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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,
diese Ausgabe heißt »KUNST FÜR ALLE«. Sie ist ein wenig auch 
das Produkt unserer Medienpartnerschaft mit der Akademie der 
Künste zur gleichnamigen Ausstellung von Klaus Staeck. Der Präsi-
dent der AdK ist ein guter, alter Freund und Unterstützer des stras-
senfeger. Er schlug uns vor einer Weile vor, auch bei dieser Aus-
stellung wieder zusammenzuarbeiten. Das machen wir gern und 
werden die Ausstellung im Hanseatenweg bis zum Ende am 7. Juni 
begleiten (S. 3). Den Bericht über die Ausstellungseröffnung am 17. 
März und den obligatorischen Rundgang dazu finden Sie auf S16ff.

Gleichzeitig haben wir das Thema der Ausstellung als Ausgangs-
punkt für ein paar famose Artikel und Berichte genutzt. Dazu be-
gaben wir uns z. B. in der Stadt und im Land Brandenburg auf die 
Suche nach der Kunst für alle begeben. Dabei stießen wir auf so 
spannende und interessante Projekte wie die Kunstautomaten von 
Lars Kaiser (S. 4f), auf die großflächigen Wandbilder, auch Murals 
genannt, die überall in Berlin zu finden sind S. 6ff). Wir haben mit 
den Machern des Projekts URBAN NATION gesprochen, die ge-
rade Besuch aus New York hatten. Die »Brooklyn Street Artists« 
haben im Rahmen des »Project M/7. PERSONS OF INTEREST« 
in der Bülowstraße einige Wände etc. mit ihrer Street Art verschö-
nert (S 10ff.). Unsere ehrenamtlichen Autor_innen berichten auch 
darüber, wie schwierig es ist, als unbekannter Künstler auszustellen 
und welche Alternativen es gibt (S. 13f). Sie stellen auch die Frage: 
Kunst oder Kitsch (S. 15). Und wir stellen Ihnen die kongeniale 
Kleinkünstlerin Lena Binski alias Elena Bolsuna vor (S. 9).    

Auch im Magazin: Ein Kommentar zum Stand der »Berliner Kälte-
hilfe«, die zum Ende des Monats ausläuft (S. 19) und ein Bericht über 
die Ausgabe von Kleiderspenden aus der Kampagne ONE WARM 
WINTER (S.20). Unsere Redakteurin Jutta Herms berichtet auf den 
Seiten 24f über Obdachlosigkeit in Nordrhein-Westfalen. Sportlich 
geht’s bei uns diesmal um den Trainer von Hertha BSC (S. 26) und 
die »Handballer der Füchse Berlin« (S. 27).

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Klaus Staeck, Präsident der Akademie der Künste, neben einem Bild von Max Liebermann  
(Foto: Urszula-Usakowska-Wolff)
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»KUNST FÜR ALLE«
Ein Kunstbegriff und eine kongeniale Ausstellung 
T E X T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Kunst ist am Anfang erst einmal nichts 
weiter als ein Produkt der Auseinan-
dersetzung eines Künstlers mit einem 
Stoff. Erst durch das Verlangen von 

Kunstliebhabern, Sammlern etc., dieses Produkt 
zu besitzen, erlangt es einen materiellen Wert. 
Leider führt diese Lust am Sammeln – oder sollte 
man besser sagen, die Gier, etwas sehr Schönes 
zu besitzen – dazu, dass große Kunst oft nur 
noch für reiche Menschen verfügbar ist. Kunst 
hinter verschlossenen Safetüren von betuchten 
Sammlern ist das Ergebnis. Erst im November 
vergangenen Jahres sorgte die Versteigerung 
zweier Warhol-Bilder des deutschen Casinobe-
treibers »Westspiel« (im Besitz des Landes Nord-
rhein-Westfalen!) für großen Unmut. Die bei-
den Bilder, »Triple Elvis« und »Four Marlons«, 
brachten bei Christie‘s in New York zusammen 
120 Millionen Euro ein. Die Wochenzeitschrift 
»DIE ZEIT« berichtete, dass 26 Museumschefs 
aus Nordrhein-Westfalen in einem Protestbrief 
vor einem Tabubruch durch die Veräußerung 
der Bilder warnten. Es werde ein Präzedenzfall 
geschaffen, dem Kommunen, öffentliche Unter-
nehmen und Gesellschaften in Zukunft folgen 
könnten. Damit wären der öffentliche und auch 
der Museumsbesitz nicht mehr sicher, befürch-
ten sie. Was viel schlimmer wiegt: Wahrschein-
lich sind diese Warhol-Bilder nun für immer in 
den Untiefen privater Sammler verschwunden. 
So wie viele der schönsten und herausragendsten 
Kunstwerke der Menschheit.

Ein Grund mehr, eine Lanze für das Prinzip 
»Kunst für alle« zu brechen. Diese Ausgabe des 
strassenfeger ist ein Ergebnis der Medienpart-
nerschaft mit der Akademie der Künste. Deren 
scheidender Präsident ist ein guter Freund und 
Unterstützer des w. Deshalb war schnell klar, 
dass Klaus Staeck uns im Boot haben wollte bei 
seiner wahrscheinlich letzten großen eigenen 
Ausstellung (als Akademie-Präsident). Bezeich-
nender Weise heißt die Ausstellung von Multip-
lem, von Grafiken und Aktionen aus der »Samm-
lung Staeck« »KUNST FÜR ALLE«. 

Wie schreiben die Ausstellungsmacher so tref-
fend in ihrem Begleittext zur Exposition: »Was 
der Künstler, Verleger, Zeitzeuge, Sammler 
Klaus Staeck hier erstmals umfassend ausstellt, 
entwirft ein Panorama der Kunst seit den 60er 

Jahren und der gesellschaftspolitischen Ge-
schichte der Bundesrepublik. Wie eine Collage 
sind in direkter Zusammenschau mehr als 300 
Multiples und Grafiken zu sehen, darunter einige 
der berühmtesten Objekte der Auflagenkunst, 
mit der Künstler wie Joseph Beuys, Hanne Dar-
boven, 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 Initiati-
ven der Selbstorganisation, von der anarchisch 
ausufernden »Intermedia ‘69« über alternative 
Kunstmessen bis zur 3. Bitterfelder Konferenz 
1992, dokumentieren die Veränderung der 
Kunstwelt durch die Künstler selbst. Ästhetisch 
überaus reichhaltig entfaltet sich, Fantasie und 
Gedanken befreiend, die Vision einer für alle 
rezipierbaren, Ideen stiftenden Kunst im Dialog 
mit der Zeit.« Das gefällt uns. 

Uns gefällt aber auch, dass die Akademie 
im Rahmen des Vermittlungsprogramms 
»KUNSTWELTEN« alle Besucher_innen zu den 

öffentlichen Führungen durch die Ausstellung 
KUNST FÜR ALLE einlädt. Der Hintergrund 
ist laut Akademie folgender: »Dieses Projekt 
widmet sich einer bis heute aktiven Bewegung 
von Künstlern für eine Demokratisierung der 
Gesellschaft und des Kunstmarktes. Ausgangs-
punkt sind die 1960er Jahre, in denen Künstler 
ihre Unabhängigkeit von vorhandenen Institu-
tionen suchten und zugleich bezahlbare Kunst 
für möglichst jeden produzierten. Mittel zur 
Umsetzung und Symbol für diesen kultur- und 
gesellschaftspolitisch geprägten Ansatz war das 
Multiple, ein in höherer Auflage vervielfältig-
tes originäres künstlerisches Werk, welches die 
Regeln des Kunstbetriebs unterlief. Die Samm-
lung Staeck ist eine der entscheidenden für die-
sen Aufbruch. Sie umfasst nicht nur die Edition 
Staeck, sondern auch Arbeiten von vergleichba-
ren Initiativen und Verlegern.«

Großer Dank gilt übrigens der Bundeszentrale 
für politische Bildung, die diese Ausstellung und 
das Veranstaltungsprogramm gefördert und da-
mit ermöglicht hat.
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 › www.Kunstautomaten.com
 › www.Kunsttick.com
 › https://www.facebook.com/

Kunstautomat?fref=ts
 › https://www.facebook.com/gro

ups/1457633757844346/?fref=ts

Kunst statt Kippe
Die wunderbaren Kunstautomaten des Lars Kaiser
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Jeder kennt sie – Zigarettenautomaten. Ein 
paar Eurostücke rein, Kippen raus. Rauchen 
to go – sozusagen. Seit einigen Jahren gibt es 
Automaten, die sehen diesen Kippenautoma-

ten sehr ähnlich, spucken aber etwas ganz Ande-
res aus: Kunst! Lars Kaiser (40), Chef der Pots-
damer Agentur »Kunsttick« hatte vor ein paar 
Jahren die Idee, ihm bekannte Maler zu bitten, alte 
Zigaretten-, Kondom- oder Kaugummiautomaten 
in Kunstwerke zu verwandeln. Die stellte er an-
fangs vor allem in Kneipen auf. Dann hängte er sie 
auch an Hauswände in Berlin, Potsdam, Neurup-
pin…Vier Euro in den Münzschlitz gesteckt und 
schon kann man eine kleine Pappschachtel voll 
mit Kunst ziehen. Wie gesagt, Kunst to go oder 
Kunst für alle. Kaiser sucht immer nach ausran-
gierten Automaten, die seine Künstler dann auf-
brezeln können. Andreas Düllick machte sich in 
Berlin und Neuruppin auf die Suche nach Kunst-
automaten und sprach mit Lars Kaiser über die 
smarte Idee der Kunstautomaten.

Wie kam es zu den Kunstautomaten?
Lars Kaiser: Die Idee kam mir im Jahr 2000 

aus der Notwendigkeit heraus, für Gäste und 
Kunden ständig kleinere und niedrigpreisige 
Kunstwerke als Mitbringsel und Geschenk vor-
rätig zu haben und diese am besten 24 Stunden 
am Tag zur Verfügung stellen zu können.

Wie war die erste Resonanz bei den Künstlern? 
Die anfängliche Resonanz war super, da es 

mit Freude verbunden war, kreativ Kunst auf die-
ses Format zu bringen und zu begrenzen.

Seit wann hängen die ersten Kunstautomaten? 
Wo hing der erste überhaupt?

Die erste Testphase war im Jahr 2000 in mei-
ner Galerie in der Eberswalder Straße 34, Berlin, 
dort hängt im Restaurant immer noch einer...

Gibt es ein Prinzip, wo Ihr die Kunstautomaten 
hinhängt?

Der jeweilige Ort sollte an Kunst interessiert 
sein, weitere Anforderungen bestehen nicht. 
Kunst überall… :-)

Woher bekommt ihr die Automaten?
Von Automatenhändlern und Aufstellern.

Ist jeder Kunstautomaten ein Unikat? Wer ge-
staltet wie und warum? 

Ja, alle Automaten sind anders. Jeder Künst-
ler kann einen oder mehrere selbst gestalten, so 
wie er Lust und Zeit hat.

Wer sind derzeit die teilnehmenden Künstler?
Es haben bis jetzt ca. 200 verschiedene 

Künstler teilgenommen und es kommen immer 
neue Künstler dazu. Eine kleine Auswahl an Na-
men: Alfred Schmidt, Anke Hohmeister, Anne 

Gottwald, Bernd A. Chmura, Carmen Janosch, 
Christian Heinze, Christian Metzner, Dagmar 
Hintzmann, Dietrich Guertler, Eileen Pietsch, 
Erica Oekel, Frank Lindenberg, Frank Rexin, 
Gabriela Ribow, Georg Jarek, Gisela Neuen-
hahn, Hans Karl Zeisel, Hans Pfeifer, Harald 
Kriesel, Heinz Dieter Wenzel, Horst Dieter Wie-
senthal, Ima Patridge, Ingo Pehla, Julia Bröm-
sel, Katrin Ollroge, Klaus Dobler, Frank Lin-
denberg, Magelie Gärtner, Markus Laspeyres, 
Mathias Melchert, Mattheo M. Maaz, Menno 
Veldhuis, Olaf Hoffmann, Olaf Thiede, Patri-
cia Vester, Peer Kriesel, Peter Schlangenbader, 
Sebastian Kommerell, Fabian Brückner, Stefan 
Merkt, Wolfgang Liebert, Thomas Hirsch, Tors-
ten Krone, Udo Hagedorn, Ulrike Tunandt, Ve-
rena Holzhauser, Wieland Rödel...
 
Was kann man aus den Kunstautomaten ziehen 
bzw. was ist drin in den kleinen weißen Schach-
teln?

Alles was man sich vorstellen kann, was da 
so reinpassen könnte. Ich bin selber immer wie-
der erstaunt, was sich die Künstler so einfallen 
lassen. Es hat auf jeden Fall immer wieder Bezug 
auf Ihre eigentlich »große« Kunst.

Gibt es schon Sammler der kleinen Schachteln?
Ja es gibt schon einige Sammler und auch 

Tauschbörsen. Z. B. auf Facebook die Gruppe, 
»Ich habe Kunst am Automaten gezogen«.

Was habt ihr davon, was der Künstler?
Die Künstler erhalten pro Werk einen Euro, 

sind deutschlandweit mit Ihren Namen vertreten 
und haben zusätzliche echte ankommende Wer-
bung. Wir von »Kunstick« haben eine zusätzli-
che Kommunikationsplattform.

Rechnet sich das Ganze?
Leider nicht wirklich, da die Automaten in 

den verschiedensten Städte noch zu weit ausein-
anderliegen und Steuer und Transport alles ver-
schlingt…

Was muss man tun, wenn man einen Kunstau-
tomaten aufhängen möchte?

Einfach Anrufen oder eine Mail senden, mit 
»Ich will einen Kunstautomaten... dann gibt es 
einen komplett kostenfrei.

Wie ist die Resonanz bei denjenigen, wo Ihr die 
Automaten aufgehängt habt?

Wir mussten noch keinen wieder abhän-
gen, wenn einer bestellt wurde... Kunst ist aber 
nicht immer schön, sollte auch Aufregen und 
Herzrasen verursachen.

Wie lautet das Feedback der Künstler heute?
Super, von »Ja ich wurde Angerufen aus 

sonst wo in Deutschland«, und »sie haben sich 

bedankt, mich gezogen zu haben«, bis »jaaa, ein 
Kunde, der mich am Automaten gezogen hat, hat 
ein Bild von mir gekauft«...

Gibt es den erfolgreichsten Kunstautomat, an 
dem die meisten Schachteln gezogen werden?

Wir messen den Erfolg an anderer Stelle. 
Aber ja, Automaten, die im Außeneinsatz sind 
und 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen, 
werden häufiger benutzt.

Wie viele Kunstautomaten gibt es derzeit? Wo 
hängen sie?

Es gibt derzeit knapp über 100 Stück in ganz 
Deutschland. Einen Link zur Liste mit einer Aus-
wahl findet man im Anhang.

Wenn Dir noch etwas ganz Wichtiges einfällt…
Es ist ein freies Projekt, wo jeder Künstler 

teilnehmen kann!
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01 & 02 Eine unscheinbare Schachtel und ihr bezaubernder Inhalt: 
Kunst für jedermann

03 Ein Kunstautomat in Neuruppin, Fischbänkenstraße 3

04 Lara Castor vom »berryfair« in der Emserstr.129 liebt 
»ihren« Kunstautomaten

05 & 06 Man findet die Kunstautomaten im öffentlichen Raum von 
Berlin, Potsdam, Neuruppin
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01 Friedrichshain, Blick von der S-Bahn 
Brücke Warschauer Straße in Rich-
tung Alexanderplatz

02 Kreuzberg, übermaltes Mural an 
der Cuvry Brache

03 Friedrichshain, Urban Spree, 
Revaler Straße 99, der rumänische 
Künstler SADDO bei der Arbeit

04 Friedrichshain, Simon-Dach-Straße

05 Kreuzberg, Oppelnerstraße / Schle-
sisches Tor

01
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Berlin – eine Stadt 
putzt sich heraus
...und liegt dabei voll im Trend. 
B E R I C H T :  A n n a  G o m e r  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

S
o wie Deutschland sich selbst feiert- wir sind wieder 
wer-, pflegt Berlin seinen Ruf als »urbane, offene, 
kreative« Stadt. Die Parole, Berlin sei die Europa-
hauptstadt (!) der Street Art ist zum Gemeinplatz ge-
worden. Die Kultur liebhabenden Touristenströme, 

die ehemals als Vorboten der Gentrifizierung auf den Spuren 
des Prenzlauerberger Kunst-Undergrounds gezielt in den be-
sagten Bezirk kutschiert wurden, sind selbstständiger gewor-
den und haben ihre von Reiseführern vorgegebenen Flussufer 
verlassen. Viele von ihnen- die jüngeren- haben Fotokameras 
dabei, die aber nicht wie früher frontal auf repräsentative Bau-
ten gerichtet werden, sondern auch mal in die Hocke oder in 
die Schräge gehen, um die kleinen  Kunstwerke festzuhalten, 
die in der ganzen Stadt an den unerwarteten Stellen der Häu-
serwände, in Eingängen, an S-Bahn- Pfeilern oft überraschend 
und doch erwartet auftauchen. Wie erwartet tauchen sie dann 
im Netz wieder auf, in den unzähligen Blogs und beim Face-
book. Berliner Graffiti. Berliner Street Art. 

Aus Touristen sind zum Teil neue Städtebewohner geworden. 
(Und das ist auch gut so, meint die Stadtverwaltung. Solange 
sie sich die Mieten leisten und neue Geschäfte aufmachen 
können...) So wie sich einzelne Kreativagenturen in stets 
austauschbaren Neusprech-Phrasen beweihräuchern, so 
möchten sich viele (Neu)-Berliner sehen: »Wir bewegen uns 
immer im urbanen Kunstkontext. Ideen werden ganzheit-
lich von der kreativen Ideenfindung bis zur praktischen An-
wendung umgesetzt. Teilnehmende Künstler_innen werden 
direkt und nachhaltig unterstützt. Unsere Arbeit stützt sich 
auf ein breites internationales Künstlernetzwerk und gute 
Kontakte in die lokale Kunstszene.« So gibt sich die Agentur 
»Riotarts« auf ihrer Homepage, die im Rahmen des kommu-
nal und privat finanzierten Projekts »Wedding Walls« eine 

Reihe Brandwände von renommierten Künst-
lern gestalten ließ. Wie ein Mantra auf einem 
Werbeflyer der »Bio Company« nimmt sich das 
aus, deren Filiale neuerdings auch in der ehe-
malig verramschten Weddinger Müllerstraße 
eröffnet hat: »Saisonal Regional Global«. (Ah 
ja, Nachhaltig...doch Politiker_innen- Sprech?)

»Wie andere Metropolen profitiert Berlin von 
der steigenden Anerkennung des ökonomischen 
Stellenwerts von Kunst und Kultur (…) Kultur 
und Kreativität sind ein Standort- und Wirt-
schaftsfaktor von hoher Bedeutung.« (Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, 2008)

Dabei setzen die Senatsverwaltung und die Kre-
ativwirtschaft auf repräsentative Großereignisse, 
Festivals und eben immer mehr auf großflächige 
Murals, d. h. direkt auf die Außenmauern aufge-
tragene Kunstwerke. Für Berlin charakteristische 
Brachen und Brandmauern, Narben des Zweiten 
Weltkriegs, sind dafür wie gemacht. Es stellt sich 
nur die Frage, warum in der neoliberalen Stadt 
auf der einen Seite gentrifiziert und platt gemacht 
wird und auf der anderen Seite Quartiersmanage-
ments und private Initiativen Projekte durchfüh-
ren, bei welchen ein paar (Brand)wände von be-
kannten Künstlern bemalt werden. Die Tendenz 
zur Akzeptanz der Street Art ist nicht zu über-
sehen. Aber es ist auch zu beobachten, dass die 
von der Stadt und kommerziellen Initiativen be-
vorzugte Street Art selbst eine Tendenz aufweist. 
Und zwar hin zu großformatigen, von der Stadt-
verwaltung oder Eigentümern besprochen – ab-
genickten, aufwendigen Murals. Hässliche graue 
Wände werden damit verschönert- wer kann da 
was dagegen haben? Die Umgebung wird aufge-
wertet, bekommt einen kreativen, weltoffenen 
Touch- Gentrifizierungsprozess kann beginnen, 
Mieten können bald erhöht werden.

Die Tags, stilisierte schemenhafte Namenskür-
zel schwarzer New Yorker Jugendlicher, die die 
Züge Richtung reicher weißer Viertel in den 
Achtzigern »verunstalteten« und am Anfang der 
Street Art standen, haben nichts mit ästhetisch 
gefälligen Murals zu tun, die jetzt in Berlin ent-
stehen. Dazwischen liegt eine lange Geschichte 
der Street Art. Anonyme Tags auf den Zügen ent-
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stehen nach wie vor, auch in Berlin. Und werden 
nach wie vor in der breiten Bevölkerung als Akte 
des Vandalismus betrachtet. Auch wenn sie in 
bestimmten Kreisen als Akte der Selbstermächti-
gung und des Widerstands gelobt werden... Ver-
spielt-verträumte Stencils (Schablonen-Kunst-
werke) und witzige Adbustings (Hinzufügungen 
und Veränderungen an Werbeplakaten und Schil-
dern) - überall in der Stadt »versteckt«- sind nach 
wie vor Lieblinge des kunstinteressierten jungen 
Publikums. Doch auch sie müssen in sanierten 
Vierteln immer wieder dem Massengeschmack 
nach Glätte weichen. Gewiss, Berlin ist groß ge-
nug, ein Abenteuerspielplatz für verschiedenste 
Geschmäcker zu sein. Die Stadt bietet genug 
urbane Nischen, die »Falten der Stadt« – so das 
aufsehenerregende Berliner Kunstprojekt des 
französischen Künstlers JR – sind zu zahlreich. 

Die Kunstwerke, die an den Rändern der Stadt 
entstehen, wie damals Zeichnungen  an den Rän-
dern unserer Schulhefte aus verträumter Lan-
geweile, aus Trotz, aus Gedankenverlorenheit 
– sind immer auch Ausdruck der Bedürfnisse, 
die anders nicht artikuliert werden können. Sie 
sind Kommentare des Alltags, sie sind oft asso-
ziativ, oft bissig-politisch, sie sprechen auch oft 
explizit von Sehnsucht nach Glück. Diese klein-
formatigen Kunstwerke, am Rande der Legalität 
entstanden,  haben wenig mit Großprojekten zu 
tun, wie beispielsweise dem aktuell laufenden 
der Gewobag in der Bülowstraße 97, die das Ziel 
verfolgt, »strukturschwache Stadtteile durch die 
Förderung von Kulturprojekten aufzuwerten«. 
Man möchte Gewobag glauben, dass »mit Aus-
stellungen im öffentlichen Raum, Workshops 
und Events Gemeinschaft, öffentliche Teilhabe 
und kreativer Austausch gefördert werden (sol-

len).« Dass dabei in der Zukunft die Mieten stei-
gen, will man nicht hoffen, befürchtet man aber.

Die Gentrifizierungsspirale und Ghettoisierung 
in Berlin sind eine Tatsache. Dass eine ehemals 
unbotmäßige Verhaltensweise jetzt projektbezo-
gen willkommen ist und zur Aufwertung der Be-
zirke dient, kann man ebenfalls festhalten. Welche 
Rolle dabei die Kunst, im Speziellen Street Art 
spielen und wie sich das Stadtbild in diesem Pro-
zess verändern wird, bleibt abzuwarten. 



06 Mitte, DDR Wandgemälde »Aufbau der Republik« 
von Max Lingner, ausgeführt aus Meißner Porzel-
lan. (heute Bundesfinanzministerium , in der DDR 
ehemals Haus der Ministerien). Seit 1992 trägt 
das Gebäude den heutigen Namen nach Detlev 
Karsten Rohwedder, dem zweiten Präsidenten der 
Treuhandanstalt.

07 Kreuzberg, Oranien- / Skalitzer Str.

08 Kreuzberg, Mehringplatz  
(U-Bahnhof Hallesches Tor)

09 Friedrichshain, Simon-Dach-Straße

06 07

08

09

 strassenfeger | Nr. 6 | März 20158 |  KUNST FÜR ALLE 

Ergänzung der Redaktion:
Statement von BLU zu den übermalten Murals 
an der Cuvrybrache: »2007 und 2008 habe ich 
zwei Wände in der Cuvrystraße (mit Hilfe von 
Lutz, Artitude und seinen freiwilligen Helfern) 
bemalt. 2014, nachdem wir erfahren habe, wie 
sich das Umfeld während der nächsten Jahre 
verändern wird, fühlten wir, dass es an der Zeit 
ist, diese beiden Murals zu entfernen.« 

Die Murals von BLU an der Cuvry-Brache in 
Berlin sind weltberühmt. Sie wurden schwarz 
übermalt – die Kunst musste den Veränderun-
gen im Kiez weichen. Auf der Cuvry-Brache 
soll ein Wohnkomplex entstehen, einige der 
Apartments sollten durch verglaste Wände di-
rekten Blick auf die Kunst von BLU gewähren. 
Das rotzfreche, avantgardistische Berlin sozu-
sagen direkt vor den eigenen vier Wänden. Das 
wollte BLU anscheinend nicht zulassen – Graf-
fitis und Murals seien für die Öffentlichkeit 
gedacht. Der Mittelfinger wurde übrigens bis 
zuletzt stehen gelassen, eine letzte Botschaft 
an das neue Berlin. Jetzt ist alles schwarz und 
lediglich der Schriftzug «Your City” erinnert an 
BLU und seine Mitstreiter.



Die große Kleinkünstlerin Lena Binski (Quelle: Lena Binski)
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Elena Bolsuna gibt jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr Clownerie-
Kurse für Profis und Laien im 

Acud-Theater, Veteranenstraße 21, 10119 Berlin 

 › www.lena-binski.de
 › www.acud.de

Mit Koffer, Charme 
und Humor 
Große Kleinkunst: In ihrem Monodrama »Die 7 Leben des 
Fräuleins B.« lässt die Allroundartistin Elena Bolsuna die 
Welt der Stummfilme auf der Bühne auferstehen. 
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

L
ena Binski, so der Künstlername der 1970 in Riga 
geborenen und in Berlin lebenden Elena Bolsuna, 
hat eine große Gabe: Sie schafft es, ihr Publikum 
zu verzaubern, ohne dabei ein Wort zu verlieren. 
Die Mimin mit dem ausdrucksstarken Gesicht, den 

unglaublich großen Augen und der androgynen Silhouette 
macht in ihren Solospielen, die an die Slapstickkomödien der 
Stummfilmzeit anknüpfen, eine gute Figur. In der One-Wo-
man-Show »Die 7 Leben des Fräuleins B.« führt Lena Binski 
vor, dass sie eine überzeugende und überzeugte Allroundartis-
tin ist: Dramaturgin, Schauspielerin, Choreografin, Bühnen-
bildnerin und Visagistin in einer Person. 

Eine Katze hat bekanntlich sieben Leben: Fräulein B. auch. 
Die knapp einstündige visuelle Comedy, welche vor kurzem 
im Theater des alternativen Acud-Kunsthauses in Berlin-
Mitte aufgeführt wurde und hoffentlich bald wieder dort zu 
sehen sein wird, erzählt in sieben Szenen die Geschichte eines 
Fräuleins, dessen Träume sprichwörtliche Schäume sind. Die-
ses zarte und vom Schicksal nicht besonders gehätschelte We-
sen ist oft nahe daran, sich auf der Reise durch das Diesseits 
ins Jenseits zu befördern. So beginnt das Stück folgerichtig in 
völliger Dunkelheit, aus der Fräulein B. plötzlich auftaucht, 
begleitet vom Rattern eines unsichtbaren Zuges und umge-
ben von Schwaden einer Dampflokomotive. Fräulein B., eine 
Frau mittleren Alters, die offensichtlich schon bessere Zeiten 
erlebt hat, ist eine melancholische, tragikomische und (selbst)
ironische Figur. Sie trägt eine schwarze gestrickte Mütze mit 
einer beigen Stoffblume und ein schönes, aber auch schon in 
die Jahre gekommenes Abendkleid sowie ein zu diesem Out-
fit passendes Täschchen. Eine pinkfarbene Federboa legt sich 
wie eine königliche Krause um des Fräuleins Hals. Es sind 
Requisiten, die darauf hinweisen, dass Fräulein B. einst eine 
vornehme und attraktive Dame gewesen sein muss, die in den 
besten Kreisen verkehrte, verwöhnt, bewundert und begehrt 
wurde. Vom einstigen Glanz ist wenig übrig geblieben: ein 
Vogelkäfig und ein Koffer als treue Begleiter der Fahrt zu den 
unerreichbar gewordenen Zielen wie Liebe und Glück. Immer 
wieder erträumt, erhofft und angestrebt im Leben, doch nicht 
jedem Menschen auf Dauer gegeben. 

Weil das Fräulein stets den Eindruck hat, das Leben ließe sie 
im Stich, will sie ihm ein Ende bereiten. Doch glücklicher-
weise kommt siebenmal etwas dazwischen, denn hier spielt 
die Musik, in der schöne Töne von Nino Rota aus Frederico 
Fellinis Film »8½« und der Polonaise »Abschied von der 
Heimat« von Michał Kleofas Ogiński mitklingen. Scheitern 
und hoffen, dass man das Scheitern irgendwann überwin-
den kann, sind das Leitmotiv dieses nonverbalen Monodra-
mas. Dass Tragik und Komik unsere Existenz gleichermaßen 
prägen, zeigt Lena Binski, die eine große Leidenschaft für 
Clownerie hegt, denkbar einfach und mit viel Humor. Ihre 
Mimik und Gestik sind reduziert, klar und plausibel, genauso 

wie das Bühnenbild, bestehend aus einem Tisch, einem Stuhl, 
einem Briefkasten, dem besagten Koffer und Käfig, aus dem 
der Vogel nicht rausfliegen kann, denn er ist nicht echt. Da-
für fallen plötzlich hunderte Seifenblasen von der Decke und 
bilden eine schimmernde Wand, die sich im nächsten Augen-
blick in der Luft auflöst. Ja, das ist ein schlüssiges Bild für 
das Glück: Es dauert zwar nur eine Weile, doch es lohnt sich, 
nach seinem vergänglichen Zauber zu streben und für diese 
eine Weile zu leben. 

Lena Binski, die in Riga Malerei und Theaterschauspiel stu-
dierte, mit 24 Jahren ihre Heimat verließ, dann in Jerusalem 
und Berlin zur Pantomimin und Clownin ausgebildet wurde, 
leistet Großes in dem als Kleinkunst bezeichneten Genre: Sie 
lässt in ihrer hinreißenden und virtuos interpretierten visuel-
len Comedy die Welt der Stummfilme auferstehen. Eine Welt, 
in der allein durch Gestik, Mimik, Körperhaltung und Bewe-
gung ausgedrückt wurde, wie schön und hässlich, bunt und 
grau, lustig und traurig, erhaben und gewöhnlich, hoffnungs-
voll und hoffnungslos das Leben doch ist. Das alles sagt Fräu-
lein B. ganz ohne Worte. Und jede(r) versteht, worum es geht. 
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URBAN NATION
Streetart vom Allerfeinsten in der Bülowstraße
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Strukturschwache Stadtteile durch Kul-
turprojekte aufzuwerten, das ist die 
Aufgabe der Stiftung »Berliner Leben«. 
Das Projekt Urban Nation mit Sitz in 

der Bülowstraße 97 in Schöneberg sorgt dafür, 
dass Streetart- und Kunstaktionen in ganz Berlin 
verwirklicht werden. Seit 2013 lädt die Urban 
Nation in regelmäßigen Abständen internati-
onale Künstler und Kuratoren nach Berlin ein. 
Mit Ausstellungen im öffentlichen Raum, Work-
shops und Events sollen Gemeinschaft, öffentli-
che Teilhabe und kreativer Austausch gefördert 
werden. Kuratorin von URBAN Nation ist Yasha 
Young, Hendrik Jellema ist Vorstandsvorsitzen-
der des städtischen Unternehmens Gewobag, die 
die Stiftung Berliner Leben« betreibt. Andreas 
Düllick sprach mit beiden über aktuelle Streetart 
in der Bülowstraße. 

sf: Wofür steht URBAN NATION?
Yasha Young: URBAN NATION ist als Netz-

werk, als Plattform für Künstler, Projekte und 
Nachbarschaft zu verstehen. Im Zentrum steht 
die Kunstform Streetart. Wir möchten Impulse 
für eine lebendige, soziale Stadt setzen. Deswe-
gen bieten wir internationalen, nationalen und 
lokalen Künstlern in Berlin die Chance, sich zu 
verwirklichen. Urbane Räume werden künstle-
risch gestaltet und auf diese Weise positiv ver-
ändert. Wir stehen für Gemeinschaft, kreativen 
Austausch und Verständigung.

Hendrik Jellema: Ein zentrales Ziel von Ber-
liner Leben, der Stiftung der Gewobag, ist es, 
Kunst und Kultur zu fördern. Die Schöneberger 
Bülowstraße ist quirlig, jedoch durch einige nega-
tive Umfeldfaktoren belastet. Der teilweise durch 
Kriminalität und Verschmutzung überschattete 
Kiez wird Dank URBAN NATION und seinen 
Project M/ stärker in den Fokus der Öffentlich-
keit gerückt und kann sein nachbarschaftliches 
Potenzial entfalten. Die Kunstaktion passt also 
perfekt hierher. Besonders glücklich sind wir 
über die vielen positiven Reaktionen aus dem 
Kiez: Die Bewohner freuen sich über das Mehr an 
Farbe und Leben vor Ort und identifizieren sich 
so mehr mit ihrem Viertel. Die Nachbarn kom-
men über die Kunst miteinander ins Gespräch.

Murals & Streetart in Berlin… 
Yasha Young: Kunst berührt, macht nach-

denklich, verändert die Wahrnehmung, faszi-
niert oder provoziert. Sie verbindet Menschen – 
und das auch abseits der geschlossenen Räume 
von Galerien und Ateliers. So hat etwa die Ur-
ban Art in den vergangenen Jahren Städte auf 
der ganzen Welt erobert und ihre Straßenzüge 
und Gebäude in überdimensionale Leinwände 
verwandelt. Und für immer mehr Graffiti-
Künstler, Zeichner und Schablonen-Künstler 
ist das Avantgarde orientiere Berlin »the place 
to be« – der ständige Wandel und die vielen 
Freiflächen der Stadt machen die Metropole so 
interessant für all jene, deren Wirkungsstätte 
der öffentliche Raum ist.
 
Was hat es mit dem »Project M« und speziell 
mit »Project M/7 PERSONS OF INTEREST« 
genau auf sich?

Yasha Young: Die Project M/-Serie ist eines 
unserer URBAN NATION-Projekte. Vier Mal im 

Jahr laden wir eine Gruppe international aner-
kannter und junger Nachwuchs-Künstler ein, die 
Fassaden und Schaufenster des Wohn- und Ge-
schäftshauses in der Bülowstraße 7 kreativ um-
zugestalten. Das Haus hat nun gerade also zum 
siebten Mal ein neues Äußeres bekommen. Jedes 
Mal steht die Aktion unter einem anderen Motto 
– dieses Mal ging es um »Persons of Interest«. 
Zwölf Streetart-Künstler aus Brooklyn erhielten 
den Auftrag, eine deutsche Persönlichkeit als 
Hommage an Berlin zu porträtieren. Die iranisch-
stämmigen Brüder IcyAndSot haben die Fassade 
gestaltet: Zu sehen ist eine Mauerfallszene, ba-
sierend auf einem Originalfoto. Die Werke der 
anderen Künstler sind in den Schaufenstern im 
Erdgeschoss des Gebäudes ausgestellt.
 
Wo genau findet man die Bilder aus »Project 
M/7«? 

Yasha Young: Im Mittelpunkt von Project 
M/ steht immer der Viergeschosser in der Bü-
lowstraße 7. Begleitet wird »Persons of Interest« 
von einer Ausstellung in den Räumen des UR-
BAN Nation-Office in der Bülowstraße 97. Au-
ßerdem wurden zahlreiche weitere Gebäude in 
der gesamten Bülowstraße künstlerisch gestaltet 
und machen den Straßenzug als »Art Meile« und 
einzigartige Freiluftgalerie erlebbar.
 
Ein paar Worte zu den beteiligten Streetartists? 

Yasha Young: Alle zwölf Streetartists (Icy-
AndSot, Dain, Gaia, Don Rimx, Swoon, Specter, 
Estaban del Valle, Chris Stain, Nohjcoley, Cake, 
El Sol 25) leben zurzeit in Brooklyn, New York. 
Sie sind international renommiert, ihre Werke 
sind an Fassaden und in Galerien überall auf der 
Welt zu sehen. Alle bewundern Berlins Streetart-
Szene – die viele Parallelen zur Brooklyner Szene 

aufweist – und waren begeistert, für diese Stadt 
sprayen zu dürfen.
 
Wer verbirgt sich hinter »Brooklyn Street Art«?

Yasha Young: Brooklyn Street Art (BSA) ist 
ein einflussreiches New Yorker Label und ein Ur-
ban Art Blog, gegründet von Steven P. Harring-
ton und Jaime Rojo. Ich hatte durch meine Ar-
beit in NYC mit BSA die Idee für den kulturellen 
Austausch Berlin/Brooklyn und konnte beide als 
Kuratoren für »Persons of Interest« gewinnen.
 
Wie lange wird es die Bilder auf den Wänden 
der Bülowstraße 97 etc. und 7 geben?

Yasha Young: Bei Project M/ handelt es sich 
um ein temporäres Projekt. Die Fassade sowie 
die Schaufenster der Bülowstraße 7 werden im 
Juni 2015 neu gestaltet – genauso wie die Wände 
des URBAN NATION-Office in der Bülowstraße 
97. Dann werden auch wieder neue Kunstwerke 
in der gesamten Bülowstraße entstehen – einige 
bleiben aber auch erhalten. 
 
Ist »Project M/8« schon in Planung?

 Yasha Young: Ja, Anfang Juni werden erneut 
Streetartists in der Bülowstraße kreativ, über die 
Vernissage von Project M/8 werden wir rechtzei-
tig informieren. Basieren wird das nächste Projekt 
auf der Idee der »grenzenlosen und multikulturel-
len Hoffnung aus Gemeinsamkeit und Commu-
nity«. Als Kurator wurde die renommierte Londo-
ner Galerie Stolen Space eingeladen. Hier werden 
unter anderem Shepard Fairey, Miss Van und D-
Face erwartet. Lassen Sie sich überraschen. Bis 
dahin hält URBAN NATION aber weitere Über-
raschungen parat – unter anderem ein Projekt mit 
dem außergewöhnlichen Künstler Phlegm. Mehr 
wird aber jetzt noch nicht verraten!
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URBAN NATION ist ein Projekt von Berliner Leben, der im 
Jahr 2013 von der Gewobag ins Leben gerufenen gemein-
nützigen Stiftung. Verantwortlich für URBAN NATION ist 
Yasha Young, Leiterin Kunst, Kultur und soziales Netzwerk. 
Hendrik Jellema ist Vorstandsvorsitzender von Berliner 
Leben.

Yasha Young: Leiterin von URBAN NATION 
Yasha Young verantwortet und leitet Urban Nation, ihre 
kreative Vision für lebenswerte urbane Räume ist der 
Antrieb für das Wachstum und die Weiterentwicklung der 
Projekte. Young begann ihre Karriere als internationale 
Galeristin, war dann Mitgründerin und Leiterin der ersten 
deutschen interdisziplinären Messe für junge Kunst und 
Kultur »Blooom« in Köln. Als international anerkannte 
Kuratorin und Kunstexpertin ist Young tief in die internati-
onale Contemporary Art Szene integriert und involviert. 

Über Berliner Leben
Mit der Gründung von Berliner Leben im Jahr 2013 über-
nimmt das städtische Unternehmen Gewobag Verantwor-
tung für die kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung 
in Berliner Bezirken. Im Zentrum der Stiftungsarbeit 
steht die Förderung gleichberechtigter Partizipation und 
interkultureller Integration. Berliner Leben fördert Kunst, 
Kultur und Sport sowie Projekte für Kinder/Jugendliche 
und Senioren. Vorstandsvorsitzender ist Hendrik Jellema. 
Weitere Informationen zur Stiftung unter www.stiftung-
berlinerleben.de

Karikatur: OL



Theater von »Unter Druck« (Foto Archiv strassenfeger) 
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Teilhabe am kulturellen 
Leben auch ohne Geld?
Ja! Und nicht nur durch selber machen
E R L E B N I S B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Kleine Tat- große Folgen
Als ich das erste Mal ein Nachtcafé be-
sucht habe, da habe ich nur den Mantel 
ausgezogen. Ich war gewarnt worden, 

dass man dort selbst Schuhe »mitgehen« lasse 
würde. Die meisten Gäste behielten ihre Schuhe 
deshalb wie ich auch an. Ich bin dann schnell ein-
geschlafen. Am nächsten Morgen bemerkte ich 
einen Mann, der sich seine Sachen anzog, nicht 
nur Mantel und Schuhe. Zu meinem Erstaunen 
hatte er anscheinend nichts vermisst. Von da an 
habe ich mich in Unterhose und T-Shirt auf die 
Isomatte hingelegt. Und ich besuchte bald jene 
Nachtcafés, in denen neben Isomatte und Decke 
auch Laken und Bettbezug ausgegeben wurden. 
Die ersten Monate von Februar bis April zog ich 
allein durch die »Kältehilfe«. Mit Ausklang der 
»Kältehilfe«-Periode wurde ich von zwei Men-
schen ohne festen Wohnsitz an einem Sonntag 
zum Theater Unter Druck«, damals in der Nähe 
der Volksbühne, eingeladen. Ich kam dort satt 
und zufrieden an. Mich hatte weder das Essen 
noch der Videofilm gereizt, den meine neuen 
Kumpel unbedingt sehen mussten. Action ist 
nicht mein Fall. An einer Tür war ein großes Pla-
kat: »Theater Unter Druck spielt«. 

Der Stein kommt ins Rollen
Ich wollte das sehen, hatte aber nicht einen Pfen-
nig in der Tasche. Die Mitarbeiterin antwortete 
mir, dass ich Gabi fragen müsse. Ich bin dann 
irgendwann in der Woche hin und habe Gabi ge-
troffen. Sie sagte mir, dass das »Theater Unter 
Druck« statt Eintritt Austritt nehme. Ich habe 
mir die Aufführung angesehen. Es war inter-
essant gewesen. Nun wollte ich als neugieriger 

Mensch wissen, wie so eine Produktion erar-
beitet wird. Wenigstens eine Probe wollte ich 
mitmachen. Es dauerte eine ganze Weile, ehe 
ich eingeladen wurde. Zuschauen ging nicht, 
Mitmachen war angesagt. Zwei junge Frauen 
des Weiterbildungslehrgangs Theaterpädago-
gik der Hochschule der Künste (HdK) wollten 
ein Zirkusspektakel machen, und als ich dort 
auftauchte, wurden grade die Rollen gefunden. 
Jeder Akteur sollte sich eine Rolle im Zirkus 
suchen, dazu eine Biografie im Kopf haben und 
eine charakteristische Eigenschaft. Zum Schluss 
noch eine typische Handbewegung. Wir sind die 
ganze Zeit im Kreis gegangen. Als die Probe zu 
Ende war, wurde uns mitgeteilt, wann wir uns 
wieder sehen. Die Frage, ob ich wiederkomme, 
wurde gar nicht gestellt. So sind aus der einen 
Probe dann Jahre geworden, in denen ich The-
ater mache. Jedes Mal wenn ich auf der Bühne 
stehe, nehme ich aktiv am Leben teil.

Kulturelle Teilhabe als Macher
Die beiden jungen Frauen hatten an der HdK im 
Rahmen ihrer Ausbildung einige Produktionen 
gezeigt. Natürlich an der HdK und auch woan-
ders. Ich war jedes Mal dort, und ich habe das nie 
bereut. Auch als sie ihre Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen hatten, wurde ich jedes Mal eingela-
den. Ich habe die Einladungen alle angenommen. 
So konnte ich als mittelloser Mensch ohne festen 
Wohnsitz viele interessante Produktionen sehen.  

Die Theatergruppe von »Unter Druck« 
wurde zu Festivals eingeladen, einmal auch ins 
ehemalige Gaswerk Prenzlauer Berg. Es waren 
viele Schülertheatergruppen dort und ich habe 
erfahren, dass andere Truppen mit den gleichen 

Methoden arbeiten und viele Gruppen vom Blatt 
spielen. Das zweite Treffen war interessanter. 
Es war im FEZ in der Wuhlheide. Wir sind dort 
aufgetreten und gezielt angesprochen worden. 
Es waren Theatermacher der »Schaubühne«, die 
uns zuerst über den grünen Klee loben mussten, 
ehe einige kritische Anmerkungen kamen. Zu-
letzt wurde uns Unterstützung und Kooperation 
angeboten. Das ist aber nicht zustande gekom-
men. Es war ein interessanter Abend, und ich 
bin die Nacht erst weit nach Mitternacht in dem 
Nachtcafé in Neukölln angekommen. Als ich 
noch einen freien Schlafplatz finden konnte, war 
ich rundum zufrieden.

Mein Engagement hat sich im Laufe der 
Zeit herumgesprochen, und so konnte ich weiter 
interessante Bühnenproduktionen sehen. Höhe-
punkt war der Besuch einer Erzähltheaterauffüh-
rung im »Theaterprobenhaus« am Koppenplatz. 
Die Institution ist umgezogen und heißt jetzt 
»Theaterhaus Mitte«. Im Haus am Koppenplatz 
boten zwei Dozentinnen der HdK Erzähltheater 
an. Es wurde Eintritt verlangt, ich hatte aber kein 
Geld in der Tasche. »Kollegenkarte« wurde mir 
gesagt, und ich wurde eingelassen. 

Und sonst?
Berlin bietet einige Möglichkeiten, Theater zu 
besuchen, bei denen nach der Aufführung Spen-
den gesammelt werden. Wer nix hat, muss nicht 
spenden. Klar. Bestimmte Wohnungslosentages-
stätten erhalten Karten für die »Lange Nacht der 
Museen«. Die Mitarbeiter wollen sicher gehen, 
dass die Nutzer auch das Angebot annehmen. Ich 
habe dank dieses Sponsorings in den vielen Jah-
ren viele Museen entdecken können.



Der Autor Detlef Flister ist auch ein kleiner Künstler, hier 
mit seiner Sammlung von Lederjacken  
(Quelle: Archiv strassenfeger)
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Kunst ist für alle da!
Über die Ausstellungsmöglichkeiten unbekannter Künstler
B E T R A C H T U N G :  D e t l e f  F l i s t e r

Unbekannte Künstler in Deutschland 
haben es schwer, ihre Werke einer 
großen Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Die großen Galerien stehen eigentlich 

nur für die Künstler bereit, die schon die Gunst 
der Kuratoren erobert haben. Im Vergleich zu 
der Zahl der existierenden Künstler ist dies nur 
eine privilegierte Gruppe, die sich in Einverneh-
men mit den Verantwortlichen die Plätze auftei-
len. Bei unbekannten Künstlern liegt die Mög-
lichkeit, zu dieser »Elite« zu gehören, nahezu bei 
Null. Leider hängt die Aufnahme in diese »Elite« 
auch nicht unbedingt immer vom Talent des 
Künstlers ab, sondern viel eher von Beziehun-
gen, auch genannt »Vitamin B«. Man muss die 
Sympathie gewisser Gunstgurus erringen, die es 
für lohnenswert halten, die Werke des Künstlers 
zu zeigen. Als no-name-Künstler bleiben dann 
eigentlich nur noch kleine Alternativgalerien, in 
der man nicht die breite Öffentlichkeit erreicht 
und die oft nur einer kleinen Minderheit von 
Kunstinteressierten bekannt sind.

Interessant ist ein Angebot in der Psychiatrie des 
Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth 
Herzberge (KEH) in Berlin, in der Ergotherapie 
mehr ist als nur Therapie. Künstler, die als beson-
ders begabt gelten, werden von den Therapeuten 
gefördert. Auf dem Gelände des KEH gibt es 
das sogenannte »Kesselhaus«, in dem Künstler 
sich in einer Ausstellung präsentieren können. 
Die Ausstellungstermine werden in der Öffent-
lichkeit bekanntgegeben und erreichen dadurch 
zumindest einen Teil der Bevölkerung, die sich 
geistig behinderten oder psychisch-kranken 
Menschen gegenüber tolerant zeigen. Das stellt 
für diese Menschen ein Erfolgserlebnis dar und 
motiviert sie, weiterhin künstlerisch tätig zu 
sein. In den Vernissagen und Finissagen kommt 
der Künstler mit seinem Publikum in Kontakt 
und kann mit den Leuten über seine Kunst spre-
chen. Auch Autoren und anderen Künstlern wird 
die Möglichkeit geboten, Veranstaltungen in den 
dortigen Räumen zu machen und sich in einer 
Nische festzusetzen.

Das KEH veranstaltet häufig auch Workshops 
für künstlerisch begabte Menschen. Vor zwei 
Jahren nahm ich an einem der Workshops teil, 
der den Austausch mit einer behinderten Künst-
lergruppe aus Bielefeld ermöglichte. In einem 
schönen Therapiegarten konnte unter Anleitung 
einer Künstlerin eine Woche lang bis in den spä-
ten Nachmittag gemalt werden. In der Künstler-
gruppe entstand eine hervorragend inspirierende 
Stimmung in einer hervorragenden Atmosphäre, 
die die Zeit und Muße brachte, in aller Ruhe 
künstlerisch zu arbeiten. Die Ideen flogen mir 
nur so zu, und die Teilnehmer inspirierten sich 
gegenseitig in einem sich entwickelnden Prozess. 

Es gelangen Bilder, die ich in dieser Qualität nie 
für möglich gehalten habe. Die Ergebnisse wur-
den am Ende des Workshops im »Kesselhaus« 
als Ausstellung präsentiert. Die Kunstwerke aus 
Malerei und Bildhauerei, gingen ein Jahr lang 
in eine Wanderausstellung und wurden von ei-
nem relativ großen Publikum gesehen. Es gab 
auch einen kleinen Ausstellungskatalog, der die 
Künstler vorstellte und ihre Werke zeigte. Jeder 
beteiligte Künstler hatte dort die Möglichkeit, 
ein paar Worte zu seinen Werken zu veröffentli-
chen. Hier wurde das Motto: »Kunst ist für alle 
da!« realisiert.

Solche Förderung ist leider eine rühmliche 
Ausnahme. Der Aufbau einer gut organisierten 
Szene – vielleicht von einem dafür organisierten 
Verein – für Künstler ohne Öffentlichkeit wäre 
wünschenswert. Man könnte dann Darstellungs-
möglichkeiten für Künstler aller Art schaffen, die 
dann ebenfalls die Möglichkeit hätten, eine grö-
ßere Öffentlichkeit zu erreichen. Auf diese Weise 
würde Bewegung in die Kunstszene kommen, 
und neue, junge oder auch ältere Künstler wür-
den eine faire Chance bekommen. Dies würde 
sicherlich auch neue Impulse für die Kunstszene 
bringen. Man könnte die Macht der Künstlergu-
rus brechen und die Öffentlichkeit auch für un-
bekannte Künstler öffnen. Es würde das Motto 
gelten: »Kunst ist für alle da!« Und es könnte ge-
zeigt werden, dass nicht nur studierte Künstler 
qualitativ gute Kunst erarbeiten können.
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Kunst oder Kitsch
Gibt es da einen Unterschied?
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Wenn irgendwo auf der Welt mal 
wieder ein Gemälde von einem 
berühmten Künstler für Millionen 
versteigert wird, sind sich alle ei-

nig: Das ist Kunst! Aber nur diese Gemälde oder 
auch Bilder oder Skizzen von Straßenmalern? 
Sind diese keine Kunst, nur Kitsch? Glaube ich 
nicht, da diese Künstler ihre Werke auch als Kunst 
ansehen. Und ich mich bei manchen modernen 
Bildern frage, was diese überhaupt sein sollen. 
Ein grüner Punkt mitten auf der Leinwand mit 
dem Titel »Sonnenuntergang« kommt mir nicht 
gerade wie Kunst vor. Eher wundere ich mich, 
wann die Sonne das letzte Mal grün unterging. 
Oder moderne Bilder, wo ich mich frage: Hängen 
die auch richtig rum? Ist das Kunst oder Kitsch? 

Fangen wir doch mal an Kitsch zu definieren. 
Laut vielen Quellen ist das eigentlich unmöglich, 
da niemand genau weiß, wo das Wort seinen Ur-
sprung hat. Es gibt ein mundlautliches Wort, ein 
Englisches, und auch im Jiddischen taucht die-
ses Wort auf. Aber seltsamerweise sind sich da 
die Experten einig: Kitsch ist im weitesten Sinne 
etwas, das falsch ist. Ich bin verwirrt. Nehmen 
wir mal, was manche momentan als Kitsch be-
zeichnen. Heino als Rockstar! Kitsch oder Ge-
schmacksverirrung, entscheiden Sie selbst, liebe 
Leser_innen. Fragen Sie nicht mich, ich mochte 
ihn schon vorher nicht. Oder die Boulevard-
presse, die nur über Prominente und deren Pro-
blemchen tratscht, auch das könnte man Kitsch 
nennen. So wie die hunderte von Nachdrucken 
berühmter Kunstwerke, damit auch jeder sich 
die an die Wand hängen kann. Gut, die Originale 
können sich die meisten von uns nicht leisten.

Eine antike Statue bezeichnen wir wiederum als 
Kunst, den Gartenzwerg im Vorgarten dagegen 
als Kitsch. Sein Besitzer findet das allerdings oft 
nicht. Ganz beliebtes Thema hier in Berlin: Graf-
fiti. Nur seinen Namen an eine Häuserwand zu 
schmieren, das gehört für mich eher zum Kitsch. 
Manche Graffitis sind wunderschön und für mich 
Kunstwerke, auch wenn sie Bahnen oder Häuser 
vielleicht »verschandeln«. Und weil wir gerade 
bei Malern sind, die massenhaft auftretenden 
Madonnenbilder der Hochrenaissance von vie-
len italienischen Künstlern sind für mich reinster 
Kitsch. Jesus hatte noch Geschwister, und so war 
Maria Hausfrau und sah bestimmt nicht so aus, 
wenn sie ihrer Arbeit nachging. Oha, ob mich 
jetzt die Katholiken oder die Kirche nicht mehr 
mögen? Egal, die Decke der Sixtinischen Kapelle 
dagegen ist für mich ein herausragendes Kunst-
werk, das Michelangelo uns hinterlassen hat.

»Aha«, werden nun viele sagen, sie mag nur die al-
ten Künstler. Stimmt so nicht ganz, natürlich sind 
Leonardo da Vinci, Monet, Van Gogh und andere 

berühmter, aber auch Picasso, der im letzten Jahrhundert lebte. 
Und Picasso hat auch Bilder hinterlassen, die vielen heute noch 
unter moderne Kunst laufenden Bildern ähneln. Man erinnere 
sich an »Guernica«, eins seiner berühmtesten Bilder. Modern, 
aber für mich Kunst, kein Kitsch oder unerkennbar.

Wandere ich am Wochenende mal über die Flohmärkte, finde 
ich ab und zu einige hervorragende Beispiele für Kitsch. In 
vielen guten Stuben hing im letzten Jahrhundert entweder ein 
Bild eines röhrenden Hirsches, die Kapelle am Wörthersee, 
verschiedene berühmte Gebäude aus Städten oder gar ein Bild 
vom Schwarzwald. Ja, diese riesigen Schinken die unsere El-
tern oder Großeltern an der Wand hatten. Auf dem Flohmarkt 
findet man die ab und zu noch, und ich schüttele mich, grau-
selig. Für mich der reinste Kitsch, andere finden die wiederum 
toll und kaufen sie. Ich frage mich dann immer: Haben sie diese 
Bilder nicht von ihren Eltern geerbt? Oder haben die Eltern 
die irgendwann mal entsorgt? Na ja, Geschmäcker sind ja be-
kanntlich halt verschieden. Also, was dem einen seine Kunst, 
ist dem anderen nur Kitsch oder andersrum. Da werden wir 
wohl nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Was mir 
gefällt, finden andere hässlich oder kitschig, und das ist gut 
so. Oder es würden alle gleich aussehen, da uns nichts mehr 
unterscheiden würde. Und der Unterschied macht Kunst erst 
zu dem, was sie ist. Kunst halt und kein Kitsch.

Kunst ist für alle da!
Über die Ausstellungsmöglichkeiten unbekannter Künstler
B E T R A C H T U N G :  D e t l e f  F l i s t e r

Oben links: »Gardengnome face« (Quelle: Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons) 

Oben rechts: »Manekineko1003« (Quelle: Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons) 

Unten: »Mural del Gernika« von Papamanila - Eigenes Werk. (Quelle: Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons)
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01 strassenfeger-Verkäufer Roberto mit 
Klaus Staeck

02 Schon bei der Eröffnung großes 
Interesse des Publikums

03 Exponat von Joseph Beuys

04 Anregende Plakatkunst

05 Ausstellungsplakate zum Mitneh-
men

Der Titel hält, was er  
verspricht: Diese »Kunst« 
ist wirklich »für alle« 
Unter großer Publikumsbeteiligung wurde am 17. März in der Akademie der Künste  
in Berlin-Tiergarten die Ausstellung »Kunst für alle« eröffnet, in der, zum ersten Mal 
in diesem Umfang, ein beachtlicher Teil der Sammlung Staeck gezeigt wird. 
B E R I C H T :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f   |   F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

E
inen solchen Andrang hat die Akademie schon 
lange nicht erlebt: Eine halbe Stunde vor der Aus-
stellungseröffnung platzte der große Saal aus allen 
Nähten, denn über 600 Menschen waren gekom-
men, um an der Eröffnungsfeier teilzunehmen. 

Kein Wunder, denn es stand ein besonderes Ereignis bevor: 
Am Ende seiner Präsidentschaft, die nach drei Amtszeiten 
Mitte des Jahres ausläuft, schenkte Klaus Staeck den Berli-
nern eine Ausstellung, wie sie in dieser Hülle und Fülle im 
Haus am Hanseatenweg 10 noch nie zu sehen war. Die Eröff-
nungszeremonie dauerte fast anderthalb Stunden, in denen 
der Künstler, Verleger, Sammler und Präsident, der am längs-
ten in der Nachkriegsgeschichte der Akademie dieses Amt be-
kleidete, von drei Rednern gewürdigt wurde. Hermann Par-
zinger, auch er Präsident, nämlich der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, unterstrich, dass Klaus Staeck die Akademie in 
einem bisher nie gekannten Ausmaß der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht hat, der Kunsthistoriker Horst Bredekamp 
legte in einer multimedialen Präsentation nahe, dass Klaus 
Staeck eine prägende Rolle in der Entwicklung und Wahr-
nehmung der Kunst der letzten 50 Jahre gespielt und Kunst-
geschichte geschrieben hat, der Schauspieler, Regisseur und 
Maler Achim Freyer steuerte mit seinem lautmalerischen Ge-
dicht über »Kunst für alle« zur allgemeinen Heiterkeit bei. 
Am Ende dieser langen, aber kurzweiligen und entspannten 
Zeremonie ergriff Klaus Staeck das Wort. Mit dem für ihn ty-
pischen Humor und der erfrischenden Selbstironie sagte er, er 
sei ein »protestantischer Preuße und ein exaltierter Stoiker«, 
der immer mit »drei Beinen« fest im Leben stand, Mut zum 
Risiko hatte, für den öffentlichen Raum kämpfte, und es ihm 
deshalb besonders wichtig war, dass der strassenfeger nicht 
nur Medienpartner seiner Ausstellung wird, sondern dass die 
strassenfeger-Verkäufer die Zeitung in und nicht nur vor der 
Akademie verkaufen dürfen. Er forderte die Versammelten 
dazu auf, den strassenfeger zu kaufen. »Wenn ich mich im 
Saal so umsehe, habe ich den Eindruck, dass es den Leuten 
nicht schwer fallen wird, 1,50 Euro für eine Zeitung zu be-
zahlen. Es ist eine harte Arbeit, die die Verkäufer machen. 
Die muss gebührend gewürdigt werden«, sagte Klaus Staeck. 

H i s t o r i s c h  u n d  s e h r  a k t u e l l 
Dass das Lob, mit dem Klaus Staeck in der Eröffnungsfeier 
überschüttet wurde, gerechtfertigt ist, zeigt die Ausstellung 
»Kunst für alle« in aller Ausführlichkeit, ohne erdrückend, 
überladen oder heroisierend zu wirken. Es ist eine beeindru-
ckende Schau, in der ersichtlich wird, dass der Künstler, Ver-
leger und Sammler immer ein gutes Gespür für Zeitfragen 
hatte und häufig seiner Zeit voraus war. Er trat von Anfang an 

für eine Kunst ein, die »nicht im Saale stattfin-
det«, wollte sie aus dem Elfenbeinturm befreien 
und auf die Straße, in die Öffentlichkeit, also zu 
den Menschen führen. Die Kunst sollte sie dazu 
bewegen, selbst kreativ zu werden und sich per-
sönlich daran beteiligen, dass die gesellschaft-
lichen und politischen Verhältnisse verbessert 
oder verändert werden, statt nur über Politik zu 
schimpfen und zu jammern. Dabei wirkte Klaus 
Staeck programmatisch nie allein: Bereits An-
fang der 1960er Jahre holte er andere Künstler 
mit »ins Boot«, die er dafür gewinnen konnte, für 
seine Edition Tangente in Heidelberg Multiples, 
also Auflagenobjekte, die jedoch den Charakter 
eines Originals haben, zu fertigen, damit sie sich 
sehr viele Menschen für sehr wenig Geld leisten 
können. Die Ausstellung zeigt auch die unglaub-
liche Vielfalt von Klaus Staeck, der als Künstler 
und Aktionskünstler tatsächlich die Geschichte 
der alten und neuen Bundesrepublik geprägt 
hat, sei es mit seinen Plakaten, von denen viele 
noch heute an Aktualität nichts verloren 

 I N FO 

Die Ausstellung wird von zahlrei-
chen Veranstaltungen und einem 
Vermittlungsprogramm für Kinder 
und Jugendliche begleitet. 

 › www.adk.de
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haben, sei es mit seinen Aktionen und In-
terventionen, die sich gegen den Kunstmarkt, die 
Umweltzerstörung und die Macht der Medien-
konzerne richteten und stets für eine lebendige 
Demokratie plädierten. Die Ausstellung »Kunst 
für alle« mit über 800 Exponaten auf 1 500 Qua-
dratmetern ist eine historische Schau, die auch 
eine große Bedeutung für die Gegenwart hat: Sie 
führt überzeugend vor, dass es sich lohnt, andere 
dafür zu motivieren, die Gesellschaft zu verän-
dern, denn nur im Team ist es möglich, solche 
Veränderungen in Gang zu setzten. Und die Ge-
sellschaft muss durch die Kunst, ein Spiegelbild 
und Seismograph der Gesellschaft, immer wie-
der daran erinnert werden, dass die Demokratie 
nicht ein für alle Mal gegeben sein muss. Heute, 
wo sich, so Klaus Staeck, »die Spießigkeit« breit 
macht, ist das Engagement für eine lebendige 
Demokratie mehr denn je gefragt. 

C h a r i s m a t i s c h e r  K o m m u n i k a t o r
»Kunst für alle« in zwei Sälen der Akademie der 
Künste am Hanseatenweg ermöglicht einen um-
fassenden Einblick in all das, was Klaus Staeck 
seit einem halben Jahrhundert unternommen, 
initiiert und geleistet hat, damit die Demo-
kratie vor Langeweile nicht erstickt. Sie zeigt 
ihn als einen charismatischen Kommunikator, 
Organisator und kulturpolitischen Aktivisten, 
der immer die passenden Worte und die rich-
tige Form fand, um seine Botschaften, von de-
nen er glaubte und immer noch glaubt, dass sie 

die Welt verändern können, zu verbreiten und 
unter die Leute zu bringen. Es ist zwar nicht 
die ganze Sammlung Staeck, die gegenwärtig in 
der AdK in Berlin-Tiergarten besichtigt werden 
kann, denn sie zählt über fünftausend Objekte 
und wird in einem Lager in Heidelberg aufbe-
wahrt, doch »Kunst für alle« ermöglicht einen 
tiefen Einblick in Klaus Staecks Leben, das mit 
der Kunst auf eine einzigartige und symbioti-
sche Art verbunden ist. Durch die Ausstellungs-
architektur von Sabine Schmaus, einer Meis-
terin ihres Fachs, wirkt die Schau luftig und 
transparent, halt so, wie eine Kunst, die für alle 
gemacht und an alle gerichtet ist, auszusehen 
hat. So ist es nicht überraschend, dass nach der 
Besichtigung alle glücklich waren. Klaus Staeck 
freute sich über das große Interesse an seinem 
Lebenswerk und wurde nicht müde, hunderte 
von Ausstellungsplakaten zu signieren. Die 
Ausstellung ist ja unverkennbar ein historisches 
Ereignis, also wollte jede(r) ein Autogramm des 
Künstlers und scheidenden Präsidenten haben. 
Auch unsere Verkäufer Ulla und Roberto waren 
sehr zufrieden. Zum einen, weil sie den stras-
senfeger in der Akademie gut verkaufen konn-
ten und Klaus Staeck sich mit ihnen gern foto-
grafieren ließ. Zum anderen meinten sie, noch 
nie so viele sympathische Menschen, die aus 
allen Altersschichten stammen, an einem Ort 
und an einem Abend gesehen zu haben, von de-
nen sie auf Anhieb akzeptiert und mit Respekt 
behandelt wurden. 

04

05
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Suppe und Notbett?
Kleiner Exkurs über Zahlen der Berliner Kältehilfe
K O M M E N T A R :  J a n  M a r k o w s k y

Im Februar 2015 haben 14 Nachtcafés nach 
Angaben des Kältehilfetelefons 2 230 Über-
nachtungsmöglichkeiten geboten. 2 214 
Übernachtungsmöglichkeiten wurden ge-

nutzt. Die 15 Notübernachtungen boten laut Er-
hebung des Kältehilfetelefons insgesamt 13 608 
Übernachtungsmöglichkeiten, die 15 362 Mal 
nachgefragt wurden. Ein Nachtcafé in Reini-
ckendorf fiel mit einer Auslastung von etwa 50 
Prozent aus dem Rahmen. Es hat in dieser Saison 
eröffnet und ist relativ schlecht mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln erreichbar. Ansonsten wa-
ren wenige freie Plätze vorhanden. Das trotz des 
milden Winters. 

Viele Nachtcafés haben nur einen Tag in der 
Woche geöffnet. Sie sind über das Stadtgebiet 
verteilt. Es sind in der Regel kleine Einrichtun-
gen, die zum großen Teil über Zuwendung des 
jeweiligen Bezirks finanziert werden. Die Kapa-
zität schwankt zwischen 46 Plätzen am Sonntag 
und 126 Plätzen am Montag und am Donners-
tag. Für mobile Menschen ohne eigene Wohnung 
wird es am Sonntag eng. Viele Menschen, die auf 
der Straße leben, organisieren ihr Überleben 
im Kiez. Sie nutzen in der Regel ein Nachtcafé 
einmal die Woche. Aber längst nicht alle. Die 
Berliner Kältehilfe bot im Februar 486 Plätze 
in Notübernachtungen an und durchschnittlich 
80 Plätze in den Nachtcafés. Der Berliner Senat 
hat keine Erhebungen der Anzahl der auf der 
Straße lebenden Menschen veranlasst. Es wurde 
von 600 bis 1 000 Menschen, die auf der Straße 
leben, ausgegangen. Die Berliner Stadtmission 
hat in der letzten Saison für ihre Einrichtungen 
eine Erhebung durchgeführt und hat in einer 
Saison 2 300 verschiedene Besucher gezählt. Auf 
Grundlage dieser Erhebung hat die Direktorin 
des Diakonischen Werkes Berlin Brandenburg 
Schlesische Oberlausitz Barbara Eschen auf der 
Pressekonferenz zu Beginn der Kältehilfe die 
Schätzzahlen deutlich nach oben korrigiert. Die 
Berliner Stadtmission spricht von 4 000 Men-
schen, die in Berlin auf der Straße leben. Fest 
steht, nur ein Teil nutzt die Angebote der Berli-
ner Kältehilfe. 

Der Leiter  einer Notübernachtung, der 
beim Runden Tisch teilgenommen hatte, aus 
dem die AG »Leben mit Obdachlosen« entstan-
den ist, hat von einer alten Vision berichtet: In 
jedem Kiez an jedem Tag ein Angebot für die Ob-
dachlosen im Winter. Davon sind wir nach wie 
vor weit entfernt.

G ro ß e  u n d  k l e i n e  E i n r i c h t u n g e n

Die drei großen Notübernachtungen Lehrter 
Straße, Innsbrucker Platz und Franklinstraße bie-
ten 48,9 Prozent der Notschlafplatzkapazität der 
Berliner Kältehilfe. Die Kältehilfe wurde in Ber-
lin ins Leben gerufen, um Menschen, die auf der 

Straße leben müssen, vor dem Kältetod zu schützen. 
Ich bin aber von alkoholkranken älteren Männern, die 

jahrelang im Winter die Notübernachtung Lehrter Straße auf-
suchen nach Alternativen zu dieser Einrichtung gefragt wor-
den. Für Menschen ohne Wohnung, die sich an Brennpunkten 
an der Stadtbahn aufhielten, war die Lehrter Straße gut zu 
erreichen. Die Einrichtung wird jetzt von jungen vitalen woh-
nungslosen Menschen aus Europa aufgesucht. Sich gegen die 
im Streitfall durchzusetzen ist für kranke alkoholkranke Män-
ner zu viel. Die bleiben lieber fern. In einer übersichtlichen 
Einrichtung kann leichter eingegriffen werden. 

In einer kleinen Einrichtung entsteht schneller eine Ge-
meinschaft, in großen Einrichtungen bestimmen größere 
Gruppen schneller das Klima. In kleinen Einrichtungen kön-
nen die Mitarbeiter ihre Gäste leichter kennen lernen und Be-
ziehungen zu ihnen aufbauen.  

Ü b e r l e b e n  s i c h e r n  o d e r  Te i l h a b e  
a m  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  L e b e n

Die großen Notübernachtungen der Berliner Stadtmission si-
chern das Überleben vieler auf der Straße lebender Menschen. 
Ich habe bei Unter Druck erfahren, wie viele Talente in den 
wohnungslosen Menschen stecken. Es ist auch, aber nicht nur, 
das Theater. Talente können sich nur beim Machen entfal-
ten. Suppe und Notbett reichen nicht. Dem Zerfall der Ge-
sellschaft mit den damit verbundenen drohenden Gefahren 
für das Zusammenleben kann nur begegnet werden, wenn die 
auf der Straße lebenden Menschen als das angesehen werden, 
was sie sind: Menschen, die essen, schlafen, trinken, kurzum 
leben. Dafür brauchen sie ihren Platz. Der Politikwissen-
schaftler Ernst Ullrich Huster hat auf der 2. Armutskonferenz 
gefordert, »nehmt die Armen in die Mitte«. Er hatte beklagt, 
dass für das Seelenheil Gemeinde und Pfarrer zuständig sind 
und für die materielle Not die Diakonie. Das war zu Beginn 
der Kältehilfe ganz anders. Zu wünschen ist auch, dass Ge-
meinden und Pfarrer den Wert der Arbeit für Wohnungslose 
wieder entdecken. Deshalb back to the roots. 

In der sehr belebten Hardenbergstraße am Bahnhof Zoo »wohnen« zwei obdachlose 
Menschen. Schlimme Berliner Zustände! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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 › http://www.onewarmwinter.org/

ONE WARM WINTER
Das Leben ist kein U-Bahnhof
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  &  S v e n j a  v o n  » D o j o «  |  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

Am 5. März haben wir im Rah-
men der Spendenkampagne 
ONE WARM WINTER – Das 
Leben ist kein U-Bahnhof wie-

der einmal vor der Bahnhofsmission ge-
spendete Kleidung an obdachlose Men-
schen ausgegeben. Was gab es? Warme 
Unterwäsche, Jacken, Hemden und vieles 
andere mehr. Zweieinhalb Stunden lang 
haben wir alles weggegeben, was wir 
mitthatten. Mit dabei war das engagierte 
Team von WEBER GRILL. Bei immer 
noch frostigen Temperaturen wurden 
leckere Rostbratwürste gegrillt hat. Die 
beiden Jungs am Grill legten sich echt ins 
Zeug und wärmten die Mägen und die 
Herzen der Gäste. Möglich wurde das 
Ganze durch die smarte Spendenkam-
pagne der Kreuzberger Werbeagentur 
Dojo und des strassenfeger. »Feiern für 
den guten Zweck« lautete das Motto der 
Benfizparty am 20. Februar im »BiNuu« 
am Schlesischen Tor. Mehr als 500 enga-
gierte junge Menschen waren gekommen, 
um abzufeiern und sich für obdachlose 
Menschen zu engagieren. Sie gaben ihr 
Eintrittsgeld und spendeten warme Win-
terkleidung für die Kampagne. 

Teil 2 der Kleiderausgabe soll am 29. März 
erfolgen. Dann endet die Saison der »Ber-
liner Kältehilfe, viele Einrichtungen der 
Obdachlosenhilfe müssen dann schließen, 
weil es kein Geld mehr für sie gibt. Kalt 
ist es dann aber immer noch, vor allem 
nachts, Deshalb werden warme Sachen 
nach wie vor gebraucht. Und selbst im 
Frühjahr oder Sommer brauchen obdach-
lose Menschen unserer aller Hilfe! Für die 
Kampagne haben in diesem Jahr folgende 
Promis ihr Gesicht hingehalten: Palina 
Rojinski, Olli Schulz, Alligatoah, Visa Vie, 
Mark Forster, Lary, Olson, Mortis, Harris, 
Balbina und natürlich Mc Fitti. Mit im 
Boot sind auch »WEBER GRILL«, Adi-
das, FOUR, Bettenriese und Styleheads. 

cc Schwer nachgefragt 
waren die leckeren Würste 
von Weber Grill

Mehrere Kartons gespende-
ter Oberhemden, warmer 
Unterwäsche gingen  
schnell weg
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strassenfeger Radio
Mittwochs  17 – 18 Uhr 
auf »88vier - kreati-
ves Radio für Berlin« 

UKW-Frequenzen 
88,4 MHz (Berlin),
90,7 MHz (Potsdam & 
Teile Brandenburgs)

strassenfeger radio  
im Daten-Rausch
Täglich wechseln ungewollt sensible Daten auf mobilen 
Datenträgern ungefiltert den Besitzer
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Erinnern mag sich noch so mancher an 
die Zeiten, in denen der Schuhkarton 
mit den Familienfotos auf den Tisch 
gestellt und einzelne ausgewählte Ex-

emplare davon liebevoll in ein Buch geklebt und 
beschriftet wurden. Wann aus diesen ganz pri-
vaten, dokumentierten Momenten ein begrenzt 
öffentlicher wurde, das bestimmten die Haus-
herren. Der Kreis der Betrachter war limitiert. 
Das Fotobuch unserer Zeit nennt sich digitaler 
Bilderrahmen oder PC-Diashow. Die Projekti-
onsflächen befinden sich sowohl privat auf dem 
heimischen Computer, aber eben auch in Com-
munities des World Wide Web. Glaubt man der 
Politik, ist der kaum noch kontrollierbare äu-
ßere Zugriff auf den digitalen Datenverkehr und 
somit persönliche Dokumente zur alltäglichen 
Notwendigkeit verkommen. Nichts scheint so 
unsinnig wie die neu entbrannte Diskussion über 
eine geplante Vorratsdatenspeicherung, denn die 
ist längst Realität. Aber nicht nur Strafverfol-
gungsbehörden bedienen sich dieses Mittels. Das 
Datensammeln, Auswerten und der Verkauf von 
relevanten Erkenntnissen daraus ist Usus, unser 
aller Preis für die schöne neue globalisierte Welt.

» M a n  m u s s  s i c h  e i n e n  D a t e n s p e i c h e r 
v o r s t e l l e n  w i e  e i n  B u c h «
Trügerisch sicher fühlt sich oftmals jener, der es 
vermeidet, dem Hang einer solchen Offenbarung 
nachzugeben. Bilder, Textdokumente, Audiofiles 
bleiben auf der heimischen Festplatte. Zur Über-
tragung werden mobile Speichermedien verwen-
det, diese auf die alt bewährte Methode per pedes 
von A nach B transportiert. Bis dahin scheint die 
Logik auch noch aufzugehen. Aber viele dieser 
digitalen Datenträger wechseln auf unterschied-
lichsten Wegen den Besitzer oder verschwinden 
ganz. Verschiedene Studien belegen, wie sorglos 
wir dann doch wieder mit den darauf enthaltenen 
Daten umgehen. Dazu Olaf Kehrer, Geschäfts-
führer von O&O Software, live im strassenfeger 
radio: »Der Hauptgrund ist Unwissenheit. Die 
Nutzer wissen oftmals gar nicht, wie, warum und 
welche Daten auf einem Datenträger verbleiben, 
wenn sie diesen gebraucht weiter geben.« Man 
sollte meinen, es wäre inzwischen allgemein be-
kannt, dass das Löschen einer Festplatte keines-
falls alle Daten lückenlos beseitigt. Was dagegen 
tatsächlich geschieht, beschreibt Olaf Kehrer so: 
»Man muss sich einen Datenspeicher vorstellen 
wie ein Buch. Wenn ich beispielsweise einen 
Festplatte formatiere, wird eigentlich nur die 
Seite mit dem Inhaltsverzeichnis herausgerissen. 

Der Inhalt selbst, die Kapitel sozusagen, bleiben bestehen.« 
Ergo mit einer entsprechenden Recovery-Software sind diese 
Daten fast immer rekonstruierbar.

D e u t s c h l a n d  D e i n e  D a t e n
Wie gravierend diese Sorglosigkeit um sich greift, belegen die 
Zahlen der gleichnamigen Studie. Dafür wurden beginnend 
im Jahr 2004 in regelmäßigen Abständen gebrauchte Daten-
träger käuflich erworben und auf Inhalte geprüft. Konkret 
enthielten bei der letzten Untersuchung von 160 gebrauchten 
Datenträgern 137 und damit 85 Prozent noch Daten. Ein Da-
tenträger war physikalisch defekt. Für die Wiederherstellung 
wurde ausschließlich frei erhältliche und handelsübliche Soft-
ware verwendet, die von jedem PC-Anwender problemlos ge-
nutzt werden kann. Insgesamt konnten ca. 53 000 Fotos und 
neben anderen, etwa 4 500 Dateien in Microsoft Word und 
Excel nachgewiesen werden. Sollten allein die Zahlen noch 
nicht erschreckend genug sein, die Vielfalt der Inhalte lässt 
einem die Nackenhaare aufstellen. Unter vielen sehr privaten 
Fotos fanden sich beispielsweise auch Zugangsdaten für On-
linekonten, Lebensläufe, Briefverkehr mit Arbeitgebern usw.

D e r  H a m m e r  d a s  M i t t e l  d e r  Wa h l
Die meisten schützen ihre PC’s und heimischen Netzwerke 
mit allen erdenklichen Mitteln gegen Zugriffe von außen. 
Scheinbar unwissend aber geben wir persönliche Nach-
weise unserer digitalen Existenz ungefiltert aus der Hand. 
Nur welche Möglichkeiten stehen denn Otto-Normal-User 
nun eigentlich tatsächlich zur Datenlöschung zur Verfü-
gung? Dazu nochmal Olaf Kehrer: »Es gibt eigentlich nur 
zwei sichere Möglichkeiten! Man kann den Datenträger 
physikalisch zerstören, also richtig kaputt hauen. Dann sind 
die meisten Daten wahrscheinlich weg. Als zweite Variante 
kann und sollte man Datenträger einfach nicht weiter ge-
ben! Wenn man nicht die Möglichkeit hat, zum Löschen der 
Daten eine teure und sehr spezielle Software zu verwenden, 
wird man mit dem Kauf eines Datenträgers aus Sicherheits-
gründen auch zu dessen Endverbraucher.«

3,5‘‘-Serial-ATA-Festplatte (Quelle: Asim18/CC BY 

3.0 Wikimedia Commons)
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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

01 KUNST

»KUNST FÜR ALLE«
Der Künstler, Verleger, Zeitzeuge und Sammler Klaus Staeck 
entwirft ein Panorama der Kunst nach 1945 und der gesell-
schaftspolitischen Geschichte der Bundesrepublik. Wie eine 
Collage sind in direkter Zusammenschau mehr als 300 
Multiples und Grafiken zu sehen, darunter einige der 
berühmtesten Objekte der Auflagenkunst, 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 Selbstorganisation, von der 
anarchisch ausufernden »Intermedia ‘69« über alternative 
Kunstmessen bis zur 3. Bitterfelder Konferenz 1992, 
dokumentieren die Veränderung der Kunstwelt durch die 
Künstler selbst. 

Ausstellung bis 7. Juni
Akademie der Künste

Studio am Hanseatenweg
Hanseatenweg 10
10557 Berlin-Tiergarten

Info: www.adk.de 04 KABARETT

»Kling und Känguru«
Marc-Uwe Kling, lakonisch-prägnan-
ter Slammer und Autor, hat einen 
aufreibenden Revoluzzer zum 
Mitbewohner: ein fortwährend 
diskutierendes Beuteltier. »Dies ist die 
Offenbarung des Kängurus, dem 
asozialen Netzwerk zu zeigen, was in 
der Kürze geschehen soll; und es hat 
sie gesandt durch eine E-Mail zu 
seinem Knecht Marc-Uwe, der bezeugt 
hat das Wort des Kängurus und das 
Zeugnis vom asozialen Netzwerk, was 
er gesehen hat.« Witzig, jenseits aller 
Genres und unterstützt von diesem 
kommunistischen Känguru, kämpft 
sich Marc-Uwe Kling durch den 
absurden Alltag. Und mit totalem 
Ernst trotzt er den Problemen in 
Deutschland, den kleinen und den 
politischen, die komische Seite ab.

Am 6. April um 20 Uhr 
im Großen Haus der Volksbühne
Karten: 16,- EUR // ermäßigt 12,- EUR
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
10178 Berlin
 Linienstraße 227

Info: www.volksbuehne-berlin.de

03 MUSIK

»Funny van Dannen«
Dreizehn Alben hat Funny van Dannen bis 
heute veröffentlicht. Mit Songs wie »Als 
Willy Brandt Bundeskanzler war«, »Nana 
Mouskouri«, »Freundinnen« oder 
»Herzscheisse« bewegt sich der Sänger 
und Liedermacher gekonnt zwischen 
Komik und Melancholie. Obwohl sich 
Funny den gängigen Vermarktungsmecha-
nismen weitestgehend verweigert und sich 
als »widerwilliger Prominenter« bezeich-
net, schaffen es seine Alben regelmäßig in 
die Hitlisten und seine Konzerte füllen die 
Hallen im deutschsprachigen Raum bis 
auf den letzten Platz. Nach zweieinhalb 
Jahren Pause erschien im Herbst 2014 
endlich wieder ein Longplayer mit neuen 
Liedern. Das Album »Geile Welt« enthält 
17 neue Lieder und wurde, ungewöhnlich 
für Funny Van Dannen, begleitet von 
mehreren Musikern eingespielt. 

Am 27. März und 28. März jeweils 21 Uhr   
Saalbau Neukölln 
Karl-Marx-Straße 14
11204 Berlin 3

Info: www.heimathafen-neukoelln.de
Bild: Funny van Dannen in Wien 2009 (Quelle: 
CMB/Wikipedia 3.0)

02 HELFEN

»Eins mehr!« 
  »Eins mehr!« bietet die Gelegenheit, einen Artikel haltba-
rer Lebensmittel wie z.B. eine Konserve, eine Packung 
Kaffee oder einen Schoko-Osterhasen mehr in den Einkaufs-
wagen zu legen, um diesen dann nach dem Bezahlen den 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
»LAIB und SEELE« zu übergeben. Auf dem Kassenzettel 
macht sich dieser zusätzliche Artikel kaum bemerk-
bar. »Eins mehr!« ist eine Aktion der »Berliner Tafel«, der 
Kirchen und des rbb. In den 45 Ausgabestellen in Kirchen-
gemeinden können finanziell schlechter gestellte Berlinerin-
nen und Berliner wöchentlich eine Lebensmittelunterstüt-
zung bekommen. Jeden Monat machen davon etwa 48 000 
Menschen Gebrauch.

 Bis 2. April 
Ort: 40 Supermärkte – viele KAISER’S-Filialen und einige Kaufland-, 
Reichelt-, EDEKA- und REWE-Märkte - beteiligen sich innerhalb 
des Aktionszeitraumes. 

Die vollständige Liste der teilnehmenden Supermärkte, sowie 
mehr Informationen zu »Eins mehr!« und LAIB und SEELE erhalten 
Sie »www.berliner-tafel.de/laib-und-seele/helfen/spenden« oder 
telefonisch im LAIB und SEELE Koordinationsbüro unter der Ruf-
nummer (030) 787 163 52.

Info: www.berliner-tafel.de/laib-und-seele

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

Cologne / VG Bild-Kunst, Bonn 2015)
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VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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07 PARTY

»Flittchenbar«
Christiane Rösinger lädt zur großen 
Flittchen-Frühlingsgala. Zu Gast 
sind Jakob Dobers (der Berliner 
Jonathan Richman, auch bekannt 
als eine Hälfte des Duos »Sorry 
Gilberto«), der Geheimtipp der 
kommenden Saison Isolation 
Berlin, sowie »Judy, You‘re not 
yourself tonight«. Die Schlagzeuge-
rin Laura Landergott, die sonst 
Keyboard bei Ja, Panik spielt, hat 
sich für diese Band mit einem 
Wiener Kollegen zusammen getan.

Am Karfreitag, den 3. April
Kottbusser Damm 73
10967 Berlin

Info: www.rische-pr.de
Bild: Christiane Rösinger  
(Foto: Amrei-Marie/Wikipedia 3.0)

06 THEATER

»Exorzieren statt Exerzieren«
Das Wort ›puriger‹ ist eine Afrikanisierung des französischen 
Worts ›purger‹ und bedeutet soviel wie entleeren, jemandem ein 
Abführmittel geben. Die ivorischen Darsteller im Theaterstück 
»Exorzieren statt Exerzieren« kennen diese Praktik genau: Man 
verpasst sich einen Einlauf mit Chilischoten und führt alles 
Schwerverdauliche ab. Die Macher wenden das Puriger-Prinzip 
im übertragenen Sinn an: Was sich im Denken eingenistet und 
den Körper kontrolliert und deformiert hat, muss raus. Ein 
internationales Team aus Argentinien, USA, Deutschland und 
der Elfenbeinküste garantiert den Perspektivwechsel bei der 
Suche nach den psychisch-physischen Verkettungen. So wird die 
argentinische Tänzerin Cecilia Bengolea die ›straight lines‹ 
einflussreicher Choreografen wie Merce Cunningham und 
Yvonne Rainer untersuchen, die ihre Sexualität im Tanz 
unsichtbar gemacht haben.  

Premiere am 27. März um 20 Uhr, 
dann auch am 28. und 29 März
HAU Hebbel am Ufer
Stresemannstr. 29
10963 Berlin

Info: www.hebbel-am-ufer.de
Foto: Knut Klaßen

05 F ILM

»Mietrebellen«
Gut 330 öffentliche Aufführungen insgesamt, davon 250 
Kinoaufführungen bundesweit in 21 Kinos, davon allein 100 im 
Berliner »Moviemento«. Zwölf Aufführungen auf Film- und 
Kunstfestivals, 70 Aufführungen in wissenschaftlichen Einrich-
tungen und politischen Zusammenhängen. Diese Bilanz spricht 
eine deutliche Sprache: Der Film »Mietrebellen« von Gertrud 
Schulte Westenberg und Matthias Coers ist ein Kaleidoskop der 
Mieterkämpfe in Berlin gegen die Verdrängung aus den nachbar-
schaftlichen Lebenszusammenhängen. Eine Besetzung des 
Berliner Rathauses, das Camp am Kottbusser Tor, der organi-
sierte Widerstand gegen Zwangsräumungen und der Kampf von 
Rentnern um ihre altersgerechten Wohnungen und eine 
Freizeitstätte symbolisieren den neuen Aufbruch der urbanen 
Protestbewegung.

29. März um 19 Uhr mit dem Autor Armin Kuhn
Lichtblick-Kino
Kastanienallee 77
10435 Berlin

Info: www.mietrebellen.de

08 TIERE

Vogelstimmen
Nur für Frühaufsteher: Wer die 
Natur liebt und vor allem auch 
Vögel, der geht zur Vogelstimmen-
führung in den Außenbereichen 
von Schöneiche. Leitung: Rainer 
Machnik / Werner Gruhn – Natur-
schutzaktiv Schöneiche e.V. Bitte 
Ferngläser mitbringen! Dauer: ca. 2 
Stunden. Wer in Berlin auf Tour 
durch die Natur gehen möchte, 
findet das NABU-Programm in der 
aktuellen Ausgabe vom Mitglieder-
magazin unter http://issuu.com/
cbaden/docs/nib_ausgabe_1_15 
(ebook).

29.03.2015 von 7 bis 9 Uhr
Treffpunkt und Verkehrsverb.: Py-
ramidenplatz, Tram 88, Haltestelle 
Rahnsdorfer Straße in 15566 Schönei-
che bei Berlin

Telefonische Voranmeldung unter 
(030) 64903765, Spenden erbeten! 

Info: www.nabu.de
Foto: Frank Derer
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Wohnungslosigkeit 
vorbeugen
Für das Land Nordrhein-Westfalen liegt die bundesweit erste 
Studie zur Prävention von Wohnungslosigkeit vor. Sie zeigt: 
Wenn Hilfsangebote frühzeitig greifen, kann verhindert werden, 
dass Menschen ihre Wohnung verlieren 
T E X T :  J u t t a  H e r m s

M
enschen werden aus ganz unterschiedlichen 
Gründen wohnungslos. Der eine hat Miet-
schulden angehäuft, weil seine Miete zu hoch 
geworden ist, der andere, weil er suchtkrank ist 
und sein Geld in die Beschaffung seines Sucht-

mittels gesteckt hat. Eine dritte Person beendet eine Beziehung 
und schafft es nicht, für sich eine neue Wohnung anzumieten. 
Allen gemein ist, dass sie sich aus eigener Kraft nicht aus ihrer 
individuellen Wohnungsnot befreien können. Wäre es nicht das 
Beste, man würde sie frühzeitig dabei unterstützen, den Woh-
nungsverlust abzuwenden? Ist Prävention nicht überhaupt der 
sinnvollste Weg, um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen?

Die im vergangenen Herbst veröffentlichte Studie »Prä-
vention von Wohnungslosigkeit in Nordrhein-Westfalen« ist 
die erste Untersuchung, die durch flächendeckende Befragung 
Informationen und Zahlen zu diesem Thema zusammengetra-
gen hat. Die von der Gesellschaft für innovative Sozialfor-
schung und Sozialplanung in Bremen durchgeführte Studie 
wurde vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) in Auftrag gegeben. 

Grundlage der Studie bildet eine Online-Befragung bei 
kommunalen Präventionsstellen sowie bei Jobcentern und 
Fachberatungsstellen freier Träger in allen Städten und Ge-
meinden des Bundeslandes. Zudem führten die drei Autoren 
der Studie in 13 ausgewählten Orten lokale Fallstudien durch. 
Als Datengrundlage dienten ihnen die bei Präventionsstellen 
und Jobcentern registrierten Fälle von bedrohten Wohnver-
hältnissen. Diese werden dort erfasst, wenn etwa Amtsge-
richte Räumungsklagen melden oder wenn Betroffene dort 
selber vorsprechen. Das Bezugsjahr für die Datenerhebung 
ist das Jahr 2012.

Laut der Studie waren 2012 insgesamt rund 53 000 Haus-
halte von Wohnungslosigkeit bedroht und damit mindestens 
90 000 bis 100 000 Menschen. Die höchsten Anteile an be-
drohten Wohnverhältnissen in NRW machten die Forscher in 
Gelsenkirchen, Bottrop und Dortmund aus. 

U n t e r  2 5 - J ä h r i g e  s i n d  v e rg l e i c h s w e i s e  h ä u f i g 
v o n  Wo h n u n g s l o s i g ke i t  b e d ro h t

Die Studie zeigt zudem auf, dass fast 60 Prozent der von 
Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen in NRW Alleinste-
hende ohne Kinder sind, wobei Männer deutlich häufiger be-

troffen sind als Frauen. Als »besorgniserregend« 
bezeichnet Volker Busch-Geertsema, Mitautor 
der Studie, den »überraschend« hohen Anteil 
von Menschen unter 25 Jahren an den von Woh-
nungslosigkeit Bedrohten. Hier gebe es Hand-
lungsbedarf; ihre Zahl steige. Bei dieser Gruppe 
eskalieren laut der Studie häufig Konflikte im 
Elternhaus oder die Betroffenen waren zuvor 
in Jugendhilfe-Einrichtungen. Die zuständigen 
Präventionsstellen erhielten aber in den meisten 
Fällen keine Kenntnis von der prekären Lage der 
jungen Leute, weil die Betroffenen häufig zu-
nächst bei wechselnden Bekannten oder Freun-
den unterkämen. »Das System der öffentlichen 
Hilfe greift hier in der Regel erst, wenn die Perso-
nen tatsächlich wohnungslos sind«, sagt Busch-
Geertsema. »Neue Wege« seien hier nötig, um 
frühzeitig intervenieren und helfen zu können. 

Das Gros der von Wohnungslosigkeit be-
drohten Menschen in NRW ist laut Studie je-
doch zwischen 25 und 60 Jahre alt. Die meisten 
beziehen Hartz IV; rund zehn Prozent verfügen 
über ein Erwerbseinkommen. Erschreckend der 
Befund, dass viele Entlassungen aus Haftanstal-
ten in die Wohnungslosigkeit erfolgen und dass 
dieser Mechanismus, so die Autoren der Studie, 
»bei Einzelpersonen oft der Regelfall« ist. 

Unmittelbarer Anlass für den drohenden 
Verlust der Wohnung in sehr vielen Fällen: Miet-
schulden. Kommunale Präventionsstellen gaben 
an, in 90 Prozent der von ihnen betreuten Fälle 
seien Mietschulden der Anlass für den drohen-
den Verlust der Wohnung. Präventionsstellen 
von freien Trägern nannten hingegen auch Tren-
nung einer Partnerschaft, mietwidriges Verhal-
ten oder Entlassung aus institutioneller Unter-
bringung als Grund bzw. Anlass für drohenden 
Wohnungsverlust. Hier spielten auch die un-
terschiedlichen Ausrichtungen der Stellen eine 
Rolle, merken die Autoren an.  

Zu hohe Wohnkosten und finanzielle Sank-
tionen durch das Jobcenter spielen bei der Ent-
stehung von Wohnungslosigkeit in NRW hin-
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 › https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/ 
broschuerenservice/staatskanzlei

gegen nur eine geringe Rolle, so ein - für die 
Autoren überraschender – weiterer Befund. Sie 
betonen aber, dass bei unangemessen hohen 
Wohnkosten der Mieter dennoch »ein nicht un-
erhebliches Risiko« trage: Im Falle des Anwach-
sens von Mietschulden habe er keinen Anspruch 
auf deren Übernahme.

H a u s b e s u c h e  s i n d  w i r k u n g s v o l l e r 
a l s  B r i e f z u s t e l l u n g e n

Bei den bestehenden präventiven Hilfeangebo-
ten bot sich den Wissenschaftlern ein buntes 
Bild an unterschiedlichen Organisationsstruk-
turen und Vorgehensweisen. Die Kontaktauf-
nahme zu den gefährdeten Haushalten erfolgt 
durch die meisten Präventionsstellen per Brief; 
Hausbesuche werden nur in rund einem Viertel 
der Städte und Gemeinden in NRW regelmäßig 
durchgeführt. Es zeige sich aber, so die Auto-
ren, »dass über die konsequente Durchführung 
aufsuchender Hilfen von Wohnungsverlust be-
drohte Haushalte nicht nur nahezu vollständig 
erreicht werden können, sondern auch, dass 
sich auf diesem Weg Wohnungslosigkeit häufig 
vermeiden lässt.« Es habe sich aber auch gezeigt, 
dass häufig »ein nicht unerheblicher Teil« der 
bedrohten Wohnverhältnisse ohne Kontakt zu 
unterstützenden Stellen bleibe und keine Hilfe 
bei der Überwindung der Notsituation erhalte. 

Die Autoren empfehlen, ein »präventives 
Gesamtkonzept« zu entwickeln. Eine Koordi-
nation zwischen den beteiligten Akteuren solle 
angestrebt, insbesondere auch die Wohnungs-
wirtschaft mit einbezogen werden. In Bezug auf 
die Informationsweitergabe zwischen den betei-
ligten Akteuren zeigte sich, dass die für Präven-
tion zuständigen Stellen nur bei etwas weniger 
als der Hälfte der Fälle frühzeitig Kenntnis von 
bedrohten Wohnverhältnissen erhielten. In der 
Mehrheit der Fälle bekamen sie Kenntnis erst 
durch die gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung 
durch Amtsgericht bzw. Gerichtsvollzieher. 

Zudem geben die drei Wissenschaftler den 
Rat, entsprechend den Vorschlägen des Deut-
schen Städtetages das Konzept der sogenannten 
Fachstelle zur Behebung und Vermeidung von 
Wohnungslosigkeit weiter auszubauen. Es sieht 
die Bündelung aller relevanten Zuständigkeiten 
und Kompetenzen in der Fachstelle vor. Dabei 
sollten, so die Autoren, die Fachstellen mit der 
Kompetenz ausgestattet werden, Mietschulden 
zu übernehmen. Denn die Ergebnisse ihrer Un-
tersuchung hätten gezeigt, »dass eine adäquate 
Bearbeitung von bedrohten Wohnverhältnissen 
mit den Bearbeitungsstrukturen in den Jobcen-
tern oftmals nicht zu vereinbaren ist.«

Mitautor Volker Busch-Geertsema stellt he-
raus, dass Prävention in NRW ja bereits funk-
tioniere. »Ohne die präventiven Aktivitäten der 

Kommunen gäbe es deutlich mehr Wohnungs-
lose in Nordrhein-Westfalen.« Durch weiteren 
Ausbau und Verbesserung der Prävention »ließe 
sich die Zahl der Wohnungslosen aber trotz wid-
riger Bedingungen am Wohnungsmarkt noch 
weiter verringern«, so Busch-Geertsema. Das in 
die Tat umzusetzen sei »erklärtes Ziel« der Lan-
desregierung in Düsseldorf. 

Was Berlin angeht, so erkennt der Se-
nat Prävention als Mittel zur Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit an: In den Leitlinien zur 
Wohnungslosenpolitik, die bereits im Jahr 1999 
formuliert wurden, heißt es, die Prävention von 
Wohnungsverlust sei »immer noch die wirk-
samste und auf Dauer kostengünstigste aller 
Maßnahmen«. Jedoch konterkarieren steigende 
Wohnungslosenzahlen in Berlin diese Bekenntnis. 
Wissenschaftler der Humboldt-Universität arbei-
ten derzeit an einer Studie zum Thema Zwangs-
räumungen in Berlin. Die Veröffentlichung der 
Ergebnisse ihrer Studie haben die Forscher für das 
Frühjahr angekündigt. Man darf gespannt sein. 

Gute Miene zum Leben unter der Brücke (Foto: Jutta Herms)

Meldungen über bedrohte Wohnverhältnisse gehen 
häufig erst spät bei Präventionsstellen ein  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Besser ist es, die Wohnung gar nicht erst zu verlieren  
(Foto: Jutta Herms)
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»Ich bin ein Berliner,  
ein ›Herthaner‹«
Pal Dardai tut Hertha BSC richtig gut!
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

I
ch habe auch ein wenig deutsche Mentalität mit meiner 
Sturköpfigkeit. Ich habe Ziele, die ich erreichen will, 
und meistens schaffe ich das. Ich bin ehrlich, ich habe 
Visionen. Und die Mannschaft hat das auch. Und mit 
dieser, meiner Mannschaft werde ich das schaffen. Na-

türlich brauche ich Geduld, brauche ich die Fans. Aber ich 
werde unsere Fans hinter mir haben, weil sie wissen, dass ich 
hier immer gearbeitet habe für diesen Verein. Ich bin ein Ber-
liner, ein ›Herthaner‹, habe blau-weißes Blut und ein ungari-
sches Herz.« Das waren die Worte von Pal Dardai nach seiner 
Ernennung zum Chefcoach von Hertha BSC am 5. Februar 
dieses Jahres. Zuvor war Jos Luhukay, für den ich und viele 
andere fußballbegeisterte Menschen in der Stadt allergrößten 
Respekt hegen, wegen anhaltender Erfolglosigkeit entlassen 
worden. Irgendwann passte es nicht mehr mit der »Hertha« 
und dem akribischen Fußballlehrer Luhukay. Die Chemie 
stimmte einfach nicht mehr.

Pal Dardai, 38, ist Rekordspieler von Hertha BSC. Er spielte 
zwischen 1997 und 2011 genau 297 Mal für die Berliner (286 
Bundesliga- und elf Zweitligaspiele). Er traf 17 Mal für Berlin. 
Auch nach seiner Verabschiedung blieb er Berlin treu und ar-
beitete als U15-Trainer. Im Dezember 2014 übernahm er die 
ungarische Nationalmannschaft als Chefcoach, die er zuvor 
als Interimstrainer geführt hatte.

Dieser Mann ist wie gemacht für die »Hertha«. Dafür spricht 
seine unfassbare Bilanz als Spieler bei Hertha. Dafür spricht 
aber auch sein Feuer, seine Leidenschaft, seine Begeisterung, 
sein Siegeswillen. Das erwartet man von einem Trainer: Dass 
er brennt für seinen Sport, für sein Team. Dardai hat seit sei-
nem Amtsantritt eine Aufbruchsstimmung bei den Berlinern 
entfacht, die ihresgleichen sucht. Aus einem verunsicherten 
Haufen hochbezahlter, aber unambitionierter Fußballprofis 
hat Dardai ein engagiertes Team gemacht, in dem (fast) jeder 
für jeden kämpft, in dem einfach (fast) alle Spieler Charakter 
beweisen und das tun, was sie eigentlich am besten können 
sollten: attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Pal 
Dardai reißt alle mit durch sein Feuer, durch seine Unbeküm-
mertheit, durch seinen Humor. Er ist schlichtweg das Vorbild, 
an dem sich seine Spieler orientieren können und müssen. 
Schön wäre es, wenn sich auch der Manager und der Präsident 
des Vereins davon eine Scheibe abschneiden könnten. Wenn 
es endlich gelänge, wieder eine Aufbruchsstimmung, eine kol-
lektive Euphorie, eine Begeisterung für diesen Verein in der 
Stadt zu entfachen, dann wäre mir und meinen Kollegen und 
den unzähligen Hertha-Fans nicht bange um den Verein. Und 
das wunderbare Olympiastadion wäre immer ausverkauft!

Pal Dardai ist zwar noch Fußballtrainer in der Ausbildung. Er 
hatte aber von Anfang an einen Plan. Er hat schnell erkannt, 
woran es seinen Spielern fehlte. Sie waren zwar generell fit. 
Aber in den entscheidenden Situationen, da wo es auf jeden 
Millimeter Geschwindigkeitsvorteil oder Entscheidungsfreu-
digkeit ankommt, haperte es. Und: Fast alle Mannschaften der 
Liga legten mehr Meter auf dem Rasen zurück als die Berliner. 

Genau da hat Dardai angesetzt im Training. Er hatte keine 
Zeit, alles grundlegend in Frage zu stellen und zu ändern. Er 
hat es sukzessive getan. Seine Marschroute hat er so beschrie-
ben: »Erst haben wir an der Spritzigkeit und Laufbereitschaft 
gearbeitet, dann am Offensivspiel. Nun folgt etwas für den 
Kopf, nun werden taktische Sachen trainiert.«

Die Bilanz von Dardai: Mainz - Hertha 0:2, Hertha - Freiburg 
0:2, Wolfsburg – Hertha 2:1, Hertha – Augsburg 1:0, Stutt-
gart – Hertha 0 - 0 und Hertha – Schalke 2:2. Sechs Spiele, 
zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Macht 
acht Pluspunkte. Mit etwas mehr Cleverness hätten es gegen 
Schalke ein Sieg sein müssen. In der 90. Minute führte sein 
Team noch 2:1 im heimischen Olympiastadion, ehe ein dum-
mer Aufmerksamkeitsfehler zum unverdienten Ausgleich für 
die Gäste führte. Dardai ärgert sich über so etwas sehr, aber er 
vertraut seinen Spielern trotzdem. »Ich brauche Spieler ohne 
Hemmungen, Spieler, die frei sind. Sie können mit mir spre-
chen, sogar diskutieren. Am Ende entscheide ich. Ich habe ja 
auch die Verantwortung. Aber wir haben alle ein Ziel: Hertha 
soll wieder oben mitspielen und nicht mehr unten.«

Manager Michael Preetz sagte bei der Vorstellung von Dardai: 
»Wir glauben, dass wir einen Impuls von außen setzen muss-
ten. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Ich 
bin total von Pals Qualitäten überzeugt. Er war als Spieler ein 
harter Hund und steht für diesen Verein.« Das stimmt. Und 
deshalb darf dieser Mann auch nicht scheitern. Darauf ein 
Ha-Ho-He, Hertha BSC!

»Hertha«-Trainer Pal Dardai während des Spiels Hertha BSC gegen FC Schalke 04 
(Foto City-Press GbR)
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Jubeln ja, aber!!!
»Füchse Berlin« in den FinalFours der EHF und des deutschen Pokalwettbewerbs
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

Das Gute vorweg: Die Handballer der 
Füchse Berlin haben sich sowohl für 
das Vierer-Turnier des EHF-Pokals in 
der Max-Schmeling-Halle (16./17. 

Mai) als auch für das FinalFour im deutschen 
Pokal qualifiziert. Das ist wirklich toll, könnten 
die »Füchse« 2015 im heimischen »Fuchsbau« 
zum ersten Mal einen internationalen Titel holen 
oder aber in Hamburg den Pokalsieg vom ver-
gangenen Jahr wiederholen. Das freut die Fans, 
die sportliche Leitung des Vereins und natürlich 
auch die Spieler. 

Nun zum Unangenehmen: Das, was die Fans, 
Trainer, Manager und Journalisten am 15. März 
beim Spiel gegen den FC Porto im »Fuchsbau« 
erlebt haben, versetzte alle in Fassungslosigkeit. 
Die »Füchse« schafften es, in der ersten Halbzeit 
vor 6 316 Zuschauern gerade einmal sieben (7!) 
Tore zu werfen. Und das gegen einen Gegner, der 
– bei allem Respekt – gerade mal das Niveau einer 
Zweitligamannschaft hatte. Der Angriff der Ber-
liner versagte auf ganzer Linie, niemand traute 
sich, Würfe zu nehmen, und wenn, dann wurden 
sie kläglich vergeben. Dazu kam, dass keinerlei 
System zu erkennen war. Anspiele an den Kreis 
oder auf die Außenposititionen – Fehlanzeige. 
Im Minutentakt wurde es peinlicher. Die techni-
schen Fehler und Missverständnisse häuften sich, 
die Berliner trafen einfach das Tor gar nicht mehr 
oder scheiterten mit schlechten Würfen am guten 
Gäste-Torwart. In den letzten zwölf Minuten der 
ersten Halbzeit erzielten die Hausherren keinen 
einzigen Treffer! Insbesondere Petr Nenadic und 
Konstantin Igropulo, die die »Füchse« zu Saison-
ende verlassen, waren über das gesamte Spiel 
hinweg Totalausfälle. Einzig Torwart Petr Stochl 
bewies einmal mehr seine Extraklasse und »ret-
tete« sein Team. Mit einem 7:8-Rückstand ging 
es in die Kabine. Die Zuschauer machten ihrem 
Unmut Luft und pfiffen und buhten die eigene 
Mannschaft gnadenlos aus. 

In der Pause sei es in der Kabine sehr laut ge-
wesen, berichtete »Füchse-Coach Dagur Sigurds-
son nach dem Spiel auf Nachfrage. Ein sichtlich 
bedienter und ratloser Trainer kritisierte sein 
zeitweise desolates Team diesmal schonungslos: 
»Eigentlich sollte ich mich freuen. Wir haben das 
FinalFour erreicht, etwas Großes geschafft. Doch 
ich bin sehr enttäuscht. Vor der Pause war es die 
schlechteste Halbzeit, die ich in dieser Saison 
von meinem Team gesehen habe. Das war unter-
irdisch. Das ist nicht zu akzeptieren. Wir müssen 
uns bei den Fans und dem ganzen Verein für die 
erste Halbzeit entschuldigen. Ich bin verantwort-
lich dafür, und es tut mir sehr weh.« Schon bei 
der deftigen 18:32-Auswärtsniederlage in der 
Bundesliga gegen den übermächtigen THW Kiel 
war die Chancenverwertung unterirdisch.

Am Ende waren es die Jungen und ein Alter, die 
für die Berliner die Kartoffeln aus dem Feuer 
holten: 
Wieder einmal ging Kapitän Iker Romero (fünf 
Tore mit all seiner verbliebenen Kraft voran 
und riss seine Mitspieler mit. Die 19jährigen 
Paul Drux (fünf Tore) und Fabian Wiede (6) 
drückten jetzt dem Spiel ihren Stempel auf und 
trafen mit Kracherwürfen von den Rückraum-
positionen. Über ein 14:10 in der 40. Minute 
enteilten die Berliner den Portugiesen dann mit 
zwei Toren von Drux und Romero zum 16:12. 
Fredrik Petersen vollstreckte in der 47. Minute 
zum zwischenzeitlichen 18:12. Damit war der 
Widerstand der harmlosen Gäste vollends ge-
brochen. Kurz vor Spielschluss gab es dann ein 
absolutes Highlight in der Nachwuchsarbeit der 
»Füchse Berlin«: Mit Kevin Struck, Paul Drux, 
Fabian Wiede, Willy Weyhrauch und Moritz 
Schade standen gleich fünf Eigengewächse auf 
dem Parkett. Moritz Schade gelang dabei sogar 
sein erstes Profitor. Das feierten die versöhnten 
Fans frenetisch, genauso wie den 25:20-Erfolg 
und den damit verbundenen Einzug ins Halbfi-
nale des EHF-Cup. Laut schallten die Rufe »Fi-
nalFour, wir kommen!« durch die Halle.

Fabian Wiede, der mit sechs Toren bester Wer-
fer bei den »Füchsen« war, zog am Ende auch 
eine gemischte Bilanz: »So etwas dürfen wir uns 
nicht noch einmal erlauben. Die Erleichterung 
ist groß.« Damit hat er mehr als Recht: Mit einer 
solch desolaten Leistung wie in der ersten Halb-
zeit brauchten die Berliner bei beiden Final-Tur-
nieren gar nicht erst anzutreten. Dass es auch 
anders geht, bewiesen die Berliner als sie sich 
beim Zweitliga-Spitzenreiter SC DHfK Leipzig 
problemlos mit 29:19 durchsetzen.

»Ich bin ein Berliner,  
ein ›Herthaner‹«
Pal Dardai tut Hertha BSC richtig gut!
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Die Jungen und der Alte: Fabian Wiede, Moritz Schade, Paul Drux und Kapitän Iker Romero (v.l.n.r.).

Zum Verzweifeln: Manager Bob Hanning ist entsetzt.

Youngster Kevin Struck hatte sichtlich Spaß!
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Terror gegen die  
eigene Bevölkerung
In der »Topographie des Terrors« ist derzeit eine Ausstellung 
über die letzten Kriegsmonate des Zweiten Weltkrieges zu sehen. 
Sie zeigt, wie skrupellos das NS-Regime schließlich sogar gegen 
die eigene Bevölkerung vorging
T E X T  &  F O T O :  J u t t a  H e r m s

Nach gut fünf Jahren erreichte der 
Zweite Weltkrieg auch den Boden 
des Landes, das ihn begonnen hatte. 
Im Oktober 1944 betraten amerika-

nische Soldaten bei Aachen erstmals deutschen 
Boden. Im Osten rückte die Rote Armee vor, am 
16. April 1945 eröffnete sie die »Schlacht um 
Berlin«. Für die deutsche Seite war die militäri-
sche Situation von vornherein aussichtslos, doch 
anstatt den Rückzug anzuordnen, befahl Hit-
ler seinem Volk den »Endkampf«. Erst die von 
Wehrmachtsvertreter Keitel in der Nacht vom 8. 
auf den 9. Mai 1945 unterschriebene Kapitulati-
onsurkunde beendete endgültig die Kampfhand-
lungen auf europäischem Boden. 

Die Gedenk- und Dokumentationsstätte 
»Topographie des Terrors«, auf deren Gelände 
sich einst die Zentralen der Geheimen Staatspo-
lizei, der SS und des Reichssicherheitshauptamts 
befanden, zeigt die Ausstellung »Deutschland 
1945 – Die letzten Kriegsmonate« bereits seit 
Dezember. Im April wechselt die Ausstellung 
aus dem Inneren des Ausstellungsgebäudes in 
den open-air-Bereich.

» H i t l e r  w a r  s e i n  Vo l k  e g a l «

»Wir kapitulieren nicht, niemals. Wir können 
untergehen, aber wir werden eine Welt mitneh-
men.« Dieser Satz Hitlers, daneben die Schwarz-
weiß-Abbildung zweier alter, in den Trümmern 
Berlins sitzender Männer - dieses Ensemble bildet 
den räumlichen Ausgangspunkt der Ausstellung 
und kann zugleich als ihre Überschrift verstan-
den werden: Auf der einen Seite der Diktator, 
der die Fortführung eines sinnlosen Krieges be-
fiehlt, auf der anderen Seite um Lebenschancen 
und Lebensgrundlagen beraubte Menschen. Am 
Überleben seines Volkes sei Hitler nicht interes-
siert gewesen, sagt Claudia Steur, Kuratorin der 
Ausstellung. »Sein Volk war ihm egal.«

Um Protest und Widerstand gegen die Fort-
führung des Krieges zu verhindern, gingen die 
Angehörigen des NS-Regimes brutal gegen die 
Zivilbevölkerung vor. Bislang für Angehörige 
der Wehrmacht zuständige Standgerichte urteil-
ten ab Februar 1945 auch Zivilisten ab. Diese 
Gerichte ahndeten kleinste Vergehen mit der To-
desstrafe. Gegen bereits verfolgte Gruppen gin-
gen NS-Leute nun noch brutaler vor. »Der Krieg 
wurde von der NS-Führung ab Dezember 1944 
gegen das eigene Volk geführt«, sagt Historiker 

Peter Steinbach, wissenschaftlicher Berater der 
Stiftung Topographie des Terrors. 

Jugendliche und alte Männer wurden zum 
Kriegseinsatz eingezogen, Städte zu »Festun-
gen« erklärt, die verteidigt werden mussten. Am 
19. März 1945 befahl Hitler die Taktik der ver-
brannten Erde – die Zerstörung aller Infrastruk-
tur beim Herannahen des Feindes. KZ-Häftlinge 
trieb man auf sogenannten Todesmärschen 
durch das Reichsgebiet.

K o b l e n z  u n d  B a d  G o d e s b e rg

Die Ausstellung, die mit Gegensätzen arbeitet, 
zeigt, wie unterschiedlich sich Menschen in je-
nen letzten Kriegswochen verhielten. In Koblenz 
etwa weigerte sich der deutsche Kommandant 
Löffler, die bereits zerbombte Stadt kampflos 
den Amerikanern zu übergeben. So mussten 
mehr als eine Woche lang die Bürger der Stadt 
weiter um ihr Überleben fürchten. In Bad Godes-
berg befahl Generalleutnant Schimpf dagegen 
seiner Division, die Stadt kampflos zu verlassen. 
So konnte unter einem neuen Bürgermeister die 
Stadt ohne Blutvergießen an die Amerikaner 
übergeben werden. 

Die alliierten Soldaten als Befreier zu se-
hen, das gelang damals vielen nicht. Auch Rita 
Süssmuth nicht, die als junges Mädchen in einem 
Dorf im westfälischen Münsterland mit ihrer Fa-
milie das Eintreffen der Amerikaner erwartete. 

 I N FO 

»Deutschland 1945 
 – Die letzten Kriegsmonate« 
Topographie des Terrors

Öffnungszeiten täglich von 
10.00 bis 20.00 Uhr

Dauer der Ausstellung noch 
bis zum 25. Oktober 2015

Im Haus der »Topographie des Terrors« erzählte 
die ehemalige Bundestagspräsidentin im vergan-
genen Dezember, wie sie Anfang 1945 Nachbarn 
beobachtet hatte, die weiße Betttücher auf die 
Leinen hängten, wie sie damals gespürt hatte, 
dass Unsicherheit und Angst in der Luft lagen. 

Die Amerikaner drangen in die Wohnung der 
Familie ein, zerstörten die Einrichtung und die 
Geige des Vaters, zerschossen im Kristallleuch-
ter »jede Kugel einzeln«. Die Familie wurde aus 
der Wohnung vertrieben und musste eine neue 
Bleibe suchen. 1985, so Rita Süssmuth, habe sie 
dann Richard von Weizäcker im Bundestag von 
der Befreiung Nazi-Deutschlands durch die al-
liierten Truppen sprechen hören. Und natürlich 
sei es eine Befreiung damals gewesen. »Doch als 
Kind habe ich von Befreiung nichts gespürt. Ei-
gentlich war es schlimmer als vorher.«

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

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

 › Fax 069 - 740 169

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

DIE UNTER 25-JÄHRIGEN Teil 1
Die Diskriminierung der jungen Erwachsenen
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

D
ie U 25 ist die Gruppe der 15 bis 25-Jährigen, 
für die es in den SGB II-Sondergesetzen be-
sonders harte Strafen gibt. Für die U 25 wur-
den seit der Einführung von Hartz IV viele 
Verschärfungen eingeführt. 2005 gab es noch 

keine Sondergruppe der U 25. Junge Erwachsene ab 18 Jah-
ren wurden eben wie Volljährige behandelt. Sie galten, da 
erwachsen, als eigene Bedarfsgemeinschaft und hatten somit 
auch einen Regelsatz von 100 Prozent. Ab 1.7. 2006 wur-
den die Regelsätze für junge Menschen zwischen 18 und 25 
Jahre willkürlich um 20 Prozent auf 80 Prozent gesenkt. Sie 
essen jedoch weder weniger, noch zahlen sie weniger Ein-
tritt oder Fahrtkosten. Es ist einfach eine Regelsatzkürzung. 
Schließlich müssen die Steuersenkungen für Wohlhabende 
gegenfinanziert werden!

Durch die Gesetzesänderung der Bedarfsgemeinschaft bis 25 
Jahre sind Eltern und sogar auch Stiefeltern über das 18. Le-
bensjahr hinaus in vollem Umfang unterhaltspflichtig. Diese 
verschärfte Unterhaltspflicht besteht für Eltern, die keine 
SGB II-Leistungen beziehen, in diesem Umfang nicht. So 
wurde und wird auch hier Armut verschärft und »nebenbei« 
das Bürgerliche Gesetzbuch ausgehebelt!

Doch dabei blieb es nicht. Für die jungen Erwachsenen gilt 
seit 24.3.2006 auch ein Auszugsverbot aus der elterlichen 
Wohnung. Vorangegangen war eine Hetzkampagne gegen sie 
mit der Behauptung, sie würden massenhaft auf Kosten der 
Allgemeinheit aus dem Elternhaus ausziehen. Doch musste 
die BA dann zugeben, dass es dafür keine Beweise gäbe, 
konnte sich aber nicht verkneifen, hinzuzufügen, dass »kein 
Beweis dafür«, natürlich »kein Beweis dagegen« sei. Im SGB 
II-Strafgesetz werden mal eben die Gesetze wegen einer halt-
losen Behauptung verschärft. Ganz davon abgesehen, dass 
man die Zahl der Auszüge der jungen Erwachsenen hätte ge-
nau ermitteln können. Das Gesetz besteht jedoch bis heute. 
Die Predigt im SGB II von der Eigenverantwortung wird zur 
Perversion, wenn sich junge Menschen nicht einmal von Mut-
tis Rockzipfel lösen DÜRFEN! Aber immerhin dürfen sie ab 
18 Jahren in der Armee für Deutschland sterben.

Besonders schlimm sind die Sanktionen. Sie treffen Jugend-
liche und junge Erwachsene viel härter, als Betroffene ab 25 

Jahre. Während Erwachsenen bei Sanktionen der Regelsatz 
um 30 Prozent gekürzt, wird den jungen Menschen der Re-
gelsatz sofort völlig gestrichen. Bei der zweiten Sanktion wird 
den Erwachsenen der Regelsatz um 60 Prozent gekürzt, bei 
jungen Menschen wird das Alg II gänzlich, einschließlich 
Miete gestrichen, jeweils für drei Monate.

Diese Sanktionen gelten für Minderjährige ab 15 Jahre! Wäh-
rend Gerichte bei jungen Straftätern in der Regel Milde wal-
ten lässt, weil der Gedanke der vielleicht fehlenden Reife und 
der Appell in die Einsicht der jungen Menschen Vorrang hat, 
nimmt man den jungen Menschen im »Strafgesetzbuch II« das 
letzte soziale Netz. Dies nennt sich zynischer Weise Integration.

Mit den Sanktionen werden jedoch nicht nur die jungen Men-
schen abgestraft, sondern auch die Familien, in denen sie le-
ben. Haben die jungen Menschen dann keinen sehr gut funk-
tionierenden Familienverband, zerbricht die Familie oft, weil 
sie das fehlende Geld einfach nicht ersetzen können. Denn mit 
der Streichung von Regelsatz und Miete wird die Familie in 
Sippenhaft genommen. Besteht keine kostenlose Mitversiche-
rung bei der Krankenkasse, sind die jungen Menschen auch 
ohne Krankenversicherung.

Viele junge Menschen sind mit diesem die Existenz vernich-
tendem System überfordert, denn die Sanktionen machen 
keinen Unterschied zwischen reifen und unreifen jungen 
Menschen. Viele landen dank des repressiven und starren 
Systems der Sanktionen auf der Straße. Jedoch wird jeder 
Hartz IV-Bezieher, der keine Leistungen mehr beansprucht, 
als Erfolg gewertet. Es interessiert nicht, ob die Menschen auf 
der Straße landen, es zählt nur, dass die Zahl verringert wurde 
und angeblich Geld gespart wird. Dass es unendlich teuer ist, 
Menschen von der Straße wieder einzugliedern, spielt keine 
Rolle, denn das wird aus anderen »Töpfen« bezahlt. Die Men-
schen, die zerstört auf der Strecke bleiben, sind eben, wie im 
Krieg die Zivilbevölkerung, Kollateralschäden.

In den nächsten Teilen geht es darum, wie man Sanktionen 
vermeidet, abmildert oder sich dagegen wehrt. Aber auch um 
Lebensmittelgutscheine, Krankenversicherung und Miete.
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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 hatte mich mal wieder mächtig geirrt. Meine Begeis-
terung kannte keine Grenzen, als ich las »Wir wollen 
die Spiele!« Ich daddele doch so gern am Computer, 
kann stundenlang beim Skat sitzen und mit meiner Frau 
spiele ich gern Scrabble. Wenn so etwas vom Senat ge-

fördert wird, wird das Leben in Berlin fröhlicher und ent-
spannter. Dachte ich. 

In Wirklichkeit ging es jedoch um olympische Spiele, und die 
sind alles andere als fröhlich und entspannend, jedenfalls für 
die Leute, aus deren Portemonnaie sie bezahlt werden müs-
sen. Als ich mir das alles mal etwas genauer ansah, kamen mir 
schon einige Fragen.

Ist es nicht merkwürdig, dass man sich darum bewerben muss, 
wenn man jemanden einladen möchte? Wenn ich zu meiner 
Geburtstagsfeier einlade, dann bewerbe ich mich doch nicht 
bei meinen Gästen, und die machen ihr Kommen nicht davon 
abhängig, dass ich die Speisen und Getränke bereit halte, die 
sie mir auf einer langen Liste vorschreiben.

Die Bewerbung hat ja nun nicht geklappt. Immerhin hat Ber-
lin einen ehrenhaften zweiten Platz belegt. Der Mitbewerber 
Hamburg wurde nur Vorletzter. Auf diese Situation sind wir 
Berliner gut vorbereitet. Immer wieder zeigen uns ja Hertha 
und die Eisbären, dass Verlieren gar nicht so schlimm ist. Da 
sind wir abgehärtet. Vielleicht lag es aber wieder wie so oft 
am Schiedsrichter, in diesem Fall also an den Experten, die 
die Berliner Leistung zu beurteilen hatten. Was weiß der Vor-
sitzende vom Alpenverein schon vom Kreuzberg? Unsere Be-
werbungsmannschaft war hervorragend vorbereitet. Ob die 
Besetzung der Sturmspitze allerdings glücklich war, darf man 
bezweifeln. Da hätte eine richtige Kämpfernatur hingehört 
und kein Landesmeister im Wattepusten.

Bei den alten Griechen waren die olympischen Spiele eine 
Art Gottesdienst für den Göttervater Zeus. Ihm wurden bei 
der Gelegenheit großzügige Opfer dargebracht, in der Regel 

Beute aus gewonnenen Kriegen. Heute denkt keiner mehr 
an Zeus. Dafür scheint ein anderer Gott die Verehrung der 
Olympioniken zu genießen: Mammon. Bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit wird seiner gedacht und wird ihm geopfert. 
Überall wird die Hand aufgehalten, manchmal nur verschämt 
hinter dem Rücken.

Schade, dass das geniale Finanzierungskonzept für Olympia 
nun nicht mehr verwirklicht wird. Da Berlin die Kosten nicht 
einfach aus den Steuereinnahmen abzweigen könnte, gab es 
den raffinierten Plan, dafür tausend Rubbellose zu kaufen. Da-
durch wäre nicht nur das Geld für die Spiele sicher, auch der 
Finanzsenator könnte auch noch einen Teil des Investments 
wieder als Lotteriesteuer auf der Habenseite verbuchen.

Bei jedem Wettbewerb gibt es Gewinner und Verlierer. Ge-
winner sind in diesem Fall die Lerchen und Laufkäfer vom 
Flugplatz Tegel, denn wenn kein olympisches Dorf gebaut 
wird, bekommt Berlin sicher ein zweites Wiesenbiotop. Ver-
lierer sind die Behinderten, denen man im Rahmen von Olym-
pia bis 2024 barrierefreie Bahnhöfe versprochen hatte. Sie 
werden jetzt länger warten müssen.

Da das Kapitel Olympia in Berlin nun abgehakt ist, haben wir 
noch ein Personalproblem. Was wird aus Hartmut Mehdorn? 
Der hatte doch wohl den BER-Job drangegeben, damit er als 
Manager des Olympiavorbereitungskomitees zur Verfügung 
stehen kann. Ich hoffe sehr, dass die Hamburger nun ihre 
Chance nutzen und sich seiner Hilfe versichern.

Zum Schluss noch eine erfreuliche Meldung. Der ukrainische 
Präsident Poroschenko konnte bei seinem Berlinbesuch stolz 
berichten, dass mit der Bekämpfung der Korruption ernst ge-
macht wird. Als ersten Erfolg verkündete er, dass ein Polizist in 
Charkiv sofort strafversetzt wurde, weil er einem falsch parken-
den Autofahrer kein Knöllchen verpasste, nachdem dessen Be-
gleiterin auf dem Beifahrersitz den obersten Knopf ihrer Bluse 
geöffnet hatte. Es geht also voran. Weiter so, liebe Ukrainer!
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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 
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Vo r l e t z t e  S e i t e

Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint«  
von mob e.V.

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

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

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

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



 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.

Fo
to

: r
.W

er
ne

r F
ra

nk
e

Rolli-Konni verkauft 
den strassenfeger und 
benötigt auch Ihre Hilfe!


