
Straßenzeitung für Berlin & Brandenburg

1,50 EUR
davon 90 CT für  

den_die Verkäufer_in

No. 7, April 2015 

AUFREGEND
„Impressionen aus 
dem Tierpark“ (Seite 6) 

LOBENSWERT
„Tierschutz &  
Tierheim“ (Seite 16)

KRITISCH
„Bilanz Berliner 
Kältehilfe“ (Seite 19)

TIERISCH



 strassenfeger | Nr. 7 | April 20152 |  INHALT  

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,
wir versuchen Ihnen immer wieder aufs Neue, Ihnen Ausgaben 
zu präsentieren, die hoch politisch sind, Ausgaben, die sich mit 
den sozialen Brennpunktthemen unserer Gesellschaft auseinan-
dersetzen. Manchmal aber haben unsere ehrenamtlichen Autor_
innen aber einfach auch Lust, mal was Schönes, Besinnliches, 
Beschauliches zu machen. „Tiere und Kinder“ geht immer, lautet 
ein gängiger Journalistenspruch, wenn es um die Suche nach The-
men geht. Rund um Ostern lag es deshalb nahe, mal wieder eine 
Ausgabe zum Thema „Tier“ zu machen. Wer kennt sie nicht, die 
„Tiere im Mund“, will sagen, tierische Redewendungen wie Kro-
kodilstränen, Affentheater oder den Hecht im Karpfenteich. Wir 
stellen ihnen einige davon vor (S. 3f). Außerdem haben wir uns 
für Sie im Tierpark Friedrichsfelde (S. 6ff) und im Tierheim in 
Falkenberg (S. 10 f) umgeschaut. Auch die neue Berliner Hunde-
verordnung haben wir für Sie unter die Lupe genommen (S. 12). 
Im Tiergarten waren wir unterwegs mit dem Naturschutzbund 
(S. 9). Last but not least berichten wir über Tierschutz (S. 14) 
und Therapiehasen (S. 15).

Selbstverständlich gibt es in dieser Ausgabe auch wieder einen 
interessanten Text zur Ausstellung „KUNST FÜR ALLE“ von 
Klaus Staeck (S. 16 ff). Am 31. März lief die Saison 2014/2015 
der „Berliner Kältehilfe“ aus. Jan Markowsky, Mitglied des Spre-
cherrats der AG Leben mit Obdachlosen, zieht auf den Seiten 
20/21 eine erste Bilanz. Ganz wichtig für uns, aber auch für Sie, 
liebe Leser_innen: Wir haben unsere Regeln für die Verkäufer 
des strassenfeger präzisiert, weil es in den vergangenen Wochen 
etliche Beschwerden über ein paar schwarze Schafe unter den 
Verkäufern gab (S. 25). Im Sportteil dreht sich diesmal alles um 
das kongeniale „11mm Fußballfilmestival (S. 26 ff).

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Tiere im Mund
Tierische Redensarten 
B E T R A C H T U N G :  M a n f r e d  W o l f f

N
ein, hier geht es nicht um saftige Steaks, Brat-
heringe oder Goldbroiler. Tiere sind in unserer 
Alltagssprache allgegenwärtig, und wir führen 
sie oft im Mund. Sie machen unser Reden an-
schaulich und lebendig, und Tiere wecken Emo-

tionen, wenn es zu überzeugen gilt. Da lohnt sich ein kurzer 
Spaziergang durch den Zoo unserer Redensarten.

Exotische Tiere spielen keine große Rolle, auch wenn sie so 
groß sind wie der Elefant, den wir oft im Porzellanladen ertap-
pen. Wer Krokodilstränen weint, zeigt nicht wirklich Trauer, 
wie auch die Tränen des Krokodils keine seelische Ursache 
haben. Dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, beruht auf 
einem Übersetzerfehler, denn eigentlich geht es in dem Bild 
um ein Seil, das auf Griechisch kamilos heißt. Den Tiger im 
Tank verdanken wir der Werbung. Mutige packen aber schon 
mal den Tiger am Schwanz.

Affen sind gern mit unseren Wörtern gesellig. Da sitzt einer 
wie ein Affe auf dem Schleifstein oder macht ein Affenthe-
ater. Manche machen sich zum Affen, andere geben ihrem 
Affen Zucker. Mich laust der Affe, wenn ich überrascht bin. 
Sehr aufgeregte Zeitgenossen scheinen von einem wilden Af-
fen gebissen zu sein. Oder haben die nur einen Affen vom 
Biertrinken?

Tiere in Wald und Flur ziehen auch durch unsere Rede, sogar 
die Fische. Da ist jemand ein Hecht im Karpfenteich und auch 
sonst ein toller Hecht, wenn er sich nicht windet wie ein Aal. 
Wir ziehen gern einen dicken Fisch an Land, der sich dann 
fühlt wie ein Fisch auf dem Trockenen. Kommt der Fang dann 
auf den Tisch, heißt es Butter bei die Fische. Nicht nur bei den 
Vegetariern ist etwas weder Fisch noch Fleisch.

Ein schlauer und listiger Mensch gilt uns gern als Fuchs, der 
auch schon mal fuchsteufelswild werden kann. Wie gut, wenn 

man dann an einem Ort ist, wo sich Hase und Fuchs Gute 
Nacht sagen. Weil Hasen als ängstlich gelten, obwohl sie doch 
nur sehr wachsam sind, möchte man kein Hasenfuß sein oder 
ein Hasenherz haben. Einen alten Hasen fängt man nicht so 
leicht, doch viele Hunde sind des Hasen Tod. Man muss halt 
wissen, wie der Hase läuft, und der läuft nicht im Schnecken-
tempo. Wird er erlegt, liegt der Hase bald im Pfeffer. Auf die 
Frage Warum? Antwortet man dann: „Mein Name ist Hase 
…“. Ein Wolf begegnet uns im Schafspelz, und manche hört 
man mit den Wölfen heulen.

Unter den Vögeln ist der Storch sehr beliebt, obwohl wir nicht 
mehr an den Klapperstorch glauben, doch der Storch hat an-
gerufen und die Wöchnerin dann ins Bein gebissen. Da brat 
mir einer einen Storch! Geht jemand wie ein Storch im Salat, 
ist er vielleicht stolz wie ein Pfau. Ein früher Vogel fängt den 
Wurm, und eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ein 
Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. 
Manche stürzen sich wie ein Geier oder Adler auf ihre Beute. 
Es macht keinen Sinn, Eulen nach Athen zu tragen, denn dort 
gibt es überall Abbilder dieses Vogels, der die Göttin Athene 
begleitet. Er ist sogar auf dem griechischen Euro – wie lange 
noch?

Auch Tiere, die sich keiner großen Beliebtheit erfreuen, hel-
fen oft beim Erklären einer Sache. Da hört einer die Flöhe 

01 Sumpfkrokodil 
(Quelle: Steve Garvie/

Wikipedia)

02 Hecht im Karpfen-
teich 
(Quelle: Luc Viatour/

Wikipedia)
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husten oder setzt jemandem einen Floh ins Ohr. Ärgert einen 
die Fliege an der Wand, möchte er gern zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe schlagen. Doch ein Erfolg ist oft nur eine Ein-
tagsfliege. Friedfertige Menschen können keiner Fliege etwas 
zuleide tun. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die 
Mäuse auf dem Tisch, und mit Speck fängt man Mäuse. Da 
beißt keine Maus einen Faden ab, und manches ist zum Mäu-
semelken. Wer angibt wie eine Tüte Mücken, hat nur Motten 
im Kopf. Wird etwas aus der Mottenkiste geholt, kriegt der 
Zuhörer schnell die Motten. Der wird vielleicht spinnefeind, 
und man muss ihm beim Gespräch die Würmer aus der Nase 
ziehen. Es sollen dann aber keine Bandwurmsätze folgen.

Natürlich gibt es auch Haus- und Nutztiere im Sprachzoo. Wer 
feiert, will gern die Sau rauslassen, ist etwas unter aller Sau, 
soll man keine Perlen vor die Säue werfen. Hat man Schwein, 
kann man ein Schweinegeld verdienen. Wenn jemand davon 
erzählt, glaubt man, das Schwein pfeift, und fragt, wo man mit 
so einem schon mal zusammen die Schweine gehütet hat. In 
einer Herde kann schon mal ein schwarzes Schaf sein, und ein 
räudiges Schaf steckt die ganze Herde an. Sowas geht dann 
auf keine Kuhhaut. Vor einem Kuhhandel soll man sich hüten, 
aber entschlossen den Stier bei den Hörnern packen. Oft wird 
der Sack geschlagen, wenn der Esel gemeint ist, und wenn 
es dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis, vielleicht auch über 
eine Eselsbrücke. Da lachen die Hühner, will einer Hahn im 
Korbe sein. Manche laufen herum wie ein aufgescheuchtes 
Huhn, und ein blindes Huhn findet auch ein Korn. Wer auf 
einem hohen Rosse sitzt, muss davon auch wieder herunter-

kommen. Hat er aufs falsche Pferd gesetzt, glaubt er, ihn tritt 
ein Pferd. Man darf die Pferde nicht scheu machen – immer 
sachte mit den jungen Pferden. Welche haben schon Pferde 
kotzen sehen, und gut ist es, wenn man mit einem Kumpel 
Pferde stehlen kann.

Der Hund ist des Menschen treuer Begleiter, auch in der Spra-
che. Da ist jemand auf den Hund gekommen, muss wie ein 
Hund leben, ist vor die Hunde gegangen und friert wie ein 
junger Hund. Das ist ein dicker Hund, wenn jemand bekannt 
ist wie ein bunter Hund. Hunde, die bellen, beißen nicht, und 
schlafende Hunde soll man nicht wecken. Die Hunde bellen, 
doch die Karawane zieht vorbei. Einer ist von allen Hunden 
gehetzt und von ihm nimmt kein Hund ein Stück Brot. Da 
wird der Hund in der Pfanne verrückt. Den Letzten beißen 
die Hunde, wird er mit allen Hunden gehetzt. Des Pudels Kern 
verrät uns, wo der Hund begraben ist.

Mit der Katze teilen viele Menschen die Wohnung. Man kauft 
keine Katze im Sack, aber man kann die Katze aus dem Sack 
lassen. Bei Nacht sind alle Katzen grau. Angeblich beißt sich 
die Katze auch mal in den Schwanz. Sie lässt das Mausen nicht 
und geht sehr vorsichtig um den heißen Brei.

Es bleibt am Schluss dieses Spaziergangs durch den Sprach-
zoo die Frage, ob Vegetarier oder Veganer davor zurückschre-
cken, alle diese Tiere in den Mund zu nehmen. Vielleicht ha-
ben sie ja einen Botanischen Sprachgarten. Ich würde gern 
davon hören.

01 Sich windender 
Breitkopfaal 
(Quelle: Viridiflavus/

Wikipedia)

02 „Grüne Augen einer 
Katze“ 
(Quelle: 4028mdk09/

Wikipedia)

03 Menschenaffe im 
Zoo Berlin 
(Foto: Andreas Düllick 

©VG Bild-Kunst)

04 Weißstorch 
(Quelle: Krzysztof Kin/

Wikipedia
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Berlins Wildleben
Was man so an einem Tag beobachten kann
B E O B A C H T U N G :  A s t r i d

W
enn ich zu meiner Arbeits-
stelle am Bahnhof Zoo oder 
Ostbahnhof fahre, muss ich 
früh aufstehen. Für den Ost-
bahnhof bedeutet das halb 

fünf, für den Bahnhof Zoo ist die Nacht um 
sechs Uhr vorbei. Dann schalte ich natürlich das 
Licht ein, um Kaffee zu machen, zu frühstücken 
und mich nach dem Duschen fertigzumachen. 
Hinter meinem Fenster sind einige Sträucher. In 
einem von diesen überwinterte ein Amselhahn. 
Als ich einmal zum Ostbahnhof musste und das 
Licht um 4.30 Uhr anschaltete, kamen nach ein 
paar Minuten einige verschlafene Gluckser von 
ihm. Als ich darauf nicht reagierte, wurde mal 
kurz aus Protest gepiepst. Jetzt hat er sich da-
ran gewöhnt und singt mir wenigstens, wenn 
ich zum Zoo los muss, ein Ständchen. Die frü-
here Zeit mag er immer noch nicht. Von die-
sem Erlebnis ausgehend gewöhnte ich mir an, 
das Vogel- und Tierleben in Berlin genauer zu 
beobachten, wenn ich auf meinen Vertriebswa-
gen bin oder auf den Wegen dorthin bzw. nach 
Hause.

Am Ostbahnhof ist direkt vor unserem Wagen 
eine Rasenfläche, auf der sich auch im Winter 
Dohlen, Rabenkrähen und auch Spatzen tum-
meln. Wenn nicht gerade Hochbetrieb herrscht, 
habe ich meinen Spaß daran, diese Vögel zu 
beobachten. Am Rande der Rasenfläche waren 
Mülleimer, in denen blaue Säcke lagen. Die Doh-
len rupften sie einfach unten auf und räumten 
sie leer. Dann wurde die Ausbeute nach Essba-
rem untersucht (besonders beliebt war Ware von 
„McDonalds“) und gefressen. Ab und zu brach-
ten die Dohlen mal Beute in Form von Körnern 
oder Ähnlichem mit und vergruben die unter der 
Erde. Hatte ich noch nie gesehen, aber logisch. 
Für schlechte Zeiten. Die Parkleute hatten aber 
die Nase voll von dem Müll, der rumlag. Nun 
hängen dort die gelben Mülleimer. Ach ja, ein 
Nachtrag. Eine Dohle brachte eine kleine Wod-
kaflasche an und vergrub wie. Also klauen nicht 
nur Elstern glitzernde Dinge.

Die Spatzen am Ostbahnhof fallen für mich in 
die Kategorie „Frech wie ein Spatz“. Dort gibt 
es eine Budenreihe mit einem Bäcker, einem 
Dönerstand, einer Currybude und einem Obst-
laden. Dass sich die Spatzen die Beeren aus den 
Schalen am Obststand holten, fand ich herrlich. 
Aber als ein Spatz einem Polizisten auf die Fin-
ger flog und an dessen Brötchen herumpickte, 
musste ich wirklich schallend lachen. Mundraub 
auf Vogelart! Aber auch der Polizist nahm es mit 
Humor. Und dann ist noch die Tatsache, dass 
es sich interessant anhört, wenn die Vögel über 
meinen Wagen spazieren. 

Füchse sind mir auf meinen Wegen zu und von 
der Arbeit auch schon begegnet. Auch auf der 
Wiese am Ostbahnhof rannte mal einer rum, den 
habe ich aber jetzt schon eine Weile nicht mehr 
gesehen. Am Zoo sind mehr Tauben und Spatzen 
unterwegs, verständlich bei den ganzen Touris-
ten. Aber auch dort tauchen jetzt mehr und mehr 
Dohlen auf. Und, wie ich neuerdings beobach-
tet habe, Stare. Ob die im Zoo nisten? Weiß ich 
nicht, aber die waren vorher nicht dort. Und im 
Spätherbst, als ich mal in meine Straße einbog, 
stoppte ich mitten auf der Kreuzung. Von mei-
ner rechten Seite kam ein Igel über die Straße 
gekrochen, stoppte als er mich sah und wartete 
ab. Nun befanden er und ich uns vor einem Haus, 
wo es kleine Büsche gab. Der Igel war wohl auf 
der Jagd nach den letzten Schnecken vorm Win-
terschlaf. Ich ließ ihn seiner Wege ziehen, über-
fahren musste er ja nicht werden.

Ich weiß, es gibt auch in den Randbezirken von 
Berlin Wildschweine. Die sind mir aber noch 
nicht begegnet. Ist auch gut so, die Herrschaf-
ten können ja ungnädig werden. Aber auch das 
kleine Tierleben in Berlin kann stundenlang für 
Entertainment sorgen, besser als manches Fern-
sehprogramm. Ich werde auch weiterhin meine 
gefiederten Freunde am Ostbahnhof beobach-
ten, mal sehen, was die so über den Sommer an-
stellen. Da wird die Wiese von Leuten genutzt, 
um sich in der Sonne zu aalen. Ich sehe es schon 

vor meinem geistigen Auge: Die Spatzen werden 
sich über mehr Beute freuen, wie auch die Doh-
len. Und da beide Vogelarten nicht gerade scheu 
sind, kann das für mich in lustigen Arbeitstagen 
enden. Also liebe Leser: Setzen Sie sich doch 
auch mal an den Rand einer Wiese und beobach-
ten die Vögel. Vielleicht haben Sie dann einen 
vergnüglichen Tag.

01 Dohlen im Park 
(Quelle: snowmanradio/Wikipedia)

02 Rotfuchs 
(Quelle: Martin Mecnarowski/Wikipedia)
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E
igentlich wollten wir an dieser Stelle ein Inter-
view mit dem neuen Direktor des Zoologischen 
Gartens und des Tierparks Friedrichsfelde, Dr. 
Andreas Knieriem, veröffentlichen. Doch leider 
hat der Neue viel zu tun und deshalb wenig Zeit. 

Genau vor einem Jahr, am 1. April 2014, trat Knieriem die 
Nachfolge von Bernhard Blaszkiewitz an. Der war vor allem 
bei Tierschutzaktivisten in Misskredit geraten, sein Vertrag 
wurde nicht verlängert. Berlines neuer „Tierchef“ hat uns aber 
versprochen, dass wir dieses Interview in ein paar Wochen 
führen werden. Dann will er darüber berichten, was er sich 
für den Zoo, aber insbesondere für den Tierpark vorgenom-
men hat. Ein paar Dinge sind schon bekannt geworden: So 
soll z. B. die Freilichtbühne täglich mit einer spektakulären 
Greifvögel-Show bespielt werden. Knieriem steht vor einer 
riesigen Aufgabe: Der Tierpark ist defizitär, verfügt über ein 
riesiges Gelände und hat unzählige verwunschene Ecken. Der 
Tierpark hat viel Potenzial, sein Vorgänger hat aber zu wenig 
aus dieser schlafenden Schönheit gemacht. Knieriem will sie 
gemeinsam mit seinen Mitarbeiter_innen wachküssen. Fünf 
Millionen Euro soll es dafür vom Land Berlin geben, aller-
dings nur, wenn Knieriem ein schlüssiges Konzept vorlegt.
 
Wir wollten natürlich nicht darauf verzichten, uns wenigs-
tens selbst vor Ort anzuschauen, was die Tiere im Tierpark zu 
Beginn des Frühlings so anstellen. Hier gibt es jetzt ein paar 
wunderbare Impressionen. 

Tierische Impressionen
Zu Besuch im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde
T E X T  U N D  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k

01 Kleiner Panda, auch Roter Panda oder Katzenbär genannt

02 Schneeleopard

03 Litfasssäule

04 Leopard

05 Sekretärpärchen beim Nestbau

06 Alfred-Brehm-Haus

07 Flamingos 
(Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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 I N FO 

Öffnungszeiten vom 29. März - 6. September:  
9 - 18.30 Uhr, Kassenschluss: 17 Uhr

Tickets: 
Erwachsene 12,00 €

Studenten, Berufsschüler, Erwerbslose, Schüler* 
9,00 €

Kinder von fünf bis 15 Jahre, ALG II-Empfänger, 
Schwerbehinderte und deren Begleitung (Beglei-
tung bei Vorlage des Ausweises mit B-Vermerk) 
je* 6,00 €

Gruppen ab 20 Personen 11,00 €

Kleines Familienticket (1 Erwachsener und seine 
Kinder* bis 15 Jahre) 20,00 €

Großes Familienticket (2 Erwachsene und deren 
Kinder* bis 15 Jahre)

* Ermäßigungen nur gegen Vorlage eines gültigen 
Nachweises (Schülerausweis, Studentenausweis 
usw.) bzw. aktuellen Bewilligungsbescheides

 › www.tierpark-berlin.de

01 Roter Vari (Lemuren) 

02 Majestätischer Tiger 

03 Das Schloss Friedrichsfelde lädt ein 
zum Besuch

04 Nashorn 

05 Der Tierpark ist bei Familien sehr 
beliebt!

06 Schwarzweißer Vari (Lemuren) 
(Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Unser Tiergarten
Erst fürstliches Jagdrevier, jetzt Großstadt-Park
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s

F
ür viele ist der Tiergarten bei entsprechendem Wet-
ter der ideale Ort sowohl zum Joggen oder zum 
Flanieren. Er bietet Platz zum ausgiebigen Spiel 
und zum Picknick mit der ganzen Familie oder mit 
Freunden. Und er ist ein großangelegter Park im 

Herzen Berlins, in dem sich viele Tierarten heimisch fühlen. 
Wer mehr über die Tiere erfahren möchte, der kann gerade 
jetzt zur Balz und Brutzeit an einer der vielen fachkundigen 
Führungen des Naturschutzbundes (NABU) teilnehmen. 
Auch auf den Internet-Seiten des „Umweltkalender-Berlin“ 
finden sich dazu genügend Angebote. Meine Wahl fiel auf eine 
vogelkundliche Führung. Es war ein lohnendes Erlebnis. 

N A B U - Fü h r u n g  d u rc h  d e n  T i e rg a r t e n 

Treffpunkt zu Beginn der Führung war der „Raum der Stille“ 
neben dem Brandenburger Tor. Pünktlich um 11 Uhr begrüßte 
mich frühlingshaftes Sonnenwetter und ein begeisterter Bio-
loge als vogelkundiger Führer. Gut gelaunt starteten wir mit 
fünfzehn Personen im östlichen Eingang des Tiergartens am 
Goethe-Denkmal. Beim Blick auf den Dichterfürsten nahm 
unser Naturführer noch die Gelegenheit wahr, Historisches 
zu referieren. Manch Fürst und König, der damals im Hotel 
Adlon residierte, brach hier zur Jagd auf. In der Nachkriegs-
zeit allerdings, wo die Not am größten war, blieben von den 
ehemals 300 000 Bäumen nur 700 verschont, weil die übrigen 
als Feuerholz verheizt wurden.

K l e i b e r,  K o h l m e i s e ,  B u n t s p e c h t  u n d  H a b i c h t 

Von diesen Geschichten erstaunt, spazierte ich mit offe-
neren Sinnen auf den Wegen des Tiergartens entlang. Und 
während ich über eine der vielen Wiesen lief, vorbei an den 
Fress- und Kotplätzen der Wildkaninchen und den versteck-
ten Fuchsbauten, vernahm ich erstmals die Balzrufe des 
Kleibers, gefolgt vom Gezwitscher der Kohlmeisen. Unser 
vogelkundlicher Führer zeigte bereits mit Blick nach oben auf 

den verklebten Zugang zu einem Nest des Kleibers im Baum. 
Der Kleiber kann selbst keine Höhlen in einen Baum klopfen 
wie ein Specht. Daher nistet er sich in leere Höhlen. Ist der 
Eingang zu groß, wird er verklebt. Wenig später ging mein 
Blick schon intuitiv nach oben, dort, wo ein Habicht seine 
Kreise am Himmel zog. Ich erfuhr, dass dies „Luise“ ist, die 
sich das Revier mit ihrem Gatten teilt. Deren Horst in einer 
hohen Baumkrone habe ich schließlich ganz in der Nähe der 
Luiseninsel entdeckt. 

F i n ke n m a n ö v e r

Aber auch Menschengemachtes, wie die von Carl von Linné 
wunderschön angelegten Sichtachsen begannen mich immer 
mehr zu interessieren. Bis ein Buntspecht mit seinem Balzruf 
auf sich aufmerksam machte. Entdecken ließ er sich nicht. 
Dafür sah ich einen Buchfinken. Eine Vorlage für unseren 
Tiergartenführer, das sogenannte „Finkenmanöver“, einen 
alten Brauch aus dem Harz, zum Besten zu geben. Es geht da-
rum, mit eingesperrten Vögeln um die schönste und kräftigste 
Finkenstimme zu kämpfen. Der Tierschützer in mir rebellierte 
sogleich. Dennoch, es ist dieser Rhythmus aus kleinen Anek-
doten, Rufen der Tiere und der Blick in die schöne Parkland-
schaft, der den Gang durch den Tiergarten zur puren Erho-
lung macht. Bis vor kurzem dachte ich noch, vogelkundliche 
Führungen sind nur etwas für Biologen und Ornithologen. 

S e l b s t  d e n  Wa l d k a u z  f i n d e t  m a n

Mit dem Kopf im Nacken ging es weiter. Wenig später entde-
cke ich die Behausung eines Waldkauzes. Von Menschenhand 
gebaut, da es eben nicht genügend alte Bäume als natürlichen 
Schutzraum im Tiergarten gibt. Ein weiterer Hinweis macht 
mich ebenfalls etwas schlauer bezüglich der Vogelwelt. Dass 
nämlich der Waldkauz, ebenso, wie der Habicht keine Raub-
vögel, sondern Greifvögel sind. Zwar sucht der Waldkauz 
gerne kleine Vögel zum Futtern, aber im Grunde gibt es gibt 
nur einen Räuber hier im Tiergarten! Und das ist der Mensch. 
Die Vögel folgen hier allein ihrer Natur, soweit es bei den 
äußeren Bedingungen möglich ist. Ihr Tag- und Nachtrhyth-
mus ist allein schon durch die Straßenbeleuchtung erheblich 
beeinträchtigt. Vom Lärm mal ganz abgesehen. Dennoch die 
Tiere passen sich an und kommen teilweise wie die Nebelkrä-
hen von weit her aus der Ukraine, um hier zu nisten. Ihre na-
türlichen Feinde sind begrenzt. Mich wunderte weniger, dass 
hier kaum Tauben zu sehen sind, als dass es so viel anderes 
hier zu entdecken gibt.

 I N FO 

https://berlin.nabu.de
www.umweltkalender- 
berlin.de

01 Waldkauz 
(Quelle: Conny/Wikipedia)

02 Unterwegs im Tier-
garten 
(Foto: Andreas Peters)
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Der  
Berliner  
und seine  
Tierliebe
Besuch im Tierheim Falkenberg
I N T E R V I E W :  C a D a  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

S
tadt der Tiere“ ist der Name, den tierliebende Berliner 
dem Tierheim Falkenberg gegeben haben. Mit einer 
Fläche von 16 Hektar würde das Tierheim von der 
Größe her in mehrere Fußballfelder passen. Mehr als 
1.400 vierbeinige und geflügelte Hausgenossen wer-

den jeden Tag im Tierheim Berlin im Berliner Bezirk Lichten-
berg betreut. Im größten Tierasyl dieser Art in Europa warten 
sie auf neue Besitzer. 75 Pfleger kümmern sich in dieser Zeit 
darum, dass es Hunden, Katzen, Meerschweinchen, Hamstern 
oder Wellensittichen an nichts fehlt. Es gibt drei Katzenhäuser, 
ein Vogelhaus, ein Kleintierhaus sowie sechs Hundepavillons 
mit insgesamt 18 Häusern. Hinzu kommt eine neue Notauf-
nahme für sogenannte Nutztiere wie Schweine, Pferde, Zie-
gen, Stallkaninchen, Schafe und Hühner sowie eine Exoten-
auffangstation für Reptilien, Affen und andere exotische Tiere. 
Mit seinen großzügigen Wasserflächen, einem Eichenhain und 
Hundeauslaufflächen verfügt das Gelände am Hausvaterweg 
über ideale Bedingungen. Darüber hinaus verfügt das Tier-
heim Berlin über eine eigene Tierarztpraxis mit moderner 
Einrichtung, eine Katzennotstation, ein Haus für Wasservögel 
sowie einen modern ausgestatteten Veranstaltungssaal. Getra-
gen wird das Tierheim vom Tierschutzverein für Berlin und 
Umgebung Corporation e.V. und dessen rund 15 000 Mitglie-
dern. (Quelle www.tierschutz-berlin.de)

CaDa stattete dem Tierheim in Falkenberg im Auftrag des 
strassenfeger einen Besuch ab und sprach dort mit der Presse-
referentin Beate Kaminski über Katzen, Hunde, Exoten und 
ein Partnerprogramm für Graupapageien.

Wie hat sich das Tierheim in den letzten Jahren entwickelt?
Beate Kaminski: Seit 2001 haben wir hier im Tierheim 

mit den letzten drei, vier Neubauten den Ring im Hunde und 

Katzen-Bereich geschlossen. Es entstanden das Hundetrai-
nigs- und Rehazentrum, das Freigehege für freilebende Kat-
zen und das Seniorenkatzenhaus. Damit sind wir im Tierheim 
an die baulichen Grenzen auf dem Gelände angelangt, da die 
Bauvorschriften einen gewissen Rahmen für die Bepflanzung 
mit Bäumen und Sträuchern vorschreiben.

Wer „wohnt“ denn sozusagen gerade hier im Tierheim? 
Derzeit leben bei uns 293 Hunde, ca. 450 Katzen (Das 

Tierheim macht hierbei keinen Unterschied zwischen Rasse- 
und Hauskatzen.), 160 Nagetiere (dazu zählen Mäuse, Hams-
ter und alle Hasen und Zwergkaninchen), 150 Vögel (dazu 
zählen alle Vögel, die hier nicht beheimatet sind) und 13 Nutz-
tiere, die im tierischen Klassenzimmer Kindern Tiere in der 
Landwirtschaft die näher bringen sollen. Dann „wohnen“ im 
Tierheim auch noch zwei Affen, die aus der Laborhaltung be-
freit wurden, und hier nun ein tiergerechteres Leben führen. 
Sie stehen allerdings nicht zur Vermittlung! 

Was gibt es denn an exotischen Tieren bei Ihnen, ich denke 
da jetzt nicht nur an die Papageien… 

Wir haben noch verschiedene Arten von Schildkröten, 
einen Bindenwaran, einen vier Meter langen Leguan und eine 
Bartagame. Oft werden diese Tiere auf Exotenmessen gekauft 
oder aus Urlaubsländern mitgebracht, weil sie klein und nied-
lich sind. Doch die meisten Menschen bedenken nicht, dass 
diese Tiere nicht so klein bleiben, sondern wachsen. Dann 
werden diese Tiere oft ausgesetzt.

Wie ist es um die Finanzen des Tierheims bestellt?
Das Tierheim Berlin wird vom Tierschutzverein für Ber-

lin e.V. finanziell getragen. Es wird aus Spenden, Mitglieds-
beiträgen und auch vereinzelten Erbschaften finanziert. Das 

01 Dackel Hugo 5 war-
tet auf neue Besitzer 
(Quelle: Tierheim Falken-

berg)

02 Auch dieses Kätz-
chen wünscht sich… 
(Foto: Boris Nowack)

03 Liebevolle Pflege 
(Foto: Boris Nowack)

04 Selbstverständlich 
gibt es auch eine 
Tierarztstation 
(Foto: Boris Nowack)
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Land und die Stadt Berlin geben absolut kein Geld für die 
Unterhaltung des Tierheimes, schmücken sich aber mit dem 
größten und modernsten Tierheim in Europa. Das Einzige, 
wofür das Land Berlin eine geringe Summe ausgibt, ist die 
Tiersammelstelle, sozusagen das tierische Fundbüro. Aber 
auch dort decken die Gelder nicht den Bedarf. Früher war 
noch ein gewisses finanzielles Polster vorhanden, so langsam 
geht es an die Substanz, da immer mehr Tiere abgegeben wer-
den. Und das Tierheim versucht allen Tieren zu helfen, denn 
die Tiere können nichts für ihre prekäre Lage.

Geben denn auch immer mehr arme Harz IV-Empfänger 
ihre Tiere ab?

Ob Harz IV-Empfänger ihre Tier abgeben, können wir so 
nicht sagen. Wir fragen nicht, ob jemand Harz IV-Empfänger 
ist. Aber wir hören oft von den Menschen, die ihre Tiere bei 
uns abgeben, dass sie es wegen eines Umzugs in eine andere 
Wohnung machen, weil sie dann dort oft keine Tiere mehr 
halten dürften. Man kann also nur vermuten, dass die finanzi-
elle Not manchen Berliner dazu zwingt sein Tier abzugeben.

Bieten Sie Hilfe für sozialschwache Menschen an, die ein 
Haustier haben, aber sich nicht von ihrem Tier trennen 
möchten?

Für sozialschwache Menschen gibt es die Berliner Tafel, 
alle dort registrierten Menschen können dort nachfragen, sie 
bekommen dann gesagt, wo sie sich hinwenden müssen, um 
Futter für ihre Tiere zu bekommen. Wir liefern der Berliner 
Tafel zu diesem Zweck auch palettenweise Tierfutter, das 
ebenfalls aus Spenden von Tierfreunden kommt. 

Wie ist die Vermittlungsrate bei den Tieren?
Wir führen zwar eine interne Statistik, aber diese ist recht 

kompliziert. Wichtig ist, dass diese Rate bei dem derzeitigen 
Bestand an Hunde und Katzen zu niedrig ist. Es ist aber nicht 
schwer zu erraten, das Hunde und Katzen im Jungtieralter 
eher eine Chance auf Vermittlung haben als die älteren Tiere, 
da sie noch klein und niedlich sind. Leidtragende sind da-
durch oft unsere älteren Tiere. Ohne diesen Kindchen-Bonus 
müssen sie länger auf eine Vermittlung warten.

Welche Angebote unterhält das Tierheim außer der Auf-
nahme und Vermittlung von Tieren?

Es gibt eine Tierarztpraxis, dort werden die Tiere des 
Tierheims behandelt. Dort werden aber auch die Tiere behan-

delt, die in der Vermittlung sind und bei denen eine Vorer-
krankung bekannt ist. Menschen, die sich solch ein Tier aus 
dem Tierheim holen, können dort diese Vorerkrankung des 
Tieres kostenlos weiterbehandeln lassen. Daran angrenzend 
gibt es unsere Tiersammelstelle und Fundtierannahme, dann 
folgt unser Kleintierhaus „Bugs Bunny“, in dem unsere Hasen, 
Kaninchen und Mäuse usw. wohnen. Im großen Rundbau sind 
die übrigen Tierhäuser für Katzen und Hunde, dort befindet 
sich auch das Primatenhaus, wo die beiden Affen ihr Zuhause 
haben. Es gibt noch den Bereich der sogenannten Nutztiere, 
hier leben Hühner, Schweine und die Gänse. Daran grenzt der 
Lehrpfad für landwirtschaftliche Tierhaltung an, eine Weide 
und der Hain der Erinnerung mit dem Taubenhaus. Und da 
auch unsere geliebten Hausgenossen nicht ewig leben, haben 
wir auch einen Tierfriedhof auf dem sie ihre letzte Ruhe finden.

Es soll noch etwas sehr Originelles hier im Tierheim geben…
Ja, wir haben auch eine Partnervermittlung. Wenn man 

dies jetzt so sagt und sie schreiben es so, werden sich ihre 
Leser sicher wundern. Genau genommen ist es eine Partner-
vermittlung für Graupapageien. Diese Vögel leben monogam, 
das heißt, sie suchen sich in der Freiheit ihrer Heimat einen 
Partner oder eine Partnerin für das weitere Leben. Ohne 
Partner fühlen sie sich allein und können ernsthaft psychisch 
erkranken. Da hier in Berlin für die Papageien keine Möglich-
keit besteht, auf natürlichem Wege einen Partner oder eine 
Partnerin zu finden, machen wir uns der legalen Kuppelei im 
Bereich der Papageien schuldig. Dies kann durchaus länger 
dauern und mehrere Anläufe erfordern. Die Chemie zwischen 
Partnern muss wie bei uns Menschen stimmen.

Übrigens: Eine Tierpatenschaft bietet die Möglichkeit, etwas 
für ein unverschuldet in Not geratenes Tier zu tun – gerade 
wenn Lebensumstände es nicht zulassen, ein Tier selbst auf-
zunehmen und zu versorgen. So eine Patenschaft hilft, das 
betreffende Tier zu pflegen, ärztlich zu versorgen und zu er-
nähren, bis der Schützling in ein neues liebevolles Zuhause 
vermittelt werden kann. Dabei liegen dem Tierheim vor allem 
Sorgenkinder am Herzen, die aus unterschiedlichen Gründen 
dort sind. Es sind ältere oder chronisch kranke Tiere – oder 
jene, die ganz spezifische Anforderungen an einen neuen 
Besitzer stellen. Diesen Tieren, die unter Umständen länger 
warten müssen, bis sie jemand zu sich nimmt, möchte das 
Tierheim bis zu ihrer Vermittlung den Aufenthalt so liebevoll 
und artgerecht wie möglich gestalten.

 I N FO 

Wer sich für eine 
Gemeinschaftspaten-
schaft interessiert, 
kann sich in der Zeit 
von 9 bis 14.30 Uhr 
telefonisch an Dana 
Müller wenden unter 
der Rufnummer  
030 / 76 88 81 16.  
Oder man sucht sich 
seine Lieblingstier-
art (Katzen, Hunde, 
Kleintiere, etc.) aus 
und sendet einen 
ausgefüllten Antrag 
(den findet man auf 
der Webseite) an:

Tierschutzverein für 
Berlin und Umgebung 
Corp. e.V. 
Hausvaterweg 39 
13057 Berlin

Termine: 

Tag des Hundes: 
31. Mai, 11 - 16 Uhr: 

Tag der offenen Tür: 
5. Juli, 11 - 16 Uhr

Tag der Katze: 
6. September,  
11 - 16 Uhr

Jeden 2. Samstag des 
Monats Führungen 
durchs Tierheim, 
Treffpunkt jeweils 
11 Uhr, vorherige 
Anmeldung unter 
030 / 76 888 142 
oder veranstaltung@
tierschutz-berlin.de

www.tierschutz- 
berlin.de
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Hunde an die Leine!
Das neue Hundegesetz sieht schärfere Regelungen für Hundehalter vor
B E R I C H T :  M a n u e l a  P e t e r s

Viele der öffentlichen Grünflächen in 
Berlin werden von ihren Anwohnern zu 
verschiedenen Zwecken gern und aus-
giebig genutzt. Das erfordert gegensei-

tige Rücksichtnahme und Toleranz. Leider klappt 
das nicht immer so gut. Besonders freilaufende 
Hunde oder Hundekot auf dem Weg sind Auslöser 
von Auseinandersetzungen. Dabei sind die Regeln 
klar. Nach dem aktuellen Gesetz über das Halten 
und Führen von Hunden in Berlin von 2004 ist eine 
Leinenpflicht für Hunde in öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen oder öffentlichen Verkehrsmit-
teln vorgeschrieben. Trotz sichtbarer Hinweisschil-
der wird das immer wieder ignoriert. Zu befürchten 
haben die Halter nichts. Die Bezirksämter scheinen 
nicht zu kontrollieren. Lediglich einige Mitmen-
schen lassen sich dazu hinreißen, die Hundehalter 
auf die bestehende Leinenpflicht hinzuweisen. Ein-
sicht der Halter ist nicht die Regel. Vielmehr wird 
das Verhalten des Hundes bagatellisiert oder es gibt 
patzige Reaktionen.

Vor diesem Hintergrund entschloss sich das 
Land Berlin zur Überprüfung des Landeshunde-
gesetzes. Zunächst fanden im Jahr 2012 Bürger-
versammlungen statt, auf denen die Bürger ihre 
Meinungen und Erfahrungen äußern konnten. 
In einem zweiten Schritt wurden etwa 30 sach-
kundige Bürger zu Sondierungstreffen, dem sog. 
„Bello-Dialog“, eingeladen. Am 16. 10. 2012 tra-
fen sich die Teilnehmer zum ersten Mal. Vier wei-
tere Treffen bis zum 18. 02. 2013 folgten. Beglei-
tet wurden die Runden von einem Internetforum 

auf der Webseite der Senatsverwaltung für Justiz 
und Verbraucherschutz. Die Protokolle der Tref-
fen und die Kommentare im Forum können dort 
immer noch eingesehen werden. 

Im Laufe der Diskussion stellten sich vier Ar-
beitsthemen heraus: 
1.  Sachkunde und Sachkundenachweis/Hunde-

führerschein/Leinenpflicht, 
2. Rasseliste/Gefährliche Hunde, 
3. Hundekot, 
4.  Hundeauslaufgebiete. 
Am Ende des Überprüfungsverfahrens stand ein 
Katalog mit verschiedenen Maßnahmen zu den 
jeweiligen Themen.

Zwei Jahre später nun verkündete die Senats-
kanzlei, dass der Senat den Entwurf des neuen 
Hundegesetzes auf den Weg gebracht hat. Er 
wurde dem Rat der Bürgermeister, bestehend 
aus dem Regierenden Bürgermeister, den Bür-
germeistern und Bezirksbürgermeistern, zur 
Stellungnahme vorgelegt.

Der Gesetzesentwurf sieht eine generelle Lei-
nenpflicht vor. Befreit werden können Tiere, 
deren Halter einen entsprechenden Sachkunde-
nachweis vorlegen. Begründet wird dies mit dem 
Tierschutz. Sachkundige Halter würden verant-
wortungsvoller mit den Tieren umgehen. Gegen 
die generelle Leinenpflicht demonstrierte der 
Tierschutzbund am 17. März dieses Jahres vor 
dem Brandenburger Tor. 

Die Bezirke sind zudem aufgefordert worden, 
neue Auslaufgebiete für die Hunde zu suchen. 
Nur so könne dem Bedürfnis der Tiere nach 
freier Bewegung entsprochen werden. Danach 
sieht es im Moment jedoch nicht aus. Anfang 
dieses Jahres hat die Bezirksverordnetenver-
sammlung Steglitz-Zehlendorf beschlossen, dass 
am Schlachtensee, der Krummen Lanke und im 
Naturschutzgebiet Riemeisterfenn keine Hunde 
mehr im Uferbereich und an den Badestellen 
geführt werden dürfen. Der Gewässerschutz ist 
sicher ein nachvollziehbarer Grund, doch han-
delt der Bezirk damit entgegen der Absicht der 
Senatsverwaltung. Erfreulich ist die neu auf-
genommene Verpflichtung zum Mitführen von 
Kotbeuteln beim Gassi gehen. Dafür wird das 
Berliner Straßenreinigungsgesetz geändert. 

Doch noch ist die Gesetzesänderung keine be-
schlossene Sache. Nachdem der Rat der Bür-
germeister seine Stellungnahme abgegeben hat, 
leitet der Senat den Gesetzesentwurf mit der 
Stellungnahme an das Abgeordnetenhaus. Der 
Entwurf ist in mindestens zwei Lesungen zu be-
raten. Erst danach kann der Entwurf – unter Um-
ständen in geänderter Fassung – mit einfacher 
Mehrheit beschlossen werden.

Die Konflikte in den stark genutzten Berliner 
Grünanlagen lassen sich nicht allein mit einem 
neuen Gesetz regeln. Dazu braucht es Toleranz 
und Rücksichtnahme. Vielleicht regt die Debatte 
zu einem Umdenken in diesem Sinne an.

Null Bock auf Hundeverordnung – die Berliner lassen ihre Bellos gern von der Leine (Fotos: Manuela Peters)
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01 Wanderratte 
(Quelle: Reg Mckenna/Wikipedia)

02 Rote Nacktschnecke 
(Quelle: Winkit)

03 Junger Stacheligel 
(Quelle: Topfklao/Wikipedia)

Tierische Begegnungen
Wer im Freien schläft, erlebt so Einiges
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Ich habe einige Jahre zumindest zum großen 
Teil im Freien geschlafen. Dabei bin ich eini-
gen Tieren begegnet. Ein Wildschwein war 
nicht dabei. Dass Menschen Wildschwei-

nen nachts begegnen, hat mir ein Obdachloser 
erzählt. Er behauptete, er mache mit Duldung 
des Försters Platte auf einem Hochsitz im Tege-
ler Forst. Am gleichen Abend erzählte er, dass er 
mitten in der Nacht von seinem Kumpel geweckt 
worden sei: „Wildschweine! Was machen wir 
jetzt?“ „Schnauze halten“, hat er seinem Kumpel 
zugeraunt. Jedenfalls hatte er das am Abend er-
zählt. Mit solch dramatischen Geschichten kann 
ich nicht kommen. Dafür mit ein paar anderen…

E r f re u l i c h e  R u h e s t ö r u n g

Als meine erste Nachtcafésaison vorbei war, bin 
ich mit Schlafsack bewaffnet durch den Tiergar-
ten gezogen. Der ist nachts derart überlaufen, 
dass ein ruhiges Plätzchen kaum zu finden ist. 
Um den Neuen See schon gar nicht. Die ersten 
Tage habe ich den Schlafsack auch nicht ausge-
packt. Am dritten Tag hörte ich in der Nähe des 
Großen Stern aus dem Gebüsch ein seltsames 
Geräusch. Ich blieb stehen und hörte eine Melo-
die. Ein Vogel. Wer singt um diese Zeit? Der Ge-
sang wandelte sich, und mit einem Mal füllte sich 
mein Körper mit Freude: Es war eine Nachtigall! 
Nachtigallen haben als Bodenbrüter in aufge-
räumten Gärten vor Katze, Hund, Marder, Elster 
keine Chance. An Brüten ist gar nicht zu denken. 
Das wissend ist es für mich als Naturfreund be-
freiend, den Vogel zu hören. Und Nachtigallen-
hähne haben wirklich tolle Melodien drauf.

We r  s c h n a u f t  d e n n  h i e r  s o ?

Eine tierische Begegnung lies mich nicht schla-
fen. Stellen Sie sich vor, Sie liegen irgendwo al-
lein und sind für ihren Schutz auf ihre Augen und 
auf ihre Ohren angewiesen. Sie werden rasch je-
des Knacken eines Astes richtig deuten können. 
Aber was ist, wenn es schnauft und schnieft, und 
der Geräuschemacher nicht zu sehen ist? Ich 
konnte nicht schlafen. Oder fast nicht. Als es hell 
war, lief ein Igel in der Nähe. Und der schnaufte 
und schniefte so. 

D a s  S u m m e n

Im Übergang vom Frühling zum Sommer habe 
ich mich in einer warmen trockenen Nacht an 
einem Busch auf einem abgelegenen Spielplatz 
hingelegt. Ich wurde von einem Summen wach. 
Ich öffnete vorsichtig die Augen und sah kleine 
weiß-rosa Blüten und kleine weiße Beeren. Das 
Summen wurde lauter und ich sah eine Hummel 
von Blüte zu Blüte fliegen. Ich hatte wenig Erfah-

rung mit Hummeln und rührte mich vorsichts-
halber nicht. Die Hummel ignorierte mich, und 
als sie in einiger Entfernung weiter flog, stand 
ich lieber auf und packte meine Sachen. Es ist 
gut gegangen.

I g i t t i g i t t ,  w a s  i s t  d a s  d e n n ?

Sommer sind nicht immer warm und trocken, 
sondern manchmal auch verregnet. Eines Tages 
wurde ich ganz normal wach. Kein ungewöhnli-
ches Geräusch weckte mich. Die Sonne lachte, 
aber die Wiese war feucht. Plötzlich sah ich etwas 
Schwarzes. Es kroch auf mich zu. Ich erschrak, 
beruhigte mich aber: Es war eine Schnecke. Eine 
große schwarze Nacktschnecke. Solch Glibber 
wollte ich nicht in meinem Schlafsack lassen. 
Ein kleines Stöckchen und schon konnte ich die 
Nacktschnecke wegschubsen. Ich sah um mich 
herum lauter solch eklige Tiere. Schnell weg hier. 
Beim Aufstehen sah ich Schleimspuren auf dem 
Schlafsack. Pfui Teufel! Der musste sofort in die 
Wäsche. 

D i e  s c h n e l l e  R a t t e

Die Suppenküche Wollankstraße hatte Sommer-
pause. Ich nutzte deshalb das Essenangebot von 
„MUT“ am Stralauer Platz. Vom Alexanderplatz 
zum Ostbahnhof sind es zwei Stationen mit der 
S-Bahn zu fahren und von Jannowitzbrücke nur 
eine. Ich hatte eine Stelle an der Ruine Kloster-
kirche entdeckt. Neben der Ruine führte ein Weg 
mit einer schmalen Grünanlage zum Gericht in 
der Littenstraße. Der Weg war gut ausgeleuch-
tet, aber die beiden Halbschalen aus Holzklöt-
zen, die den kaputten Reaktor in Tschernobyl 
symbolisieren sollten, warfen einen Schlagschat-
ten, der lang genug für mich und meinen Schlaf-
sack ist. Die Bäume boten einen gewissen Re-
genschutz. Ich war am Einschlafen, da huschte 
etwas über die Wiese. Ich war hellwach: Was war 
das? Da wieder! Jetzt sah ich, es war eine Ratte, 
die ganz schnell an mir vorbei flitzte. Da wie-
der! Da wieder! Wollte sie mich testen? Ratten 
sind kluge Tiere und, so lange sie sich nicht an 
den Menschen gewöhnt haben, scheu. Ich hatte 
etwas dagegen, dass diese Ratte ihre Scheu vor 
mir verlieren könnte. Ich habe diese Nacht nicht 
schlafen.

N a c h s a t z

Wochen später nach dem kleinen Erlebnis sah 
ich, wie Berliner und Touristen Ratten füttern. 
Füttern? Ach was: Mästen! An der Karl-Lieb-
knecht-Straße war auf dem Areal um den Fern-
sehturm ein Imbiss. Nach Mitternacht leerte sich 
der Platz mit den Springbrunnen. Dann kamen 

die Ratten aus ihren Löchern gekrochen und be-
dienten sich. Ein Mensch hatte in den Abfallei-
mer am Imbiss ein Brathähnchen eingeworfen. 
Einmal angebissen und weg. Mehr als genug für 
eine Ratte. Blitzschnell holte sich das Tier sein 
Leckerbissen. Guten Appetit!
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Tierquälerei und ihre Folgen
Über die Konsequenzen der Tierquälerei für den Halter
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

D
raußen ist es heiß – 30 Grad. Die 
Sonne knallt heftig herunter. Es ist 
so brutal heiß, dass selbst Men-
schen es nicht mehr aushalten. 
Auf einem Parkplatz in der Nähe 

eines Supermarktes steht ein Auto. In dem Auto 
befindet sich ein Hund, der laut bellt und wild 
herum tobt. Nach einer Weile fängt er an, laut zu 
jaulen. Mehreren Leuten, die an dem Parkplatz 
vorbeikommen, fällt auf, was da vor sich geht. 
Eine junge Frau ruft schließlich die Polizei, die 
auch innerhalb weniger Minuten kommt. Wäh-
rend die Polizei die Zeugin vernimmt, kommt 
der Halter des Fahrzeuges (und des Hundes) ei-
lig zu seinem Auto zurück. 

„Oh Gott!“, flüstert er „Mein Parkschein ist ab-
gelaufen. Ich werde mal schnell bezahlen. Ich 
muss schließlich noch das Geburtstagsgeschenk 
für Oma besorgen!“ Er steckt eine Münze in die 
Parkuhr und will sich sofort entfernen. Er wird 
von einem der Polizisten aufgehalten und be-
fragt. Es stellt sich heraus, dass der Halter des 
Fahrzeuges und des Hundes schon zweimal die 
Parkzeit verlängert hat, und der Hund sich schon 
seit drei Stunden im Auto befindet. Der Polizist 
weist ihn darauf hin, dass er eine Straftat began-
gen hat, weil er sich nicht um das im Auto be-
findliche Tier gekümmert hat, weder frische Luft 
ins Auto gelassen hat, noch dem Tier zu trinken 
gegeben oder es ausgeführt hat. Der Beamte ver-
fügt, dass der Hund beschlagnahmt wird und 
von einem Tierarzt zu untersuchen ist, weil ein 
Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt. 

Dem Halter des Hundes kann sein Handeln teuer 
zu stehen kommen. Nach §3 des Tierschutzge-
setzes ist es nämlich verboten sich der Betreu-
ungspflicht gegenüber dem Hund zu entziehen 
und diesen sich selber zu überlassen. Nach § 18 
handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig „einem Wirbeltier, das er hält, ohne 
vernünftigen Grund erhebliche Schmerzen, Leid 
oder Schäden zufügt“. Das Einsperren des Hun-
des in das Auto erfühlt genau diesen Tatbestand. 
Nach Feststellung der Ordnungswidrigkeit kann 
das Verhalten einschneidende Maßnahmen zur 
Folge haben, weil § 17 des Tierschutzgesetzes 
eine extreme Strafe vorsieht. In Ziffer 2 heißt es, 
dass man „mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe“ bestraft wird, wenn man ei-
nem Wirbeltier erhebliche Schmerzen oder Leid 
zufügt.

Lange wurden Gewaltanwendung und Aus-
setzung von Hunden oder anderen Haustieren 
nicht unter Strafe gestellt, weil Haustiere nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch als „bewegliche 
Sachen“ betrachtet wurden. Der Kampf der 
Tierschützer für gequälte oder ausgesetzte Tiere 
führte schließlich zum hier erwähnten Tier-
schutzgesetz, das das Quälen oder auch Aus-
setzen von Tieren erstmals als Straftatbestand 
definierte. Tiere sind schließlich ebenfalls Lebe-
wesen, die körperliche und seelische Schmerzen 
haben können. Es ist in jedem Fall zu begrüßen, 
dass dies unter Strafe gestellt wird. Auch soll-
ten sie ausreichend vor gewalttätigen Haltern 
geschützt werden, weil sie oft wehrlos sind und 
sich gegen gewalttätige Menschen nur unzurei-
chend wehren können. Es heißt nicht umsonst: 
„Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie 
du den Schmerz!“

Tierschutz ist leider noch immer ein aktuelles 
Thema, weil Straftaten dieser Art immer wieder 

 I N FO 

www.tierschutz-berlin.de

stattfinden und Leute ihre Tiere ablegen, wie 
Menschen ihre alte Jacke, ohne sich Gedanken 
darüber zu machen. Dafür kann und darf es kein 
Verständnis geben. Durch die Umsetzung des 
Tierschutzes werden Fälle von Tierquälerei zwar 
nicht verschwinden, zumindest aber erschwert, 
was ein erheblicher Fortschritt ist, wenn man die 
Lage vieler Tiere vor Einführung des Tierschutz-
gesetzes betrachtet. Man sollte die Öffentlichkeit 
bezüglich Tierschutz noch besser informieren, 
als das bisher der Fall war. Es sollten Informa-
tionsveranstaltungen durch die Tierschutzver-
eine in Schulen stattfinden, um die Kinder schon 
dafür zu sensibilisieren. Jedem Tierhalter sollte 
beim Kauf eines Tieres bewusst gemacht werden, 
dass er Verantwortung für ein lebendes Wesen 
übernimmt, dass man nicht nach Lust und Laune 
quälen oder abschieben kann. Auch Presse, Funk 
und Fernsehen sollten verstärkt dafür sorgen, 
dass das Thema Tierschutz mehr in der Öffent-
lichkeit stattfindet, und vor allem über die Kon-
sequenzen solcher Straftaten informieren. 

Tiere wollen sich austoben (Quelle: Klingner/Tierheim Berlin Falkenberg)
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Kuschlige „Therapiehasen“ im Wildpark Schorfheide (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

„Grauchen“ 
und  
„Schoki“
Therapiehasen – Tiere für die Seele
B E R I C H T :  C a D a  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

G
uten Tag, darf ich mich vorstellen, man nennt 
mich „Grauchen“. Oder besser gesagt, mein 
Zweibeiner nennt mich so, der für meine und 
meiner Tochter Pflege, sie heißt übrigens 
„Schoki“, da ist.

Ich habe zwei lange Ohren, vier Pfoten und einen Puschel-
schwanz, ein graugrün getigertes Fell und eine weiße Hals-
krause. Jetzt dürfte wohl jedem klar sein, was ich bin. Nein, 
nicht der Osterhase, ich bin ein Zwergkaninchen. Ich bin hier 
in dieser Wohnung geboren, auch meine Tochter ist hier ge-
boren. Meine Eltern wurden samt ihrem Haus, das die Zwei-
beiner Käfig nennen, von ihrem damaligen Standort für einige 
Zeit ausquartiert. Dort, wo wir in unserem Doppelstockhaus 
wohnen, kamen sie dann für eine längere Zeit unter, sozusa-
gen in eine vorübergehende Pflegestelle.

Laut meinen Eltern soll es dort fast wie im Paradies gewesen 
sein. Es gab wohl mehr zu futtern als am vorherigen Standort, 
aber das kann ich nicht beurteilen. Denn ich brauchte nicht 
mit meinen Eltern dorthin zurückzuziehen. Unsere Eltern 
gingen mit unseren kleinsten Geschwistern zurück! Da war 
ich allerdings schon schwanger, von meinem Vater. Von mei-
nen sieben Kindern überlebten allerdings nur drei, von denen 
nur meine Tochter „Schoki“ als Gesellschafterin noch bei mir 
lebt. Mancher wird sich jetzt fragen, warum wir solche Namen 
von unserem Zweibeiner bekommen haben. Warum ich die-
sen Namen trage, habe ich ja schon erklärt, bliebe die kuriose 
Namensgebung meiner Tochter. Sie war einige Tage nach ih-
rer Geburt weiß wie Schnee, sie hätte also auch „Flöckchen“ 
oder so heißen können. Nach etwa einem Monat bekam sie 
einen leicht bräunlichen Überzug, so als hätte sie jemand über 
Nacht mit Bratensoße angepinselt. So erklärt unser Pfleger die 
Namensgebung seinen Artgenossen immer.

Jetzt, mit der Zeit, ist dieser leicht bräunliche Anstrich ver-
schwunden. Dafür hat sie jetzt an einer Stelle im Fell einen 
grauen Fleck. So wie mein – und ihr Vater ihn an der gleichen 

Stelle auch hatte. Mal sehen, ob unser Pfleger ihr jetzt dar-
aufhin einen neuen Namen geben wird. Aber ich glaube wohl 
eher nicht.

Nun dafür, dass wir bei unserem Pfleger leben dürfen und 
es bei ihm so gut haben, denn er fährt am Wochenende oft 
hinaus aus der Stadt, um für uns Löwenzahn zu stechen, ha-
ben wir natürlich auch unsere Aufgabe. So dienen wir ihm 
als Therapiehasen, obwohl wir Zwergkaninchen sind. Wenn 
er mal sehr traurig oder genervt von seiner Umwelt ist, setzt 
er sich vor unser Haus und schaut uns zu, was wir so treiben 
oder auch nicht. Oft spricht auch mit uns und erzählt uns von 
seinem Ärger und dergleichen. Leider spricht er nicht unsere 
Sprache und wir nicht seine Sprache. Aber dennoch scheint 
es so, als würden wir ihm schon mit unserer Anwesenheit hel-
fen, als wären wir und unsere Pflege so etwas wie Therapie 
für ihn. Oft machen wir es ihm aber auch nicht gerade leicht. 
Wenn er manchmal so vor unserem Haus sitzt, liegen wir nur 
faul in der Sonne, sofern sie gerade scheint. Abends, wenn er 
schlafen gehen möchte, machen wir oft unseren Abendsport. 
Wenn meine Tochter dann meist noch weiter machen möchte, 
muss ich sie durch Klopfen mit der Pfote auf dem Boden zur 
Ruhe bringen. Dieses Klopfen stört ihn dann wohl. Zumin-
dest, wenn ich es sehr oft wiederholen muss, weil sie absolut 
nicht hören will. Nun ja, alles in allem haben wir aber hier 
ein schönes Leben. Aber mein Pfleger soll hier noch zu Wort 
kommen. Mit einem freundlichen „Muckmuck“ verabschiede 
ich mich darum nun.

Tja, mein „Grauchen“ hat schon fast alles gesagt, viel bleibt 
mir daher nicht. Allgemein ist bekannt, dass Tiere uns Men-
schen nicht nur ernähren, sondern uns auch auf andere Weise 
Freude bringen. Es gibt viele Beispiele, wie sie uns helfen. 
Man denke nur an die Blindenführhunde als bekanntestes 
Beispiel. Aber auch in der Psychotherapie werden sie zu The-
rapiezwecken eingesetzt, meist um der Vereinsamung vorzu-
beugen und auch, um Trost zu spenden. So wie meine beiden 
Langohren. Schön, dass es sie gibt, meine Therapiehasen!
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01 Blick in die Ausstellung 
(Foto: Thomas Grabka)

02 Wirklich einzigartige Objekte 
(Foto: Thomas Grabka)

03 Plakat mit Andy-Warhol-Zitat 
(Foto: Urszula Usakowska-Wolff)

„KUNST FÜR ALLE!“
Eine Sammlung, die es in sich hat und Lust auf Kunst macht 
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 

D
enk nicht darüber nach, Kunst zu 
machen. Mach sie einfach.“ Die-
ses Zitat von Andy Warhol, mit 
großen schwarzen Buchstaben auf 
eine weiße Tafel geschrieben, die 

im Foyer der Akademie der Künste in Berlin-
Tiergarten steht und fast bis zur Decke reicht, 
kann nicht übersehen werden. Es sind Worte, die 
sicher nicht zufällig gewählt wurden. Sie sprin-
gen sofort ins Auge und muten wie ein Credo der 
Ausstellung „Kunst für alle. Multiples, Grafiken, 
Aktionen aus der Sammlung Staeck“ an. 

Diese Ausstellung, die in der ersten Etage der 
Akademie für zweieinhalb Monate Quartier 
bezogen hat, ist in vielerlei Hinsicht bemerkens-
wert. Sie ist eine wahre Rarität und eine Premi-
ere: Noch nie hat Klaus Staeck so große Teile sei-
ner Sammlung, die in Heidelberg gelagert wird, 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Das ist 
in Wirklichkeit ein Riesenarchiv“, sagt er. „Ich 
müsste mindestens 100 Jahre alt werden, um es 
zu ordnen.“ Doch das Ende seiner Präsident-
schaft, die Mitte des Jahres nach drei Amtszeiten 
ausläuft, womit er der am längsten amtierende 

Präsident der Akademie in ihrer Nachkriegsge-
schichte ist, motivierte ihn dazu, hunderte seiner 
bisher verborgenen Schätze in Berlin zu zeigen. 
Die Ausstellung „Kunst für alle“ verzichtet weit-
gehend auf Wandtexte und ganz auf Bildunter-
schriften. So kann man sich, fast ohne Anleitung, 
ein Bild von Klaus Staeck machen, nämlich die-
ses: Er ist ein rebellischer Geist und ein enga-
gierter Zeitgenosse, der bis heute daran glaubt, 
dass Kunst eine aufklärerische Mission hat, denn 
viele Künstler verfügen über eine Sensibilität, 
die ihnen signalisiert, mit welchen Problemen 
und Fragen sich die Gesellschaft alsbald beschäf-
tigen wird. Er gibt den Politikern Denkanstöße 
und stößt sie manchmal vor den Kopf, indem er 
Kampagnen startet, die häufig seinen Genossen 
von der SPD auch nicht in den Kram passen. Als 
Politsatiriker nennt er Defizite und Bedrohungen 
der Demokratie beim Namen und er illustriert 
sie auf seinen Plakaten und Postkarten mit leicht 
verständlichen und deshalb so einprägsamen 
Bildern und Worten. Weil er als Künstler unab-
hängig bleiben, sich dem Zwang, Diktat und den 
Moden des Kunstmarkts nicht unterwerfen will, 
gründet er 1965 seinen eigenen Verlag: die Edi-

 I N FO 

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

 › www.adk.de

 › www.adk.de/kunstwelten
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tion Tangente, welche seit 1972 Edition Staeck 
heißt. Da er das Risiko nicht scheut und sich auf 
Experimente einlässt, die, wie etwa das Festival 
„intermedia 69“ in Heidelberg, ihn unter einem 
Schuldenberg zu begraben drohen, muss er viele 
Niederlagen erleben. Doch das hält Klaus Staeck 
nicht davon ab, weiter zu machen. Wie, wo und 
mit wem er das tut, ist in der Ausstellung „Kunst 
für alle“ zu sehen.

N i c h t  e rd r ü c ke n d ,  s o n d e r n 
e n t z ü c ke n d 

Bei der Besichtigung dieser Schau fällt auf, dass 
die Sammlung Staeck einen ganz anderen Cha-
rakter hat als die Sammlungen, von denen es 
in Berlin und auch anderswo nicht wenige gibt. 
Es ist eine Sammlung, die nicht aus dem Be-
dürfnis heraus entstanden ist, das Ansehen des 
Sammlers aufzupolieren oder seinen Reichtum 
zu vermehren. Das Flüchtige, Vergängliche und 
Unscheinbare ist das, was den Sammler Staeck 
interessiert. Neben den Multiples und Grafiken 
finden wir in seiner Kollektion Flugblätter, Ein-
ladungskarten, Flyers, Programme, Manifeste, 

Veranstaltungsplakate, Zeitungsausschnitte, Fo-
tos, von Amateuren gedrehte, wackelige Filme 
und vieles mehr. Auch wenn er, wie es sich zeigt, 
Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern ge-
sammelt hat, die heute hoch im Kurs stehen, will 
und kann er sich von den Sammlungsstücken 
nicht trennen, denn das sind, wie er sagt „meine 
Kinder, obwohl das banal klingen mag.“ Seine 
Sammlung ist ein Dokument der Zeit, einer Zeit, 
in der die Künstler noch glaubten, die Gesell-
schaft verändern zu können, Autoritäten und 
Institutionen infrage stellten, Politiker, die ihnen 
das Handwerk legen wollten, in die Schranken 
wiesen. Die Sammlung Staeck, wie man sie in 
der Ausstellung „Kunst für alle“ erlebt, ist, trotz 
der vielen Exponate, nicht erdrückend, sondern 
an vielen Stellen entzückend. Sie regt zum Mit-
denken, zum Nachdenken und zum Schmunzeln 
an. Der Sachse Klaus Staeck, seinen Worten 
nach „ein protestantischer Preuße“, ist, welch 
ein Glück, kein Teutone. Er hat eine Schwäche 
für Künstlerinnen und Künstler, deren Stärke es 
ist, wie seine übrigens auch, sich mit der absur-
den Vehemenz der Existenz zu befassen. Ernste 
Themen wie Politik, Macht des Kapitals, Armut, 
Krieg, Ausbeutung und die sonstige Ungerech-
tigkeit und Schlechtigkeit der Welt, in der wir 
leben, werden mit Humor und Ironie veran-
schaulicht. Die Präsentation der „Kunst für alle“ 
hat es auch in sich und wirkt an manchen Stellen 
echt subversiv: vor allem da, wo auf Holzpalet-
ten, direkt vor den Füßen des Publikums, ganz 
berühmte, an die Wand angelehnte Bilder ste-
hen, die Ikonen der Pop Art darstellen und/oder 
von Ikonen der Pop Art stammen. Doch man 
muss vor ihnen weder in die Knie gehen noch 
vor Ehrfurcht erstarren: Die Sammlungsstücke 
sind ja nicht beschriftet, nur nummeriert. Wer 
unbedingt wissen will, von wem das eine oder 
andere (un)sterbliche Werk stammt, kann sich 
im Ausstellungs-Booklet kundig machen. 

D i e  Tre n n u n g  z w i s c h e n  K u n s t  
u n d  L e b e n  a u f h e b e n

Die Ausstellung „Kunst für alle“ macht auch 
deutlich, dass Klaus Staeck ein Teamworker und 
Netzwerker war, lange bevor diese Begriffe ge-
prägt wurden. Er konnte eine Vielzahl von Künst-
lern aus Deutschland, den anderen europäischen 
Ländern, aus den USA und Kanada, 150 sind in 
der Ausstellung vertreten, dafür begeistern, für 
ihn Auflageobjekte zu fertigen, und diese Künst-
ler blieben seiner Heidelberger Edition treu, 
auch dann, als sie zu gefeierten und hochbezahl-
ten Stars des internationalen Kunstmarkts aufge-
stiegen sind: weil sie ihn als einen Künstlerkolle-
gen, und nicht als einen auf Profit ausgerichteten 
Galeristen oder Verleger betrachteten. „Ich war 
immer neugierig auf die Arbeit anderer Künstler, 
und ich wollte möglichst viele neugierig machen 
auf die der Kunst innewohnende Energie jen-
seits von l’art pout l’art“, schreibt Klaus Staeck 
in dem Begleitbuch zur Ausstellung. „Es geht um 
Lust auf Kunst, sie möglichst allen zugänglich zu 
machen, ohne Schwellenangst, ohne Eignungs-
prüfung von selbsternannten Tempelwächtern 
der Kultur. Getreu dem Credo der Fluxus-Be-
wegung sollte die künstliche Trennung zwischen 
Kunst und Leben aufgehoben werden, ohne auf 
Qualität zu verzichten.“ 
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„Berlin Soup“ 
Internationale Kunst am „Kotti“
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

D
iese beiden Herren treten in der 
Regel gemeinsam und häufig un-
ter einem weiß-blauen siamesi-
schen Regenschirm auf. Der eine 
ist groß und kann auch deshalb 

nicht übersehen werden, weil er sich einen roten 
Schal um den Hals drapiert hat. Der andere ist 
etwas kleiner, betont elegant, trägt eine schwarze 
Schleife, eine schwarze Weste, ein weißes Hemd 
und ein weißes Sakko. Jesper Dalmose und 
Lennox Raphael wohnen in Kopenhagen, doch 
sie sind oft in Berlin unterwegs: nicht als Touris-
ten, sondern als Reisende in Sachen Kunst. Sie 
haben sich Großes ausgedacht und Großes voll-
bracht, denn es ist ihnen gelungen, ihre Ideen zu 
verwirklichen: 2013 konnten sie 50 internatio-
nale Künstlerinnen und Künstler dafür begeis-
tern, an ihrem „Festival der Gegenwartskünste 
und Performance“ in der Galerie Dada Post in 
Berlin-Schönholz teilzunehmen. Weil Dada in 
Schönholz zwar eine kurze, doch an manchen 
Stellen in Berlin eine recht lange Tradition hat, 
wurde für das „Kunst-Happening und sozial-
künstlerische Experiment“ ein passender Name 
gefunden: „Berlin Soup“ heißt das Ganze, eine 
„Berliner Suppe“ also, die im vorigen Juni auch 
in Kopenhagen aufgetischt wurde und nun als 
„Wanderfestival“ die hiesige Szene mithilfe von 
Marie Dahl, Kunstvermittlerin und ehrenamtli-
che Mitarbeiterin des Projektraums „WestGer-
many – Büro für postpostmoderne Kommunika-
tion“ in Kreuzberg, wieder zum Kochen bringen 
soll. 

E i n  A m b i e n t e  f ü r  E x p e r i m e n t e

Der Ort, an dem die „Berlin Soup“ diesmal vom 
9. bis zum 12. April serviert wird, hat mit Kunst 

auf den ersten, zweiten und x-ten Blick sehr 
wenig zu tun. Es ist die Gegend rund um das 
Kottbusser Tor, eine triste Betonwüste und ein 
Transitort, wo Berliner und Fremde, an Junkies 
und Dealern vorbei, zu den Zügen eilen, aus den 
Unterführungen strömen, keine Zeit oder keine 
Lust haben, stehen zu bleiben, denn es gibt hier 
wenig zu sehen und nur den Lärm der Hochbahn 
und der hupenden Autos zu hören. Es ist eine 
fehlgeplante urbane Gegend, die sich langsam 
wandelt, noch immer vom Verfall und Verwahr-
losung gezeichnet. Aufbruch findet auch hier 
statt, doch er hat, wie an vielen Stellen der zur 
Gentrifizierung freigegebenen Metropole, einen 
faden Beigeschmack: Für Menschen, die seit 
Jahrzehnten hier wohnen, bedeutet das vor allem 
Ungewissheit, Mieterhöhungen und Zwangsräu-
mungen. Wut auf die Verursacher ihrer Misere 
staut sich auf. Dieser soziale und urbane Brenn-
punkt, an dem sich gescheiterte Existenzen und 
zunehmend auch Touristen tummeln, scheint 
den Performern und Kunstaktivisten Jesper Dal-
mose und Lennox Raphael das richtige Ambi-
ente für ihre künstlerischen Experimente zu sein. 

E x q u i s i t e s  Po t p o u r r i 

Das viertägige Festival „Berlin Soup“ mit Kunst, 
Poesie, Video, Musik, Tanz, Workshops und 
Performances wird sowohl draußen, auf der Mit-
telinsel unter der Hochbahn am Kottbusser Tor 
und den umliegenden Straßen, als auch innen zu 
sehen und zu hören sein. Der überdachte Austra-
gungsort des „exquisiten Potpourris“, wie die bei-
den Herren ihr Kunstmarathon bezeichnen, hat 
einen unverkennbaren Underground-Charakter, 
obwohl es im zweiten Stock eines durch nichts 
auffallenden Hauses in der Skalitzerstraße ganz 

unter dem Himmel von Berlin-Kreuzberg liegt. 
Dort, wo sich früher eine Arztpraxis befand, 
ist seit zehn Jahren das besagte „WestGermany 
– Büro für postpostmoderne Kommunikation“ 
untergebracht, ein Non-Profit-Projektraum, das 
sich „mit den brennendsten und wichtigsten 
Problemen unserer Zeit: soziale Gerechtigkeit, 
Arbeit, Obdachlosigkeit, Migration und kultu-
relle Identität, Umweltverschmutzung und Krieg 
direkt auseinandersetzt.“ Diese Auseinanderset-
zung erfolgt recht diskret, denn das sich in inter-
nationalen Kunstkreisen großer Beliebtheit er-
freuende, weißgekachelte und programmatisch 
nicht aufgehübschte „Büro“ gilt in Berlin eher 
als Geheimtipp. Hoffentlich wird die „Berlin 
Soup“, zu der sich 50 Künstlerinnen und Künst-
ler aus aller Welt angesagt haben, nicht nur unter 
dem postpostmodernen Dach, sondern auch im 
Freien eine große Öffentlichkeit erreichen. Ich 
bin gespannt, ob an diesem hektischen Ort mit 
dem ständigen Kommen und Gehen ihre Kunst 
bestehen und Hunger nach mehr wecken wird. 
Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn für 
die Menschen vom und am „Kotti“, die sonst 
eine andere Suppe auslöffeln müssen, kann diese 
vielseitige künstlerische Kost eine angenehme 
Abwechslung und Bereicherung sein. 
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Berlin Soup Festival vom 9.-12. April 

WestGermany – Büro für postpost-
moderne Kommunikation 

Skalitzer Straße 133, 10999 Berlin 

www.berlinsoup.org

www.westgermany.eu

Lennox Raphael, Marie Dahl und Jesper Dalmose 
(Foto: Urszula Usakowska-Wolff)
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Dieter Gorny (Foto: Grimme-Institut/Jens Becker)

Ein Aprilscherz?!
Dieter Gorny wird Beauftragter für kreative und digitale Ökonomie 
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

D
ie Nachricht schlug in der Musik-
szene ein wie eine Bombe. Sigmar 
Gabriel, Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie und auch schon 
einmal Pop-Beauftragter der SPD, 

ist auf seiner Suche nach Kompetenz für Web-
Ökonomie und effizienter Kontrolle der Popkul-
tur fündig geworden. Der Vorstandsvorsitzende 
des Bundesverbandes der Musikindustrie, Par-
teifreund Prof. Dieter Gorny, schien nach An-
sicht des Ministeriums für diese Tätigkeit wie 
geschaffen. Doch das Ganze entpuppte sich als 
eine Ente, die der selbstgefällige ZDF-NEO-
Moderator Jan Böhmermann in die Welt setzte. 
Viele Medien übernahmen diese Nachricht. Das 
Portal www.heise.de hatte ein von Böhmermann 
lanciertes Rundschreiben aufgegriffen, dem zu-
folge der einstige Gründer des Musiksenders 
VIVA seine streitbaren Ansichten mit offiziellem 
Segen der Regierung als „Beauftragter für krea-
tive und digitale Ökonomie“ im Wirtschaftsmi-
nisterium verbreiten werde. Böhmermann wollte 
mit der viralen Satire PR für den Gastauftritt 
Gornys in seiner ZDF-Sendung zum Thema „Ur-
heberrecht“ provozieren, mit dem Böhmermann 
unlängst in Konflikt geraten war. (Quelle www.
heise.de/tp/artikel/44/44534/1.html) Oder ist 
das Ganze wieder nur ein Fake-Fake-Spielchen 
des Nerds Böhmermann wie im Falle des Stinke-
fingers? Egal: Wir beschäftigen uns einfach mal 
mit Gorny.

Wer ist Gorny? Die öffentliche Wahrnehmung 
zeichnet dieses Bild: Die Fassade aus Initiator 
der „Popkomm“, Gründer des Musiksenders 
VIVA, Executive Vice President bei MTV Net-
works Europe, eigentlich nur ein Abfindungsjob, 
und Professor für Kultur- und Medienwissen-
schaft bröckelt. Ein ernstzunehmendes Enga-
gement für die musikalische Popkultur scheint 
fragwürdig. Was bleibt, ist das ungute Gefühl, 
dass ein weiterer Lobbyist und Wirtschaftsfunk-
tionär unabhängige parlamentarische Arbeit und 
Regierungspolitik zu Gunsten von Gewinnopti-
mierung und Wirtschaftsinteressen aufweicht. 
Aber ist es wirklich so einfach? Was Dieter 
Gorny wirklich war und immer bleibt: Er ist ein 
Musiker. Er studierte Kontrabass, Klavier und 
Komposition, spielte in unterschiedlichsten For-
mationen und Orchestern und erhielt verschie-
dene Lehraufträge an deutschen Musikschulen. 
Die Einführung der Rockförderung Nordrhein-
Westfalen geht auf seine Initiative zurück. Ein 
schleichender Seitenwechsel schien sich bereits 
1989 abzuzeichnen, als er die erste „Popkomm“ 
ins Leben rief. Nicht wenige staunten auf der 
Musikmesse über den innovativen Ansatz der 
contentorientierten Musikverbreitung. Ist Dieter 
Gorny innovativ?

Im TV-Angebot der 80er Jahren war die Verwirk-
lichung visueller Alleinstellungsmerkmale im ei-
genen Programm eine fast unlösbare Aufgabe. 
Mit der Zielgruppenorientierung sollte sich dies 
auf einen Schlag ändern. Den lautesten Knall bis 
dahin setzten am 1. August 1981 um null Uhr 
Michael Nesmith und John Lack mit dem Start 
von MTV, einem Musikvideo-Kanal der 24 Stun-
den am Tag die Videos der Top 40 präsentierte. 
Auch wenn es noch zwölf Jahre dauern sollte, 
bis VIVA, die bis dahin einzige ernstzunehmende 
TV-Kopie in Deutschland, am 1. Dezember 1993 
auf Sendung ging, war die Ähnlichkeit kein Zu-
fall. Noch vor dem Sendestart löste Gorny den 
ersten Geschäftsführer der VIVA Medien GmbH, 
Michael Oplesch, ab. Er blieb in dieser Position 
bis zur Übernahme durch MTV im Jahr 2005, um 
danach als leitender Manager den Geschicken 
von MTV in Europa ein Gesicht zu geben.

Nicht zuletzt die in diesen Jahren von ihm ge-
machten Erfahrungen machten Dieter Gorny so-
wohl für die I-D Media, aber vor allem auch für 
den Bundesverband der Musikindustrie interes-
sant. Während er bei der börsendotierten Inter-
netagentur einen Aufsichtsratsposten besetzte, 
wurde er im BVMI sogar Vorstandsvorsitzender. 

Einen Interessenkonflikt war für Gorny auch bei 
diesen Entscheidungen nicht zu erkennen. So 
tritt er seit dem radikal für die Bandbreitenre-
duzierung oder gar Abschaltung von Internetan-
schlüssen bei Urheberrechtsverstößen ein. Was 
er verschweigt, ist die dazu notwendige perma-
nente und flächendeckende Überwachung der In-
ternetnutzer und die Zensur von Inhalten. 2009 
regte er die Schaffung einer Web-Punktekartei, 
ähnlich der Flensburger Verkehrssünderkartei 
an. Aber diese Ideen einfach nur als Stilblüten 
einens Lobbyisten abzutun, geht an der heutigen 
Realität vorbei. Gorny hat ein SPD-Parteibuch, 
seine wirtschaftlichen Aktivitäten wie der TV-
Sender Viva oder die Messe „Popkomm“ hingen 
immer eng mit Subventionen zusammen und von 
politischer Unterstützung ab.

Tja, Gorny als Beauftragter für kreative und di-
gitale Ökonomie, als Heilsbringer? Dazu Bun-
desminister Gabriel: „Eine Verzahnung und 
Vermittlung der bestehenden Initiativen und 
Strategien der Kultur- und Kreativwirtschaft ei-
nerseits mit der digitalen Agenda und der inno-
vativen Digitalisierung der Wirtschaft erscheint 
mir daher erforderlich. Ich freue mich, dass Sie 
sich bereit erklärt haben, mich bei dieser Auf-
gabe als Experte beratend zu unterstützen und 
bestimme Sie zum Beauftragter für Kreative und 
Digitale Ökonomie.“ Scherz oder Wahrheit? Fa-
keFakeFake…

Karikatur: OL
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„Das ist ein  
besorgniserregender 
Trend!“
Bilanz der Berliner Kältehilfesaison 2014/15
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

R
und 8 900 Menschen mehr als im vergangenen 
Jahr haben die Angebote der „Berliner Kältehilfe“ 
in der Saison 2014/2015 genutzt. Das sind so 
viele wie noch nie. Die Initiative registrierte von 
Anfang November bis Ende März mehr als 81 800 

Übernachtungen. Damit lag die Auslastung über dem Ange-
bot von rund 530 Plätzen pro Nacht. Das geht aus der Bilanz 
der „Kältehilfe“ hervor, die am 30. März in Berlin vorgestellt 
wurde. „Das ist ein besorgniserregender Trend!“, betonte die 
Diakonie-Direktorin Barbara Eschen.

Zum Ende der Kältehilfesaison 2014/15 hatte das Diakonische 
Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) 
gemeinsam mit dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin 
zur Pressekonferenz in das Zentrum der Berliner Stadtmission 
am Hauptbahnhof eingeladen. Auf dem Podium saßen neben 
der Pressesprecherin des DWBO, Uta Birgit Kindler, auch 
die Direktorin des DWBO, Barbara Eschen, die Direktorin 
des Caritasverbandes für das Erzbistum, und Prof. Dr. Ulrike 
Kostka, die Projektleiterin der Ambulanz für Wohnungslose 
der Berliner Stadtmission und der Leiter des „Kältehilfetele-
fons“. Neben Mitarbeitern der Verbände, der Träger und der 
Einrichtungen der „Kältehilfe“ waren Journalisten verhältnis-
mäßig zahlreich vertreten. Neben dem TV-Team des rbb, des 
evangelischen Pressedienstes und einigen freien Journalisten 
hatten neben der sozialen Straßenzeitung strassenfeger auch 
die taz und Die WELT Journalisten geschickt. Letztere fielen 
durch ihre Fragen auf. Zur Einordnung: Die Berliner Stadtmis-
sion hat mit der Bahnhofsmission am Zoo und dem Zentrum 
am Hauptbahnhof auf die Berliner Presselandschaft eine an-
dere Zugwirkung als die AG „Leben mit Obdachlosen“ oder 
eine Kirchengemeinde mit Nachtcafé in Berlin. 

Z a h l e n  u n d  i h re  I n t e r p re t a t i o n 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) 
hat in einer Pressemitteilung vom 3. März die der BAGW be-
kannten Kältetoten aufgelistet: „Im Winter 2014/15 sind es 
mindestens sieben wohnungslose Menschen.“ Ein Wohnungs-
loser aus Berlin ist nicht dabei. 

Die „Berliner Kältehilfe“ hat vom 1. November 2014 bis 30. 
März 2015 mit ihren 15 Notübernachtungen und 14 Nacht-
cafés lauf Auskunft des „Kältehilfetelefons“ 80 340 Plätze 
der Notübernachtung bereitgestellt. Das Angebot wurde von 
81 872 Menschen nachgefragt. Das entspricht einer Auslas-
tung von 101,9 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung 
des Systems für die einzelnen Monate lag wie folgt: Im No-
vember 2014 bei 83,8 Prozent, im Dezember 2014 bei 98,8 
Prozent, im Januar bei 104,2 Prozent, im Februar bei 111,0 

und im März 108,7 Prozent. Bemerkenswert sind die starken 
Schwankungen im Angebot für die Nachtcafés. Das „Kält-
ehilfetelefon“ wies in der Februar-Auswertung für den 21. 
Februar und den 28. Februar ein Angebot von null Notschlaf-
plätzen aus. An diesen beiden Tagen hatte das Nachtcafé der 
Philipp-Melanchthon-Gemeinde in Neukölln geschlossen. 
Am Samstag gab es berlinweit nur das eine Nachtcafé. Diese 
Missstände können nur beseitigt werden, wenn sich Kirchen-
gemeinden aufgerufen fühlen, ihre Räume zur Verfügung zu 
stellen. Vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu er-
reichende Kirchen innerhalb und am S-Bahnring sollten sich 
angesprochen fühlen. 

Die Nachfrage nach Notschlafplätzen ist kontinuierlich ge-
stiegen. In der Kältehilfesaison 2007/2008 wurden etwa 
45 000 Übernachtungen genutzt. Die Nachfrage ist auf die 
oben genannten 81 872 angestiegen. Im Vergleich zur Saison 
2013/14 wuchs diese Nachfrage um 8 934 Plätze, und das 
trotz des vergleichsweise milden Winters. Die Notübernach-
tung der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße war auch 
in der Saison 2014/15 besonders überlaufen. Besonders eng 
wurde es am 17. Februar. Dass es nicht zu unzumutbaren Ver-
hältnissen kam, haben wir wie gesagt vermutlich dem milden 
Winter zu danken.

Po l i t i k  u n d  Ve r w a l t u n g  s o rg e n  f ü r  A n d r a n g  
i n  d e r  „ K ä l t e h i l fe “

Die einst so umzugsfreudigen Berliner ziehen kaum noch um. 
Die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt sorgt dafür, 
dass einkommensschwache Berliner sich eine neue Wohnung 
einfach nicht leisten können. Wohnungslose haben in die-
ser Situation ganz schlechte Karten. Nur weil immer wieder 
einzelne Heimbewohner gegen die Hausordnung verstoßen, 
werden in den Wohnheimen einzelne Plätze frei. Die Nach-
frage ist viel größer. Die sozialen Wohnhilfen in den Bezirken 
können ihrer Pflicht zur ordnungsrechtlichen Unterbringung 
kaum nachkommen. Im Winter wird dann auf die „Kälte-
hilfe“ verwiesen. Seit Jahren behelfen sich Mitarbeiter in den 
Wohnhilfen der Bezirke mit Kostenübernahmescheinen für 
Pensionen oder Hostels. Das greift immer weniger, weil nach 
nicht so guten Erfahrungen mit Wohnungslosen immer we-
niger Herbergen bereit sind, Übernachtungen auf Basis eines 
Kostenübernahmescheins zu gewähren. Die Ausgabe der KÜ-
Scheine entlastet die „Kältehilfe“ immer weniger. Jetzt rächt 
sich, dass in den Zeiten des entspannten Wohnungsmarkts für 
Mieter Obdachlosenheime geschlossen wurden, ohne gleich-
zeitig dafür zu sorgen, dass die bedürftigen Menschen in ihren 
Wohnungen bleiben können. Von realistischen Chancen auf 
eine neue Wohnung ganz zu schweigen. 
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Noch zwei interessante Zahlen: In der Notübernachtung der 
Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße hatten 31 Prozent 
der Gäste die deutsche Staatsbürgerschaft, 13 Prozent waren 
keine EU-Bürger. 

Ve re l e n d u n g  u n d  Ve r w a h r l o s u n g  d e r  a u f  d e r 
S t r a ß e  l e b e n d e n  M e n s c h e n

Barbara Eschen beklagte den sich dramatisch verschlechtern-
den Gesundheitszustand der auf der Straße lebenden Men-
schen. Gehbehinderte Menschen mit Rollator oder Rollstuhl 
suchen Hilfe in den Einrichtungen der Kältehilfe. Die notwen-
dige regelmäßige Pflege ist beim Leben auf der Straße kaum 
zu organisieren. Wenn Menschen mit derart gravierenden 
Beeinträchtigungen auf der Straße leben müssen, ist das ein 
Hinweis, welchen Stellenwert Menschenwürde heute hat. Ein 
Thema ist auch Inkontinenz, die Projektleiterin der Ambulanz 
für Wohnungslose der Berliner Stadtmission schilderte zwei 
drastische Schicksale: Eine auf der Straße lebende Frau, die 
sich einnässt. Ist es im Sommer schon eigentlich unzumutbar, 
ständig in nassen Sachen zu leben, ist das im Winter ein völliges 
Unding. Dass für diese Frau keine würdige Lösung gefunden 
wird, ist ein Armutszeugnis. Der Mann im Rollstuhl, der nicht 
einmal merkt, wenn seine Hosen voll sind, mit Wunden an den 
Stümpfen, die nicht heilen, weil menschliche Ausscheidungen 
für permanente Entzündungen sorgen, ist ebenso krass. Sein 
Name suggeriert Herkunft aus Osteuropa. Hier zeigt sich, wie 
dauernde Verweigerung von Hilfe zur Verwahrlosung führt. 
Der Gesundheitszustand verschlechtert sich dramatisch. Die 
seit Jahren immer wieder angesprochenen Beeinträchtigun-
gen psychische Krankheiten und Suchtkrankheiten sind ja 
nicht verschwunden. 

Und: Die Einrichtungen der „Berliner Kältehilfe“ sind in der 
Regel auch nicht behindertengerecht, die Mitarbeiter in den 
Einrichtungen nicht pflegerisch geschult. Die wirksame Un-
terstützung für diese Menschen belastet die Mitarbeiter oft 
sehr stark. Allein das Säubern eines Rollstuhls… Es fehlt eine 
Einrichtung, die die notwendige pflegerische Hilfe für auf der 
Straße lebende Menschen leisten kann. Die Berliner Stadtmis-
sion betrieb vor Jahren eine Krankenstation für Obdachlose. 
Ersatz für diese Station ist dringend geboten!

M i n d e r j ä h r i g e  u n d  F l ü c h t l i n g e  i n  d e r 
K ä l t e h i l fe

In der „Kältehilfe“-Saison 2013/14 hatten wir gesagt, Kinder 
haben in der „Kältehilfe“ nichts zu suchen. Der Berliner Se-
nat hat es noch nicht verstanden, eine geeignete Einrichtung 
für obdachlose Familien mit Kindern einzurichten. Die Not-
übernachtung in der Franklinstraße zählte in der abgelaufe-
nen Saison 200 Übernachtungen durch Minderjährige. Diese 
Not übernachtung ist für Kinder kein guter Ort. Im Interesse 
der Kinder ist hier eine gute Lösung dringend geboten!

Am Wochenende werden die in Berlin ankommenden Flücht-
linge auf die Notübernachtung Franklinstraße verwiesen. Mit 
Wochenendbereitschaft beim Landesamt für Gesundheit und 
Soziales und der Aufnahmebereitschaft bei der Flüchtlings-
unterkunft können die Flüchtlinge gleich in ihre Unterkunft 
geleitet werden. Warum das nicht geschieht, erschließt sich 
mir nicht.

N e u e  N o t ü b e r n a c h t u n g  v o n  m o b  e .V.

Zu erwähnen ist noch, dass die eigentlich ganzjährig geöffnete 
Notübernachtung von mob e.V. fehlt. 16 Plätze, das hört sich 
nicht viel an. Bei aber gerade mal 83 Plätzen in ganzjährig 
geöffneten Einrichtungen in ganz Berlin ist das eine Menge. 
Die genannte NÜ des mob e.V. hat neue Räume in der Stor-
kower Str. 139D gefunden. Dieses Objekt wird gerade ausge-
baut, ein Mietvertrag dazu soll zwischen dem Landesamt für 
Gesundheit und Soziales (LaGeSo) und dem Verein zeitnah 
abgeschlossen werden. Jetzt muss der Senat dringend handeln 
und auch die Finanzierung dieser Einrichtung im Rahmen des 
Integrierten Sozialprogramms (ISP) absichern! Schließlich 
gibt es die „Leistungsbeschreibungen für Projekte der Woh-
nungslosenhilfe und der Straffälligenhilfe
in Berlin“. Unter Angebotstyp: 1.1.5 Notübernachtungen fin-
den sich die Qualitätsstandards dazu. Und die sind hoch. Der 
Verein hat den Regierenden Bürgermeister Michael Müller in 
einem persönlichen Brief gebeten, das zur Chefsache zu ma-
chen. Wir werden sehen, ob Müller, der den Ruf hat, für ein 
soziales Berlin zu stehen, sich der Sache tatsächlich annimmt. 
Und – wir werden darüber berichten!

01 Der Berliner Kältebus

02 Die Traglufthalle 
für obdachlose 
Menschen am Inns-
brucker Platz macht 
dicht

03 Die Medizinische 
Versorgung von 
Obdachlosen ist eine 
schwierige Aufgabe 
(Fotos: Jutta Herms)
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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

02 KLASSIK

„Steinway-Förderpreiskonzerte“
Auch 2015 gibt es wieder sechs Konzerte für Studierende der 
Universität der Künste Berlin (UdK) und der Hochschule für 
Musik „Hanns Eisler“ Berlin (HfM) im Rahmen des Steinway 
Förderpreises. Mit dabei: Joong Hyeok Manop Choi aus 
Südkorea. Er spielt Werke von Johann Sebastian Bach, von 
Johannes Brahms und Franz Schubert, studiert an der HfM 
Berlin. Tomoki Kitamura studiert an der UdK im Fach 
Klavier. Er interpretiert Werke von Johann Sebastian Bach, 
Johannes Brahms, Béla Bartók, Claude Debussy und César 
Franck.

Wettbewerb am 15. und 16. April, jeweils 20 Uhr
Steinway-Haus Berlin 
Lützowufer 28 
Berlin-Tiergarten

Anmeldung für die Förderpreiskonzerte ist unter Tel. (030) 315 73 
114 erforderlich. Eintritt frei

Info: www.steinway-berlin.de

03 OSTERFERIEN 

„Hasenschule“
Ein Wettlauf zwischen Hase und Igel? Das klingt aber 
ziemlich ungerecht! Damit keine Langeweile aufkommt, 
öffnet im FEZ-Berlin die „Hasenschule“. Natürlich ist es 
keine gewöhnliche Schule, und Zensuren gibt es auch nicht. 
Aber garantiert viel Spaß. An drei Wochenenden und an den 
Wochentagen können Kinder, Familien und Hortgruppen 
drinnen und draußen kreativ sein und sich sportlich 
betätigen. 

Vom 28. März bis zum 12. April
FEZ-Berlin 
Straße zum FEZ 2 
12459 Berlin

04 LESEN

Bettina Leder: „Lauingers“
Bettina Leder liest aus ihrem Buch „Lauingers. Eine Familien-
geschichte aus Deutschland“. Es ist die Geschichte des 1879 
in Augsburg geborenen Artur Lauinger und seines Sohnes 
Wolfgang. Artur Lauinger wird 1937 als vermutlich letzter 
jüdischer Journalist in Deutschland entlassen. Dreißig Jahre 
lang hatte er für die renommierte Frankfurter Zeitung 
gearbeitet. Als er 1939 zur Emigration nach London gezwun-
gen wird, lässt er seinen damals 20jährigen Sohn in Deutsch-
land zurück, damit dieser „dem Vaterland“ – sprich: der 
Wehrmacht – diene. 1940 wird Wolfgang Lauinger als 
„Halbjude“ aus der Wehrmacht entlassen. In Frankfurt 
schließt er sich einer Gruppe von Swing-Jugendlichen an, die 
sehr schnell die Aufmerksamkeit der Gestapo auf sich zieht. 
1950 wird er in der Bundesrepublik wegen des Verdachts, 
gegen den § 175 verstoßen zu haben, verhaftet.

Am 19. April um 11.30 Uhr
Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum 
Oranienburger Straße 28-30 
10117 Berlin

Anmeldung bis 15. April unter buero@hentrichhentrich.de  
oder Tel. 030/609 23 865

Info: www.centrumjudaicum.de

01 KINO

„filmPOLSKA“
Das polnische Filmfestival in Berlin widmet sich in der 
Sektion Kamerakunst den Kamerakünstlern Krzysztof Ptak 
und Arkadiusz Tomiak. Neben den Vorführungen von 
„Papusza” und „Dom zły“ (Haus der Finsternis) im Kino 
Arsenal zeigt „filmPOLSKA“ zwei weitere Filme, bei denen 
Krzysztof Ptak die Kameraarbeit übernahm: „Mój Nikifor“ 
(Mein Nikifor) in der Sektion Hommage und „Edi“ in der 
Sektion Kinoedukacja. Dass künstlerische Leistung auf festen 
handwerklichen Standbeinen steht, bestätigt der praxisorien-
tierte Programmteil in der Festivalsektion KINOEDUKACJA. 
Der Festivalworkshop soll Einblick in die Geheimnisse der 
Regieführung und szenischen Darstellung geben. Die Arbeit 
am Set wird begleitet von polnischen Filmbeiträgen des 
Internationalen Forums des Jungen Films. 

Vom 22. bis 29. April 
In den Kinos Babylon, Zeughauskino, Arsenal, FSK, Filmmuseum 
Potsdam, Bundesplatz-Kino, Brotfabrik, Club der polnischen  
Versager und Filmclub K18

Info: www.polnischekultur.de
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06

VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

06 FESTIVAL

„Berlin Soup“
„Berlin Soup“, das internationale Wanderfestival 
für Gegenwartskünste und Performance, ist ein 
Kunst-Happening und sozial-künstlerisches 
Experiment. Mit dem Ziel, Kunst zu schaffen, 
Kunst zu teilen und die Grenzen der Kunst auf 
formaler, kreativer, kultureller und sozialer Ebene 
neu auszuloten, bringt „Berlin Soup“ fast 50 
Künstler_innen zusammen und verbindet so eine 
Vielzahl von Kunstgattungen. Mit dabei u. a.: 
Sound- und Wortkünstler Martin Lau, die 
kubanische Performancekünstlerin und Musikerin 
Lazara Rosell, der Tänzer und Performancekünst-
ler Oren Lazowski, der japanische Komponist, 
Musiker und Sound Artist Adachi Tomomi und 
der Aerial Performance Artist Michiel Tange van 
Leeuwen aus den Niederlanden.

Vom 9. Bis 12 April
Skalitzerstrasse 133 
10999 Berlin

Info: www.berlinsoup.org/press-german

07 PARTY

„IPSE Warehouse“
Pünktlich zum Frühligsbeginn startent auch die Macher der 
„IPSE” in Kreuzberg wieder voll durch: Besonders wild soll es 
zugehen, wenn „TIN MAN” Ulf Eriksson („Kontra Musik”) 
aus Schweden anreist und seine speziellen Tracks aus Deep 
und Techno-Scheiben auflegt. Dazu passt der superbe DJ 
Heiko Laux, der sein brandneues Album „Fernweh“ präsen-
tieren wird.

Am 10. April ab 23.55 Uhr 
Vor dem Schlesischen Tor 2b 
10997 Berlin

Info: www.facebook.com/ipse.offline/events

05 FEIERN

„BESTEdeutschRap Nr. 3“
Das Team vom „Prince Charles“ präsentiert 
„BESTEdeutschRap Ansage Nr. 3: Farid Bang 
macht Selekteur und akzeptiert Muttizettel nur 
mit sexy Foto der Erziehungsberechtigten. 
Gangster Frank White und Hadi „Wolf of Wall 
Street“ El-Dor treffen sich zum romantischen 
Tanzbattle, während der Rest wieder feiert bis 
der Frauenarzt kommt. Die demotivierten DJs 
sind dieses Mal: DJ Craft (K.I.Z.), Cratzmeister 
Calle (BESTE), DJ Reaf (Danger Blood).  
Dazu gibt’s Live-Painting mit „Mein Kumpel 
und Icke“.

Am 9. April ab 23 Uhr
Prinzenstrasse 85f (Moritzplatz) 
10969 Berlin

Info: http://princecharlesberlin.com

08 NATUR

„Oranke Camp“
Der Outdoor-Ausrüster „Camp 4“ baut am 18. April eine 
große Zeltstadt im Strandbad Orankesee auf. 120 Zelte 
stehen bereit zum Testen, Probeliegen und Kaufen. Man 
kann dort Kajaks und Kanus ausprobieren, außerdem gibt 
es ein spannendes Rahmenprogramm und einen Outdoor-
Trödelmarkt mit ganz viel gebrauchter Outdoor-Ausrüstung 
von Kunden für Kunden. Ein Muss für Outdoorfans, Paddler, 
Kletterer, Familien

Am 18. April von 10-18 Uhr
Strandbad Orankesee 
Gertrudstraße 7 
13053 Berlin

Weitere Infos: www.orankecamp.de
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Irreguläre Migranten, Sans Papiers:  
Hierbei handelt es sich um Menschen, 
die sich ohne gültige Aufenthaltspa-
piere in Deutschland aufhalten. Gründe 
für ein Leben in der aufenthaltsrechtli-
chen Illegalität können das Verbleiben 
im Land nach einem abgelaufenen 
Visum, einem abgelehnten Asylan-
trag oder eine illegale Einreise sein. 
Wissenschaftler schätzen die Zahl der 
Menschen ohne Aufenthaltstitel für 
Deutschland auf 100 000 bis 400 000, 
für Berlin auf ca. 50 000. 

Eine Verbesserung ihrer Lage brachten 
in den letzten Jahren zwei Einschrän-
kungen der Übermittlungspflicht: Seit 
2009 sollen Sozialbehörden Kosten 
für medizinische Notfallbehandlungen 
übernehmen, ohne Meldung bei der 
Ausländerbehörde zu erstatten. Seit 
2011 sind zudem Schulen, Erziehungs- 
und Bildungseinrichtungen nicht mehr 
verpflichtet, Menschen ohne Aufent-
haltspapiere an die Ausländerbehörde 
zu melden. 

Kleine Schritte
Weiter für die Verbesserung ihrer Lage streiten statt auf eine umfassende  
Legalisierung zu setzen: In Berlin fand zum elften Mal die Jahrestagung über  
Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität statt
T E X T :  J u t t a  H e r m s

G
rundlegende Rechte müssen auch 
für Menschen gelten, die sich nach 
aufenthaltsrechtlichen Gesichts-
punkten illegal in Deutschland 
aufhalten. Diese Auffassung hat 

sich inzwischen auch bei Vertretern von Ord-
nungspolitik durchgesetzt, sodass sich die Lage 
von Menschen ohne Aufenthaltsstatus in den 
vergangenen Jahren in den Bereichen Gesund-
heit, Schule und Arbeitsrecht verbessert hat. Ein 
wesentlicher Teil der Überzeugungsarbeit wurde 
dabei während der jährlichen Tagung „Illegali-
tät“ in der Katholischen Akademie Berlin geleis-
tet, deren Initiatoren der Rat für Migration, das 
Katholische Forum ‚Leben in der Illegalität’ und 
die Katholische Akademie Berlin sind. 

Wissenschaftler, Vertreter von Nichtregierungs-
organisationen und der Kirche kommen jeweils 
im März zu der Tagung zusammen; leisten bei 
den eingeladenen politisch Verantwortlichen 
Lobbyarbeit für diejenigen, die sich nicht selber 
vertreten können. Dass der Leiter der Berliner 
Ausländerbehörde, wie in diesem Jahr, an einer 
Podiumsdiskussion über Legalisierungsmöglich-
keiten der irregulären Migranten teilnimmt, zeigt, 
wie viel Vorarbeit hier schon geleistet wurde.

Bischof Norbert Trelle, langjähriger Fürsprecher 
der Belange irregulärer Migranten, betonte, er 
stelle nicht staatliches Ordnungsrecht und Mig-
rationskontrolle in Frage. Um dennoch den hier 
lebenden Migranten stärker gerecht zu werden, 
schlug er vor, „Einzelschicksale“ stärker in den 
Fokus zu nehmen und für sie Wege der Legali-
sierung zu finden. Zudem, so Trelle, müssten 
Möglichkeiten gesucht werden, Menschen erst 
gar nicht in die Illegalität abgleiten zu lassen. „Es 
geht hier um eine größere Durchlässigkeit des 
Rechts in Richtung ‚Legalität’.“

Als Modell für eine gesetzliche Grundlage stand 
während der Konferenz die gerade im Bundestag 
in erster Lesung verhandelte neue Bleiberechts-
regelung für langjährig Geduldete im Blick-
punkt. Ob hiervon in Zukunft tatsächlich auch 
Menschen ohne Aufenthaltspapiere profitieren 
und ein Bleiberecht erwirken können, blieb of-
fen. In jedem Fall wird die neue Regelung eine 
Möglichkeit sein, Menschen vor dem Abrutschen 
in einen illegalen Aufenthalt zu bewahren. Eine 
Vielzahl weiterer Paragraphen wurde ins Feld ge-
führt, doch deutlich wurde, dass die bestehende 
Möglichkeit der Härtefallregelung für Menschen 
in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität derzeit 
der einzig mögliche rechtliche Zugang zu einem 

Aufenthaltstitel ist. In Berlin erhielten 2014 auf 
diesem Weg 95 Personen ein Bleiberecht zuge-
sprochen.

Der große Widerspruch aber, auf der Tagung 
vielfach als „Spannungsfeld“ benannt, bleibt: Da 
ist auf der einen Seite der Staat mit seinem Recht, 
Einwanderung zu regulieren und Rechtsbrüche 
zu ahnden und auf der anderen Seite der Mig-
rant mit seiner persönlichen Lebensgeschichte, 
seinen Grundrechten. Ein unauflösbarer Wider-
spruch? Eine umfassende Legalisierung irregulä-
rer Migranten in Deutschland hielt niemand der 
zur Tagung geladenen Experten für derzeit rea-
listisch. Sybille Röseler, Referatsleiterin bei der 
Migrationsbeauftragten der Bundesregierung, 
hält eine solche Aktion für „zurzeit undenkbar“, 
diese sei „politisch zu heikel“. Nicht zuletzt, 
sagte Röseler, fürchteten Politiker zurzeit auch 
Proteste von Pegida-Anhängern.

So bleibt als ein Fazit der Konferenz: Um die Lage 
von irregulären Migranten zu verbessern, muss 
auch in Zukunft weiter mühsam an kleinen Stell-
schrauben gedreht werden. Die Gesundheitsver-
sorgung jenseits von akuten Notfällen, die Ver-
besserung von Rechten vor Arbeitsgerichten, das 
sind Bereiche mit noch viel Luft nach oben.

Wer keine gültigen Aufenthaltspapiere hat, versucht, unentdeckt zu bleiben (Foto: Jutta Herms)
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Es geht um 
Geld, Stolz,  
Anerkennung 
und Betrug
Neue Verkäuferregeln  
beim strassenfeger
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Leider haben sich in den vergangenen Wochen und 
Monaten die Beschwerden über Betrugsversuche 
und Betteleien insbesondere auch durch ausländi-
sche Verkäufer_innen gehäuft. Hier der Auszug aus 

einer Beschwerde:

„Wir haben beispielsweise in Mahlow („Kaufland“), Wildau 
(„Lidl“), Schönefeld („Lidl“) und Bohnsdorf „(Lidl“) die 
Verkäufer(innen) angesprochen und um den Verkaufsaus-
weis gebeten. In ALLEN Fällen konnte dieser nicht vorgezeigt 
werden. In fast allen Fällen handelte es sich um ausländische 
Anbieter, die kaum deutsch sprechen. Auf ihre Herkunft ange-
sprochen erklären sie, sie seien Rumänen. Bei Nachhaken zur 
Vorlage des Ausweises werden die Betreffenden ungehalten. 
Erste Antwort ist dann immer „...habe ich zuhause ...“. Nach 
Intervention kommt dann „...bist du Polizei?...“, man wird 
laut… Wir haben in Wildau durch das Ordnungsamt eine Prü-
fung veranlasst. Dort stellte man das Nichtvorliegen der Ver-
kaufsberechtigung – kein Ausweis – fest, man ordnete einen 
weiträumigen Platzverweis an. Nach Ansicht des OA handelt 
es sich um ein anmeldepflichtiges Handeln, es müsste dann 
eine Gewerbeanmeldung vorliegen. Andere Ordnungsämter 
reagieren ähnlich.“ 
(Anm. d. Redaktion: Eine Gewerbeanmeldung braucht man 
für den Verkauf der sozialen Straßenzeitung strassenfeger 
nicht.) 

Weiter heißt es in der Beschwerde: „…Geschäftsinhaber sind 
mit der Problematik völlig überfordert… Die junge Verkäu-
ferin in Wildau erhielt bereits mehrfach einen Platzverweis. 
Nun legte sie einen Verkaufsausweis vor. Mein Eindruck: Sie 
wollte ihn nicht aus der Hand geben, der befand sich an einem 
Lanyard. Auf der Vorderseite war ihr Lichtbild abgebildet, 
auf der Rückseite auf zwei Zeilen ihr Name. Allerdings war 
es mir nicht möglich, den Ausweis auf Gültigkeit hin zu sich-
ten. Es besteht von daher der Verdacht, dass dieser Ausweis 
eine Fälschung darstellt. Lidl hat versichert, dass auch sog. 
Obdachlose nun keinen strassenfeger mehr an deren Märkte 
verkaufen dürfen. Hintergrund ist es, man könne nicht unter-
scheiden, ob es sich um ‚Berechtigte‘ handle oder es Gewer-
betreibende sind…

(Anm. d. Redaktion: Der Verkauf des strassenfeger ist kein 
Gewerbe. Der mob e.V. bietet obdachlosen und armen Men-
schen mit der Möglichkeit, den strassenfeger zu verkaufen, 
Hilfe zur Selbsthilfe an. Vertreibung von Straßenzeitungs-
Verkäufer_innen aus dem öffentlichen Raum werden wir 
nicht dulden, sondern immer anprangern.)

Der Verein mob e.V. sah sich, um Schaden von allen ehrli-
chen Verkäufer_innen abzuhalten, nunmehr gezwungen, die 
Verkäuferregeln zum Verkauf des strassenfeger neu zu for-
mulieren. Betrugsversuche und aggressive Betteleien werden 
registriert und geahndet.

Die wichtigsten Veränderungen sind:
•  Der Verkäufer hat seinen Verkäuferausweis stets mitzufüh-

ren und offen zu tragen! Wer bei Kontrollen ohne Ausweis 
angetroffen wird, wird vom Verkauf ausgeschlossen.

•  Es ist untersagt, dass der strassenfeger außerhalb von Berlin 
und dem Bundesland Brandenburg verkauft wird.

•  Es ist strikt untersagt, Zeitungen an andere Menschen ohne 
Verkäuferausweise weiterzugeben.

•  Verkäufer, die behaupten, Spenden für den Verein mob e.V. 
bzw. den strassenfeger einzuwerben und sich dabei unmo-
ralischer oder krimineller Methoden bedienen, werden vom 
Verkauf ausgeschlossen.

•  Verkäufer_innen dürfen nicht von anderen Verkäufer_innen 
bedroht oder verdrängt werden.

Über die neuen Regeln haben wir gemeinsam mit den Mitar-
beiter_innen des Vertriebs des strassenfeger am 24. März auf 
einer Vertriebsversammlung beraten. Dabei ging es auch um 
die Idee, feste Plätze für Stammverkäufer testweise bzw. dau-
erhaft einzuführen und um Öffnungszeiten. Ferner wurden 
Anregungen & Kritik der Vertriebsmitarbeiter sowie Anre-
gungen unserer Verkäufer_innen diskutiert.

Außerdem planen wir zeitnah eine neue Verkäufer_innen-
Umfrage zu starten. Dabei wollen wir erfahren, wo unsere 
Verkäufer_innen den strassenfeger verkaufen, welche Prob-
leme ihnen besonders auf den Nägeln brennen und wo sie 
dringend unsere Hilfe benötigen. 

 I N FO 

www.strassenfeger.org

01 Björn (li.) ist ein 
stolzer und selbstbe-
wusster Verkäufer! 
(Foto: Boris Nowack )
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01 Fußballlegende 
Heinz Flohe (1976) 
(Quelle: J. Küch/Wikipedia)

02 Das Kino Babylon 
Mitte ist Heimstatt 
des Festivals 
(Foto: Andreas Düllick 

©VG Bild-Kunst)

03 Festivaldevotionalien 
(Foto: Christoph Mews)

04 Grafik aus dem 
Crowdfunding-Heft 
(Quelle: Riesenbuhei 

Entertainment GmbH)

„Heute spielen die  
doch alle in Pantoffeln“
Fußballfilmfestival „11 mm“ zeigte beeindruckende Dokumentationen über Heinz 
Flohe und über die Gründungsgeschichte und die Anfangsjahre von Borussia Dortmund
B E R I C H T :  C h r i s t o p h  M e w s

V
om 19. bis 23. März hieß es im Kino „Babylon“ 
wieder: Vorhang auf, der Ball rollt. An fünf Fes-
tivaltagen gab es spannende Kurz-, Dokumen-
tar- und Spielfilme, kompetente Gäste wie den 
ehemaligen „Herthaner“ Arne Friedrich und 

eine tolle Fotoausstellung über die einzigartige Atmosphäre 
während der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien im Angebot. 
Wir waren dabei und stellen zwei der rund 50 Filme vor. 

F l o h e  v o r  M e s s i

Eröffnet wurde die zwölfte Ausgabe von „11mm“ mit einem 
Film über den vierfachen Weltfußballer Lionel Messi. Die in 
einer Deutschlandpremiere gezeigte Produktion „Messi – der 
Film“ des spanischen Regisseurs Alex de la Iglesia geht an-
hand von Interviews, Dokumentaraufnahmen und fiktiven 
Spielszenen, in den vor allem die Kindheit Messis im argen-
tinischen Rosario dargestellt wird, der Frage nach: Wie wird 
man zum besten Kicker des Planeten? Knapp eineinhalb 
Stunden gute und kurzweilige Unterhaltung, die das Festival-
publikum aber nicht so zu überzeugen wusste, wie eine andere 
Film-Biographie des diesjährigen „11mm“-Programms. Eine 
Dokumentation über die 2013 verstorbene Kölner Fußball-
Legende Heinz „Flocke“ Flohe. Und um es vorweg zu neh-
men: Der Film „Heinz Flohe – der mit dem Ball tanzte“ von 
Frank Steffan ist ein wunderbarer Streifen und zurecht einer 
der Gewinnerfilme des „11mm“-Festivals 2015. 

Die 104 Minuten lange Dokumentation mit dem Untertitel 
„Ein Leben zwischen Triumph und Tragik“ beleuchtet recht 
chronologisch und mit viel Lokalkolorit und Charme die Le-
bensgeschichte des genialen Mittelfeldspielers und Dribbel-
königs im Trikot der Nationalmannschaft, des 1. FC Köln und 
von 1860 München. Dabei gelingt es den Machern des Films 
mittels beeindruckender Original-Spielszenen und interes-
santen Interviews mit ehemaligen Mitspielern, Weggefährten, 
Freunden und Fans das Besondere, ja fast Revolutionäre an 
Flohes Spielweise aufzuzeigen. Ob Franz Beckenbauer, Jupp 
Heynckes, Wolfgang Overath oder Toni Schumacher – sie alle 
schwärmen von „Flockes“ hoher Fußballkunst. „Er war ein 
außergewöhnlicher Spieler, der ein Spiel lesen konnte“, ein 
„Artist“, der „hat Dinge gemacht, die keiner von uns konnte“ 
oder „was ist das, das kennen wir doch gar nicht“ sind nur vier 
der im Film getätigten Aussagen zu Flohes brillanter Spiel-
weise. Für Regisseur Steffan ist Flohe denn auch ein Vorreiter 
des modernen Fußballs und Wegbereiter für Spielertypen wie 
Mehmet Scholl, Mesut Özil, Mario Götze oder Marco Reus. 

Darüber hinaus zeigt die Dokumentation aber auch die 
schwierigen, ja fast tragischen Seiten in Flohes Spielerkar-
riere. Etwa sein problematisches Verhältnis zum damaligen 
Bundestrainer Helmut Schön, seine Medienscheu, bis hin 
zum Zerwürfnis mit dem 1. FC Köln unter Erfolgscoach Hen-

nes Weisweiler 1979. Tragisch auch das Ende dieser – mit dem 
WM-Titel 1974 und dem Double 1978 mit dem FC – so erfolg-
reichen Laufbahn. Nach einem brutalen Foul Paul Steiners 
vom MSV Duisburg erlitt Flohe im Dress von 1860 München 
einen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch, der sein 
abruptes Karriereende bedeutete.
 

R e a l i s i e r t  d u rc h  C ro w d f u n d i n g 

Dass dieser großartige Film, der auch den Privatmann Flohe 
mit seiner Affinität für das Kölner Boxer-Milieu nicht zu kurz 
kommen lässt, überhaupt verwirklicht werden konnte, ist den 
vielen Fußballfans zu verdanken, die schon vor der Fertigstel-
lung die DVD bestellt und bezahlt hatten. Genauso wie eine 
weitere deutsche Produktion des „11mm“-Programms: „Am 
Borsigplatz geboren – Franz Jakobi und die Wiege des BVB“. 
Ein Film über die spannende Gründungsgeschichte und An-
fangsjahre von Borussia Dortmund.

Hauptfigur der mit viel Herzblut und Liebe zum Detail pro-
duzierten Dokumentation der drei Filmemacher Jan-Henrik 
Gruszecki, Marc Quambusch und Gregor Schnittker, alle-
samt BVB-Fans, ist, wie der Name des Film schon unschwer 
erkennen lässt, Franz Jakobi, einer der 18 Gründungsväter 
des BVB und ehemaliger Präsident. „Er ist der wichtigste Bo-
russe, den es je gegeben hat. Ohne ihn würden wir alle nicht 
da sein“, sagt BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball im Film 
über seinen 1979 verstorbenen Amtsvorgänger. Und in der 

01
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Tat ist – wie der Film eindrucksvoll zeigt – die Geschichte der 
„Borussia“ untrennbar mit der Person Franz Jacobi verbun-
den. Dies wird unter anderem in den Zitaten, die Jakobi einst 
BVB-Archivar Gerd Kolbe erzählt hat und ein wesentliches 
Element des Films sind, deutlich. Besonders eindrucksvoll 
dabei: die Standbildanimationen von Anne Löper zu den von 
Claus Dieter Clausnitzer gesprochenen Jakobi-Zitaten.

Die eigentliche Gründung am 19. Dezember 1909 in der 
Gaststätte zum „Wildschütz“ und einige andere Schlüsselsze-
nen werden im Film von Schauspielern nachgestellt. Das tut 
dem Film gut, denn der Wechsel aus Spielszenen, Zeitzeugen-
Interviews, kurzen Exkursen in die Heimatgeschichte Dort-

munds und Anfänge der Fußballgeschichte in Deutschland 
und den schon erwähnten Animation geben dem ganzen Fri-
sche und Pep. 

Den Film aber erst rund machen die Erzählungen der zum 
Teil hochbetagten Verwandten Franz Jakobis und anderer 
BVB-Gründer. Vor allem Ursula Kude, die Tochter Heinrich 
Ungers, dem ersten Präsidenten des Vereins, sorgt mit ihren 
Sprüchen und Analysen über den Fußball für grandiose Un-
terhaltung. Etwa ihre Meinung zu Fußballschuhen: „Früher 
wurden die Schuhe steinhart, wenn es regnete. Die sind dann 
mit offenen Füßen vom Platz. Und heute? Heute spielen die 
doch alle in Pantoffeln.“

02
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Im Glanze dieses Glückes
Glückliche Gewinner und ein glückliches Festivalteam
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

R
undherum strahlende Gesichter 
gab es zum Abschluss des Festi-
vals. Der diesjährige Gewinner des 
Publikumspreises ist Mario Buccis 
Film „Una Meravigliosa Stagione 

Fallimentare“, der die „Goldene Elf“ für seine 
Hommage an die Fans und den Verein der süd-
italienischen Stadt FC Bari 1908 bekam. Vier 
Protagonisten des Films waren anwesend. Von 
ihrem Club nicht gerade mit Siegen überhäuft, 
waren sie ob der Auszeichnung schier überwäl-
tigt. Bucci setzte sich knapp gegen die deutsche 
Dokumentation „Der mit dem Ball tanzt“ über 
die Kölner Fußballlegende Heinz Flohe durch. 
Die Jury des Kurzfilm-Wettbewerbs „shortkicks“ 
um die Fußballer Marcel Schäfer, Torsten Mat-
tuschka und Marius Gersbeck entschied sich 
für den deutsch-brasilianischen Kurzfilm „Im 
Glanze dieses Glückes“ von Sven Schrader & 
Riccardo Wolff, der der Freude über den WM-
Titel 2014 gewidmet ist.

Stimmen zum 11mm Fußballfilmfestival

Birger Schmidt ist Leiter des „11mm Fußball-
filmfestivals“. Er zog ein positives Fazit für 2015: 
„Wir sind begeistert, dass wieder so viele Men-
schen das Festival besucht haben. Wir hatten 
internationale Filme dabei, die großartig aufge-
nommen worden sind. Es gibt einen Film, der 
mir besonders gefallen hat. Das hat persönliche 
Gründe, ich bin mit Heinz Flohe groß geworden, 
das ist meine große Liebe. Es ist eine Hommage 
an einen großen deutschen Fußballer. Aber ich 
fand auch die kleinen Filme ganz schön, z. B. 
über den Meidericher Fußballverein „Meideri-
cher Vizemeister“) oder über die vermeintlich 
schlechteste Mannschaft der Welt, das Team von 
American Samoa („Next goal wins“). Mit dem 
„Shortkicks“-Sieger habe ich gerechnet, mich 
aber selbst gewundert. Früher dachte ich immer, 
sobald eine Deutschlandfahne im Bild zu sehen 
ist, findest Du den Film schlecht. Jetzt war das 
ganz das Gegenteil, der Film hat mich sehr an-
gerührt. Ich kann es gut nachvollziehen, wenn 
ein großes Turnier vorbei ist und man noch lange 
nachfühlt, wie diese Liebe zum Fußball ist. Beim 
Festival selbst können wir noch einiges besser 
machen. Wir sind ökonomisch gesehen Dilettan-
ten, weil wir fast jeden Film nur einmal zeigen. 
Wenn Filme beim nächsten Festival ausverkauft 
sind, kann es gut sein, das wir sie dann mehr-
mals zeigen. Vielleicht begrenzen wir uns auch 
und zeigen statt 50 Filme nur noch 35. Aber es 
gibt immer mehr tolle Filme, und deshalb haben 
wir auch den Anspruch, möglichst viele davon 
dem Publikum vorzustellen. Ein Dank an dieser 
Stelle an die DFB Kulturstiftung und den VfL 
Wolfsburg und Hertha BSC für ihr Engagement!

Arne Friedrich spielte von 2002 bis 2010 ge-
nau 231 Mal für Hertha BSC, erzielte dabei 
14 Tore. Mit der Nationalmannschaft wurde er 
bei den Weltmeisterschaften 2006 und 2010 
jeweils Dritter. Derzeit ist er u. a. Co-Trainer 
der U18-Nationalmannschaft. Friedrich kam 
zur Eröffnung des Festivals und stellte den Film 
über den argentinischen Star Lionel Messi vor. 
Der strassenfeger nutzte die Chance Arne kurz 
zu seinem Ex-Verein zu befragen: „Zum Train-
erwechsel bei Hertha BSC kann ich nur so viel 
sagen: Dass es mit Luhukay nicht mehr geklappt 
hat, habe ich nur der Zeitung entnommen, ich 
bin momentan nicht so dicht an der Hertha dran. 
Ich glaube aber, dass Jos ein hervorragender Trai-
ner ist. Jetzt hat Pal Dardai übernommen und ich 

denke, dass Hertha mit ihm auf einem guten Weg 
ist und sich aus dem Gröbsten befreit hat. Pal 
wird das schaffen, weil die Qualität des Kaders 
gut ist. Es gibt andere Teams, die da größere Pro-
bleme haben. Ich hoffe sehr, dass es so bleibt und 
Berlin die erste Bundesliga hält!“

Marius Gersbeck (19) ist Torwart bei Hertha 
BSC und ein waschechter Berliner Junge. Er 
spielte in seiner Jugend beim SC Siemensstadt 
Sein Erstliga-Debüt gab er am 21.  Dezember 
2013 beim 2:1-Auswärtssieg gegen Borussia 
Dortmund. Mit der U19-Nationalmannschaft 
wurde er 2014 Europameister. Beim „11mm 
Festival“ war er Mitglied der Jury für den Kurz-
filmwettbewerb „Shortkicks“. 
„Ich war zum ersten Mal bei ‚11mm’ dabei, und 
ich muss sagen, es war sehr schön. Als Torhü-
ter hat mir natürlich der Kurzfilm über das Elf-
meterschießen „Top soccer shootout ever“ am 
besten gefallen, für den ich auch gestimmt habe. 
Persönlich geht es für mich nach meiner lang-
wierigen Knieverletzung jetzt auch bei Hertha 
BSC wieder weiter. Die Verletzung habe ich gut 
auskuriert, ich kann jetzt wieder voll einsteigen. 
Momentan stehen wir wieder etwas besser da. 
Ganz weg von den Abstiegsplätzen sind wir 
nicht, weil die anderen auch gepunktet haben. 
Gewinnen wir das Heimspiel gegen Paderborn, 
sieht es ganz gut aus. Unser neuer Trainer Pal 
Dardai macht anscheinend vieles richtig. Er ist 
so der Spielertyp, der noch ganz nah dran ist am 
Team. Der geht toll auf die Mannschaft ein, und 
das kommt sehr gut an.“

Die Gewinner der Goldenen 11 konnten ihr Glück kaum fassen (Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Hertha-Torwart Marius Gersbeck (li) war Mitglied des 
„Shortkicks“-Wettbewerbs
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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 2)
Auszugsverbot aus dem Elternhaus
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Junge Erwachsene bis 25 Jahre dürfen seit 24.3.2006 
nur mit Zustimmung des Jobcenters aus dem El-
ternhaus ausziehen. Das Problem dabei ist, dass 
viele Betroffene und auch ihre Eltern davon keine 
Ahnung haben. An dieser Stelle zeigt sich wieder 

die Unterlassung der Beratungspflicht nach § 14 SGB I 
durch die Jobcenter. Selbst, wenn die Betroffenen über 
erhebliche Probleme im Elternhaus berichten, wird oft 
nicht einmal auf das Auszugsverbot hingewiesen. Hier 
müssten die Mitarbeiter in solchen Fällen darüber auf-
klären, unter welchen Bedingungen ein Auszug doch 
möglich ist und wie sie ggf. eine Genehmigung erlangen 
können.

Eigentlich greift bei der Schilderung von erheblichen 
Problemen mit dem Elternhaus der Untersuchungs-
grundsatz nach § 20 Abs.1 Satz 1 SGB X „Die Behörde 
ermittelt den Sachverhalt vom Amts wegen.“ Absatz 2 
„Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, 
auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu be-
rücksichtigen.“ Hier gibt es bei den Mitarbeitern der 
Jobcenter einen Totalausfall, falls sie den Paragrafen 
überhaupt kennen.

Ziehen junge Menschen ohne Genehmigung aus dem 
Elternhaus aus, verlieren sie selbst den Anspruch auf 
Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung, den sie 
anteilig im Elternhaus hatten (§ 22 Abs.5 Satz 1). 
Insbesondere diesen Punkt halte ich für perfide, denn 
das Auszugsverbot wurde damals mit der Behauptung 
der massenweisen Auszüge auf Kosten der Steuerzah-
ler begründet. Es würden dem Steuerzahler keinerlei 
Mehrkosten entstehen, wenn die jungen Menschen we-
nigstens den KdU-Anteil aus dem Elternhaus „mitneh-
men“ dürften.

Gerade für diesen Fall ist es bedauerlich, dass dieser 
Paragraf noch nicht dem Bundesverfassungsgericht zur 
Klärung vorgelegt wurde. Denn Artikel 11 des Grund-
gesetzes garantiert allen Deutschen Freizügigkeit im 
ganzen Bundesgebiet. Abs.2 „Dieses Recht darf nur 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur 
für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine aus-
reichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und 
der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen 
würden...“ Genau diese besonderen Lasten würden der 

Allgemeinheit nicht entstehen, wenn die jungen Men-
schen wenigstens ihren KdU-Anteil aus dem Eltern-
haus bei einem ungenehmigten Umzug „mitnehmen“ 
könnten.

Bei ungenehmigten Umzügen erhalten junge Erwach-
sene keine Wohnungserstausstattung nach § 24 Abs.6. 
Ihnen wird dann auch nicht der Regelsatz von Allein-
stehenden in Höhe von 399 Euro zugestanden. Sie 
erhalten weiter nur 360 Euro. Ebenfalls sind sie vom 
Wohnkostenzuschuss für Auszubildende ausgeschlos-
sen (§ 27 Abs.3 Satz 2 SGB II).

Im Unterschied zu Hartz IV-Beziehern über 25 Jahren 
dürfen junge Erwachsene auch nicht ausziehen, wenn 
sie zum Zeitpunkt des Auszugs kein Alg II erhalten, 
aber kurz danach Alg II beantragen. Dann wird ihnen 
unterstellt, sie seien in der Absicht ausgezogen, „die 
Voraussetzungen für die Gewährung der Leistungen 
herbeizuführen.“ (§ 22 Abs.5 Satz 4 SGB II). Diese 
„absichtliche Herbeiführung“ ist jedoch immer eine 
Einzelfallentscheidung. So hat das LSG Sachsen-An-
halt Az.L 5 AS 155/10 B ER am 3.6.2010 entschie-
den, dass ein dreimonatiges Arbeitsverhältnis mit loser 
Weiterbeschäftigungszusage zwar den folgenden Alg 
II-Bezug billigend in Kauf nimmt, nicht aber die Vor-
aussetzung der absichtlichen Herbeiführung des Leis-
tungsbezugs erfüllt.

Der Anspruch auf Alg II-Leistungen (auch für Aus-
zubildende nach § 27) schließt Wohngeld immer aus. 
Dazu müssen keine Alg II-Leistungen gezahlt werden. 
Für den Ausschluss von Wohngeld reicht der rechneri-
sche Anspruch auf SGB II-Leistungen. Wer mit seinem 
Einkommen mehr als den SGB II-Anspruch hat, kann 
jedoch Wohngeld beantragen.

Wir sind erst am Anfang dieses Themas und schon wird 
es für Laien kompliziert. Jedoch wird von völlig uner-
fahrenen jungen Menschen erwartet, dass sie das alles 
richtig machen.

Im nächsten Teil geht es um Voraussetzungen zur Er-
langung einer Umzugsgenehmigung vom Jobcenter.

„ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR“

Soziale Beratung

( S c hwe r p u n kt  H a r t z  I V )
d i e n s t a g s ,  1 5  –  1 7  U h r

i n  d e r  Sto r kowe r  St r.  1 3 9 d



 strassenfeger | Nr. 7 | April 201530 |  AUS DER REDAKTION  K o l u m n e

Karikatur: Andreas Prüstel

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

„Zeit ist Geld“ lautet eine beliebte Redensart. Und so sind wir 
nun wieder einmal Opfer des größten Verbrechens geworden. 
Millionen von Menschen wurden bestohlen, als am 29. März 
die Sommerzeit eingeführt wurde. Eine ganze Stunde wurde 
geraubt, und das nicht nur mit staatlicher Billigung, sondern 
ausdrücklich auf staatliche Anordnung. Da wir wissen, dass 
eine Stunde mindestens 8,50 Euro wert ist, macht das einen 
Verlust von 688 500 000 Euro allein in Deutschland. Man ver-
sucht uns zwar zu beruhigen mit dem Hinweis, dass wir diese 
Stunde ja im Herbst großzügig wieder zurückbekommen. Das 
gilt aber nur für die Personen, die den Termin der Umstellung 
auf die normale mitteleuropäische Zeit auch erleben, und 
verzinst wird uns der Raub auch nicht. Wer vorher das Zeit-
liche segnet, scheidet dahin nach einem um eine geschlagene 
Stunde verkürzten Leben.

Dass es bei dieser Zeitumstellung nicht mit rechten Dingen 
zugeht, erhellt schon aus der Tatsache, dass sie früher immer 
in Kriegszeiten stattfand. Kaiser Wilhelm wollte, dass seine 
Grenadiere früher angreifen. Die derzeitige Zeitumstellung 
hat ebenfalls eine kämpferische Note. Wir kämpfen angeb-
lich gegen den Energieverbrauch. Weil der Sonnenuntergang 
nun später stattfindet, wird angeblich weniger Elektrizität 
verbraucht. Das gilt aber nur für Langschläfer. Frühaufsteher 
verbrauchen den Strom, den sie am Abend einsparen, zusätz-
lich am Morgen, weil sie sich ja schlecht im Dunklen rasieren 
können.

Unsere Mitteleuropäische Zeit ist auch nicht auf den natürli-
chen Zeitablauf abgestimmt. In der guten alten Zeit war Mit-
tag 12 Uhr immer dann, wenn die Sonne am höchsten steht. 
Das ist natürlich von Ort zu Ort sehr verschieden. Die Eisen-
bahn wollte eine einheitliche Zeit, und so ist fast überall in 
Europa immer dann Mittag, wenn die Sonne in Görlitz den 
Zenit erreicht. Wenn Sommerzeit ist, richten wir uns nach 
der Mittagszeit von St. Petersburg. Deshalb gehen nun alle 
Sonnenuhren bei uns falsch.

Es gibt nur einen Wirtschaftszweig, der von der Sommerzeit 
profitiert: die Metzger. Weil es am Abend so lange hell ist, wer-
fen jeden Abend Millionen ihren Grill an und erwärmen ihre 
Würstchen und Steaks, statt in der Dämmerung ein Käsebrot 
zu essen. Für die CO2-Bilanz ist das katastrophal.

Die Sommerzeit ist auch sehr gefährlich. Gerade ist der Winter 
vorbei, wenn sie beginnt, und viele Leichtgläubige meinen dann, 
dass jetzt Sommer ist. Sie kleiden sich sommerlich und riskieren 
so ihre Gesundheit, muss man doch bis Mitte Mai (Eisheilige!) 
noch mit Frost rechnen. Der wonnige Frühling wird uns durch 
die Sommerzeit aus dem Bewusstsein gestrichen. Vielleicht ist 
das auch ein Grund für den Geburtenrückgang in Europa. 

Es wird höchste Zeit, dass ein Massenprotest gegen die Som-
merzeit beginnt. Das wäre eine verdienstvolle Aufgabe für die 
zahlreichen Vereine, die sich bei uns um ein möglichst natur-
nahes Leben bemühen. Aber bislang kämpfen nur die Kühe 
unüberhörbar gegen die Vergewaltigung durch den Uhrzei-
tunsinn der Bürokraten mit einem lauten Muhen.

Dass die Sommerzeit ein unmenschliches Eingreifen in den 
natürlichen Lebensablauf und sogar die Unantastbarkeit der 
Grundrechte verletzt, zeigt sich an den Folgen, die sich dar-
aus für unsere muslimischen Mitbürger ergeben. Wenn der 
Ramadan in die Zeit der vorgestellten Uhren fällt, sind sie 
genötigt, eine Stunde länger auf das Fastenbrechen zu warten, 
eine Prüfung, die in dieser Härte in den religiösen Regeln nicht 
vorgesehen ist. Eine ernstgemeinte Willkommenskultur, die 
auch die Bedürfnisse der Minderheiten berücksichtigt, muss 
die Sommerzeit abschaffen.

Einen Leckerbissen für alle hat jedoch die Zeitumstellerei. 
Wenigstens eine Woche lang haben wir bei kleinen Unpünkt-
lichkeiten eine fast schon amtliche Ausrede: „Ach ja, die Som-
merzeit! Habe ich ganz vergessen.“ Aber ist das den ganzen 
Aufwand wert?
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WIE GEHT BERLIN MIT OBDACHLOSIGKEIT UM?

ZU WENIG GELD FÜR „INTEGRIERTES SOZIALPROGRAMM“

NEUE NOTÜBERNACHTUNG VON MOB E.V.
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Sozialwarenkaufhaus „Trödelpoint“  
von mob e.V.

Das Sozialwarenkaufhaus „Trödelpoint“ in der Storkower Straße 139D lädt ein: 
Auf etlichen Quadratmetern kann hier stöbern, wer nach günstigen gebrauchten 
Gebrauchsgegenständen sucht. Einkaufen darf, wer seine Bedürftigkeit durch 
den Berlinpass oder sonstigen Nachweis des Sozialhilfebezugs nachweisen kann, 
aber auch Studenten und Rentner können sich hier günstig einrichten. 
Hartz IV-Bezieher haben die Möglichkeit, wenn sie über keinerlei 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

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91



 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.

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!   
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Carsten verkauft den 
strassenfeger und 
benötigt auch Ihre Hilfe!


