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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,
in dunklen, kalten Winterwochen, in denen sich die Sonnen nur 
ganz wenige Augenblicke hervorwagt, in denen die Menschen am 
liebsten in ihren warmen Wohnungen sitzen, da wird die Sehnsucht 
groß und wächst von Tag zu Tag. Hell soll es wieder werden, Licht 
soll es geben. Tja Licht, was ist das eigentlich? In der Schule ha-
ben wir gelernt, dass es sich um Wellen handelt. Viel mehr weiß 
man gar nicht mehr, die Schulzeit ist ja lange her. Grund genug für 
unsere vom Winter stark gefrusteten ehrenamtlichen Autoren, sich 
mal ganz intensiv mit dem Thema ‚Licht‘ zu beschäftigen. Dazu 
passt natürlich, dass die UNESCO das Jahr 2015 unter dem Motto 
»Light for Change – Licht für Wandel« zum »Internationalen Jahr 
des Lichts« ausgerufen hat (Seite 3). Da wir auch immer ein wenig 
um die Ecke denken bei unseren Titelthemen, finden Sie auf Seite 
4f ein Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen 
GesamtverbandeSeite Er spricht nicht über Licht, sondern die, die 
im Schatten stehen. Es geht um den Armutsbericht der Parität. An-
heimelnd die Geschichte über die Berliner Gaslaternen, die vom 
»Aussterben« bedroht sind (Seite 10).
Ganz wichtig ist uns der Bericht von Omid über ein neues Video-
projekt mit obdachlosen Menschen, das »Streets of Berlin« gerade 
am Start haben (Seite 14f). Denn wie heißt es in Bertolt Brechts 
»Mackie Messer«: »Denn die einen sind im Dunkeln / und die an-
dern sind im Licht / und man siehet die im Lichte / die im Dunkeln 
sieht man nicht.« 

In der Rubrik art strassenfeger haben wir auf den Seiten 16ff dies-
mal etwas ganz Besonderes: Am 18. März wird die Ausstellung 
»KUNST für alle.« in der Akademie der Künste am Hanseatenweg 
eröffnet. Der scheidende Akademiepräsident Klaus Staeck ge-
währte uns dazu vorab schon mal ein längeres Interview. Schließlich 
haben wir wieder eine Medienpartnerschaft mit der AdK in mittler-
weile bewährter Tradition. Klaus Staeck ist in dieser Hinsicht ein 
treuer Freund des strassenfeger! Im Brennpunkt berichtet unsere 
Redakteurin Jutta H. über Straßensozialarbeit in Potsdam (20f). 

Sportlich geht’s bei uns diesmal ums Boxen (Seite 26f) und Basket-
ball (Seite 28).

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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 I N FO 

 › www.jahr-des-lichts.de

 › www.ictp.it/about-ictp/media-cewntre/
news/2014/2/year-of-light.aspx

 › www.eps.org/?page=event_iyol

»Light for Change – 
Licht für Wandel«
2015 ist das Internationale UNESCO-Jahr des Lichts 
Z U S A M M E N F A S S U N G :  R e d a k t i o n  ( Q u e l l e  w w w . u n e s c o . d e / j a h r - d e s - l i c h t s . h t m l )

I
n diesem Jahr begehen die Vereinten Nationen unter 
dem Motto »Light for Change – Licht für Wandel« 
das »Internationale Jahr des Lichts«. Damit soll an die 
Bedeutung von Licht als elementare Lebensvoraus-
setzung für Menschen, Tiere und Pflanzen und daher 

auch als zentraler Bestandteil von Wissenschaft und Kultur 
erinnert werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse über Licht 
erlauben ein besseres Verständnis des Kosmos, führen zu 
besseren Behandlungsmöglichkeiten in der Medizin und zu 
neuen Kommunikationsmitteln.

Im Jahr 2015 fallen die Jahrestage vieler wichtiger Veröffent-
lichungen aus der Wissenschaftsdisziplin Optik zusammen. 
Vor 400 Jahren entwickelten französische Ingenieure den 
ersten Prototyp einer mit Solarenergie betriebenen Maschine. 
200 Jahre später publizierte Fresnel sein erstes Werk über die 
Wellentheorie des Lichts. Maxwell legte 1865 die Grundlagen 
der Elektrizitätslehre mit seiner Theorie der klassischen Elek-
trodynamik. 1915 stellte Einstein seine Allgemeine Relativi-
tätstheorie vor. Penzias und Wilson entdeckten 1965 mit der 
Kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung einen Beleg 
für die Urknalltheorie.

Themen des UN-Jahres sind unter anderem Lichtverschmut-
zung und das Sparen von Licht oder die Entwicklung von 
günstigen energieeffizienten Lichtquellen für Entwicklungs-
länder. Wichtige Partner sind die Internationale Union für 
Reine und Angewandte Physik (IUPAP) und viele weitere 
physikalische Gesellschaften und Institutionen.

In Deutschland setzt die Deutsche Physikalische Gesell-
schaft (DPG) das UN-Jahr in Kooperation mit der Deut-
schen UNESCO-Kommission um und bietet dafür einen 
Online-Terminkalender.

Thema Lichtforschung: Versuche, die Eigenschaften des 
Lichts zu verstehen, haben beinahe jedes Wissenschaftsge-
biet beeinflusst: von den frühen Versuchen, die Bewegung der 
Sterne und Planeten zu verstehen, bis hin zum Verständnis 
der Bedeutung des Lichts in der Biologie. Licht vom Urknall 
bietet uns eine Vorstellung vom Ursprung des Universums. 
Die Interaktion von Licht mit dem menschlichen Körper gibt 
uns wertvolle Techniken für Diagnose und Behandlung in der 
Medizin an die Hand. Disziplinen wie Photonik, Quantenop-
tik oder Kurzzeitphysik führen zu neuen grundlegenden Er-
kenntnissen und öffnen neue wissenschaftliche Grenzen.

Thema Lichttechnologie: Photonik spielt für die Informati-
onsgesellschaft, die Lebenswissenschaften und viele andere 
Gesellschaftsbereiche eine herausragende Rolle. Lichtimpulse 
bilden das Rückgrat des Internets – Satelliten-Telefonie und 
kabellose Technologien ermöglichen Kommunikation auch 
für die entlegensten Gebiete der Welt. Licht-Technologien, 
zum Beispiel Lasertechnologie, verbessern die medizinische 
Behandlung oder reduzieren den Ausstoß von Treibhausga-

sen durch Photovoltaik und energieeffiziente Beleuchtung, 
etwa lichtemittierende Dioden »LED« und organische LEDs 
»OLED«.

Licht und Kultur: Licht beeinflusst die menschliche Kultur 
in mannigfaltiger Weise seit Jahrtausenden. Kein anderes 
Naturphänomen hat eine vergleichbar prägende Rolle für die 
menschliche Zivilisation. Beispiele sind die antiken Künstler 
über die Entwicklung der Perspektive während der Renais-
sance, bis hin zum Impressionismus und den Techniken der 
modernen Lichtkunst.

Licht und Natur: Das Phänomen Licht zeigt sich spektaku-
lär in Sonnenuntergängen, Regenbögen, Nordlichtern oder 
Schatten. Licht wirkt auf den Biorhythmus von Menschen, 
Tieren und Pflanzen. Daher drängen viele Experten nicht nur 
wegen des Energiesparens auf eine Reduzierung der nachts 
verstrahlten Lichtmenge. Zugleich steht Licht für die Schön-
heit wie auch für die unmittelbare Zugänglichkeit von Wis-
senschaft durch Beobachtung von Licht und Farben in der 
Natur: von Eiskristallen in der Arktis über Luftspiegelungen 
in der Wüste und Schatten in Wäldern bis hin zu wechselnden 
Bildern auf dem Wasser.

»Amundsen-Scott marsstation ray h edit« (Quelle: Photo by Chris Danals, National Science 

Foundation Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons)
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12,5 Millionen 
Menschen  
in Deutschland 
sind arm!
Paritätischer Wohlfahrtsverband warnt  
vor zunehmender Verarmung
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Berlin ist arm, aber sexy«, diesen lustig ge-
meinten, aber sehr dummen Spruch hat 
der frühere Regierende Bürgermeister 
Klaus Wowereit im November 2003 in 

einem Interview mit »Focus Money« verkündet. 
Leider ist aber auch ein Fünkchen – oder muss 
man mittlerweile sagen – jede Menge Wahrheit 
daran? Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat 
am 10. Februar den aktuellen Bericht zur regi-
onalen Armutsentwicklung vorgestellt. Traurige 
Quintessenz für die deutsche Hauptstadt: Der 
Anteil der Berliner, die unterhalb der Armuts-
grenze leben, nimmt stetig zu – und das auch 
noch überproportional! 2013 stieg dieser An-
teil um 0,6 Prozent auf 21,4 Prozent. 2006 lag 
die Quote noch bei 17 Prozent. Berlin ist somit 
nach Bremen und Mecklenburg-Vorpommern 
das drittärmste Bundesland. Dr. Ulrich Schnei-
der, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Ge-
samtverbandes findet besonders besorgniserre-
gend, dass die Armut in den ohnehin ärmsten 
Ländern auch noch schneller wächst als in Ge-
samtdeutschland. Und: »Nirgendwo sonst gibt 
es so viele Hartz IV-Bezieher!« strassenfeger-
Chefredakteur Andreas Düllick sprach mit Ul-
rich Schneider über diese bitteren Wahrheiten 
und das Versagen der Politik.

strassenfeger: 12,5 Millionen Menschen leben 
in Deutschland unter der vom Statistischen 
Bundesamt definierten Armutsgrenze. Wann 
gilt man eigentlich als arm?

Ulrich Schneider: rein statistisch gilt man 
nach EU-Definition als einkommensarm oder 
armutsgefährdet, wenn man weniger als 60 Pro-
zent des Durchschnittseinkommens eines Lan-
des zur Verfügung hat. In Deutschland waren es 
2013 bei einem Single 892 und bei einem 4-köp-

figen Haushalt 1.873 Euro. Da ist man schon an 
oder je nach Wohnkosten schon unter Hartz IV. 
Das ist Armut.

Armut in Deutschland nimmt besonders rasant 
in Berlin zu, warum?

Berlin hat seit Einführung von Hartz IV sei-
nen Anteil derjenigen Menschen, die auf diese 
Leistung angewiesen sind, kaum nennenswert ab-
bauen können. Hinzu kommt ganz klar das Prob-
lem sehr vieler schlechter Beschäftigungsverhält-
nisse, Minijobs oder Jobs im Niedriglohnsektor 
mit dem man kaum über den Monat kommt.

Laut Bericht wuchs die Armut im Nachbarland 
Brandenburg 2013 nicht, was sind die Gründe, 
und kann Berlin davon lernen? 

Die Armutsbetroffenheit Brandenburgs 
ist regional sehr unterschiedlich. Es lohnt sich, 
genauer hinzusehen. Im südwestlichen Speck-
gürtel Berlins, in Havelland-Fläming beträgt 
die Armutsquote gerade mal 14 Prozent und 
liegt damit sogar noch ganz deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt. Auf der anderen Seite die 
Region Uckermark-Barnim, in der die Armut 
von 19,6 auf nun 20,1 Prozent stieg. Dass die 
Armutsquote insgesamt dennoch stabil blieb, ist 
allein der Region Oderland-Spree zu verdanken, 
die einen markanten Rückgang der Armut auf-
zeigt, nämlich von 20,6 gleich auf 18,9 Prozent. 
Berlin ist mit dieser Region überhaupt nicht zu 
vergleichen. Ich denke nicht, dass die Haupt-
stadt daraus lernen kann.      

Berlin ist nicht nur die Bundeshauptstadt, son-
dern auch die »Hauptstadt der Hartz IV-Bezie-
her. Versagt die Politik hier völlig?

Ja. Sie versagt. Seit Einführung von Hartz 

Dr. Ulrich Schneider während einer Pressekonferenz  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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IV ist in Berlin mehr als jeder Fünfte darauf an-
gewiesen; nicht nur kurzfristig, sondern in der 
überwiegenden Zahl der Fälle über viele Jahre. 
Offensichtlich gelingt es also nicht, die Lang-
zeitarbeitslosen über die Instrumente der Job-
Center in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Die Politik sollte endlich so ehr-
lich sein, sich dies einzugestehen. Dann könnten 
auch endlich die richtigen Konsequenzen gezo-
gen werden: ein öffentlich geförderter Beschäfti-
gungssektor, der auch denen Chancen einräumt, 
die der freie Arbeitsmarkt offensichtlich nicht 
mehr will. Die Betroffenen dagegen lediglich in 
einem Hamsterrad herumlaufen zu lassen ist da-
gegen unwürdig.    

In Berlin fällt vor allem die sichtbare Armut – 
sprich obdachlose Menschen – immer mehr ins 
Auge. Der Senat verweigert sich aber beharr-
lich der Einführung einer umfassenden Statis-
tik zur Obdachlosigkeit, die sehr wichtig für 
eine nachhaltige und erfolgreiche Strategie zur 
Bekämpfung von Obdachlosigkeit notwendig 
wäre…

Der Senat weiß genau: Die Ergebnisse einer 
solchen Statistik wären zugleich ein Armuts-
zeugnis für die Politik. Und er weiß auch: Eine 
jährliche Statistik würde ihn zugleich alljährlich 
unter Druck setzen. Es ist damit nachvollziehbar, 
aber natürlich keinesfalls zu akzeptieren, dass 
zumindest gewichtige Teile der Politik auf eine 
solche Statistik doch ganz gern verzichten. 

Die Armut von Alleinerziehenden und Kindern 
»blüht« im Verborgenen, dabei sind sie laut 
Ihres Berichts die am stärksten von Armut be-
drohten Menschen in unserem Land…

Allein in Berlin lebt jedes dritte Kind von 

Hartz IV! Und Berlin ist da längst kein Einzelfall 
mehr. Es sind mittlerweile 16 Kreise und kreis-
freie Städte in Deutschland, die eine Kinder-
Hartz-V-Quote von 30 Prozent und mehr haben. 
In solchen Städten sind die Probleme – wie in Ber-
lin – längst kollabiert. Am stärksten betroffen sind 
insgesamt Alleinerziehende mit ihren Kindern. 43 
Prozent von ihnen leben in Deutschland mittler-
weile in Armut. Und ihr Anteil nimmt stetig zu. 
Darin liegt der eigentliche politische Skandal. 

Sie warnen auch vor einer »Lawine der Alters-
armut«…

Wir stecken, was die Rentnerhaushalte an-
belangt, mitten in einem armutspolitischen Erd-
rutsch. Noch ist deren Armutsquote nicht höher 
als beim Durchschnitt der Bevölkerung, doch 
wird sich dies spätestens in diesem Jahr ändern 
und dann geht es weiter steil nach oben mit der 
Kurve. Keine andere Gruppe in Deutschland 
zeigt einen stärkeren Anstieg der Armut als die 
Rentner.

Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und 
SPD wird nicht müde zu betonen, Deutschland 
gehe es sehr gut, was vor allem der florieren-
den Wirtschaft zu verdanken sei. Dazu passt die 
These, wonach Wirtschaftswachstum Einkom-
mensarmut beseitige…

Unser jährlich steigender volkwirtschaftli-
cher Reichtum kommt bei den Armen überhaupt 
nicht an. Wer von Hartz IV oder Grundsicherung 
leben muss, wird sozusagen mit den Krumen ab-
gespeist, die von unserem Wohlstandstisch fal-
len, bekommt Regelsätze, mit denen man kaum 
über den Monat kommt und lächerliche Teil-
habegutscheine für seine Kinder. Ergebnis: der 
Reichtum wächst und die Armut auch.    

Kritik an miserablen Zuständen ist notwendig 
und sehr wichtig. Noch viel wichtiger aber ist, 
Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Was for-
dert der Paritätische?

Das Wichtigste ist eine Umkehr in der Steuer 
und Finanzpolitik. Diese Koalition hat den Ge-
burtsfehler, solidarische Steuererhöhungen etwa 
bei Spitzenverdienern oder großen Erbschaften 
von vorne herein zum Tabu erklärt zu haben. 
Ohne Umverteilung jedoch werden wir niemals 
die Finanzmittel bekommen, die wir brauchen, 
um die Regelsätze in Hartz IV und bei der Al-
tersgrundsicherung zu erhöhen, Programme für 
Alleinerziehende aufzulegen, einen öffentlich ge-
förderten Beschäftigungssektor zu schaffen oder 
für die in den Kommunen notwendigen soziale 
Einrichtungen  zu sorgen, vom Jugendzentrum 
bis zu Notschlafplätzen. Umverteilen tut nach 
wie vor not!

Gerade alte Menschen sind von Armut betroffen

Die im Schatten sieht man nicht! 
(Quelle: Armutsbericht strassenfeger/Armutskonfrenz)
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Licht an!
Vom Lagerfeuer zur LED-Leuchte. 
Eine kleine Geschichte des Lichts
T E X T :  J u t t a  H e r m s

Heute, da wir auf Schalterdruck Licht 
erzeugen und es Anstrengungen 
gibt, ein Übermaß an Licht in Groß-
städten einzudämmen, ist es schwer 

vorstellbar, dass unsere Urahnen Jahrtausende 
lang Dunkelheit als gegeben hinnehmen muss-
ten. Erst nach und nach, mit dem Feuer als ers-
ter künstlicher Lichtquelle, später mit Öl- und 
Gaslampen, konnte sich der Mensch von Tag 
und Nacht unabhängig machen. Das Licht ver-
änderte Lebensumfeld und Tagesrhythmus des 
Menschen, mit jeder Veränderung ließ er Ge-
wohntes und Vertrautes zurück. Neu erfundene 
Beleuchtungsformen waren meist heller als ihre 
Vorgänger und fußten auf einer Reihe techni-
scher Fortschritte bzw. zogen diese nach sich. 
Doch: Bis zur Lichterzeugung per Schalterdruck 
war es ein langer Weg.

A m  A n fa n g :  S o n n e  u n d  Fe u e r

Lange Zeit war die Sonne die einzige Lichtquelle 
des Menschen. Irgendwann »entdeckten« unsere 
Vorfahren dann das Feuer. Jedoch diente es ih-
nen nicht vorrangig als Lichtquelle sondern auch 
zum Heizen, Kochen und zur Vertreibung wilder 
Tiere. Vermutlich nahm irgendwann jemand ein 
brennendes Holzscheit aus dem Lagerfeuer und 
schuf so erstmals die Möglichkeit, Licht an einen 
anderen Ort zu bringen.

Neben dem Feuer kamen nach und nach 
auch Öl- und Talglampen (Talg ist Fett von Tie-
ren) zum Einsatz, die Licht in das Leben der da-
maligen Menschen brachten. Öl bzw. Talg waren 
Brennstoffe in diesen Lampen. Ihre Dochte be-
standen anfangs nur aus Pflanzenfasern, später 
auch aus Stoffresten. Öl- und Talglampen bilde-
ten über viele Jahrtausende die bedeutendsten 
Lichtquellen. In einigen Regionen wurden sie 
schon vor etwa 10 000 Jahren benutzt.

Die ältesten dieser Lampen wurden in den 
Höhlen von Lascaux in Südfrankreich gefun-
den. Einfache ausgehöhlte Steine, in denen 
Tierfette verbrannten, dienten den berühmten 
Höhlenmalern als Arbeitslampen. Rekonstruk-
tionen dieser Lampen haben gezeigt, dass meh-
rere von ihnen durchaus in der Lage waren, die 
unterirdischen Ateliers zu erhellen. Um 2000 v. 
Chr. begann in Babylon der Handel mit Brenn-
stoffen für Lampen, vor allem Sesamöl wurde 
auf den Märkten angeboten.

M e h r  S a u e r s t o f f :  d i e  A rg a n d - L a m p e 

Die entscheidende Entdeckung, um Öllampen 
eine größere Leuchtkraft abzuringen, machte 
der Chemiker Antoine de Lavoisier. Um 1770 
erkannte er, dass zur Verbrennung Sauerstoff 
nötig ist und dass mehr Sauerstoff mehr Licht 
bedeutet. Diese Kenntnis nutzte der in Frank-
reich lebende Schweizer Francois Argand. Er 
präsentierte 1783 eine Lampe, bei der über einen 
hohlen Docht zusätzlicher Sauerstoff ins Innere 
der Flamme geleitet wurde. 

Argand optimierte die Lampe noch, indem 
er einen Blechzylinder über die Flamme setzte, 
um durch Kaminwirkung einen höheren Zug zu 
erhalten. Später ersetzte er den Blechzylinder 
dann durch einen Glaszylinder. Die gegenüber 
der herkömmlichen Öllampe deutlich hellere 
Argandlampe setzte sich durch und wurde zum 
Alltagsgegenstand vieler Menschen. Sie begrün-
dete eine neue Lesekultur, es kam zu einem regel-
rechten Lese-Boom. 

Der Argandsche Brenner wurde auch für 
die späteren Petroleumlampen verwendet. Die 
Bezeichnung Öllampe ging im allgemeinen 
Sprachgebrauch rasch von den herkömmlichen, 
mit Pflanzenöl betriebenen Lampentypen auf 
die Petroleumlampen über. Der Begriff für das 
Gerät blieb bestehen, während das Brennmittel 
ersetzt wurde.

N o c h  h e l l e r :  d i e  G a s b e l e u c h t u n g

Mit Einsetzen der Industrialisierung Ende des 
18. Jahrhunderts in England wuchs der Bedarf 
an noch helleren Beleuchtungsmitteln, um in 
den Fabriken auch nachts produzieren zu kön-
nen. Beim Gaslicht wird brennbares Gas, das 
als Nebenprodukt im Kokerei-Prozess (hier 
wird Koks aus Kohle gewonnen) entsteht, als 
Brennstoff genutzt. 

Der schottische Ingenieur William Murdoch 
gilt als Erfinder der Gasbeleuchtung. Er stellte 
als erster Leuchtgas im großen Stil her und 
bahnte den Weg für die industrielle und gewerb-



01 Moderne Energiesparlampe (Fotograf: 

Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons)

02 Gaslaterne im Gaslaternen-Freilicht-
museum in Berlin-Tiergarten (Quelle: 

Manfred Brueckels, Wikimedia Commons)

03 Lesen im Scheine einer Argand-Lampe: 
Gemälde von 1812 von Georg Friedrich 
Kersting (Quelle: Wikimedia Commons)

04 Römische Öllampe mit zwei kämpfen-
den Gladiatoren (Quelle: BS Thurner Hof, CC 

3.0, Wikimedia Commons)

05 E14-40W Kugelglühbirne von Osram 
(Quelle: Wikimedia Commons)

06 LED-Rückleuchten an einem Volkswa-
gen Golf Plus (Quelle: Nordenfan, CC 4.0, 

Wikimedia Commons)
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liche Nutzung des Gaslichts. 1805 stattete er 
erstmals eine Baumwollweberei in Manchester 
mit Gaslampen aus. Auch öffentliche Plätze und 
Straßen erhielten nach und nach Gaslaternen – 
eine Entwicklung, die schnell auch den europäi-
schen Kontinent erreichte. 

Gaslicht war heller als das Licht von Öllam-
pen, zudem ermöglichte es erstmals den Aufbau 
eines zentralen Versorgungssystems. Zunächst 
wurden die Gaslaternen täglich abends von soge-
nannten Laternenanzündern zum Leuchten ge-
bracht. Später automatisierte man den Prozess, 
sodass der Beruf des Laternenanzünders entfiel. 
Die ersten Gemeinden mit eigenständiger Gas-
industrie auf deutschem Boden waren Hannover 
und Berlin. In Berlin wurde die gasgetriebene 
Beleuchtung 1826 eingeführt.

Pe r  S c h a l t e rd r u c k :  
E l e k t r i s c h e  B e l e u c h t u n g 

Im Jahr 1866 wurde von Werner Siemens der Weg 
zur Glühlampe geebnet, als er die Dynamo-Ma-
schine erfand, mit der sich Elektrizität erzeugen 
ließ. Das eigentliche Zeitalter der elektrischen 
Beleuchtung markiert jedoch das Jahr 1879. In 
diesem Jahr meldete Thomas Alva Edison das Pa-
tent für seine Glühlampe an, die aus einem eva-
kuierten Glaskolben mit einem Kohleglühfaden 
aus verkohlten Bambusfasern bestand. 

Die Benutzung der »Edison-Glühlampen« in 
privaten Haushalten in den 1880er Jahren ging 
einher mit dem Aufbau von Versorgungsnetzen 
für elektrische Energie. Es dauerte aber noch bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts, bis die Elektrizität 
in fast allen Haushalten angekommen war. Im 

Jahr 1884 war das Café Bauer in Berlin (Unter 
den Linden, Ecke Friedrichstraße) das erste mit 
elektrischen Glühlampen beleuchtete Gebäude 
in Deutschland.

1911 begann »General Electric« mit der 
kommerziellen Herstellung der dann fast ein 
Jahrhundert üblichen Glühlampen mit Wolf-
ramglühfaden. Im Jahr 2009 trat eine von der 
Europäischen Union beschlossene Richtlinie 
in Kraft, die die schrittweise Abschaffung der 
Glühlampe vorsieht. Zur Schonung der Umwelt 
– Glühlampen sind Stromfresser – soll diese bis 
zum Jahr 2020 ganz vom europäischen Markt 
verschwunden sein.

E n e rg i e e f f i z i e n t  u n d  m o d e r n : 
E n e rg i e s p a r l a m p e n  u n d  L E D s

Seit den 1980er Jahren finden in Deutschland 
Energiesparlampen Anwendung. Es gibt sie in-
zwischen in allen möglichen Größen und Formen. 
In ihrem Inneren befinden sich Kompakt-Leucht-
stoffröhren. Bei Stromzufuhr kommt es zu einer 
Gasentladung, die überwiegend UV-Licht erzeugt, 
das durch einen Leuchtstoff umgewandelt wird. 

Energiesparlampen können etwa 25 Prozent 
des elektrischen Stroms in Licht umwandeln. Da-
mit sind sie etwa fünfmal effektiver als Glühlam-
pen. Ihr Licht enthält hohe Blauanteile, weshalb 
es häufig als kalt oder künstlich empfunden wird. 

LED-Lampen (»lichtemittierende Diode«) 
stellen einen bedeutungsvollen Technologiewech-
sel in der Beleuchtungstechnik dar. Experten rech-
nen damit, dass LEDs in Zukunft die herkömm-
liche Lichttechnik ablösen werden. Eine LED 
strahlt Licht aus, wenn Strom das in ihr enthaltene 
Halbleitermaterial durchfließt. Seit gut 10 Jahren 
werden LEDs in Autos verwendet, nach und nach 
erobern sie auch den Wohnbereich. 

Worin unterscheiden sich Energiesparlam-
pen und LEDs? Im Gegensatz zu Energiespar-
lampen brauchen LEDs kein Vorschaltgerät und 
keine mit Gas gefüllte Leuchtstoffröhre. Eine 
Energiesparlampe benötigt einen deutlich höhe-
ren Einschaltstrom und zudem eine gewisse Zeit, 
bis die volle Helligkeit erreicht wird. Sie enthält 
im Gegensatz zur LED hochgiftiges Quecksilber 
und muss speziell entsorgt werden. Das LED-
Leuchtmittel ist auch bezüglich der Leuchtdauer 
der Energiesparlampe deutlich überlegen. Nur 
beim Preis können Energiesparlampen gegen-
über den LEDs noch punkten. 
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Was ist Licht?
Eine Frage – viele Antworten
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Ein alter Streit: Teilchen oder Welle: Im 
Physikunterricht erzählte uns der Leh-
rer, als das Thema des Unterrichts Beu-
gung und Spektrum war, von dem Streit 

unter Physikern: Ist Licht Welle oder Strom von 
Teilchen? Die Beugung und Aufspaltung des 
weißen Lichts in Spektralfarben am Prisma zeige 
die Welleneigenschaften des Lichts. Es gäbe aber 
einen Apparat, der zeige, dass Licht auch Teil-
chen seien. Den Apparat habe ich Jahrzehnte 
später im Schaufenster gesehen. Aus Glas gebla-
sen dreht sich im Vakuum eine einfache Mecha-
nik. Flächen, auf der einen Seite schwarz und 
auf der anderen silbrig glänzend, befestigt auf 
einer Achse. Angetrieben vom Licht dreht sich 
die Mechanik. Eindrucksvoll. 

Jahre später habe ich gelesen, dass der Be-
gründer der klassischen Physik, Isaac Newton, 
Licht als Wirkung von Teilchen sah. Der Nieder-
länder Christiaan Huygens baute sich mit seinem 
Bruder Fernrohre und Mikroskope und schliff 
sich die Linsen selbst. Bei der Konstruktion der 
Linsen war das Licht eine Welle und dank der 
Rücksicht auf die Welleneigenschaften waren 
seine Linsen besser, als die nach Newtons Theo-
rie geschliffenen. Für den Optiker Huygens war 
Licht eine Welle. Der Lehrer hat damals nicht 
ausdrücklich gesagt, welcher Theorie er zuneigt, 
ich konnte es nur erahnen. 

Zäpfchen wandeln die Reize aus dem einfallen-
den Licht in Impulse für das Nervensystem. Die 
Stäbchen für die Helligkeit und die Zäpfchen für 
die Farben. Der Sehnerv leitet die Impulse an das 
Sehzentrum im Gehirn. Die etwa 120 Millionen 
Stäbchen und etwa fünf Millionen Zäpfchen sind 
nicht gleichmäßig über die Netzhaut erteilt. Im 
gelben Fleck, dem Zentrum des schärfsten Se-
hens, überwiegen die Zäpfchen. Wir sehen im 
Dunkeln keine Farben. »Nachts sind alle Katzen 
grau«, besagt ein Sprichwort. Wir sehen im Dun-
keln auch mit der ganzen Netzhaut das gesamte 
Gesichtsfeld gleich gut. Form, Größe und Ge-
schwindigkeit reichen völlig aus, zu erkennen, 
welches Lebewesen welcher Mensch, welches 
Objekt unser Leben oder Gesundheit bedroht. 

R e s ü m e e

Was Licht ist, wird unterschiedlich gesehen. Bei 
meinem Studium der chemischen Verfahrens-
technik hat der Professor, bei dem ich über die 
Beugung von Röntgenstrahlen im Kristall gehört 
hatte, von Licht gesprochen. Von seinem Fachge-
biet her hatte er damit Recht, verhalten sich die 
Röntgenstrahlen wie das sichtbare Licht. Den-
noch ist zurecht die Definition, Licht ist der Teil 
des elektromagnetischen Spektrums, dass mit 
dem menschlichen Auge wahrgenommen wer-
den kann, allgemein akzeptiert. Diese Antwort 
stimmt mit unseren Erfahrungen gut überein: 
Weil das so ist, sah sich der Professor genötigt, 
seine Sicht zu begründen.

L a s e r  u n d  d i e  P h y s i ke r

Als Lehrling habe ich mir mal einen Vortrag über 
Laser angehört. Dass Atome so angeregt werden, 
dass sie gleichzeitig Photonen emittieren, war da-
mals neu. Das extrem scharf gebündelte Licht wird 
inzwischen selbstverständlich in sehr vielen Berei-
chen der Technik und der Wissenschaft eingesetzt. 
Der Physiklehrer war dabei, und bei der Rückfahrt 
zum Wohnheim erzählte er, dass die Physiker so 
etwas für unmöglich hielten. Kohärentes Licht? 
Verstärkung durch gleichzeitige Emittierung des 
Lichts? Geht gar nicht. Unmöglich. 

Bis zur Entdeckung des Lasers war der 
schwarze Strahler Standard, und auch die 
Leuchtstofflampe kann kein kohärentes Licht er-
zeugen. Die Theoretiker hatten nicht ahnen kön-
nen, dass ein anderer Mechanismus der Lichter-
zeugung ihre Gewissheiten wie ein Kartenhaus 
zusammenfallen lässt. 

Wa s  i s t  L i c h t  f ü r  M e n s c h e n ?

Wir Menschen müssen uns in unserer Umgebung 
orientieren, Gefahren rechtzeitig wahrnehmen. 
Für uns Menschen sind optische Reize wichtig. 
Da geht es um Helligkeit, Form und Farbe. Licht 
ist der Teil des Spektrums elektromagnetischer 
Wellen, der mit dem Auge des Menschen wahr-
genommen werden kann.

Das Licht wird durch die Linse, die Pupille 
und dem Glaskörper fokussiert und auf die 
Netzhaut geworfen. Die Pupille ist die Blende, 
und der Glaskörper unterstützt als optisch dich-
teres Medium die Fokussierung. Stäbchen und Karikatur: OL

Aufbau des Auges (Quelle: www.brillen-sehhilfen.de)
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Rot über Orange, 
Grün, Blau bis Violett  
Licht & Farbe
B E R I C H T :  M a n u e l a

Wie selbstverständlich erhellt sich 
jeden Morgen unsere Umgebung, 
wenn die Strahlen der Sonne auf 
unseren Teil der Erdoberfläche 

treffen. Farben und Formen werden sichtbar. 
Ohne dieses Licht wäre das nicht möglich. Da-
von abgesehen, ohne Licht können wir nicht 
sehen und überhaupt, ohne Licht würde es uns 
Menschen nicht geben.

Licht ist ein interessantes Phänomen. Wir sind 
täglich umgeben von ihm und können es doch 
nicht fassen, wie auch die Luft oder die Wärme. 
Unsere natürliche Lichtquelle, die Sonne, schickt 
uns über eine Entfernung von nicht ganz 150 
Millionen km hinweg, ihre Strahlen. Es ist kaum 
vorstellbar, dass es nur ganze ach Minuten und 
20 Sekunden braucht, diese riesige Entfernung 
zu überwinden.

Licht ist ein Bündel von elektromagnetischen, 
sichtbaren Strahlen, die sich geradlinig durch 
den Raum oder auch im Vakuum ausbreiten, bis 
sie auf einen Widerstand, eine Oberfläche – von 
was auch immer – treffen. Sie ändern dann ihre 
Richtung. Dies ist eine stark vereinfachte Defini-
tion, mit der sich die Wissenschaftler natürlich 
nicht zufrieden gegeben haben und noch immer 
nicht geben.

Galileo Galilei (1564 – 1642) kann als einer der 
ersten genannt werden, der intensiver an dem 
Phänomen Licht forschte. Er war der Erste, der 
versuchte, die Lichtgeschwindigkeit zu messen. 
Seine Möglichkeiten waren seinerzeit jedoch 
noch sehr begrenzt. 

Ernster wurde es, als sich der niederländische As-
tronom, Mathematiker und Physiker Christiaan 
Huygens (1629 – 1695) und Sir Isaac Newton 
(1643 – 1727) mit dem Licht befassten. Huygens 
entdeckte, dass es sich bei Licht um Wellen han-
delt. Er ist damit der Begründer der Wellenthe-
orie. Dagegen entdeckte Newton, dass sich wei-
ßes Licht in seine Wellenanteile (Farbspektrum) 
zerlegen lässt und schlussfolgerte daraus, dass 
Licht aus Teilchen besteht. Das Farbspektrum 
kann auch wieder zu weißem Licht zusammen-
gefügt werden. Auf Newton geht das Experiment 
im Physikunterricht zurück, bei dem ein Prisma 
gegen das Licht gehalten wird und auf der gegen-
überliegenden Seite farbige Strahlen das Prisma 
verlassen. Diese Farben entsprechen dem Regen-
bogen. Sie verlaufen von Rot über Orange, Grün, 
Blau bis Violett. Welche Farbe wir sehen, hängt 
von der Wellenlänge, also vom Abstand zwischen 

zwei Wellenkämmen ab. Dieser wird in Nanometer (ein Milli-
onstel Millimeter) gemessen. 

Beide Theorien befriedigten die Physiker nicht. Keine von ih-
nen konnte unter jeder Bedingung als wahr bewiesen werden. 
Damit standen sie sich gegenüber, bis Max Planck (1858 – 
1947) im Jahr 1900 die These vertrat, dass sich Licht aus win-
zigen unveränderbaren Energieteilchen, Quanten genannt, 
zusammensetzt, die sich von der Lichtquelle aus bewegen 
oder strahlen. Licht ist demzufolge Energie. Albert Einstein 
(1879 – 1955) verfeinerte die Theorie von Planck und so leg-
ten beide mit ihrem Welle-Teilchen-Dualismus den Grund-
stein für die Quantenphysik.

Eine genaue Definition von Licht gibt es heute noch nicht. Die 
Modelle »Strahlen«, »Wellen« und »Teilchen« treffen irgend-
wie alle zu. Je nach Experiment wird das Licht unterschiedlich 
in der Erscheinung wahrgenommen. Es gibt noch viel zu ent-
decken, so auch im Bereich der Farben. 

Wenn Lichtstrahlen auf eine Oberfläche treffen, wird regelmä-
ßig mindestens ein Teil der Strahlen reflektiert, den übrigen 
Teil verschluckt sie. Dies ist der Grund dafür, dass wir Farben 
sehen. Eine rote Oberfläche sehen wir zum Beispiel, weil sich 
in dieser Oberfläche ein Farbstoff befindet, der nur die roten 
Lichtwellen reflektiert. Die anderen verschluckt er. Die Farbe 
einer Oberfläche ändert sich, wenn sie nicht mit weißem Licht 
angeleuchtet wird, sondern nur mit einer Lichtfarbe. 

Ist es dunkel, ist alles schwarz. Die Farbe bleibt nicht. Sie 
wohnt einem Körper nicht inne. Wenn es dunkel wird am 
Abend, können wir beobachten, wie die Dinge um uns herum 
immer mehr aus unserem Sichtfeld »verschwinden«.

Beginn eines vollständigen doppelten Regenbogens, fotografiert in Deutschland 

(Quelle: 4028mdk09/Wikipedia/CC 3.0 Unported license)
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 › www.gaslicht-kultur.de

 › www.gaslicht-ist-berlin.de

Die Berliner Gasstraßen laterne
Ästhetik versus Wirtschaftlichkeit und Ökologie
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s

D
ie Berliner lieben ihre Gaslaternen. Berlin ist 
Welthauptstadt der Gasbeleuchtung, mehr als 
die Hälfte aller Gas-Straßenleuchten weltweit 
stehen in Berlin. Die Gasleuchten mit ihrer ein-
maligen Lichtqualität sind ein Wahrzeichens 

der Stadt. Selbst Bundespräsident Joachim Gauck rühmte 
sie: »Zur farblichen Prägung unserer Welt gehören auch die 
Farben der Nacht und ihre Beleuchtung. Dabei denke ich … 
an die Bemühungen um den Erhalt der historischen Gasla-
ternen.« 

Laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt werden aktuell von den rund 224 000 Straßenleuchten 
36 400 mit Gas betrieben. Das sind im Zeitalter von Xenon 
und LED immerhin noch knapp über 15 Prozent. Wer zum 
Beispiel durch Friedenaus Nebenstraßen spazieren geht, 
kann sie an den aufsteigenden gasförmigen Schlieren um die 
Leuchte herum erkennen. Auffallend ist im Vergleich zur kon-
ventionellen Straßenbeleuchtung das warme und farbechte 
Licht. Doch trotz ihres angenehmen Scheins ist die Gasstra-
ßenlaterne umstritten, und zwar sowohl aus ökologischen als 
auch aus ökonomischen Gründen. Ihre schrittweise Beseiti-
gung aus den Straßen Berlins ist beschlossene Sache. Allein in 
Neukölln wurden letztes Jahr 600 Gasaufsatzleuchten durch 
700 LED-Leuchten ersetzt. Die CO2-Reduzierung betrug da-
bei pro Leuchte/Jahr 0,9 Tonnen. Zusammen also rund 540 
Tonnen pro Jahr. In Kilowattstunden (kwh) ausgedrückt be-
trägt das Verhältnis 4 500kwh für Gas zu 100kwh für Strom. 

» W i l m e r s d o r fe r  W i t w e «  u n d  » B u l l e n b e i n « 
Einen eigenen Eindruck von der Qualität des Gaslichts, kann 
man sich im Gaslaternen-Freilichtmuseum gegenüber dem S-
Bahnhof Tiergarten verschaffen. Gegründet 1978 und seither 
betreut vom Technischen Museum haben hier rund neunzig 
Gaslaternen, mal kunstvoll, mal schlicht, ihre Heimat als his-
torische Anschauungsobjekte gefunden. Manche tragen so 
eigentümliche Namen wie »Wilmersdorfer Witwe« oder »Bul-
lenbein«. Besonders beeindruckend ist der prunkvoll verzierte 
fünfarmige Kandelaber im wilhelminischen Stil über gussei-
serne Echsen als oberer Abschluss des Mastes. Die meisten 
anderen Leuchten geben angenehm unspektakulär und unauf-
fällig Zeugnis des historischen Straßenlichts. Schilder an den 
Masten und eine Übersichtstafel liefern zusätzlich Informati-
onen über Baujahr und Herkunft. Das hilft, zwischen den fünf 
Gaslaternen-Grundtypen zu unterscheiden. In Berlin sind vor 
allem noch die Modell-, Aufsatz- und Hängeleuchten in den 
Straßen präsent. Eine aktuelle Webseite im Netz informiert 
sogar genauestens, welcher Lampentyp, wo und in welcher 
Straße anzufinden ist. Angeschlossen sind die Laternen alle 
am Berliner Gasnetz. Und wenn bei Einbruch der Dunkel-
heit die Laternen eingeschaltet werden, dann geschieht dies 
automatisch. Eine Laterne nach der anderen beginnt dann zu 
»tickern«, bis schließlich das Gaslicht aufflammt. Früher ist 
noch ein Laternenanzünder durch die Straßen gezogen und 
hat den Zünder manuell betätigt. 

S e n a t  c o n t r a  B ü rg e r
Unter Denkmalschutz stehen jedoch nur noch wenige Leuch-
ten an historischen Orten. Die meisten Gasreihenleuchten 
sind der Elektroleuchte gewichen. Der Senat in Berlin hat 
2011 ein Konzept zur stromsparenden Beleuchtung entwor-
fen und sich damit Fördermitteln zu sichern versucht. Se-

natsbaudirektorin Lüscher sprach in diesem Zusammenhang 
davon, dass Berlin »neue Wege geht, um die Ansprüche an 
Lichtintensität, Sicherheit, Energieeffizienz, Umweltgerech-
tigkeit und schöner Lichtstimmung zusammenzuführen«. 
Dass es nicht zur vollen Umsetzung kam, lag letztlich wie so 
oft am Geld. Es erwies sich als günstiger, bei Laternen mit 
zwei Lampen nur noch eine zu schalten und lediglich den ers-
ten Schritt des Konzeptes, das Auswechseln der energiein-
tensiven Gaslaternen, vorzunehmen. Die Befürworter der 
Gaslaternen fürchten, dass Berlin damit ein Stück von seinem 
unverwechselbaren Charme verliert und kämpfen sogar vor 
Gericht gegen den Abbau. Und sie bieten Gaslicht-Touren an, 
auf denen man die schönsten mit Gas beleuchteten Straßen 
und Plätze Berlins entdecken kann.

Mich erinnert das Ganze etwas an die Umstellung von der 
Glühlampe auf die Energiesparlampe. In unserer Küche haben 
wir nach wie vor die alte Variante leuchten. Ihr Licht gibt die 
Farben von Essen einfach wesentlich getreuer wider, als die 
herkömmliche Energiesparlampe. Und die ist aufgrund ihres 
Quecksilbers nur gut für die Umwelt, wenn sie entsprechend 
entsorgt wird, also nicht im Hausmüll landet. Im Hinblick 
auf Umweltverträglichkeit habe ich jedenfalls nichts dagegen, 
wenn die Gasleuchten zukünftig mit Biogas betrieben wer-
den. Das würde nicht nur die Ästhetik der Gaslaterne in ihrer 
Gestalt und ihrem Licht zum Überleben verhelfen, sondern 
vor allem jede Menge zusätzlichen Elektroschrott vermeiden.

5-Arm-Kandelaber Charlottenburg (Quelle: Wikipedia/Gaslichtkultur)
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Wo ist die Dunkelheit?
Gott sprach: Es werde Licht
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Gott erschuf Himmel und Erde. So 
steht es in der Bibel geschrieben. Aber 
es herrschte Dunkelheit, also erschuf 
er auch das Licht, sprich die Sonne 

und die Sterne. Und jetzt meine Frage an Sie, 
liebe Leser_innen: Gibt es die völlige Dunkelheit 
heute noch? 

Die Sonne geht unter, wir sind in Berlin. Also 
herrscht Dunkelheit! Oh nein, in Großstädten 
wie Berlin wird es nie dunkel. Zu viele Lampen, 
Autos, Reklamen und andere Lichtquellen lassen 
das nicht zu. Fahren wir mal hin, wo sich Fuchs 
und Hase gute Nacht sagen. Aber auch dort 
herrscht keine völlige Dunkelheit. Die Sterne 
leuchten oder sogar der volle Mond. Findet man 
auf unserem Planeten eigentlich einen Platz, an 
dem es vollkommen dunkel ist? Ich glaube nicht, 
außer vielleicht in einem Laborversuch, da ja im-
mer irgendwelche Lichtquellen zu sehen sind. 

Sie glauben mir nicht? Machen Sie doch mal sel-
ber den Versuch. Ein Zimmer in Ihrer Wohnung, 
Licht aus. Aha, es scheint von draußen Licht 
herein. Also Fenster verdunkeln. Gut, nun fällt 
durch Ritzen in der Tür das Licht ins Zimmer. 
Kleben wir doch mal alle Ritzen ab. Tja, jetzt 
sollte der Raum dunkel sein. Bitte machen Sie 
den Versuch nur mit der Kamera, da jetzt auch 
kein Sauerstoff mehr ins Zimmer kommt. Könnte 
mit Luftnot enden. Manche werden sagen: »Ich 
brauche doch nur die Augen zuzumachen, dann 
sehe ich nur Dunkelheit.« Stimmt, aber nur 
wenn es auch dunkel um sie herum ist. Im Son-
nenschein oder unter Lampen scheint durch ihre 
Lieder das Licht und schimmert rötlich. Tja, das 
Licht bekämpft halt erfolgreich die Dunkelheit. 
Aber es gibt sie, die Lösung. Ich verrate Sie Ihnen 
am Ende des Artikels.

Man nennt den Winter ja die »dunkle« Jahreszeit. 
Aber wieso eigentlich? Wenn Schnee liegt, und 
die Sonne scheint, ist das nicht wahr. Und auch 
im Sommer können einige regenreiche Tage den 
Himmel dunkel und grau aussehen lassen. Der 
einzige Unterschied zwischen den beiden Jahres-
zeiten ist die Länge der Tage. Es wird im Winter 
früher Nacht. Aber nur bei uns, auf der südlichen 
Halbkugel nicht. Da ist, wenn bei uns Winter ist, 
Sommer. Ich liebe das Weltall, begeben wir uns 
mal dort hin. Wie die Aufnahmen der Astronau-
ten vom Mond beweisen, ist es auch dort nicht 
völlig dunkel, man kann sogar die Farbe der Erde 
erkennen. Ein blauer Planet ist ohne Licht nicht 
möglich. Schlecht gelaufen für die Dunkelheit.

Suchen wir mal andere Namen für die Dun-
kelheit, vielleicht finde ich sie ja dort, die voll-
kommene Dunkelheit. Ich stieß auf den Begriff 
›Finsternis‹ und eine sensationelle Erklärung: 
undurchdringliche Dunkelheit. Bin ich also wie-

der bei der Dunkelheit. Oha, eine zweite Erklärung: Lichtlo-
sigkeit! Dann streikte der Duden bis auf die Finsternis in der 
Astronomie. Mal sehen, ob das das Internetlexikon Wikipedia 
besser kann. Nö, Fehlanzeige, da findet man auch nicht mehr! 
Also zerbreche ich mir mal mein Gehirn. 

Wie gesagt, ich lebe in Berlin und fahre öfter mit der U-Bahn. 
Dunkelheit in den Tunneln? Nein, dort befinden sich Lam-
pen, die, wenn es mal einen Schaden an einem Wagen gibt, 
den Weg durch die Tunnel zeigen. Oder auch Signale. Völlige 
Dunkelheit nicht einmal dort. Dann gibt es noch verschiedene 
Bunker in Berlin, ja da kommen wir der Sache schon näher. 
In denen wird, bis sie besichtigt werden, wohl ziemliche Dun-
kelheit herrschen, da sie sich unter der Erde befinden. Aha, in 
einem Hohlraum in der Erde, der wieder verschlossen wird, 
herrscht völlige Dunkelheit. Natürlich, es kommt ja kein Licht 
rein. Endlich, habe ich sie wenigstens einmal gefunden, die 
Dunkelheit. Aber auch nur wieder mit Kamera zu beweisen. 
Wir selbst werden mit unseren eigenen Augen die völlige Dun-
kelheit wohl nie sehen. Müssen wir das? Ich finde nicht, es 
gibt Licht und es gibt die Dunkelheit. Sie haben beide ihre 
Daseinsberechtigung im Universum.

Apropos Universum! Wegen der Lösung der Frage nach der 
die absolute Dunkelheit müssen wir mal wieder ins Weltall. 
Dort soll es Schwarze Löcher geben, die auch Licht schlucken. 
Also würde in einem Schwarzen Loch absolute Dunkelheit 
herrschen. Leider hat man noch kein Bild eines Schwarzen 
Loches machen können, also ist das bisher nur Spekulation. 
Angeblich soll das Hubble-Teleskop Beweise dafür geliefert 
haben, aber eins gesehen hat noch niemand.

Ein fiktives nichtrotierendes Schwarzes Loch von 10 Sonnenmassen aus 600 km Abstand.  
Die Milchstraße im Hintergrund erscheint durch die Raumzeitkrümmung verzerrt und doppelt. 
(Quelle: Corvin Zahn/Wikipedia Creative Commens 2.0)
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Dunkelheit über  
der Menschheit
Warum die Lichtgeschwindigkeit für die Menschen Hoffnung schafft
B E T R A C H T U N G :  D e t l e f  F l i s t e r

D
ie Erde ist hoffnungslos überbevölkert. Sechs 
Milliarden Menschen leben zurzeit auf unserem 
Planeten. Die von der Menschheit produzierten 
Ressourcen würden zwar bei gerechter Vertei-
lung noch reichen, um alle Menschen zu versor-

gen. Bei linearem Wachstum aber kann man sich ausrechnen, 
dass das irgendwann einmal nicht mehr der Fall sein wird. 
Die Folgen sind abzusehen: Große Hungersnöte werden der 
Menschheit drohen, und viele werden schlicht verhungern, 
weil nicht mehr genug Nahrung vorhanden sein wird, um alle 
Menschen zu versorgen und am Leben zu erhalten

In seinem Film »Jahr 2022 – die überleben wollen« nach Harry 
Harrisons Roman »New York 1999« schilderte der Regisseur 
Richard Fleischer das oben genannte schreckliche Szenario: 
Die meisten Menschen sind obdachlos, und Probleme wie 
Bildungsnot, Übergriffe der staatlichen Gewalt und völliger 
moralischer und ethischer Verfall plagen die Gesellschaft. Das 
Hauptproblem der Menschheit aber ist die Nahrungsknapp-
heit. Die Nahrungsmittelproduktion reicht nicht mehr aus, um 
alle Menschen ausreichend zu versorgen. Millionen Menschen 
sterben auf den Straßen, und ihre Leichen werden mit Baggern 
weg gekarrt. Die staatliche Fürsorge verteilt eine keksähnliche 
Substanz an die zahllosen Bettler, die sich »Soylent Green« 

nennt. Im Laufe von Ermittlungen für einen seiner Fälle fin-
det der Polizist Robert Thorn die Fabriken, in denen »Soylent 
Green« hergestellt wird. Er gewinnt eine schreckliche Erkennt-
nis: »Soylent Green« ist Menschenfleisch! Der Mensch ver-
kommt, ohne es zu wissen, zum Menschenfresser. Ein erschre-
ckender Gedanke, der sich aber leider bewahrheiten kann.

Lichtgeschwindigkeit birgt vielleicht in dieser Sache Hoff-
nung für den Menschen: Mit der Entwicklung lichtschneller 
Raumschiffe und einer entscheidenden Weiterentwicklung 
der Raumfahrt könnte die Menschheit viele Probleme zumin-
dest teilweise bewältigen. Die Erforschung des Weltalls und 
die Entdeckung weiterer Planeten, auf denen der Mensch 
überleben kann, würden weiterhelfen. Mit der Gründung 
von Kolonien im Weltall könnte man das Problem der Über-
bevölkerung in den Griff bekommen. Menschen, die ihr altes 
Leben hinter sich lassen und neu anfangen wollen, könnten 
dann freiwillig umsiedeln und auf anderen Planeten neue Zi-
vilisationen gründen. Das wäre durchaus eine Chance für 
uns Menschen und würde unsere Situation entscheidend 
verbessern. Vielleicht könnte die Menschheit dann auch an-
dere Probleme wie Krieg, Massenarbeitslosigkeit und Ras-
sismus besser bewältigen, wenn sie die Probleme Armut, 
Hungersnöte und Überbevölkerung endgültig löst. Die Be-
friedigung dieser existenziellen Probleme könnte zusätzliche 
geistige Ressourcen für andere politische Probleme freiset-
zen. Das wiederum könnte zu einer Weiterentwicklung der 
Menschheit führen.

Wichtig wäre es dabei, nicht neue ethische und moralische 
Probleme zu schaffen. Bei der Entdeckung weiterer Sauer-
stoffplaneten müsste natürlich darauf Rücksicht genommen 
werden, dass man die Urbevölkerung auf besiedelten Planeten 
nicht unterdrückt und ausrottet, wie man es auf der Erde bei 
der Kolonialisierung ganzer Kontinente getan hat. Der Mensch 
müsste lernen, die Existenz außerirdischer Zivilisationen zu 
akzeptieren und ihre Mitglieder zu respektieren, ohne sie ih-
res Lebensraums, ihrer Existenzgrundlage und ihrer Würde 
zu berauben. In jedem Fall wäre es ein Abenteuer, das den 
menschlichen Forschungsdrang befriedigt, ein Teil unser Pro-
bleme lösen könnte, aber auch hohe ethische und moralische 
Anforderungen an die Menschheit stellte.

Neil Armstrong sagte bei der Mondlandung 1969, als er als 
erster Mensch den Mond betrat: »Dies ist ein kleiner Schritt 
für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Mensch-
heit!«. Die Gründung eines friedlichen Sternenreiches, das 
sich in eine vielleicht schon bestehende galaktische Ordnung 
einfügt, wäre eventuell der nächste Schritt. Ob die Mensch-
heit in der Lage ist, diesen Schritt sowohl technisch als auch 
moralisch-ethisch zu bewältigen, ist nicht abzusehen, es bleibt 
aber zu hoffen. Eine schöne Utopie wäre sie allemal. Astronaut Buzz Aldrin auf dem Mond (Foto: wikipedia)
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»Wo viel Licht ist,  
ist auch viel Schatten«
Ein geflügelter Spruch und seine Bedeutung
B E T R A C H T U N G :  C a D a  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

W
o viel Licht ist, da ist auch viel Schatten« 
– Dieses Zitat von Johann Wolfgang von 
Goethe aus dem »Götz von Berlichingen« 
kennt wohl jeder. Ich selbst hörte diese Satz 
im zarten Alter von vier Jahren das erste 

Mal. Damals konnte ich oft nicht einschlafen, da ich mich 
meist vor der Dunkelheit im Zimmer fürchtete. Wer sich noch 
an seine eigene Kinderzeit erinnern kann, versteht, was ich 
meine. Fast jedes Kind hat schließlich Angst vor der Dunkel-
heit, denn sie bedeutet Ungewissheit und eventuell Gefahr. 
Meine Oma und mein Opa haben mir damals diesen Spruch 
dann immer so erklärt: Am Tage scheint die Sonne, und in 
der Nacht scheint der Mond, und die Sonne geht dann genau 
so schlafen, wie ich schlafen ginge, sie müsse sich ja auch 
ausruhen von ihrer Arbeit am Tage. Vom alten Goethe war 
dabei nie die Rede. 

Erst im Laufe meines Lebens lernte ich, dass dieser Spruch 
auch noch mehr Bedeutungen hat und man ihn auf viele, 
ja fast alle Lebensbereiche anwenden kann. Und da ist die 
Erklärung mit dem Licht und Schatten in der Nacht nur die 
erste und einfachste Erklärung. Später lernte ich, warum zum 
Beispiel ein Baum oder anderer Gegenstand auf einer Seite 
einen Schatten wirft. Aber auch, dass dieser Spruch auch auf 
moralischem Gebiet verwendet wird. So zum Beispiel, dass 
man verwarnt oder gar verurteilt wird, wenn man eine Ord-
nungswidrigkeit oder eine Straftat begangen hat und erwischt 
wurde, sei es im Straßenverkehr oder sonst im Leben. Aber 
auch im zwischenmenschlichen Bereich lernte ich die Trag-
weite dieses Spruches kennen, wenn auch nicht immer sofort. 
Als Beispiel sei hier nur die erste Freundin genannt.

Viele werden sich vielleicht noch an die Jugendzeit erinnern 
können und an die erste Jugendliebe und den ersten Liebes-
kummer, vor allem daran, in welchem Alter dies geschah 
usw. Nun, wenn ich daran zurückdenke und dies mit meinem 
Freundes- und Bekanntenkreis vergleiche, dann muss ich fest-
stellen, dass ich aus jeder Norm und Regel falle. Vieles kam 
bei mir um Jahre und Jahrzehnte verzögert. Wenn die Mehr-
heit der Menschen mit etwa zwölf Jahren zum Beispiel ihren 
ersten Kuss bekommen hat, so bekam ich den ersten Kuss 
von meiner ersten Freundin mit sechzehn Jahren. Während 
die meisten Menschen in meinem Freundeskreis mit vierzehn 
Jahren ihre erste Freundin oder ersten Freund fanden, so war 
es bei mir auch erst mit sechzehn Jahren. Man muss da zu 
wissen, dass ich seit meinem achten Lebensjahr »dick« bin, 
wie man es so schmeichelhaft umschreibt. Dieser Umstand 
war und ist natürlich bei der Suche nach einer Freundin oder 
jetzt einer Partnerin nicht förderlich. Im Gegenteil ist es eher 
hinderlich! Oder wenn man es einfacher beschreiben möchte: 
Wenn man nicht rank und schlank ist, bekommt man als klei-
ner dicker Mann keine Frau.

Und schon haben wir wieder das Licht und 
Schatten-Prinzip! Nun werden manche sagen, 
dass jeder Topf seinen Deckel findet. Ich sage 
darauf dann immer, dass mein Topf wohl noch in 
der Topfschmiede geschmiedet wird. Dies mag 
sich jetzt wohl auch lustig für manchen Leser 
anhören, aber nun gut, lassen wir dieses Thema 
jetzt hierbei bewenden. Jeder Leser wird sicher 
verstehen, was ich mit diesen Zeilen zum Aus-
druck bringen möchte. Wo (viel) Licht ist, ist 
auch (viel) Schatten. Oder anders gesagt: Jede 
Münze hat zwei Seiten.

Findet Ihr den KPTN etwa zu dick?! (Quelle: Dojo)
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Schau der Straße ins Gesicht 
– Streets of Berlin 
Warum man die Straße nicht ignorieren kann 
B E R I C H T :  O m i d  M i r n o u r

Berlin, das sind verramschte Spätis und 
süße Mitte-Cafés. Das ist dreckiger Be-
ton und der Kudamm. Das sind Drogen 
und Smoothies. Berlin ist arm. Berlin ist 

sexy. Eine romantische Vorstellung, aber eine, 
die nicht für jeden gilt. Für einige Menschen 
ist Berlin arm, ohne sexy zu sein. Für sie gibt es 
keine zwei Seiten, sondern eine. Für sie bedeutet 
Berlin vor allem eins: Straße. 

Man nennt sie dann den Rand der Gesell-
schaft. Die Last der Steuerzahler und des Staa-
tes. Die Schnorrer und Penner. Faules Pack. 
Stereotypen eben. Laut Statistiken sind 20,3 
Prozent der deutschen Bevölkerung von Ar-
mut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Der 
Schwellenwert für die Armutsgefährdungsquote 
liegt in Deutschland bei 15,5 Prozent. Nahezu je-
der siebte Einwohner ist damit armutsgefährdet. 
Dabei sind es nicht die falsche Entscheidungen 
oder der Unwillen, der in die Armut oder auf 
die Straße führen. Oft sind es die gewählten Ab-
zweigungen, die richtig erschienen. Es sind die 
Zufälle und Schicksale. 

»S t re e t s  o f  B e r l i n «  
s c h a u t  d e r  S t r a ß e  i n s  G e s i c h t

Wir von »Streets of Berlin« beschäftigen uns seit 
2013 mit der Straße. Nach dem Motto »Schau 
der Straße ins Gesicht« wollen wir ein Licht auf 
die Menschen richten, die wir täglich wahrneh-
men und trotzdem nicht sehen. Auf Menschen, 

die für viele gar keine Menschen sind. Um diesen 
ungehörten Charakteren eine Stimme zu geben, 
kreierten wir unsere Videoplattform. Hier inter-
viewen wir bedürftige Menschen und bieten ih-
nen die Chance, dem Zuschauer von ihrem Leben 
zu berichten. Frei raus. Dabei arbeitet unser Team 
losgelöst von Medienrichtlinien und ohne Filter: 
»100 Prozent real & 100 Prozent unscripted.« Es 
gibt kein Drehbuch und keinen Fragenkatalog. 
Unsere Interviewpartner bestimmen selbst, was 
und worüber sie erzählen möchten. Wir führen 
Gespräche unter Gleichgestellten. Gespräche, 
die echt sind und die wir unverfälscht auf die 
Plattform stellen. Auch wenn wir mit unserer Ar-
beit den Interviewpartnern nicht direkt in ihrer 
Situation helfen können, starten wir eine Kon-
versation. Wir wollen eine Sichtbarkeit schaffen, 
die im besten Fall zu Interesse und Verständnis 
führt. Und somit zu einer langsamen, aber ste-
tigen Verbesserung der Kommunikation. Dieses 
Ziel ist der Motor, der uns antreibt, unsere Arbeit 
zu machen. Auch ohne Bezahlung. 

Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen 
und Menschen ein umfangreicheres Bild zeigen. 
Daher haben wir beschlossen eine Dokumenta-
tion zu drehen. Eine Dokumentation, die Obdach-
lose in ihrem Leben begleitet. Die mehr als eine 
Person belichtet, das Leben auf der Straße in ein 
Ganzes rückt. Authentisch und ungeschminkt. 
Eine Dokumentation namens »Streetlife – Made 
in Berlin«. Die Unterstützung der Obdachlosen, 
die bereit sind, sich von uns begleiten zu lassen, 

ist bei diesem Vorhaben nicht selbstverständlich. 
Wir sind kein Sender, der Gage zahlen kann. Die 
Bereitschaft zum Mitmachen gründet alleine auf 
ehrlichem Interesse und Wohlwollen. 

R a i n e r  u n d  M a r i o  v o m  H a u p t b a h n h o f

So haben wir Mitte Februar nach langer Su-
che zwei Obdachlose gefunden, die dazu be-
reit waren, von uns filmisch für einige Wochen 
begleitet zu werden. Am Eingang des Berliner 
Hauptbahnhofs wurden wir auf den Obdachlo-
sen Rainer aufmerksam. Mit einem kleinen Roll-
wagen voller Hertha BSC Fanartikel und einem 
Radio im Schlepptau unterhielt er sich fröhlich 
mit Passanten. Rainer und sein Freund Mario 
schlafen unter einer Brücke am Hauptbahnhof. 
Direkt an der Spree. Nachts weht dort ein eisiger 
Wind, und auch tagsüber ist es im Winter bitter-
kalt. Wenn wir nach den Dreharbeiten ins warme 
Heim ziehen, gehen die beiden zur Brücke. Un-
vorstellbar für uns. 

Mario legt viel Wert auf Pflege und Sauber-
keit. Er rasiert sich auf öffentlichen Toiletten und 
putzt sich dort die Zähne. Einmal die Woche 
wäscht er seine Kleidung und ungefähr dreimal 
die Woche sucht er verschiedene Lokalitäten wie 
die Bahnhofsmission am Ostbahnhof auf, um 
dort für einen Euro zu duschen. Mario hat eine 
18 Monate alte Tochter, die er sehr vermisst. Für 
sie möchte er, sobald er seinen Ausweis erhält, 
zurück in sein Heimatland Rumänien fahren. 
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 I N FO 

 › Streets of Berlin bei Facebook:  
www.facebook.com/berlinstreets 

 › Streets of Berlin bei Twitter:  
www.twitter.com/StreetsBerlin 

 › Streets of Berlin bei Instagram:  
@streets_of_berlin

01 Facebook-Titelbild von »Streets of Berlin«

02 - 05 Das Team von »Streets of Berlin« zeigt die Menschen,  
die man sonst nicht sieht, die, die im Schatten sind! 

06 Grafitti – wir sprühen‘s auf jede Wand… 
(Quelle: Omid/»Streets of Berlin«)

Rainer ist 58 Jahre alt und wollte nie Kinder. Er 
ist zufrieden mit seinem Leben auf der Straße 
und will nicht wieder zurück in ein »normales« 
Leben. Selbst wenn ihm jemand eine Wohnung 
kostenfrei überließe, schlüge er es aus, erzählt er 
uns im Gespräch. 

Wir filmen ihr Leben bereits seit einigen Ta-
gen und werden es auch in den nächsten Wochen 
weiter verfolgen. Damit wir eine authentische 
Dokumentation produzieren können, wollen wir 
das Straßenleben am eigenen Leib erleben. So 
haben wir uns dazu entschieden, mindestens eine 
Nacht mit Rainer und Mario unter der Brücke zu 
verbringen. Eine Nacht durch die Augen der bei-
den. Mario und Rainer sind für uns der Anfang 
unserer Dokumentation. Weitergehend möchten 
wir uns auch mit anderen Schicksalen der Straße 
befassen: mit Flüchtlingen, Straßenmusikern, 

Zeitungsverkäufern, Flaschensammlern, Hartz 
4-Empfängern, dem Leben in Kinderheimen 
usw. Wir möchten auch diese Themen sozialer 
Benachteiligung angehen und dem Zuschauer 
näher bringen. Das Straßenleben im Ganzen zei-
gen, sowohl während als auch nach der Doku mit 
einzelnen »Streets of Berlin«-Folgen. 

Ein solches Vorhaben benötigt natürlich vor 
allem eins: Teamarbeit. Daher freuen wir uns 
immer über Unterstützung und Zuwachs in un-
serer »Streets of Berlin«-Familie. Über kreative 
Menschen, die Verantwortung übernehmen und 
sich sozial engagieren. Menschen wie Kamera-
männer, Filmproduzenten oder Journalisten. 
Menschen, die das Projekt für die Zukunft wei-
ter beleben wollen. Und Menschen, denen die 
Geschichten von Rainer und Mario ebenso am 
Herzen liegen wie uns. 
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01 Kirsten Klöckner, Shareware,  
(2008 © VG Bild-Kunst, Bonn 2015)

02 Klaus Staeck und Joseph Beuys, Rom 
1972 (© Archiv Staeck)

03 Ben Vautier, Geld ist ego, 2000  
( © VG Bild-Kunst, Bonn 2015)

04 Klaus Staeck  

(Foto © Urszula Usakowska-Wolff)

05 Stefan Wewerka, Homburger,   
(1970 © VG Bild-Kunst, Bonn 2015, Foto: 

Roman März)

»Ich brauche Kunst, 
um zu leben«
Prof. Klaus Staeck, Präsident der Akademie der Künste Berlin, 
spricht mit dem strassenfeger über seine Ausstellung »Kunst für 
alle«, über sein gesellschaftspolitisches Engagement – und 
darüber, was er nach dem Ende seiner Präsidentschaft 
vermissen wird. 
I N T E R V I E W :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Urszula Usakowska-Wolff: Was bedeutet »Kunst für alle«? 
Geht es in der Ausstellung um eine verständliche, leicht zu-
gängliche Kunst?

Klaus Staeck: »Kunst für alle« bedeutet zuerst einmal, 
dass alle Menschen Zugang zur Kunst haben sollen, und nicht 
etwa, dass jetzt alle Kunst machen müssen (lacht). Der alte 
schöne Spruch von Joseph Beuys »Jeder Mensch ist ein Künst-
ler« bedeutet, dass jeder Mensch von Natur aus kreativ ist, 
doch wird diese Kreativität oft durch Normen verschüttet, 
von denen er seit seiner Kindheit umstellt ist. Es geht darum, 
den Menschen immer wieder Mut zu machen, von ihrer ei-
genen Kreativität, die sich nicht nur aufs Malen, Bildhauern, 
Musizieren oder Schreiben bezieht, Gebrauch zu machen. Die 
Demokratie lebt geradezu davon, dass die Menschen kreativ 
sind und die Demokratie immer wieder erneuern. Das ist mein 
großes Bindeglied für alles, was ich mache: Ich möchte Kunst 
und Leben verbinden und keine L’art pour l’art betreiben. 

Was genau wird in der Ausstellung »Kunst für alle« gezeigt? 
Einer ihrer Schwerpunkte sind die Selbstorganisationen 

der Künstler, die sich seit Mitte der 1960er Jahre von den 
Institutionen, von den Galerien, von den Museen, generell 
vom Kunstmarkt unabhängig gemacht und dessen Distri-
butionsmonopol in Frage gestellt haben, wie zum Beispiel 
das französische Grafikerkollektiv Grapus, das kanadische 
Künstlerkollektiv General Idea, die Kunstproduktions- und 
Vertriebsgesellschaft GmbH zehn neun in München oder die 
Künstlergruppe Clara Mosch in Karl-Marx-Stadt. Das war 
ja damals eine sehr aktive internationale Bewegung, einen 
Teil dieser Selbstorganisationen gibt es heute nicht mehr, 
denn die Künstler müssen ihre Miete vom Verkauf, von den 
Urheberrechten ihrer Kunst bezahlen. Die Ausstellung do-
kumentiert auch verschiedene künstlerische und politische 
Aktionen, darunter das Festival »intermedia 69« in Heidel-
berg und die 3. Bitterfelder Konferenz 1992. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind die in diesem, wie ich sage, Multiple-
Zeitalter entstandenen und von mir gesammelten Arbeiten 
anderer Künstler sowie meine eigenen Editionen. 

Was war der Auslöser dafür, dass Sie als einer der Ersten 
bereits Mitte der 1960er Jahre begonnen haben, Multiples, 
also Auflagenobjekte, am Anfang vor allem Postkarten, zu 

veröffentlichen und en masse zu vertreiben? 
Ich war nicht der Einzige, der das machte, 

aber ich habe es wohl am konsequentesten bis 
heute durchgehalten. Das klingt für manche et-
was lächerlich, aber ich habe viele Künstler über 
die Postkarte erreicht. Die Postkarte ist ja eine 
Grafik im besten Sinne, und ich wollte, dass die 
Künstler einen Originalentwurf dafür machen 
und nicht ein vorhandenes Werk als Abbildung 
benutzen. Es gibt einen schönen Satz von Jo-
seph Beuys, der sehr viele Postkarten für mich 
entworfen hat, darunter die Holzpostkarte, die 
Filzpostkarte, die Schwefelpostkarte und die 
magnetische Postkarte: »Ich bin interessiert 
an der Verbreitung von physischen Vehikeln in 
Form von Editionen, weil ich an der Verbreitung 
von Ideen interessiert bin.« Das könnte auch als 
Motto für all das gelten, was ich gemacht habe. 
Da mir die Begabung fehlte, durch Galerien zu 
ziehen und zu bitten, dass meine Arbeiten ausge-
stellt werden, habe ich andere Künstler ins Boot 
geholt. So haben wir einen Angebotskatalog er-
stellt, doch es war am Anfang sehr mühsam, die 
Leute davon zu überzeugen, dass ein Multiple, 
also ein Auflagenobjekt in größerer Stückzahl, 
auch ein Kunstwerk ist. 

Die meisten der Künstler, die sie »ins Boot« 
Ihrer Edition Tangente, der späteren Edition 
Staeck in Heidelberg geholt haben, gehören 
heute, was damals ja nicht abzusehen war, zu 
den wichtigsten Persönlichkeiten, die die Kunst 
der letzten 50 Jahre geprägt haben: Joseph 
Beuys, Dieter Roth, Blinky Palermo, Daniel 
Spoerri, Marcel Broodthaers, Christo, Hanne 
Darboven, Rosemarie Trockel, Nam June Paik, 
Sigmar Polke, A. R. Penck, Robert Filliou und 
viele andere. Wieso sind Sie auf diese Künstler 
aufmerksam geworden? Wo haben Sie sie ken-
nen gelernt? Etwa in Heidelberg?

Erstmal war es, glaube ich, mein guter Blick. 
Und auch die Tatsache, dass ich für sie nicht nur 
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ein Galerist oder ein Verleger, sondern ein Künst-
ler, ein Kollege war. Ich brauchte immer eine Ver-
bindung zu den Künstlern. Künstler, zu denen 
ich keine persönliche Beziehung hatte, mit denen 
konnte ich nicht arbeiten. Ich musste natürlich 
immer mobil sein, ich bin zu ihnen gefahren und 
habe sie darauf angesprochen, für mich eine Post-
karte zu entwerfen. Das war der Einstieg. Ich habe 
festgestellt, dass auch die bekanntesten Künstler 
gern Postkarten machen, weil das die populärste 
Form der vervielfältigten Kunst ist. Das Erste, was 
ich mit Beuys gemacht habe, war eine Postkarte 
von Kassel. Keith Hearing habe ich auch über 
eine Postkarte kennen gelernt. Das war ein sehr 
bewegter, ein wunderbarer Teil meines Lebens. 

Eigentlich sollte ein Künstler der Politik fern-
bleiben, ist die weit verbreitete Meinung, doch 
Sie haben sich immer sehr aktiv in die Politik 
eingemischt. Warum? 

Es gibt den schönen Satz von Gerard Mortier 
»Alle Kunst ist politisch.« Natürlich werden viele 
Künstler sagen: »Für mich gilt das nicht« – und 

trotzdem ist es so. Es hat mich immer interessiert, 
wie zwei autonome Gebiete, Kunst und Politik, 
sich produktiv aneinander reiben. Alles, was ich 
im Leben gemacht habe, war ein Kampf für die 
Aufklärung und gegen die Gedankenlosigkeit. Es 
sind sozusagen deine Interessen, du musst die 
Demokratie verteidigen, das machen nicht ano-
nyme Mächte, das kannst du nicht delegieren. Die 
Demokratie darf nicht an Langeweile sterben. 

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es heute 
kein besonderes Interesse an Demokratie gibt? 

Ich glaube, dass man den Verlust der Frei-
heit erlebt haben muss, um ihren Wert zu schät-
zen. Wer in politisch behüteten Verhältnissen 
groß geworden ist, sieht das vielleicht nicht ein. 
Das ändert sich jetzt zum Teil, weil die Zeiten 
härter werden und es so eine komische Gegen-
läufigkeit gibt. Mir kommt manchmal die Situa-
tion heute wie ein neues politisches Biedermeier 
vor, wo alle denken, Frau Merkel wird das schon 
richtig machen. Das wird uns noch zum Ver-
hängnis werden, dieser Abbau des Interesses für 

das Politische und das Öffentliche. Ich kämpfte 
noch immer für den öffentlichen Raum als demo-
kratischen Raum. Ich kämpfe dagegen, dass alles 
privatisiert wird. 

Aber es läuft alles in diese Richtung, denn die 
Privatisierung des öffentlichen Raums schreitet 
unaufhaltsam voran. 

Ja, aber wenn man der Überzeugung ist, dass 
es in diese, also in die falsche Richtung läuft, muss 
man sich dem widersetzen. Und ich widersetze 
mich bis heute. Wenn ich zum Beispiel gegen 
Amazon kämpfe, dann aus dem Grund, weil es 
die Buchpreisbindung ganz konkret gefährdet. 
Das sind aber die Kunden, die Amazon ernäh-
ren, das ist der Einzelne, der sich dieser Politik 
widersetzen sollte. Doch die meisten lassen sich 
aus Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit alles 
gefallen oder sie verstecken sich, verdrücken sich, 
wollen damit nichts zu tun haben. Ich bin auch 
gegen das Freihandelsabkommen TTIP und weise 
immer wieder darauf hin, welche Folgen seine Ra-
tifizierung für unsere Kultur haben könnte. 

02

04
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KUNST FÜR ALLE – Multiples, 
Grafiken, Aktionen aus der 
Sammlung Staeck 
18.03. – 07.06.2015 

Akademie der Künste 
Hanseatenweg 10
10557 Berlin 

Öffnungszeiten
Di–So 11–19 Uhr 

Eintritt: 6 / 4 Euro 

bis 18 Jahre und dienstags von 15 bis 
19 Uhr Eintritt frei 

Eröffnung der Ausstellung mit 
Horst Bredekamp, Achim Freyer, 
Hermann Parzinger und Klaus 
Staeck: Dienstag, 17. März, 18 Uhr 

Eintritt frei 

 › www.adk.de

Buch zur Ausstellung
Preis 18 Euro

Wenn sich die amerikanischen Vorstellun-
gen durchsetzen, könnte das tatsächlich unser 
Modell der Kulturförderung und die daraus resul-
tierende große Kulturvielfalt ernsthaft gefährden. 

Sie sind soeben 77 Jahre alt geworden, doch 
ihre künstlerische und gesellschaftspolitische 
Aktivität scheint ungebremst zu sein. Woher 
nehmen Sie die Kraft und Energie, um das alles 
zu bewältigen?

Ich kann jederzeit unterschreiben, was Karl 
Valentin gesagt hat: »Kunst ist schön, macht aber 
viel Arbeit.« In meinem Fall macht Kunst noch 
viel mehr Arbeit, nicht bezahlte Arbeit, die mir 
aber Freude bereitet. Zu helfen, wenn Ungerech-
tigkeit passiert, und dafür zu sorgen, dass es wie-
der gerecht zugeht, verschafft mir Befriedigung. 
Ich habe immer daran geglaubt, dass David im 
Kampf gegen Goliath doch eine Chance hat, 
sonst müssten mindestens 90 Prozent der Men-
schen verzweifeln. Ich glaube, dass nicht alles 
erfolglos ist. Dass wir eine noch relativ stabile 
Demokratie haben, das kommt doch nicht von 
allein, sondern das erfordert auch viel Arbeit. Ich 
gehöre nicht zu den Leuten, die nur jammern, 
denn das ist unproduktiv. Ich sage immer: »Wenn 
dich etwas stört, versuch es zu ändern.« Da kann 
man zwar scheitern, aber es nicht versucht zu ha-
ben, ist für mich strafbar. Ich bin auch durch viele 
Niederlagen gegangen. Wenn ich mich heute um-
schaue, merke ich, dass die Leute vieles aufge-
ben, wofür wir einmal gekämpft haben. Warum 
geben sie zum Beispiel ihre Daten preis? Da bin 
ich manchmal schon zornig. Ja, der Alterszorn 
gibt mir neue Kraft. Es ist nicht die Wut, denn 
sie ist meist irrational. Kraft schöpfe ich auch 
aus meiner Sammlung, das sind meine Lebens-
mittel, und ich muss alles unternehmen, damit 
sie nicht verderben (lacht). Ich brauche Kunst, 
ich brauche Satire, um zu leben und zu arbeiten. 
Ich kann die Welt sowieso nur ironisch ertragen, 
das ist mein Lebensmodell. Ich versuche, das 
Wesen der Satire den anderen klar zu machen: 
Die Aufgabe der Satire ist es, die unverschuldet 
Schwachen gegen den Übermut der Starken zu 
verteidigen. Und weil die Zahl der übermüti-
gen Starken, nicht nur in Form von Konzernen, 
welche die Weltmacht anstreben, kontinuierlich 
steigt, werde ich nie arbeitslos. 

Ende Mai geht Ihre dritte und letzte Amtszeit 
als Präsident zu Ende. Neun Jahre haben Sie 
die Akademie geleitet, womit Sie der am längs-
ten amtierende Präsident in der Nachkriegsge-
schichte dieser ehrwürdigen Institution sind. 

Es gab schon einmal einen wunderbaren 
Mann, Max Liebermann, der mich immer mit 
seinen kritischen Augen anschaut, wenn ich am 
Schreibtisch sitze. Er war zwölf Jahre Präsident 
der Akademie, was heute laut Satzung nicht 
möglich ist. 

Was bleibt in der Akademie der Künste nach 
der neunjährigen Staeck-Ära?

Als ich zum Präsidenten gewählt wurde, 
habe ich hier eine Baustelle angetroffen. Wir sind 
der öffentliche Raum am Pariser Platz, einer der 
prominentesten Plätze der Republik, deshalb 
habe ich gekämpft, dass dieses Haus akzeptiert 
wird. Ich habe das ja nicht allein gemacht, ich bin 
dabei von vielen Menschen unterstützt worden. 

Ich habe versucht, immer bewusst zu machen, dass eine 300 
Jahre alte Institution wie die Akademie keine Überlebensga-
rantie für 500 Jahre hat. Ich glaube, es bleibt eine lebendige 
Akademie, die sich geöffnet hat, die eine kulturpolitische Ver-
antwortung hat, die versucht, immer wieder auszuschwär-
men, wie wir das mit dem Projekt »Kunstwelten« machen, mit 
dem wir bei den Schülern Lust auf Kunst wecken wollen. Ich 
glaube, dass wir ferner mit den Akademie-Gesprächen auch 
einen Standard gesetzt haben. Wir lassen uns von der Gesell-
schaft fragen, wofür sie uns Geld gibt. Ich bin der Meinung, 
dass die Leute, die noch Steuern zahlen, Anspruch darauf ha-
ben, dass wir ihnen etwas zurückgeben und uns nicht in unse-
rem Elfenbeinturm einrichten, bloß den Anstrich, die Tapeten 
wechseln. Wir machen die Türen auf, aber man muss dann 
durch die Türen gehen wollen. Das Einzige, was wir noch ma-
chen können, um die berühmte sprichwörtliche Schwellen-
angst abzubauen, ist es zu sagen: »Kommt und kritisiert uns, 
und wenn ihr etwas anderes haben wollt, dann können wir 
darüber nachdenken, aber beteiligt euch!«

Kehren Sie nach dem Ende ihrer langen Amtszeit als Präsi-
dent nach Heidelberg zurück? 

Ich war ein Leben lang unterwegs gewesen. Ich werde 
demnächst viel Zeit in Berlin, aber auch in Heidelberg verbrin-
gen. Ich brauche die Provinz nicht als Rückzugsort, sondern 
als kreativen Ort, und die Mehrheit der Republik besteht halt 
aus der Provinz. Heidelberg ist nach Bitterfeld meine zweite, 
Berlin meine dritte Heimat geworden. Was ich wirklich ver-
missen werde, ist dieses wunderbare Büro am Pariser Platz. 
Der Blick aus dem Fenster auf die Machtzentren der Repub-
lik, auf das Brandenburger Tor, auf die Kuppel des Reichstags, 
auf die französische Botschaft, auf die Liebermann-Villa und 
auf die Charité wird mit wirklich fehlen. Was sich hier alles 
in dieser Zeit vor meinen Augen abgespielt hat, ist schon eine 
Erwähnung wert. Hier habe ich erlebt, was für eine freiheitli-
che Gesellschaft wir sind. Ich bin ja ein alter Sozialdemokrat, 
und eines der großen Prinzipien der Sozialdemokratie ist die 
Solidarität, was immer die Solidarität mit den Schwachen 
bedeutet. Deshalb möchte ich am Ende unseres Gesprächs 
sagen: Es war für mich wichtig, dass der strassenfeger Medi-
enpartner und Teil der Ausstellung »Kunst für alle« wird. Ich 
denke, dass keine andere Ausstellung besser zu Ihrer Zeitung 
passt als gerade diese. 

Joseph Beuys: Neues vom Gold, 1983 ( © The Estate of Joseph Beuys / VG Bild-Kunst, Bonn 2015)
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ONE WARM WINTER 
Benefizparty zur Spendenkampagne  
im Kreuzberger »BiNuu«
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  &  R e n a t a  v o n  » D o j o «

Es war ein Super-Abend su-
per! Am 20. Februar war 
der Laden proppenvoll, 
mehr als 500 engagierte 

junge Menschen waren zum Feiern 
für den guten Zweck ins »BiNuu« 
am Schlesischen Tor gekommen. 

OWW – das steht für ONE WARM 
WINTER, eine smarte Spenden-
kampagne der Kreuzberger Wer-
beagentur »DOJO Fuckingyeah« 
und der sozialen Straßenzeitung 
strassenfeger, mittels der Geld für 
warme Winterkleidung für Ob-
dachlose gesammelt wird. Mit im 
Boot sind auch Webergrill, Adidas, 
FOUR, Bettenriese und Styleheads. 
Natürlich wurde zur Musik von 
Lary und Balbina fett abgerockt, 
darüber hinaus aber auch fleißig 
gespendet. Viele Gäste gaben mehr 
als nötig. Als Überraschungs-Acts 
kamen weitere Musiker wie unser 
Testimonial Olson, Casper und 
die Orsons. Bis fünf Uhr morgens 
haben wir gefeiert und ohne Ende 
Kleiderspenden angenommen. 
Mindestens genauso wichtig:  Am 
5. März ab 12 Uhr gab es Teil 1 der 
Ausgabe der gespendeten warmen 
Klamotten vor der Bahnhofsmis-
sion am Zoo in der Jebensstraße. 
Bei immer noch frostigen Tempe-
raturen wurde lecker gegrillt, die 
Mitarbeiter der Firma »Webergrill« 
legten sich echt ins Zeug und ließen 
die Herzen der Gäste erglühen. Teil 
2 der Kleiderausgabe erfolgt am 29. 
März. Seid gespannt!

Für die Kampagne haben in diesem 
Jahr folgende Promis ihr Gesicht 
hingehalten: Palina Rojinski, Olli 
Schulz, Alligatoah, Visa Vie, Mark 
Forster, Lary, Olson, Mortis, Har-
ris, Balbina und natürlich Mc Fitti.

Anzeige

Die OWW-DJ’s 
heizten ein!  
Die engagierten 
Partygäste hatten 
richtig Spaß. 
(Quelle: Dojo)



Mit Skepsis ins warme Wasser: Im 
Krankenhaus wird der Fuß von Marian 
C. versorgt.
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Mit Händen und Füßen
Auch im vergleichsweise wohlhabenden Potsdam gibt es wohnungslose 
Menschen, ja, ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren gestiegen.  
Drei Streetworker versuchen jene zu erreichen, die sich nicht selber 
Hilfs angebote organisieren können. 
T E X T  &  F O T O S :  J u t t a  H e r m s

I
ch bin ja geboren in einem Jahr, als es die BRD und DDR 
noch gar nicht gab«, sagt Günter O., der 1948 in Berlin 
zur Welt kam. Er habe Berlin immer die Treue gehalten, 
doch jetzt sei ihm die Stadt »zu stressig« geworden. »Ich 
bin ja nicht mehr 16, sondern 66 Jahre alt.« In Pots-

dam gefalle es ihm inzwischen besser als in Berlin, dort sei es 
»schön ruhig«. Außerdem »sind die Leute dort netter und es 
gibt nicht so viele, die einen beklauen und bescheißen.«

Günter O. trägt Jeans, Daunenjacke, Mütze, auf den ers-
ten Blick scheint er einer der vielen Passanten zu sein, die hier 
am Potsdamer Hauptbahnhof auf dem Weg zu Regional- oder 
S-Bahn sind. Doch in der Reisetasche und den zwei Tüten, die 
Herr O. bei sich trägt, befindet sich sein ganzes Hab und Gut 
– Herr O. ist wohnungslos. 

Als Katharina Ermen-Bausch und Tina Pelzl ihn an die-
sem Vormittag vor dem Bahnhof ansprechen, langt er mit 
seiner Hand gerade in einem Mülleimer nach Pfandflaschen. 
Die beiden Frauen erkundigen sich behutsam, ob sie etwas 
für ihn tun können, fragen ob er nachts einen Schlafplatz 
hat. Ermen-Bausch und Pelzl sind Streetworkerinnen oder 
auch – auf Deutsch – Straßensozialarbeiterinnen. Sie suchen 
wohnungslose Menschen dort auf, wo diese ihr Lebensum-
feld haben: auf der Straße. 

G ü n t e r  O .  f ä n g t  a n  z u  w e i n e n

Die beiden Frauen erfahren von Günter O., dass er bis vor ei-
nigen Tagen im Obdachlosenheim im Lerchensteig, am Rande 
von Potsdam übernachtet hat. Um dort bleiben zu können, 
hätte er nach drei Nächten eine Bescheinigung von der Stadt 
gebraucht. Das mit der Bescheinigung hat er aber nicht hinge-
kriegt und ist dann die vergangenen Nächte S-Bahn gefahren, 
um im Warmen zu sein. 

Pelzl telefoniert mit dem Wohnheim und der Stadt und 
sagt dann zu Günter O.: »Alles in Ordnung, wir fahren jetzt 
mit Ihnen zum Rathaus und besorgen Ihnen die Einwei-
sung. Damit haben Sie dann ab heute einen Platz im Wohn-
heim.« Günter O. fängt plötzlich an zu weinen. »Das wäre 
so schön!« sagt er. 

Tina Pelzl, 28, ist gelernte Erziehungswissenschaftlerin, 
Katharina Ermen-Bausch, 31, Sozialarbeiterin und Sozial-
pädagogin. Als Streetworkerinnen sind sie zusammen mit 

noch einem männlichen Kollegen für die Orga-
nisation »Creso Creative Sozialarbeit gGmbH« 
tätig. Ihre Stellen werden von der Stadt Potsdam 
finanziert, die das Projekt 2010 ins Leben geru-
fen hat. Das Büro der Streetworker befindet sich 
in Potsdam-Babelsberg.

Wa s  fe h l t ,  i s t  e i n  A u t o

Den Weg zum Rathaus legen Ermen-Bausch und 
Pelzl mit Herrn O. in der Tram zurück. »Ein Auto 
ist wirklich etwas, was uns fehlt«, sagt Pelzl. Die 
Wege in Potsdam seien zwar nicht lang, jedoch 
sei es oft umständlich, sich mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fortzubewegen.

Meistens zu zweit sind die drei Streetwor-
ker an Werktagen in der brandenburgischen 
Landeshauptstadt unterwegs, einmal im Mo-
nat auch am Wochenende. Polizei, Mitarbeiter 
vom Ordnungsamt und auch Potsdamerinnen 
und Potsdamer meldeten sich bei ihnen, sagt 
Ermen-Bausch, bäten darum, nach einer be-
stimmten Person zu schauen. Heute Morgen 
etwa habe eine Frau bei ihnen angerufen, die 
sich besorgt gezeigt habe über die Situation ei-
nes psychisch auffälligen Mannes, den sie seit 
einiger Zeit vor einem Supermarkt beobachte. 
Ihr Streetworker-Kollege Ilja Kießling sei zu 
dem Mann gefahren.

»Unsere Klienten sind Menschen mit Alko-
holproblemen, psychischen Erkrankungen, mit 
Mietschulden«, so Ermen-Bausch. Auch Gün-
ter O.s Geschichte sei charakteristisch: Mit der 
Scheidung von seiner Frau nach fast 30 Jahren 
Ehe ist er nicht zurechtgekommen, ist schließlich 
auf der Straße gelandet. 

Die Abteilung Wohnungssicherung der 
Stadt Potsdam ist in einem kastenförmigen Bau 
mit langen Fluren und hellbraunem Linoleum-
boden untergebracht. Wer im Obdachlosen-
wohnheim im Lerchensteig für länger als drei 
Nächte unterkommen will, muss hier persönlich 



Streetworkerteam Katharina Ermen-Bausch, Ilja Kießling, Tina Pelzl (von links) Dieser Bus fährt zum Wohnheim: Ein Notizzettel für Günter O.
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Verkäufer können den strassenfe-
ger seit Kurzem auch in Potsdam 
erwerben: Der Erwerb ist einmal 
wöchentlich montags von 10 bis 12 
Uhr in der Suppenküche der Volks-
solidarität, Benkertstr. 3, möglich. 
Die Ausgabe der Zeitung an den 
Berliner Vertriebsstellen des Vereins 
mob e.V. bleibt unverändert. 

Die soziale Straßenzeitung strassen-
feger wird sowohl in Berlin als auch 
im Land Brandenburg verkauft.

erscheinen. Herr O. trägt auf einem Formular 
seine persönlichen Daten ein und erhält von ei-
ner Mitarbeiterin des Amts die Einweisung. In 
den nächsten Tagen muss er sich noch um eine 
ärztliche Bescheinigung kümmern, dass er keine 
Lungentuberkulose hat. 

Das Wohnungslosenwohnheim im Lerchen-
steig wird von der Arbeiterwohlfahrt betrieben. 
Es verfügt über 95 Betten und 10 Notbetten. 
2011 habe man sich vergrößern müssen, sagt 
der Leiter des Wohnheims, Frank Wolter, die 
vormals 80 Plätze hätten nicht mehr ausgereicht. 
Mit der jetzigen Größe komme man bislang hin, 
das Wohnheim sei zurzeit durchschnittlich zwi-
schen 90 und 100 Prozent ausgelastet.

» D e r  Wo h n u n g s m a r k t  i n  Po t s d a m  
s i e h t  n i c h t  g e r a d e  ro s i g  a u s «

Was hinter den gestiegenen Bewohnerzahlen ste-
cke, dazu könne er nur Vermutungen anstellen, 
so Wolter. Den Schilderungen der Bewohner ent-
nehme er, dass in Potsdam schneller als früher 
zwangsgeräumt werde. Ab dem Frühjahr sei in 
den letzten Jahren häufig die Belegungszahl im 
Wohnheim gestiegen, offensichtlich, weil die mit 
der Zwangsräumung beauftragten Stellen das 
Ende des Winters abgewartet hätten. 

»Der Wohnungsmarkt in Potsdam sieht 
nicht gerade rosig aus«, sagt Wolter. Durch die 
angespannte Lage sei es zunehmend schwierig 
geworden, für die Bewohner seines Hauses güns-
tigen Wohnraum zu finden. »Ein Großteil unserer 
Bewohner hat Mietschulden, für sie ist es fast un-
möglich, auf dem kommunalen Wohnungsmarkt 
eine bezahlbare Wohnung zu finden.« 

In der Potsdamer Innenstadt treffen Katha-
rina Ermen-Bausch und Tina Pelzl am Nachmit-
tag auf Marian C., der eine Tüte mit Pfandflaschen 
bei sich trägt. Marian C. ist Pole und spricht nur 
gebrochen Deutsch. Seine Kleidung ist schmut-
zig, sein Gesicht faltenreich und müde. Unter 

langen Fingernägeln hat sich schwarzer Dreck festgesetzt. 
Marian C. humpelt, Pelzl und Ermen-Bausch wollen wissen, 
was mit seinem linken Fuß ist. Als der Mann seinen Schuh 
auszieht, wird ein bräunlicher, zerrissener Verband sichtbar; 
ein unangenehmer, süßlicher Geruch geht von ihm aus. Die 
beiden Frauen fragen den Polen, ob sie mit ihm ins »Hospital« 
gehen sollen. Der Mann nickt heftig.

D i e  s p r a c h l i c h e  Ve r s t ä n d i g u n g  
m i t  E U - B ü rg e r n  i s t  s c h w i e r i g

»Die Sprachbarriere ist wirklich ein großes Problem für uns«, 
sagt Ermen-Bausch. Die Zahl der EU-Bürger unter ihren Kli-
enten habe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, 
die meisten von ihnen kommen aus Polen und Rumänien. 
Zurzeit habe man etwa zu zwei älteren obdachlosen Män-
nern aus Rumänien Kontakt, mit denen die Kommunikation 
»wirklich schwierig« sei. 

Marian C. hat weder Personalausweis noch Krankenkas-
senkarte bei sich. Im Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus wird 
er trotzdem behandelt. In der Rettungsstelle des Kranken-
hauses wird die offene Wunde, die unter dem Verband zum 
Vorschein kommt, versorgt, seine Füße werden gebadet, die 
Wunde neu verbunden. 

Marian C. können Tina Pelzl und Katharina Ermen-
Bausch nicht im Wohnheim unterbringen. Als EU-Bürger, der 
nicht in Deutschland arbeitet oder gearbeitet hat, hat er kei-
nen Anspruch darauf. »Er kann von der Stadt eine Einweisung 
für ein Bett im Rahmen der Winterhilfe bekommen. Doch 
wenn der Winter vorbei ist, muss er zurück auf die Straße«, 
erklärt Pelzl. 

Gefragt nach Erfolgsgeschichten aus ihrer Arbeit fällt 
beiden Frauen unter anderem die Geschichte eines Mannes 
ein, der jahrelang im Wald gelebt hat. Spaziergänger hätten 
sie damals auf den Mann aufmerksam gemacht, sagt Pelzl. 
Nach und nach seien sie in Kontakt mit ihm gekommen, Ver-
trauen sei gewachsen. Sie hätten organisiert, dass er Hartz-IV-
Leistungen bekomme, den Check habe der Mann sich bei ih-
nen im Büro abgeholt. Irgendwann sei er dann in eine betreute 
Übergangswohnung gezogen. Seit letzten Dezember wohne 
er in einer eigenen Wohnung. »Das sind schon Verläufe, die 
uns sehr freuen«, sagt Pelzl.
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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 MUSIK

»Berghain«
»No Historical Backspin« heißt eine Partyreihe, mit der 
Monika Kruse seit 15 Jahren immer wieder ein Zeichen 
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit setzt. Der 
besondere Clou in dieser Nacht: alle beteiligten DJs legen zu 
zweit Back2Back-Sets auf, außerdem wird die Garderobe 
zum Dancefloor umfunktioniert. Politik und Tanzen – one 
nation under a Groove. Mit dabei u.a. andhim get physical & 
Santé, Anja Schneider & Tobi Neumann, Boris & Monika 
Kruse, Camea & Ellen Allien… Alle Spenden an der Tür 
gehen an die Amadeu Antonio Stiftung und damit an den 
Opferfonds CURA, der Opfer von rechter und rassistischer 
Gewalt unterstützt.

Am 12. März ab 22 Uhr
Berghain/Panorama Bar
Am Wriezener Bahnhof
10243 Berlin 

Info: www.berghain.de
Foto: Monika Kruse auf der Echelon 2014 (Foto: Jörg Padberg - Eigenes 

Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons)

03 CLOWNERIE

»Der verliebte kleine Stier« 
Drei lustige Toreros erzählen in dem Stück des 
»Theater o.N.« die Geschichte des kleinen Stiers 
Ferdinando. Zärtlich verliebt in die Schönheit 
der spanischen Blumen und Schmetterlinge sitzt 
der am liebsten träumend unter einer Korkeiche 
und trommelt. Ferdinando hat keine Lust wie die 
anderen ehrgeizigen Stiere, zu streiten und zu 
kämpfen. Als ihn ein unglücklicher Zufall in die 
Stierkampfarena führt, weigert er sich anzugrei-
fen. Den drei Toreros bleibt schließlich nichts 
übrig, als ihn wieder nach Hause zu bringen und 
leben zu lassen, wie es ihm gefällt. Für Kinder ab 
fünf Jahre.

Premiere:  14. März, 16 Uhr
Weitere Spieltermine: 15., 21., 22. 28. und 29. März 
jeweils 16 Uhr
Kinder 4 Euro, Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 5 Euro

Theater o.N.
 Kollwitzstraße 53 
10405 Berlin

Info: www.theater-on.com

01 OPER

»Volksbühne«
»Von einem, der auszog, weil er sich die Miete 
nicht mehr leisten konnte« heißt eine Oper, die 
der Sänger der Band »Tocotronic«, Dirk von 
Lowtzow, gemeinsam mit dem Theaterregisseur 
René Pollesch auf die Bretter der Volksbühne 
bringt. Worum genau es in der Oper frei nach 
einem Brüder-Grimm-Märchen geht, haben sie 
aber noch nicht verraten.

Am 12. März um 19 Uhr 30 
und dann wieder 14.3., 22.03. und 31.03.

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Linienstraße 227
10178 Berlin 

Info: www.volksbuehne-berlin.de
Foto: Lenore Blievernicht

04 THEATER

»DIE ASYL-DIALOGE«
Es ist, als ob das Schauspiel-Ensemble das Publikum direkt 
anspricht, ihnen die Hand reicht und sie reinzieht in eine Welt, 
die sie von nun an nicht mehr kalt lassen wird: verwickelt, 
verschlungen, verbunden und vernetzt mit den Heldinnen und 
Helden der ASYL-DIALOGE. Erzählt wird von Begegnungen, 
die Menschen verändern, von gemeinsamen Kämpfen in 
unerwarteten Momenten – eine dieser Geschichten spielt in 
Osnabrück, wo seit März 2014 ein breites Bündnis solidarischer 
Menschen bereits 30 Abschiebungen verhindern konnte und 
somit für viele bundesweit zum Vorbild wurde...

Am 14. März um 19:30 Uhr   
Karten 15 €, ermäßigt: 10 €

Heimathafen Neukölln
Karl-Marx-Straße 141 
12043 Berlin

Info: www.heimathafen-neukoelln.de
Foto: Schokofeh Kamiz
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05 NATUR

»Vogelstimmen für Anfänger«
Kennen Sie das? In Garten oder Park beobachten Sie einen Vogel, der im Geäst turnend 
Raupen jagt oder versteckt aus einer Hecke singt. Wenn Sie wissen wollen, was das für 
ein Piepmatz ist, dann sind Sie hier genau richtig. Diese Exkursion ist für Anfänger 
gedacht, die ein paar Garten- und Waldvögel wie Amsel, Buchfink, Rotkehlchen oder 
Kohlmeise kennenlernen wollen. Die Stimmen der heimischen Vögel kann man an drei 
Seminarterminen in praktischen Übungen beim Naturschutzbund (NABU) erlernen. 
Bitte Ferngläser mitbringen. 

Am 15. März ab 10 Uhr
Kosten: pro Person 15 € für den gesamten Workshop, Anmeldung ist erforderlich über gabi.
krebs@web.de, max. 6 Teilnehmer

Treffpunkt: Tegeler Forst, nähe Revierförsterei, Schwarzer Weg am Parkplatz des ehem. Restau-
rante Toulouse, Verkehrsverb.: Bus 222, 133 bis Haltestelle Heiligenseestr. / Ruppiner Chaussee, 
ca. 30 Min. Fußweg

Info: www.nabu.de
Foto: Thorsten Krüger

07 KUNST

»KUNST FÜR ALLE«
Der Künstler, Verleger, Zeitzeuge und Sammler Klaus 
Staeck entwirft ein Panorama der Kunst nach 1945 und 
der gesellschaftspolitischen Geschichte der Bundesre-
publik. Wie eine Collage sind in direkter Zusammen-
schau mehr als 300 Multiples und Grafiken zu sehen, 
darunter einige der berühmtesten Objekte der Aufla-
genkunst, mit der Künstler wie Joseph Beuys, Hanne 
Darboven, Daniel Spoerri, Wolf Vostell und viele 
andere seit den 1960er Jahren die Regeln des Marktes 
unterliefen. Postkarten und Plakate zu politischen 
Aktionen, Rauminszenierungen und Material-Tableaus 
zu den einfallsreichen Initiativen der Selbstorganisa-
tion, von der anarchisch ausufernden »Intermedia ‘69« 
über alternative Kunstmessen bis zur 3. Bitterfelder 
Konferenz 1992, dokumentieren die Veränderung der 
Kunstwelt durch die Künstler selbst. 

Vernissage am 17. März um 18 Uhr, 
Ausstellung vom 18. März bis 7. Juni

Akademie der Künste
Studio am Hanseatenweg
Hanseatenweg 10
10557 Berlin-Tiergarten

Info & Foto: www.adk.de

08 THEATER

»Adams Welt«
Adam hat Wut. Große Wut. Die Wut ist so groß, dass er 
alles, die ganze Welt fortwirft. Es bleibt nichts übrig. Endlich 
Ruhe! Endlich allein! Adam erfindet die Musik. Das ist 
schön. Und warm: Sommer, Flusspartie, Unterwasserwelt... 
lauter Überraschungen und Bilder, die dem Rhythmus der 
Jahreszeiten folgen – mit viel Gesang, Musik und Bewegung. 
Die Zuschauer sitzen mitten in dieser Welt - ein perfekter 
Platz, um im Anschluss die Bühne mit den Theaterleuten 
gemeinsam zu erkunden. Der flämische Theatermacher 
Gregory Caers entwickelt mit dem Ensemble eine kleine, 
große, philosophische Geschichte mit Mitteln aus Tanz, 
Schauspiel, Musik und bildender Kunst. Lassen Sich selbst 
entführen in die zauberhafte Welt des »Theaters für die 
Allerkleinsten«!

Uraufführung am 14. März, 16 Uhr 
Danach an mehreren Terminen im April und Mai
Karten 10 €, 7 € ermäßigt

GRIPS Theater
Altonaer Straße 22
Berlin 10557

Info: www.grips-theater.de

06 F ILM

»11mm«
Auch in diesem Jahr präsentiert das Internationale Fußball-
filmfestival »11mm« wieder famose Bilder rund um den 
Fußball. Schwerpunkte sind u.a. »WELTMEISTER«: Hier 
wird noch einmal auf das tolle Turnier mit seinem wunderba-
ren Ausgang zurückgeblickt, ergänzt wird das durch die 
»JOHAN KRAMER RETROSPEKTIVE«. In der Reihe 
»CHAMPIONS LEAGUE« geht’s um Geschichten und 
Legenden des europäischen Vereinsfußballs. Der Film »Messi« 
über Cruyffs späteren Nachfolger bei Barcelona eröffnet mit 
einer Deutschlandpremiere das Festival im Kino »Babylon«. 
Dazu gibt es Diskussionen und Lesungen und eine fußballeri-
schen Ausstellung aus Brasilien.

Vom 19. bis 23. März
BABYLON
Rosa-Luxemburg-Str. 30
10178 Berlin

Info: www.11-mm.de      Foto: CC 3.0 Danilo Borges/Wikipedia 

Sigmar Polke, Bargeld lacht, 
2002, (© The Estate of Sigmar Polke, 

Cologne / VG Bild-Kunst, Bonn 2015)
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»Der Blaumeisen-Schlächter 
von Kreuzberg«
Die PROMI AnnA LYse 
m i t  W o l f g a n g  M ü l l e r  v o n  » D i e  T ö d l i c h e  D o r i s «

AnnA LYse: Dein aktuelles Buch heißt »Sub-
kultur Westberlin 1979 – 1989 Freizeit«…

Wolfgang Müller: Das Buch erschien vor zwei 
Jahren. Ich selbst habe etwa drei Jahre daran ge-
arbeitet. Es ist eine Sammlung von vielen Dingen, 
die ich in den 80ern erlebt habe. Das Buch bot mir 
die wunderbare Gelegenheit, das mal alles aufzu-
schreiben, meine Perspektive niederzulegen. 

Sehr spannend im Buch fand ich die Geschichte, 
die damals in der taz erschienen ist, über Dich als 
»Der Blaumeisen-Schlächter von Kreuzberg«…

Satire, die billig auf Kosten von Minderhei-
ten geht oder eine normative Mehrheit bestätigt, 
mag ich nicht. Vielleicht sollte man die bösesten 
Satiren mit sich selbst austragen? Den Artikel 
habe ich damals unter einem Pseudonym veröf-
fentlicht. Darin habe ich mich bezichtigt, Blau-
meisenzüchter zu sein, der Jungvögel schlachtet 
und an italienische Feinschmeckerläden weiter-
verkauft. Die Talkshow mit Pastor Fliege griff die 
Sensation auf. Der Hintergrund ist folgender: Ich 
bin ja in der VW-Stadt Wolfsburg aufgewachsen. 
Dort war jeder zehnte Bewohner in den 1970ern 
ein von VW angeworbener Arbeiter aus Südita-
lien oder Tunesien. Eine besonders dümmliche 
Form des Rassismus äußerte sich damals im 
Spruch: ‚Kein Urlaubsort wo Vogelmord!‘ und 
bezog sich auf den Singvogelfang in Italien. In 
der Tat bin ich begeisterter Ornithologe, dachte 
aber, das ist doch interessant: Der deutsche Na-
turschützer entdeckt seine Liebe zu Singvögeln, 
nachdem er in Deutschland alle größeren Tiere 
ausgerottet hat, Wolf, Wisent und Bär…

Oder sie werden zu Problem-Bären!
Genau. Bruno, der erste aus Österreich über 

die Grenze nach Bayern kommende Braunbär – 
umgehend abgeknallt. In den 70er Jahren galten 
bei den einheimischen Wolfsburgern die Einwan-
derer, die »Gastarbeiter«, ebenfalls als großes 
Problem. Ständig wurden Differenzen konstru-
iert. Da kam mir »Polenta uccelli« – Polenta mit 
Singvögeln – ganz Recht. Einige Leser sind total 
ausgerastet und zeigten mich bei der Polizei an. 
Die Kripo, Abteilung Artenschutz kam in die taz-
Redaktion um meine Adresse herauszufinden. 

Möchtest Du bezüglich Satire aus aktuellem 
Anlass »Charlie Hebdo« Stellung nehmen?

Der »Titanic«-Chefredakteur wurde von der 
»Tagesschau« zum Thema interviewt und hat 
sich trotz suggestiver Fragen nicht funktionali-
sieren lassen. Es geht nämlich nicht darum, nun 
10 000 Mohammed-Karikaturen zu zeichnen, 
um möglichst viele Muslime zu beleidigen. Das 

ist ein Missverständnis. Ich kann auch Christen, 
Atheisten und andere mit tausend Sachen pro-
vozieren, es gibt unzählige Möglichkeiten und 
Tabus – überall. Es wird jedoch gegenwärtig so 
getan, als ob allein unsere westliche Gesellschaft 
grenzenlos, modern, aufgeklärt und frei sei. Den 
Mythos der völlig freien Gesellschaft kann man 
viel glaubwürdiger verkaufen, wenn man sagt: 
Woanders, da herrschen brutale und strenge Ge-
setze. Deshalb gefiel mir die Reaktion von Tim 
Wolff gut, als er sagte: Wir haben bis jetzt nur 
positive Erfahrungen mit Muslimen in Deutsch-
land gemacht. Die fanden unseren Humor ent-
weder amüsant oder haben ignoriert, was ihnen 
nicht gefiel. – Der »Titanic«-Chef hat sich nicht 
auf das Glatteis begeben, den stark gewachsenen 
antimuslimischen Rassismus noch zu befeuern. 

Wie stehst Du zu den »besorgten Bürgern« von 
PEGIDA? 

Im Jahr 2011 gab es eine große antikapi-
talistische Demo in Kreuzberg. Es kamen nach 
Polizeiangaben 25 000 Teilnehmer, nach Ver-
anstalterangaben sogar 30 000, weit mehr als 
bei PEGIDA. Und dann frage ich mich, warum 
das nicht zur Folge hatte, dass diese Demonst-
ranten ständig im Fernsehen zu sehen waren? 
Warum sind die Sorgen und Nöte der Antika-
pitalismusdemonstranten kein Thema für eine 
Polit-Talkshow? Ich hörte kaum Politiker sagen: 
»Was beunruhigt diese Leute, welche Probleme 
treten da zum Vorschein, wollen wir mit diesen 
besorgten Bürgern nicht mal diskutieren?« Die 
antikapitalistische Demo in Kreuzberg wurde 
vor dem Jüdischen Museum gestoppt – wegen 
einer Rohrbombe – die sich später als Erfindung 
entpuppte! Insofern frage ich mich, warum die 
rassistischen Flitzpiepen der PEGIDA nun plötz-
lich ernstzunehmende »besorgte Bürger« sein 
sollen  – während die, die gegen die Auswüchse 
des Kapitalismus und Sozialabbau protestieren 
offenbar für die Polit-Talkshowrunden bei Gün-
ther Jauch, Anne Will und Sandra Maischberger 
ungeeignet sind? 

In Deinem Buch beschreibst Du, wie »Sun-
shine«, eine Punkerin aus Kreuzberg, Karl La-
gerfeld in der Kneipe »Kumpelnest 3000« ge-
troffen hat. Magst Du die Geschichte erzählen?

»Sunshine« ist nur wenige Wochen nach Er-
scheinen meines Buches verstorben, das war sehr 
traurig. Als Karl Lagerfeld 1991 überraschend 
ins »Kumpelnest 3000« kam, murmelte »Sun-
shine«: »Geh doch wieder nach Paris!« Sie hat 
sich oft respektlos, aber zugleich auch sehr amü-
sant verhalten. Also, ich meine, diese Hierarchien 

P U N K  t r i f f t  P R O F

D I E  P R O M I  A n n A  LYs e

Wolfgang Müller
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sind erst mal da: Karl, der große reiche Modezar 
aus Paris und »Sunshine«, die arme »Lady Di« 
von Kreuzberg. Zum Glück gibt es Menschen, 
die jenseits der Hierarchien kommunizieren kön-
nen. Reich zu sein bedeutet ja nicht zwangsläufig, 
kein soziales Gewissen zu haben, ein Idiot zu sein 
oder sich für auserwählt zu halten. Und umge-
kehrt: Arme Menschen sind nicht zwangsläufig 
sozial oder gut. Die Verhältnisse sind eher un-
sozial. Und darin liegt großer Änderungsbedarf. 
Lagerfeld fragte »Sunshine«, ob er ein Glas von 
dem 2-Liter-Rotwein haben könne, den sie mitge-
bracht hatte. Sie gab Lagerfeld von ihrem Fusel 
umgehend etwas ab. Der füllte damit ein Glas 
und gab es einem seiner überirdisch hübschen 
männlichen Models in die Hand – zum Posieren, 
für ein Foto. Gefiel mir gut, diese Situation. 

Zum ersten Mal habe ich von Dir bzw. von Dei-
ner Band »Die Tödliche Doris« gehört, als ich 
die Doku »So war das SO 36« gesehen habe. 
Wer ist »Die Tödliche Doris«?

Das war ein Projekt, das ich mit Nikolaus 
Utermöhlen 1980 gegründet habe. Wir waren 
damals Kunststudenten. Am liebsten sind wir in 
die Punkläden gegangen, die zählten zu den ange-
nehmsten Läden: »Risiko«, »Chaos«, »Shizzo«. 
Und auch das »SO 36« und der »Dschungel«, 
super! Also wir sind da immer gern gewesen. 
Die meisten Kunststudenten fanden wir eher ein 
bisschen spießig. In der Punkszene fühlten wir 
uns wohl. Irgendwann haben wir dann »Die Töd-
liche Doris« gegründet. Aber eine Band, die nur 
aus Männern besteht, fand ich blöd. Ich wollte 
keine Gilbert und George-Nummer!

Wer sind denn bitte Gilbert und George?
Das ist ein schwules Künstlerpaar, großar-

tige Künstler. Bei »Die Tödliche Doris« sollten 
auch eine oder zwei Frauen dabei sein. Ich habe 
dann zuerst eine Kommilitonin angesprochen, 
Chris Dreier. Die war kurz dabei, zog aber schon 
bald weiter. Dann kam Dagmar Dimitroff aus 
Dresden. Sie saß zuvor ein paar Monate im DDR-
Knast. Dazu Tabea Blumenschein, damals eine 
sehr bekannte Schauspielerin mit einer riesigen 
6-Zimmer-Wohnung. Später, Ende der 1980er 
Jahre war sie eine Zeitlang obdachlos. Tabeas 
Zeichnungen, Texte und Ideen sind großartig. 
Heute lebt Tabea zurückgezogen in einer kleinen 
Wohnung am Stadtrand. Ich glaube, wenn eine 
Frau bestimmte Tabubrüche und Grenzüber-
schreitungen vollzieht, so wie es Tabeas Art ist, 
dann wird sie schneller abserviert und landet 
schneller im Obdachlosenasyl. Und nicht in der 
Kunsthalle – wie ihr guter Freund Martin Kip-
penberger. Anders erging es Käthe Kruse, die als 
Ensemblemitglied von 1982 bis 1987 dabei war. 
Sie war damals eine radikale Hausbesetzerin und 
eine tolle Performerin. Der Bauhof, in dem sie 
wohnte, war in den 80zigern Materiallager der 
besetzten Häuser. Wie ich hörte, hat sie geerbt 
und ist in eines der Apartments des Taut-Hauses 
am Engelbecken gezogen.   

Was habt Ihr denn mit »Doris« so für Songs ge-
macht, was war Euer Konzept?

Uns interessierten die Machtstrukturen, die 

mit Musik und Klang verbunden sind. Dabei gin-
gen wir analytisch vor, wie Klangforscher. In jener 
Zeit konnte man mit experimenteller Musik schnell 
ein Publikum interessieren. Ein Beispiel: Wir ste-
hen auf der Bühne, alle Instrumente sind verstärkt. 
Ganz plötzlich dreht der Tontechniker einfach den 
Strom ab. Du hörst von der Bühne quasi nur den 
realen Klang von Schifferklavier und Gesang. Die 
Frage stellt sich: Kann man sich einen Goebbels 
oder Hitler ohne Mikrofon und elektrischen Ver-
stärker vorstellen? Ohne Strom kannst du nicht 
vor einer Masse von 100 000 reden. Macht und 
Technik hängen also eng zusammen.

Was liegt Dir auf der Seele, das Du gern zum 
Thema ‚Obdachlosigkeit‘ sagen würdest?

Wohnraum ist ein Menschenrecht. Jeder 
Mensch ist abhängig von anderen Menschen. In 
den letzten dreißig Jahren lautete jedoch die Pa-
role, wir sind nicht abhängig. Jeder setzt sich sel-
ber durch, allein: »Nimm, was du kriegen kannst, 
ohne Rücksicht.« Oder es wurde behauptet: 
»Die Besten setzen sich durch.« In einer Ellenbo-
gengesellschaft setzen sich aber nur Ellenbogen 
durch, keine Menschen. Es müsste ein Bewusst-
seinswandel stattfinden, dass die Menschen sich 
auch in den Anderen sehen und in ihnen sind. In 
dem Moment, wo ich mich auch im Anderen wie-
dersehe, fühle ich mich nicht wohl, wenn es ihm 
schlecht geht. Es ist wichtig, die Situation zu se-
hen, in die ein Obdachloser geraten ist und nicht 
etwa zu denken, das hat mit mir nichts zu tun. 

Äktsch’n! Porträt Dill Festival (Quelle: Autorin/Wolfgang Müller)
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01 Ein starkes Team: Erfolgstrainer Uli Wegener 
mit seinem Schützling Arthur Abraham

02 Der Kampf hat Arthur alles abverlangt!

03 Arthurs rechte Gerade landet im Ziel…

04 Die Doppeldeckung von Arthur war vorbildlich

05 Arthur hatte Paul Smith oft in den Seilen

06 Müde, erschöpft, verzweifelt – Paul Smith  
in einer Rundenpause

07 Ein stark gezeichneter Verlierer, der aber  
sehr viel Boxer-Herz bewies

08 Enrico Kölling – diesmal geschlagen,  
aber er kommt zurück!

»Tag der Abrechnung«
Arthur Abraham verteidigt WM-Titel mit Verve
B E R I C H T  &  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

Nein, ein Gentlemenboxer a la Maske 
ist er nicht. Er ist auch kein Schlumpf 
a la »Vater Abraham«. Der Boxer Ar-
thur Abraham ist ein harter Hund und 

ein exzellenter Boxer. Wenn er denn will. Doch 
manchmal will er nicht so recht im Training. Das 
ärgert seinen Meistertrainer Uli Wegener maßlos. 
Der weiß, dass es dann im Kampf oft die Quit-
tung gibt. Doch diesmal war alles anders. Arthur 
wollte, und Uli Wegener freute sich. Schließlich 
sollte es erneut gegen den Engländer Paul Smith 
gehen, den Abraham im August vorigen Jahres 
in Kiel schon einmal besiegt hatte. Allerdings 
waren damals mit dem Urteil weder Smith noch 
dessen Team einverstanden. Man witterte Betrug 
und äußerte das auch lautstark. Grund genug für 
Arthur Abraham zu sagen: »Wenn Paul will, ma-
chen wir ein Rematch, kein Problem.«

D i e  Vo r b e re i t u n g
Wahre Boxfans kennen die Szenen aus dem 
Hollywood-Klassiker »Rocky IV – Der Kampf 
des Jahrhunderts«. Sylvester Stallone alias »Ro-
cky Balboa« muss gegen den russischen Gigan-
ten Ivan Drago antreten und schuftet dafür ex-
trem hart. Ähnlich könnte es Arthur Abraham 
getan haben. Der Champion quälte sich ein 
paar Wochen lang im abgelegenen Trainingsla-
ger Kienbaum für den Fight. 90 Kilogramm soll 
Abraham zu Beginn der Vorbereitung auf die 
Waage gebracht haben. Beim Wiegen vor dem 
Kampf lag er dann mit 76,1 Kilogramm 100 
Gramm unter dem erlaubten Gewicht. 14 Kilo-
gramm runtertrainieren, noch dazu, wenn man 
Hochleistungssportler ist, das macht man nicht 

mal eben so nebenbei. Coach Wegner war denn 
nach dem Camp sichtlich zufrieden mit seiner 
und Arthurs Arbeit: »Er hat sich gut geführt.« 
Zum Kampfeinmarsch gab es dann passend 
Musik von der Heavy-Metall-Band »Beyond 
the Black«. Abraham kam zum Erstaunen des 
Publikums im schwarzen Samtsakko mit Fliege 
und weißem Hemd Richtung Ring. Oben An-
zug, unten Boxershorts. Was habe ich gelacht! 
Vielleicht sollten er und sein Management dann 
doch mal die »Rocky«-Filme...

D e r  K a m p f
Die Bilanz von Arthur Abraham kann sich wirk-
lich sehen lassen: 2005 holte er sich erstmals den 
WM-Gürtel, sein Kampfrekord lag vor dem Fight 
in der O2-World bei 41 Siegen aus 45 Kämpfen, 
28 davon per Knockout. Aber auch Smith hatte 
viel vorzuweisen: 35 Siege, 20 mal per K.O., 
und nur vier Niederlagen. Diesmal gab es kein 
Abtasten, kein langes Beschnuppern. Beide zeig-
ten von Beginn an, dass sie unbedingt gewin-
nen wollten. Richtig zur Sache ging es dann in 
Runde 5. Erste spielte Abraham ein wenig mit 
seinem Gegner, nahm die Arme runter, grinste 
kurz. Dann aber bekam der Brite den ersten ult-
raharten Schlag voll auf die Zwölf. Smith nahm’s 
gelassen und ging weiter auf Abraham los. In der 
siebten Runde drängte Abraham Mister Smith 
dann in die Seile und bearbeitete ihn nach Strich 
und Faden. Viele andere Boxer hätten längst das 
Handtuch geworfen, nicht so der Engländer. 
Jeder noch so harte Treffer schien ihn doppelt 
aggressiv zurückkommen zu lassen. Mann, hatte 
der Herz! Doch außer ein paar Schlägen auf die 

01 02



strassenfeger | Nr. 5 | März 2015   TAUFRISCH & ANGESAGT  | 27 S p o r t

»Tag der Abrechnung«
Arthur Abraham verteidigt WM-Titel mit Verve
B E R I C H T  &  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

sichere Deckung Abrahams war da nichts. In 
Runde 10 hätte nun wirklich Schluss sein müs-
sen, so oft und so hart traf der Titelverteidiger. 
Doch Smith steckte alles weg. Bis zum letzten 
Gong. Abraham gewann souverän einstimmig-
nach Punkten (116:112, 117:111, 117:111). 
Aber er brauchte alle zwölf Runden. Trotzdem 
war er sehr, sehr stolz, und nicht nur auf sich: 
»Es war ein harter Kampf, er war tapfer und hat 
bis zum Schluss gekämpft. Er hat auch schlimme 
Treffer kassiert.«

H a l b s e i d e n  &  b r i t i s c h
Neben dem Ring ging es erwartungsgemäß wie-
der hübsch halbseiden zu: Viele semiprominente 
Menschen suchten die Aufmerksamkeit. Das 
Milieu hatte sich in teure Anzüge gezwängt und 
ordentliche Duftwässerchen im Einsatz, aber 
natürlich lugten unter den Kragen der blüten-
weißen Hemden die finstersten Tattoos hervor. 
Fußballcoach Felix Magath und Schauspieler Ben 
Becker waren die einzigen, auf die man den Be-
griff prominent wohl wirklich anwenden konnte. 
Und dann waren da noch die 3 000 Anhänger von 
Paul Smith. »British Sportgeist« sollten sie ver-

sprühen. Und ihren Boxer anfeuern. Leider fielen 
einige von ihnen vor allem dadurch auf, dass sie 
volle Bierbecher aufs Parkett feuerten. Es dauerte 
eine Weile, bis einmarschierende Polizisten die-
sem Spuk ein Ende bereiteten.

Fa z i t
Der Lokalmatador Enrico Kölling boxte an die-
sem Abend auch. Sein Gegner Mirco Ricci (13 
Siege, zwei Niederlagen) war eine harte Nuss, 
die er nicht knacken konnte. Es wurde ein blu-
tiger Fight und eine bittere Niederlage für den 
bodenständigen Kämpfer Enrico. Doch ich bin 
sicher, er wird diese Niederlage wegstecken und 
viel stärker zurückkommen als zuvor. Dabei wer-
den ihm sicher sein großartiger Trainer Karsten 
Röwer und seine Box-Kumpels um Tyron Zeuge 
ganz eng zur Seite stehen. 
 
Für Arthur Abraham war die Titelverteidigung 
das schönste Geburtstagsgeschenk. Am Tag 
vor dem Kampf wurde er 35. Gefeiert wurde 
danach. Wenn Arthur seinen nächsten Kampf 
macht, bin ich wieder dabei. Egal, ob am Ring 
oder vor der Glotze...
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Der Freiwurf muss rein! (Foto: Autor) Fällt er, fällt er nicht… (Foto: Autor)
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Licht und Schatten 
»Albatrosse« im Dauerstress
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  &  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n

Sie können es doch noch! Alba Berlin hat 
seinen Sinkflug in der BEKO Basketball 
Bundesliga (BBL) vorerst stoppen kön-
nen: Nach zuvor drei (!) verlorenen Spie-

len in Serie gelang auswärts ein wichtiger, hart 
erkämpfter Sieg gegen die Löwen Braunschweig. 
71:64 hieß es am Ende für zufriedene »Albat-
rosse«, die in Braunschweig auf ihren impulsiven 
und höchst ehrgeizigen Cheftrainer Sasa Obra-
dovic verzichten mussten. Während des verloren 
gegangenen Ligaspiels gegen Oldenburg brann-
ten bei Obradovic während einer Auszeit die Si-
cherungen durch. Der äußerst emotionale Coach 
schlug seinem Aufbauspieler Alex Renfroe wü-
tend auf dem Arm, als dieser ihm bei der Taktik-
besprechung widersprach. Renfroe sprang erbost 
auf, sodass Mitspieler eingreifen und die beiden 
voneinander fern halten mussten. Nach dem 
Spiel erklärten beide, sich ausgesprochen und ih-
ren Streit beigelegt zu haben. Trotzdem wurden 
sie von der BBL wegen einer Tätlichkeit in mittel-
schweren Fall für ein Spiel gesperrt. Der Trainer 
durfte sich nicht mal in der Braunschweiger Halle 
aufhalten. Anscheinend spornte das Fehlen ihres 
Chefs die »Albatrosse« extrem an. Mit dem Sieg 
zogen sie nach Punkten (40:8) wieder mit dem 
Tabellenführer Bayern München gleich. 

» A l b a t ro s s e «  ke g e l n  fa v o r i s i e r t e 
» B a y e r n «  a u s  d e m  Po k a l
Den »Bayern« hatten die Berliner zuvor im Po-
kalviertelfinale in Berlin die Grenzen aufgezeigt. 
74:69 siegte Alba Berlin in einem sehr emotiona-
len Spiel und warf die leicht favorisierten Münch-
ner aus dem Wettbewerb. Matchwinner war aus-
gerechnet Alex Renfroe. Er führte dabei das Team 
in den letzten zehn Minuten mutig an, erzielte 
selbst insgesamt sieben Punkte, und sorgte dafür, 
dass das Spiel nicht einfach hergeschenkt wurde. 
In den Minuten zuvor hatte es sehr schlecht für 
die Berliner ausgesehen: Selbstbewusst und vor 
allem kontrolliert spielten die »Bayern« in der 

ersten drei Vierteln, in denen den »Albatrossen« hingegen 
wenig Nennenswertes gelang. Im Gegenteil: Erschreckend 
hoch waren die Ungenauigkeiten beim Abschluss, die zu einer 
unterirdischen Trefferquote von nur 25 Prozent in der ersten 
Hälfte für die Berliner führte. Aber auch die Rebound-Werte 
waren extrem schlecht in der sonst so starken Berliner Ver-
teidigung. Während »Alba« Minuten lang ohne Treffer blieb, 
konnten die Münchner ungehindert eine halbe Stunde lang das 
Spiel bestimmen, auch dank einer ruppigen Spielweise, die die 
Münchner bei den Berliner Fans nicht beliebter machen sollte. 
In der anschließenden Pressekonferenz wurde Obradovic auf 
die Leistung von Alex Renfroe und den vorhergegangen Kon-
flikt angesprochen. »No comment, he was good«, gab Obrado-
vic grinsend zu verstehen. 

I n  d e r  E u ro l e a g u e  d i e  S e n s a t i o n  
k n a p p  v e r p a s s t
Nicht ganz so gut lief es für die Berliner in der Turkish Airlines 
Eurolegaue. Gegen den hohen Favoriten Barcelona verloren 
die »Albatrosse« erst in der Verlängerung mit 82:92 (32:40, 
77:77). Im Schlussviertel hatten die Berliner einen 16-Punkte-
Rückstand aufgeholt, doch am Ende fehlte die Kraft. Dazu 
kam, dass mit Jamel McLean und Cliff Hammonds gleich zwei 
Leistungsträger verletzt fehlten. Erneut extrem stark Alex 
Renfroe, gemeinsam mit Reggie Redding war er mit jeweils 20 
Punkten Berliner Topscorer. »Ich bin stolz auf mein Team, wir 
haben uns bis zum Ende gut verkauft und Charakter gezeigt. 
Wir haben nicht aufgehört, zu kämpfen«, sagte Trainer Obra-
dovic. In der Zwischenrunde der Gruppe E liegen die Berliner 
zurzeit auf Platz 5. Die ersten vier jeder Gruppe ziehen ins 
Viertelfinale ein. Am Mittwoch, 4. März, empfing Berlin den 
punktgleichen litauischen Rekordmeister »Zalgiris Kaunas«. 
(Ergebnis lag erst nach Redaktionsschluss vor.)

Zu  v i e l e  S p i e l e  m a c h e n  m ü d e
Der Spielbetrieb in drei Wettbewerben zerrt erkennbar an 
den Kräften der jungen Truppe, und die Mannschaft ist noch 
nicht in der Lage, im Takt dreier Hochzeitstänze zu bleiben. 
Man kann nur hoffen, dass so wenige Spieler wie möglich die 
Mannschaft zum Ende der Saison hin verlassen und das Team 
so an gemeinsamer Stärke und Erfahrung gegenüber den spie-
lerischen Belastungen gewinnt.



Fällt er, fällt er nicht… (Foto: Autor)

strassenfeger | Nr. 5 | März 2015    AUS DER REDAKTION  | 29 R a t g e b e r

 I N FO 

Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Der neue Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A–Z (Stand Juli 2013)

 › erhältlich für 11 EUR im Büro 
des mob e.V., Storkower 
Str. 139d,, oder zu bestellen 
bei: DVS, Schumanstr. 51, 
60325 Frankfurt am Main,

 › Fax 069 - 740 169

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

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

Zwei Zufriedenheits  - 
umfragen über Jobcenter
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

E
igentlich ist das Ergebnis von Umfragen zu Jobcen-
tern kein direktes Thema des Ratgebers. Jedoch 
halte ich es im Zusammenhang mit den ganzen 
Problemen, die Betroffene mit den Jobcentern ha-
ben, als Information für wichtig.

In Nordrhein-Westfalen hat ein Zusammenschluss aus der Ar-
beitsgemeinschaft »Armutskonferenz« und dem »Katholiken-
rat« in der Region Kempen-Viersen 2013 Besucher der dorti-
gen Jobcenter anonym zur Kundenzufriedenheit befragt. Um 
die Ergebnisse nicht zu verzerren, fanden die Befragungen 
nicht in den unabhängigen Beratungsstellen statt, weil dort 
natürlich die kritischen Betroffenen überwiegen. Personen, 
die offensichtlich selbst noch eine Rechnung mit dem Job-
center offen hatten, wurden ausgeschlossen. Die Interviewer 
mussten häufig deutlich machen, dass die Erhebung nicht im 
Auftrag der Jobcenter erfolgte. Selbst hier wurde das Miss-
trauen gegen die Jobcenter noch einmal sehr deutlich.

Zum Vergleich die seit 2008 jährlich durchgeführten Um-
fragen von einem durch die Bundesanstalt für Arbeit (BA) 
beauftragten Institut. Dort werden die »Kunden« telefonisch 
befragt. Also über die Telefonnummer, die in ihrer Akte steht! 
Dass diese Umfrage eigentlich kaum etwas mit ehrlicher Mei-
nung zu tun hat, weil Befragte eventuelle Nachteile bei negati-
ver Beurteilung des Jobcenters fürchten, kann sich wohl jeder 
vorstellen, der weiß, dass sich Betroffene selbst nach einer 
unabhängigen Beratung oft  nicht trauen, gegen Sacharbeiter 
bzw. Jobcenter vor zu gehen!

Bei der Befragung in NRW hatten 80 Prozent der Teilnehmer 
ihren Antrag nicht zum ersten Mal gestellt. Das deckt sich mit 
der Statistik (nicht der Umfrage) der BA. Über 50 Prozent der 
Befragten waren länger als zwei Jahre in Hartz IV. Im Gegensatz 
hierzu lässt die BA bei ihrer Befragung nur Betroffene anrufen, 
die erst zehn Wochen im System sind. Diese kurze Zeit ist nicht 
geeignet, um wirklich weitreichende negative Erfahrungen zu 
sammeln. Bei der Umfrage in NRW gaben knapp 40 Prozent 
an, dass zwischen drei und neun Mal Unterlagen verschwunden 
seien. Insgesamt gaben fast dreiviertel der Befragten an, dass 
Unterlagen verschwunden seien. Solche Zahlen kann die BA 
mit ihrer Zehn-Wochen-Frist natürlich nie erreichen.

Bei der Frage, ob sich die Befragten bei der Arbeitssuche 
durch das Jobcenter unterstützt fühlten, antworteten rund 
43 Prozent aus NRW mit »gar nicht«! Das soll laut Gesetz 
die Hauptaufgabe der Jobcenter sein! »Wie beurteilen Sie 
den Umgangston in den Jobcentern?« Die Durchschnittsnote 
in NRW liegt bei dieser Frage bei 3,61. Dieses Ergebnis ist 

eine Katastrophe! Den Kommentar zu diesem 
Ergebnis kann ich aus eigener Beratungserfah-
rung nur unterstreichen und zitiere ihn hier 
im Wortlaut: »Das Ergebnis deutet darauf hin, 
dass ein hoher Anteil ›Kunden‹ sich in Ton und 
Ausdrucksweise in den Jobcenter-Geschäfts-
stellen abgewertet und nicht mit Respekt be-
handelt fühlt. ›Man kommt sich als Bittsteller 
vor‹ äußerten Betroffene beispielsweise. Der 
mangelnde Respekt und der barsche Umgangs-
ton der Sachbearbeiter in Gesprächen mit den 
Leistungsberechtigten haben zum Teil verhee-
rende Auswirkungen. Sich als Bittsteller vorzu-
kommen, zeugt von noch vorhandenem Selbst-
vertrauen und der Fähigkeit, für sich selbst 
einzustehen. Viele Menschen im SGB II-Bezug 
verfügen über diese Fähigkeit nicht mehr. Ihr 
Selbstvertrauen hat durch jahrelange Hilfebe-
dürftigkeit abgenommen, psychische Probleme 
sind die Folge. Die Leistungsberechtigten, die 
in ihrer Persönlichkeit angegriffen sind, können 
mit dem herrschenden der Sachbearbeiter nicht 
umgehen. Teilweise führt dies zu einer pani-
schen Angst vor dem Jobcenter...« 

Genau diese Menschen sind überproportional 
von Sanktionen betroffen. Sie trauen sich kaum 
oder nicht mehr zum Jobcenter oder öffnen sogar 
ihre Briefkästen nicht mehr. Deshalb werden die 
meisten Sanktionen wegen Meldeversäumnissen 
verhängt und nicht wegen Arbeitsverweigerung. 
Erst werden diese Menschen vom Jobcenter 
krank gemacht und dann sanktioniert. Dies wird 
dann als »fordern und fördern« verkauft!

Übrigens beträgt die Note der Gesamtzufrieden-
heit der Umfrage in NRW 3,76, die von der BA 
beauftragten 2,4! Auch, wenn die Umfrage in 
NRW nicht repräsentativ für Deutschland ist, 
zeigt sie in eine, auch nach meinen Erfahrungen, 
sehr realistische Richtung. Für mich hat sich jede 
dieser Umfrage der BA durch die selektiven Um-
stände selbst disqualifiziert und somit auch das 
von der BA bejubelte Ergebnis.

Aus Platzgründen konnten nur die wichtigsten 
Punkte der Umfrage aus NRW behandelt wer-
den. Die Umfrage ist bei tacheles (siehe Kasten 
oben) unter Newsletter 3/2015 zu finden. »ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR«
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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

I
ch liebe Brückentage! Leider gibt es nur einen festen 
Brückentag, der Freitag nach Himmelfahrt ist fester Be-
standteil meiner Freizeitplanungen. Weil es feststehende 
Feiertage gibt, die nicht an einen bestimmten Wochen-
tag gebunden sind, tun sich vor allem um den Jahres-

wechsel schöne Möglichkeiten auf, mit wenigen Urlaubstagen 
eine längere Verschnaufpause einzulegen. Brückentage schei-
nen jedoch sehr gefährlich zu sein, denn an ihnen schnellt die 
Zahl der Erkrankungen atemberaubend nach oben.

Brücken sind sehr wichtig, erleichtern einem das Leben und 
sind aber auch sehr kostspielig. Wer sich schon mal eine indi-
viduelle Brücke beim Zahnarzt hat machen lassen, weiß das. 
Dasselbe gilt für die Brücken, die über Gewässer, Eisenbah-
nen und Täler gespannt sind. 120 000 gibt es in Deutschland, 
und 30 000 davon sind marode. Über jedes Bacherl geht ja 
bekanntlich ein Brückerl. Die Reparaturen sollen jährlich sie-
ben Milliarden Euro kosten. Dagegen sind die 700 Millionen 
Euro, die die Maut erbringen soll, bloß Peanuts. Doch woher 
das Geld nehmen? Da hat der Wirtschaftsminister Gabriel 
eine tolle Idee: Private bezahlen den Straßenbau. So etwas 
heißt heute auf gut Englisch Public Private Partnership, PPP, 
eine Partnerschaft von Staat und Bürgern.

Hat Gabriel das erfunden? Nein, das haben die Berliner er-
funden. Weil der Magistrat schon immer knapp bei Kasse 
war, haben private Unternehmer die dringend benötigten 
Brücken gebaut, zum Beispiel vor 190 Jahren der Unterneh-
mer Jannowitz. Der hat sich mit der Brücke ein Denkmal 
gebaut und von allen, die seine Brücke benutzten, einen 
Sechser kassiert.

Diesmal sollen aber nicht nur die Banken und Hedgefonds an 
den privaten Brücken verdienen. Weil Gabriel ein Sozialde-
mokrat ist, träumt er von einem Bürgerfond, in den alle was 
einzahlen können und aus dem dann auch alle einen kleinen 
Gewinn ziehen können, wenn der Fiskus Miete zahlt für die 
Brücken. So werden dann viele reich. Aber wo welche reich 
werden, werden auch welche ärmer …

Die Autobahnbrücken werden aber sicher nur ein Anfang 
sein. Es gibt so viel zu tun und so wenig Geld in den Kassen. 
Schon der Volksmund sagt, dass das Geld auf den Straßen 
liegt und man sich nur bücken muss. Wenn das Befahren 
einer Brücke mautpflichtig ist, spricht doch nichts dagegen, 
auch das Schlafen unter einer Brücke gebührenpflichtig zu 
machen. Dass unsere Straßen uns, den Bürgern, gehören, ist 
schon lange ein Märchen. Wenigstens die Straßenränder kön-
nen nur noch gegen Gebühr genutzt werden. Parkraumbe-
wirtschaftung nennt man das. Da liegt es nahe, auch den Rest 
der Straßen gebührenpflichtig zu machen.

Leider fehlt es der Stadt an geeignetem Personal, um das ef-
fektiv umzusetzen. Überhaupt sind doch die Straßen totes Ka-
pital der Stadt, das obendrein Kosten verursacht. Verkaufen 
wir sie also an die, die nach einer gewinnbringenden Anlage 
ihres Vermögens suchen. Die Stadt wird mit einem Schlag 
ihre Schulden los, und für die neuen Eigentümer sprudelt eine 
schöne Geldquelle. Kraftfahrer, Biker, Radfahrer und natür-
lich auch Fußgänger zahlen eine Benutzungsgebühr und sind 
verpflichtet, eine Vignette oder einen Button zu tragen, der die 
Berechtigung zum Aufenthalt auf den Straßen ausweist. Auf 
der Stadtautobahn gibt es eine Premium-Spur, die nur wenigen 
Kraftfahrern für ein höheres Entgelt offen, dafür aber auch 
garantiert staufrei sein wird. Da gibt es für Fußgänger den gol-
denen Button für das gesamte Stadtgebiet und den lila Button 
für nur ein oder zwei Straßen, um den nächsten Supermarkt zu 
erreichen. Das Hausrecht erlaubt es den neuen Eigentümern, 
unerwünschte Personen und Aktionen von der Straße zu ver-
weisen. Demonstrationen finden dann nur noch auf ausgewie-
senen Pfaden im Grunewald oder im Köpenicker Forst statt.

Wenn das mit den Straßen klappt, steht auch der Rest der In-
frastruktur zur Disposition. Schulen kosten eine Menge Geld. 
Wenn jedes Schulkind am Morgen beim Wachpersonal seinen 
Euro abliefert, haben die neuen Eigentümer schnell die Unter-
haltungskosten eingenommen. Warum kann man kostenfrei 
den Tiergarten oder andere Grünflächen betreten? Der Zoo 
verlangt doch auch ein Eintrittsgeld. Alles, was gut ist, muss 
auch seinen Preis haben.
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»KUNST FÜR ALLE«
erscheint am 23. März 2015 

»KUNST FÜR ALLE.«

»KUNSTAUTOMATEN«

»11MM FUSSBALLFILMFESTIVAL«
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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

Leserbrief
Guten Tag an die strassenfeger-Redaktion,

da habe ich doch glatt meine eigenen Worte in Ihrer ersten Januar-Ausgabe abge-
druckt entdeckt, die ich auch aktuell voll und ganz unterstreiche. Für den Gewinn 
(CD mit T-Shirt) bedanke ich mich sehr, doch eigentlich hatte ich es nicht darauf 
abgesehen. Beim Blättern mache ich mir immer so meine Gedanken, wenn ich Ihre 
Artikel lese. Diesmal fand ich die Diktion des Beitrags von Horst Evers verdächtig 
auffällig, d. h. ich schaute erst im Nachhinein, wer der Autor ist. Er schreibt, wie er 
spricht. Und im Fernsehen, im Kleinkunstfestival, bei einer Talkrunde oder in einer 
Frühstückssendung wurde ich schon manchmal auf ihn aufmerksam. Ihre themen-
bezogenen Auslassungen zur »Frechheit« sind ergötzlich.

Nachtragen möchte ich noch, dass ich mich in einer Ihrer Vorweihnachtsausgaben 
über ein Foto gefreut habe, auf dem Sie dem verstorbenen Verkäufer ein Gedenken 
gewidmet haben, der mit strahlendem Lächeln vor dem Weihnachtsmann abge-
bildet ist, während ich ihn noch still und eher ernst mit seinem Hund vor NETTO 
stehend in Erinnerung habe. Sie widmeten ihm zu seinem lautlosen Verschwinden 
einen Nachruf, doch sein Vorname ist mir schon wieder entfallen. Sorry…

Beste Grüße J. Brunne



 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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Der Boxtrainer Uli Wegener 
unterstützt die Spendenkampagne 
„Ein Dach über dem Kopf“! 


