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Liebe Leser_innen,
»Berlin! – Du bist so wunderbar!« Kommt Ihnen bekannt vor, 
nicht wahr?! Das ist der Refrain des wunderbaren Songs des 
Berliner Musikers Robert Phillip, der vor einiger Zeit zum Ohr-
wurm wurde. Ja, Berlin ist wunderbar, einzigartig, unvergleich-
lich. Noch. Ich liebe diese Stadt, möchte nirgends woanders 
wohnen. Noch. Diese Stadt lebt, sie pulsiert, sie ist laut, dre-
ckig, rotzig. Noch. Doch wenn wir nicht aufpassen, gibt es die-
ses Berlin nicht mehr. Diese Weltmetropole, die so anders ist als 
all die anderen europäischen Hauptstädte, die noch Freiräume 
und Nischen bietet, die bezahlbar ist, in der auch Menschen mit 
wenig oder gar keinem Geld durchkommen können. Berlin lebt 
und pulsiert, weil es hier ein äußerst aktive alternative Kunst- 
und Kulturszene gibt, die hier noch Räume findet, um zu leben 
und zu arbeiten. Berlin zieht an und pulsiert, weil das Leben und 
Wohnen hier noch (!) erschwinglich ist. Kein Vergleich zu Paris, 
London, New York, Tokio.  

Doch das alles ist bedroht. Langsam, oft heimlich, still und leise, 
manchmal krachend laut und wie eine Dampfwalze fallen sie 
über Berlin her – die Investoren, Spekulanten, Gentrifizierer. 
Sie riechen das schnelle Geld wie frisches Blut. Sie kaufen Land 
auf wie andere frühmorgens frische Schrippen. Sie entmieten, 
vertreiben, reißen ab. Sie wollen, dass sich ihr schönes Geld 
schnellstmöglich amortisiert. Sie stürzen Menschen ins Unglück, 
einer hohen Rendite wegen. Sie zerstören gewachsene städte-
bauliche Strukturen, vernichten angestammte Kieze. Sie lügen, 
betrügen, und sie kommen meist ungeschoren davon. Dabei fin-
den sie in der Politik willenlose Erfüllungsgehilfen, denen eine 
nachhaltige Stadtentwicklungspolitik vollkommen egal ist. Da 
wird gefaselt von sozialem Wohnungsbau – dort sind die Mieten 
manchmal schon höher als in »normalen« Wohnungen« – und 
Mietpreisbremse, Instrumente, die der fortschreitenden Gen-
trifizierung Einhalt gebieten sollen. Die Realität sieht anders 
aus wie die gerade veröffentlichte Studie »Zwangsräumungen 
und die Krise des Hilfesystems« dreier Sozialforscher von der 
Humboldt-Universität, darunter Andrej Holm, deutlich belegt. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich Widerstand regt, dass sich Men-
schen wehren gegen Verdrängung und die Vernichtung ihrer 
angestammten Lebensräume. Wir brauchen nicht noch mehr 
Bürotürme, Eigentumswohnungen oder gated communities. Ich 
muss in letzter Zeit immer häufiger an den »Rauch-Haus-Song 
von »Ton Steine Scherben« denken: »Ihr kriegt uns hier nicht 
raus! Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich Schmidt und 
Press und Mosch aus Kreuzberg raus.«

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Wieder stirbt 
ein Stück Berlin
Wolfram Liebchen und seine  
»Antiken Bauelemente« in Moabit
B E R I C H T  &  I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

W
ir freuen uns über jedes Teil, und sei es noch 
so klein. Wunderbar ist es, beim Auseinan-
dernehmen eines Ofens an der Rückwand 
eine Barockkachel zu finden, die weiterver-
wendet wurde, oder hinter dem Ofenrohr 

liegen noch Brot, Salz und ein Pfennig.« 

Wolfram Liebchen ist ein Bewahrer. Er hat ein großes Herz 
für die schönen Gegenstände des Wohnens. Liebchen wurde 
1956 in Berlin geboren. 20 Semester lang studiert er Sozio-
logie, ohne viel Erfolg. Nebenher jobbt er als Schmuckver-
käufer und Taxifahrer. Anfang der 80er Jahre beginnt er, 
historische Kostbarkeiten aus Abrisshäusern zu sammeln. 
Angefangen hat alles mit Kachelöfen, die wegen Modernisie-
rungen aus den Häusern entfernt wurden. Mit Martin Bildau, 
einem ehemaligen Hausbesetzer aus der Wilsnacker Straße, 
hat Liebchen dann sein Geschäft »Antike Bauelemente« ge-
gründet. Das Angebot wurde um Türen, Fenster, Beschläge, 
Kacheln und vieles andere mehr erweitert. Natürlich nur ori-
ginal Altberliner Bauelemente übrigens. Neben Hausbesit-
zern und Wohnungseigentümern zählten auch Requisiteure 
von Filmstudios – auch vom berühmten Studio Babelsberg – 
und Theatern, Kunst-Liebhaber, Künstler und Dekorateure. 
Zu seinen Kunden. Aber auch Touristen kamen gezielt vor-
bei, um das eine oder andere seltene Stück zu erwerben. Sein 
Gewerbe war ein Kleinod in Moabit, eine Fundgrube, eine 
innerstädtische Idylle. 

Inge Ahrens beschrieb in der Berliner Zeitung vom 21.08.1998 
den Zauber dieser Großstadt-Nische ganz wunderbar: »Hinter 
einer hohen Backsteinmauer auf dem ehemaligen Reichsbahn-
gelände ganz nah am Lehrter Stadtbahnhof blüht eine Idylle 
im Verborgenen: Die Eisenbahnlandwirte sitzen hier im Grün, 
Laubenpieper, die auf dem Bahngelände ihre Datsche haben. 
Seit Mitte der achtziger Jahre hat auch Wolfram Liebchen hier 
ein Grundstück, eine Fundgrube besonderer Art. Ein Pflaster-
weg führt zum Eisentor, dahinter verkramte Idylle, ein Biotop 
mit allerlei Wildkraut, einem kleinen Holzhaus zum Übersom-
mern. Ein Karree von Unterständen, rostigen Lauben, Hütten. 
Irgendwas blüht immer, eine Klematis klammert sich an die frei-
stehende Dusche, während der Knöterich sich an die tiefhän-
genden Elektroleitungen hält. Hier wippen die Meisen auf den 
Gartenstühlen, und die Hängematte schaukelt über dem Un-
kraut... Auf dem 900 Quadratmeter großen Lagerplatz in Tier-
garten türmen sich die Sperrholzkisten mit dem Kachelofen-
Porzellan, in den eisernen Regalen sind sie schon wohlgeordnet. 
In der großen Rostlaube führt eine Stiege nach oben. Auf zwei 
Ebenen stehen hier fast 800 Türen, von der einfachen Standard-
zimmertür für 200 Mark bis zur zweiflügeligen Eichenhaustür 
von 1 820 bis 6 000 Mark. Dazu passend gibt es Blatt, Schloss 
und Drückergarnitur, Kapitelle mit Köpfen oder Schnecken aus 
Zinkguss, eben alles, was jeweils dazugehört.«

Das alles gibt es hier nicht mehr. Aus und vorbei. Seit An-
fang April räumt Liebchen nun seinen Betrieb an der Lehrter 

Straße 25 aus. Es ist ihm zu unsicher hier, jeden Tag kann er 
von der Berliner »Groth Gruppe« geräumt werden. Die will 
das fast vier Hektar große Gelände, das sich gegenüber vom 
Haupteingang zum Poststadion befindet und auf der ande-
ren Seite von der Europacity begrenzt wird, bebauen. 1 000 
(!) Wohnungen – Miet- und Eigentumswohnungen (inkl. ca. 
250-290 Studentenwohnungen?) – will Groth zwischen den 
Bahngleisen und der Lehrter Straße errichten. »Behutsame 
Entwicklung des Mittelbereichs« nennen seine Projektent-
wickler das. Tatsächlich sollen Sechs- und Achtzehngeschos-
ser gebaut werden. Die Mieten sollen mit 8,50 bis 11 Euro 
pro Quadratmeter etwa doppelt so hoch sein, wie im beste-
henden Kiez. Die Hälfte der Wohnungen sollen verkauft wer-
den für 3 500 Euro pro Quadratmeter. Besonders wertvoll für 
den Investor ist die unmittelbare Nachbarschaft zum Haupt-
bahnhof. Deshalb muss Wolfram Liebchen seine Fläche – wie 
zuvor auch schon 45 Kleingärtner – demnächst räumen. An-
dreas Düllick traf Liebchen in seinem Lager und sprach mit 
ihm über Stadtplanung, Investoren, Vertreibung und darüber, 
wie es weitergeht. 

Andreas Düllick: Wie lange betreibst Du Dein Geschäft hier 
an der Lehrter Straße in Berlin-Moabit schon?

Wolfram Liebchen: Ich bin jetzt seit 31 Jahren hier auf 
diesem Gelände. Und jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe 
Baustellen ignoranter Bauherren ausgeräumt und mir die 
Rosinen rausgepickt. Aber das kann man legal machen, man 
muss nur fragen. Und jetzt wird das Gelände hier zu Baustelle, 
und ich werde mit meinen antiken Baustoffen jetzt weggebag-
gert. Da schließt sich der Kreis.

Von der Lehrter Straße in Moabit bis zum 
RAW-Gelände an der Warschauer Brücke
Eine Reise durch das gentrifizierte Berlin

Wolfram Liebchen ist fasunglos – 31 Jahre war er hier, jetzt wird er vertrieben.



02

03

 strassenfeger | Nr. 9 | Mai 20154 |  IHR KRIEGT UNS HIER NICHT RAUS! 

 I N FO 

»Antike Bauelemente«, Wolfram Liebchen, Lehrter 
Straße 25/26, 10557 Berlin-Tiergarten, Tel.: 3 94 30 
93, Fax: 3 94 59 85.

www.antikebauelementeberlin.de

rbb-Video: https://dede.facebook.com/abendschau.
rbb/videos/1018474944847992/
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Wie lange kannst Du noch bleiben?
Das weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie 

viel Geduld die Investoren haben. Sie müssen 
hier ja erst mal alles platt machen, damit sie eine 
Brache haben. Um dann ganz einfach ihre Be-
bauungspläne hier durchzusetzen.

Wann hast Du zum ersten Mal davon erfahren, 
dass hier gebaut werden soll?

Na, dass hier gebaut werden soll und dass 
geplant wird, das weiß ich schon länger, eigent-
lich seit Jahren, aber immer unter Einbeziehung 
und Beteiligung der Bürger. Es gab diverse Ver-
anstaltungen, auf denen die Bürger aufgefordert 
wurden, ihre eigenen Wünsche einzubringen. 
Aber letztendlich ist davon nichts übriggeblie-
ben. Es wird einfach durchgezogen, was dem 
Grundstückseigentümer, dem Investor, genehm 
ist, was ihm die größte Rendite einbringt.

Wann hat man Dir gesagt, dass Du hier weg 
musst?

Die definitive Kündigung gab es per 
01.01.2014. Jetzt kann morgen der Gerichtsvoll-
zieher kommen und mich hier räumen lassen. 

War denn der Investor Thomas Groth mal hier 
und hat persönlich mit Dir gesprochen?

Persönlich lässt der sich hier nicht sehen. 
Vielleicht kann er mir nicht gegenüberstehen 
und mir in die Augen schauen und sagen: »Ich 
will Kohle verdienen, Du bist auf dem falschen 
Weg. Ich zeig Dir mal, wo es lang geht.« Dafür 
hat er nicht den Schneid. 

Der Investor hat Dir angeboten, dass Du nach 
den Bauarbeiten wieder zurückkommen darfst?

Ursprünglich hatten sie das Angebot ge-
macht, hier Gewerbe zu integrieren. Als ich sie 
dann beim Wort nahm, lautete das Angebot: Elf-
fach so hohe Miete wie zuvor und das eventu-
ell in drei, vier Jahren. Und das in einer neuen, 
»schicken« Betonhalle statt meines schönen, 
warmen Ambientes. Das ist natürlich utopisch 
und völlig unrealistisch. 

Wie fühlt man sich denn, wenn man hier nach so 
langer Zeit einfach so vertrieben wird?

Mich ärgert, dass man nach der herrschen-
den Rechtslage vorgehen kann, ohne zu berück-
sichtigen, dass Eigentum auch verpflichtet. Man 
vergisst, dass es auch soziale und kulturelle Be-
lange und gewachsene Strukturen gibt. Denn 
darum geht es ja eigentlich auch im Stadtleben. 
Hier soll ja nicht einmal ökologisches Bauen ver-
wirklich werden. Hier wird nicht einmal etwas 
Experimentelles, Wegweisendes für Berlin ver-
wirklicht. Das ist einfach nur Billig-Architektur, 
die teuer verkauft wird. Und das für Menschen, 
die da nicht einmal selbst wohnen, sondern de-
nen die Bauten nur gehören.

Bist Du sauer, wütend?
Nein, ich sehe das ja als weltweites Problem, 

als Trend. Außerdem lebe ich ja schon mehr als 
dreißig Jahre von der Ignoranz der Investoren. 
Die vernachlässigen schöne Dinge einfach und 
schmeißen sie weg. 

Ich erlebe gerade, wie meine eigene Wider-
standsfähigkeit erblüht. Ich kann auch nicht ge-
gen meinen Strich leben, ich will ja auch noch in 
den Spiegel gucken können und nicht alles ver-
raten, was ich dreißig Jahre lang gemacht habe. 
Seitdem interessiere ich mich auch für die Wi-
derstandskämpfer aus dem Dritten Reich, Elser 
und Sophie Scholl. Wenn ich deren Texte lese, 
staune ich, wie aktuell die heute noch 

Von der Lehrter Straße in Moabit bis zum 
RAW-Gelände an der Warschauer Brücke
Eine Reise durch das gentrifizierte Berlin



01 Treppengeländer, Fliesen, Türen und vieles andere mehr aus Abbruchäusern 
hat Wolfram Liebchen bewahrt. (Quelle: Wolfram Liebchen)

02 Moabit wird zubetoniert von der Groth-Gruppe  
(Quelle: »bünck+fehse  visualisierung und animationsdesign gmbh«)

03 Das Lager von Wolfram Liebchen ist schon leer geräumt…  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Ein Experimentierraum 
für erneuerbare Energien
Die Oase des Reiner Zeb
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Der einzig verbliebene Nachbar von 
Wolfram Liebchen ist Reiner Zeb. 
»Er lebt hier seit Jahren ohne Wasser 
und Strom in seiner scheinbar kunst-

vollen Idylle«, wie der rbb in seinem Beitrag für 
die Abendschau berichtete. Zeb ist ein Unikum 
und im Januar 60 Jahre alt geworden. Der zu-
rückhaltende Mann will eigentlich nicht mehr 
mit den Medien sprechen. Zu oft hat er schon 
den Verdrängungswahn der Berliner Investoren 
und der Politik des Berliner Senats angeprangert. 
Für den strassenfeger machte er eine Ausnahme. 

strassenfeger: Reiner, was hat Dich hierher an 
die Lehrter Straße verschlagen? 

Reiner Zeb: Ich bin aufgewachsen im Nor-
den von Algerien. Das Gelände hier sieht aus 
wie eine Oase inmitten des vielen Sandes hier 
auf der Brache. Und deswegen nenne ich es auch 
Oase, eben weil es so ist. Ich interessiere mich 
sehr für Solarenergie und koche auch mit der 
Sonne. Es ist sozusagen mein Experimentier-
raum für erneuerbare Energien. Das betreibe 
ich ja nun auch schon seit zwanzig Jahren. Ich 
baue zum Beispiel Solarkocher. Die verkaufe 
ich auch, natürlich. 

Und jetzt musst Du hier weg aus Deiner Oase, 
Deinem Experimentierraum?

Nee, ich glaube, dass ich noch zwei, drei 
Jahre hier bleiben kann. Es fehlen ja auch noch 
die Bodenuntersuchungen des Geländes. Und 

jetzt gibt es erst mal einen Gerichtsprozess. Ich 
bin kein Hausbesetzer, ich bin Landbesetzer. Ich 
bin einfach hierher umgezogen, lange bevor die 
Groth-Gruppe das Gelände hier im Visier hatte. 
Ob ich gewinne oder verliere, dass muss man 
abwarten. Ich habe ja Rechtsanwälte. Vielleicht 
gibt es ja einen Vergleich. Aber am liebsten 
würde ich schon einfach so hier bleiben. Natür-
lich mit Herrn Liebchen zusammen. Den kenn 
ich schon mehr als dreißig Jahre!

Was hältst Du denn von dem Geschäftsgebaren 
der Groth-Gruppe?

Ich kenne alle Baupläne von Groth. Wir sind 
über den Moabiter Betroffenenrat involviert in 
das Ganze hier. Das soll alles viel zu eng bebaut 
werden. Es geht hier nur um Spekulation rund 
um den Hauptbahnhof. Das soll hier zum Luxus-
viertel werden, und die Leute müssen alle weg-
ziehen. Dieser Transformationsprozess ist doch 
schon längst im Gange.

Wie geht’s denn bei Dir jetzt weiter?
Ich würde gern mal den Thomas Groth 

treffen. Dann würde ich ihm sagen: »Hören 
Sie auf, vor Gericht zu klagen, machen wir ei-
nen Vergleich!« Dann würde ich vielleicht eine 
Wohnung bekommen. Oder man könnte errei-
chen, dass er sich andere Architekten nimmt, 
die das hier planen. Er nennt das ja Diploma-
tenviertel, so ähnlich wie die Ministergärten. 
Stattdessen sollte er auch an die Obdachlosen 

Von der Lehrter Straße in Moabit bis zum 
RAW-Gelände an der Warschauer Brücke
Eine Reise durch das gentrifizierte Berlin

sind. Ich kann nur zum eigenen Denken 
auffordern und zum bürgerlichen Ungehorsam. 

Was wünscht Du Dir von der Berliner Politik spe-
ziell für Bauen, Wohnen, für Projekte wie Deines?

Einen kompletten Mannschaftsaustausch. 
Die Politik ist abgehoben, die Leute haben alle 
ihre Eigentumswohnungen, alle ihre Schäflein 
im Trocknen. Die können sich doch gar nicht 
mehr glaubwürdig für die Interessen anderer 
Menschen in dieser Stadt einsetzen. 

Gentrifizierung ist ja derzeit in aller Munde. 

Was fällt Dir zu diesem Wort ein?
Kapitalismus könnte so schön sein, wenn 

Wohnraum keine Ware wäre.

Was wünschst Du Dir für Dich in der Zukunft?
Gesundheit, eine super Familie, und weiter 

geht’s. Eigentlich habe ich die letzten dreißig 
Jahre toll verlebt. 

Wenn Du weißt, wo Du mit Deinem Geschäft 
weitermachen kannst, sagst Du uns Bescheid?

Ja klar, das gebe ich bekannt. Und dann wird 
weitergemacht!

Nachsatz: Der Investor hat seine ganz eigene 
Auffassung davon, wer und was städtebauliche 
Berechtigung hat. Und die ist ziemlich peinlich! 

»Wir haben hier eine innerstädtische Fläche 
und gerade der Herr Liebchen ist ein kleiner 
Flächenfresser. Und da ist natürlich die Frage, 
welche städtebauliche Berechtigung hat ein 
Handel noch an dieser Stelle? Theoretisch 
könnte er ja in Lichtenrade, am Rand von Ber-
lin...« (Thomas Groth im in der rrb-Abendschau 
vom 15. April 2015)

Noch Fragen?! Wohl kaum.

denken, eigentlich an alle, und nicht nur an den 
schnöden Mammon. Der Groth hat ja schon 
halb Berlin aufgekauft. Aber der Groth traut 
sich hier nicht her, ich habe nur mit dessen Ma-
nagern und Anwälten zu tun. Na ja, ich bleibe, 
solange ich kann.

Reiner Zeb kämpft vor Gericht gegen die Groth-
Gruppe
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Der große Ausverkauf
Was wird aus dem RAW-Gelände? 
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Von der Lehrter Straße in Moabit bis zum 
RAW-Gelände an der Warschauer Brücke
Eine Reise durch das gentrifizierte Berlin

Diese Nachricht schlug in der Szene ein 
wie eine Bombe: Das Gelände des ehe-
maligen Reichsbahnausbesserungs-
werks (RAW) in Berlin-Friedrichs-

hain ist von der Firma BNRE Investment zum 
Großteil verkauft worden. Neuer Eigentümer 
ist die Göttinger Firmengruppe Kurth Immobi-
lien GmbH sein. Sie blätterte für rund 51 000 
der 71 000 Quadratmeter Gesamtfläche angeb-
lich satte 20 Millionen Euro hin. 2007 hatte die 
Vivico Real Estate, ein Tochterunternehmen der 
Deutschen Bahn, die Fläche für vier Millionen 
Euro an die RED Berlin Development verkauft. 
75 Prozent des Kapitals steuerte ein isländischer 
Investor bei. Nach Streitigkeiten wurde das Ge-
lände 2013 zwischen den beiden Investoren auf-
geteilt. Die RED behielt den kleineren Ostteil; 
die Isländer verwalteten den größeren Westteil, 
fortan unter dem Namen BNRE Investment. Im 
Klartext heißt das: BNRE Investment streicht 
nun einen Spekulationsgewinn von rund 16 Mil-
lionen Euro ein! Schon allein das ist unfassbar. 
Viel schlimmer ist: Hier wird Gentrifizierung in 
Reinkultur vorbereitet!

Was vielen Menschen, die das RAW Gelände zu 
einem der wunderbarsten alternativen Kultur- 
und Kunst-Ensembles der ganzen Welt gemacht 
haben, Angst und Sorge bereitet: Der neue Eigen-
tümer ist auf Wohnungsbau spezialisiert. Doch 
Wohnungsbau ist auf dem Gelände gar nicht 
vorgesehen. Bereits 2014 hat der Bezirk gegen 
eine Bebauung gestimmt. Denn das Gelände mit 
seinem rotzigen, dreckigen Industriebrachen-
Charme an der Warschauer Brücke ist eines der 
größten Zentren der Alternativ-Kultur dieser 
Stadt und total angesagt. Tausende Menschen 
treffen sich dort Tag für Tag, Abend für Abend, 
Nacht für Nacht in den Ateliers, Sportanlagen, 
Clubs, Bars und Restaurants. Clubs wie das Astra-
Kulturhaus sind mittlerweile feste Institutionen. 
Genau deshalb will der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg, dass das Gelände erhalten bleibt – so 
wie es ist. Sascha Langenbach, Sprecher des Be-
zirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg, betonte ge-
genüber den Medien, dass es im Bezirksparlament 
dafür eine große Mehrheit gebe. Dieser Standort 
habe eine überragende Bedeutung für Berlin. 
Wenn es auch nicht jedem Anwohner gefällt: Mil-
lionen Rucksacktouristen aus aller Welt kommen 
jedes Jahr nur nach Berlin, um genau diesen Mix 
aus Kunst, Kultur und Feiern zu einem (noch) er-
schwinglichen Preis zu erleben! 

Christoph Casper von der »Initiative RAW Kultu-
rensemble« sagte gegenüber »rbb online«, dass er 
hoffe, dass die Kurth GmbH die bestehende Be-
schlusslage im Bezirk respektiere. Diese beinhalte 

neben dem Bestandsschutz und dem Erhalt beste-
hender Gebäude auch die Schaffung von Grünflä-
chen. »Sorgen machen wir uns prinzipiell immer«, 
so Casper. Der neue Investor verdiene sein Geld 
eigentlich mit Wohnungen. Es könnte also sein, 
dass sich der Senat und die Kurth GmbH über den 
Willen der Anwohner und der Bezirksverordne-
tenversammlung hinwegsetzen und Wohnhäuser 
bauen wollten, so Casper weiter.

Was die neuen Besitzer vorhaben, erklärte 
Hans-Rudolf Kurth am 28. April vor Ort sehr 
blumenreich: »Wir möchten dieses geschichts-
trächtige und sehr spannende Areal entspre-
chend der derzeitigen Nutzungen und der zent-
ralen Lage entwickeln. In Zusammenarbeit mit 
den Mietern, Anliegern und dem Bezirk wollen 
wir ein kooperatives Verfahren durchführen, 
weil wir so die Möglichkeit haben, Wünsche und 

Anregungen zu sammeln und die besten Ideen 
verschiedener Planungsbüros einfließen zu las-
sen.« Kurth Junior wurde das schon deutlicher: 
»Uns schwebt ein attraktives Quartier vor, mit 
Gewerbe, Büros und Einzelhandel.« Aha, daher 
weht der Wind also! Ist ja auch klar, niemand 
zahlt 20 Millionen Euro, damit alternative Kids 
ihre Spiele spielen dürfen!

Die taz titelte am 9 März: »Dem RAW-Tempel 
hilft nur Beten«. Genau das beschreibt die Situ-
ation sehr treffend: Erinnern wir uns nur an das 
Kunsthaus Tacheles oder die Vertreibung fast 
aller bekannter Clubs aus Prenzlauer Berg. Ber-
lin muss endlich aus diesen Fehlern lernen. Wir 
brauchen keine teuren Eigentums-Wohnpaläste. 
Ebenso wenig weitere unsinnige Bürotürme. Was 
wir wirklich brauchen: Ein lebendige, alternative 
Kunst- und Kulturszene. Denn dafür steht Berlin!

Liste der Einrichtungen von Kunst und Kultur, Sport & Freizeit, Handwerk, Gastronomie auf dem Gelände
Badehaus Musiksalon, crack bellmer, Theater Majak, Cassiopeia, Bar zum schmutzigen Hobby, suicide circus, MIKZ, RAW 99, Das Astra Kulturhaus, Budosportzentrum Kang, CK 99, Kegel Kletterturm, 
Skatehalle, Strudelmanufaktur, akrobat Industriekletterer, UNIKAT Möbelmanufaktur, Glänzende Aussichten, Skalitzers, Urban Spree Gallerie, RAW-tempel e.V., SiebDruckWerkstatt, Keramikwerkstatt 



Das RAW-Gelände ist – ein angesagter Tummelplatz für Kreative und ihre Gäste – noch!
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Der große Ausverkauf
Was wird aus dem RAW-Gelände? 
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Von der Lehrter Straße in Moabit bis zum 
RAW-Gelände an der Warschauer Brücke
Eine Reise durch das gentrifizierte Berlin

Schnörkelei, Suppe&Mucke, Glaswerkstatt, Pfeil und Bogen, David Roman Drums, tRaumstation, Tune Up e.V., Hörkustwerke, Rock’n’Roll Pictures, Sambaraum, JJ Grafik, Käthe Bauer, Frischefotos, 
Verein zur Überwindung der Schwerkraft, Zirkus Zack, Theater Ratten 07, Eliot, Desingfrühling, Emma Pea, tonys Bistro, Curryfritze, Hektikfood, findingberlin tours, RAW Flohmarkt, Talgowerk



Viel mehr teure Stadthäuser verträgt Stralau nicht! 
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Von der Lehrter Straße in Moabit bis zum 
RAW-Gelände an der Warschauer Brücke
Eine Reise durch das gentrifizierte Berlin

Vorsicht Luxus – oder die 
Halbinsel geht unter!
Das ehemals liebliche und beschauliche Straulau wird zubetoniert
B E R I C H T  &  F O T O :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Neulich bin ich bei herrlichstem Früh-
lingswetter wieder einmal durch die 
Stadt geradelt. Mein Ziel war die 
Halbinsel Stralau. Ein idyllisches 

Fleckchen Erde in der Metropole Berlin, das ich 
früher recht regelmäßig besuchte, weil es dort 
so lauschig war. Eingebettet in die Rummelsbur-
ger Bucht auf der einen Seite, umflossen von der 
Spree auf der anderen Seite. An der Spitze der 
130 Hektar großen Halbinsel kann man gemüt-
lich am Ufer liegen, die Seele baumeln lassen und 
rüber auf die Insel der Jugend und auf das alte Tra-
ditionslokal »Zenner« schauen. Und wenn man 
mag, auch mal den ganz wunderbaren Friedhof 
mit seiner zwischen 1459 und 1464 errichteten 
Dorfkirche mit dem schiefen weißen Turm direkt 
auf der Spreeseite besuchen. Wer hier wohnt, der 
darf sich glücklich schätzen. Denkt man. Auch 
ich hätte hier gern gelebt mit Blick aufs Wasser. 
Doch das ist mittlerweile Makulatur.

Bis zur Wende und noch ein paar Jahre länger 
lag die Halbinsel in einer Art verträumtem Dorn-
röschenschlaf. Doch mit dieser Idylle ist es nun 
vorbei, wie ich während meines Ausflugs leid-
voll feststellen musste. Mittlerweile haben – kein 
Wunder – auch die renditegeilen Investoren die-
ses Schmuckstück entdeckt – und für sich ver-
einnahmt. Da, wo gestern noch Brache war, steht 
Haus an Haus, und manche sind so hässlich, dass 
man sich für die Architekten schämt. Was hier 
passiert ist eine Schande, ein Bauskandal größ-
ten Ausmaßes. Seit 1994 wurden auf der klei-
nen Halbinsel bereits 2 500 Wohnungen gebaut. 
Insgesamt sollen es wohl 4 200 werden, zumeist 
Eigentumswohnungen und Stadthäuser.

Das Gelände gegenüber des Friedhofs war eine 
der letzten Freiflächen hier. Doch nun wird auch 
hier zubetoniert, was das Zeug hält. Vier See-
villen und fünf Mehrfamilienhäuser mehr als 
einhundert Eigentumswohnungen klotzen die 
Bauherren auf die Insel. Nach Angaben des In-
vestors sollen bereits mehr als 40 Prozent der 
Wohnungen verkauft worden sein. 

Man mag es heute kaum glauben: Stralau war 
früher ein Industriestandort. Daran erinnern nur 
noch die Häuser der ehemaligen Glasfabrik, die 
saniert werden sollen, und der Speicher am klei-

nen Nixenkai. Das sechsstöckige Gebäude, im 
Stil der Neo-Renaissance errichtet, war Teil einer 
Anlage zur Herstellung von Palmkernöl. Mittler-
weile ist aus dem Speicher – na was wohl? – auch 
eine Wohnanlage geworden. Wenigstens passt 
der Speicher ins Bild der Insel. Ein Freund, der 
auf der anderen Seite der Rummelsburg seinen 
Kanuverleih »Ahoi Berlin« betreibt, sagte mir 
neulich: »Wenn ich hier sitze und auf die Insel 
schaue, könnte ich nur noch…« 

Eines der markantesten Gebäude der Halb-
insel, das 1982 errichtete ehemalige Verwal-
tungs- und Produktionsgebäude des VEB Kos-
metik-Kombinats Berlin hat sich übrigens die 
Streletzki-Gruppe unter den Nagel gerissen. 
Die Dachetage des 11-Geschossers mit einer 
200 Quadratmeter riesigen Terrasse soll Julian 
Streletzki bewohnen, Juniorchef der Gruppe. 
40 Millionen Euro hat Streletzki in die Um-
wandlung des Hochhauses, dass er jetzt stolz 
»Spreegold« nennt, investiert. Dafür wurden 94 
Wohnungen errichtet, die für Preise zwischen 
2 800 und 4 400 Euro pro Quadratmeter Käu-
fer gefunden haben sollen. Etwa zwei Drittel 
der Erwerber sollen Kapitalanleger sein, die die 
Wohnungen für meist etwa elf bis 12,50 Euro 
pro Quadratmeter vermieten. Eine Oase für 
die Reichen und Gutbetuchten. Und in dieser 

Art geht es weiter auf der Insel, die Neubauten 
wuchern wie Krebsgeschwüre aus. Eine weitere 
Fehlleistung der Stadtplaner und Investoren: 
Es gibt nur ein einziges Café auf der Insel und 
überhaupt keine Einkaufsmöglichkeiten für die 
Anwohner. Gott sei Dank, mag man meinen, 
denn dann bleibt Stralau wenigstens von den 
bekannten Discountmärkten verschont. 

Auch der Friedhofsgärtner ist es mittlerweile 
leid, wie er der »Berliner Morgenpost« unlängst 
anvertraute: Ruhig sei es schon auf Stralau, zu-
mindest auf »seinem« Friedhof. Schön aber sei 
die Halbinsel schon lange nicht mehr. »Hier wird 
doch jeder Quadratmeter zugebaut.« Er liebe 
die Natur, auf Stralau gebe es die aber nur noch 
auf dem Friedhof. »Neulich hatte ich mal drei 
Tage Urlaub. Als ich wieder kam, waren auf dem 
Grundstück schräg gegenüber alle Bäume ge-
fällt. Große alte Bäume. Das war ein Schock.« Er 
würde deshalb hier nicht wohnen wollen. Selbst, 
wenn er das nötige Geld dafür hätte. »Wenn das 
fertig ist, ist auf Stralau alles dicht«, sagt der 
Friedhofsgärtner. Es bliebe dann nicht mal mehr 
Platz für die Wasservögel. 

Ich werde nie mehr auf die Halbinsel fahren, die 
früher einmal, in grauer Vorzeit ein Kleinod war. 
Der Traum ist aus!



Investruine! (Foto: Thomas Grabka)
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Nur noch  
Geschichte...
Wie aus dem Kunsthaus »Tacheles«  
eine Investruine wurde
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s

Von der Lehrter Straße in Moabit bis zum 
RAW-Gelände an der Warschauer Brücke
Eine Reise durch das gentrifizierte Berlin

D
as »Tacheles«, dieses einst imposante Gebäude 
in der Oranienburger Straße, Anfang des 20. 
Jahrhunderts gebaut, als Einkaufpassage betrie-
ben und wenig später in Konkurs gegangen, hat 
schon viele Nutzer kommen und gehen sehen. 

Es hat den Krieg mit überschaubaren Schäden überstanden 
und beherbergte später in der DDR den Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund, eine Artistenschule, eine Hundeschur-
anstalt, die NVA, diverse Handel und Gewerbe. 1980 wurde 
es teilweise abgerissen, der Rest sollte 1990 folgen. Wenn da 
nicht die Künstlerinitiative »Tacheles« gewesen wäre. Sie be-
setzte das Gebäude vor der anstehenden Sprengung, machte es 
nutzbar und wirkte dort immerhin über 20 Jahre. Die Ateliers 
und Ausstellungen, das Café Zapata, Disco, Restaurant tauch-
ten schon bald in jedem Berlin-Reiseführer als »must go« auf.

Ich selbst fahre mit meinem Fahrrad auf dem Weg zur Ar-
beit regelmäßig am »Tacheles« vorbei. Es fällt mir schwer, 
den zunehmenden Zerfall des Gebäudes zu beobachten. Ich 
erinnere mich noch gut an die Zeiten, als hier das subkultu-
relle Leben Berlins tobte. Das »Tacheles« gehörte für mich 
quasi zum Pflichtprogramm, wenn ich Besuch von Freunden 
bekam. Wir trafen uns dort, ganz gleich, ob oben im Café, 
unten bei Konzerten oder bei durchgetanzten Nächten. Und 
wenn wir uns nach langer Nacht noch die Zeit nahmen, uns 
auf dem Freigelände hinter dem Gebäude von der Atmo-
sphäre inspirieren zu lassen, wussten wir ziemlich genau, 
warum aus aller Welt die Menschen hier her kamen. Doch 
das ist spätestens seit Januar 2015 Geschichte. Das »Tache-
les« ist an einem weltweit operierenden milliardenschweren 
Finanzinvestor verkauft worden.

E i n e  k u r z e  C h ro n o l o g i e
1998 kaufte Anno August Jagdfeld von der »Fundus-Gruppe« 
für 2,8 Millionen das »Tacheles-Gelände« mit der Absicht, 
hier ein neues Stadtquartier zu bauen. Die »Fundus-Gruppe«, 
bekannt für Luxus-Immobiliengeschäfte (z.B. Hotel »Ad-
lon«), erhoffte sich natürlich ein gutes Geschäft. Doch das 
denkmalgeschützte Gebäude schreckte Investoren, und Jagd-
feld blieb auf der hohen Grundschuld sitzen. Daraufhin über-
nahm die Hamburger »HSH Nordbank« für das Objekt die 
Zwangsverwaltung. Die hätte das Areal gerne für 35 Millio-
nen verkauft. Doch auch dazu kam es nicht. Es begann ein jah-
relanger Rechtsstreit um die noch ausstehende Grundschuld 
zugunsten der »HSH Nordbank«. 2012 erwirkte die »HSH« 
zwangsweise die Räumung des »Tacheles«. Vor einem halben 
Jahr schließlich schien etwas Bewegung in die Planungen ge-
kommen zu sein. Die Grundschuld soll inzwischen von Jagd-
felds Sohn Benedikt ablöst worden sein und das »Tacheles« 
für 150 Millionen Euro (!) erneut den Besitzer gewechselt 
haben. Es überrascht nun wirklich keinen Berliner mehr, dass 
dort Büros, Einzelhandel, Wohnungen und Hotels entstehen 
sollen. Noch steht das »Tacheles« allerdings unter Denkmal-
schutz. Böse Zungen behaupten, bis es zerfällt. Der neue 

Besitzer will zwar das (sub-)kulturelle Erbe aufgreifen, aber 
zuerst den Kontakt mit den Behörden suchen, um im Dialog 
die Möglichkeiten dazu auszuloten. 

Der Sozialwissenschaftler Andrej Holm hat allerdings bereits 
im Januar 2015 in einem Interview mit der »Berliner Mor-
genpost« darauf hingewiesen, dass »die Ertragsmöglichkeiten 
von attraktiven Grundstücken mittlerweile so groß sind, dass 
die subkulturelle, hippe Zwischennutzung überflüssig wird 
und für Vermieter nicht mehr lukrativ ist«. Die Rendite ist 
das Maß. Die Erfahrung mit dem Einkaufszentrum in der 
Leipziger Straße zeigt allerdings, dass Berlin-Touristen wohl 
kaum das »Tacheles« aufsuchen würden, um dort shoppen zu 
gehen, wenn es außer Einkaufen und Essen keine weiteren 
Attraktionen gibt. Ich hoffe, dass sich die Geschichte aus den 
Anfangsjahren des »Tacheles« nicht wiederholen wird! Den 
daraus resultierenden Flurschaden tragen schließlich Berlin 
und seine Einwohner und nicht die Investoren aus Übersee. 

Auf meinem Heimweg passiere ich des Öfteren das Tempel-
hofer Feld. Eigentlich tue ich das höchst ungern, denn der 
Weg ist auf ganzer Strecke mit seinen Baumwurzeluneben-
heiten eine Zumutung für jeden Fahrradfahrer. Andererseits 
bin ich froh, dass es hier offensichtlich in Ansätzen gelingt, 
die Bürger an zentralen städtischen Projekten zu beteiligen 
und damit eine äußerst positive Außenwirkung zu erzielen. 
Es hat zwar viel mit kleinschrittiger Zukunftsgestaltung zu 
tun, wenn um Sitzbänke und WCs im Park, statt um Millio-
nensummen gestritten wird. Aber das ist meines Erachtens 
allemal nachhaltiger und attraktiver für Berlin als Metropole, 
als manch Millionendeal.
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Das Hilfesystem 
hilft nicht
Im Gegenteil sind staatliche Institutionen an der Schaf-
fung von Wohnungslosigkeit beteiligt. Eine Studie zu 
Zwangsräumungen in Berlin fällt ein verheerendes Urteil
T E X T :  J u t t a  H e r m s

Circa 10 000 Räumungsklagen gehen in 
Berlin pro Jahr bei den zuständigen Ge-
richten ein. Im Schnitt werden jährlich 
etwa 6 000 Zwangsräumungstermine 

von den Gerichtsvollziehern festgesetzt. Wie 
viele Zwangsräumungen tatsächlich durchge-
führt werden, ist unklar, diese Zahlen werden 
von Seiten der Ämter nicht erhoben.

So ist es das Verdienst der drei Sozialwis-
senschaftler Inga Jensen, Laura Berner und An-
drej Holm, sich des Themas Zwangsräumungen 
angenommen und nun die, von der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung finanzierte, Studie »Zwangs-
räumungen und die Krise des Hilfesystems« 
vorgelegt zu haben. Die drei Wissenschaftler 
der Humboldt-Universität sprechen von einem 
»Steinbruch« an Daten, aus dem sie Informa-
tionen zusammengetragen haben. Sie haben 
sie erhalten aus amtlichen Quellen, behördli-
chen Statistiken, zudem aus parlamentarischen 
Anfragen. Als Informationsquelle dienten den 
Wissenschaftlern zudem 26 Interviews, die sie 
in vier Berliner Bezirken mit Mitarbeitern der 
bezirklichen sozialen Wohnhilfen, der Jobcen-
ter und von freien Trägern führten. »Die größte 
Blockadehaltung« beim Zusammentragen von 
Daten und Informationen für die Studie sei ih-
nen bei den angefragten Senatsverwaltungen be-
gegnet, sagt Mitautor Andrej Holm. »Hier haben 
wir großen Unwillen feststellen müssen.«

M i e t e r w e c h s e l  a l s  C h a n c e  
d e r  E r t r a g s s t e i g e r u n g

Ein Teilergebnis der Studie, das wenig über-
rascht, lautet: Die aktuell angespannte Woh-
nungsmarktlage in Berlin hat Auswirkungen 
auf das Räumungsgeschehen. Insbesondere in 
Bezirken, in denen Wohnungseigentümer bei 

Neuvermietung mit einer deutlichen Steigerung 
der Mieteinnahmen rechnen können, ist die 
Räumungsneigung laut Studie gestiegen. Galten 
Mietrückstände noch vor ein paar Jahren vor al-
lem als ärgerlicher Einnahmeverlust, so die Auto-
ren, sähen viele Eigentümer in Mietrückständen 
inzwischen die Chance, mittels Räumungsklage 
einen Mieterwechsel zu forcieren. »Kündigun-
gen, Räumungsklagen und Zwangsräumungen 
haben sich in weiten Teilen Berlins zu Instru-
menten der Ertragssteigerung entwickelt.« Der 
von einer Zwangsräumung bedrohte Mieter hat 
dabei wenig Chancen, eine Folgewohnung, ins-
besondere in seinem angestammten Bezirk, zu 
finden: »Leistbare« Wohnungen sind Mangel-
ware geworden in Berlin.

Erschreckend das Ergebnis, zu dem die 
Studie in Bezug auf Jobcenter und landeseigene 
Wohnungsbaugesellschaften kommt: Diese 
seien an der Produktion von Zwangsräumungen 
und erzwungenen Umzügen mit beteiligt, schrei-
ben die Wissenschaftler. Mit zu späten oder auf 
falsche Konten überwiesenen Mietzahlungen, 
mit verzögerter Bearbeitung, Sanktionen und 
verweigerten Bewilligungen seien die Jobcenter 
häufig an der Entstehung von Mietschulden be-
teiligt. Ein weiterer Faktor: 28 Prozent der Ber-
liner Haushalte, die Hartz IV oder Sozialhilfe 
beziehen, wohnen in Wohnungen, die über den 
festgelegten Grenzen der Angemessenheit für die 
Kosten der Unterkunft liegen. Die Verweigerung 
der Kostenübernahme durch die Ämter in den 
allermeisten Fällen, schreiben die Autoren, be-
deute, dass hier leicht Mietschulden entstünden, 
die Anlass zu Räumungsklagen geben könnten.

Landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, 
stellt die Studie heraus, sind wesentliche Akteure 
bei Räumungsklagen und Zwangsräumungen in 
Berlin. Von ihnen gehen 20 Prozent aller Zwangs-

räumungen in Berlin aus, was etwa 20 Räumun-
gen pro Woche entspricht. »Zwangsräumungen 
und erzwungene Umzüge sind in diesen Fällen 
Ergebnis bürokratischer Routinen, die den Vor-
gaben des Sparzwangs bzw. der Orientierung an 
immobilienwirtschaftlicher Rentabilität folgen«, 
schreiben die Autoren. 

D i e  s o z i a l e  Zu s a m m e n s e t z u n g  
d e r  M e n s c h e n  i n  Wo h n u n g s n o t l a g e 
h a t  s i c h  v e r ä n d e r t

Die soziale Zusammensetzung innerhalb der 
Gruppe der von einer Zwangsräumung bedrohten 
Personen hat sich in den letzten Jahren verändert. 
Das schilderten Mitarbeiter verschiedener Insti-
tutionen den Wissenschaftlern. Eine Mitarbei-
terin einer Beratungsstelle sagte etwa, dass »die 
Betroffenengruppe sehr viel breiter als früher« 
sei. Früher habe sie es vor allem mit »klassischen 
Wohnungslosen, Alkoholikern in den 40ern« zu 
tun gehabt. Dennoch – Mitautor Andrej Holm 
betont, »dass die Mehrzahl der Hilfesuchenden 
nach wie vor die Armen und Prekarisierten sind.«

In einem Schwerpunkt geht die Studie der 
Frage nach dem Funktionieren eines Hilfesystems 
nach, das dafür sorgen soll, dass Menschen ihre 
Wohnung erst gar nicht verlieren bzw. vor an-
schließender Obdachlosigkeit bewahrt werden. 
Zentrale Akteure dieses einer sozialstaatlichen 
Grundidee entsprungenen Hilfesystems sind die 
sogenannten Sozialen Wohnhilfen, die in den Ber-
liner Bezirksämtern angesiedelt sind, zudem die 
Jobcenter und freie Träger der Wohlfahrtspflege.

Die Instrumente, die zur Verfügung stehen, 
sind zum Beispiel die Möglichkeit, Räumungs- 
und Vollstreckungsschutz zu beantragen oder 
auch Mietschuldenübernahmen. Zudem gibt es 
die Möglichkeit der Vermittlung in Wohnungen 



01 Studie zu Zwangsräumungen (Quelle: Andrej Holm)

02 Der Widerstand gegen Vertreibung wächst  
(Foto: Thomas Grabka)

03 Kreuzberg wehrt sich (Foto: Thomas Grabka)
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 › www.sowi.huberlin.de/lehr
bereiche/stadtsoz/forschung/
projekte/studiezrweb.pdf

aus dem Geschützten Marktsegment und – im 
Falle von Verlust der eigenen Wohnung – Unter-
bringung in Unterkünften für Wohnungslose. 

» D a s  H i l fe s y s t e m  u n t e r l i e g t  e i n e m 
S p a rd i k t a t ,  e i n e r  Ü b e r fo rd e r u n g  
u n d  Ö ko n o m i s i e r u n g «

Das Urteil der Studie über das Hilfesystem ist 
vernichtend. Die Autoren sprechen von einem 
»umfassenden Scheitern« des Systems. «Keines 
der vorhandenen Instrumente zur Verhinderung 
von Zwangsräumungen und Wohnungsverlust 
bzw. zur alternativen Wohnraumversorgung 
bietet wirksame Antworten auf die aktuellen 
Wohnungsnotlagen in der Stadt. Die Instru-
mente werden aus Kostengründen nicht bzw. 
kaum angewendet oder sind in ihrem Umfang 
zu beschränkt, um den tatsächlichen Bedarf 
auch nur annähernd zu decken.« Der steigende 
Verwertungs- und Verdrängungsdruck auf dem 
Wohnungsmarkt mache das Hilfssystem »not-
wendiger denn je«, gleichzeitig werde dieses 
aber zunehmend ökonomisiert und sei einem 
umfassenden Spardruck ausgesetzt. »Spardiktat, 
Überforderung und Ökonomisierung verstärken 

in den Institutionen des Hilfssystems das neoli-
berale Paradigma, die Verantwortung auf die Be-
troffenen von Zwangsräumung und Wohnungs-
not selbst zu übertragen.« 

Zudem, so die Autoren, leisteten Überlas-
tung und Spardiktat einer Aussortierung unter 
den Hilfesuchenden Vorschub. Mitarbeiter von 
Sozialen Wohnhilfen und Beratungsstellen för-
derten diejenigen, die sie persönlich für förde-
rungswürdig hielten, die restlichen Hilfesuchen-
den würden außen vor gelassen. Dabei begegnete 
den Wissenschaftlern in ihren Interviews auch 
die Bemerkung einer Mitarbeiterin des Jobcen-
ters Neukölln, die sagte: »Hin und wieder mal 
die Prügelstrafe einführen, für diejenigen, die die 
KDU (Kosten der Unterkunft) bekommen, aber 
einfach zweckentfremdet angewendet haben.«
Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, 
ein Drehen an kleinen  Schrauben werde nicht 
viel Zweck haben bei »einer profitorientierten 
Wohnungsversorgung und eines sich als akti-
vierend verstehenden Sozialsystems.« Nötig sei 
vielmehr ein »grundsätzlicher Systemwechsel« 
in der Wohnungs- und Sozialpolitik. »Eine wür-
dige Wohnung sollte kein Privileg, sondern ein 
Recht für alle sein.«

01

02

03



Die stadtteilpolitische Gruppe »Hände weg vom Wedding« demonstriert am Nettelbeckplatz im Wedding 
zur Mobilisierung für die antikapitalistische Demonstration »Organize!« (Quelle: https://linksunten.indymedia.org/de)
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Hände weg vom Wedding!
Ein Bündnis kämpft gegen die Gentrifizierung
I N T E R V I E W :  A n n a  G o m e r

Der Wedding: Von U-Bhf. Stadtmitte 
bis zum Leopoldplatz sind es nur zehn 
Minuten mit der U6. Der Leopoldplatz 
hatte früher einen schlechten Ruf. Er 

galt als einer der wichtigsten Drogenumschlag-
plätze von Berlin. Die Mieten waren niedrig. Es 
gab nur Ramschläden und Armut. Seit einigen 
Jahren verändert sich das Bild. Ein neuer Spring-
brunnen plätschert vor der Schinkel- Kirche am 
»Leo«, die neue Bibliothek ist fast fertig. Es gibt 
einige Cup-Cakes- Cafés, Biosupermärkte und ein 
richtiges Gourmet-Restaurant. »Wedding wird 
gentrifiziert«, sagt das Bündnis »Hände weg vom 
Wedding« und kämpft gegen steigende Mieten 
und Verdrängung. Anna Gomer sprach mit Mar-
tin Steinburg, Pressesprecher des Bündnisses.

Anna Gomer: Ihr fordert »Hände weg vom 
Wedding«…

Martin Steinburg: Das ist natürlich ein rei-
ßerischer Slogan, der sich aus unserer Organi-
sierungsform ergeben hat. Wir sind ein Bündnis 
von vielen Einzelpersonen, Initiativen aus dem 
Kiez und alternativen Hausprojekten. Wir setzen 
uns kritisch mit der Entwicklungen im Wedding 
auseinander. Das sind die seit Jahren steigenden 
Mieten und die Tatsache, dass man mit unseren 
Wohnungen Geld verdient. Dann ist da soziale 
Ausgrenzung und Rassismus. Dagegen wollen 
wir was tun, das vereint uns. Daraus erklärt sich, 
wer die Hände vom Wedding lassen soll. Es ist 
mehr ein Was als ein Wer. Es geht uns nicht um 
konkrete Personen, sondern um Strukturen und 
Entwicklungen, die von Personen getragen wer-
den. Es geht darum, dass das Recht auf Wohnung 
kein Grundrecht ist, es aber sein sollte.

Ihr habt Euch 2012 zu einem Bündnis zusam-
mengeschlossen. Warum? 

Anfang des Jahrzehnts gab es auch schon 
die gleichen stadtpolitischen Themen, die heute 
noch relevant sind. Wir hatten damals das diffuse 

Gefühl, dass viele Entwicklungen, die mit Begriff 
der Gentrifizierung zusammengefasst werden, 
auch im Wedding anfangen. Für eine politische 
Organisierung kann es aber zu spät sein, wenn die 
Mieten stark gestiegen und viele Menschen weg-
gezogen sind. Deshalb wollten wir die Leute früh 
organisieren. Deshalb auch unser Motto »Orga-
nize!«, mit dem wir deutlich machen, dass die 
Leute selbst aktiv werden müssen. Wir wurden 
durch die Mietpreisentwicklung und massive Sa-
nierungsmaßnahmen im Kiez mehr als bestätigt. 

Wie hat sich dieser Gentrifizierungsprozess ab-
gespielt?

Es gab damals wie heute soziale Ausgren-
zung, Probleme mit Zwangsräumungen und 
Rassismus. Gerade im Bereich der Aufwertung 
des Wohnraums und der Stadtumstrukturierung 
hat sich viel verändert, ist zum konkret fassbaren 
Phänomen geworden, so wie die soziale Verdrän-
gung. Die angestammte »Trinker- Szene« vom 
»Leo« wurde vertrieben und hinter einem Zaun 
versteckt. Das ist keine Lösung. Dieses Aus-den-
Augen-aus-dem-Sinn ist für die Gentrifizierung 
ganz charakteristisch. Sie betrifft auch die Mie-
ter, die sich die Miete nicht mehr leisten können 
und wegziehen müssen. 

Wie bewertet Ihr das »Sanierungsprojekt Leo-
poldplatz-Müllerstraße?

Die Müllerstraße soll nach der Marktlogik 
umstrukturiert werden und nicht im Interesse 
derer, die dort leben. Es ist eine rein markori-
entierte Stadtpolitik, die nur Menschen mit 
ökonomischen Ressourcen Zugang zum öffent-
lichen Raum gewährt. Deswegen wollen wir eine 
Selbstorganisierung der Anwohner gegen diese 
ungerechten Verhältnisse. Wir organisieren ein 
aktives Zurückfordern des öffentlichen Raums. 

Die Politik betont, dass es Milieu-Erhaltungs-
programme gibt, die Luxussanierungen und 
Preissteigerungen verbieten bzw. regulieren…

Diese aktuellen politischen Ansätze wie die 
Milieuschutzgebiete oder Pseudoprogramme 
wie die Mietpreisbremse, die vielleicht im loka-
len Bezug etwas bewirken können und sollen, 
reichen nicht. Deshalb nehmen wir die Dinge 
selbst in die Hand, bringen die von steigenden 
Mieten und Zwangsräumungen Betroffenen zu-
sammen und organisieren sie. 

Wer Sind Eure politischen Adressaten?
Alle Menschen hier im Wedding und dar-

über hinaus. Wir machen auf problematische 
Verhältnisse aufmerksam. Wir kommen mit den 
Leuten in direkten Kontakt hier auf der Straße 
durch verschiedenste Projekte wie Graffiti-Ak-
tionen, Filmvorführungen und die mieterkriti-
schen Demonstrationen, die wir seit mehreren 
Jahren organisieren.

Mit wem arbeitet Ihr zusammen, mit wem 
nicht? 

Wir schließen grundsätzlich erstmal nie-
manden von der Zusammenarbeit aus. Aber wir 
glauben, dass die Institutionen und Ämter nicht 
nur Lösungsansätze für das Problem anbieten, 
sondern auch Teil des Problems sind. Wir haben 
nichts gegen die Verbesserung der Lebensverhält-
nisse in unserem Kiez. Ganz im Gegenteil! Wir 
fordern aber, dass alle, die wollen, daran auch 
teilhaben können. Und dass niemand gehen muss.

Anzeige



Neu und alt – das gibt es bald nicht mehr! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Die Leiden des Dieter M. 
Dreimal vertrieben wegen Luxusmodernisierung 
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

D
ie Tränen standen Dieter in den Augen und 
ein seltsames Gefühl aus Ohnmacht, Wut und 
Trauer machte sich in ihm breit. Er konnte es 
einfach nicht glauben: Sein Haus sollte luxussa-
niert werden. Wieder, wie schon so oft, würde 

man ihn aus seiner Wohnung vertreiben. Diesmal hatte es für 
knapp über ein Jahr gelangt, bevor der große Schock kam. 
Luxusmodernisierung mit gepfefferter Mieterhöhung. Die 
Wohnung in bester Wohnlage in der Nähe des U-Bahnhofs 
Rathaus Neukölln mit Topeinkaufsmöglichkeiten und sehr 
guter Nahverkehrsanbindung konnte er vergessen. Die neue 
Miete würde weit über den Satz liegen, den das Jobcenter 
zahlt. Warum musste es ihn schon wieder treffen; warum 
gerade ihn? Wieso hatte er schon wieder das Pech – jetzt 
schon zum dritten Mal in knapp fünf Jahren! Wieder musste 
er seinen vertrauten Kiez verlassen und wegziehen. Es hatte 
alles so gut gepasst. Drei Monate würden ihm jetzt noch blei-
ben, drei Monate. Ja, er musste weichen, damit irgend so ein 
Typ wieder etwas mehr Geld verdienen konnte. Das ist un-
menschlich und extrem ungerecht. 

Dieter griff zu seiner Jacke und ging nach draußen. In wenigen 
Minuten hatte er seinen Stammobstladen erreicht. Der türki-
sche Besitzer war echt in Ordnung und immer freundlich zu 
ihm. Ab und an hatte er den einen oder anderen Apfel extra 
und umsonst bekommen, weil er Stammkunde war, wie Meh-
met es formulierte. Wenn der Laden nicht so voll war, konnte 
er auch fast immer etwas mit ihm sprechen, ihm über seine 
Sorgen berichten oder auch einmal darüber sprechen, wenn 
er etwas Besonderes erlebt hatte. Einige Straßenecken weiter 
war der Laden der »Aktion Weitblick e. V.«, dessen Mitar-
beiter_innen ihm bei seinen Problemen unterstützten und in 
deren Programm des Betreuten Einzelwohnen er sich gerade 
befand. In dem Laden gab es auch schöne Freizeitveranstal-
tungen wie Spielnachmittage, kleine Feten oder man traf sich 
hier einfach nur, um Kuchen zu essen und Kaffee trinken. So 
manche gemütliche Stunde hatte er hier verbracht und nette 
und interessante Leute kennengelernt. Auch darauf würde er 
in Zukunft verzichten müssen, zumal er nicht viele Freunde 
hatte und nur selten zu Hause Besuch bekam. 

Dieter war regelrecht verzweifelt. Nach dieser schrecklichen 
Nachricht war der Tag gelaufen. Ja, wieder musste er wie 
immer weichen, war unerwünscht – ein widerliches Gefühl! 
Er erinnerte sich: Seine erste Wohnung nach seinem Umzug 
nach Berlin war in der Nähe vom U-Bahnhof Tegel gewesen 
und auch ziemlich zentral gelegen. Den Tegeler Forst hatte 
er gleich um die Ecke. Er dachte an die vielen Waldspazier-
gänge, die er mit seinem besten Kumpel gemacht hatte, den 
er schon 26 Jahre lang kannte. In der Nähe seiner Wohnung 
hatte er sich um eine ältere Frau gekümmert, die dann mit 95 
Jahren verstorben war und die er beim Einkaufen kennen-
gelernt hatte. Mindestens ein bis zweimal die Woche hatte 
er sie bis zu ihrem Tod besucht. Dann eines Tages kam der 
große Schock...

Beim Umzug Nummer 2 war der Schock nicht ganz so groß. 
Er konnte immerhin in seinem Kiez bleiben und fand eine 
Wohnung nur drei Querstraßen weiter. Seine Angst, alles Ver-
traute zu verlieren, hatte sich glücklicherweise als unberech-

tigt erwiesen. Aber es blieb trotzdem der bittere 
Geschmack zurück, für die Interessen von Miet-
spekulanten weichen zu müssen. Daran denkt er 
noch heute mit Verbitterung. 

Inzwischen war er, in Gedanken versunken, zu 
seiner Wohnung zurückgekehrt. Nun war es 
ja seine Noch-Wohnung, weil er sie ja in drei 
Monaten aufgeben musste – und diesmal wie-
der mit Abschiedsgefühlen. Er ging die Treppe 
hoch und schloss seine Bude auf. Beim Eintre-
ten kamen ihn wieder die Tränen. Warum hatte 
er keine Möglichkeit, sich gegen diese unver-
schämte Vertreibung zu wehren? So kann es 
einfach nicht weiter gehen! Er war nun schon 
sechzig Jahre alt und will sich nicht mehr ver-
treiben lassen. Wo würde er denn jetzt landen? 
Welche Nachbarn würde er bekommen, und 
wie werden die wohl drauf sein? Würde die 
Wohnung, was den Nahverkehr angeht, auch so 
günstig liegen? Fragen, die er sich nun schon 
zum dritten Mal stellen musste, seit er in Berlin 
lebte. Fragen, die ihn gehörig verunsichern. 

Eigentlich war das ganze Theater schon in seiner 
Heimatstadt Essen losgegangen. Er war damals 
wieder in seine Heimatstadt zurück, um sich um 
seine kranke Pflegemutter zu kümmern. Er hatte 
damals eine sehr schöne, ungewöhnlich große 
Wohnung in Essen-Borbeck gehabt. Also war 
das jetzt hier schon seine vierte Vertreibung, drei 
davon in Berlin. Ach so: Warum Dieter in Essen 
raus musste, obwohl er eigentlich dort weiter 
wohnen wollte? Raten Sie mal…
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Vorher – nachher – der morbide Charme ist weg (Foto: Andreas Peters)

Mietersschutz in 
der Gentrifizierung 
Von Milieuschutzverordnungen und Mieterrechten
B E R I C H T :  M a n u e l a  P e t e r s

S
eit Jahren nimmt die Gentrifizierung in den Berliner 
Innenstadtbezirken zu. Die ansässige Bevölkerung 
in einem Stadtteil wird durch wohlhabendere Be-
völkerungsschichten als Folge der Aufwertung oder 
des Umbaus eines Stadtteils verdrängt. Mit dem 

Weggang der Alteingesessenen verlieren diese Gebiete meist 
ihren Charme. Das trifft nicht nur private Mieter, sondern 
auch kleine Gewerbetreibende. Auch sie geben mit ihren un-
terschiedlichen Läden einem Kiez sein Gesicht. Da kennt man 
seit Jahren einen kleinen Laden und plötzlich ist er weg. Was 
dann folgt, ist eine hohe Betreiberfluktuation. So versucht 
man sich vielfach in Cafés, Backshops oder Friseurläden, ge-
legentlich in Dekoartikeln, Geschenken oder individueller 
Kleidung. Doch damit lassen sich kaum die hohe Miete und 
der eigene Lebensunterhalt erwirtschaften. 

In einigen Bezirken hat die Verwaltung das Problem erkannt 
und mit Milieuschutzverordnungen gegengesteuert. Wer wis-
sen möchte, ob er in einem solchen Gebiet wohnt, kann das 
über das Stadtplanungsamt oder im Internet recherchieren. 

Die Milieuschutzverordnung ist als sogenannte Erhaltungs-
satzung und städtebauliches Instrument im Baugesetzbuch 
geregelt. Diese schützen nur die Wohnbevölkerung, nicht die 
Gewerbetreibenden. Ziel ist die Erhaltung der Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung in einem bestimmten abgrenzten 
Gebiet. Weiterhin kann bestimmt werden, dass für einen Zeit-
raum von längstens fünf Jahren Mietwohnungen nicht ohne 
Genehmigung in Eigentumswohnungen umgewandelt wer-
den dürfen. Im Gebiet einer Milieuschutzverordnung bedür-
fen der Gebäudeabriss sowie bauliche und Nutzungsänderun-
gen der Genehmigung. Nicht genehmigt werden Maßnahmen, 
durch die ein zeitgemäßer Ausstattungsstandard überschrit-
ten wird (Luxussanierungen). Solche Luxussanierungen muss 
ein Mieter nach dem Mietrecht nicht dulden. Soll lediglich ein 
zeitgemäßer Ausstattungsstandard erreicht werden, wird eine 
Modernisierung genehmigt.

Modernisierungen können aber den Vermieter nach dem Miet-
recht zu Mieterhöhungen berechtigen. Dies ist unter anderem 
dann der Fall, wenn durch die bauliche Veränderung Energie 
eingespart wird, der Wasserverbrauch nachhaltig reduziert, 

der Gebrauchswert nachhaltig erhöht, die allgemeinen Wohn-
verhältnisse dauerhaft verbessert werden und es sich nicht 
um Maßnahme zur Erhaltung der Wohnung handelt. Verän-
derungen der Mietsache, die für den einzelnen Mieter keine 
objektiv messbare Verbesserung mit sich bringen, und Maß-
nahmen zur Substanzverbesserung sind keine Modernisierun-
gen. Hierzu zählen die Umstellung von Nah- auf Fernwärme 
ohne Energieeinsparung, die Verschönerung der Fassade, Sa-
nierungsmaßnahmen oder der Austausch eines funktionieren-
den Gasherds gegen einen Elektroherd. Es ist also dem Mieter 
zu empfehlen, stets schon bei Modernisierungsankündigung 
zu prüfen, ob es sich tatsächlich um eine duldungspflichtige 
Modernisierung handelt. Anderenfalls kann der Mieter der 
Modernisierung widersprechen.

Die Mieterhöhung kann elf Prozent der für die Wohnung auf-
gewendeten Kosten betragen. Erhaltene Fördermittel sind 
ebenso wie die Anteile der Kosten für Instandhaltung auf die 
der Erhöhung zugrunde liegenden Kosten anzurechnen. Der 
Vermieter hat schriftlich den Erhöhungsbetrag anzugeben und 
nachvollziehbar zu berechnen sowie die Voraussetzungen für 
die Berechtigung der Mieterhöhung darzulegen und zu be-
gründen. Der Mieter kann die Berechnung durch Einsicht in 
die Belege prüfen und die Zahlung der Erhöhung verweigern.

Gegen Mieterhöhungen zur Anpassung an den aktuellen 
Mietspiegel hat ein Mieter keine Rechte, wenn im Mieterhö-
hungsverlangen selbst kein Fehler ist.

Am 27.03.2015 haben nach langer Diskussion die Länder 
im Bundesrat das Gesetz zur Einführung einer Mietbremse 
gebilligt. Nach Ausfertigung durch den Bundespräsidenten 
wird es voraussichtlich Mitte Juni dieses Jahres in Kraft tre-
ten. Dann darf bei Wiedervermietung von Bestandswohnun-
gen die zulässige Miete künftig höchstens zehn Prozent über 
der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Die Möglichkeiten des Mieters, sich gegen Gentrifizierung zu 
wehren, sind begrenzt. Es bleibt zu hoffen, dass die Vermie-
ter irgendwann merken, dass die Berliner Gehaltsstruktur 
nicht den Raum bietet für Mieten wie in Frankfurt, München 
oder Hamburg.
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Wie lange wird es diese Strandidylle in Taghazout noch geben? (Quelle: Wikipedia)

Zerstörung der 
Unberührtheit
Wenn ein Fischerdorf zum Golfplatz wird
B E R I C H T :  L e o n i e  v o n  H a r t m a n n

Als Rucksack-Reisender hat man neben 
tollen Erlebnissen, viel Stress und vie-
len Eindrücken immer ein Dilemma: 
Man findet einen Ort, den man liebt, 

weil einfach alles stimmt. Dann trifft man Men-
schen, die man mag, und man will ihnen natürlich 
diesen Ort empfehlen. Also erzählt man es ihnen. 
Diesen Menschen geht es dann meist genauso: Sie 
lieben den Ort und erzählen es weiter. Was dann 
folgt, ist das eigentliche Problem: Es bildet sich 
eine Informationskette. Und plötzlich steht an 
dem einst so wunderbar schönen, unberührten 
Ort ein Hotelkomplex. Klassischer geht Gen-
trifizierung nicht: Ein Ort ist toll, weil er billig 
und einfach ist (vgl. diverse ehemalige Studen-
tenviertel). Daraufhin kommen ganz viele Men-
schen, um eben das auszunutzen. Sofort werden 
reiche Menschen aufmerksam und denken sich 
etwas wie: »Oh, da gehen sie alle hin? Das muss 
dann ja besonders sein!« Dieses »Besondere« 
wollen sie dann natürlich auch. Und weil die Rei-
chen das jetzt auch wollen, können die, die reich 
werden wollen, das ausnutzen und an diesen Ort 
Dinge bauen, die eigentlich kein Mensch braucht 
(denn im Grunde gingen ja alle hin, weil es dort 
eben KEINE teuren Mieten und Hotelanlangen 
gab…). Das Schlimme ist: Es funktioniert nicht 
nur immer wieder, es werden dabei auch immer 
wieder die kleinen Leute vertrieben. 

Ein Beispiel: Taghazout in Marokko. Ein kleines 
verschlafenes Fischerdorf zwischen Agadir und 
Essaouira. Morgens um fünf tragen die Fischer 
ihre Boote per Hand ins Wasser, ab Nachmittag 
riecht der ganze Ort nach Fisch, weil der gerade 
ausgenommen wird. Eine einzige Straße gibt es 
dort. Und noch ein paar verwinkelte Wege. Alte 
Männer, die am steinigen Strand zusammensitzen, 
Kinder, die mit leeren Plastikflaschen und Reifen 
spielen. Herumstreunende Hunde und Katzen und 
viele, viele bunte Farben. So lernte ich Taghazout 
vor ca. fünf Jahren kennen. Die einzigen Besucher 
waren ein paar alteingesessene Hippies und einige 
Individualreisende, meistens Surfer, da die umlie-
genden Surfspots wie »Anchor«, »Boilers« oder 
»Dracula« so legendär sind. Man wohnte in Zim-
mern, die direkt von den dort lebenden Familien 
vermietet wurden, oft im gleichen Haus und man 
kochte Tajine oder aß »Soupe Marocaine« in ei-
nem kleinen Café direkt am Meer. Als Frau durfte 
man auf gar keinen Fall kurze Hosen tragen. Alko-
hol gab es so gut wie nicht, denn wer hierher kam, 
suchte nicht nach Parties und Flirts, sondern nur 
nach guten Wellen, guten Gesprächen und einer 
wirklich marokkanischen Entspanntheit. 

Dann entstanden die ersten Surfhostels, Tagha-
zout füllte sich. Die Zimmer waren schneller aus-
gebucht, die Surfspots oftmals so voll, dass man 
die Welle nicht reiten konnte, weil vor einem Men-
schen im Wasser rumstanden. Die Röcke wurden 
kürzer, die Nächte länger, irgendwann wurde im 
alkoholfreien Taghazout eine Sonderregel für die 
Surferhostels eingerichtet, und es gab Bier. Zwar 
wurde das Bier hinter verschlossener Tür getrun-
ken, die im Wasser Wartenden nahmen Rücksicht 
aufeinander und die marokkanische Gelassenheit 
und Einfachheit tat immer wieder ihre Wirkung. 
Taghazout war inzwischen für mich ein Ort des 
Rückzugs geworden. Ich hatte viele Freunde dort, 
die Flüge waren sagenhaft billig, so dass auch ein 
Wochenendtrip sich lohnte und man kam immer 
glücklicher zurück, als man hingeflogen war.

Heute ist Taghazout von Baustellen umzingelt. 
Ein Hotelkomplex ist schon fertig, gerade entsteht 
ein Golfplatz. Es heißt: Das Fischerdorf wird ab-
gerissen. Der Golfplatz braucht mehr Platz. Die 
Surfer bringen nicht so viel Geld wie die Golfer. 
Der einzige Trost, der bleibt: In Marokko braucht 
so etwas Zeit. Sehr viel Zeit. Agadir ist 20 km 
weit weg und voller Hotelanlagen. Taghazout 

selbst liegt in einer Gegend, die typisch marokka-
nisch ist: steinig, trocken, mit Mülltüten behängt. 
Nun müssen die Familien ihr Heim verlassen und 
die Surfer ihre besten Surfspots aufgeben, damit 
Pauschaltouristen am Strand Golf spielen kön-
nen. Der Hotelkomplex brüstet sich mit »Nach-
haltigkeit« und »Arbeitsplätzen«. Die gut 50 Fa-
milienbetriebe, die sich ihr Leben in Taghazout 
aufgebaut haben, zählen in diese Arbeitsplätze 
wohl kaum rein. Nicht zu vergessen der immense 
Wasserbedarf für die Golfanlage. Dass Marokko 
das Wasser anders gebrauchen könnte, davon 
wollen wir mal gar nicht anfangen.

Bisher sind die Veränderungen noch nicht weiter 
schlimm, im Gegenteil: Es gibt bessere Parkplätze 
um die Surfspots herum, die Gegend wird saube-
rer, die Anreise einfacher. Doch irgendwann ist 
der Komplex fertiggestellt, die Unterschrift des 
Königs liegt bereits vor. Und dann wird der ma-
rokkanische Strand vor Bikinis wimmeln, und in 
den Restaurants wird es Schnitzel statt Tajine ge-
ben. Und dann wird der Ort nicht mehr der sein, 
weswegen ursprünglich alle dorthin gefahren 
sind. Die Frage ist: Erzähle ich meinen Freunden 
von dem nächsten schönen Ort, den ich entdecke?
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Die Welt vor und 
hinter dem Spiegel 
In der Galerie Kai Dikhas, dem »Ort des Sehens« in Berlin-
Tiergarten, der einzigen Galerie für die Kunst der Roma und 
Sinti hierzulande, werden zwei großartige Ausstellungen: 
»Dark Glass« von Daniel Baker und »Kushti Atchin Tan? 
– Ein guter Ort?« von Delaine Le Bas aus Großbritannien 
gezeigt, die einen universellen Charakter haben und die 
Probleme der Gegenwart auf überzeugende und zum Teil 
erschütternde Weise thematisieren. 
R E Z E N S I O N  &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f

E
s ist eine Art Spiegelkabinett, das wir betreten. In 
den Objekten, die an den Wänden hängen, spie-
geln sich die Besucherinnen und Besucher, das Per-
sonal und Mobiliar, die Strahler, die Passanten, die 
Autos, die Bäume und die Häuser von der gegen-

überliegenden Straßenseite. Je nach Blickwinkel und Position, 
aus denen wir das Gezeigte betrachten, sehen wir einen ande-
ren Ausschnitt der Wirklichkeit. Wir werden ein Teil der Ex-
ponate, in denen sich die Grenzen zwischen innen und außen 
auflösen, die sehr lebendig wirken, weil sie alles reflektieren, 
was um sie herum geschieht, und dadurch jedes Mal anders 
erscheinen. Doch sie strahlen auch etwas Bedrohliches aus, 
sodass sich bald die Frage stellt: Wer oder was beobachtet da 
wen? Wir die Spiegel oder sie uns? 

K o n s u m e n t e n  b r i n g e n  d e n  P ro d u z e n t e n  G l ü c k 

Die Ausstellung »Dark Glass« in der Galerie Kai Dikhas im 
Aufbau-Haus am Moritzplatz versammelt 14 Arbeiten des 
1961 in Kent geborenen Künstlers Daniel Baker. Verspie-
gelte Objekte, bei deren Fertigung er wertvolles Material wie 
Blattsilber, Blattgold und Emaille verwendet, gehören seit 
Jahren zu seinen bevorzugten Ausdrucksmitteln. Das hängt 
zum einen mit seiner Biografie zusammen. Er kam in einer 
Familie der Romany Travellers zur Welt, die kurz vor seiner 
Geburt in ein Haus gezogen war, nachdem ihre Wohnwagen-
siedlung zerstört wurde. Doch die Gewohnheiten aus dem 
alten Leben blieben auch im neuen bestehen. Dazu gehörte 
der Kult der Gegenstände, die mit Stanniolpapier und bun-
ten Glasstücken verziert und in Spiegelschränken, profanem 
Altären, gruppiert wurden. Es waren Amulette, welche wohl 

die bösen Geister fernhalten und Glück bringen sollten. Zum 
anderen dient der Spiegel seit eh und je als Metapher der Ver-
gänglichkeit, von der Menschen und Dinge betroffen sind, 
auch wenn den Dingen häufig eine viel längere Lebensdauer 
beschert ist. Dass auch die Spiegel in die Jahre kommen und 
ihre einst glatte und glänzende Haut matt und mit Altersfle-
cken bedeckt wird, ist auf den Objekten von Daniel Baker zu 
sehen: Das Silber blättert ab, die schwarzen Stellen machen 
sich immer mehr bemerkbar. Ein bisschen muten die künst-
lich gealterten »Spiegelbilder« des britischen Künstlers wie 
Artefakte an, die in anspruchsvollen Pubs oder Whiskybars 
hängen, nur dass darauf keine Flaschen, sondern überdi-
mensionale Schlüsselanhänger abgebildet sind: Weltkugeln, 
Babys, Zangen, Pistolen, Kürbisse, Totenköpfe. Das sind 
Motive der Lucky Charms, der Glücksbringer, mit denen die 
Romany Travellers handelten. Doch die Bilder mit den bana-
len Groschenartikeln, die zum Fetisch erhoben werden, sind 
mehr als eine nostalgisch-ironische Referenz an das Milieu, 
aus dem der Künstler stammt. Sie sind ein Abbild der Gesell-
schaft, in der wir leben. Konsum ist ihr oberstes Gebot, un-
abhängig davon, ob wir billige Massenware oder »gehobene« 
und teure Produkte konsumieren. Deshalb »verpackt« Daniel 
Baker seine »Glücksbringer« in Gold und Silber, denn, wie 
im wahren Leben, sollen wir den Eindruck haben, dass die 
teure Hülle den trivialen Inhalt wertvoll, kostbar und erstre-
benswert macht. Was wir sind, führt seine Materialcollage 
»Swarm« vor: ein Schwarm von Konsumenten, die wahren 
Glücksbringer für Produzenten. Neben diesem konsumkri-
tischen Aspekt setzt sich der britische Künstler auch mit ei-
nem anderen Phänomen der Gegenwart, mit der allgemeinen 
Überwachung auseinander. Die zeigt er eher beiläufig und 
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01 Delaine Le Bas, Its All About Fear, 
Ausstellung Kushti Atchin Tan, 
Galerie Kai Dikhas, 2015

02 Daniel Baker, Brace, Ausstellung Dark 
Glass, Galerie  Kai Dikhas, Berlin, 2015

03 Delaine Le Bas, Home Sweet Home 
(Ausschnitt), Ausstellung Kushti 
Atchin Tan, Galerie Kai Dikhas, 
Berlin, 2015

sehr subtil: einen durchsichtigen »Sicherheitsvorhang« und 
zwei silberne »Überwachungsbälle«. Daniel Bakers »Dunkles 
Glas« ist zwar silbern, also hell, aber der Ausstellungstitel 
bezieht sich auch auf die schwarzen Augen der Kameras, 
welche die Schwärme mehr oder weniger diskret, aber global 
überwachen, damit sie nicht aus dem Ruder laufen.

T h e a t r u m  m u n d i  i m  d r i t t e n  S t o c k 

Während Daniel Baker mit minimalistischen Mitteln auf die 
Gefahren hinweist, die hinter den glatten Oberflächen lau-
ern, zeigt seine Kollegin Delaine Le Bas eine Welt, in der 
Gegenstände, Kleider, Stoffe und Abfälle wuchern. Auf den 
ersten Blick sieht das, was da im dritten Stock des Aufbau-
Hauses zur Schau gestellt wird, wie ein Flohmarkt aus, wo 
Neues und Altes, Kaputtes und Unversehrtes, Massenware 
und Handwerk angeboten wird: Puppen und anderes Spiel-
zeug, künstliche Blumen, mit Sprüchen bestickte Platz- und 
Wanddeckchen, Fotos, Spielkarten, Plastikvögel, Schuhe, 
Fahnen, Fußabtreter, Kissen, Bilder, Tücher. Die Ausstel-
lung der 1965 geborenen Romany Travellerin heißt »Kushi 
Atchin Tan? – Ein guter Ort?«. Bei genauen Hinschauen 
merken wir: Das ist ein Ort des Schreckens! Den niedlichen 
Puppen hat die Künstlerin grinsende Tierköpfe übergestülpt, 
das Bild der »Schönen Zigeunerin« ist mit Blut befleckt, auf 
glitzernde und mit Pailletten bestickte Stoffbahnen sind 
Skelette und Totenköpfe aufgenäht, eine Bretterbude hat 
Wände aus Plastik. Die Ausstellung, die sich zum einen mit 
den noch heute weitverbreiteten Vorurteilen und Klischees 
gegenüber den Roma und Sinti beschäftigt, ist auch ein mo-
derner Totentanz. Sie zeigt eine Welt, die um das Goldene 

Kalb kreist, die Erde ausbeutet und vermüllt, 
die Menschen aus dem einen oder anderen 
Grund: Armut, soziale oder nationale Her-
kunft, mangelnde Bildung oder Geschlecht an 
den Rand drängt und sie ständig in Angst hält. 
Großartig, wie diese Künstlerin die Geschichte 
und Diskriminierung ihrer Volksgruppe zu ei-
nem universellen Thema erhebt und erfahrbar 
macht. Ein geordnetes Leben ist in dieser Welt 
nur wenigen gegeben, und zwar jenen, die auf-
grund ihrer privilegierten Lage und vermeint-
lichen Stärke darüber entscheiden, wer dazu 
gehören darf. Die Mittellosen und Machtlosen 
müssen sich mit den Abfällen begnügen, mit 
denen sie von den wohltätigen Wohlhabenden 
abgespeist werden. Und sie müssen ihr Dasein 
offensichtlich in Slums fristen. Angst und Un-
sicherheit, Not und Verzweiflung sind angeb-
lich ihr gottgewolltes Schicksal – und das wird 
weiter so bleiben, wenn sie sich nicht zusam-
mentun, um dagegen vorzugehen. Das ist die 
Botschaft, die von dieser überwältigen Schau, 
einem wahren Theatrum mundi, ausgeht: Lasst 
euch keine Angst einjagen, bündelt eure Kräfte 
zusammen, denn nur so werdet ihr die Mächti-
gen das Fürchten lernen und euer Leben verän-
dern. Aus Armen, Ausgegrenzten, Flüchtlingen 
und Zwangsnomanden besteht bekanntlich ein 
Großteil der heutigen Menschheit. Wenn sich 
dieser Schwarm in Bewegung setzt, kann ihn 
keine Überwachungskamera aufhalten. 

 I N FO 

Daniel Baker »Dark Glass«
noch bis zum 6. Juni 
Delaine Le Bas »Kushti Atchin 
Tan? – Ein guter Ort?«

noch bis zum 16. Mai 

Galeri Kai Dikhas  
Aufbau Haus am Moritzplatz  
Prinzenstraße 84.2 
10969 Berlin 

Öffnungszeiten: Mittwoch bis 
Samstag von 12 – 18 Uhr 

 › http://kaidikhas.com/de

01

02

03
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Arme müssen zusammen-
rücken und Platz machen 
für Menschen mit Geld 
Wie Politik das Recht auf angemessene Unterkunft unterläuft
K O M M E N T A R :  J a n  M a r k o w s k y  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

A
ufwertung ist im Wedding ange-
kommen: Die Gentrifizierung ist 
in Moabit und Wedding angekom-
men. Der Run auf die Altbauwoh-
nungen hat die beiden Stadtteile 

erreicht. Der größte Teil Weddings liegt außer-
halb des S-Bahnrings, doch ist dieser Ring kein 
Hindernis für Aufwertung. Als 2009 der »Runde 
Tisch Leopoldplatz« gegründet wurde, haben 
die Stadtplaner Befürchtungen über Aufwer-
tungsgefahren abgetan. Im Wedding wurde in 
den 80er Jahren modernisiert und das hat sich 
nicht gravierend auf die Mieten ausgewirkt. Da-
mals hatten die möglichen Mieter auch wenig 
Geld und die Alternative Leerstand ging nicht. 
Inzwischen hat der Wedding ein anderes Image. 
Die Mieten sind immer noch vergleichsweise 
günstig, aber für Bezieher sozialer Transferleis-
tungen und schlecht bezahlte Arbeitnehmer un-
erschwinglich. Als sich 2010 abzeichnete, dass 
jahrelanges konsequentes Engagement für einen 
lebenswerten Wedding Früchte trägt, habe ich 
geunkt, dass sich die Weddinger in Zukunft ihre 
Wohnung nicht mehr leisten können und sich 
dann mit den gleichen Problemen herumschla-
gen müssen, wie vor wenigen Jahren. Nicht im 
Wedding – in Spandau. Damals wurde das als 
Witz abgetan. Inzwischen sind die Baugerüste 
nicht mehr zu übersehen. Die betroffenen Men-
schen reagieren auf die Bedrohung. Aber anders 
als ich damals vermuten konnte, haben sich be-
troffene Menschen keine gleichwertige Woh-
nung woanders gesucht.

Arme rücken zusammen: erste Hinweise
Die Bürgerplattform »Wir sind da!« für Wed-
ding und Moabit hat um 2011/12 eine Umfrage 
in ihren Mitgliedsgruppen zur Situation der 
Wohnverhältnisse gemacht. Die Beteiligung in 

den Moscheevereinen war bemerkenswert. In 
Kirchengemeinden und sozialen Vereinen war 
die Veränderung auf dem Wohnungsmarkt in 
Berlin nicht persönlich spürbar. Noch nicht. 
Viele Gäste des Tagestreffpunkts von »Unter 
Druck e.V.« wohnen in Wohnungen mit Ofen-
heizung oder Einzelheizungen, äußern aber 
keine Wünsche nach Veränderung. Die kinder-
reichen Familien spürten den Druck stärker. 
Die waren oft betroffen, weil die Jobcenter als 
Akteure auf dem Wohnungsmarkt auftraten. 
Auf Druck des Rechnungshofes von Berlin 
wurden Empfänger von Hartz IV aufgefordert, 

ihre Kosten für Unterkunft und Heizung zu 
senken. Die Aufforderungen des zuständigen 
Jobcenters trafen überwiegend Familien aus 
den Moscheevereinen. Gleichwertige Wohnun-
gen, die in der Miete Forderungen der Jobcenter 
entsprachen, waren und sind im gewohnten so-
zialen Umfeld nicht zu finden. Weder im Wed-
ding und schon gar nicht in Moabit. In so einer 
Situation bleibt den Menschen nichts andres 
übrig, als zusammenzurücken. Das das die Bil-
dungschancen der betroffenen Kinder gefähr-
det, wird in Kauf genommen. Konzentriertes 
Arbeiten ist in der Enge mit den permanenten 

Karte des Quartiers in dem Anwohner Beispiele für Mieterhöhungen, Umwandlung in Eignetumswohnungen etc. 
dokumentieren und sammeln koennen.
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Ablenkungen kaum möglich. Als Mitglied der 
Bürgerplattform weiß ich: In den Moscheever-
einen ist der Wert von Bildung und Ausbildung 
bekannt. Trotzdem rücken die Menschen zu-
sammen. Gezwungenermaßen. 

Zusammenrücken nicht nur 
in Wedding und Moabit
Das Organ der Berliner Mietgemeinschaft 
»Mieterecho« betitelte ihre erste Ausgabe 
»Wohnen im Substandard« und hat gefragt: 
»Werden Behelfsunterkünfte zur Normalität«? 
Philipp Mattern fragte im Aufmacher: »Kom-

men die Billigunterkünfte?« Christian Linde, 
Chefredakteur der Straßenzeitung »motz«, be-
klagte in seinem Beitrag »Von der Wohnung 
zur Unterkunft«, dass die Politik der Proviso-
rien das Recht auf angemessene Unterkunft 
aushebelt. Jutta Blume berichtete in »Leben 
in der Box« darüber, dass Containerbehau-
sungen europaweit wohnungslosen Menschen 
Behelfsunterkunft bieten. Aus Spanien wird 
gemeldet, dass Einwohner fremde Menschen 
in ihren Wohnungen aufnehmen. In Berlin war 
das in den 20er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts üblich. Schlafburschen. 

Kommunalpolitik muss in Berlin 
endlich wirksam handeln
Bei einem 2014 vom »kommunalpolitischen Fo-
rum Berlin e.V.« zur Situation des Berliner Woh-
nungsmarkts durchgeführten Podiumsgesprächs 
erklärte der im Publikum sitzende ehemalige 
Baustadtrat von Pankow, Michail Nelken, dass 
die Bezirke für die Begrenzung der Steigerungs-
raten für die Mieten durchaus Spielraum haben. 
Trotz Schutzgebiete werden im Prenzlauer Berg 
Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umge-
wandelt. Das würde sich so nicht rechnen, wenn 
der Bezirk die Zusammenlegung von Wohnun-
gen unterbinden würde. Eine zusammengelegte 
und damit geräumige Wohnung über 100 Quad-
ratmeter mit zwei Toiletten ist für Menschen mit 
Geld attraktiv. Das wird am Markt gefragt. 

Das Mietenbündnis, das der Regierende Bür-
germeister in seiner früheren Funktion als Sena-
tor für Stadtentwicklung mit den kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften abgeschlossen hat, 
hilft den Menschen, die wenig Geld zum Leben 
haben, nicht wirklich. Die im Vertrag vereinbar-
ten Quoten für preiswerte Wohnungen werden 
nicht voll erfüllt. Dazu kommt, dass in Berlin die 
Bedingungen für den Wohnberechtigungsschein 
(WBS) großzügig sind. Mehr als die Hälfte der 
Berliner kann den WBS beantragen. Bedürftige 
Menschen mit Schulden oder gar Mietschulden, 
ist der Zugang zum Wohnungsmarkt in Berlin 
erschwert. Empfänger sozialer Transferleistun-
gen und Wohnungslose haben ganz schlechte 
Karten. Das »geschützte Marktsegment«, ge-
schaffen, um Menschen in Wohnungsnot zu ei-
ner eigenen Wohnung zu verhelfen, erfüllt diese 
Funktion seit Jahren nicht mehr. Die Umsetzung 
des Zweckentfremdungsverbots zeigt, weshalb 
Instrumente nicht greifen. Für die Durchset-
zung werden die Bezirke in die Verantwortung 
genommen. Die Personalzuweisungen durch die 
Senatsfinanzverwaltung ist so knapp bemessen, 
dass eine Kontrolle des Verbots von Ferienwoh-
nungen und die Recherche nur unter optimalen 
Bedingungen zu bewältigen ist. 

Kiezfest in der Reichenbergerstrasse in Berlin Kreuzberg gegen Entmietung, Mietwucher und Mieterverdraengung.
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 I N FO 

 › www.neuesglas.de 

oder

 ›  www.ornahmental.de

 › Für Musiker und Gitarrenschüler:  
amygdalandmusic.de

»Ich kam zu den ›Scherben‹ 
wie die Jungfrau zum Kinde«
Die Promi AnnA LYse 
M i t  D i r k  S c h l ö m e r  v o n  » N E U E S  G L A S  a u s  a l t e n  S c h e r b e n «  &  » O r n a h - M e n t a l «

AnnA LYse: Du bist Komponist, Gitarrist und Sänger. Was 
machst Du aktuell?

Dirk Schlömer: Gerade ist ein Doku-Film auf DVD er-
schienen, für den ich die Musik geschrieben habe: Der mit 
dem Ball tanzte – dabei handelt es sich um eine Fußballer-
Biografie. Es geht um das Leben von Heinz Flohe, der einer 
der ungewöhnlichsten und tragischsten deutschen Fußballer 
war. Des Weiteren steht meine Band »Ornah-Mental« kurz 
vor der Fertigstellung eines Remix-Albums. Meine andere 
Band »NEUES GLAS aus alten Scherben« erfindet sich 
gerade neu. Wir sind seit drei Jahren ein Trio und haben 
gemerkt, dass wir in dieser Besetzung mit Alex Jovanovich 
und Leander Reininghaus wieder Spaß am Improvisieren 
gefunden haben und nicht nur »Scherben«-Songs bearbei-
ten wollen. Wir machen neue, längere Titel, in denen der 
Text auch wichtig ist, aber nicht im Zentrum steht. Es sind 
witzige, verrückte, deutsche Texte. Es ist ein Experiment, ob 
das von den »NEUES GLAS«-Fans respektive »Scherben«-
Fans akzeptiert wird, aber das leisten wir uns, denn die letzte 
»GLAS«-Platte kam 2001 heraus!

Seit wann gibt es die Band »Neues Glas«?
Seit 1999, allerdings mit sehr wechselnden Besetzungen. 

Diese Gründungsbesetzung, also zwei Scherben, zwei Rio-
Musiker plus Michael Kiessling als Sänger, sozusagen das 
Beste aus »Scherben« und Rio-Reiser-Band, das gibt es schon 
seit 2002 nicht mehr. Das waren eigentlich nur drei gute Jahre, 
die wir hatten. Und dann sind wir auf diese Akustik-Beset-
zung umgestiegen, Neues Glas akustisch. Der großartige Sony 
Thet stieß an Cello & Percussion dazu, akustische Gitarren 
und Chorgesang standen im Vordergrund.

Ist »NEUES GLAS« eine »Scherben«-Revival Band?
Es ist natürlich eine Wiederbelebung, also Revival im 

wörtlichen Sinne. Aber Revival hat immer so etwas von Oldie 
oder Nostalgie. Das haben wir radikal versucht zu vermei-
den. Wir haben zum einen Songs gespielt, die viele Leute 
nicht kennen, die nur auf Platte existieren, die nie live gespielt 
wurden. Und die bekannten Sachen, wie Der Traum ist aus, 
haben wir immer versucht, völlig neu zu arrangieren. Da es 
original Musiker waren, aber nicht nur »Scherben«, nicht 
nur »Rio’s Reise-Band«, sondern ein Mix aus diesen beiden, 
würde ich das schon gerne als eine neue Form oder als etwas 
ganz anderes bezeichnen.

Wie würdest Du das Konzept deiner anderen Band »Ornah-
Mental« erklären?

»Ornah-Mental« ist meine musikalische Therapie. Die 
Musik basiert hauptsächlich auf Dub- Grooves, im weitesten 
Sinne aus dem Reggae gewonnene Bassläufe und Rhythmen 
und das ist für mich unheimlich heilsam mit solchen ent-
spannten Beats zu arbeiten und dazu Gitarre zu spielen und 
psychedelische, spacige Sachen daraus zu machen. Im Studio 
ist das hauptsächlich mein Solo- Projekt, aber live gibt es eine 
feste Besetzung: Am Schlagzeug Georg Lohfink, an Gitarre, 

Bass und Laptop ist wieder Leander Reininghaus 
dabei und der Percussionist Carsten Agthe, der 
mich seit vielen Jahren begleitet.

Mit Carsten hast Du seit einiger Zeit eine neue 
Band, »Schl@g!« – warum?

Bei den letzten drei »Ornah-Mental«-Alben 
hab ich mir immer eine der großen alten Kul-
turen also, Ägypten, die Maya das alte Indien 
als Hauptthema, sozusagen als imaginäres Rei-
seziel gesetzt. Das macht immer sehr viel Spaß, 
aber auch sehr viel Arbeit, z. B. Recherche. Es 
waren nicht direkt Konzept- Alben, aber doch 
zusammenhängende Statements. Bei »Schl@g!« 
ging die Initiative eigentlich von Carsten aus, er 
kam mit witzigen kleinen Ideen und das war wie 
eine Befreiung. Wir denken nicht darüber nach, 
was wir tun, sondern machen einfach Stücke, aus 
dem Bauch heraus. 

Wie hat denn alles angefangen, wie kamst Du 
1983 zu »Ton Steine Scherben«?

Das war ein typischer Zufall für die da-
malige Zeit. Ich hatte mein zweites Projekt 
fertiggestellt, worauf ich sehr stolz war: Es 
hieß »Spiegelsplitter«, ein Duo mit meinem 
Freund Peter Deininger als Sänger. Wir hatten 
sehr schnell einen Vertrag, hier in Berlin, bei 
»Hansa-Music«, aber die dachten, wir wären 
zwei Ulknudeln wie zum Beispiel »UKW«. Wir 
waren nicht wie »DAF« oder die »Neubauten«, 
wir waren irgendwo dazwischen. Nachdem wir 
mehrere Singles gemacht hatten, haben wir ein 
wahnwitziges Konzeptalbum mit den oben be-
schriebenen Songs gemacht, aber die »Hansa« 
war überfordert. In dieser Zeit, als ich versucht 
habe, eine neue Plattenfirma für »Spiegelsplit-
ter« zu finden, habe ich einen Verleger kennen-
gelernt, den »Goldi«, bürgerlich Werner Balzert 
in Köln, der machte den legendären »Essex 
Verlag« für Deutschland, und da waren Rio und 
Lanrue unter Vertrag. Er hatte konkret mit der 
neuen »Scherben«-Platte zu tun. Die letzte Stu-
dio-Platte, »Scherben«, war gerade fertig und 
es stand eine große Tour ins Haus. Es war ein 
Experiment, Fritz Rau war der Veranstalter. Die 
Frage war, kann ein etablierter Veranstalter wie 
Fritz Rau eine Anarcho-Band wie die »Scher-
ben« managen. Der »Rockpalast« hatte damals 
einen richtigen Tourfilm gedreht. Sie haben nicht 
nur zwei Konzerte mitgeschnitten, sondern mit 
laufender Kamera im Bus gesessen. Das war ein 
Riesending damals, die neue Platte, die große 
Tour, der »Rockpalast«-Film, und dazu suchten 
die »Scherben« einen neuen Gitarristen. 

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

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

01
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01 Bernd Schlömer

02 Bernd Schlömer mit seinen Kollegen von »Ornah-
Mental«

03 Instandbesetzer in Berlin Kreuzberg, 1981  
(Quelle: Wikipedia/Tom Ordelman)

Wie ging es dann weiter?
»Goldi« stand auf und gratulierte mir zu mei-

nem genialischen Frühwerk, wie er »Spiegelsplit-
ter« wörtlich nannte und sagte: Jetzt mal was ganz 
anderes: Willst Du nicht als Gitarrist bei »Ton 
Steine Scherben« einsteigen. Die »Scherben« ha-
ben das damals sofort akzeptiert, sie wollten keine 
zwanzig Gitarristen ausprobieren, nehme ich mal 
an. Ich bin damals einfach nach Nordfriesland, 
auf den Hof in Fresenhagen gefahren, wir haben 
ein paar »Rolling Stones«-Songs gespielt, es hat 
gefunkt, und ich war dabei. Ich bin sozusagen wie 
die Jungfrau zum Kinde zu den »Scherben« ge-
kommen, letzten Endes ohne zu wissen, was mich 
da erwartet. Umgekehrt genauso!

Gibt es eine besondere Geschichte, die Du mit 
den »Scherben« erlebt hast?

Da fallen mir spontan zwei Geschichten ein. 
Eine aus Berlin. Wir haben schon am dritten Tag 
dieser Tour hier im »Tempodrom« gespielt, es 
war restlos ausverkauft und auf der anschließen-
den Party waren neben Fritz Rau Künstler wie 
Udo Lindenberg, Nina Hagen, Rosa von Praun-
heim… aber auch die ganze Kreuzberger Scene… 
Ich war wirklich geflasht, dass für diese Leute die 
»Scherben« eine so große Bedeutung hatte. 

Eine andere Geschichte, die vielleicht auch 
die Schwierigkeiten beleuchtet, war im Hambur-
ger »Volkspark«, etwa eine Woche später im Mai 
1983. Der Hamburger »Volkspark« war so eine 
Open-Air- Wiese, wo die Bühne oben ist, und die 
ganze Wiese war voll mit Punks, und die woll-
ten die »Scherben« so, wie sie waren, überhaupt 
nicht akzeptieren. Und weil es damals überhaupt 
noch keine Security gab, haben von den ca. 3 000 
Leuten 500 die Bühne gestürmt und die Mikros 
okkupiert und Rio aufs übelste beschimpft. Ich 
habe damals nicht verstanden, wo er die Engels-
geduld hernimmt, das zu akzeptieren oder damit 
umzugehen. Er hat sich dann dazu drängen las-
sen, sich ans Klavier zu setzen und umringt von 
50, 60 Punks den »Rauchhaussong« alleine zu 
spielen. Das hat die ganze Situation beruhigt, die 
hätten uns auch alle die Fresse polieren können. 
Das kann man sich heute ohne Security gar nicht 
mehr vorstellen. 

Wie kam es zu den Problemen zwischen den 
»Scherben« und der linken Szene?

Die Geschichte drückt es schon ganz gut aus, 
ich will jetzt nicht die ganzen Beleidigungen wie-
derholen, die damals so niedergeprasselt sind, 
Verräter ist noch das harmloseste. Punks haben 
damals geglaubt, sie hätten das Recht, die, die 

eine Generation länger dabei sind und vielleicht 
einen etwas höheren Anspruch an ihre Tour ha-
ben, was beispielsweise den Sound betrifft, als 
Verräter niederzumachen und zu beschimpfen. 
Das ist natürlich unheimlich schwer zu ertra-
gen, wenn du sowieso schon viele Jahre mit sehr 
wenig Geld auskommst. Wenn ich als Jüngster 
erzähle, was ich in der Zeit verdient habe, das 
glaubt mir keiner. Ich hab faktisch nicht mehr 
verdient, um die nötigsten Rechnungen bezahlen 
zu können. Wahrscheinlich denken unheimlich 
viele Leute, die Jungs sitzen im Trockenen, aber 
das ist nicht so. Das umschreibt vielleicht ein 
bisschen das schwierige Verhältnis zwischen den 
»Scherben« und der linken Szene. 

Du arbeitest ja nicht nur als Komponist und 
Studio-Musiker, sondern auch als Gitarrenleh-
rer…

Richtig, ich habe Schüler von sechs bis 60. 
Ich arbeite gern mit Jugendlichen, ich leite auch 
eine Schülerband in Grünau, die »Green Hour«. 
Ich arbeite aber auch immer wieder mit Newco-

mern im Studio, Leuten, die ihre erste Platte ma-
chen, egal wie alt sie sind. Das ist so eine Nische, 
obwohl das ganze Musikbusiness ja eigentlich 
den Bach runter ist. Eine CD ist ja nur noch so 
etwas wie eine Postkarte. Aber als Studiomann 
bekomme ich immer noch Kundschaft von Leu-
ten, die einfach Musik als Ihren Traum sehen, 
ohne das ganze Geschäftsdenken.

Hast du persönliche Berührungspunkte mit 
dem Thema »Obdachlosigkeit«?

Die »Scherben« haben ja immer, zumindest 
als sie noch in Berlin gelebt haben, auch Heim-
kinder angezogen. Jugendliche, die gebrochene 
Biografien haben, die zu Hause abgehauen sind 
und nicht wussten wohin und damals schon auf 
Platte waren. Das ist die eine Fraktion, von de-
nen ich viele kennengelernt habe, die nicht im-
mer in so ein bürgerliches, normales Leben ge-
funden haben. Sie haben immer wieder mit der 
Normalität einer Mietwohnung gehadert. Es ist 
nicht nur Not, sondern teilweise steht auch ein 
Freiheitsdrang dahinter.
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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 GESUNDHEIT

»International AIDS Candlelight Memorial«
Im Rahmen des »5. Berlin Candlelight Memorial« findet am 15. 
Mai das »remember me« Benefizkonzert zugunsten Jugendli-
cher mit HIV & AIDS in der »Forum Factory« statt. Es wird ein 
abwechslungsreiches Showprogramm u.a. mit der Sopranistin 
Azusa Nakaoka aus Japan, dem Countertenor Daniel Gundel-
ach (USA), dem Sänger Shon Abrams (USA), dem Travestie-
Duo »Die Crazy Queens« aus Berlin, dem Chansonsänger 
Mano (Frankreich), dem Sänger und Schauspieler Daniel 
Laurent aus Berlin, dem Travestie Entertainer Gloria Glamour 
aus Berlin und dem Sänger Carlos Fassanelli aus Argentinien 
geben. Das Candlelight Memorial ist eine der weltweit ältesten 
und größten Kampagnen zur Stärkung des öffentlichen 
Bewusstseins zu den Themen HIV und AIDS. 

Am 15. Mai ab 18.30 Uhr
Forum Factory
Besselstraße 13 – 14
10969 Berlin

Info: www.candlelightmemorial.de

03 NATUR

»After Work Birding«
After Work Birding – der Name ist Programm. 
Nichts eignet sich besser, um nach einem 
stressigen Tag im Job wieder runter zu kommen. 
Der Frühling zeigte sich durchaus wechselhaft, 
doch nun ist er da und zwar mit voller Wucht! 
Jeder, der mit offenen Ohren durch Berlin 
spaziert oder radelt, hört es: Es singt und tiriliert 
aus jedem Baum und Busch. Doch welcher Vogel 
das jetzt ist, das wissen nicht viele. Und warum 
die überhaupt so hübsch singen, schon gar nicht. 
Das kann man aber lernen und Spaß macht es 
auch. Die NABU Bezirksgruppe Mitte bietet den 
ganzen Mai über die abendliche Vogelstimmen-
Spaziergänge im Großen Tiergarten an. Der 
frühe Abend ist dafür besonders geeignet, weil 
– im Gegensatz zur morgendlichen Vielstimmig-
keit – die einzelnen Vogelarten nacheinander 
ihren Abendgesang anstimmen und so für den 
Anfänger besser zu unterscheiden sind.

Vom 5. Mai bis 26. Mai 
jeweils dienstags von 18 bis max. 20 Uhr

Henriette-Herz-Park
An der Seite zur Bellevue-Straße 
(S- u. U-Bahn Potsdamer Platz)

Info: https://berlin.nabu.de

04 L ITERATUR

»Bert Papenfuß«
Das Literaturfestival in Prenzlauer 
Berg vom 9. bis 26. Mai. Das 
bedeutet – Die Dichter vom 
Rockschuppen gegen die Gläser im 
Wassersturm und die Pumpspei-
cher vom Krugpfuhl. Unsere 
Empfehlung: Bert Papenfuß stellt 
sein Buch »Zwischen Mitte und 
Spitze – Abriß des allerletzten 
Revolverblattes in Prenzlauer Berg« 
vor. 

11. Mai um 20 Uhr
Kultur- und Schankwirtschaft BAIZ
Schönhauser Allee 26 A
10435 Berlin

Info: www.basisdruck.de

02 KONZERT

»Mark Uwe Kling« 
Weil man zu dritt besser Skat spielen kann als allein, gehen 
Marc-Uwe Kling, Michael Krebs und Julius Fischer zusam-
men auf Tour. Weil Poker besser ist als Skat, haben sie auch 
noch eine Band dabei. Die berüchtigten Pommesgabeln des 
Teufels. Diese Konzerttour wird noch vor dem sechsten Teil 
der Wanderhuren-Trilogie das historischste Ereignis des 
Jahrtausends. Die größten Hits von Kling, Krebs, Fischer und 
natürlich viele neue, sehr gute Lieder.

Am 12. Mai ab 19 Uhr
Astra Kulturhaus
Revaler Str. 99
10245 Berlin

Info: www.astra-berlin.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

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

»Delphi«
Ziel der Ausstellung »Delphi« in der Fotogalerie Friedrichshain ist es, Fragen nach 
dem »Wer bin ich?«, »Wer bin ich durch Andere?« und »Welche Auswirkungen 
hat es, wenn ich mich verändere?« aus fünf verschiedenen Positionen zu beant-
worten. Die Ausstellungsbesucher werden eingeladen, über eigene Selbstbilder, 
die Bedeutung des Anderen bei der Ausprägung des Selbstbildes sowie Möglich-
keiten zur Selbsttransformation nachzudenken. Mit dabei: Der Fotograf Giam-
piero Assumma (Neapel) zeigt Portraits italienischer Krimineller aus sechs 
Psychiatrien. Sander Marsman dokumentiert das Leben der transsexuellen 
Dianna. Marit Beer dokumentiert die Verwandlung von Personen in übermenschli-
che, naturgleiche Wesen. Kat Kapo verbindet Kabinettkartenportraits aus dem 19. 
Jahrhundert mit malerischen Elementen.

Noch bis 6. Juni, 
Di, Mi, Fr, Sa 14 bis 18 Uhr, Do 10 bis 18 Uhr

Fotogalerie Friedrichshain
Helsingforser Platz 1
10243 Berlin

Info: http://delphiberlin.weebly.com/

08 MUSIK

»Katja Katsuba & Christian Hinze«
 Das Konzert ist ein Treffen zweier Singer-Songwriter, die sich schon lange kennen 
und miteinander musizieren. Ihre Songs, ob auf Englisch oder Deutsch, mögen sich 
in Stil und Klang bisweilen unterscheiden, doch es verbindet sie alle eines, die Liebe 
zum Klavier und zur Komposition. Ihre langen Erfahrungen im Jazzbereich prägen 
auch ihre Stücke, durch Freude am Ungewohnten und an überraschenden harmoni-
schen und melodischen Wendungen gepaart mit überzeugender und sicherer 
Beherrschung ihres Instrumentes. Jeder Song hat seine Ohrwurmstellen, die man 
gern nochmal hören würde.

Am 13. Mai, 20 Uhr
Café Tasso – Das andere Antiquariat
Frankfurter Allee 11
10247 Berlin

Info: www.cafe-tasso.de

06 HÖRSPIEL

»Woher komme ich – Wohin gehe ich?«
Mit dreizehn Fragen, von der Namensgebung bis zu einer 
Nachricht ins Jahr 2099, gehen das Duo redlifedeadline (C. 
Guhr und F. Hoffmann) über 150 Leben auf den Grund. In 
der Schaltzentrale puzzeln sie aus den Interviews ein 
einmaliges Livehörspiel. Archivierte Biographien. Man 
dreht ein Kaleidoskop von Erinnerungsfragmenten. 
Erinnerungen, die nicht unbedingt die eigenen sind, die 
man aber trotzdem gerne teilt. Die Fragen nach ihnen 
wiederholen sich, man hat also genug Zeit durchzuatmen, 
es ist wie eine kleine schöne Pause. 

Berlin-Premiere am 21. und 22. Mai 
jeweils um 20 Uhr 

BROTFABRIK. Caligariplatz 1, 13086 Berlin

Info: www.franziska.nu 
http://cargocollective.com/cguhr/redlifedeadline

05 MUSIK

»Grenzpunkt Null Live Radio Show«
Die lebende Repetiermaschine Rex Joswig, Sänger der 
Band »Herbst in Peking« präsentiert in seiner »Grenz-
punkt Null Live Radio Show« das Projekt »Trommeln in 
der Nacht oder Suicide by Bassdrum« in der Kulturspe-
lunke »Rumbalotte«. Danach Konzert: »Coltello« spielt 
»Alpenglühen, a slim guitar opera«!

15. Mai um 20 Uhr
Schankwirtschaft Rumbalotte continua
Metzer Str. 9, 10405 Berlin

Info: www.rumbalotte-continua.de
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01 Rune Fjord 

02 Alexandra Korstubala

03 Julian Layn

04 Olga Magieres, Adachi Tomomi, Doris Bloom bei 
Falling From Berlin Soup 2015

»Berlin Soup«
Kunst ist klasse unterm Dach und auf der Straße!
B E R I C H T  &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Das internationale Kunstfestival »Ber-
lin Soup«, an dem vom 9. bis zum 12. 
April 50 Künstlerinnen und Künstler 
teilgenommen haben, fand nicht nur 

an seinem Austragungsort im Büro für post-
postmoderne Kommunikation »WestGermany« 
in der Skalitzerstraße 133, sondern auch im 
öffentlichen Raum am Kottbusser Tor großen 
Zuspruch. Das Wetter spielte ebenfalls mit. Bei 
Sonnenschein und strahlend blauem Himmel 
konnten die daran Beteiligten vor allem mit Ak-
tionen im Freien die sonst mit ihren Problemen 
beschäftigten und achtlos vorbeieilenden Men-
schen dem Alltag entreißen. 

S t a r ke  S t ü c ke  u n t e r  d e r  B r ü c ke 
Passanten blieben stehen, denn ihren Augen 
bot sich ein ungewohnter Anblick und ihren 
Ohren schmeichelten die an diesem Ort recht 
ungewöhnlichen Klänge: Der seit Jahren mit 
seinem Flügel kreuz und quer durch Europa 
ziehende Schweizer Komponist und Pianist 
Julian Leyn, sozusagen ein rollender Musiker, 
machte diesmal Station unter der Hochbahn am 
»Kotti« und erfreute die Menschen mit seinen 
Interpretationen klassischer Werke, vermischt 
mit Jazzimprovisationen. Er spielte mit so viel 
Power, Energie und Elan, dass man den lästigen 
und allgegenwärtigen Straßenlärm nicht mehr 
hörte. Auch durch die Intervention des Per-
formers Rune Fjord aus Kopenhagen verwan-
delte sich die Mittelinsel unter der Hochbahn 
in einen Ort, der zum Verweilen einlud. Das 
graue, schmutzige und mit Taubenkot reichlich 
»geschmückte« Pflaster bedeckte er mit blauen, 
weißen, schwarzen und zum Teil verspiegelten 
Fliesen, die den »Himmel über Berlin« reflek-
tierten. Er legte sich auf dieses Mosaik und ver-

harrte darauf mit geschlossenen Augen. Dann 
stand er auf, ein Magier, der mit einfachsten Mit-
teln und etwas Fantasie diese hässliche Lokali-
tät leider nur für kurze Zeit nett und adrett, ge-
radezu himmlisch aussehen ließ. Während diese 
beiden Aktionen für eine Weile die Wirklichkeit 
verdrängten, knüpften andere direkt an ihre 
Schattenseiten an. Unter einem Brückenpfeiler, 
der an die stark befahrene Straße angrenzt, saß 
auf einem zerlegten Karton und Stroh-Einstreu 
eine mit einem weißen Overall bekleidete Frau: 
offensichtlich eine Obdachlose, die dort ihr La-
ger aufgeschlagen hatte, worauf das »Dach« ih-
rer Behausung, ein Stück bunten Stoff, und der 
strassenfeger, den sie verkaufte, hindeuteten. 
Das war die Künstlerin Alexandra Kostrubala, 
die mit ihrer lebensnahen Performance auf das 
Schicksal der Menschen, die auf den Straßen 
leben, aufmerksam machen wollte. Sie bastelte 
auch kleine Häuschen aus Karton als Sinnbild 
des Traumes von den eigenen vier Wänden. 
Platz ist in der kleinsten Hütte, sagt der Volks-
mund, doch dem ist leider nicht so. Also müssen 
jene, die meistens unfreiwillig im Freien leben, 
das Wenige, was sie haben, durch die Straßen 
schleppen. Um das zu demonstrieren, kreiste 
Alexandra mit ihrem luftigen Stoffdach über 
dem Kopf durch die Gegend: Eine Schnecke im 
Ameisenhaufen am »Kotti«. 

E i n  H e r r  s t e i g t  a u s  d e m  M e e r 
Das Kunstfestival »Berlin Soup« war eine nicht 
immer leichte, aber in den meisten Fällen eine 
abwechslungsreiche und interessante Kost. Was 
das Festival so authentisch, so frisch und über-
zeugend erscheinen ließ, war die Tatsache, dass 
es von Enthusiasten auf die Beine gestellt und 
von Vertreterinnen und Vertretern aller künstle-

01 02
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rischen Generationen, von Anfang 20 bis Mitte 
70, gestaltet wurde. Unabhängig vom Alter fei-
erten sie dort eine von vielen Zwängen befreite 
nicht kommerzielle Kunst, die auf keine Spon-
soren oder andere Geldgeber Rücksicht nehmen 
musste, denn die an dem Festival Beteiligten 
kamen nach Berlin auf eigene Kosten und beka-
men keine Honorare für ihre Auftritte. Erleben 
konnte man ein zum Teil chaotisches, exotisches 
und erfrischendes Mix aus mehr oder weni-
ger traditioneller Musik, Gesang, Tanz, Poesie, 
Spoken Word, Bildern, Skulpturen, Installatio-
nen und Videos, worunter der Zeichentrickfilm 
»Flying Training Exercise« der Bildhauerin und 
Videokünstlerin Charlotte Petersen aus Kopen-
hagen durch Witz, genaue Beobachtungsgabe 
und einen hinreißenden jazzigen Soundtrack 
die Aufmerksamkeit fesselte. Einen Begeiste-
rungssturm rief das Video »Howling Like Vir-
ginia Woolf« von Jesper Dalmose & Lennox 
Raphael hervor. Raphael, in jeder Situation ein 
echter Herr, stieg im weißen Anzug und mit einer 
schwarzen Schleife aus dem Meer, einer eigen-
tümlichen Aphrodite ähnlich, und suchte »eine 
neue Sprache«, indem er seine eigenen Verse 
mit denen von Virginia Woolf vermischte. Das 
brachte die Leute auf der Stelle zum Heulen. Nur 
ein Hund, der sein Frauchen und Herrchen zu 
allen Kunstevents der »Berlin Soup« begleitete 
und mit stoischer Ruhe das Geschehen über sich 
ergehen ließ, hielt die Schnauze. 

D e r  K l i c k  a l s  u l t i m a t i v e r  K i c k 
Das viertägige Kunstfest in »WestGermany« war 
bunt, laut und programmatisch unvollkommen, 
was seinen Charme ausmachte. Experimente 
und Improvisationen standen auf der Tages- 
und Nachtordung. Zu den Höhepunkten der 

»Berlin Soup« gehörte die Performance »Falling 
From A Cloud Of Whisper 3 + 1 = 4«, das Werk 
von Olga Magieres, Doris Bloom (beide aus Ko-
penhagen) und des in Berlin lebenden Japaners 
Adachi Tomomi. Sie führten vor, wie die Spra-
che und die zwischenmenschliche Kommuni-
kation unter dem Einfluss der digitalen Medien 
verkümmern, sodass der Klick zum ultimativen 
Kick wird. Der heutige Mensch verwandelt sich 
in eine Maschine, die Kommunikation verlagert 
sich zunehmend in seine Zeigefinger und Dau-
men, mit denen er die Touchscreens der gro-
ßen und kleinen Computer berührt, um in die 
schöne neue elektronische Welt aufzubrechen. 
Das Internet macht die Sprache obsolet. Unmit-
telbar vor Beginn der Performance wurde der 
Tisch, an dem die drei »Flüsternden« saßen, mit 
einem Gerät aus alten Zeiten, in denen es keine 
Notebooks, Smartphones und Tablets gab, be-

stückt. Der Ventilator war eine direkte Anspie-
lung auf die Arbeit »Siehst du den Wind. Gruß 
an Jean Tinguely« (1962) von Heinz Mack, die 
gegenwärtig in der Ausstellung »ZERO – Die 
internationale Kunstbewegung der 50er und 
60er Jahre« im Gropius-Bau gezeigt wird. Am 
Ende der Performance schrieb Doris Bloom 
»After Heinz Mack« auf ihr T-Shirt: den Gruß 
an den ZERO-Meister. »Nach Heinz Mack« 
bedeutet auch: Es ist noch nicht so lange her, 
da der Mensch die Technik beherrschte und sie 
spielerisch verfremdete. Heute beherrscht die 
Technik auf spielerische Art den Menschen. 
An seinen Sessel gefesselt und stumm klickt er 
sich durch vom Link zum Link, ohne wissen zu 
wollen, dass jeder seiner Klicks in der »Cloud« 
gespeichert wird. Der Trick mit den Klick ist: 
Du siehst die »Wolke« nicht, aber sie dich. Big 
Data is watching you. 

04

03



 strassenfeger | Nr. 9 | Mai 201526 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  S p o r t

Endspurt um den 
Klassenerhalt
Herthas Kicker brauchen noch ein paar Punkte
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Es läuft die 54. Minute des Spiels Bay-
ern München gegen Hertha BSC Berlin. 
Nico Schulz läuft nach einem grandio-
sen Pass von Genki Haraguchi völlig frei 

auf den Münchner Torwart Manuel Neuer zu. 14 
Meter vor dem Tor schießt Schulz. Neuer pariert 
den Schuss mit einem unfassbaren Reflex und 
lenkt ihn zur Ecke ab. Manuel Neuer ist der am-
tierenden Welttorhüter. 

Es läuft die 80. Minute. Der junge »Bayern«-
Spieler Mitchell Weiser düpiert den wieder 
einmal äußerst pomadigen Jens Hegeler, der 
kurz zuvor für Valentin Stocker eingewechselt 
worden war. Dann tanzt der Außenverteidiger 
nacheinander mit Haraguchi, Skjelbred und 
Plattenhardt drei weitere Hertha-Spieler aus 
und flankt präzise auf den Weltmeister und Ka-
pitän der deutschen Nationalmannschaft. Bas-
tian Schweinsteiger nimmt Maß und zirkelt den 
Ball aus 13 Metern gefühlvoll ins rechte Eck. 
Keine Chance für Ersatztorwart Sven Burchert. 
1:0 den für den FC Bayern.

» M i a  s a n  m i a «  u n d  d i e  A n g s t  
v o r  d e m  A b s t i e g
Zwei Situationen, zwei Spieler. Der eine trifft, 
der andere nicht. Der eine hat das Bayern-Gen: 
Hungrig, dominant, konzentriert, erfolgreich. 
Der andere kämpft gegen den Abstieg, ist ein 
wenig unsicher, hat nicht das überragende 
Selbstvertrauen, wackelt gegen den übergro-
ßen Neuer. Den Welttorwart. Am Ende geht das 
Spiel 0:1 verloren für die Berliner in der Alli-
anz-Arena. Schade eigentlich. Es hätte so schön 
sein können. Wenn der Nico... Dann wäre man 
mit einem 1:1 nach Hause gefahren und hätte 
einen Punkt mehr gegen den Abstieg aus der 1. 
Bundesliga geholt. Aber ehrlich: Gerechnet hat 
damit nicht einmal der glühendste »Hertha«-
Fan angesichts der überragenden Leistung der 
Münchner beim 6.1-Kantersieg im Viertelfinale 
gegen den FC Porto. Selbst »Herthas« Trainer Pal 
Dardai nicht. Er sagte schon auf der Presskonfe-
renz vor dem Spiel, dass er mit jedem Ergebnis 
zufrieden sei, Hauptsache, seine Mannschaft 
würde sich gut präsentieren. Die Enttäuschung 
von Pal Dardai hielt sich deshalb durchaus in 
Grenzen. »Ganz traurig bin ich nicht«, sagte der 
Trainer, der nach dem Abpfiff auch Pechvogel 
Nico Schulz in Schutz nahm. »Er ist ein guter 
Junge, der kämpft bis zum letzten Blutstrop-
fen. Er spielt trotzdem wieder nächste Woche!« 
Schulz selbst zeigte sich schon in der Mixedzone 

selbstkritisch: »Den muss ich einfach machen!« 
Dardai ärgerte sich übrigens mehr darüber, dass 
niemand Weiser bei dessen vorbereitenden Solo 
zum Gegentor gestoppt hatte. »Da muss man ein 
taktisches Foul machen – und Schluss.«

Es war übrigens die erste Niederlage seit Ende 
Februar! Seit elf Spieltagen ist Pal Dardai am Ru-
der, und unter seiner Leitung gab es vier Siege, 
drei Niederlagen und vier Remis. Das macht 
summa summarum 16 Pluspunkte. Gerade 
mal acht Gegentore kassierte sein Team. Leider 
machte man selbst aber auch nur zehn Tore. Da 
geht noch was, hat aber auch mit der argen Ver-
letzungsmisere der Hauptstädter zu tun. 

B a l l b e s i t z  a l l e i n  
g e w i n n t  n i c h t  i m m e r  S p i e l e
Münchens Trainerfuchs Pep Guardiola ist ein 
großer Freund des Ballbesitzes. Genau das 
praktizierte sein Team gegen die Berliner über 
die gesamte Spielzeit. In Hälfte eins sollen es 
rund 80 Prozent gewesen sein. Genützt hat das 
nichts, denn die Berliner Defensive stand ganz 
hervorragend wie Guardiola nach dem Spiel an-

erkennend konstatieren musste. Gerade einmal 
sechs Schüsse bekam »Herthas« Keeper aufs 
Tor. Gefährlich davon war keiner. Aber auch die 
Berliner versteckten sich nicht, insbesondere der 
ein wenig in der Kritik stehende Salomon Ka-
lou bemühte sich redlich und hatte diesmal viele 
Ballkontakte. Wenn er noch ein wenig spritziger 
wird und vor allem mehr antizipiert, könnte er 
noch sehr, sehr wichtig für Berlin werden. Ziem-
lich schade, dass Julian Schieber in dieser Saison 
dem Verein nicht mehr helfen kann. Die Tore des 
äußerst agilen und zielstrebigen, hungrigen Stür-
mers fehlen dem Team zurzeit sehr. 

Pa l  D a rd a i  –  e i n  j u n g e r,  m u t i g e r 
Tr a i n e r  m i t  g u t e r  A n a l y s e f ä h i g ke i t
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es 
springt von Ast zu Ast, heißt es. Das ist auch 
so ein wenig die Taktik von »Hertha«-Trainer 
Dardai. Er musste zuerst die zuvor arg löchrige 
Abwehr stabilisieren. 26 (!) Gegentore in 19 
Spielen sprachen eine deutliche Sprache. Mit 
den langen Innenverteidigern Sebastian Lang-
kamp und John Anthony Brooks und den siche-
ren Peter Pekarik und Marvin Plattenhardt hat 

Mitchell Weiser von Bayern München setzt sich gleiche gegen vier »Herthaner« durch (Foto von City-Press GbR)
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sich ein festes Defensivbollwerk gebildet, das 
dem Gegner kaum Chancen ermöglicht. Nun 
arbeitet Dardai daran, dass sein Team mehr 
Ballbesitz erreicht und auch wieder schnell um-
schaltet. Skjelbred und Lustenberger machen 
das derzeit schon ganz gut. Vielleicht kann auch 
Hajime Hosogai demnächst wieder dabei mit-
helfen. Absolut angekommen im Team ist der 
Schweizer Valentin Stocker. Er hatte große An-
passungsprobleme, spielt jetzt aber auf einem 
extrem hohen Niveau. Wenn dann in Dardais 
Team auch noch die Gier und die Präzision 
dazu kommen, Angriffe unbedingt mit einem 
Torerfolg abzuschließen, dann kann man sich 
in Berlin auch mal wieder nach oben in der Ta-
belle orientieren. Das weiß der Trainer, und er 
arbeitet hart daran. Und das ist gut so!

D re i  E c ke n  e i n  To r  –  
d i e  S t a n d a rd s  l e b e n !
Ein heißes Thema war in den vergangenen 
Wochen auch die Standards wie Freistöße und 
Ecken. Dardai lässt das jetzt mindestens zwei 
Mal pro Woche extra nach dem normale Trai-
ning üben. Anscheinend war das bei Dardais 
Vorgänger Jos Luhukay kein wichtiges Thema. 
Andererseits erwartet man von einem hochdo-
tierten Fußballprofi, dass er solche Dinge auch 
ohne besondere Anweisung des Trainers übt. 
Vielleicht sollten sich einige Bundesligaspieler 
da mal etwas vom Weltfußballer Christiano 
Ronaldo von Real Madrid abschauen. Der soll 
ziemlich oft und regelmäßig nach dem Training 
ganz ausgiebig an seiner Freistoßtechnik arbei-
ten. Bei der »Hertha« hat sich das Training der 
Standards besonders für Marvin Plattenhardt 
gelohnt. Er glänzte zuletzt mit präzisen Stan-
dards, die zu Toren führten. 

E i n  A n f ü h re r  m u s s  h e r !
Was den Berlinern nach wie vor fehlt, ist ein 
echter Leader, ein Anführer, ein Stratege. Einer 
der die Mannschaft führt, der sie mitreißt, an-
treibt. Einer der immer vorangeht, ein Typ für 
die spielentscheidenden Szenen. So einen muss 
der Manager demnächst finden. Keine leichte 
Aufgabe, denn von diesem Typ Spieler gibt es 
nicht all zu viele. Und die, die es gibt, die ste-
hen selbstredend bei den großen, erfolgreichen 
Vereinen unter Vertrag. Aber »Hertha« hat ja ein 
gutes Scoutingsystem, vielleicht gelingt es den 
Scouts, so einen Mann zu finden und Michael 
Preetz zu empfehlen. Oder aber man baut einen 
jungen, hungrigen Burschen aus dem eigenen 

Nachwuchs auf. »Hertha« verfügt ja über eine 
ganz ausgezeichnete Nachwuchsakademie. Es 
sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn sich 
unter den Berliner und Brandenburger Jungki-
ckern nicht auch einmal der zukünftige, große 
Regisseur und Spielmacher finden lässt.

A u f  g e h t ’s  » H e r t h a « !
Momentan steht die »Alte Dame« auf dem 13. 
Platz und hat 34 Punkte auf dem Konto. Das 
sind sechs Punkte mehr als der Hamburger Sport 
Verein auf dem 16. Platz, der zur Relegation be-
rechtigt. Auch nach oben geht es eng zu: Der 
FC Mainz 05 auf dem 10. Platz hat gerade mal 

drei Pluspunkte mehr als die Berliner. Leider ist 
die Torbilanz von Hertha BSC mit 34:46 Toren 
ziemlich schlecht. Pal Dardai ist aber ziemlich 
positiv eingestellt. »Wir brauchen noch einen 
Sieg!« Und nach dem, was seine Mannschaft 
in den letzten Spielen gezeigt habe, sei sogar 
noch etwas mehr drin. Auch Manager Preetz be-
tonte: »Vor dem Restprogramm haben wir keine 
Angst.« Na ja, schwierig wird es auf jeden Fall: 
Schließlich geht es daheim gegen Mönchenglad-
bach, auswärts gegen Dortmund, zuhause gegen 
Eintracht Frankfurt und zum Schluss auswärts 
gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Darauf ein 
kräftiges HaHoHe!

Nico Schulz ist fassungslos (Foto von City-Press GbR)
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Lieber Gott – wir danken Dir!
Tag der Bahnhofsmission am Zoo & Ausstellung »Unsichtbar«
B E R I C H T :  D i e t e r  P u h l  &  A n d r e a s  D ü l l i c k  |  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Um die 1 500 obdachlose Gäste be-
suchten uns zum Tag der Bahnhofs-
mission am Zoo und zusätzlich ca. 
1 500 interessierte Besucher, Freunde, 

Netzwerker. Das war ein tolles Durcheinander, 
enorme Vielfallt, das waren wirklich Begegnun-
gen auf Augenhöhe, hier trafen sich Menschen, 
die neugierig aufeinander waren. Noch nie war 
unser Musikprogramm so reichhaltig und unter-
schiedlich (Blaskapelle der Polizei, Folkmusic 
mit Edwina und Deko, Rock, Proft, IG Blech, 
Chinesische Gemeinde u.v.a.), noch nie das 
Essen in enormer Breite so lecker (Freiwillige 
Feuerwehr Buchholz, »Curry 36«, Dönerstand, 
»Lieferando« mit Pizza, die »Deutsche Bank« mit 
Salaten, unser Grill – bestückt durch die »Ber-
liner Tafel«, »Rotary Berlin International« mit 
Kuchenstand, Freimaurer mit leckeren Stullen, 
der »Lazarus Orden« mit Schmalzstullen, die 
ODEG mit Pfannkuchen, das Hotel »Interconti« 
mit Suppe, viele Freunde mit selbstgebackenem 
Kuchen, »Spreequell« mit hübschem Getränke-
angebot und, und, und...).

80 Ehrenamtliche packten an und zu, brachten 
sich ein, waren freundliche Ansprechpartner.
Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf leis-
tete tolles Unterstützung am Grill und vielen 
anderen Stellen.

Unsere hauptamtlichen Kolleg_innen hatten al-
les gut vorbereitet und hielten alles beieinander.
Die Kolleg_innen der Berliner Stadtmission 
(Kinderschminken, Med. Zentrum) standen zur 
Seite, Bundes- und Landespolizei, DB Sicher-
heit, FH Potsdam, die Bundesgeschäftsstelle der 
Bahnhofsmissionen auch.

Freunde der Deutschen Bahn und der Stiftung 
Deutsche Bahn hielten viele Überraschungen be-
reit, die schönste, alle blieben sehr lange.

Christina Rau kommt wieder, viele andere auch.
Aus Interessierten wurden Freunde, der Bahn-
hofsmission Zoo, vornehmlich aber ihren Gäs-
ten, die hier Schutz, Hilfen und Zuspruch suchen.
Einige habe ich sicher vergessen – sorry! 

Bedanken möchten wir uns bei allen. 
Von Herzen!

Wir wissen aber auch, Jesus ist am Zoo ein ver-
dammt guter Chef, der alles beieinander hält, 
gerade auch an solch einem Tag.
Der rbb fertigte übrigens für die »Abendschau« 
einen informativen, kurzen Beitrag.

Bei meinem anschließenden Studiogespräch 
im rbb wurde aber auch klar, es gibt keine 
Gründe für Friede, Freude, Eierkuchen – die 
Nöte bleiben erbärmlich.

U N S I C H T B A R E  s i c h t b a r ! 
Am selben Tag wurde die Ausstellung »UN-
SICHTBAR« in der Haupthalle des Bahnhof 
Zoos eröffnet, sie blieb 14 Tage dort. Anwesend 
waren auch vier »Unsichtbare«, die an diesem 
Tag überhaupt nicht unsichtbar waren, sondern 
im Mittelpunkt standen. Kati, Klaus, Brigitte 
und Dieter gehörten zu den 50 Menschen, die 
der Cheffotograf der »Berliner Morgenpost«, 
Reto Klar, gemeinsam mit der Redakteurin Uta 
Keseling vor einem Jahr für das Fotoprojekt »Un-
sichtbar« in der Bahnhofsmission am Zoo port-
rätierte. Die Idee der beiden war, den Blick auf 
das Thema ›Obdachlosigkeit‹ zu lenken, ohne 
den Betroffenen dabei ihre Würde zu nehmen. 
Die Bilder kehrten somit zeitweilig an den Ort 
zurück, wo sie entstanden – an den Bahnhof 
Zoo. Zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung 
kamen auch Christina Rau, Schirmherrin der 
Deutsche Bahn Stiftung, Bahn-Finanzvorstand 
Richard Lutz und der Bürgermeister von Char-
lottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann.

Der Chef der Bahnhofsmission, Dieter Puhl dirigiert

Viele hungrige Mäuler konnten gestopft werden!

Norbert hat schon Mitte der 90er die Straßen-
zeitung »Platte« verkauft



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

D i e n s t a g s  1 5  –  1 7  U h r

i n  d e r  S t o r ko w e r  S t r.  1 3 9 d

»ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR«

»Auszug« ohne Genehmigung
Die unter 25-Jährigen Teil 4
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

 I N FO 

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

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

 › Fax 069 - 740 169

 › www.tacheles-sozialhilfe.de
 › www.erwerbslosenforum.de
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Ergänzung zu den genehmigten Aus-
zügen: Hat ein Jobcenter irrtümlich 
den Auszug aus dem Elternhaus ge-
nehmigt, ist es an seine Entscheidung 

gebunden; zumindest hat dies das LSG Berlin-
Brandenburg am 22.12.2010 (Az. L 18 AS 
2041/09) so entschieden.

»AUSZUG« OHNE GENEHMIGUNG 
Konflikte Jugendlicher oder junger Erwachsener 
mit ihren Eltern gibt es wohl in jeder Familie. Es 
ist jedoch nicht so, dass immer die Jugendlichen 
die Situation als unerträglich beurteilen, auch 
die Eltern können dies so einschätzen. Oder sie 
sind, ohne dass es Konflikte gab, der Meinung, 
sie seien nicht mehr für die jungen Erwachsenen 
zuständig, weil diese jetzt volljährig sind oder 
die Ausbildung beendet haben. Werfen sie ihr 
(in der Regel volljähriges) Kind dann endgül-
tig aus der Wohnung, ist dies kein Auszug im 
gesetzlichen Sinn. Ein Auszug setzt immer das 
Handeln der U 25er voraus. 

Die Konsequenz aus dem Rauswurf ist in der Re-
gel Obdachlosigkeit. Junge Erwachsene sollten 
sich dann sofort beim Jobcenter melden. Wich-
tig ist dabei, dass sie jemanden haben, der bereit 
ist, ihre Post entgegen zu nehmen. Das Jobcenter 
benötigt eine Adresse, an die die Post geschickt 

werden kann, ansonsten ist es nicht mehr für sie 
zuständig. Für die, die keine Postadresse vorwei-
sen können, ist das Sozialamt zuständig.

Was immer wieder zu Missverständnissen 
führt, der »Adressengeber« geht keine weiteren 
Verpflichtungen ein. Stellt jemand den Postzu-
gang für einen Obdachlosen zur Verfügung, 
hat das nichts mit einer Schlafgelegenheit, ge-
schweige denn mit einer polizeilichen Anmel-
dung zu tun. Es geht einzig und allein um die 
Mitnutzung des Briefkastens!

Das Gesetz verlangt, dass jeder Alg II-Bezieher 
täglich und persönlich den Briefkasten aufsucht. 
Dies gilt auch für Obdachlose. Ein Anruf beim 
Adressengeber, ob Post vom Amt eingetroffen 
ist, reicht für das Gesetz nicht aus. Auch Ob-
dachlose müssen laut Gesetz täglich und persön-
lich beim Adressengeber erscheinen und nach 
Post vom Amt fragen. Dies sollten Betroffene so 
auch dem Jobcenter vermitteln.

Oft haben U 25er das Glück, dass sie vorüber-
gehend bei einem Kumpel schlafen können. 
Solange dies vorübergehend ist, müssen die 
Obdachlosen auch nicht polizeilich angemeldet 
werden. Mit einem vorübergehenden Schlafplatz 
ist man kein Bewohner! Wenn das Jobcenter in 
dieser Situation von den Betroffenen eine polizei-
liche Anmeldung verlangt, ist das rechtswidrig.

Ziehen Eltern aus der gemeinsamen Wohnung 
aus und lassen den jungen Erwachsenen dort 
zurück, ist dies ebenfalls kein Auszug im gesetz-
lichen Sinne. Die Eltern können nicht gezwun-
gen werden, die jungen Erwachsenen in die neue 
Wohnung mitzunehmen.

Verlieren junge Erwachsene ohne ihr Han-
deln die Unterkunft in ihren Elternhaus, steht 
ihnen sofort der volle Regelsatz (z. Zt. 399 €) 
zu. Ebenfalls sind vom Jobcenter die Kosten 
für Unterkunft und Heizung zu übernehmen, 
falls sie anfallen und angemessen sind; z. B. in 
einer WG. Wollen diese jungen Erwachsenen 

eine bestimmte Wohnung mieten, sollten sie die 
Miete vom Jobcenter prüfen lassen. Dabei hat 
sich die Prüfung nicht darauf zu beziehen, ob sie 
eine Wohnung anmieten dürfen, sondern ob die 
Miete angemessen ist!

Haben U 25er einen Antrag auf die Genehmi-
gung zum Auszug gestellt, ist die vorherige Zusi-
cherung nicht mehr erforderlich, wenn das Job-
center die fristgerecht mögliche Entscheidung 
treuwidrig verletzt. So hat das BSG am 6.5 2010 
(Az. B 14 AS 7/09) entschieden.

Auch wenn es selten vorkommt; werden Min-
derjährige von den Eltern rausgeworfen, sollten 
sie sich am selben Tag an den Jugendschutz, das 
Jugendamt oder andere Einrichtungen wenden, 
um nicht auf der Straße zu landen.

Es ist also nicht so, dass jeder junge Erwachsene 
bedingungslos bis 25 Jahre mit seinen Eltern 
eine Zwangsgemeinschaft bilden muss. Das Pro-
blem ist, dass viele von den Möglichkeiten nicht 
wissen und junge Menschen nicht gerade dafür 
prädestiniert sind, in einer Zwangslage nach bü-
rokratischen Wegen zu suchen. Steigende Zah-
len obdachloser junger Menschen zeugen da-
von. Teilweise sind auch die steigenden Zahlen 
rigoroser Sanktionen daran schuld. Mit diesem 
Thema befassen sich die nächsten Teile.
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Karikatur: Andreas Prüstel

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

Ü
ber Pegida wird ja vieles gesagt und geschrieben. 
Aber oft zeugt das von wenig Verständnis. Die 
Sachsen haben nun mal in ihrer Geschichte nicht 
nur gute Erfahrungen mit Ausländern gemacht. 
Immer, wenn sie sich mit einer ausländischen 

Macht verbündeten, ging der Krieg verloren, und Sachsen 
wurde wieder ein Stück kleiner. An der Seite Napoleons zog 
man den Kürzeren, und mit Kaiser Franz Joseph ging es auch 
schief. Weil sich kaum Ausländer in Sachsen aufhalten, haben 
sie auch wenig Gelegenheit, neue Erfahrungen zu machen. So 
werden die Sachsen schon mal tattrig, wenn sie einen Auslän-
der sehen oder auch nur vermuten.

Das reicht aber noch lange nicht dazu, sie als ausländerfeind-
lich hinzustellen. Da haben sie doch einen leibhaftigen Aus-
länder zu ihrer Pegida eingeladen und haben dem auch begeis-
tert bis andächtig gelauscht. Damit führen sie eine Tradition 
ihrer Gesinnungsgenossen fort. Wir hatten ja schon mal ei-
nen Ausländer als Anführer einer politischen Bewegung. Das 
möchte ich aber nicht noch einmal erleben. Da lasse ich mich 
in so einem Falle gern einen Ausländerfeind nennen.

Fremde Völker haben oft merkwürdige Sitten, mit denen sie 
sich vom Rest der Welt unterscheiden. An diesen Sitten er-
kennt man sie, wenn sie entdeckt werden. Vor einem halben 
Jahr wurde so ein fremdes Volk entdeckt, mitten in Berlin. Als 
die Masern in der Stadt zu grassieren begannen, stellte die 
Gesundheitsbehörde fest, dass es Stadtteile gab, die davon gar 
nicht betroffen waren, andere dagegen sich als Masernhoch-
burgen profilierten. Woran lag das?

In den Schluchten und Dschungeln des Prenzlauer Bergs 
wurde ein fremdes Volk entdeckt, von dem man zwar schon 
oft gehört hatte, dessen Bräuche jedoch meist unbekannt blie-
ben. Dort waren nicht nur die Sprache und die Essgewohnhei-
ten anders, dieses Volk lehnte auch die Impfung ab. Ihre Kin-
der wurden nicht gegen alle möglichen Krankheiten geimpft. 
Stattdessen betreiben sie einen anderen Initiationsritus. Sie 
veranstalten mit ihrem Nachwuchs sogenannte Masernpar-
ties, bei denen die Bazillen fröhlich von einem Kind zum ande-
ren weitergereicht werden. Noch stecken die Erforschungen 

dieses unbekannten Volkes in den Kinderschuhen, aber viel-
leicht wird auch bald herausgefunden, dass sie Rötelreigen, 
Tuberkeltänze und Poliopop veranstalten.

Die Stämme und Clans des seltsamen Prenzelberger Volkes 
werden von Schamanen geleitet, die mit den Geheimnissen 
der Gurus des Himalayas ausgestattet sind. Sie klären die 
Stämme, die wegen ihrer Impfabneigung von den Ethnologen 
vorläufig Nimpfen genannt werden, über die Kräfte des levi-
tierten Wassers auf (»Jeder nur einen winzigen Schluck!«), 
verteilen mit energetisch beladenen Steinsalzkristallen und 
Edelsteinen endlose Energien unter ihrem Gefolge.

Woher diese seltsamen Menschen kommen, muss noch er-
forscht werden. Eingeborene sind sie auf keinen Fall. Einige 
Volkskundler vermuten in ihnen die Nachfahren eines unbe-
merkten Flüchtlingsstroms, der vor Jahren vor dem Kehrwo-
chenterror floh. Nun ist es wohl am Senat, diese Menschen 
über das Leben in Berlin zu »impformieren«.

Manche sagen, unsere muslimischen Mitbürger hätten keinen 
Humor. Ich lasse mir gern von ihnen ihre Witze erzählen. Hier 
zwei Beispiele:

Ein frommer Muslim betet tätlich zu Allah, dass der ihn be-
schützen möge. Als eine große Flut kommt, steht der fromme 
schon bis zum Knie im Wasser, da kommt ein Taxi und will ihn 
retten. Er lehnt ab. Allah wird ihn retten. Als ihm das Wasser 
bis zur Brust steht, kommt wieder ein Taxi, der Fromme lehnt 
wieder die Rettung ab. Schließlich ertrinkt er, kommt vor Al-
lah und beschwert sich: Warum hast du mich nicht gerettet? 
Darauf Allah: Beschwere dich nicht, ich habe dir zweimal ein 
Taxi geschickt.

Ein Salafist will mit dem Taxi von Neukölln zum Wedding 
fahren. Kaum sitzt er im Auto, verlangt er, dass der Fahrer das 
Radio ausschaltet, denn der Prophet hat auch kein Radio ge-
hört. Als der Fahrer zum Handy greift, soll er das Telefonieren 
unterlassen, weil der Prophet auch nicht telefoniert hat. Da 
fährt der Taxifahrer rechts ran und sagt: Der Prophet ist auch 
nicht Taxi gefahren. Also steig aus und warte auf ein Kamel.



Vorschau

s t r a s s e n fe g e r  N r.  1 0

»Schöner Wohnen«
erscheint am 18. Mai 2015 

»WUNDERWAFFE MIETPREISBREMSE?«

»ALTERNATIVE WOHNFORMEN«

»MEINE TRAUMWOHNUNG«

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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T I T E L B I L D  Wolfram Liebchen will nicht von der Lehr-
ter Straße 25 weichen (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

K A R I K AT U R E N  Andreas Prüstel, OL

D E S I G N V O R L A G E  Thekla Priebst

S ATZ  U N D  L AYO U T  Ins Kromminga

S C H R I F T E N  Karmina Sans (mit freundlicher  
Genehmigung von typetogether), Life 

B E L I C H T U N G  &  D RU C K  Union Druckerei Berlin

R E DA K T I O N S S C H LU SS  29. April 2015
R E DA K T I O N  Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
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mob – obdachlose machen mobil e.V.
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Adressen
T R E F F P U N K T  K A F F E E  B A N K ROT T
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 447 366 41 
Öffnungszeiten: Mo bis So 8.00 – 19.30 Uhr
Zeitungsverkauf: bis 19.30 Uhr

N OT Ü B E R N A C H T U N G  
V O RÜ B E RG E H E N D  G E S C H LO SS E N

T RÖ D E L P O I N T  B E I  M O B  E .V.
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon: 030 - 246 279 35
troedelpoint@strassenfeger.org

W W W. ST R A S S E N F EG E R .O RG 

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

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



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

Die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf« wurde von mob – obdachlose machen mobil e.V. 
und der sozialen Straßenzeitung strassenfeger gestartet, um obdachlosen, wohnungslosen und armen 
Menschen wirksam helfen zu können. Damit mob e. V. und strassenfeger diese Menschen wirksam und 
nachhaltig unterstützen kann, brauchen wir dringend Ihre Hilfe!   

 Ich unterstütze die Spendenkampagne »Ein Dach über dem  
 Kopf« einmalig mit  EUR

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

SEPALastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den mob e. V., Zahlungen von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom o.g. Verein von meinem Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen – beginnend 
mit dem Belastungsdatum – die Erstattung des eingezogenen Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Wir versichern, dass Ihre Daten nur für interne Zwecke bei mob e.V. verwendet werden. Vielen Dank für Ihre Spende! 

Entsprechendes bitte ankreuzen:

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

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

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

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


