich scheint. Die Jungs sind 
dreizehn, als die Geschichte in der DDR beginnt, 
siebzehn, als sie im neuen Deutschland endet.« 
Das allein klingt schon spannend und aufregend. 
Und dann gibt es ja auch noch das wunderschöne 
Mädchen Sternchen... Grund genug für stras-
senfeger-Chefredakteur Andreas Düllick, den 
Regisseur Andreas Dresen am Rande der Film-
festspiele zum Interview zu treffen.

strassenfeger: Was hat Dich am Stoff und den 
Figuren Dani, Rico, Paul, Mark, Pitbull gereizt?

Andreas Dresen: Zuerst der Tonfall des 
Romans. Das war lauter, leiser, heller, dunkler, 
schneller, langsamer als alles, was ich bis dahin 
gemacht habe. Es sind hohe Amplituden in die-
sem Buch. Und dann diese Rauheit, dieses Wilde 
und Ungestüme, das hat mich auch angezogen. 
Wahrscheinlich, weil ich selbst ganz anders bin. 
Ich bin ein viel braverer Mensch als diese Jungs. 
Und dann fand ich auch toll, dass über diese Zeit, 
die Nachwendezeit, mal in einer anderen Ton-

lage gesprochen wurde. Nicht über Stasi-Verstri-
ckungen und Ideologie, sondern als eine Zeit des 
Aufbruchs, wo so viel möglich scheint. Das hat 
eine Kraft und Energie, das hat mich fasziniert.

Du sagst, Du hast andere Erfahrungen gemacht 
als Deine Protagonisten im Film...

Für mich war die erste Hälfte der 90er Jahre 
keine Zeit für große Träume. Wahrscheinlich 
ging das ganz vielen Menschen im Osten so. 
Man war mit dem Ordnen der eigenen Verhält-
nisse beschäftigt. Ich bekam seltsame Briefe, die 
ich nicht verstanden habe. Da stand Finanzamt 
drüber. Irgendwann wurde der Tonfall fordern-
der. Da dachte ich: »Musst wohl doch mal was 
machen, die wollen irgendwas von dir.« Dazu 
die Krankenversicherung usw. - aus dem einen 
Ordner, der zuvor meine Verhältnisse ordnete, 
wurde eine ganze Reihe. Dazu kam der Einstieg 
ins Berufsleben, man war so absorbiert von der 
Neuordnung des eigenen Lebens. Und der Auf-
gabe, erst einmal den Kühlschrank zu füllen un-
ter den neuen Verhältnissen. 

Das klingt so, als würdest Du die Geschichte 
mit einer gewissen beobachtenden Distanz be-
trachten. Spiegelt sich der Roman auch in Dei-
nem eigenen Leben?

Natürlich. Ich bin ja auch von einem System 
ins andere gepurzelt wie die meisten, die diese 
Zeit erlebt haben. Ich bin sehr froh über diese 
Erfahrung. Ich habe das sicher anders erlebt als 
diese Jungs. Aber es ist schon eine krasse Ver-
unsicherung im Leben gewesen. Deshalb kann 
ich auch vieles gut verstehen. Natürlich kenne 
auch ich die Pionierorganisation, aus der die 
Jungs kommen, das ist mir vertraut, diese Kin-
derwelt. Ich war früher auch mal Junger Pionier 



 T E R M I N 

Am 4. März, 20 Uhr in der Akademie der Künste 
Hanseatenweg 10, 10557 Berlin

Film & Gespräch mit Andreas Dresen & Wolfgang 
Kohlhaase sowie Clemens Meyer

Filmstill: Pitbull, Rico, Paul, Mark und Dani (© Rommel Film / Pandora Film / Foto: Peter Hartwig)
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mit einem blauen Halstuch. Dann wollte ich im-
mer das rote haben, weil das viel cooler war, das 
hatten ja die Älteren... Die DDR war ja sehr um-
klammernd, was die Jugend betrifft, ein Fürsor-
gesystem. Diese ideologisierten Massenorganisa-
tionen waren natürlich nervend, man hat dann 
als Kind bzw. Jugendlicher versucht, das Beste 
zu machen. Es gab aber auch schöne Dinge: Ich 
war in Schwerin an meiner Schule in der Arbeits-
gemeinschaft Kochen. Dann gab es die Jugend-
klubs usw., es waren Angebote, die man nutzen 
konnte oder nicht. Das brach auf einen Schlag 
alles weg. Dazu kam, dass die Elterngeneration 
in dieser Zeit genauso wie ich absorbiert wurde 
von anderen Problemen, sodass man als junger 
Mensch plötzlich ganz auf sich allein gestellt war.   

Der Roman ist auch die eigene große Ge-
schichte des Autors Clemens Meyer. Blickst Du 
historisch darauf oder gab es bei Dir die Sehn-
sucht, davon etwas rüber zu retten?

Historisch wollte ich das eigentlich nie er-
zählen. Auch wenn es in einer ganz bestimmten 
Zeit spielt. Das hat mich nicht interessiert. Ich 
wollte ja kein Museumsstück machen, in dem 
gesagt wird, ah ja, so sah das damals aus und 
so war das. Was mich an Film interessiert ist, 
wenn es ins Hier und Jetzt zielt. Die Türklinke 
ist für mich nicht wichtig, es ist schön, wenn sie 
stimmt, aber das ist nicht das Herzstück. Dieses 
Lebensgefühl, die Kraft dieser Zeit, das ist mir 
wichtig. Die Energie, die in diesen Jungs steckt, 
die anlandet zum Schluss in der neuen Welt. Da 

liegt eine große Universalität drin. 
Es ist ja auch eine Geschichte darüber, wie 

die Welt der Erwachsenen nach den Kinderher-
zen greift. Das geht schon los, wenn der kleine 
Dani vor das Tribunal gezerrt wird und sich von 
seinem Freund Rico distanzieren muss. Als die 
Jungs dann ihren eigenen Technoladen am Lau-
fen haben und alles ganz toll ist, kommt jemand 
und sagt: »Ihr könnt hier Krach machen, so viel 
Ihr wollt, aber der Markt ist unserer.« Die Jungs 
müssen lernen, dass auch die größte Freiheit nach 
Regeln funktioniert. So ist die Erwachsenenwelt, 
man muss sich anpassen. Das ist betrüblich und 
melancholisch, wenn man auf die Kinderzeit zu-
rückschaut, aber es ist Teil des Lebens. Da steckt 
auch was ganz Heutiges drin, und wenn man das 
dann sieht, erinnert man sich vielleicht ein wenig 
an die eigene Jugend. Und man fragt sich, was 
von den eigenen Träumen übrig geblieben ist. 

Du zeigst im Film wie die Jungs Autos knacken, 
saufen, feiern, boxen, einen Technoklub auf-
bauen – sind das die Träume, um die es geht? 

Das ist auf jeden Fall der Aufbruch dieser 
Jungs in die Freiheit, diese neue Welt als Mög-
lichkeit zu begreifen. Sie stürmen los wie junge 
Hunde. Sie haben bis dahin im Aquarium ge-
wohnt, jetzt sind sie im Ozean. Jetzt geht’s ab. 
Dass es da auch große Fische gibt, die einen 
fressen können, sagt ihnen leider keiner. Das 
müssen sie ganz schmerzhaft erfahren. Aber 
erst einmal ist der Ozean ja toll. Das ist ja eine 
Welt, die man erobern will und muss und kann. 

Es gibt ein Recht der Jugend auf Anarchie. Die 
dürfen das, die müssen die Grenzen ausloten. 
Und vielleicht auch versuchen, diese Grenzen 
zu erweitern. Wer, wenn nicht die Mädels und 
Jungs aus jeder Generation sollen das denn tun?! 
Die Älteren werden es wohl kaum machen, die 
Welt zu hinterfragen, die haben sich die Welt ja 
schon gemütlich eingerichtet. Das empfinde ich 
übrigens auch heute so. Ich wünsche mir schär-
fere Fragen, härtere Fragen der Jüngeren an die 
Älteren und an die Gesellschaft. Ich wünsche mir 
auch schärfere Provokationen. Weil die Welt, in 
der wir leben, nicht die allerschönste ist. 

Es geht ja am Ende nicht besonders gut aus für 
die Jungs, ihre Träume werden samt und son-
ders zerstört, einer der Freunde stirbt, einer 
geht in den Knast, ihre Freundschaft zerbricht...

Der Filmtitel, den wir am Schluss gesetzt ha-
ben, ist ja »Als wir träumten«. Präteritum also. 
Die Träume sind vergangen, ausgeträumt. Es 
kommen jetzt vielleicht andere. Ich weiß nicht, 
ob das unbedingt ein Scheitern ist. Die Jungs sind 
erwachsen geworden, finde ich. In jedem Schei-
tern liegt ja auch ein neuer Anfang. Die Jungs wer-
den bis auf einen sicher alle ihren Weg machen. 
Und heute wären sie vielleicht alle so halbwegs 
in der bürgerlichen Mitte angekommen. Und ge-
fragt, was denn die schönste Zeit ihres Lebens 
war, würden sie sagen: »Diese wilden Jahre da-
mals!« Vielleicht sind sie mit ihrem Technoladen 
gescheitert. Und Rico wird nie ein großer Boxer 
werden, weil er genau das nicht kann, was 



01 Fundsache: Werbung für den Film am Kulturforum  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

02 Filmstill: Wilde Freiheit  
(© Rommel Film / Pandora Film / Foto: Peter Hartwig)

03 Fundsache (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

04 Andreas Dresen im Interview  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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ihm sein Trainer sagt: »Kloppe Dich nicht 
auf der Straße!« Deswegen verliert er auch. Be-
stimmte Träume sind gescheitert. Aber andere 
Dinge beginnen an dieser Stelle. Dani sagt ja 
am Schluss des Films: »Das Beste kommt noch, 
Rico!« Das ist kein zynischer Satz, auch, wenn 
man in diesem Moment auf die Frage, wo es denn 
hingehen soll, nicht wirklich sofort eine Antwort 
parat hat. Das Leben schreibt den Roman schon 
irgendwie weiter. Ich denke, die Jungs werden 
das schaffen, die sind clever und cool genug. 

Warum waren Dir die Rückblenden in die 
Schul- und Pionierzeit der Jungs so wichtig?

Die Jungs sind ja aus dem Nest Gefallene. 
Deshalb war es mir wichtig zu zeigen, woher sie 
kommen. Wenn wir sie einfach nur so im Zustand 
der Nachwendezeit erleben würden, versteht 
man vielleicht nicht, woher diese Wildheit ent-
springt. Nämlich aus einer großen Sehnsucht.. 
Ich habe über diese Umklammerung gesprochen, 
die die DDR-Gesellschaft bereithielt. Trotzdem 
war Ostdeutschland nicht Nordkorea, es hatte 
manchmal auch durchaus pittoreske, komische 
Seiten. Ich habe diese komischen Zivilverteidi-
gungsübungen teilweise auch als absurd und lus-
tig empfunden. Ich habe ja selbst im Flur gelegen 
mit diesen bescheuerten Schildern, das ist mir 
alles sehr vertraut. Und die Mädels in den Uni-
formen sahen für uns schon cool aus damals. Das 
Marschieren auf dem Schulhof war meist ein ein-
ziger Hühnerhaufen, da wird rumgeschubst und 
rumgegackert. So war es halt, wir hatten auch 
eine Menge Spaß dabei. Deshalb wollten wir es 
auch in dieser Form zeigen. Die Welt der Kinder 
ist eine Erinnerungswelt, bunt und seltsam.

Dieser Film unterscheidet sich sehr von Deinen 
anderen sehr, er ist hart, wild, laut... War es eine 
völlig neue Erfahrung für Dich?

Na klar, das hat ja das Buch mit sich gebracht, 
das ich verfilmt habe. Das war mir schon klar, als 
ich danach gegriffen habe, dass es mich an meine 
Grenzen und darüber hinaus treiben wird, weil 
es einfach große Anforderungen stellt. Clemens 
Meyer spielt ja auch mit Elementen des Genre-
films, da ist ein großer, aufregender Boxkampf 
drin, Verfolgungsjagden. Ich fand das aber auch 
toll und habe mich darauf auch vorbereitet. Ich 
habe mir viele Szenen aus der Filmgeschichte an-
geschaut, die mit Kämpfen, Verfolgungsjagden 
und Prügeleien zu tun haben, habe geguckt, wie 
machen das die Kollegen, man kann ja da sehr 
viel lernen. Ich habe das Handwerk ja auch frü-
her an der Filmhochschule mal gelernt und es ist 
schön, wenn man diese Register irgendwann in 

seinem Berufsleben auch mal ziehen kann. Au-
ßerdem habe ich ja auch gar keinen Bock, immer 
denselben Film zu machen. Ich will andere Wege 
entdecken, extreme Sachen probieren. Filme-
machen wie Leben ist ein großes Abenteuer. Es 
ist aber nur ein Abenteuer, wenn man bereit ist, 
neue Räume zu betreten. Ob das gelingt, weiss 
man immer erst hinterher. 
  
Wenn man Meyers Romane liest, kann man sich 
kaum vorstellen, dass man daraus einen Film 
machen kann... Wie wichtig war Drehbuchau-
tor Wolfgang Kohlhaase für Dich?

Klar, dieser Roman ist schwer zu adaptieren. 
Er hat ja dieses kunstvolle Chaos in seiner Struk-
tur. Clemens Meyer wechselt ja teilweise die Zei-
tebenen mitten im Satz und man merkt es gar 

fand es spannend, sozusagen von zwei Generati-
onen eingekreist zu sein: Clemens, der ja deutlich 
jünger ist und mit 28 Jahren anfing, dieses Buch 
zu schreiben, und Wolfgang, der eine andere Per-
spektive aufs Erwachsenwerden mitbringt. Das 
bringt dem Stoff dann hoffentlich eine größere 
Universalität. Ich wollte ja nicht eine reine Ost-
Geschichte erzählen, sondern eine Geschichte 
über das Erwachsenwerden in schwierigen Zei-
ten. So etwas gibt es immer wieder und überall 
auf der Welt. Und so eine Geschichte muss auch 
international verständlich sein.  

Wann machst Du einen Film über obdachlose 
Menschen? Das ist doch auch ein wichtiges und 
spannendes Thema? 

Einen Film, der sich direkt mit dem Thema 
›Obdachlosigkeit‹ beschäftigt, habe ich jetzt 
nicht in Planung. Ich habe allerdings auch schon 
einen Film gemacht, der sich damit beschäftigt, 
der zumindest zwei Obdachlose Menschen als 
Hauptfiguren hat, nämlich »Nachtgestalten«. Da 
gibt es aus meiner Sicht im Moment keinen Wie-
derholungsbedarf. Ich habe mich damals sehr 
viel mit diesem Milieu beschäftigt, es haben ja 
auch in zwei Filmen von mir – »Die Polizistin« 
und »Nachtgestalten« – viele Freunde aus der 
Obdachlosenszene hier in Berlin mitgespielt, 
zum Beispiel vom Obdachlosentheater »Rat-
ten04«. Aber mal sehen, was für Geschichten 
mir das Leben noch so zuspielt. Man sucht ja 
nicht unbedingt nach Filmstoffen, sondern die 
Geschichten finden einen. 

Berlin, Frankfurt/Oder, Leipzig – gibt es dem-
nächst auch mal einen Film von Dir, der in Schwe-
rin oder in Mecklenburg-Vorpommern spielt?

Wir haben ja kürzlich einen Teil von 
»Whisky mit Wodka« in Binz auf Rügen gedreht. 
Aber letztlich sucht man sich die Geschichten 

»Ich erzähle Geschichten über 
Menschen. Es gibt eine Kraft der 
Menschlichkeit, die Leute über 
die Geschichten hinwegträgt. 
Auch durch die größten Unbil-
den. Das fasziniert mich.«

nicht beim Lesen. Das können wir im Film na-
türlich nur sehr schwer machen. Es ist Wolfgang 
zu verdanken, dieses Chaos gebändigt zu haben. 
Er wird ja schon 84 und hat ja etwas Schönes 
eingebracht, das mir auch ganz wichtig, gewesen 
ist. Weil er ja in der Nachkriegszeit sozialisiert 
ist, er hat in seiner Kindheit und Jugend auch die 
Trümmer einer alten Welt erlebt, die noch sehr 
viel härter zu Bruch gegangen ist, als die DDR. 
Es sind ähnliche Verunsicherungserfahrungen. 
Das betrifft die Elterngeneration und auch die 
Gesellschaft muss sich erst wieder finden. Ich 
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ja nicht nach den Drehorten, sondern die Dre-
horte nach der Geschichte. Ich würde gern mal in 
Mecklenburg drehen, das ist mir ja vertraut und 
mein innerliches Zuhause. Wenn ich eine Weile in 
Schwerin bin, dann spreche ich auch wieder so, 
das ist sehr lustig, wenn dieser nordische Dialekt 
wieder durchschlägt, das lässt einen nicht los.

Kannst Du Dich an einen ganz besonderen Au-
genblick als Filmregisseur erinnern?

Der besondere Augenblick kommt immer 
dann, wenn man ihn nicht erwartet. Bei Drehar-
beiten kommen so viele Menschen zusammen, 
wirken so viele Kräfte ein, dass die Dinge häufig 
schwer berechenbar sind. Und dann ist es umso 
erstaunlicher, wenn es diese unverhofften großen 
Momente gibt, an denen man denkt, ein Engel 
fliegt über den Drehort. Als wir die abschließende 
Sterbeszene von »Halt auf freier Strecke« drehten, 
fiel draußen vor dem Fenster ein sanfter Schnee. 
Das gab allem einen ganz wundervollen Frieden. 
Genauso hatte ich es mir immer gewünscht. Und 
dann bekamen wir es plötzlich geschenkt.

Gibt es einen Traum oder Wunsch, den Du Dir 
als Regisseur gern erfüllen möchtest?

Jetzt werde ich etwas machen, was ich noch 
nie gemacht habe, einen Film für Kinder! Das 
wünsche ich mir schon seit so vielen Jahren. Und 
der wird hundertprozentig ganz, ganz anders 
aussehen als »Als wir träumten«. Das macht mir 
wirklich richtig Spaß, dass ich andere, formale 
Dinge machen darf. Jede Geschichte verlangt ih-
ren eigenen Ton. Und ich muss mich dann wie-
der neu erfinden, und das ist schön für mich und 
meine Freunde, wenn wir das gemeinsam ma-
chen. Wir schlagen eine andere Tonlage an, die 
wir so bislang noch nicht machen durften. Es ist 
komisch, man bekommt ja ansonsten immer wie-
der das angeboten, was man gerade ganz erfolg-

reich gemacht hat. In den 90iger Jahren bekam 
ich dauernd DDR-Stoffe, dann kamen die schwe-
ren Sozialdramen, dann kamen die Arbeitslosen-
komödien. Dabei wollte ich wirklich immer gern 
einen Film für Kinder machen. Jetzt habe ich das 
selbst mal angeregt. Wenn alles gut geht und wir 
das finanziert bekommen, dann verfilme ich im 
Herbst »Timm Thaler« von James Krüss. Das ist 
ein Stoff, um den ich viele Jahre gekämpft habe, 
ich finde ihn sehr zeitgemäß und gleichzeitig po-
etisch. Ein modernes Märchen. Und zu meiner 
großen Überraschung gibt es davon keinen Kino-
film. Da freue ich mich sehr darauf.

Andreas Dresen, Jahrgang 1963, ist ei-
ner der erfolgreichsten Regisseure 
Deutschlands. Zu seinen bekanntesten 
Filmen zählen »Nachtgestalten«, »Som-
mer vorm Balkon« und »Halbe Treppe«. 
Für seine Regieleistungen wurde er u.a. 
mit dem Silbernen Bären der Berlinale, 
dem Deutschen Filmpreis, dem Max 
Ophüls-Preis, dem Adolf Grimme-Preis 
ausgezeichnet. Meist geht es in Dresens 
Filmen um Geschichten über Leute von 
nebenan. Seine Filme treffen den Nerv 
der Zuschauer, weil Dresen unbequeme, 
soziale Wirklichkeiten reflektiert, da-
bei aber immer sehr viel Liebe und Hu-
mor einfließen lässt. Dresen kommt aus 
Schwerin, wo er auch seine ersten Ama-
teurfilme drehte. Er studierte Regie an der 
Hochschule für Film und Fernsehen »Kon-
rad Wolf« Potsdam-Babelsberg. Seit 1992 
ist er als freier Autor und Regisseur tätig. 
Er ist Mitglied der Akademie der Künste 
Berlin-Brandenburg, der Deutschen und 
der Europäischen Filmakademie. 



Die »Habe« eines Obdachlosen 
(Foto: Andreas P.)
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Das Paradox der Veränderung
Wer etwas verändern will, kommt am Hier und Jetzt nicht vorbei.
T E X T :  A n d r e a s  P.

Kennen Sie noch Ihre Vorsätze, die Sie 
sich für dieses Jahr vorgenommen ha-
ben? Haben Sie sich diese notiert oder 
wie ich gar schon wieder beiseitege-

legt? Macht nichts, kluge Köpfe aus der analyti-
schen Psychologie wie Carl Rogers oder Fritz Perls 
haben es längst gewusst und erklärt. Der Mensch 
ändert sich nicht einfach. Erst recht nicht, wenn 
er sich auf ein fernes Ideal hin orientiert. Er ändert 
sich weder in der Vergangenheit, noch in der Zu-
kunft, sondern bestenfalls in der Gegenwart. Und 
dann auch nur, wenn er sich voll und ganz so an-
nimmt, wie er jetzt erst ist. Das, was sich einfach 
anhört, ist allerdings oft ein langer Prozess, gerade 
für uns zivilisatorisch angepassten Menschen. Je-
mand, der mit unserem leistungsbezogenen Ge-
sellschaftssystem hadert und auf der Straße lebt, 
hat es ungleich schwerer praktisch eine Änderung 
seiner Situation herbeizuführen. Eine theoretisch 
kleine Chance aber bleibt, zumindest im Bewusst-
sein eines jeden einzelnen.

Das Hier und Jetzt zum Beispiel gilt als wesent-
liche Voraussetzung für Veränderung im Sinne 
von Carl Rogers und Fritz Perls. Wir Großstädter 
sind natürlich oft zu abgelenkt und meistens mit 
mindestens zwei Sachen beschäftigt. Frühstü-
cken und Zeitungslesen, U-Bahn fahren und auf 
dem Handy spielen, bei der Arbeit telefonieren 
und gleichzeitig E-Mails checken. Mal sind wir 
mit unseren Gedanken in der Vergangenheit 
(Zeitung lesen), mal in der Zukunft, um die Wo-
che zu planen. Selten in der Gegenwart. Ich muss 

dabei an meinem eigenen völlig durchorganisier-
ten und oft verplanten Alltag mit Arbeit, Freizeit 
und Familie denken. Umso bedeutsamer erschei-
nen dann Momente, in denen ein Ereignis uns 
aus der Routine reißt und in die Gegenwart holt. 

Das Stehen an der roten Ampel ist nur ein sol-
ches Beispiel. Da ist zugleich die Zukunft, die 
vor uns liegt, auf uns zwingend wartet, und sei 
es nur der Ladenschluss. Bedarf es wirklich erst 
eines Lottogewinns oder einer schlechten Nach-
richt, die uns telefonisch erreicht, um im Hier 
und Jetzt anzukommen? Ich könnte mich ja öff-
nen für das, was um mich herum ist, ein unerwar-
tetes Lächeln eines anderen Menschen, oder die 
Klänge eines Lieblingsliedes im Radio. Es könnte 

aber eben auch ein Moment sein, in dem einen 
das Schicksal eines anderen Menschen, dem es 
schlechter geht, als einem selbst, nicht gleich-
gültig lässt. Diese Gegenwart, und sei es nur für 
einen kleinen Augenblick, auszuhalten, ist schon 
eine große Herausforderung. Dabei trennt uns 
manchmal selbst nur ein kleiner Augenblick vom 
Glück oder Unglück im Leben. Ich denke dabei 
nicht nur an meinen Moment im Standesamt, 
sondern ebenso an mein Leben als Radfahrer im 
Berliner Straßenverkehr.

An dieser Stelle können wir mal wieder von den 
nicht allzu erwachsenen Kindern lernen. Sie 
vermitteln in der Regel nicht nur Lebensquali-
tät, sondern auch die Qualität des Augenblicks. 
Zum Beispiel, wenn sie spielen. Alles ist auf den 
Moment konzentriert, alles ist möglich, und al-
les ist in Veränderung. Glück, heißt es, ist im-
mer nur für einen Augenblick gegenwärtig, ist 
niemals von Dauer und gewissermaßen flüch-
tig. Sind wir glücklich und geben uns diesem 
Gefühl ganz und gar hin, dann werden wir auch 
an dem Gefühl von Traurigkeit nicht vorbei 
kommen. Spätestens dann, wenn unser Glück 
schwindet, oder wir das Unglück anderer auf 
den Schirm bekommen.

Doch ich werde dem armen Teufel, der im 
Winter mit seinem Schlafsack im Hauseingang 
schläft, nicht helfen können. Er braucht etwas zu 
trinken, etwas zu essen, und, je älter er wird, vor 
allem einen trockenen Schlafplatz und ein schüt-
zendes Dach übern Kopf. Ich gebe ihm diesmal 
aber kein Geld, sondern nehme ihn in Gedanken 
mit auf Arbeit, in die U-Bahn und sogar mit nach 
Hause. Dabei ist mir klar geworden, dass es nicht 
meine Aufgabe ist, an seiner Situation etwas zu 
ändern. Und nur, indem ich das akzeptiere, än-
dert sich mit einmal meine Haltung zur Not an-
derer. Aber, ich kann an anderer Stelle Einfluss 
nehmen, so dass die nötige Hilfe über einen Um-
weg zum Ziele gelangt. Hier und jetzt.



Vernehmungszimmer im Stasiknast Hohenschönhausen  

(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Der Augenblick 
des Triumphs
Eine gewöhnliche Geschichte
E R I N N E R U N G E N :  J a n  M a r k o w s k y

A
ugenblick des Triumphs hört sich nach Helden-
geschichte an. Ich bin aber kein Held. Ich war 
ein ängstliches Kind, Auseinandersetzungen 
eher aus dem Wege gehend. Die Geschichte hat 
viel mit meinem Bruder zu tun, der den Händeln 

weniger aus dem Weg gegangen ist als ich. Er hat als Freund 
von Wolf Biermann die Protestnote der namhaften Künstler 
besorgt, und eigentlich sollte das in der jungen Gemeinde 
Jena verlesen und unterzeichnet werden. Dazu ist es nicht 
gekommen. Die Stasi hat nicht nur ihn einkassiert. Als Folge 
seiner Verhaftung habe ich viel von den Methoden der Genos-
sen Vernehmer und dem Umgang der Stasi mit Dissidenten 
erfahren. Manche Dinge, die nach Held riechen, haben mit 
Selbstschutz zu tun.

E i n  k l e i n e r  Te x t

Ich hatte in Ostberlin eine kleine Schreibmaschine. Darauf 
hatte ich einen kleinen Text über meine Position zur Friedens-
bewegung in der DDR geschrieben. Es war ein Reflex auf die 
Massenveranstaltungen der parteinahen Jugendorganisation 
FDJ und die Präsentation von Pfarrern, die vom Friedensstaat 
DDR sprachen. Ich habe den Text in die Maschine gehäm-
mert und Original und Durchschriften unter der Hand ver-
teilt. Ich hatte schon gar nicht mehr an den Text gedacht, da 
wurde ich angesprochen, ob ich einer Veröffentlichung zu-
stimmen würde. Ich musste nicht lange überlegen: »Nur unter 
einer Bedingung!« Anonym? »Genau das nicht! Name und 
Adresse!« Ich werde sehen, was sich machen lässt – Monate 
später wurde mir eine Ausgabe der »Die Tageszeitung« in die 
Hand gedrückt. Ich solle mir die Leserbriefseite angucken. 
Ganz unten. Klein und winzig war er. Doch unten stand: »Jan 
Markowsky Ostberlin«. Ich nahm die aufregende Zeitung mit. 
Autorenexemplar. Die erste meines Lebens.

E i n e  Ü b e r r a s c h u n g

Ich bin dann schon an einem Samstag nach Berlin gefahren, 
weil ich am Montag dort verabredet war. Habe am Kollwitz-
platz gearbeitet! Grünanlage, Kinderspielgeräte. Bewohner-
initiative. Später komme ich in meinem Haus in Baumschu-
lenweg an und schließe den Briefkasten auf. Da werde ich von 
zwei Herren im Jugendmodelook angesprochen. Ist schnell 
klar, von welcher Firma die Herren sind. Im Trabant geht es 
durch die Nacht. Erst irgendwohin Meldung machen. Dann 
weiter. Ich habe längst die Orientierung verloren. Irgend-
wann hält der kleine Wagen. Aussteigen. Aufnahmeprozedur: 
Geldbörse, Schlüssel, Ausweis abgeben und quittieren. Dann 
geht es weiter. Doch nicht weit, da ist ein Stahlgitter und eine 
Tür aus dem gleichen Material. Halt. Klingeln, es kommt ein 
Mann, schließt auf, der kleine Trupp durch, hinter uns wird 
wieder verschlossen. 

Wir passieren viele Türen, eine Treppe hoch, halt. Warten, 
bis die Tür geöffnet wird, dann ein Flur mit vielen Zimmern, 
an einer Tür unerwartet Halt. Einer der Bewacher klopft und 
dann gehts rein. Drin ein älterer Mann mit dunkler Hose, 

Hemd, und hellbrauner Strickjacke mit Ellbogenschützer in 
einem einen Tick dunkleren Braunton. Ich soll mich setzen, 
meine Bewacher sind irgendwo. Er fragt mich, weshalb ich 
da bin. Ich bin sauer, ich kenne die Strafprozessordnung der 
DDR und fühle mich verarscht. Zwei Tage dürfen die mich 
festhalten, spätestens dann wird ein Haftrichter mir sagen 
müssen, was mir vorgehalten wird. Der Typ bleibt bei seiner 
Frage. Was soll das? Da fallen mir die Erzählungen mit den 
psychologischen Spielchen ein. Ach so ist das! Wir schweigen 
uns eine gefühlte Ewigkeit an. Ich schaue mich um und stelle 
fest, hier in diesem winzigen Raum mit den schäbigen Möbeln 
will ich nicht arbeiten. Für kein Geld der Welt. Ich habe jedes 
Zeitgefühl verloren. Irgendwann spricht mein Befrager von 
Pause. Ich bin hellwach. Wenn der ‘ne Pause braucht, na bitte. 
Wieder die Prozedur mit den Türen. Ich komme in einen klei-
nen Raum. Kinoklappsessel, blanke Neonröhren an der De-
cke. Ich setze mich in einen der Sessel und springe gleich wie-
der auf. An Schlaf ist bei der Helligkeit nicht zu denken. Ich 
entdecke an einer Wand ganz oben Fenster! Die können mich 
beobachten! Nicht nervös werden! Keine Schwäche zeigen! 

D e r  A u g e n b l i c k  d e s  Tr i u m p h s

Ich habe mich in dem ungemütlichen und hellen Raum ein-
gerichtet und vertreibe mir die Zeit. Da geht die Tür auf. 
Mitkommen. Ich bin gespannt, ob es jetzt ernst wird. Die ge-
wohnte Prozedur. Wenige Meter laufen, Halt, warten bis die 
Tür geöffnet wird, durch, die Tür hinter uns wird geschlossen 
und laufen bis zum nächsten Stopp. Dann sind wir vor seiner 
Tür. Ein letztes Mal warten. Ich geh hinein und bleibe einen 
Augenblick verdutzt stehen: Auf seinem Schreibtisch liegt die 
»taz«! »Die Tageszeitung« mit meinem bescheidenen Beitrag. 
»Was macht die ›taz‹ vom ... auf Ihrem Schreibtisch?« »Habe 
ich es Ihnen nicht gesagt: Oberstleutnant … Ministerium für 
Staatssicherheit?« Nein, hat er nicht. Aber das ist jetzt nicht 
so wichtig. Ich grinse ihn an: »Ach, dann bin ich ja richtig 
hier!« Und setze mich.



Unsere Milchstraße mit den vier Quadranten aus dem Star Trek Universum (Quelle: Wikipedia, NASA/JPL-Caltech/R. Hurt)
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Ein Augenblick in 
der Unendlichkeit
Oder was hat eine Ming-Vase mit der Unendlichkeit zu tun?
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Bitte erschrecken Sie bei dieser Über-
schrift nicht gleich! So schlimm wird 
dieser Artikel nicht. Manchmal frage ich 
mich: Was versteht man eigentlich un-

ter Unendlichkeit? Befragt man Professoren aus 
verschiedenen Bereichen, bekommt man jedes 
Mal eine andere Antwort. Und wahrscheinlich 
keine, die wir Normalsterblichen verstehen wür-
den. Auch ein Schüler im alten China fragte sich 
das und dann seinen Lehrer. Und bekam eine, 
wie ich fand, wunderschöne Antwort. »Stelle dir 
einen Berg vor, hoch wie der höchste Berg auf Er-
den. Alle 10 000 Jahre kommt ein Vögelchen und 
wetzt seinen Schnabel ein Mal an diesem Berg. 
Hat der Vogel den Berg bis zum Boden zum Ver-
schwinden gebracht, ist die erste Sekunde der 
Unendlichkeit vergangen.«

Ich suchte im Internet weiter nach interessanten 
Dingen zur Unendlichkeit. Und fand: Ein Un-
endlichkeitssymbol (eine auf der Seite liegende 
Acht). Dann den Duden, der mir erklärte, was 
›Unendlichkeit‹ heißt und was sie bedeutet. 
Eine Quotation von Albert Einstein, die mir ge-
fiel. Verschiedene Musiktitel von verschiedenen 
Gruppen. Und unendliche viele Leben für diverse 
Spiele, wenn ich Cheats benutze. Süß nicht? Nur, 
eine hundertprozentig genaue Definition für die 
Unendlichkeit bekam ich nicht. Macht nichts, 
dachte ich mir, denke ich mir eine aus.

Für Kinder ist die Zeit bis zum Öffnen der Ge-
schenke an Weihnachten oder ihrem Geburtstag 
unendlich lang, jedenfalls ging es mir so. Teen-
ager haben andere Probleme. Fällt ihnen das mo-
derne Handy mal aus der Hand, kann die Zeit, 
bis man feststellt, ob man noch WhatsApp hat, 
unendlich sein. Und für Eltern, deren Kind etwas 
runterwirft, wird die Zeit bis zum Aufprall auch 
unendlich. Egal, ob es die Ming-Vase im Museum 
ist oder nur ein »Nutella«-Glas: Der Unendlich-
keit ist das egal, nur der Schaden ist ganz sicher 
größer bei der Ming-Vase. Dem Torhüter, der ei-
nen Elfmeter halten muss, wird es vorkommen, 
als wäre es unendlich lange bis zum Schuss. Und 
so weiter, ich will sie nicht langweilen. Es gibt 
Tausende von Möglichkeiten für die Unendlich-
keit von Sachen oder Zeit. 

Aber wie definiert man denn nun die Unendlich-
keit? Mit der Zahl für Pi, der Kreiszahl, die ja 
wirklich unendlich sein soll? Als die ersten Wei-
ßen in Amerika die Prärie sahen, dachten sie, die 
wäre unendlich. Nun weiß man, dass auf beiden 
Seiten davon Berge sind und dahinter auch noch 
mehr Land. Nehmen wir mal was anderes. Zum 

Beispiel das Universum. Hoppla, laut einigen 
Physikern breitet sich das aber nach dem Urknall 
noch aus. Könnte also noch sein, dass es irgend-
wann mal zu Ende ist. Und laut »Raumschiff 
Enterprise« kann man ja mit Warpgeschwindig-
keit das Universum auch in einigen Monaten oder 
Jahren durchdüsen. Also nicht so ganz unendlich. 
Auch in »Toy Story« wollte Buzz Lightyear bis zur 
Unendlichkeit und darüber hinaus! Ähm, darü-
ber hinaus? Wie kann man über was hinausgehen 
was unendlich ist? Keine Ahnung.

Es gibt aber eine Unendlichkeitsmaschine, die 
schon Leonardo da Vinci gezeichnet hat und die 
heute in vielen Technikmusseen zu bewundern 
ist. Eine weitere Unterart einer Unendlichkeits-
maschine wäre das berühmte Perpetuum Mobile, 
eine Maschine, die – einmal angetrieben –  unend-

lich läuft. Und – ist Zeit unendlich? Tja, müsste sie 
eigentlich sein. Denn, wenn die Zeit endet, hätten 
wir ein dickes Problem. Da ich weder Physiker, 
Philosoph oder Albert Einstein bin, kann ich die 
Frage, was ist die Unendlichkeit, nicht beantwor-
ten. Gibt es oder gibt es sie nicht, die Unendlich-
keit? Ich finde, es ist jedem selbst überlassen, ob 
er daran glaubt oder sie schon gefunden hat. Viel-
leicht in dem wunderbaren Augenblick, als man in 
das Gesicht von jemand sah und sich unsterblich 
verliebte. Ein einziger Augenblick kann eine Un-
endlichkeit dauern, ob gut oder schlecht, ist egal. 

Ich ende mit einem hübschen Zitat von Albert 
Einstein zur Unendlichkeit: »Zwei Dinge sind 
unendlich, das Universum und die menschliche 
Dummheit. Nur bei dem Universum bin ich mir 
noch nicht sicher«



1989, Fall der Berliner Mauer 
(Wikipedia, Unknown photographer, 

Reproduction by Lear 21 , CC BY-SA 3.0)

Auf der Bösebrücke werden 
DDR-Bürger begrüßt, 10. No-
vember 1989 (Wikipedia, Lochmann, 

Hans Peter CC BY-SA 3.0 de)
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Magie des Moments
Wie bestimmte Momente das Leben verändern
B E T R A C H T U N G :  D e t l e f  F l i s t e r

Es gibt sie auf jeden Fall: Die magischen 
Momente! Man erlebt etwas, man beob-
achtet etwas oder sieht im Fernsehen et-
was und merkt: Das, was da passiert, ist 

irgendwie etwas Besonderes, etwas Packendes, 
das unter Umständen sogar die Welt verändern 
kann. Manchmal wird sogar das eigene Leben 
verändert. Es geschieht einfach. Es kommt über 
einen, ist nicht bewusst herbeizuführen – und 
doch sind es die Momente, die Bewegung in un-
ser Leben bringen und es interessant machen. 
Diese Momente vergisst man oft sein Leben lang 
nicht.

Einen Tag habe ich besonders in Erinnerung: Es 
ist der 9. November 1989. Ich möchte hier nicht 
schildern, was an der Mauer passierte. Das alles 
haben wir schon unzählige Male gehört und gese-
hen. Es ist nicht mehr von so starkem Interesse, 
obwohl es sicherlich magische Momente waren, 
die sich da abspielten. Ich verbinde mit dem 9. 
November zwei persönliche Momente, die mir 
bis heute immer wieder einfallen, wenn ich an 
diesen Tag denke. Sie fanden am 10. November 
und 11. November statt und wurden durch die 
Ereignisse am 9.11. ausgelöst.

10. November – 7.30 Uhr: Es klingelt Sturm an 
meiner Tür. Ich zucke im Bett hoch und ärgere 
mich. Wer stört denn da so früh? Ich war erst 
vor knapp drei Stunden ins Bett gekommen. Ich 
bin müde und will einfach noch nicht aufstehen. 
Das Klingeln aber hört nicht auf. Schnell ziehe 
ich mich an und renne »Ja, ja« schreiend zur Tür. 
Dort steht schon Rainer, der gemeinsam mit mir 
in der WG wohnt und schaut mich schlaftrunken 
an. »Was is‘n das für‘n Verrückter?« fragt er mich 
empört und kopfschüttelnd. »Kann der nicht 
mal Ruhe geben und verschwinden?« Es klingelt 
immer noch Sturm, und ich öffne die Tür. Vor 
der Wohnung steht Onkel Horst aus Ostberlin 
und lächelt mich an. Ich glaube, nicht richtig zu 
sehen. »Du hier?« frage ich erstaunt. »Und das 
so früh am Morgen. Das kann doch nicht wahr 
sein!« Horst sagt: »Man, sei doch nicht so gries-
grämig. Die Mauer ist offen. Ich war die Nacht 
überhaupt nicht im Bett und habe hier im Wes-
ten rumgespukt!« Mich beruhigend sage ich: »Ist 
schon gut, komm erst mal rein.« Horst antwortet 
lachend: »Ich habe auch alles mitgebracht, was 
man zum Frühstücken braucht.« Horst hat zehn 
Brötchen und jede Menge Wurst und Käse dabei. 
Er, Rainer und ich frühstücken gemeinsam. Da-
nach quatschen wir noch lange miteinander. Wir 
haben uns ja auch schon lange nicht gesehen. 
Auch Rainer stellt interessante Fragen zur DDR, 

die Horst prompt beantwortet. Wir sitzen bis fast 
20 Uhr zusammen, die Begegnung ist ein beson-
derer Moment, der leider viel zu schnell vergeht.

11. November – 13 Uhr: Ich laufe gelangweilt über 
den Kudamm. Irgendwie macht der Bummel kei-
nen Spaß. Eigentlich will ich ja ein paar Klamotten 
kaufen. Aber alles, was mir gefällt, ist einfach zu 
teuer und sprengt mein Etat. Ich beschließe, noch 
irgendwo etwas zu essen und dann nach Hause zu 
fahren. Ich gehe zu McDonalds und hole mir zwei 
Burger mit Pommes und dazu eine Dose Bier. Nach 
einer Weile kommt ein älterer Mann. Er ist etwa 
Mitte 60. Unsicher sieht er sich um und läuft ziel-
strebig auf meinen Tisch zu. »Kann ich mich bitte 
hier hinsetzen«, fragt der Mann freundlich. Ich ni-
cke einfach nur und zeige auf den Platz mir gegen-
über. Lustlos nuckele ich an meinem Bier. »Man, 
Alter ist das aufregend. Die Mauer ist offen«, be-
ginnt mein Gegenüber, der Dieter heißt, wie ich 

später erfahre. »Ich weiß«, antworte ich einsilbig 
und abweisend. »Hab‘ gerade mein Begrüßungs-
geld geholt und will einen drauf machen«, sagt der 
Mann lachend »Willst‘e nicht einfach mitkommen 
und mit mir ‘n bissel feiern?«

Ich überlege und sage schließlich zu. Wir stellen 
uns einander vor und beschließen, woanders hin-
zugehen. Wir landen bei »Joe am Kudamm«. Wir 
trinken und quatschen, quatschen und trinken. 
Ich gewinne schnell Vertrauen zu dem Mann und 
er auch zu mir. Gegen 20 Uhr trennen wir uns, weil 
es einfach nicht mehr geht und wir stockbesoffen 
sind. Dieter wurde, bis er im März 2001 an einem 
Herzinfarkt starb, einer meiner besten Freunde, 
und wir verbrachten noch viel Zeit miteinander 
und trafen uns häufig. Ich könnte noch mehr ma-
gische Momente aus meinem Leben schildern, 
dies würde aber den Rahmen sprengen. Deshalb 
belassen wir es dabei.
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Gravitätisch, statuarisch, 
archaisch 
Das Haus am Lützowplatz wartet mit einer außergewöhnlichen Ausstellung auf. 
Gezeigt werden die »Berliner Köpfe – 100 Lichtzeichnungen« des Hamburger Foto-
grafen Jacques H. Sehy, die erst auf den zweiten Blick offenbaren, dass es sich um 
Porträts von Prominenten aus der hauptstädtischen Kulturszene handelt. 
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Dahinter steckt immer ein kluger Kopf« 
lautet der Werbeslogan einer großen 
überregionalen Tageszeitung. Bei der 
Besichtigung der Ausstellung im Haus 

am Lützowplatz hat man den Eindruck, dass 
hinter dem Berliner Kulturbetrieb einhundert 
kluge Köpfe stecken. Der 1945 in Stockhausen 
bei Wetzlar geborene und in Hamburg lebende 
Jacques H. Sehy hat die kreative Hundertschaft 
fotografiert, um, wie er sagt, »Persönlichkeiten 
mit Esprit und Gestaltungskraft, deren Wirkung 
weit über die Metropole hinaus spürbar ist«, 
eine Hommage zu erweisen. Sie sind jene »Pro-
tagonisten, die in der Stadt der unendlich schei-
nenden Möglichkeiten und der unerforschten 
Nischen jenseits des Mainstreams den Kulturhu-
mus dieser Szene bilden und pflegen.« 

G r a u e  E m i n e n z e n  i n  S c h w a r z - We i ß
Das mit dem »jenseits des Mainstreams« stimmt 
nicht so ganz, denn die »Berliner Köpfe« sind 
vor allem eine schwarz-weiße Schau grauer Emi-
nenzen. Fast alle, die in der Kulturmetropole an 
Havel und Spree Rang und Namen haben und 
die Fäden ziehen, sind in dieser Porträtgalerie 
versammelt. Sie sind Stammgäste der Vernissa-
gen, Konzerte, Opernpremieren, Kunstmessen 
und Festivals, Macherinnen und Macher der 
Kulturevents, Kunstsammler, Inhaberinnen 
und Inhaber der Kunst- und Medienagenturen, 
Museumsdirektorinnen und Direktoren, Präsi-
denten wichtiger Institutionen, die tatsächlich 
den Nährboden der Berliner Kultur bilden und 
darüber entscheiden, wer oder was darauf gedei-
hen darf. Ein illustrer Kreis, der in den besten, 
das heißt in den eigenen Kreisen verkehrt. Man 
kennt sie vom Sehen oder vom Hörensagen: Pe-
ter Raue, den Rechtsanwalt und Kunstliebha-
ber mit der Fliege, Catherine von Fürstenberg-
Dussmann, die blond gelockte Konzernherrin, 
Adrienne Göhler, die ehemalige Senatorin mit 
den großen rot geschminkten Lippen, Monika 
Grütters, die ewig lächelnde Staatsministerin, 

Bazon Brock, den Dauerredner, Universalge-
lehrten und selbsternannten Propheten, Friedel 
Drautzburg, den Kultkneipier mit dem Schnau-
zer und der Schiebermütze, Dieter Kosslick, 
den Berlinale-Chef mit dem roten Schal, Nikolai 
Makarov, den Künstler und Galeristen mit dem 
Rasputin-Bart. Und die anderen 92, die mehr 
oder weniger Aufsehen erregend in Erscheinung 
treten. Es sind bekannte Leute von gestern und 
heute, die das Kulturimage Berlins prägen. Man-
che ein bisschen schräg und auffallend. Main-
stream der gehobenen Art. 

P h y s i o g n o m i e  w i e  K a l l i g r a f i e 
Doch wer meint, in der Ausstellung »Berli-
ner Köpfe« eine Porträtgalerie mit gefälligen 
Selbstdarstellungen eines Teils der hiesigen 
Kulturelite besichtigen zu können, wird zum 
Glück angenehm enttäuscht. Das Ergebnis des 
dreijährigen und größtenteils selbstfinanzierten 
Projekts von Jacques H. Sehy kann sich aus je-
der Perspektive sehen lassen. Obwohl die Schau 
aus einer dreiteiligen Installation besteht, deren 
Grundlage die besagten einhundert Bildnisse 
sind, wirkt sie minimalistisch und auf den ers-
ten Blick monochrom. Wenn wir das Haus am 
Lützowplatz betreten, nehmen wir zu Beginn 
große oder kleinere schwarze Tableaus und 
schmale schwarze Papierbahnen wahr. So ent-
steht hie und da der Eindruck, es mit einer Neu-
auflage von Kasimir Malewitschs Meisterwerk 
»Schwarzes Quadrat auf weißem Grund« ein-
hundert Jahre nach dessen Entstehung zu tun 
zu haben. Wenn wir uns den Tableaus nähern, 
tauchen darauf etwas überraschend weiße und 
filigrane Zeichen auf. Ist das ein Alphabet, wel-
ches Buchstaben wie etwa das Y, das G, das T, 
das F, das lateinische und kyrillische E beinhal-
tet? Sehen wir auf den Papierbahnen fernöstli-
che Kalligraphie, die zum Meditieren anregen 
soll? Es ist ein aufregendes Verwirrspiel, das 
der Fotograf mit den »Berliner Köpfen« und 
den Köpfen des Publikums treibt. Doch das ist 

Eric Pawlitzky (Foto: Urszula Usakowska-Wolff)
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noch lange nicht alles, denn wenn wir unmittel-
bar vor den Tableaus stehen, merken wir, dass 
sie sich aus mehreren Einzelbildern zusammen-
setzen. Erst jetzt erkennen wir, dass darauf Ge-
sichter, genauer Fragmente der Physiognomien 
wie Augen, Ohren, Kinne, Lippen, Hälse und 
Stirne, häufig mit Falten bedeckt, zu sehen sind. 

E i n  w e n i g  L i c h t  i m  G e s i c h t 
Jacques H. Sehy hat in den 1960er Jahren als 
Modefotograf angefangen. Später konzentrierte 
er sich auf die Musikbranche, seit zehn Jahren 
macht er Business-Porträts für Consulting-Fir-
men. Doch seine große Leidenschaft sind ana-
loge Lichtzeichnungen, welche an das Anfang 
des 19. Jahrhunderts von Joseph Nicéphore Ni-
épce erfundene Verfahren der Heliografie, die 
weltweit erste fotografische Technik, anknüpfen. 
Die »Berliner Köpfe« wurden in einem kleinen 
Raum aufgenommen, den dem Fotografen eine 
Berliner Galerie zur Verfügung stellte. Jacques 
H. Sehy hielt eine Stablampe in der Hand, mit 
deren Licht er Linien auf die Gesichter der auf 
einem Hocker bewegungslos sitzenden Porträ-
tierten zeichnete und sie mit einer lange belichte-
ten analogen Kamera filmte. Jede Séance dauerte 
zwischen zehn und 15 Sekunden. Die Männer 
mussten ihre Oberkörper, die Frauen ihre Hälse 
entblößen. Sie durften keine Kopfbedeckung, 
keine Brille, keine Uhr, keinen Schmuck tragen. 
Sie harrten in der Dunkelheit still aus – und für 
kurze Zeit spürten sie ein wenig Licht im Ge-
sicht. Das Resultat sind verblüffende Konterfeis, 
die sich zwischen Verhüllen und Enthüllen be-
wegen, Charaktere, die der Fotograf vor allem in 
den Augen und Mündern ortet. Die Münder all 
jener, die den »Kulturhumus« hegen und pflegen, 
sind sehr ernst. Nur Monika Grütters lacht. Die 
Lichtzeichen auf den sichtbaren Gesichtspartien 
muten wie Tattoos eines exotischen Stammes an. 
Dadurch wirken die Porträts gravitätisch, plas-
tisch, ja geradezu statuarisch und archaisch. 

K ö p fe  u n d  Wo r t e
Jacques H. Sehy lebte von 1965 bis 1975 in 
West-Berlin. Aus dieser Zeit kennt er einige »alte 
Knaben und alte Mädchen«, die noch immer eine 
wichtige Rolle im Berliner Kulturleben spielen 
und die ihm geholfen haben, sein Projekt zu ver-
wirklichen. Durch sie lernte er andere Persön-
lichkeiten kennen, die nach einem einstündigen 
Gespräch bereit waren, sich von ihm auf diese 
unkonventionelle Art fotografieren zu lassen. 
Nur drei sagten ab. »In Berlin ist es einfach, an 
die Leute heranzukommen«, sagt der Fotograf. 
»In Hamburg, Paris oder New York wäre das 
kaum möglich.« Wohl um zu zeigen, dass es in 
Berlin, zumindest in der Öffentlichkeit, so gut 
wie keine Hierarchien gibt, sind die Porträtierten 
nach ihren Namen von A bis Z angeordnet. Das 
gilt auch für den Begleitband zur Ausstellung, wo 
die abgebildeten »Köpfe« ihre Erfahrungen mit 
dem Fotokünstler und seinen Lichtzeichnungen 
in Worte fassen durften. Nicht alle machten da-
von Gebrauch. Zum einen sagt bekanntlich ein 
Bild(nis) mehr als tausend Worte. Zum anderen 
scheinen die Porträtierten sich vor allem darauf 
zu konzentrieren, uns wie durch ein Guckloch zu 
beobachten. Sie uns oder wir sie? Kuck mal, wer 
da guckt, das ist hier die Frage.

 I N FO 

Jaques H. Sehy, »Berliner Köpfe – 
100 Lichtzeichnungen« 
Noch bis zu 1. März im Haus am Lützow-
platz, Lützowplatz 9, 10785 Berlin

Dienstag bis Sonntag 11 – 18 Uhr, 
Eintritt frei 

 › www.hal-berlin.de
 › www.berliner-koepfe.info
 › www.jacques-sehy.de

Begleitbuch
»Kulturhumus 100 Berliner Köpfe«, 
Lichtzeichnungen von Jacques Sehy

Nicolai Verlag Berlin, Preis: 34,95 Euro 

Andere Arbeiten des Hamburger Künst-
lers, darunter lichtgezeichnete Akte 
und herkömmliche Fotografien, gibt es 
in der Ausstellung: 

»Jacques Sehy« Galerie Tammen & Part-
ner, Hedemannstraße 14, 10969 Berlin 

Dienstag bis Samstag 12 bis 18 Uhr, 
Eintritt frei 

 › www.galerie-tammen-partner.de

Von links: David Chipperfield, Horst Bredekamp, Monika 
Gruetters

Blick in die Ausstellung (Foto: Urszula Usakowska-Wolff)
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 I N FO 

900 Millionen Quadratmeter Fassade sind nach 
Angaben des »Industrieverbandes Hartschaum« 
(IVH) in den vergangenen 40 Jahren in Deutschland 
mit expandiertem Polystyrol, bekannter unter der 
Bezeichnung Styropor, gedämmt worden. Pro Jahr 
kommen etwa 40 Millionen Quadratmeter hinzu.

Nicht mit uns!
Mieter wehren sich gegen teure energetische Gebäudesanierung
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Vor ein paar Wochen flatterte uns ein 
Schreiben des »Pankower Mieterpro-
tests« in die Redaktion. Es war die 
Kopie eines Briefes an Barbara Hen-

dricks (SPD), Bundesministerin für Umwelt und 
Bau. Darin prangern die Mietergemeinschaft 
der Trelleborger Str. 39, 41, 43 sowie der Hal-
landstraße 27 die »unsinnigen, kostentreibenden 
Maßnahmen« zur energetischen Modernisierung 
ihres Hauses durch den Vermieter, die kommu-
nale GESOBAU AG, scharf an. Sie befürchten 
Mietsteigerungen von bis zu über 100 Prozent 
und die Vernichtung von bezahlbarem Wohn-
raum im angespannten Wohnungsmarkt Berlin. 
Das Bündnis bat uns, das Problem öffentlich zu 
machen, was wir hiermit selbstverständlich gern 
tun. (Den Wortlaut des Briefs drucken wir nach-
folgend ab.)

Ministerin Hendricks war Mitte Januar zu Gast 
in der rbb-Sendung »Zwölfzweiundzwanzig« 
bei Ingo Kahle. Unter der Überschrift »Gebäu-
dedämmung – Geldverschwendung mit Heili-
genschein?« ging es um die Frage, ob die Kli-
maziele der Bundesregierung erreichbar sind. 
Im Begleittext zur Sendung heißt es: »Energie-
berater arbeiten oft mit der Dämmstoffindust-
rie zusammen. Manche nicht. Ein ehrlicher von 
diesen hat das Dämmen von Häusern einmal 
›Geldverschwendung mit Heiligenschein‹ ge-
nannt, weil es sich einfach nicht rentiere. Die 
sogenannte ›Energetische Gebäudesanierung‹ 
ist ein zentraler Punkt in der Politik der Bundes-
regierung, die bis 2020 eine Reduzierung der 
deutschen CO2-Emissionen um 40 Prozent ge-
genüber 1990 erreichen will. Die Bereitschaft, 
diesem Ziel durch Gebäudedämmung zu fol-
gen, schwindet in der Bevölkerung.«

Wörtlich sagte die Ministerin in der Sendung: »... 
Ich habe das einfach unter Vernunftsgesichts-
punkten so gemacht. Es ist nämlich ganz wichtig 
zu wissen, dass wir auch bei der energetischen 
Gebäudesanierung technikoffen sind, und dass 
es auch wirtschaftlich sein muss. Man kann von 
den Bürgerinnen und Bürgern nichts Unwirt-
schaftliches erwarten.« Im Weiteren geht es in 
dem Gespräch, wann sich eine Fassadendäm-
mung lohnt. Darauf antwortet Frau Hendricks, 
dass sich eine Fassadendämmung generell nur 
lohne, wenn man sich sowieso mit dieser Fassade 

baulich auseinandersetzen will. Der Moderator 
weist dann daraufhin, dass es bei gedämmten 
Fassaden oft nach Ablauf der fünfjährigen Ga-
rantie zum Algenbewuchs und zu Nässeschäden 
komme, die wiederum Kosten verursachten. 
Und: Er fragt auch nach unseriösen Energiebe-
ratern, die Infos zu ihren Gutachten an die Bau- 
bzw. Dämmstoffindustrie weitergeben, weil sie 
nach der Bausumme (je mehr gemacht wird an 
der Fassade, desto besser) bezahlt werden. Au-
ßerdem gebe es ein Gutachten der Dämmstoffin-
dustrie, wonach sich Fassadendämmung erst in 
einem Zeitraum von 40 Jahren rechne. 

Die Ministerin gibt sich redlich Mühe, diese 
Fragen des Moderators zu beantworten. Ganz 
wichtig ist ihre Aussage, dass man aus Kosten-
gründen nicht alles auf einmal machen müsse. 
Wörtlich: »Mir geht es darum, den Bürgerinnen 
und Bürgern die Angst davor zu nehmen, dass 
sie sozusagen gleich alles auf einmal müssen.« Es 
komme darauf an, dass die Mieter nicht über die 
Gebühr belastet werden. Genau setzt dann Ingo 
Kahle an und berichtet von Mieterprotesten, die 
darauf verweisen, dass bei diesen energetischen 
Sanierungen bis zu 140 Euro mehr Miete pro 
Wohneinheit auf die Mieter zukommen. Frau 
Hendricks verweist dazu auf das von ihrem Mi-
nisterium initiierte »Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen«, in dem man sich dieses 
Problems annehme. Ziel sei es, dass die Warm-
miete nach der energetischen Sanierung gleich 
bleibe, das müsse als Ziel erreicht werden. Die 
Erfahrungen der Mieter sähen leider anders aus, 
erwidert der Moderator. 

Dann geht es um das Schimmelproblem an den 
gedämmten Fassaden. Der Moderator berichtet 
darüber, dass die Fassaden viel zu dicht seien, 
sodass die Feuchte nicht abziehen kann und sich 
Schimmel bilde. Deshalb würden Vermieter 
(auch Wohnungsbaugesellschaften) teure Belüf-
tungsanlagen einbauen. Das treibe die Mieten 
so in die Höhe, dass manche sagen, die energeti-
sche Sanierung sei ein Konzept der Gentrifizie-
rung (Vertreibung von Mietern). Frau Hendricks 
spricht dann von der Verantwortung der Bauher-
ren und vom richtigen Lüften der Mieter, kommt 
dann aber auf einen wichtigen Punkt: »Ich rede 
ja der energetischen Sanierung das Wort, ich bin 
technologieoffen, und es muss auch wirtschaft-

lich sein. Weder sage ich, es muss genau diese Art 
und Weise der energetischen Sanierung gesche-
hen, noch sage ich, es muss genau dieses Material 
genommen werden. Im Gegenteil...«

Hier muss man übrigens ergänzen, dass wohl am 
häufigsten zur Fassadendämmung verwendete 
Material expandiertes Polystyrol, vielen besser 
bekannt unter dem Namen Styropor, nicht nur 
zur Schimmelbildung führen kann, sondern 
auch extrem brennbar ist. Ein Feuer kann sich 
in dem Material schnell ausbreiten. Der Ver-
band der Berufsfeuerwehren empfiehlt deshalb 
dringend eine Nachrüstung z.B. mit Brandrie-
geln, das sind umlaufende Unterbrechungen der 
Fassaden-Dämmung. Das aber kostet zusätzlich. 
(Siehe Info-Kasten)

Die Mieter sehen nun eine große Diskrepanz 
zwischen den Aussagen von Ministerin Hen-
dricks und dem, was sie in der Praxis in Sachen 
Umsetzung und Wirtschaftlichkeit dieser Maß-
nahmen erfahren. Für die Mieter sei es existen-
tiell, dass energetische Modernisierungsmaß-
nahmen in einem Umfang geschehen, bei dem 
die Maßnahmen wirtschaftlich, notwendig und 
sinnvoll sind. Weil genau das alles in ihren Häu-
sern missachtet wird, noch dazu von einer kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaft, haben sich 
die Mieter mit diesem offenen Brief an die zu-
ständige Ministerin gewandt. Wir sind gespannt 
auf ihre Reaktion!

(Das von der Mietergemeinschaft in Auftrag ge-
gebene Fassadengutachten und die Berechnung 
der Wirtschaftlichkeit der Fassadendämmung 
liegen der Redaktion vor.)

Die Mieter dieser Häuser wehren sich!  
(Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Gebäudedämmung 
Geldverschwendung mit Heiligenschein?
O F F E N E R  B R I E F  a n  B a r b a r a  H e n d r i c k s   ( S P D ) ,  B u n d e s m i n i s t e r i n  f ü r  U m w e l t  u n d  B a u

S
ehr geehrte Frau Umweltministerin Hendricks,
mit großem Interesse haben wir, die Mieter eines Ber-
lin-Pankower Mietshauses, das Interview mit Ihnen 
vom 17.01.2015 im rbb-Inforadio verfolgt: Gebäude-
dämmung – Geldverschwendung mit Heiligenschein?

(www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/zwoelfzweiund-
zwanzig/201501/211866.html) Sie betonen in diesem Interview 
mehrfach, dass eine energetische Modernisierung wirtschaft-
lich sein muss, und dass Mieter nicht über Gebühr belastet 
werden dürfen. Weiter sagen Sie, dass keine Rundumsanie-
rung erfolgen muss, dass auch Einzelmaßnahmen sinnvoll 
sind und gefördert werden, und dass auf jedes einzelne Haus 
bezogen zu prüfen ist, welche Maßnahmen sinnvoll sind.

Um es kurz zu fassen: Wir Mieter erleben hier das genaue 
Gegenteil von dem, was Sie über die energetische Modernisie-
rung gesagt haben, und das Gegenteil von dem, was – bezogen 
auf die energetische Modernisierung – sinnvoll, richtig und 
notwendig wäre.

Zu den Eckdaten unseres Wohnobjektes:
(https://goo.gl/maps/KRB9v)
Baujahr: 1933, 36 Mietparteien
Wände: 40-50 cm dickes Ziegelmauerwerk, intakter Putz 
(<10% geschädigt – durch Gutachten belegt)
Fenstertyp: überwiegend Kastendoppelfenster
Heizung: überwiegend moderne Gasetagenheizungen
Modernisierungsmaßnahmen:

• Fassadendämmung mit 16cm Polystyrol-WDVS
• elektrische Lüftungsanlagen in Küche und Bad
• Austausch der Kastendoppelfenster gegen Kunst-
stoff-Isolierglasfenster
• Austausch der Gasetagenheizung gegen Fern-
wärme-Zentralheizung
• Dämmung der obersten Geschossdecke und der  
Kellerdecke
• Austausch der Gasherde gegen Elektroherde

Wie Sie erkennen können, ist es offenbar das Ziel unseres 
Vermieters (der kommunalen GESOBAU AG) das »Kom-
plettpaket« umzusetzen. Unser Vermieter plant, seinen ge-
samten Altbaubestand nach diesem Schema energetisch zu 

modernisieren. Die Folgen dieser Modernisierungsstrategie 
sind Mietsteigerungen von bis zu über 100 Prozent und die re-
gelrechte Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum im ange-
spannten Wohnungsmarkt Berlin. Wir Mieter dieses Hauses 
und die Mieter weiterer Häuser ähnlicher Baualtersklassen 
wehren uns deshalb im »Pankower Mieterprotest« insbeson-
dere gegen den unsinnigen, kostentreibenden Maßnahmen-
umfang. Eine Fassadendämmung im Altbau mit 40-50 cm 
dickem Ziegelmauerwerk ist eindeutig unwirtschaftlich. Wir 
können das mit einer einfachen, nachvollziehbaren Berech-
nung belegen, die letztlich ergibt, dass die Fassadendämmung 
hier (Beispielwohnung eines exemplarischen Hauses) ca. 
zehn Mal mehr kostet, als sie durch die Einsparung an Hei-
zenergie einspart. Sehen Sie sich dazu bitte die Wirtschaft-
lichkeitsberechnung im Anhang an. Ferner haben wir Mieter 
dieses Hauses ein Fassadengutachten erstellen lassen, das die 
Unwirtschaftlichkeit der Fassadendämmung bescheinigt und 
die Befreiung von den Anforderungen der EnEV anzeigt.

Trotz dieser Faktenlage und trotz des deutlichen und fundier-
ten Intervenierens der Mieterschaft stellt unser Vermieter 
die Fassadendämmung als unumgänglich und »nicht verhan-
delbar« dar. Entgegen Ihrer Aussage, »nicht um jeden Preis 
energetische Modernisierung vorzunehmen«, scheint es un-
serem Vermieter geradezu darum zu gehen – die Maßnahmen 
sollen trotz Unwirtschaftlichkeit durchgeführt werden. Wir 
stellen fest, dass zwischen dem, was Sie über den sinnvollen 
und wirtschaftlichen Einsatz der energetischen Modernisie-
rung sagen und dem, was wir Mieter in der Praxis erfahren, 
eine große Diskrepanz besteht. Für uns Mieter ist es existenti-
ell, dass energetische Modernisierungsmaßnahmen in einem 
Umfang geschehen, bei dem die Maßnahmen wirtschaftlich, 
notwendig und sinnvoll sind.

Wir wenden uns mit der ausdrücklichen Bitte an Sie, sich die-
ser Sache anzunehmen und dafür einzutreten, dass im Rah-
men der energetischen Modernisierung umgesetzte Maßnah-
men dem Gebot der Wirtschaftlichkeit entsprechen müssen.

In Erwartung einer Antwort verbleiben wir  
mit freundlichen Grüßen
i.A. Tilo Trinks für das Bündnis Pankower MieterProtest
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Das soll Sozialstaat sein?
Kontrolle ist wohl wichtiger als der Mensch
K O M M E N T A R :  J a n  M a r k o w s k y

Empfänger von ALG II müssen mit je-
dem Cent rechnen. Wochenlang oder 
gar mehrere Monate auf Geld warten, 
das geht gar nicht. 

S o z i a l s t a a t  h e u t e :  
G e h o rc h e n  w i c h t i g e r  a l s  H i l fe 

Doch genau das hat »Bild« Empfängern von 
ALG II prophezeit. Hintergrund ist die An-
weisung der Bundesagentur für Arbeit HEGA 
12/14-15. Darin wird auf die Einhaltung des 
Vier-Augen-Prinzips bei Zahlungen Eingaben 
und Änderungen in zahlungsrelevanten Daten-
sätzen hingewiesen. Das Vier-Augen-Prinzip 
galt eigentlich vorher schon, aber die Personalsi-
tuation in den Leistungsabteilungen ließ das oft 
nicht zu. Der Personalrat schätzt den Anteil auf 
20 Prozent. Die Bundesagentur verlangt in der 
Anweisung eine kleinteilige Dokumentations-
pflicht. Der Personalrat der Jobcenter hat in der 
Stellungnahme vom 13.01.15 (veröffentlicht im 
Newsletter 7) aufgezeigt, woran es mit dem Vier-
Augen-Prinzip hapert. Das für alle Jobcenter ver-
bindliche EDV-System ALLEGRO unterstützt 
das Vier-Augen-Prinzip nicht, und deshalb ist 
die Umsetzung organisatorisch aufwendig. Mit 
der Einführung dieses EDV-Systems sind Ände-
rungen in Personaldaten auch eine Änderung im 
zahlungsrelevanten Datensatz. 

Dass das auch Arbeitszeit absorbiert, 
scheint in der Spitze der Bundesagentur und 
beim Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales keine Rolle zu spielen. Die Chefetage der 
Bundesagentur hat zwar 400 Stellen im Rahmen 
der Ermächtigung befristeter Stellen zugebilligt. 
Für alle Jobcenter. Die Bundesrepublik hat 295 

Landkreise und 107 kreisfreie Städte. Die Er-
mächtigung reicht also nicht mal für eine volle 
Stelle für jedes Jobcenter. Im Beitrag »Verspä-
tete Auszahlung von Hartz IV« vom 03.02.2015 
im Nachrichtenteil der kritischen Website www.
gegen-hartz.de wird ein Bedarf von 1 252 Stellen 
genannt. In mindestens einer Zeitung wurde von 
50 000 Menschen gesprochen, die auf Zahlung 
unangemessen lange warten müssen. Die Zahl 
lässt sich wohl weder bestätigen noch demen-
tieren. In den Jobcentern wurde nach Angaben 
des Personalrats begonnen, den Personalbedarf 
zu ermitteln. Projekt Personalbemessung. Mitten 
in der Ermittlung gravierende Erhöhung der Ar-
beitsbelastung für die Leistungsabteilung. 

Pe r s o n a l r a t  s u c h t  Ö f fe n t l i c h ke i t

Normalerweise verhandelt der Personalrat hin-
ter verschlossenen Türen. Der Personalrat der 
Jobcenter begründet den Weg über Newsletter in 
seiner Stellungnahme: »Da alle Proteste und In-
terventionsversuche im Vorfeld bisher erfolglos 
waren, sind nun die Personalräte vor Ort gefragt, 
im Rahmen der Mitbestimmung nach § 76  Abs. 2  
Nr. 5 BPerVG (Hebung der Arbeitsleistung), den 
Mehraufwand beziffern zu lassen und entspre-
chende Ausgleichsmaßnahmen einzufordern.« 
Doch große Chancen sieht er nicht: »Insgesamt 
ist das ein schwieriges Unterfangen, denn die 
Spielräume für Umverteilungen oder das Weglas-
sen von Aufgaben sind gering.« Doch die Hoff-
nung stirbt zuletzt: »Wir hoffen dennoch, dass 
dieser Newsletter für die Auseinandersetzung mit 
den Geschäftsführungen und den Trägern Argu-
mentationshilfe leistet.« Sonst bleibt nur Hilfe 
durch eine höhere Macht: »Ansonsten bleibt nur 

der Weg, sich an die örtlich zuständigen Bundes-
tagsabgeordneten zu wenden, die Situation zu 
schildern und um Abhilfe zu bitten.« 

V i e l e  D i n g e  l i e g e n  i m  A rg e n

In dem Newsletter hat der Personalrat der Job-
center zehn Jahre Hartz IV kommentiert: »Die 
Jobcenter können nunmehr auf zehn Jahre Erfah-
rung zurückblicken, und wir werden in diesem 
Jahr viele salbungsvolle Worte dazu hören oder 
lesen können. Aus der Sicht der Personalräte 
bleibt vor allem festzustellen: Viele Jobcenter sind 
personell nicht solide aufgestellt (vor allem im 
Leistungsbereich), viel zu viele Kolleginnen und 
Kollegen haben nur einen befristeten Vertrag. 
Die Fluktuation ist viel zu hoch, die psychischen 
Belastungen der Kolleginnen und Kollegen sind 
zu hoch. Der Umgang der Geschäftsführungen 
und der Träger damit steckt noch in den Kinder-
schuhen. Der Krankenstand ist viel zu hoch, die 
Verwaltungskostenbudgets sind nicht auskömm-
lich. Vielerorts verfügen die Jobcenter nicht über 
die gesetzlich vorgesehen Stellenpläne und kön-
nen diese nicht eigenständig bewirtschaften, die 
zentral zur Verfügung gestellten EDV-Verfahren 
berücksichtigen die Belange der Jobcenter zu we-
nig und führen in der Praxis zu Anpassungs- und 
Anwendungsproblemen. Die Dienstleistungsan-
gebote der BA an die Jobcenter sind hinsichtlich 
Quantität und Qualität wenig gestaltbar« 

Aus dem Untergang der DDR habe ich mit-
genommen, dass die sozialen Belange in einem 
obrigkeitlichen Staat nicht gut aufgehoben sind. 
Das ist bei Jobcenter genauso. Der Umgang in 
den Jobcentern ist bedenklich. Verelendung wird 
in Kauf genommen. Sozialstaat sieht anders aus.

Das Verwaltungszentrum der BA in 
Nürnberg – Sitz der Zentrale, des 
IT-Systemhauses und des Service-
Hauses (Quelle: Nicohofmann - Eigenes 

Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über 

Wikimedia Commons) 
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»... aber vor allem Frieden,  
Frieden, Frieden.«
»Todesangst und Überleben nach extremer Gewalt« von Marlene Pfaffenzeller
R E Z E N S I O N :  L e o n i e  v o n  H a r t m a n n

D
ie Gedanken, die Marlene Pfaffenzeller in ihrem 
Buch »Todesangst und Überleben nach extre-
mer Gewalt« anregt, sind wichtig, weitführend 
und schrecklich zugleich. Sie lässt hier nicht nur 
diejenigen zu Wort kommen, die Schlimmstes 

erlebt haben, sondern nimmt die Leser auch mit auf eine Reise 
in ferne Länder und fremde Kulturen, wo nichts so ist, wie wir 
es kennen, wo die Moral eine andere Bedeutung hat, ebenso 
wie Sicherheit und Leben.

Grund für ihr Buch war für Marlene Pfaffenzeller die Arbeit 
in ihrer Berliner Praxis mit schwer traumatisierten Menschen, 
durch die sie nach und nach immer mehr den Wunsch ver-
spürte, sich selbst ein Bild von den dortigen Situationen zu 
machen. Die Psychologin will nicht nur ein Sprachrohr für die 
diejenigen zu sein, die zu viel erleben mussten, sie will auch 
aufrütteln und dem Leser klar machen, dass es Wichtigeres 
gibt als nationale Grenzen und Angst vor Migranten, was be-
sonders in ihrem Fazit zum Ausdruck kommt. Menschen aus 
Kriegs- und Krisengebieten, so ihr starker Appell, brauchen 
zumindest ein Umfeld, indem sie »zumindest äußerlich zur 
Ruhe kommen können« und wo sie keine Hindernisse aus Ab-
lehnung und Bürokratie bewältigen müssen sollten.

Vorher lässt Pfaffenzeller jedoch die Betroffenen selbst 
sprechen. Dazwischen schiebt sie eigene Eindrücke und 
Erfahrungen von ihren Reisen und Gesprächen ein und be-
eindruckt durch mutiges und unnachgiebiges Engagement 
und ihre ehrliche sowie kunstvolle Erzählung: Pfaffenzellers 
Berichte lassen trotz erschreckender Details die Schönheit 
und Faszination der fremden Länder erahnen, ebenso wie die 
Bindung derjenigen, die diese Länder unfreiwillig verlassen 
mussten. Und es wird einem plötzlich bewusst, wie schmerz-
haft es sein muss, ein Zuhause zu verlassen, selbst wenn in 
diesem Zuhause Schreckliches geschieht. Die Unfreiwillig-
keit von Asylsuchenden kann nicht deutlicher gemacht wer-
den, als es hier geschieht.

Beeindruckend sind auch die einzelnen Schicksale der Er-
zählenden. Nach einem rhetorischen Muster lassen Folterop-
fer und Bürgerkriegsüberlebende den Leser in ihre Herzen 
schauen. Von verbitterten, gebrochenen Seelen zu starken, 
selbstbewussten Menschen ist nahezu alles dabei. Manche 
erklären, wie sie zum Glauben fanden, andere, warum sie 
ihn verloren haben. Während ein Bericht zum Nachdenken 
anregt, bringt der nächste einen zum Schlucken. Einer ist 
hasserfüllt und wütend, und wieder ein anderer kann sogar 
noch Mitleid für seine Folterer aufbringen. Hoffnung und 
Hoffnungslosigkeit wechseln sich ab, doch eines haben sie 
alle gemeinsam: Sie wünschen sich Frieden und das Ende des 
Leids. Eine wichtige Lektüre, die niemand missen sollte. Den-
noch nichts für schwache Nerven. Besonders die Berichte der 
Folteropfer gehen nicht nur unter die Haut, sie sind an einigen 
Stellen auch so bildhaft, dass man das Bild gern gleich wieder 
loswerden würde. Hier muss sich nun jeder selbst fragen, ob 
er hinsehen oder es mit Friederike Kempner halten möchte:

»Arglos und harmlos, / Durchs Leben hin, / Kommt mir 
das Böse Nicht in den Sinn! / Arglos und harmlos, / Glücklich 
ich bin, Hör‘ ich das Böse, / Denk ich nicht hin.«

Auch wenn das Buch vielleicht zur schulischen Pflichtlek-
türe dem ein oder anderen zu hart sein mag, sollte (wenn 
nicht sogar muss) es trotz und gerade wegen allem Bösen 
gelesen werden. Die zarter Beseiteten dürfen getrost hin und 
wieder ein paar Seiten überspringen, solange sie am Ende 
verstehen, wie wichtig es ist, Menschen Leid zu ersparen. 
Und sei es nur bürokratisches.

Buchcover (Quelle: Verlag Kulturmaschinen)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

02 MÜSSIGGANG

»Internationaler Frauentag«
Eines der wichtigsten Ziele der »Reformbühne« ist seit ihrer 
Gründung vor 20 Jahren die Gleichberechtigung der Frau 
nicht nur im Bett und in der Küche, sondern auch in der 
Kirche, auf der Bühne der Welt und im Zuschauerraum über 
Berlin. Deshalb sind am Internationalen Frauentag gleich 
zwei wichtige Künstlerinnen in den Himmel über Berlin 
eingeladen, Lizzie Libera und Elke Wittich. Jede Zuschauerin 
wird nicht nur durch die Vorstellung der Lesebühne reich 
beschenkt, sondern auch durch echte Gaben. Danach spielen 
Falko Hennig und Ahne ausschließlich weibliche Tanzmusik 
in der Hoffnung, dass möglichst vielen Damen auf der 
Tanzfläche in rhythmische Bewegung kommen.

Am 8. März um 20.15 Uhr
Eintritt €7,- (Viererkarte €10,-)

Panorama Lounge (13. Etage, Berlin)
Strausberger Platz 1 
10243 Berlin

Info: www.Falko-Hennig.de

01 VARIETÉ

»DUMMY lab«
DUMMY – die Showsensation in Berlin ist zurück! Einer der 
größten Erfolge im CHAMÄLEON kehrt jünger, urbaner und 
noch moderner zurück: DUMMY lab! DUMMY revolutionierte 
das Varieté, mit atemberaubenden Videoprojektionen, einer 
sensationellen Bühnentechnik und einem ungewöhnlichen 
Zusammenspiel von Artistik und Tanz. DUMMY lab wird Sie 
in eine völlig neue Dimension entführen: wunderschön, bizarr 
und gewaltig mit Bildern, die in Echtzeit von Mensch und 
Technik erschaffen werden. Interaktive Videoinstallationen 
werden mit begnadeten Artisten zu einem Gesamtkunstwerk.

Am 26. Februar um 20 Uhr und dann den ganzen März
Mit einer weitergehenden Überarbeitung und neuem Cast präsen-
tiert sich die Erfolgsshow wieder im Chamäleon Theater. 

CHAMÄLEON Theater GmbH 
Rosenthaler Straße 40/41 
10178 Berlin

Info & Foto: www.chamaeleonberlin.com

04 AUSSTELLUNG

»Greetings from Oman«
Faszinierende Landschaften, eine Jahrtausende 
alte Geschichte – und philatelistische Schätze: 
Mit der Kabinettausstellung »Greetings from 
Oman« ist das Sultanat Oman zu Gast im 
Museum für Kommunikation Berlin. Dabei stellt 
sich der im Osten der Arabischen Halbinsel 
gelegene Staat nicht nur als kultur- und ge-
schichtsträchtiges Urlaubsland vor, sondern 
beleuchtet mit der landeseigenen Post- und 
Briefmarkengeschichte auch eine eher unbe-
kannte Facette. Neben zahlreichen bislang nie 
gezeigten Stücken der Oman-Philatelie werden 
landestypische Exponate wie der omanische 
Krummdolch, wertvoller Silberschmuck sowie 
weitere morgenländische Kunstgegenstände zu 
sehen sein – darunter auch das Modell einer 
Dhau, eines typisch omanischen Segelschiffes, 
das dem früheren Außenminister Joschka 
Fischer vom omanischen Botschafter überreicht 
wurde.

Vom 6. – 29. März
Museum für Kommunikation
Leipziger Straße 16
10117 Berlin-Mitte

Info & Foto: www.mfk-berlin.de

03 MUSIK

»Keimzeit«
Seit über 30 Jahren tourt die 
Deutschrockband Keimzeit nun 
schon durch das Land. Besondere 
Beliebtheit und eine treue Fange-
meinde gewannen Keimzeit schon 
während ihrer Anfangsjahre – zum 
einen durch ihre poetischen Texte, 
die so manchem aus der Seele 
sprachen, und zum anderen durch 
die Fülle an Livekonzerten und die 
spürbare Spielfreude der Band. Im 
Frühjahr 2015 erscheint nun ihr 
neues und bereits elftes Studioal-
bum »Auf einem Esel ins All« – mit 
anschließender Tour. Die exklusive 
Record-Release-Show findet im 
intimen Rahmen im Maschinen-
haus in der Kulturbrauerei statt!

Am 6. März um 20 Uhr
Maschinenhaus in der Kulturbrauerei
Sredzkistraße 1
Knaackstraße 97
10435 Berlin

Info & Foto: http://kulturbrauerei.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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06 MULTI

»Afrika-Konferenz«
130 Jahre Berlinisierung eines Kontinents und Einübung ins Verbrechen. 
Vorträge, Installationen, Performances, Filme, Poetry Slam, Konzert in der 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. 2015 jährt sich die Berliner 
Afrika-Konferenz zum 130. Mal. Von November 1884 bis Februar 1885 
tagten Vertreter europäischer Staaten, der USA und des osmanischen 
Reiches und komplettierten – in Abwesenheit afrikanischer Repräsentan-
ten – mit der sogenannten ‚Kongoakte‘ die Aufteilung Afrikas in Kolonien. 
Die damals in der Alten Reichskanzlei am Reißbrett festgelegten Grenzen 
sind bis in unsere Gegenwart gültig. 

28. Februar, 16 Uhr im Großen Haus
 130 Jahre Berlinisierung eines Kontinents und Einübung ins Verbrechen: Vor-
träge, Podiumsgespräch, Installationen, Performances, Filme 

20.30 Uhr im Großen Haus: »Spoken Word – Eine afrikanische und deutsche 
Poetry Slam Show«
22:00 Großes Haus: FOKN Bois (Konzert) + DJ-Set 
Tagesticket 28.2. 13,- Euro / ermäßigt 11,- Euro 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Linienstraße 227
10178 Berlin

Info & Foto: www.volksbuehne-berlin.de

07 AUSSTELLUNG

»Luftfahrtfotograf Hans 
Schaller«
Das Deutsche Technikmuseum 
präsentiert die Foto-Sonderausstel-
lung »Hans Schaller, Luftfahrtfoto-
graf«. Erstmals wird ein repräsenta-
tiver Querschnitt des circa 7.500 
Aufnahmen umfassenden fotografi-
schen Werkes des Berliners gezeigt. 
Schaller zählte zu den prägenden 
deutschen Luftfahrtfotografen. Zu 
Beginn der 1930er Jahre entstanden 
erste Bildberichte von den großen 
Segelflugveranstaltungen auf der 
Wasserkuppe in der Rhön, denen 
vielfältige Reportagen aus der Welt 
des Fliegens folgten. Parallel dazu 
schuf er zahlreiche Porträts 
prominenter Filmschauspieler, die 
sich heute im Besitz der Berliner 
Bildagentur für Kunst, Kultur und 
Geschichte befinden. 

Noch bis 26. April 
Deutsches Technikmuseum
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

Info & Foto:

05 SHOW

»SWITCH. auss welt innen«
Die Show des »Circus Sonnenstich«: Neuer Zirkus. Pop und doch 
persönlich. »Switch« ist die konsequente Weiterentwicklung der umjubel-
ten Berliner Gala »Bewegte Begegnungen« vom Dezember 2013 im 
»Chamäleon Theater«. Die Artisten lassen ihr Publikum miterleben, 
welchen Blick sie im Spannungsfeld von Innenwelt und Außenwelt auf das 
Leben haben: Träume, Wünsche, Phantasie und pure Lebensfreude. Im 
Zusammenspiel von Artistik, Tanz und Theater und untermalt vom 
Soundtrack der Band »LeJuka« entsteht lebendiger und Neuer Zirkus. 
Einladend, faszinierend – und mitunter Grenzen sprengend.

14. März um 19 Uhr, 15. März um 16 Uhr
Fabrik Potsdam Große Bühne
Schiffbauergasse 10
14467 Potsdam
Tickets 13 €/ erm.9 €/ bis 19 Jahre 5 €/ Familienticket (1 Erw. + bis 3 Kinder) 19 €

Info: www.fabrikpotsdam.de

08 TIERE

»Trödelwochenende«
Im Tierheim Berlin findet wieder 
ein langes Trödelwochenende statt. 
Es gibt u.a. Kleidung und Acces-
soires wie Taschen, Schuhe und ein 
großes Schmucksortiment. Diverse 
Elektroartikel, Küchenartikel, 
Dekorationsartikel, Porzellan, 
darunter einige Wandteller und 
große Puppen, neuwertige Stoff-
tiere sowie ein umfangreiches 
Buch- und Musiksortiment 
vervollständigen das Angebot. 
Außerdem gibt es einen großen 
Stand mit Universal Music 
Merchandise-Artikeln. Am Sonntag 
werden die Berliner Fressnapf-
märkte Tierzubehör zu Schnäpp-
chenpreisen anbieten. Auch für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. Der 
Erlös des Trödelwochenendes 
kommt vollständig den Tieren im 
Tierheim Berlin zugute. Der Eintritt 
ist frei.

Am 28. Februar und 1. März von 11 
bis 16 Uhr
Tierheim Berlin 
Hausvaterweg 39 
13057 Berlin-Falkenberg

Info & Foto: www.tierschutz-berlin.de
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»Forelle Grau: Die Ge-
schichte von OL«, Berlin 
Verlag , 320 Seiten, 19,99 €

»Cosmoprolet: Ein Mann 
räumt auf!«, Lappan, 96 
Seiten, 9,95 €

Premierenlesung: »OL liest 
aus Forelle Grau« am 4. März 
um 20 Uhr im Palais in der 
Kulturbrauerei

Moderation Marion Brasch

»Forelle Grau« und 
»COSMOPROLET – 
Ein Mann räumt auf!«
Zwei Bücher & jede Menge Fragen an OL alias Olaf Schwarzbach
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

I
ch kenne wirklich viele Menschen, die kaufen die Ber-
liner Zeitung am Samstag nur wegen der Wochenend-
beilage. Sie freuen sich schon diebisch darauf, wieder 
einen der wunderbar unkorrekten Cartoons von OL zu 
entdecken. Besonders die Serie »Die Mütter vom Koll-

witzplatz« hat es vielen angetan. Da gibt es nämlich so richtig 
auf die Zwölf. Gar nicht so einfach, Woche für Woche so einen 
Cartoon zu stemmen und damit auch noch seine Brötchen zu 
verdienen. Jetzt hat OL sich die Zeit genommen, um gleich 
zwei Bücher zum Jahresanfang unter die Leute zu bringen. 
Und genau darüber plaudern wir an dieser Stelle ein wenig.

PS: Der Kerl ist übrigens saufrech, na ja, er ist Cartoonist, 
der darf das. Wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange.

strassenfeger: Mann OL, gleich zwei Bücher von Dir auf ein-
mal, ist das nicht ein bisschen viel?

OL: Du bist Journalist und solltest eigentlich bis drei zäh-
len können. Auf dem Markt gibt es mehr als zwei Titel von 
mir, oder meinst du »aktuelle Neuerscheinungen«? Da haste 
natürlich Recht. Ein Buch, »Forelle Grau« ist mit Text, das 
andere »Cosmoprolet – Ein Mann Räumt Auf!« mit Bildern, 
obwohl, in dem Textbuch gibt es auch Bilder, tolle Schwarz-
weiß-Fotos aus der DDR.

»Forelle Grau« ist Deine Autobiografie. Ist es nicht ein we-
nig früh für Memoiren?

Nö. Das sind auch keine Memoiren, das ist ein Erinne-
rungsbuch. Es geht um meine Zeit in der DDR, von Anfang 
bis zum Ende, also 89, dem Ende des SED-Staates.

Ich habe gelesen, Du hattest ein »No-Future-Gefühl«…
Ich hatte keine Zukunft, das meinte ich damit. Für mich 

sah es schlecht aus, damals in der Zone. Ich war im Wehr-
kreiskommando als Spatensoldat gemustert worden, hatte 
aber überhaupt keine Lust auf die Armee, also auch nicht auf 
die sogenannten Bausoldatenbataillone. In den Knast wollte 
ich deshalb nicht und in den Westen schon gar nichts. Was 
tun? Blieb nur noch ein halbwegs schmerzloser Suizid, dabei 

hab ich mich dann aber auch zu glatt angestellt.

Du hast ja – wie so viele von uns – versucht, 
Dein Leben in der DDR in einer Art Nische zu 
leben, irgendwann ging es dann nicht mehr, wa-
rum?

Meine Nische war meine Arbeitsstelle als 
Grafikdrucker beim Staatlichen Kunsthandel 
der DDR. Den Job habe ich nicht zufällig be-
kommen, wie ich später in meinen Akten las. Die 
Stasi hat mir den Weg geebnet. Ich war freiwillig 
arbeitslos, hab von Erspartem gelebt, das war 
ja einfach, bei Monatsmieten von 27 Mark und 
Bierpreisen um die 50 Pfennige. Die Stasi wollte 
mir aus der Asozialität helfen, sie hatten ja auch 
einen Erziehungsauftrag. Beim Kunsthandel je-
denfalls, in der kleinen Werkstatt in der Greifen-
hagener Straße, konnte ich kommen und gehen 
wann ich wollte, niemand, der mich kontrollierte 
und die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Dann, ei-
nes Tages, hat die Stasi einige meiner Comics 
während einer Haussuchung beschlagnahmt 
und plötzlich war ich erpressbar. In der Dru-
ckerei verkehrten viele namhafte Künstler, die 
schütteten dort ihre Herzen aus, und weil meine 
Comics den Tatbestand der »Herabwürdigung 
der Staatsmacht« erfüllten, hätte ich entweder in 
den Knast gehen können oder eben zum Spitzel 
werden. Wollte ich nicht, bin ich eben doch nach 
Westen. Illegal, über Ungarn.

Ist es Dir leicht gefallen, Dein Leben sozusa-
gen aufzuschreiben für andere oder war es eine 
große Herausforderung?

Einfach war’s nicht, aber ich hatte ja ein 
Gerüst, eine Strecke von A nach B, die ich nur 
mit Geschichten füllen musste. Ich bin Zeichner 
und kein Schreiber. Nee, einfach war’s nicht. Vor 
allem habe ich zehn Kilo zugelegt in den zwei 
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Jahren, die ich an dem Buch saß. Ich bin ja vorher 
regelmäßig laufen gegangen, Marathon, Fahr-
rad gefahren Pipapo. Das fiel alles flach, meine 
Freundin erwartete ein Kind, dann war das da 
und ich dachte, bloß fertig werden, eh die Kleine 
laufen kann und anfängt, die Bude umzuräumen.

sDu bezeichnest das Buch als eine Art »Rücka-
neignung von Geschichte«…

Mir fiel nicht Passenderes ein. Man muss ja 
immer so Fragen beantworten, dabei steht das ja 
alles in dem Buch, aber klar, Journalisten müssen 
ja ihr Geld verdienen und dann denken die sich 
eben so Fragen aus: »Warum haben sie ausge-
rechnet ein Buch über ihre Jugend in der DDR 
geschrieben?« Weil ich da gelebt habe. Mittler-
weile begrenzt sich, nach meiner Meinung, die 
Sicht auf den Osten auf Leute wie Gauck, Bier-
mann, auf Jana Hensel – »Wir Zonenkinder«, 
die Erinnerungen einer 15-jährigen an die DDR, 
bescheuerte Filme wie »Sonnenallee« oder »Das 
Leben der Anderen«. Journalisten, die zu Ost-
Zeiten studierten und heute über ihre Jugend 
schreiben, mussten zur Armee, in die FDJ, um 
fürs Studium zugelassen zu werden, sich also an-
passen. Das waren nicht meine Kreise. Leute wie 
mich, die sich keine Birne um Zukunft und Kar-
rieren gemacht haben, für die das Bullenverar-
schen ein täglicher Sport war, solche Biografien 
wollte ich erzählen.

Wie entstehen eigentlich Deine »Cosmoprolet«-
Cartoons? Irgendwo was gesehen & gehört und 
dann verarbeitet? Oder denkst Du Dir alles auf 
dem heimischen Sofa aus?

Ich hab kein Sofa. Ich bekomme das aktuelle 
Heft-Thema von der Chefredakteurin des tip, für 
den ich die Serie seit neun Jahren zeichne, zwei 
Wochen im Voraus. Dann lass ich das ein paar 

Tage gären, und dann male ich den Cartoon, die 
Szenerie meistens vor einem bekannten Berliner 
Bauwerk. Vorlagenfotos mache ich, wie schon 
Heinrich Zille, bei meinen Runden, die ich mit 
dem Fahrrad in der Stadt drehe. So entsteht nach 
und nach ein zeitgenössisches Berlin-Bild. Einige 
Orte, wie z.B. den leeren Schlossplatz gibt es, so 
wie auf meinen Zeichnungen, schon nicht mehr.

Gibt es Grenzen, die Du im »Cosmoprolet« nie 
überschreiten würdest oder hältst Du es so: Sa-
tire darf alles?

Ich weiß nicht, was ich auf die Frage ant-
worten soll, das ist so ein beknackter Allge-
meinplatz.Vor Jahren hab ich mal einen Car-
toon gezeichnet, da sitzen drei Intellektuelle 
in einer Talk-Runde und einer sagt: »Wenn Sie 
mich fragen: Was darf Satire, ist die Antwort: 
Ziemlich alles, außer Klavier spielen nach 22 
Uhr. Lautet die Frage: Was darf Satire, wäre die 
Antwort in etwa dieselbe, aber bei der Uhrzeit 
ließe ich mit mir reden.« Mehr fällt mir auch 
heute nicht dazu ein.

Nach den Mordanschlägen auf die Mitarbei-
ter ds französischen Satiremagazins »Charlie 
Hebdo« sind viele Karikaturisten vorsichtiger 
geworden. Wie ist das bei Dir?

Ich war immer schon vorsichtig. Ich war 
noch nie vorsichtig. Such Dir eine Antwort aus. 
Wovor soll ich Angst haben? Vor kreischenden 
Spätgebärenden oder Alkoholikern, die bei mir 
klingeln um sich zu beschweren, das ich mich 
über ihre Krankheit lustig mache?

Was kommt nach der »Forelle« & dem »Cos-
moprolet«?

Am besten wäre erst mal Urlaub, aber ich hab 
’ne Familie zu ernähren, und im Moment sieht’s 

nicht so aus, als würde das in Zukunft einfacher. 

Cartoonisten werden in der Regel total unterbe-
zahlt, selbst wenn sie stilprägend sind. Wie ist 
das bei Dir, streichst Du die dicken Honorare 
ein oder musst Du manchmal hungern?

Mit den Honoraren, die die ausgebluteten 
Zeitungsredaktionen für Humorprodukte aus-
geben, geht’s bergab. Gerade heute bekam ich 
einen Mail: »Sehr geehrter Herr Schwarzbach, 
vielen Dank für Ihre E-Mail. Da wir ab März die 
Humor-Seite neu gestalten werden, müssen wir 
Ihnen für die Zukunft absagen. Wir bedanken 
uns für die Zusammenarbeit.«, eine Provinz-
zeitung in Bayern. Mit derselben Begründung 
hat mir vor zwei Wochen die »Märkische Allge-
meine« die Zusammenarbeit aufgekündigt. Die 
Redaktionen haben kein finanzielles Sitzfleisch 
mehr. Es sind keine Riesensummen, die ich dort 
verdient habe, es läpperte sich so zusammen. Al-
lein mit Gefällt-mir-Klicks im Internet kann man 
aber keine Miete finanzieren. 

Zu hungern wäre für ’nen begrenzten Zeit-
raum vielleicht sogar reizvoll, damit ich die zehn 
Kilo zu viel wieder loswerde. Nee, um mich ma-
che ich mir weniger Gedanken als um die Zukunft 
meiner Kinder. Was soll aus denen werden? Der 
Zustand dieser Gesellschaft, das unangenehme 
Gefühl, dass das so nicht mehr lange gut geht, 
mit der Gier und der Unverschämtheit des Kapi-
tals, erinnert mich an die Agonie, wie wir sie kurz 
vor dem Ende der DDR erlebten. Alle wussten, 
das geht nicht mehr lange gut. Damals schien 
der Westen, der Kapitalismus, für viele die Alter-
native zu sein. Aber diese Alternative geht, wie 
damals der real existierende Sozialismus, gerade 
den Bach runter. Dummerweise sind die meisten 
Menschen zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als 
dass sie Utopien entwickeln könnten.

Links: Igor Tatschke (»AG Mauerstein«) und OL berei-
ten eine Ausstellung vor

Unten: Wohl bekomm‘s: »Forelle Grau« und »COSMO-
PROLET«  
(Quelle: OL)
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Flugshow der  
Extraklasse
Stabhochsprung-Olympiasieger Renaud Lavillenie 
begeistert Berlins Leichtathletik-Fans beim  
2. ISTAF INDOOR mit tollen Sprüngen und einer  
neuen Jahresweltbestleistung  
B E R I C H T :  C h r i s t o p h  M e w s  |  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  © V G  B i l d - K u n s t

S p o r t

Es war ein echtes Spektakel, die zweite 
Ausgabe des ISTAF INDOOR am ver-
gangenen Sonnabend in der Berliner 
O2-Arena am Ostbahnhof. In einer rest-

los ausverkauften Halle sahen 12 601 begeisterte 
Zuschauer spannende Wettkämpfe, zwei Jahres-
weltbestleistungen, drei deutsche Siege und einen 
inoffiziellen Weltrekord. Dazu jede Menge Laser- 
und Lichteffekte, Pyrotechnik und wummernde 
Beats. Leichtathletik-Fan, was willst du mehr!?

Höhepunkt der großartigen Veranstaltung war 
die One-Man Show des französischen Olympia-
siegers und Hallenweltrekordlers im Stabhoch-
sprung, Renaud Lavillenie. Der 28 Jahre alte 
Welt-Leichtathlet beeindruckte einmal mehr mit 
toller Technik und Sprüngen der Extraklasse. 
Nach zwei blitzsauberen Versuchen über 5,73 
und 5,93 Metern, überquerte Lavillenie unter to-
sendem Applaus der Zuschauer mit seinem erst 
dritten Sprung die neue Jahresweltbestleistung 
von 6,02 Metern.                                     

Danach versuchte er sich unter den Augen der 
Stabhochsprung-Legende Sergey Bubka noch 
an der Verbesserung seines eigenen Weltre-
kords. Die aufgelegten 6,17 Meter waren an 
diesem Tag jedoch etwas zu hoch. »Ich bin to-
tal zufrieden, das war ein super Wettkampf, ich 
habe das alles prima hinbekommen. Das war 
das erste Mal, dass ich in drei Sprüngen über 
sechs Meter gekommen bin- und auch noch 
den Weltrekord versucht habe. Es hat heute 
wirklich großen Spaß gemacht bei dieser At-
mosphäre zu springen.«, sagte ein sichtlich zu-

friedener Lavillenie nach dem Wettkampf, bei 
dem der Pole Robert Scobera mit 5,81 Metern 
Zweiter wurde vor Renaud Lavillenies fünf 
Jahre jüngeren Bruder Valentin (5,73). Von den 
deutschen Springern wusste an diesem Abend 
nur Carlo Paech zu überzeugen. Mit guten 5,65 
Metern erfüllte der 22jährige schon zum zwei-
ten Mal die Norm für die in drei Wochen statt-
findende Hallen-EM in Prag.

Für den ersten deutschen Sieg im vierstündigen 
Hauptprogramm sorgte Cindy Rohleder vom 
LAZ Leipzig. In 8,06 Sekunden über 60 Meter 
Hürden besiegte die Dritte der Europameister-
schaften 2014 starke internationale Konkur-
renz und erfüllte damit  ebenso wie Stabhoch-
springer Paech und Weitspringerin Melanie 
Bauschke (6,61 Meter) zum zweiten Mal die 
EM-Norm. »Mein Ziel ist das Finale, das kann 
ich schaffen«, sagte die gebürtige Chemnitzerin 
nach dem Rennen. 

In der Herrenkonkurrenz sorgte Orlando Or-
tega aus Kuba für eine große Überraschung. 
Der 24jährige Außenseiter düpierte mit neuer 
Jahresweltbestleistung von 7,51 Sekunden die 
Olympiasieger der letzten beiden olympischen 
Spiele, Dayron Robles (Kuba/7,53) und Aries 
Meritt (USA/7,58). 

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde dagegen 
Vorjahressieger Kim Collins von den Karibikin-
seln St. Kitts und Nevis. Der 38jährige Sprint-
Oldie trotzte wieder einmal seinem Alter und 
überquerte in 6,50 Sekunden als Erster die Ziel-
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01 Renaud Lavillenie versucht sich am Hallenweltre-
kord von 6,17m

02 Die Stabhochsprunglegende Sergej Bubka war 
auch zu Gast

03 Renaud Lavillenie nach seinem Sprung über 
6,02m, Jahres-Weltbestleistung!

04 Melanie Bauschke springt 6,61m – Bestleistung!

05 Orlando Ortega sprintet über die 60m Hürden in 
7,51s – Jahres-Weltbestleistung!

06 Lokalmatador Lucas Jakubczyk brilliert über die 
60m in 6,59s

linie über die 60 Meter vor Daniel Bailey (6,57) 
aus Antigua und Lokalmatador Lucas Jakubczyk 
(6,59). »Ich habe in diesem Monat neun Wett-
kämpfe geplant – alles Vorläufe und Endläufe. 
Für einige mag das zu viel erscheinen, aber ich 
fühle mich damit sehr gut. Dein Körper ist wie 
ein Fahrzeug, du musst es bewegen, damit es gut 
funktioniert und lange läuft. Dieses Rennen ist 
ganz anders als die anderen, es ist eher wie ein 
Konzert. 12 000 Menschen – unglaublich. Ich 
liebe dieses Meeting«, kommentierte ein sichtlich 
gelöster Collins seinen Sieg.
  
Zufrieden mit dem Event, bei dem im abschlie-
ßenden Diskuswerfen Shanice Craft mit neuem  
inoffiziellen Hallenweltrekord (62,07 Meter) und 
Martin Wiering (64,62) für zwei weitere deut-
sche Erfolge sorgten, war auch Meeting-Direktor 
Martin Seeber: »Wir haben großartige sportliche 
Leistungen gesehen, die Athleten und die 12 601 
Zuschauer gehen begeistert nach Hause. Mehr 
geht nicht. Wir werden in den nächsten Tagen 
mit den Vorbereitungen für die dritte Auflage 
beginnen. Die Erfolgsgeschichte des ISTAF IN-
DOOR geht weiter.« Berlins Leichtathletikfans 
freuen sich jedenfalls schon jetzt auf das ISTAF 
INDOOR 2016! Und dann vielleicht auch mit 
einer Rundbahn, Hochsprung etc.
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Schnell zum Trödel!
Heiße Ware gibt es im Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint« von mob e.V.
B E R I C H T :  B o r i s  N o w a c k  |  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  © V G  B i l d - K u n s t

D
as Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint« des mob 
e. V. lädt ein in die neuen Räumlichkeiten in der 
Storkower Straße 139D. Auf etlichen Quadrat-
metern 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 Jobcen-
ter zu stellen. Das gilt bei: Auszug aus der elterlichen Unter-
kunft wenn erstmalig eine Wohnung angemietet wird oder 
aufgrund eines Wohnungsbrandes alle Möbel vernichtet wur-
den. Auch nach einer Haftstrafe von mehr als sechs Monaten 
kann eine Wohnungserstausstattung gewährt werden, sofern 
es an Möbeln und Haushaltsgegenständen fehlt. Weiterhin 
kommt der Anspruch auf Erstausstattung in Betracht bei 
Trennungen und Scheidungen, wenn ein Hilfebedürftiger aus 
dem Ausland zuzieht, bei einer Haushaltsneugründung nach 
einer Heirat oder wenn ein zuvor Obdachloser eine Wohnung 
bezieht. Vom Jobcenter gibt es eine Kostenübernahme, mit 
der man sich im »Trödelpoint« was Schickes und Praktisches 
aussuchen kann.

Wer etwas abzugeben hat, das noch funktioniert, darf es zu 
den Öffnungszeiten vorbeibringen oder mit unserem Team ei-
nen Abholtermin vereinbaren. Für einen Angebotsüberblick 
lassen wir Bilder und die Poesie sprechen.

Ode an den Trödel
Das Konto leer, die Wohnung auch,
Sieht aus, als ob ich Möbel brauch.
Wer hat noch was im Keller steh’n, 
Das muss nicht gleich die Müllkipp’ seh’n.
Ich nutz’ es weiter, kein Problem, 
Und richte ein mein klein’s Dahe’m.
Ein neuer Tisch, da freu’ isch misch,
Das Bettgestell lets me sleep well.
Ein Kühlschrank mit ‘nem Eisfach drin,
Der Fahrradhelm zum Schutz vom Kinn.
Ein Lampenschirm mit Birne, helle,
Die Taschenlamp für alle Fälle.
Doch auch den edlen Chandelier, 
Man glaubt es kaum, den gibt es hier.
Was für’s Gemüt, ein Buch vielleicht,
Fünf Kilo schwer, ich glaub, das reicht.
Bist Du nur arm wie Kirches Maus,
– und kannst das auch beweisen,
Bedürftigkeit soll das wohl heißen –
Beim Trödelpoint wird Shopping draus.
Boris »Rilke« Nowack

 I N FO 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 
jeweils von 8 - 18 Uhr

Telefon: 030 24 62 
79 35  
Fax: 030 24 62 79 36

E-Mail:  
troedelpoint@ 
strassenfeger.org



Soziale Beratung
( S c h w e r p u n k t  H a r t z  I V )

D i e n s t a g s  1 5  –  1 7  U h r

i n  d e r  S t o r ko w e r  S t r.  1 3 9 d
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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 tr. 139d,  
oder zu bestellen bei: DVS, Schu-
manstr. 51, 60325 Frankfurt am Main

 › Fax 069 - 740 169

 › www.tacheles-sozialhilfe.de
 › www.erwerbslosenforum.de

Regelsätze 2015
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Zum 1.1.2015 sind die Regelsätze erhöht worden. 
Da andere Themen wichtiger waren, erfolgt das 
Thema erst jetzt.

399 Euro 1-Personen-Haushalte und Alleinerziehende

360 Euro je Person in Paarhaushalten

320 Euro Erwachsene im Haushalt anderer

302 Euro 14-18 Jahre 

267 Euro 6-14 Jahre

234 Euro 0-6 Jahre

Wer bisher noch keinen Bescheid mit den neuen Regelsätzen 
erhalten hat, kann noch abwarten, wenn er es sich finanziell 
leisten kann. Bei Folgeanträgen in den ersten Monaten des 
Jahres erfolgt die Änderung manchmal erst mit dem neuen 
Bescheid. Allerdings sollten Betroffene dann darauf achten, 
dass der Differenzbetrag ab Januar überwiesen wird!

Insbesondere für neue Betroffene und die, die die Zusammen-
setzung der Regelsätze noch nicht kennen, hier die Tabelle. Die 
leitet sich hier aus Platzgründen vom Regelsatz Alleinstehender 
in Höhe von 399 Euro ab. Bei den anderen Personen sind die 
Summen der einzelnen Abteilungen entsprechend geringer.

1) 141,66 Euro Lebensmittel und Getränke

2)  00,00 Euro Alkohol und Tabak

3) 33,52 Euro Schuhe und Bekleidung

4) 33,52 Euro Energie und Wohnungsinstandsetzung

5) 30,23 Euro Innenausstattung, Haushaltsgeräte  
und -gegenstände

6) 17,15 Euro Gesundheitspflege

7) 25,12 Euro Verkehr

8) 35,25 Euro Nachrichtenübermittlung

9) 44,07 Euro Freizeit, Kultur und Unterhaltung

10) 1,53 Euro Bildungswesen

11) 7,90 Euro Beherbergungs- und Gaststättendienst-
leistungen

12) 29,22 Euro andere Waren und Dienstleistungen

Ein paar Ergänzungen zu verschiedenen Abteilungen. Zu 4: 
von den 33,52 Euro gehen rund 31 Euro für Energie ab. 
Von den restlichen 2,52 Euro sollen die Kleinreparaturen 
und Renovierungen bezahlt werden, die der Vermieter nicht 
mehr übernimmt.

Zu 7: Jeder Betroffene in Berlin muss, wenn er sich eine Mo-
natskarte leistet, schon hier mindestens 10,88 Euro aus ande-
ren Abteilungen abzweigen. 

Zu 10: Bildung ist ja angeblich so wichtig. Deshalb ist dem 
Staat die Bildung der von Hartz IV Betroffenen pro Monat 
ganze 1,53 Euro wert.

Zu 11: In dieser Abteilung ist weder Geld für Beherber-
gungs- noch für Gaststättendienstleistungen enthalten! 
Eigentlich kann man das als Betrug bezeichnen, aber das 
Bundesverfassungsgericht hat das als verfassungsgemäß 
anerkannt. Die 7,90 Euro sind reine Lebensmittelkosten! 
Es wird so getan, als würden Gaststätten Essen zum Ein-
kaufspreis abgeben!

HINWEIS: Für schulpflichtige Kinder und Jugendliche soll-
ten für die »Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf« mit 
der Überweisung für Februar 30 Euro pro Kind mehr über-
wiesen worden sein. Zum ersten August sollen die Schüler 
70 Euro erhalten. Sowohl die 30 Euro, wie auch die 70 Euro 
sollen eigentlich automatisch für Schüler überwiesen wer-
den. Wer das Geld im Februar nicht erhalten hat, sollte es 
einfordern. Eltern, die mit ihren Kindern auch schon am 
ERSTEN August 2014 von Hartz IV betroffen waren, kön-
nen auch dieses Geld noch einfordern. Diese Leistung ist 
die einzige aus dem »Bedarf für Bildung und Teilhabe«, die 
NICHT beantragt werden muss!

Letzter Hinweis: Der »Berliner FamilienPass 2015« ist er-
schienen. Mit dem Pass können Familien verbilligt in den Zoo, 
verschiedene Museen, Workshops und Veranstaltungen. Man 
kann auch an Verlosungen teilnehmen. Der Pass ist für sechs 
Euro in Bürgerämtern und Bibliotheken erhältlich. Die Anzahl 
ist sehr begrenzt! »ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR«

Schnell zum Trödel!
Heiße Ware gibt es im Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint« von mob e.V.
B E R I C H T :  B o r i s  N o w a c k  |  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  © V G  B i l d - K u n s t
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Karikatur: Andreas Prüstel

Aus meiner Schnupftabakdose
K O L U M N E :  K p t n  G r a u b ä r

W
enn neue Leute bei mir im Haus einziehen, 
und das kommt zur Freude des Vermieters 
oft vor und bietet ihm die Möglichkeit, 
bei der Miete was drauf zu schlagen, dann 
möchte ich natürlich wissen, mit wem ich 

nun Dachstuhl und Keller, Flur, Aufzug und Müllraum teile. 
Da gehen Neugier und Vorsorge Hand in Hand.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Wissen 
erweitern kann. Horchen an der Wand ist nicht sehr vor-
nehm, aber den Balkon oder den Briefkasten der Neuen im 
Auge zu behalten, hilft oft weiter. Wenn man sich im Lift 
trifft, werden sie ganz aus der Nähe begutachtet. Am meisten 
erfährt man über sie, wenn sie das Paket bei mir abholen, das 
ich dem Paketboten abgenommen habe. Besonders effektiv 
kann es sein, wenn man die Neuen einfach mal auf eine Tasse 
Kaffee oder ein Bier in die eigene Wohnung einlädt. Das ist 
allerdings gefährlich, denn was machen sie dann mit den In-
formationen, die sie über mich bekommen? Wie schätzen sie 
mich ein? Erweckt der Besuch Begehrlichkeiten? Es ist nicht 
einfach, Krethi und Plethi zu unterscheiden.

Aber wir haben ja nicht allein solche Sorgen. Auch die NASA 
hat das Ohr am Weltraum und möchte gern erfahren, ob es da 
noch andere Mitmieter gibt, und wenn ja, was das wohl für 
Vögel sind. Um das herauszufinden, betreibt die NASA das 
Programm SETI (Search for extraterrestial Intelligence). Mit 
riesigen Metallohren horchen sie in die Weiten des Weltraums 
und hoffen, aus dem großen Rauschen Signale herauszuhören, 
die von intelligenten Lebewesen stammen können. Dabei ge-
hen die Horcher davon aus, dass diese Nachbarn von ähnlicher 
Intelligenz sind wie wir. Das scheint mir kein sehr optimisti-
scher Ansatz zu sein.

Wenn die da draußen eine der unseren ähnliche Intelligenz ha-
ben, würde ihre Entdeckung uns nur von der ewigen Scham 
befreien, die ein Blick auf unsere Zivilisation hervorruft. Die 
Wahrscheinlichkeit ist allerdings groß, dass sie intelligenter sind 
als wir. Wenn sie auch das Ergebnis einer Evolution sind, liegt 
deren Beginn vielleicht schon ein paar Millionen Jahre vor unse-
rer. Wenn sie zum Beispiel zufällig unsere Fernsehprogramme 
empfangen haben, war ihre Reaktion wohl: »Erde kannste ver-

gessen!« Deshalb schicken sie uns keine Botschaften.

Dagegen hat nun die NASA ein neues Programm aufgelegt: 
METI (Messaging to extraterrestial Intelligence). Starke 
Funksignale sollen in die Richtung abgestrahlt werden, wo 
man bewohnbare Planeten mit vielleicht intelligenten Be-
wohnern vermutet. Wenn die Burschen da draußen sich nicht 
melden, schickt man ihnen einfach mal eine kleine Botschaft: 
»Hallo ihr Schnarcher! Warum sendet ihr nichts? Dies sind 
Grüße von der Erde. Das ist der kleine blaue Punkt neben dem 
Sonnenstern. Wir würden uns freuen, von euch zu hören.« 
Natürlich sollte es auch einen Anhang geben mit einer kurzen 
Beschreibung des Lebens auf der Erde. Am besten wird da 
alles in Englisch verfasst. Das verstehen ja auch auf unserem 
Planeten die meisten.

Wir dürfen nicht mit einer Blitzantwort rechnen, denn so ein 
Zielplanet ist vielleicht fünf Lichtjahre entfernt. Also braucht 
unser Funkspruch dahin auch fünf Jahre. Wenn er empfangen 
ist, wird sicher ein Komitee fünf Jahre an der Entzifferung ar-
beiten und noch einmal fünf Jahre über eine Antwort beraten. 
Wir müssen uns schon wenigstens zwanzig Jahre gedulden, 
bis wir die Antwort im »Briefkasten« vorfinden. Und dann 
haben wir ein Problem.

Was machen wir, wenn sie unseren Gruß als Einladung auffas-
sen und antworten: »Ist ja toll, wir schauen mal vorbei! Ist es 
nachmittags um vier recht? Oder besser erst am Abend?« Er-
kennen wir sie überhaupt? Sehen sie so aus wie wir oder sind 
sie viel kleiner oder auch riesengroß? Werden sie in friedlicher 
Absicht kommen oder wollen sie uns erobern wie seinerzeit 
die Spanier die Azteken? Was sollten wir ihnen auftischen? 
Kaffee und Kuchen oder einen Schweinsbraten oder was Ve-
ganes? Worüber soll man mit ihnen reden? Über Gott und 
die Welt? Sehr gefährlich, denn in Religionsfragen werden sie 
vielleicht sehr empfindlich sein. Was tun, wenn sie unseren 
Planeten ausbeuten und uns zu Sklaven machen wollen?

Man sieht: Probleme über Probleme. Deshalb warnen weit-
sichtige Wissenschaftler vor einem solchen METI-Experi-
ment. Das ist eigentlich kein Wunder, denn zu viel Neugier im 
Treppenhaus bringt auch oft Ärger und Verdruss.



Vorschau
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»LICHT«
erscheint am 9. März 2015 

»KLAUS STAECK – KUNST FÜR ALLE.«

»UNESCO-JAHR DES LICHTS«

»SOZIALARBEIT IN POTSDAM«
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel 
schreiben oder dich anderwei-
tig an der Redaktionsarbeit 
des strassenfeger beteiligen? 
Dann komm zur öffentlichen 
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr 

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich 
bitte bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte 
oder Illustrationen übernehmen wir keine Haftung.
Der strassenfeger ist offen für weitere Partner. Interessierte 
Projekte melden sich bitte bei den Herausgebern.

Vo r l e t z t e  S e i t e



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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den mob e. V., Zahlungen von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom o.g. Verein von meinem Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen – beginnend 
mit dem Belastungsdatum – die Erstattung 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 bitte ankreuzen:

 Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschriftmandat  
 zur einmaligen Zahlung der Geldspende von meinem o.g. Konto.

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

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

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.
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Christopher verkauft 
den strassenfeger und 
benötigt auch Ihre Hilfe!


