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Mit dem Taxi durch Berlin
GLOSSE: Hans Schwarzlow

V

iel erleben, und nebenbei tiefe Erkenntnisse in
das Wesen des Menschen gewinnen, kann, wer
sich als Taxifahrer durch Berlin schlägt. Dieser
Berufsstand genießt nicht gerade den besten
Ruf, um nicht zu sagen, er ist verrufen. Frech,
faul, arrogant, ahnungslos, dreckig sind, um nur einige zu
nennen, beliebte Stigmata, denen sich die Fahrer in ihren
elfenbeinfarbenen Blechschüsseln ausgesetzt sehen. Nicht
ganz zu Unrecht, wie der Autor, der sich gelegentlich selbst
als Taxichauffeur verdingt, meint. Trifft man unter den »Kollegen« nicht selten welche, die weder wissen, wo sich der
Ku-damm befindet, noch wie das Navigationsgerät zu bedienen ist. Doch wie sieht es eigentlich dahinter, auf den
Hinterbänken, aus, dort, wo gewöhnlich die Fahrgäste Platz
nehmen? Erfahrungsgemäß verdienen sich 90 Prozent der
Fahrgäste locker das Prädikat wertvoll, sind pflegeleicht und
geben gutes Trinkgeld. Und mit den übrigen zehn Prozent
kann man was erleben …

Da ist der seriöse Geschäftsmann und Familienvater, der sich
höflich nach dem nächstliegenden »Kinderstrich« erkundigt.
Da ist die gerade von ihrem Freund verlassene Verkäuferin,
die Rotz und Wasser heult und Schluss machen will: »Nun
mal halb lang, Fräulein, und vorher noch bezahlen!« Da ist
der kreative Kurzstreckenfahrer, der mit einem Fünfhunderter bezahlen will: »Was, den können Sie nicht wechseln?«
Und dann gibt´s noch den berühmten Theaterintendanten,
bekannt für sein soziales Engagement, der mir, statt mich zu
grüßen, genaue Regieanweisung erteilt: »Radio ausstellen!«
»Keine weiteren Fragen stellen!« »Zum Flughafen, aber subito!« Trinkgeld gibt´s natürlich nicht. Nur eine Quittung für
die Steuer verlangt der Ärmste.
Seitdem die Welt Berlin als Weltstadt entdeckt hat, wären da
noch die Horden von Touristen zu erwähnen, die Heuschrecken gleich am Wochenende easy nach Berlin gejettet kommen, um hier mal richtig die Sau rauslassen zu können. »Was
kann man denn hier so machen?«, eine Frage, die ich am liebsten mit »nichts« beantworten würde. Doch dann fahre ich die
Erlebnishungrigen direkt nach Friedrichshain und lade sie auf
der Warschauer Brücke aus – alles so schön bunt hier! In dieser ansonsten eher lausigen Gegend herrscht, vor allem in der
wärmeren Jahreszeit, eine Stimmung, nur vergleichbar mit
der auf Mallorca, bevor man dort Benimmregeln einführte,
das heißt: Stark alkoholisiert und grölend am Strand rum laufen – verboten! Zwar hat Friedrichshain keinen Strand, aber
sonst ist alles erlaubt.
Dazu passt auch die Geschichte mit einer blassen Britin, die
ich an einem klaren und sonnigen Sonntagmorgen gegen fünf
auf eben jener Warschauer Brücke aufgegabelt habe. Obwohl
die junge Dame leichte Schlagseite hatte, schien zunächst
alles harmlos. Nachdem sie mir ihr Fahrziel, »Zoo Station«,
zugelallt hatte, fuhr ich freudig los. Endlich ins alte Westberlin, dachte ich; wie schön die Zeit, als wir hier noch unseren Schutzwall hatten! Ungefähr auf Höhe Hallesches Tor
nahm ich dann von hinten röhrende Laute wahr, die wie die
Brunftschreie eines Hirsches auf einsamer Lichtung klangen.
Ich ahnte, was kommen würde und fuhr rechts ran. Zu spät.
Schon war sie aus ihr herausgebrochen: Eine gallige Masse,
eine Mischung aus Döner und verschiedenen Cocktails,

»Tiefe Erkenntnisse in das Wesen des Menschen gewinnen« (Quelle: N-Lange.de/ CC 3.0)
schwappte über die Sitze, ein paar Spritzer davon landeten
auf der Fensterschreibe und nur knapp entging mein Hals einer Erfrischung. Während ich noch in einer kurzen Phase des
Schocks verharrte, zischte die Lady leise »sorry«, öffnete die
Tür und flüchtete hinter einen Busch.
»Wenigstens bekommen Taxifahrer jetzt den Mindestlohn«,
verkündete mir stolz ein Politiker auf der Fahrt zu Jauch. »Das
kommt ganz darauf an«, verkündete mir dagegen der Taxiunternehmer. Mindestens 22 Euro Umsatz pro Stunde müsse ich dafür schon bringen, und wenn nicht, eben unbezahlt länger arbeiten, und wenn ich das auch nicht wollte, wünsche er mir schon
jetzt viel Spaß beim Jobcenter. »Ich rufe Dir gern ein Taxi!«
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Im Lauf der Spree

Ein Fluss mit vielen Gesichtern: Impressionen entlang
Berlins wichtigster Wasserader
FOTO S: T h o m as G ra b k a
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Landwehrkanal in Berlin-Schöneberg
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Parkanlage des Schlosses Charlottenburg
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Bootsfahrt auf dem Neuen See in
Berlin-Tiergarten
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Bootsfahrt auf der Spree in BerlinTreptow
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Sandfigur am Ufer der Spree nahe
des Berliner Hauptbahnhofes
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Insel der Jugend in Berlin-Treptow
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Herr Fuchs lebt auf einem alten, verrosteten Lastkahn in der Rummelsburger Bucht in Berlin-Friedrichshain
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Grillen im Berliner Tiergarten
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Rechts das Paul-Löbe-Haus, links der
Reichstag
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Vom Abendkleid über
Erbsensuppe bis zu Zille
Was man so alles auf Berliner Flohmärkten finden kann
B E R I C H T & FOTO : A s t r i d

F

ür unsere Berlin-Ausgabe meldete ich mich, als es
um die Berliner Flohmärkte ging. Den größten,
schönsten oder auch seltsamsten Flohmarkt zu finden, hieß es nun. Tja, da ich nur eine begrenzte Zahl
von Tagen zur Recherche hatte, griff ich zu eigenen
Erfahrungen und zum Internet. Sonst wäre ich wohl ewig unterwegs gewesen.
Fangen wir also mit den fünf schönsten Flohmärkten an, zu
denen, laut einer Internetseite, die am Mauerpark und Arkonaplatz, der Antik- und Buchmarkt am Bode-Museum, der
Antikmarkt am Ostbahnhof und der Flohmarkt an der Straße
des 17. Juni zählen. Die Floh- und Trödelmärkte am Mauerpark, Arkonaplatz und Ostbahnhof haben am Sonntag geöffnet, die am Bode-Museum und der Straße des 17. Juni auch
am Samstag. Übrigens ist der Flohmarkt an der Straße des
17. Juni, den es seit 1973 gibt, der größte und auch älteste
Flohmarkt in Berlin.
Da Berlin aber 96 Stadtteile hat, wird es wohl noch viel mehr
Flohmärkte in unserer Stadt geben. Ich weiß zum Beispiel, dass
es in Reinickendorf, wo ich wohne, mindestens zwei gibt, die
ich noch nicht besucht habe. Auf dem Flohmarkt am Leopoldplatz war ich dagegen schon öfter, weil er samstags stattfindet,
ferner eine bunte Mischung aus Familien, die ihre Wohnung
ausmisten, und einigen gewerblichen Vertreibern, bietet.

Jeder ist anders: Hier ein Flohmarkt am Berliner Ostbahnhof

Ich bin auch schon über den Flohmarkt am Mauerpark gewandert, den ich aber als zu gewerblich empfinde. Zu meiner
Schande muss ich gestehen, dass ich noch nicht am BodeMuseum war, was ich aber nachholen werde, da es dort, wie
ich erfahren habe, Bücher zu kaufen gibt. Den Ostbahnhof
kenne ich, weil ich dort im strassenfeger-Verkaufswagen auch
schon am Sonntag gearbeitet habe. Und wenn ich morgens
da war, bin ich mal kurz über den Flohmarkt geschlendert,
doch ich sammle weder Briefmarken noch DDR-Andenken
– und für Antiquitäten reicht mein Einkommen nicht aus.
Leider fehlen auch dort Familien, die ihren Ramsch loswerden wollen. Ich sah jedenfalls keine.
Ich komme aus dem tiefsten Westen. Aber bei uns konnte
man im Gegensatz zu Berlin ein Buch erstehen, in dem alle
Flohmärkte nach Landkreisen aufgelistet waren. Schade,
denn viele Berliner würden sich sicher freuen, wenn es hier
auch so etwas gäbe. Damit nicht genug: Wieso bringen unsere Zeitungen keine Informationen darüber, wo, wann und
in welchem Bezirk am Wochenende ein Flohmarkt stattfindet? Nicht alle Berlinerinnen und Berliner haben Internet
oder kennen sich damit aus. Ist doch mal ein Vorschlag an
die hiesigen Blätter.
Und nun einige Worte zu meiner Überschrift. Die klingt
seltsam, dem ist aber nicht so. Wie gesagt, auf dem Flohmarkt am Leopoldplatz war ich schon öfter. Ich kramte einmal in einer Kiste mit Klamotten – und hatte plötzlich ein
Abendkleid in der Hand. Ich hielt es hoch und dachte: »Nicht
schlecht, ich nehme es, denn ich kann es tragen, wenn ich
mal in die Oper gehe. Aber nee, die Farbe steht mir nicht!«
Lange Rede, kurzer Sinn: Es war Pink, und ich stehe auf
Schwarz oder gedeckte Töne. Ich setzte meine Wanderung
durch den Flohmarkt am Leopoldplatz fort und kramte weiter. Ich fand in einer Kiste Schallplatten aus meiner Jugend:
von Ui, Modern Talking, Nicole, aber auch solche mit Jazzmusik. Und dann eine Platte, die mich die Flucht ergreifen
ließ: mit Blasmusik. Das Einzige, was ich an jenem Tag dort
gekauft habe, war ein Buch.
Und was hat das alles mit Zille und der Erbsensuppe zu
tun? Wie gesagt, gibt es am Ostbahnhof einen Flohmarkt,
da traf es sich gut, dass ich einmal am Sonntag arbeiten
musste. Ich kam also eine Stunde früher dort an, weil ich
den Flohmarkt erkunden wollte. Ich ging nach draußen und
staunte, denn direkt vor meiner Nase befand sich ein Stand,
der Erbsensuppe, Gulaschsuppe und Bohnensuppe im Angebot hatte. Dass es Suppen auf einem Flohmarkt gibt,
hatte ich noch nie gesehen. Die sind aber lecker, besonders
im Winter, wenn sie so schön von Innen wärmen. Ich fand
dort auch einen Stand mit alten Postkarten und Nachdrucken von Zeichnungen, darunter solchen von Zille. Einen
solchen Nachdruck besitze ich jetzt, es war ein Schnäppchen für 2,50 Euro. Ein Abendkleid habe ich noch immer
nicht gefunden …
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Flüchtlingsstadt Berlin
B E R I C H T: M a n f re d Wo l f f | FOTO : U rszu l a Us a ko w s k a -Wo l f f

B

erlin ist ohne Flüchtlinge überhaupt nicht
denkbar. Von den ersten Anfängen der
Stadt bis in die Gegenwart sind Flüchtlinge eines der wichtigsten Themen in der
Stadt. Es gab Verdrängung und Willkommenskultur, Ablehnung und Verbrüderung, Steinwürfe,
Brandstiftungen und Empfänge bei Hof.
Das begann alles schon im frühen Mittelalter,
als in dem beschaulichen slawischen Fischerdörfchen auf einmal fremde Gesellen auftauchten und verkündeten, dass sie sich an der Spree
niederlassen wollten. Das waren nach heutigem
Sprachgebrauch Wirtschaftsflüchtlinge, junge
Männer, die wegen der späten Geburt nicht den
väterlichen Bauernhof erben konnten, somit zur
Armut verdammt waren. Nun suchten sie eine
neue Existenzgrundlage im Osten. Das Zusammenleben ging nicht lange gut. Bald waren die Fischer verschwunden und es hatten die das Sagen,
die sich später Deutsche nannten. Die Berliner
lebten ohne nennenswerte Zuzüge, wenn man
davon absieht, dass sie mit den Hohenzollern
eine neue Obrigkeit erhielten.
Unter den Hohenzollern kam es dann zu einer
für damalige Verhältnisse großen Zuwanderung
von Flüchtlingen. 1685 hatte Ludwig XIV. das
Toleranzedikt von Nantes, das die calvinistischen Hugenotten in Frankreich schützte, aufgehoben. Die französischen Protestanten mussten
das Land verlassen. 20 000 von ihnen kamen
nach Brandenburg/Preußen. Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm lud sie im selben Jahr mit
dem Edikt von Potsdam ausdrücklich ein, sich in
seinen Territorien niederzulassen. Das geschah
nicht nur aus humanen oder religiösen Gründen.
Das Land war nach dem Dreißigjährigen Krieg
entvölkert und bitterarm. Der Kurfürst versprach sich von der Ansiedlung der Flüchtlinge
eine Stärkung der Wirtschaftskraft und letztlich
auch der Staatseinnahmen. Den Hugenotten
wurden Grundstücke zur Verfügung gestellt,
sie erhielten Baumaterial zum Hausbau. Ihnen
wurde das Bürgerrecht verliehen und Anschubdarlehen für Existenzgründungen gewährt.
Die Berliner waren nicht begeistert. Unter den damals knapp 30 000 Einwohnern der brandenburgischen Residenzstadt lebten circa sechstausend
Hugenotten. Sie sahen anders aus, sprachen eine
andere Sprache, hatten andere Sitten und waren eine reale Konkurrenz für die Ansässigen in
Handwerk und Gewerbe. So gab es anfangs kaum
Gemeinsamkeiten. Man machte den Fremden das
Leben schwer, grenzte sich ab, und es kam auch
zu gewaltsamen Übergriffen, bis hin zur Brand-

Böhmische Flüchtlinge. Relief am Denkmal für Friedrich Wilhelm I. im Böhmischen Dorf in Berlin-Neukölln

stiftung. Es dauerte über achtzig Jahre, bis sich
das Verhältnis zu den Flüchtlingen entspannte
und »Mischehen« mit ihnen möglich wurden.
Fünfzig Jahre nach der Hugenottenansiedlung
folgte der König Friedrich Wilhelm I. dem Beispiel seines Vaters und lud 737 Flüchtlinge aus
Böhmen ein, sich bei Berlin niederzulassen. Das
habsburgische Regiment betrieb in Böhmen eine
strenge Rekatholisierung, die das gesellschaftliche und religiöse Leben der Protestanten erheblich erschwerte, sodass sie sich zum Verlassen
des Landes entschlossen. Der preußische König
wies ihnen bei Rixdorf ein Areal zur Ansiedlung
zu, aus dem zusammen mit Rixdorf später Neukölln wurde. Bis auf den heutigen Tag ist die
Dorfstruktur dieser Siedlung erhalten, und man
spricht vom böhmischen Dorf. Die Straßennamen weisen auf die Ursprünge dieses Kiezes hin,
bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ganz offiziell eine Mala ulicka, Kleine Straße, die heute
Kirchgasse heißt. »Das sind mir böhmische Dörfer« sagen wir heute, wenn wir etwas nicht verstehen. Die böhmischen Flüchtlinge bewahrten
und pflegten die tschechische Sprache im Gottesdienst und im Alltag, was die Berliner überhaupt nicht verstanden.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert suchten zahlreiche Juden in Berlin Sicherheit vor den russischen
Pogromen und wohnten unter den Berlinern im
Scheunenviertel in der Spandauer Vorstadt. Die
armen, meist polnischen Landarbeiter aus den
preußischen Ostprovinzen suchten ihr Glück in
der aufstrebenden Industriestadt Berlin. Nach
dem Ersten Weltkrieg kamen zahlreiche Russen
nach Berlin, die der Verfolgung durch das bolschewistische Regime flohen. Es waren so viele,
dass im Volksmund Charlottenburg in Charlottengrad umgetauft wurde. Nach dem Zweiten
Weltkrieg war West-Berlin der Ort der Freiheit
für die Flüchtlinge aus der DDR. Die letzte große
Flüchtlingswelle im Kalten Krieg erreichte Berlin
1981/82, als in Polen das Kriegsrecht herrschte
und die Aktivisten der Solidarność bedroht waren.
Und heute kommen immer noch Flüchtlinge
nach Berlin, aus ähnlichen Motiven wie die in
der Vergangenheit, nur eben aus entfernteren
Ländern. Sie haben dieselben Hoffnungen und
Sorgen wie jene, die schon lange bei uns sind,
und sie werden ähnlich von den Berlinern aufgenommen. Es wird eine Weile dauern, aber irgendwann sind auch sie, was die anderen Nachfahren der Flüchtlinge sind: richtige Berliner.
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Berliner Flughäfen
Tegel, Tempelhof und Schönefeld sind in aller Munde. In
Vergessenheit gerät dabei leicht: Auch in Gatow, Staaken
und Johannisthal gab es einst Flughäfen
Te x t : J u t t a H e r m s

Zeppeline, Ries enflugzeuge, Filme
Flugplatz Staaken (1916-1948)
Mit Beginn des Ersten Weltkrieges stieg die
Nachfrage nach Luftschiffen. Den Militärs schienen sie geeigneter zu sein für den Bombenabwurf
aus der Luft als Flugzeuge, deren Entwicklung
sich damals noch ganz am Anfang befand. In
Berlin wurde nach Produktionsstätten für die
riesigen Luftfahrzeuge gesucht; 1905 erwarb das
Unternehmen Luftschiffbau Zeppelin GmbH ein
weitläufiges Gelände westlich von Spandau, in
Staaken. Auf ihm entstanden zwei gigantische, je
250 Meter lange und 40 Meter hohe LuftschiffFertigungshallen. Im November 1916 startete
das erste hier gebaute Luftschiff zu seiner Jungfernfahrt. In den folgenden Jahren verließen in
Staaken elf weitere Luftschiffe die Werft.
Die Zeppelin-Werke trieben gleichzeitig den
Bau sogenannter Riesenflugzeuge voran. Diese
wurden in Staaken ebenso entwickelt und gefertigt wie eine Reihe anderer Flugzeuge.
Anfang der 20er Jahre zogen dann Filmgesellschaften in Staaken ein. Der Vertrag von Versailles verbot Deutschland die Produktion von militärischem Fluggerät. So wurde eine der beiden
Luftschiffhallen auf dem Gelände des Flugplatzes
abgerissen, die andere zusammen mit weiteren
Flughafengebäuden an Filmproduktionsfirmen
vermietet. Bis 1934 entstanden in Staaken rund
ein Drittel der deutschen Filmproduktionen jener
Zeit, darunter eine Reihe berühmter Filme, allen
voran Fritz Langs Klassiker »Metropolis«.
Im zivilen Bereich ging auf dem Flugplatz
auch das Fluggeschäft weiter. 1922 wurde hier eine
Flugverkehrslinie nach London ins Leben gerufen.
Jedoch verlor der Flugplatz mit dem Ausbau des
Flughafens Tempelhof im Jahr 1923 zunehmend
als Verkehrsflugplatz an Bedeutung. Mit seinen
zahlreichen Werftanlagen und einer Flugschule
konnte er sich dennoch als Standort etablieren.
Zu einer berühmten Flugabfertigung kam
es in Staaken im August 1938: Eine Focke-Wulf
»Condor« der Deutschen Lufthansa brach von
hier zum ersten Nonstop-Flug nach New York auf.
1945 traten die Briten den Flughafen in einem Tauschgeschäft an die sowjetische Besatzungsmacht ab. Doch die nutzten ihn nicht, und
er verfiel zunehmend.

d Marga von Etzdorf (links) legte 1927 als erste Berlinerin auf dem Flugplatz Berlin-Staaken ihr Pilotenexamen
ab (Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-W0801-522 / CC-BY-SA)
b Landung des Luftschiffs LZ 127 Graf Zeppelin 1928
auf dem Flugplatz Berlin-Staaken (Quelle: Bundesarchiv, Bild
102-00844 / CC-BY-SA)

Heute sind die verschiedensten Unternehmen auf dem ehemaligen Flugplatzgelände ansässig. Das »Zeppelin Gewerbegebiet« lockt
Firmen mit Produktions- und Lagerflächen. Viel
erinnert nicht mehr an den ehemaligen Flugplatz. An einer Stelle stehen noch Reste eines
Gaswerkes: Graf Ferdinand von Zeppelin hatte
es einst errichtet. Es diente der Herstellung des
Treibgases für die Luftschiffe.

Wehrmacht, Briten, Militärmuseum
Flugplatz Gatow (1935-1994)
Ebenfalls am westlichen Rand Berlins, aber weiter südlich gelegen, errichteten die Nationalsozialisten den Flugplatz Berlin-Gatow. Adolf Hitler
persönlich eröffnete ihn am 2. November 1935.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war hier
eines der zentralen Ausbildungslager der Luftwaffe untergebracht. Hitler nutzte den Flugplatz
für seine Flüge in sein Feriendomizil bei Berchtesgaden. Kurz vor Ende des Krieges floh Beate
Uhse, die mit 18 ihren Pilotenschein gemacht
hatte, von hier aus mit einem gekaperten Flugzeug nach Norddeutschland.
Ende April 1945 wurde Gatow von sowjetischen Truppen besetzt. Gemäß den Abmachungen der Konferenz von Jalta übergaben sie
ihn kurze Zeit später an die britische Royal Air
Force, die damit in ihrer Besatzungszone auch
einen eigenen Flugplatz hatte. Die Sowjets erhielten dafür große Teile Staakens einschließlich
des dortigen Flughafens.
Eine wichtige Rolle spielte der Militärflug-
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aa Einladen von Flugpost auf dem Flugplatz Berlin-Johannisthal im
Februar 1919 (Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-T0126-510 / CC-BY-SA)
a Hinweis auf eine Flugveranstaltung 1909 auf dem Flugplatz BerlinJohannisthal (Quelle: PD/ Wikimedia Commons)
aa Heutiges Militärhistorisches Museum der Bundeswehr in Berlin-Gatow
(Quelle: RosarioVanTulpe/ Wikimedia Commons)

a Haupteingang des Royal-Air-Force-Flughafens Berlin-Gatow 1983
(Quelle: BajanZindy/ Wikimedia Commons)

platz bei der Versorgung West-Berlins während
der Berlin-Blockade 1948/49. Rund ein Drittel
der an der Luftbrücke beteiligten alliierten Flugzeuge landete und startete hier. Die Umschlagmenge der Lebensmittel belief sich schon nach
kurzer Zeit auf 1 000 Tonnen pro Tag.
Im Kalten Krieg waren in Gatow Flugzeuge
stationiert, die von den Briten zur Luftaufklärung genutzt wurden. Nur für kurze Zeit wurde
der Flughafen auch für den zivilen Flugverkehr
genutzt. Ab den 50er Jahren bestand die einzige
nichttmilitärische Nutzung aus gelegentlichen
Staatsbesuchen von Königin Elisabeth II.
1994 verließen die alliierten Streitkräfte Berlin.
Der Flugbetrieb des Flugplatzes Gatow wurde
kurze Zeit später eingestellt.
Heute befindet sich auf einem Teil des ehemaligen Flughafengeländes das Militärhistorische
Museum der Bundeswehr – Flugplatz BerlinGatow (vormals: Luftwaffenmuseum der Bundeswehr) sowie einige Dienststellen der Bundeswehr.
Neben Flugzeugen der letzten 100 Jahre, die
im Inneren der Hallen gezeigt werden, stellt das
Museum auf seiner Freifläche auch über 70 Flugzeuge aus der Zeit des Kalten Krieges aus. Erhalten
geblieben sind zwei 830 Meter lange Landebahnen,
die jeweils zum jährlichen Flugplatzfest in Betrieb
genommen werden. Auf dem anderen, größeren
Teil des ehemaligen Flugplatzes entsteht seit eini-

gen Jahren ein Wohngebiet mit Supermärkten und
Kindertagesstätten. Sein Name: Landstadt Gatow.

Flugschauen, Melli Beese, Luftpost
Flugplatz Johannisthal (1909-1952/1995)
Anfang des 20. Jahrhunderts steckte die Fliegerei
noch in den Kinderschuhen. Viele, die es nicht mit
eigenen Augen gesehen hatten, glaubten damals
nicht, dass sich Konstruktionen aus Metall wirklich in die Luft erheben können. Als der Flugplatz
Johannisthal 1909 im Südosten Berlins in Betrieb
genommen wurde, war er einer der ersten Motorflugplätze in Deutschland. Auf seinem Gelände
standen jedoch auch Hallen für Luftschiffe, zudem war der Kaiserliche Aero-Club hier ansässig.
Für seine Finanzierung war der Flugplatz auf die
Eintrittsgelder von Besuchern von Flugschauen
angewiesen, die auf einer großen, überdachten
Tribüne Platz fanden und sich von dort die Kunststücke der damaligen Flugpioniere ansahen. Trotz
ständiger finanzieller Schwierigkeiten wurde der
Flugplatz eine internationale Attraktion. Anteil
daran hatte nicht zuletzt Melli Beese, die als erste
deutsche Pilotin dem Flugplatz einen besonderen
Glanz verlieh. Melli Beese wollte als junge Frau
um jeden Preis fliegen lernen – und schaffte es,
sich damit gegen allerlei Widerstände aus der
Männerwelt durchzusetzen. An ihrem 25. Ge-

burtstag bestand sie ihre Pilotenausbildung. In
Johannisthal wurde sie zum Publikumsmagneten;
einige Jahre lang faszinierte sie die Zuschauer
mit ihren waghalsigen Flugdarbietungen. Heute
sind in der Nähe des ehemaligen Flugplatzes eine
Grundschule und eine Straße nach ihr benannt.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges verloren die Flugschauen an Bedeutung, es kam zur
Militarisierung der Flugwirtschaft. 1919 begann
in Johannisthal dann die Geschichte der zivilen
Luftpost in Deutschland. Von diesem Tag an
starteten hier zweimal täglich Flugzeuge der
Deutschen Luft-Reederei, um Postsendungen
– vor allem Zeitungen – nach Weimar, dem Tagungsort der verfassunggebenden Nationalversammlung zu transportieren.
Mit Eröffnung des Flughafen Tempelhof
1923 verlor der Flugplatz Johannisthal im zivilen
Luftfahrtbereich stark an Bedeutung. Den Nationalsozialisten diente Johannisthal als Ort für die
geheime Aufrüstung der Wehrmacht. Nach dem
Krieg nutzten die Sowjets eine Zeitlang den Fluplatz. Doch mit deren Umzug nach Schönefeld
verwaiste er zunehmend. 1952 landete das letzte
Flugzeug in Johannisthal. 1995 wurde der Platz
nach einer Flugveranstaltung offiziell geschlossen.
Heute befindet sich auf einem Teil des ehemaligen Flugplatzgeländes ein Aerodynamischer
Park, der Teil des Campus der Berliner Humboldt-Universität ist. Die Fläche der ehemaligen
Start- und Landebahnen ist inzwischen zu einem
grünen Biotop geworden, dessen zentraler Bereich als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Es
wird unter der Bezeichnung geführt: »Ehemaliges Flugfeld Johannisthal«.
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Berlin ist anders
B E R I C H T: M a n f re d Wo l f f | FOTO S: U rszu l a Us a ko w s k a -Wo l f f

T

ouristen, die Berlin besuchen, sehen die Stadt
meistens gar nicht. Es ist nicht Berlin, was ihnen
in den Reiseführern zum Besuch empfohlen wird.
Wer den Pariser Platz aufsucht, den Checkpoint
Charly, die Museumsinsel, den Reichstag mit dem
Kanzleramt, den Gendarmenmarkt oder den Kurfürstendamm, der bewundert ein Disneyland aus preußischer Gloria, demokratischer Selbstgefälligkeit, Kalter-Kriegs-Romantik und hitziger deutscher Einheit. Berlin ist das nicht, und
Berliner trifft er auch nicht. Wer da herumläuft, ist vor allem
erstmal Tourist.
Wenn ich Besuchern von außerhalb unsere Stadt zeigen will,
mache ich um alle diese Orte einen großen Bogen und lade sie
zu einer Kreuzfahrt durch das richtige Berlin ein. Nein, wir
machen nicht die Brückenfahrt, obwohl das auch ganz lustig
sein kann, aber da sind auch nur Touristen auf dem Dampfer.
Es beginnt dann etwas, was in Reiseprospekten als eine kombinierte Bahn-Bus Schiffsreise angepriesen wird und meist
sehr teuer ist. Meine Reise kostet nur 5,40 Euro, allerdings
ohne Verpflegung und Getränke.
Die erste Etappe beginnt am Gesundbrunnen. Mit der Ringbahn geht es da Richtung Westen. Wir sehen den Wedding und
die quirlige Müllerstraße. Am Westhafen die riesigen Speicher
für die Versorgung der Berliner – da denkt man gern an die
Senatsreserven. Dann rechts und links Gewerbebetriebe und
immer wieder Kleingärten, die die Berliner so sehr lieben. Es
geht über die Kanäle, Lebensadern der Stadt. Rechts grüßt
der Funkturm. Bei der Fahrt durch Wilmersdorf kann man
sehr schön den Berliner Stau besichtigen. Durch Schöneberg
nach Tempelhof. Das weite und leere Tempelhofer Feld, einst
der größte Flughafen Europas und dann das Tor zur Welt der
Westberliner, bietet ein buntes Bild von Drachenfliegern, wo
mal Wohnungen gebaut werden sollten. Neukölln wird durchquert, um in den Ostteil der Stadt zu gelangen, wo uns in
Treptow noch einmal die Spree begegnet. Durch die vielfältige
Architektur der Vor- und Nachkriegszeit geht es dann durch
Pankow zurück nach Gesundbrunnen. Genau eine Stunde
dauert diese Rund- und Studienreise.
Nicht nur der Blick aus dem Fenster bietet ein interessantes
und buntes Bild. Auch die Mitreisenden, alles Berliner, sind
eine große und bunte Revue. Da sitzt der Arbeiter mit seinem Feierabendbier auf der Faust, der Rentner mit seiner
Frau, beide schon sicher hoch in den Siebzigern, die etwas
aufgedonnerte Witwe mit lila Haaren, der Punker mit seinem
Gesicht voller Metall, die Studentin mit einem Medizinlehrbuch auf dem Schoß, die türkische Frau im Kopftuch, laut
telefonierend, der Dicke, der fast zwei Sitzplätze braucht, das
junge Pärchen, das so verliebt zu sein scheint. Das alles sind
Berliner, sie alle machen Berlin.
Im Bahnhof Gesundbrunnen geht es vom selben Bahnsteig
mit der S1 durch den Nord-Süd-Tunnel, vieles in Berlin ist
unterirdisch, dann durch das bürgerliche Schöneberg und
Zehlendorf zum Zielbahnhof Wannsee (1). Es lächelt der
See, er ladet zum Bade, aber wir fahren mit dem Schiff über
den Wannsee nach Kladow (2-6). Vorn sitzen die Fußgänger,
hinten die Radfahrer. Die Schiffsreise dauert nur 15 Minuten,
und man wird auch garantiert nicht seekrank. In Kladow angekommen, ist es nun Zeit sich zu stärken. Einige Ausflugslokale mit wunderbaren Biergärten (7) laden dazu ein, wo für je-

01

02

den Anspruch etwas geboten wird. Ganz nah kann man beim
Essen den Kormoranen auf der Insel Imchen zusehen (6).
Mit neuer Kraft empfiehlt sich noch ein kleiner Rundgang
durch das Fischerdorf Kladow (8), ehe es mit dem 135er Bus
durch den grünen Westen Berlins geht, direkt in das Herz
Spandaus. Unterwegs lernt man, dass es in Berlin auch eine
Kurpromenade gibt: in Groß Glienicke. Das wissen nur wenige. Bei Gatow blicken wir auf die schon lange stillgelegten
Rieselfelder, die im Frühsommer ein wahres Blumenmeer
tragen. Nach einer halben Stunde Fahrzeit sind wir direkt
am Bahnhof Spandau (9), und von da geht es wieder mit der
S-Bahn durch Charlottenburg zurück in die Stadtmitte. Das
bürgerliche Charlottenburg fliegt vorbei, noch ein Eindruck
vom Savignyplatz, durch das protzige Zooviertel, wo man am
Bahnhof Zoo sogar einen kurzen Blick in den Zoologischen
Garten werfen kann. An der Friedrichstraße steht immer noch
der Tränenpalast aus unseliger Zeit. Schließlich der Alex –
Ende der Kreuzfahrt.
Meine Besucher haben an einem Nachmittag wirklich Berlin
gesehen, so wie es nur wenige Touristen kennenlernen können. Mir macht diese Kreuzfahrt auch immer wieder Freude,
denn es gibt jedes Mal auch Neues zu entdecken. Entdeckungen gehören bei einer Kreuzfahrt unbedingt dazu.

BERLIN | 11

strassenfeger | Nr. 13 | Juni-Juli 2015

03

04

06

05

08

07

09

12 | BERLIN

strassenfeger | Nr. 13 | Juni-Juli 2015

»Hier war lange Zeit
mein zweites Zuhause«
Das Yorckschlösschen mit dem unverwechselbaren Flair
BERICHT: Detlef Flister

D

as im Herzen von Kreuzberg gelegene Yorckschlösschen blickt auf eine über 120-jährige
Geschichte zurück. In den 1960ern war das
eine eher gutbürgerliche Eckkneipe, die sich
seit den späten 1970ern, nachdem es von Olaf
Dähmlow übernommen und als Jazzkneipe geführt wurde,
immer mehr zu einem Künstlertreff, ja, zu einer Institution
entwickelt hat. Für mich, der lange Zeit zu den Stammgästen gehörte, liegt das Besondere des Yorkschlösschens darin,
dass hier weder Alter, noch sozialer Status, noch Eigenarten
einzelner Menschen eine Rolle spielen. In keiner Kneipe habe
ich so viel Toleranz und Akzeptanz erlebt, wie in dieser. Jeder Gast wird hier einfach freundlich aufgenommen und fühlt
sich auf Anhieb willkommen, unabhängig davon, ob er Jeans
oder schicke Klamotten trägt. Gerade die unterschiedlichen
Menschentypen, die in dieser Vielfalt woanders selten anzutreffen sind, machen das unverwechselbare Flair dieses Ortes
aus. So trifft man hier stets offene Menschen und interessante
Gesprächspartner, mit denen man über Blues und Jazz diskutieren kann. Streitereien oder Randale gibt es hier nicht, mehr
noch: sie scheinen überhaupt nicht im Bereich des Möglichen
zu liegen. Auch das trägt zu einer gewissen Lockerheit und
Ungezwungenheit bei und schafft eine Atmosphäre, in der
man sich einfach wohlfühlt und lange bleiben möchte.

Konzerte mit Gänsehautfeeling

»Mit an Starrsinn grenzender Beharrlichkeit wird hier nichts
geändert, und die Zeit scheint hier einfach stehen geblieben
zu sein«, schrieb Zitty (Nr.18/1995). Ich habe kein anderes
Zitat gefunden, das besser zum Yorckschlösschen passt. Die
Einrichtung ist noch genauso wie damals, als ich sein Stammgast war. Die großen, schwarzen, runden Tische, die Theke,
die Bühne, der dunkelbraune Holzboden sehen aus wie früher. Konservativ zu sein ist etwas, was mich normalerweise
nervt. Hier aber bedeutet das etwas Positives, weil es für gute
Stimmung und Vertrautheit sorgt. Das betrifft auch die Musik mit den Schwerpunkten traditioneller Jazz, Swing, insbesondere der schwarze Rhytm & Blues, New Orleans und
Soul. Meistens erklingen hier die Klassiker, die man mitsingen
kann, wenn man sie kennt. Musiker und Musikerinnen, die
im Yorckschlösschen gastier(t)en, darunter Eb Davis, Wayne
Martin, Willie Pollock, Don Marriott, Kat Baloun, Jan Hirte
oder der 2010 verstorbene Rudy Stevenson, gehören zu den
Größen der internationalen Musikszene. Die Atmosphäre
der Konzerte ist einzigartig, weil man durch die Enge des Lokals den Künstlern auf der Bühne stets nahe ist und schnell
mitgerissen wird. Wenn sie zum Singen auffordern, kann der
Gast gar nichts anderes als mitmachen. Diese Nähe erzeugt
ein Gänsehautfeeling. Die Qualität der Musik spricht ohnehin
für sich. Wer Blues, Jazz und Soul liebt, befindet sich hier am
richtigen Ort. Die anderen kommen wegen des Flairs – und
weil sie hier einfach gern sind.

Blues ist das Leben

Das Yorkschlösschen war lange Zeit mein zweites Zuhause,
wo ich mich akzeptiert fühlte. Hier habe ich viele schöne
und unvergessliche Abende und Nächte verbracht. Ich bin

Das Yorckschlösschen in Berlin-Kreuzberg (Foto: Pierre Adenis | CC BY-NC-ND 2.0)
übrigens in der Speisekarte im Verzeichnis
der Stammgäste als »Nerven-Detlef« verewigt.
Klingt zwar nicht so schön, gehört aber auch
irgendwie zu meinem Leben. Im Yorckschlösschen entstand auch meine erste richtige Verbindung zu Blues und Jazz, die für mich zu einem
regelrechten Lebensgefühl wurden. Ein besonderes Verhältnis hatte ich immer zu Eb Davis &
The Superband. Ich bin noch heute ihr Fan und
habe lange Zeit keines ihrer Konzerte verpasst.
Von Eb und seiner Band wurde ich immer gut
gelaunt und freundlich begrüßt, sie unterhielten sich oft mit mir, verschafften mir das Gefühl, das ich zu ihnen gehöre, wofür ich ihnen
bis heute dankbar bin. Eb war es, der mich von
Anfang an mit seinen neuesten CDs versorgte.
Mit ihm begann meine Hörfunksendung »Play
Me The Blues« im Offenen Kanal Berlin. Er war
mein erster Gast im Studio. Ihm folgten später
viele andere Musiker, die sogar in kleinen Besetzungen oder als Solisten live spielten, wodurch
meine Sendungen etwas Besonderes waren. Die
meisten Musiker lernte ich im Yorckschlösschen
kennen und wenn ich sie ins Studio einlud, bekam ich nie eine Absage.
In einer meiner Hörfunksendungen sagte Eb
Davis: »Blues ist das Leben.« Wer die Konzerte
im Yorkschlösschen erlebt hat, weiß, dass Eds
Worte heute auch noch stimmen.

I N FO
›› www.yorckschloesschen.de
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Quer durch die Mitte
Obdachlose zeigen Berlin aus ihrer Perspektive
R E P O R TA G E : A n n a G o m e r

Q

uerfeldein gehen, mitten durch das
Gelände, sich nicht an geradlinige
Wege und festgelegte Straßen gebunden fühlen... Das Wort querfeldein
hat etwas Rebellisches an sich. Querstadtein, so
heißen die Stadtführungen, die der Verein Stadtsichten e. V. zusammen mit ehemaligen Obdachlosen seit zwei Jahren organisiert.
Die Neuprägung des Wortes liegt nahe in einer
von Städten dominierten Welt. Aber auch das
Rebellische des ursprünglichen Wortes ist im
neuen enthalten und weist in diesem Kontext
auf eine innere Logik hin. Denn wie anders, als
querstadtein, bewegen sich Obdachlose durch
die Städte?
Ein Otto Normalverbraucher steuert in seinem
Alltag immer dieselben Orte an: Arbeitsplatz,
Wohnung, Schule, Stammkneipe, Supermarkt...
Orte, wie Fixsterne am Firmament, zwischen
welchen die Stadt als Mittel zum Zweck in der
Hektik oft verschwindet. Die Wege obdachloser
Menschen müssen anders sein. Orte, die andere
nur passieren und kaum wahrnehmen, sind ihre
festen Orte. Die Stadt selbst ist ihr Wohnzimmer.
Berlin der Obdachlosen den Touristen und den
Ortsansässigen zu zeigen, war die Idee hinter
den Führungen des jungen Teams. Der ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins Johan Wagner
betont, dass es dem Verein darum geht, die Ignoranz den Obdachlosen gegenüber abzutragen.
Der Verein »möchte dazu beitragen, Begegnungen und Austausch zwischen Teilen der Gesellschaft zu fördern, die sich sonst nicht ohne weiteres begegnen.« Und so entstand die Idee, dass
Obdachlose Berlin selbst aus ihrer Perspektive
zeigen, »aus ihrem Leben erzählen und davon,
wie sich der Blick auf die Stadt verändert, wenn
man auf der Straße lebt.«
An diesem Sonntag im Juni treffen sich etwa 20
Menschen vor dem Hauptbahnhof, um an der
Führung teilzunehmen. Es sind Touristen und
Berliner dabei: einige Paare, eine junge Familie
mit Kind, ein älteres Ehepaar aus Süddeutschland. Einige sind eher aus Zufall auf die Führung
gestoßen, andere nehmen aus beruflichem Interesse als Sozialarbeiterin oder als Studierende des
Studiengangs Nachhaltige Touristik an der Führung teil, wiederum andere haben explizit nach
alternativen Führungen im Internet gesucht,
weil sie die 0815-Stadtführungen, die alle Städte
gleich erscheinen lassen, satt haben.
Unser Stadtführer ist heute Uwe T. Es ist kühl,
doch Uwe hat eine kurze Hose und ein kurzärmliges kariertes Hemd an. »Mir ist immer warm«,
scherzt er. »Ich laufe ja auch an die siebzehn Kilometer pro Tag.« Nach einer kurzen Einführung

führt er uns im schnellen Schritt zu der ersten
Station seiner Erzählung und somit auch seines
damaligen obdachlosen Lebens unter der Brücke
zwischen Moabit und Mitte, an der Stelle, wo
früher die Mauer verlief.
Uwes Leben ist mit dieser Grenze stark verbunden, wir bewegen uns nicht nur an ihrem geografischen Verlaufsort, sondern tauchen auch
in Uwes Lebensgeschichte ein, die durch die
Mauer zweigeteilt ist. Da ist die Obdachlosigkeit
der neunziger Jahre mit ihren Orten an der Invalidenstraße und in den damals leerstehenden
Räumen der Charité. Da ist die Grenze an der
Spree am Schiffbauerdamm, wo alles begann, als
er zum ersten Mal, beim Versuch, seinen Großvater im Westen zu besuchen, durch die Stasi
verhaftet wurde.
Uwe liebt Zahlen, dazu steht er. Seiner Erzählung geben sie einen festen Rahmen. Er erklärt
uns den Unterschied zwischen einer sechser und
einer neuner Bank und führt uns auch vor, wie
man liegen muss, um keine Schmerzen im Becken zu bekommen. Fünf Zentimeter dick muss
der Karton sein, den man faltet, um sich nicht
zu verkühlen. Wofür man zusätzlich zum Schlafsack zwei Decken haben muss, weiß keiner der
Anwesenden. Wie lange der Körper braucht, um
sich von einer Unterkühlung zu regenerieren,
ebenfalls nicht. Dieses Frage-Antwort-Spiel, lebendig und charmant von Uwe inszeniert, lässt
die anfängliche Scheu der Teilnehmenden nach
und nach schwinden. Immer mehr Fragen wer-

den gestellt: zu den Lebensrealien auf der Straße,
zum Berliner Leben vor und nach der Mauer...
Doch Uwe hält sich an sein Konzept: Auf manche Fragen antwortet er gleich sehr ausführlich,
andere Antworten spart er sich auf, bis wir zu
den Orten kommen, an welchen sich die Geschehnisse zugetragen haben. Er hat sich den
Ablauf der Führung gut überlegt und hält die
zwei Stunden den Spannungsbogen durch.
Keine Sekunde ist die Führung langweilig. Es
ist letztendlich nicht nur eine Führung aus der
Sicht eines ehemaligen Obdachlosen. Es ist eine
sehr persönliche Stadtführung, die die Stadt als
Lebensort und als Geschichtsort einer nie aufgeschriebenen Geschichte, eines bewegten Lebens wirklich spüren und erfahren lässt.
Berlin wird in den meisten Stadtführungen als
Grenzstadt inszeniert. Doch die Grenzen, die
Uwe uns zeigte, stehen so in keinem Reiseführer.
Der Name querstadtein mit seinem rebellischen
Unterton spiegelt Uwes Lebensgeschichte wider.
Seine Führung zeigt Berlin aus der Sicht eines
Stadtbewohners, der die Stadt von beiden Seiten
der Historie – als politisch »nicht tragfähiges«
Element in der DDR und als Obdachloser in der
BRD – kennen gelernt hat.
Der Verein Stadtsichten e. V. macht mit seinen
Stadtführungen sensibler für andere Lebensrealitäten. Er lenkt unseren Blick in eine neue Richtung, quer zu den gewohnten (An)sichten, und
zeigt uns die Stadt aus einer neuen Perspektive.

Stadtführer Uwe T. führt seinen früheren Schlafplatz vor (Foto: ©Thomas Grabka)
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Eine geheimnisvolle Ruine

Besuch im verlassenen Säuglingskrankenhaus Weißensee
T E X T & FOTO S: M a x i m i l i a n N o r r m a n n

D

as Berliner Wappen mit dem die Zunge herausstreckenden Bären an der Frontfassade ist
noch gut erhalten geblieben, hinter den unzähligen mehr oder weniger künstlerischen Graffitischriftzügen lässt sich dagegen die blasse
Frakturschrift »Berliner Säuglingskrankenhaus« nur mit
Mühe erkennen.

herausgerissen und nur Unbrauchbares zurückgelassen. Die Zerstörung und der Dreck sind wenig
einladend, trotzdem zieht uns die abenteuerliche
Atmosphäre in den Bann. Die Glasscherben der
eingeschlagenen Fenster breiten sich vor uns aus
wie ein im Licht funkelnder Teppich, der uns tiefer in das Gebäude hereinführt.

Ich stehe inmitten einer großen wildbewachsenen und mit allerhand Müll übersäten Wiese direkt vor dem größten Gebäudekomplex des ehemaligen Kinder- und Säuglingskrankenhauses in Berlin-Weißensee. Das Gebäude wirkt schon von außen
gespenstisch: Die Fensterscheiben sind eingeschlagen, und aus
dem Gebäudeeingang, dem ich mich über eine kleine Rampe
nähere, dringt kein einziger Lichtschein. Was wird mich in
der Ruine erwarten? Ich denke an Ratten, Obdachlose, die
vielleicht dort Unterschlupf gefunden haben oder Wärter, die,
Gerüchten zufolge, das Objekt mit Hunden bewachen sollen.

Der Dachstuhl des Hauses muss vor einiger Zeit
abgebrannt und in den Innenhof des Gebäudes
gestürzt sein; wir lassen die Finger davon und
steigen über allerhand Geröll, ausgehobene Türen
und Holzpfähle, die auch hier den Boden bedecken. Dabei gelangt man immer wieder in größere
oder kleinere Räume, die automatisch die Phantasie in einem erwecken, welchen Nutzen diese
wohl gehabt haben können. Denn abgesehen von
alten Toiletten oder Duschkabinen finden sich nur
selten Kennzeichen einer bestimmten Nutzung.

Vor über 100 Jahren wurde der Gebäudekomplex an der Hansastraße als erstes kommunales Kinder- und Säuglingskrankenhaus in Preußen eröffnet. Neben den Hauptgebäuden des
Krankenhauses befanden sich auf dem 29 000 Quadratmeter
großen Gelände auch einige Wirtschaftsgebäude. So wurde
ein eigener Kuhstall betrieben, um die Neugeborenen täglich
mit frischer Milch zu versorgen. Mehr als 80 Jahre ist das Gelände in Betrieb gewesen. Zu DDR-Zeiten diente das Krankenhaus vor allem zum Auf- und Erziehen von Waisen oder
vernachlässigten Kindern. Im Jahr 1997 wurde der Betrieb
endgültig eingestellt und der Gebäudekomplex geschlossen.
Trotz Denkmalschutz, dem das Areal unterliegt, verfällt eines
der spätesten Symbole der sich damals dem Ende neigenden
Preußischen Epoche Jahr für Jahr.
Denn nicht nur Sprayer entdeckten das Gelände und die Gebäude für sich, sondern vor allem unzählige Chaoten, die, neben grobem Vandalismus an den Einrichtungsgegenständen
und Zimmern, auch über zwanzigmal mehrere Dachstühle in
Brand setzten. Allein im Jahr 2013 musste die Berliner Feuerwehr zu 17 Brandeinsätzen auf dem Gelände ausrücken.

Sinnlose Zerstörungen

Die Folgen von Vandalismus, Zerstörung und Vernachlässigung machen das Gelände gefährlich. Als ich das Gebäude
zusammen mit einem Freund betrete, bietet sich uns ein erschreckendes Bild. Der Boden einer großen Eintrittshalle liegt
unter dem Putz der Decken begraben, und wir müssen jeden
Schritt bedacht gehen, um nicht durch eines der vielen versteckten Löcher im Boden in das Untergeschoss zu stürzen.
Bunte, nicht leserliche Graffitischriftzüge schmücken die alten
Fliesen an den Wänden. Oftmals liegen noch die leergesprühten Farbdosen eingestaubt vor den Werken der Künstler. An
den wenigen Stromkästen in dem Gebäude dürften sich Metalldiebe nur gering bereichert haben, trotzdem wurde vieles

Während man über das verwilderte Areal zwischen
den zahlreichen Gebäuden umhergeht, kann man
sich mit etwas Phantasie ein vergangenes Leben
auf dem Gelände des Säuglingskrankenhauses
vorstellen. Schwangere Mütter werden hier gewesen seien, um in den unzähligen kleinen Räumen, die als Arztpraxen gedient haben können,
untersucht zu werden. Gleichzeitig wird überall
ein lebendiger Betrieb mit Krankenschwestern,
Kindern und Ärzten geherrscht haben.
Etwas mystisch und gruselig sollte sich die Erkundung des nächsten größeren Gebäudes herausstellen. Über einen Nebeneingang gelangen
wir in das Hauptgebäude der Klinik. Das zweigeschossige Haus mit seinem breiten, spitz zusammenlaufenden Dachgeschoss wirkt wie ein
kleines neoklassizistisches Schloss. Das Haus
selbst ist in einem sehr schlechten Zustand.
Die zerborstenen Decken, die unter den Schuhen knarren, bestehen entweder aus morschem
Holz oder nur noch wenige Zentimeter dickem
Stein, so viel Putz und Beton ist schon herabgefallen. Die Jahrzehnte alte grüne Tapete schält
sich infolge der Feuchtigkeit, die ungehindert in
das Gebäude eindringen kann, von den Wänden.
Staunend stehen wir in einem Raum, in den ein
Baum während eines Sturms hineingestürzt sein
muss. Nun steht er dort, hat tiefe Wurzeln durch
den porösen Beton bilden können und blüht
herrlich grün. Es ist interessant und auch beängstigend, wie sich die Natur mehr oder weniger durch menschlichen Einfluss das riesig große
Gelände Tag für Tag zurückerobert.
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Überwältigt und gleichzeitig erschöpft
von den vielen so unterschiedlichen Eindrücken beschließen wir, nach knapp
zwei Stunden das Gelände wieder zu
verlassen. Ruinen, wie auf dem Gelände
des ehemaligen Säuglingskrankenhauses, findet man in Berlin zahlreiche.
Wenn man jedoch eine besichtigen will,
sollte man sich stets über die Gefahr und
mögliche rechtliche Folgen bewusst sein.

Zukunft des Geländes
bleibt weiter offen

2005 verkaufte die Stadt durch den
Liegenschaftsfonds das 29 000 Quadratmeter große Gelände für einen fünfstelligen Betrag an einen russischen Investor. Dieser gab an, die damals noch
intakten Einrichtungen umzubauen, um
dort ein fragwürdiges Heilungszentrum
zu errichten. Laut dem Investor sollte es
dort möglich werden, in nur zwei Wochen mit Radiowellen Krebs wie auch
Aids erfolgreich therapieren zu können.
Wahrscheinlich ist der Liegenschaftsfond damals auf Betrüger hereingefallen. Nach zehn Jahren wird der Bezirk
das Gelände nun wohl zurückbekommen. Das Landgericht entschied im
Januar, das Areal werde dem Investor
entzogen. Pankows Bezirksbürgermeister Matthias Kühne kündigte an, auf
dem Gelände solle ein Stadtquartier mit
Wohnungen entstehen.

BERLIN | 15

16 | TAUFRISCH & ANGESAGT		

a r t s t rass e nfeger

strassenfeger | Nr. 13 | Juni-Juli 2015

Ellen Fuhr: »Malen
ist Meditation«

Nach dem Abitur und einer Ausbildung zur Biologielaborantin studierte die 1958 in Berlin geborene Ellen Fuhr an der
Hochschule für Bildende Künste Dresden. Die Malerin und
Grafikerin lebt in Pankow und auf Hiddensee.
INTERVIEW: Urszula Usakowska-Wolff

strassenfeger: Wann entstand bei Dir der Wunsch, Malerin
zu werden? Warum hast Du Dich gerade für Malerei entschieden und nicht für eine andere künstlerische Disziplin?
Ellen Fuhr: Ich habe seit allerfrühesten Kindheit gezeichnet. Ich glaube, da war eine gewisse Sprachlosigkeit als Kind
oder eine gewisse Veranlagung, dass ich über Bilder mit der
Umwelt kommuniziert habe. Natürlich habe ich auch gesprochen, aber bei den Bildern hatte ich das Gefühl, dass man mich
versteht. Aus den Reaktionen der Erwachsenen entnahm ich,
dass ich mein Medium gefunden hatte. Tanz, Schriftstellerei
oder Schauspielerei kamen für mich nicht infrage. Es war
diese stille, zurückgezogene Kunst der Malerei allein im Atelier, die zu meinem Charakter am besten passte.
Gab es in Deiner Familie Künstler?
Nee (lacht), nur Physiker: Mein Großvater Gustav
Hertz war Physiker und Nobelpreisträger. Sein Onkel war
Heinrich Hertz, der leider mit 37 Jahren an einem vereiterten Zahn gestorben war. Mein Bruder ist Physiker und mein
Mann ist Biophysiker.
Du hast Dein ganzes Leben, außer der Studienzeit in
Dresden, in Berlin verbracht. Berlin taucht auf Deinen
Bildern immer wieder auf. Du hast die Stadt vor und nach
der Wende gemalt und malst sie auch heute. Was bedeutet
Berlin für Dich?
Diese Stadt war für mich immer etwas Symbolisches,
eine Sprache, eine Metapher. In der DDR war Berlin auch eine
Projektionsfläche für Romantik. West-Berlin war so ein Sehnsuchtsziel, wo man nicht hinkam. Ich habe in Dresden studiert,
weil die Auswahl in der kleinen DDR nicht groß war. Aber
die damalige Zeit war nicht besonders spannend, weder in
Dresden noch in Berlin. Es passierte nichts, man hat sich verkrochen, man hat seine Künstlerfreundschaften gepflegt, ich
habe damals Kette geraucht, man hat sehr viel getrunken, man
hat sehr viel gejammert, in Dresden war es noch schlimmer
als in Berlin. Die Stadt war ja viel kleiner, man traf sich jeden
Abend, da war schon eine sehr starke Selbstbemitleidung. Das
war dann in Berlin nicht mehr so. Es gab im Prenzlauer Berg,
wo ich nach dem Studium in Dresden gelandet bin, damals

noch eine sehr romantische und melancholische
Grundstimmung, das war das Lebensgefühl dort.
Hinzu kommt, dass die Szene recht überschaubar
war. Es gab ja nur viertausend bildende Künstler
in der DDR. Wir kannten uns alle untereinander.
Das hatte etwas von einer Schrebergartenkolonie.
Wie empfanden sich die bildenden Künstler
damals in Ost-Berlin: als Subkultur oder Elite?
Ich glaube, sie waren beides. Ich kann aber
nur von den 1980er Jahren sprechen, als es schon
eine relative Freiheit gab und die Beschränkungen der künstlerischen Ausdrucksweise nicht
mehr so groß waren. Ich habe in den 1980er
Jahren nur zweimal einen offiziellen Grafikauftrag annehmen müssen, ansonsten habe ich von
den Privatverkäufen von Grafik an Ärzte und
Sammler über den staatlichen Kunsthandel gut
leben können. Es gab jedes Jahr eine jurierte
Ausstellung unter dem Titel »100 ausgewählte
Grafiken«, und ich war jedes Jahr dabei, man verdiente sehr gut, denn man hat die ganze Auflage
landauf, landab verkauft. Eine Radierung kostete, weiß ich noch, 120 Ostmark, die Radierungen waren alle immer weg. Nach der Wende hat
sich kein Mensch für Druckgrafik interessiert –
und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich Radierungen gemacht.
Als wir uns 1994 kennen lernten, wolltest Du
die Kunst ganz aufgeben.
Das hing nicht nur damit zusammen, dass
ich keine Radierungen mehr machen konnte, weil
sie niemand kaufen wollte. Als die Mauer fiel und
die ersten Kunstwissenschaftler von drüben ins
Atelier kamen, da hatte man damit zu tun, sein
Selbstwertgefühl halbwegs noch aufrecht zu erhalten. Damals war alles Figürliche verpönt. Und
ich habe ganz bewusst gesagt, ich bleibe beim
Viereck, beim klassischen, traditionellen Bild,
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Ellen Fuhr in ihrem Atelier in Berlin-Pankow
(Foto: Urszula Usakowska-Wolff)

ich werde keine Experimente machen, ich werde
keine Collagen machen, ich werde auch nicht in
den Raum gehen. Ich male mit Öl oder Acryl auf
Leinwand und mit Acryl und Tusche auf Papier.
Zum Glück bist Du der Kunst treu geblieben –
und Glück ist neben Berlin, dem Meer und den
Porträts von Menschen, die Dir nahe stehen,
darunter Schriftsteller wie Franz Kafka und
Vladimir Nabokov, eines der Themen Deiner
Gemälde, Zeichnungen und Lithografien. Warum interessierst Du Dich gerade dafür?
Die vier Themen hängen ja im Prinzip miteinander zusammen. Die Stadt ist genauso eine
Metapher oder ein Symbolthema wie das Glück.
Das Glück, was ich in meinem Leben oft gemerkt habe, hängt vom Zufall ab, doch aus rein
wissenschaftlicher und philosophischer Sicht
gibt es ja keine Zufälle… Was ist die Ursache
ist das Leben ein Zufall, was ist Schicksal? Das
sind Fragen, die mich beschäftigen. Außerdem
bin ich eine, die auch vom Literarischen oder
von einem narrativen Ausgangspunkt ausgeht.
Ich begreife das Bild nicht nur als Form, ich
brauche, ganz platt gesagt, eine Art von Restinhalt. Porträts habe ich immer gern gemacht,
auch als Auftragsarbeiten. Und eine menschenleere Landschaft ist mir zu langweilig. Ich finde
es schön, wenn da Gestalten oder Köpfe sind.
Am meisten macht mir Spaß, wenn ich entweder einen Kopf nehme, der aus meinem Umfeld
ist, den meines Mannes, den einer meiner beiden
Töchter oder eben der Leute, die mir bedeutsam,
interessant erscheinen oder vergessen wurden
und mir einfach fehlen.
Wer fehlt Dir denn?
Das sind vorwiegend jüdische Künstler, die
auch auf Hiddensee gemalt haben. Meine neuesten Bilder zum Thema »Menschen am Meer«

sind eine Hommage an Käthe Loewenthal und
Judo Levin. Käthe Loewenthal wurde 1942 (im
Durchgangslager Izbica, Anm. d. R.), Judo Levin
1943 im KZ Auschwitz ermordet und de facto
vergessen. Warum musste das so kommen? Warum musste das gerade in Deutschland so kommen? Ich denke über Sachen nach, von denen ich
erfahre, die ich erlebe, die ich sehe, die mir auffallen. Es sind Selbstgespräche, die, wie fast bei
jedem Künstler, zu Bildern werden. Wenn man
Glück hat, gibt es Betrachter, die davon auch was
haben und mehr als einmal darauf gucken. Und
sich etwas dabei denken.
Welchen narrativen Ausgangspunkt haben die
Akkordeon-Spieler, die man auf Deinen neueren Berlin-Bildern sieht?
Sie sind auch eine Art Metapher. Ich sehe oft
junge Leute mit Kopfhörern, die um einen Mann,
der Akkordeon spielt, herumrennen. Ich zeige
den konstruierten Gegensatz zwischen dem
analogen Musikmachen und dem digitalen Musikhören, was ich allerdings ohne Absicht einer
Weltverbesserung oder ohne einen erhobenen
Zeigefinger mache. Manches, was so passiert,
finde ich einfach komisch.
Kannst Du Dir ein Leben ohne Malen vorstellen?
Nein! Ich bin glücklich, dass ich malen kann.
Das ist ja die Rettung.
Die Rettung wovor?
Es gibt ein Bild von einem meiner Lieblingsmaler, Oskar Manigk, worauf er geschrieben
hat: »Die Kunst rettet uns vor dem Leben.« Das
ist wahr, denn beim Malen ist man bei sich und
hat mit dem Rest der Welt nichts zu tun. Das ist
sehr kontemplativ. Irgendwie ist das Malen eine
Art Meditation.

02

U-Bhf. Vinetastraße, 2011, Mischtechnik auf Leinwand, 60 x 80 cm (Quelle: Ellen Fuhr)

03

Ohne Titel, 2011, Mischtechnik auf Papier,
60 x 50 cm (Quelle: Ellen Fuhr)

I N FO
»Glücksfall«
Ellen Fuhr. Arbeiten auf Papier
Noch bis zum 6. September
Helios Galerie
Ausstellungseröffnung: 1. Juni, 17 Uhr
B1 - 3. Obergeschoss,
Schwanebecker Chausee 50
13125 Berlin
Eintritt frei
›› www.helios-kliniken.de
»Berliner Bilder«
Ellen Fuhr, Ulrike Hahn, Ira Hoffecker,
Michael Jastram, Konrad Knebel,
Harald Metzkes, Robert Metzkes, Arno
Mohr, Ulrike Pisch, Barbara Putbrese,
Klaus Schiffermüller, Ulrich Wüst,
Heinrich Zille
Noch bis zum 22. August
Galerie Leo. Coppi, Auguststraße 83,
10117 Berlin
Öffnungszeiten: Di - Sa: 12 - 18 Uhr
Eintritt frei
›› http://leo.coppi.de
›› http://ellen-fuhr.de
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Mehr Bürgerbeteiligung –
mehr Interessenabwägung
T E X T & FOTO : A n d re as Pe te rs

D

er Protest zum Bahnhofsprojekt in Stuttgart ist
sicher vielen noch in Erinnerung. Unter dem
Namen »Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21«
versammelten sich eine Vielzahl von Bürgerinitiativen, Vereinen, Parteien, Ortsgruppen
und unabhängigen Interessengruppen gegen den Umbau
des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Zu den Hauptkritikpunkten
zählten die fehlende demokratische Legitimation und Bürgerbeteiligung. Mit der nach dem Regierungswechsel in BadenWürttemberg durchgeführten Volksabstimmung konnte das
Projekt dennoch nicht gestoppt werden. Aufgrund der hohen
Medienwirksamkeit war allerdings diese Art der Bürgerbeteiligung danach in aller Munde. Viele folgten, so zum Beispiel
die erfolgreiche Initiative zum Tempelhofer Feld in Berlin.
Bürgerbeteiligung wird in Berlin mittlerweile ganz offiziell
eingefordert. Auf dem Internet-Stadtportal Berlin.de gibt es
zum Beispiel eine eigene Rubrik für bürgerliches Engagement, die unter anderem den Zugang zu Informationen aus
der Bezirksverordnetenversammlung eröffnet und Bürgern
die Möglichkeit bietet, sich mit ihren Anliegen an die Stadt
zu wenden. Ein anderes Internet-Portal, das der Berliner Bürgerinitiativen, hält laufend aktuelle Termine und konkrete
Aktionen bereit.

Karikatur: OL

Manchmal sind es aber die kleinen Konflikte im Kiez, die Beteiligung erfordern, um eigene Interessen berücksichtigt zu
finden, so zum Beispiel bei der Umgestaltung von Straßen
und Plätzen in Berlin. Im Besonderen, wenn im Rahmen des
Förderprogramms »Städtebaulicher Denkmalschutz« Flächen
nach den Vorstellungen des ansässigen Bezirksstadtrats für
Stadtentwicklung und eines Landschaftsarchitekten umgestaltet werden sollen. Auf einer dazu einberufenen Infoveranstaltung im Herbst letzten Jahres sprachen sich die unmittelbar
betroffenen Kiez-Anwohner mehrheitlich gegen diese Planungen aus. Als vor kurzem eine weitere öffentliche Versammlung

Ein Platz, viele Interessen
zu einem benachbarten Platz stattfand,
klammerten beide diese Auseinandersetzung aus. Der Sprecher der Anwohnerinitiative, der ebenfalls zugegen war, sah sich
jedenfalls genötigt, an das Begehren vom
letzten Jahr zu erinnern. Beide Vorredner
waren sichtbar bemüht, die Wogen zu
glätten und für eine konstruktive Atmosphäre der geplanten drei Arbeitsgruppen
zu sorgen.
Widerstand zeigte sich aber auch aus
anderer Sicht. Eine Anwohnerin meinte,
dass es in Berlin Wichtigeres gäbe, als sich
mit der Gestaltung solch kleiner Plätze
zu befassen. Zugegeben, ganz Unrecht
hatte sie nicht damit. Doch hier geht es
um mehr, was die hohe Teilnehmerzahl
belegte. Es geht wieder mal ums Prinzip:
Es geht darum, dass nicht hinter verschlossenen Türen Kieze mit viel Geld,
bzw. städtischen Fördermitteln verändert
und gestaltet werden, ohne die Bedürfnisse der davon unmittelbar Betroffenen
einzubeziehen. Es geht um die Ignoranz
einzelner bei der Berücksichtigung der Interessen vieler. Damit es im Gegensatz zur
Veranstaltung im Herbst nicht im Streit
endet, wurden zur jetzigen Veranstaltung
Kommunikationsprofis eingeladen. Ihr
Knowhow erwies sich zwar durchaus als
hilfreich, um die anstehende Themen,
Wünsche und Kritik zu moderieren. Ob
die in der Auswertung genannten Wünsche und Vorstellungen aber wirklich in
die auf politischer Ebene stattfindenden

Entscheidungsprozesse einfließen, blieb
am Ende dieser Veranstaltung fraglich.
Dabei waren manche Vorschläge so banal,
wie fundamental. Eine Forderung der Anwohner lautete, die Förderungssumme von
800 000 € vor allem für Instandsetzung der
vorhandenen Straßen und Wege zu verwenden. Es sollten für ältere Bürger und Kinder
sichere Straßenüberquerungen geschaffen
werden, statt landschaftsarchitektonisch
interessante Visionen umzusetzen. Wichtig war vielen bei der Umsetzung, sowohl
die Funktionalität als auch die gewachsenen Strukturen und deren Geschichte zu
erhalten. Viele vertraten die Auffassung,
dass die Qualität eines Platzes allein durch
mehr Grün, Rundbänke um Bäume, eine
Litfaßsäule oder gar einen temporären
Wochenmarkt gesteigert werden kann.
Die Anwohner sahen sich erneut in ihrem
Anliegen bestätigt, das gemeinsame Miteinander im Kiez zu fördern, sei es nur durch
eine Bürgerinitiative.

I N FO
›› www.stadtentwicklung.berlin.de
›› http://big-berlin.land
›› www.berlin.de/buergeraktiv/beteiligen
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Nur ein Wunder kann den
Trinkraum Knorke retten
BERICHT: Jan Markowsky

D

er Trinkraum Knorke am Leopoldplatz wurde
Mitte März, zunächst auf unbestimmte Zeit geschlossen. Vorausgegangen war eine Razzia der
Polizei, bei der Betäubungsmittel in erheblicher
Menge gefunden wurden. Der Gemeindekirchenrat der Nazarethkirchengemeinde erörterte am 20. Mai,
»ob die personellen und finanziellen Mittel für eine Projektweiterführung vorhanden sind und ob ausgeschlossen werden kann, dass die Einrichtung erneut als Drogenlagerstätte
missbraucht wird.«
Der Trinkraum Knorke wurde 2011 in einem damals leer
stehenden Gebäude der evangelischen Nazarethkirchengemeinde eröffnet. In dieser Einrichtung durften mitgebrachte
alkoholische Getränke konsumiert werden. Parallel dazu startete in der Spandauer Neustadt ein Trinkraum in der Trägerschaft von »Fixpunkt«. Den ersten Trinkraum Deutschlands
richtete die soziale Straßenzeitung Hempels in Kiel ein.
Die Eröffnung von »Knorke« hat eine lange Vorgeschichte. Auf
dem Utrechter Platz trafen sich suchtkranke Menschen. Dabei
soll mit Betäubungsmitteln gehandelt worden sein. In der Nähe
ist die Erika-Mann-Grundschule. Mit einigem Aufwand wurden die suchtkranken Menschen zum Leopoldplatz gebracht.
An der Ecke der Müllerstraße und der Nazarethkirchstraße
hatten sie einen neuen Bereich, ihren Bereich. Anwohner und
Gewerbetreibende fühlten sich von diesen Menschen gestört.
Ihr Gebaren und Outfit machten Angst. Bei einer Einwohnerversammlung 2009 hieß es: »Die müssen weg!«.
Nur, Vertreibung ist keine Lösung. Das hatte sich bei den aktiven Bürgern herumgesprochen. Ebenso, dass der Frieden auf
dem Platz auch von den Anwohnern und der Verwaltung einiges abverlangt: Aufhebung des Alkoholverbots auf dem Platz,
Straßensozialarbeit und eine für die suchtkranken Menschen
nutzbare, also kostenlose Toilette. Zuerst wurde das Alkoholverbot für den Leopoldplatz aufgehoben. Dann war das
»Team Leo« von Gangway da. Jahre später wurde der Aufenthaltsbereich für die suchtkranken Menschen eingeweiht. Dort
standen zwei Chemietoiletten.
Menschen, die in dieser »Szene« agierten und vorher gestört
hatten, wurden angenommen, sodass sich das Verhältnis zur
»Szene« entspannte. Die Krönung der positiven Entwicklung
war die Eröffnung von »Knorke«. Die Initiative dazu kam von
Harry, der zur »Szene« gehört. Er sagte eines Tages zu mir, er
träume von einem Raum für seine Kumpel. Ich war skeptisch
und fragte mich, wie das bezahlt werden soll. Doch wenige
Monate später wurde »Knorke« eröffnet.
Die Gemeinde hatte die suchtkranken Menschen jahrelang ignoriert. »Was soll ich machen?«, fragte der Gemeindepfarrer,
als ich ihn 2006 nach dem Gottesdienst auf die Menschen vor
seiner Tür angesprochen hatte. Er und der Gemeindekirchenrat hatten lange über die störenden Suchtkranken gemeckert,
über lautstarke Auseinandersetzungen, überall herumliegende Scherben, Drogen, das Urinieren an der Hecke zum
Gemeindekindergarten. Höhepunkt war der Fund von illegalen Drogen auf dem Gelände des Gemeindekindergartens.
Unter diesen Vorzeichen konnte ich nicht erahnen, dass diese
Gemeinde die suchtkranken Menschen einlädt. Es gibt auch

Mitgebrachte alkoholische Getränke durften konsumiert werden: Das Knorke steht vor dem Aus
(Foto: Jutta Herms)

positive Überraschungen. Eine Sozialarbeiterin, die Gemeindemitglied war, engagierte sich für den Trinkraum. Sie hat
»Knorke« gemeinsam mit Harry geschmissen.
Die Sozialarbeiterin war lange krank und hörte irgendwann
ganz auf. Die Gemeinde fand einen Nachfolger, der auch
lange krank war. Irgendwann hat Michael Fass den Laden allein gemanagt, ein gutes Jahr lang. Micha gehört zur »Szene«,
spricht ihre Sprache, ist von ihr anerkannt. Das wäre weiter
gut gegangen, wenn da nicht die Razzia mit dem Drogenfund
gewesen wäre. Im Aufenthaltsbereich der »Szene« gab es in
den letzten Jahren Razzien. Auf dem Leopoldplatz wurde seit
Jahren mit Drogen gehandelt, in der Regel in kleinen Mengen.
Die »Szene« soll mit der Polizei kooperiert haben. Dealer sind
ins »Knorke« gegangen. So wurde der Stoff bei der Razzia gefunden. Es wurde gesagt, dass er später im Aufenthaltsbereich
umgesetzt werden sollte.
Die Gemeinde sieht sich nicht in der Lage, den Trinkraum wieder zu öffnen. Vertreter des Bezirks haben zu verstehen gegeben, dass es kein Geld für »Knorke« gibt. Die Bezirksverordnetenversammlung, die Stadtteilvertretung und der Runde Tisch
Leopoldplatz haben sich für die Wiedereröffnung von »Knorke«
eingesetzt. Doch Geld kann keine dieser Institutionen zaubern.
Die Politik hat mit fragwürdigen Weichenstellungen wie Schuldenbremse dafür gesorgt, dass den suchtkranken Menschen ihr
Raum genommen wird. Das Problem verschärft sich, weil die
Zukunft des »Teams Leo« unsicher ist. Ende August läuft die
derzeitige Finanzierung aus. Es gibt Hoffnung auf eine kurzfristige Verlängerung. Der Frieden auf dem Leo ist in Gefahr.
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»Wichtig ist, den
Mut aufzubringen,
zu kämpfen!«

Zu Besuch bei der sozialen Straßenzeitung »Shedia« in Athen
B E R I C H T : Ta n n a z F a l k n a z

E

s riecht nach frischgewaschener Wäsche im Büro
der »Shedia«. »Shedia«, was zu Deutsch »Floß«
bedeutet, ist eine Non-Profit Organisation Griechenlands, der auch die gleichnamige soziale Straßenzeitung angehört.

»Wenn jemand neu in unserem Team ist, muss er zu aller
erst lernen, wie man die Wachsmaschine bedient«, scherzt
Chris Alefantis, Chefredakteur der »Shedia«. Chris weist auf
den Wäscheständer hin, auf dem etliche Fußballtrikots zum
Trocknen aufgehangen sind. Sie gehören der Obdachlosenfußballmannschaft Griechenlands und haben in der Tat eine
zentrale Bedeutung für die Straßenzeitung. Die Fußballmanschaft, die in Athen entstand, nahm wie andere Mannschaften aus anderen Städten auch am »Homeless Word
Cup« teil. Die erste Teilnahme Griechenlands war 2007 in
Kopenhagen. Unter dem Motto »Kick out Poverty«, kamen
die Mannschaften aus aller Welt zusammen. Dort traf Chris
auf andere Länder und ihre Fußballvereine. Durch die Gespräche und den Erfahrungsaustausch, wurde er auf die Idee
sozialer Straßenzeitungen aufmerksam.

Entstehung der Shedia mitten in der Krise

Und so entstand, 2013, sechs Jahre später auch in Griechenland eine soziale Straßenzeitung. »Wir sind den Weg
rückwärtsgegangen. Die anderen Länder hatten zuerst eine
Straßenzeitung und dann eine Fußballmannschaft. Wir
sind durch unsere Fußballmannschaft zu einer Straßenzeitung gekommen«. Stolz zeigt mir Chris seine Exemplare
der Straßenzeitungen aus aller Welt. Beim Durchstöbern
sehe ich auch unseren strassenfeger.
»Shedia« wurde 2013 mitten in der Krise gegründet und wird
seitdem in Athen und Thessaloniki, Griechenlands zweitgrößter Stadt, verkauft und ermöglicht wie bei uns in Berlin, Obdachlosen und Langzeitarbeitslosen den Weg zurück in den
Arbeitsalltag. 200 Verkäufer gebe es und viele stehen noch auf
der Warteliste. »Die jüngste Verkäuferin ist 21, der älteste 87.
Überleg mal, er ist 87 und muss noch auf der Straße stehen und
die Zeitung verkaufen«, merkt Chris an. Aber all die »Shedia«Verkäufer seien dankbar und höchst motiviert. Fast alle seien
unmittelbare Opfer der Krise, haben ihre Wohnungen, ihre Arbeit und ihre gesamte Existenz verloren.
Einer von ihnen ist der 53 jährige Manólis. Ich nehme am
nächsten Tag an seiner Obdachlosenführung teil, bei dem er
und Maria uns die wichtigsten Anlaufstellen für Obdachlose
in Athen zeigen. Manólis und Maria sind zwei von 5 000 offizi-

ellen Obdachlosen in Athen. Manólis erzählt uns, seine Eltern
seien Griechen, er sei aber in Brasilien geboren und großgeworden. Als die Krise ausbrach, verließ er Brasilien. »Überall,
wo ich hinkomme, entsteht eine Krise«, lacht er. In Griechenland habe er schnell einen Job gefunden und habe in einem
Hotel gearbeitet, bis die Krise ausbrach und der Tourismus
stark zurückging und er 2008 seine Arbeit verlor. Einen Monat
habe er auf der Straße geschlafen, bis er langsam anfing, Hilfe
anzunehmen und eine Obdachlosenunterkunft aufzusuchen.
Es ist fast schon paradox, dass Manólis nun wieder in einem
Hotel ist. Diesmal jedoch in einem ehemaligen Hotel, welches
nun eine Obdachlosenunterkunft ist. Hier gibt es Platz für
135 Obdachlose. Hier schlafen auch Manólis und Maria.

Theater als Hilfe zur Selbsthilfe

Einige Straßen weiter zeigt uns Maria das Nationaltheater.
Die 46jährige nehme hier an Theaterkursen teil, was für sie
sehr wichtig ist, da das Theater wie ein Kraftgeber des Kämpfens für sie gewesen sei. Durch das Theater wurde sie selbstbewusster, habe gelernt, auf Menschen zuzugehen, Kontakt
aufzunehmen und vor Gruppen zu sprechen. Sie könnte so
auch in völlig unbekannte Rollen schlüpfen, so wie die einer
verheirateten Frau mit drei Liebhabern. »Das war übrigens
eine sehr gute Performance von ihr«, fügt Manólis hinzu.
Beide lachen.

Die neue Droge Shisha – »Heroin der Armen«

Weniger lustig wird es an anderen Stellen der Führung. Die
zwei erzählen uns von einer in Griechenland längst verbreiteten Droge, namens Shisha. Eine Droge bestehend aus Chlor
und Batteriesäure, was in Expertenkreisen auch als Heroin
für Arme bekannt ist und aus Argentinien stammt. Eine Dosis
koste 1,50 Euro und die die restliche Lebenszeit bei regelmäßigem Konsum betrage anderthalb Jahre. In entsprechenden
Unterkünften, die sie uns von weitem zeigen, könne man
sich nicht nur beraten lassen, sondern auch unter ärztlicher
Pflicht einen Heroinersatz spritzen. Auch Drogenbehandlungen seien dort möglich. Die Wartezeit hierzu vor einigen
Jahren: Siebeneinhalb Jahre. Inzwischen sei die jedoch »nur«
noch anderthalb Jahre.
Drogen sind in der Obdachlosenunterkunft streng verboten. Viele seien dennoch perspektivlos. Maria und Manólis
hingehen haben mit dem Theaterspielen, den Führungen
und dem Verkauf der Straßenzeitung sinnvolle und erfüllende Aufgaben gefunden. Und so verkaufen sie die »Shedia« und freuen sich über ein eigenes Einkommen. Drei

strassenfeger | Nr. 13 | Juni-Juli 2015

I NS P

TAUFRISCH & ANGESAGT | 21

»Shedia«-Verkäuferin in Athen (Foto: Tannaz Falknaz)
Titelbild der Straßenzeitung »Shedia«
(Quelle: Shedia Griechenland)

Euro kostet die Ausgabe, die monatlich erscheint. 1,5 Euro gehen dabei an den Verkäufer. Anders als beim strassenfeger gibt es keine
Titelthemen und keine wöchentlichen Redaktionssitzungen. Ich frage Chris, wie das funktioniert. Er erklärt mir, dass die Verfasser der
Artikel professionelle Journalisten sind, die
telefonisch kontaktiert werden. Die Obdachlosen und Langzeitarbeitslosen holen dann die
gedruckten Exemplare im Büro ab.

»Shedia« als erfül lende Aufgabe

Chris und ich tauschen uns noch eine Weile aus.
Ich erzähle ihm, wie beeindruckt ich bin, dass
es bei uns in Berlin und hier in Athen so unterschiedlich läuft, beides jedoch so gut funktioniert
und längst in der Gesellschaft etabliert und akzeptiert ist. Er stimmt mir zu und erzählt mir von
den Konferenzen, die jedes Jahr stattfinden und
bei der die Köpfe hinter den Straßenzeitungen
zum Austausch zusammenkommen. Nächstes
Jahr finde die Konferenz in Athen statt. Dass die
»Shedia« längst Alltag im Straßenbild Athens ist,

war nicht immer klar. »Wenn du und ich von etwas glauben, dass es wichtig für die Gesellschaft
ist, dann heißt es noch lange nicht, dass es auch
andere so sehen«.
Doch in diesem Fall scheint auch die Gesellschaft in Griechenland gesehen zu haben, welche
Bedeutung und Chance die Zeitung für Obdachlose und Langzeitarbeitslose darstellt.
Manólis ist froh, dass er bei der »Shedia« ist und
nebenbei auch Führungen mit Interessierten machen kann. Er weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, nach einem Monat Leben auf der Straße,
wieder Fuß in ein teils selbstbestimmtes Leben zu
fassen. Viele haben diesen Schritt nicht geschafft
und zu illegalen Geldbeschaffungsmöglichkeiten
gegriffen. Wieso er nicht auf die schiefe Bahn
gerückt ist, fragt einer der Führungsteilnehmer.
Manólis antwortet, er habe auch in den schwierigsten Momenten immer daran geglaubt, dass
es einen anderen Weg gibt. Entschieden sagt er:
»Wichtig ist, den Mut aufzubringen, zu kämpfen!«
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ZUSAMMENSTELLUNG: Redaktion

01 AUSSTELLUN G, GES P RÄCH & FI L M

»Gitarren statt Knarren«
Udo Lindenberg und seine Fans im Visier der Stasi: Am
25. Oktober 1983 kam es in Ost-Berlin zu einem
Auftritt, der wenige Monate zuvor noch undenkbar
gewesen wäre. Udo Lindenberg, der Rocker aus dem
Westen, durfte im Palast der Republik singen. Für die
Stasi bedeutete der Auftritt einen Großeinsatz. Sie
observierte jeden Schritt Lindenbergs und »sicherte« den
Palast der Republik vor Udo-Fans. Nun widmen das
Stasi-Museum und die Stasi-Unterlagen-Behörde Udo
Lindenberg und seinen Fans eine Veranstaltung auf dem
Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale.
Am 2. Juli, Eintritt frei
17.30 Uhr: Ausstellungseröffnung: »Mit dem Sonderzug nach
Pankow - Udo Lindenberg in Ost-Berlin«
18.30 Uhr: Zeitzeugengespräch: »Sonderzug in den Palast der
Republik -Das Lindenberg-Konzert 1983«
19.45 Uhr: Diskussion mit Schülern: »Die junge Generation
und das Thema Stasi«
20.30 Uhr: Filmvorführung: »Die Akte Lindenberg«

Ehemalige Stasi-Zentrale
Ruschestraße 103
10365 Berlin-Lichtenberg
Info: www.bstu.de
Foto: BStU, MfS, ZOS, 1826, S. 62, Fo 10

02 KREATIVES

»Schreiben im Botanischen Garten«
Gemeinsam kreativ sein an lauschigen Plätzen in der
Natur: Interessierte sind eingeladen, sich von den
vielfältigen Reizen des Botanischen Gartens anregen
zu lassen und mit den Methoden des kreativen
Schreibens ganz persönliche Texte zu gestalten. Bis
August werden mehrere Termine angeboten, ein
Einstieg ist jederzeit möglich.
Am 3. Juli, 16.30 bis 18.30 Uhr
Kursgebühr: Je Termin 10 Euro.

Information & Anmeldung: Ingrid Steinbeck, Tel: 791 25 63,
E-Mail: hoffmannsteglitz@t-online.de

01
05

04 B Ü R GE RWE RK STAT T
03 F E ST

»Vielfalt und Begegnung«
Eingeladen wird zum 2. Fest der Vielfalt und
Begegnung, einem Kulturfest gegen Vorurteile und Ausgrenzung. Menschen mit und
ohne Behinderung, Klienten sozialer und
kirchlicher Einrichtungen, Schulen und
Jugendclubs, Senioren- und Bürgertreffs,
Migranten und ethnische Gruppen zeigen ihr
Können. Die Gemeinsamkeit verwischt die
Grenzen zwischen krank und gesund, jung
und alt, bekannt und fremd. Auf sechs
Bühnen und rundherum werden sich
bekannte und unbekannte Berliner Talente
aus allen Sparten vorstellen. Ein Wandel im
Grünen zwischen Lesungen, Modenschau,
Skulpturen, Sinnespfad und HochstelzenActs inmitten von Fabelwesen schafft eine
riesige Erlebniswelt für alle. Das Fest endet
um 22 Uhr mit einem großen
Abschlussfeuerwerk.

Botanischer Garten
Königin-Luise-Straße 6-8
14195 Berlin

Am 4.Juli, 15 bis 22 Uhr, Eintritt frei
Landschaftspark Herzberge
Herzbergstraße 79
10365 Berlin

Info: www.bgbm.org/de/veranstaltungen-liste

Info: www.herzbergerlichter.de

»Alte Mitte – neue Liebe?«
Nach der Auftaktveranstaltung der
Stadtdebatte Berliner Mitte 2015 im
April und der ersten Phase des
Online-Dialogs laden die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt und das Kuratorium Berliner
Mitte zu einer ersten Bürgerwerkstatt
ein. Alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger sind eingeladen, sich einen
Tag lang intensiv mit der Berliner
Mitte auseinandersetzen. Es wird
erarbeitet, was das Gebiet zwischen
Fernsehturm und Spree ausmacht, und
wonach sich eine kommende Gestaltung richten sollte. In Kleingruppen
werden Ideen für zukünftige Nutzungen entwickelt, die in ein abschließendes Forum eingebracht werden.
Am 4. Juli, 10 bis 17.30 Uhr
Anmeldung erwünscht unter:
http://stadtdebatte.berlin.de/
event-informationen/buergerwerkstatt

Haus des Berliner Verlages
Karl-Liebknecht-Straße 29
10178 Berlin
Info: www.stadtdebatte.berlin.de
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VORSCHLAGEN

Sie haben da einen Tipp? Dann
senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org
Je skurriler, famoser und
preiswerter, desto besser!

06

06 AU SSTE LLU N G

»FIRE AND FORGET«
05

05 T IE RE

»Tag der offenen Tür«
Das Tierheim Berlin lädt große und kleine
Tierfreunde zu einem bunten Unterhaltungsund Bühnenprogramm ein. Einer der Höhepunkte wird das beliebte »Pitbull Ballett« sein,
bei dem Tierheimhunde zeigen, was sie
können. Ein Portrait-Zeichner bildet auf
Wunsch Hund und Herrchen oder Frauchen
ab. Es gibt Tierheim-Führungen, Infostände
und leckere vegane Köstlichkeiten. Für die
musikalische Untermalung sorgt DJ Gorzel.
Besucher sind eingeladen, sich gegen eine
Spende mit bunten Handabdrücken und einer
Unterschrift auf einem Buddy Bären zu
verewigen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg,
Kinderschminken, Malen und Basteln mit der
Tierschutzjugend sowie Mitmachaktionen.
Besondere Gäste sind die Schauspielerinnen
Isabell Horn und Elena García Gerlach (beide
»Gute Zeiten, schlechte Zeiten«). Die Tiervermittlung ist wie gewohnt geöffnet.
Am 5.Juli, 11 bis 16 Uhr
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird
dringend empfohlen. Ein kostenloser Bus-ShuttleService ist eingerichtet.

Tierheim Berlin
Hausvaterweg 39
13057 Berlin

»Fire and Forget« ist ein aus dem Militärjargon stammender Begriff für Waffensysteme,
die aus gefahrloser Distanz zum Feind
ausgelöst werden. Die Ausstellung FIRE
AND FORGET. ON VIOLENCE nimmt
den militärischen Ausdruck zum Ausgangspunkt für eine Überprüfung geläufiger
Vorstellungen von Krieg und Gewalt.
Hierzu orientiert sie sich an den sichtbarsten Agenten von Gewalt: den Waffen.
Noch bis zum 30.August
Mi-Mo 12-19 Uhr, Do 12-21 Uhr, Dienstag geschlossen, Eintritt 6 Euro (ermäßigt 4 Euro)

KW Institute for Contemporary Art KUNST-WERKE BERLIN e. V.
Auguststraße 69
10117 Berlin
Info: www.kw-berlin.de
Foto: Timo Ohler

07 STA DTF Ü HRU N G

»Dauerkolonie Togo?«
Der Stadtrundgang durch das Afrikanische Viertel im Wedding beleuchtet zum
einen die Entstehungsgeschichte des
Viertels, in dem sich Deutschlands
jahrzehntelanges Streben nach Weltherrschaft spiegelt. Er thematisiert zum
anderen den Umgang mit Kolonialismus
und Rassismus in der Gegenwart.
Stadtführer Abdel Amine Mohammed
kommt aus Togo und studiert an der
Universität Potsdam.
Am 11. Juli 2015, 13 Uhr
Teilnahme: 8 Euro

Tel. 030 / 76 888 0

Treffpunkt: U-Bahnhof Afrikanische Straße,
Nordwestausgang

Info: www.tierschutz-berlin.de

Info: www.berlin-postkolonial.de

08

08 P O D IUMSDISKUSSION

»Was darf Satire?«
Der Terroranschlag von Paris auf
die Satirezeitung CHARLIE
HEBDO hat eine Debatte über
Satire als Mittel der politischen
Kontroverse ausgelöst. Nach den
weltweiten Solidaritätsbekundungen wurde zuerst hinter vorgehaltener Hand, dann immer lauter die
Frage gestellt, ob die Zeichner der
Satirezeitung diesen kriminellen
Akt nicht durch ihre Werke
provoziert haben, ob insbesondere
durch ihre religionskritischen
Arbeiten Grenzen überschritten
wurden. Die Brandenburgische
Landeszentrale für politische
Bildung lädt ein zur Podiumsdiskussion mit Andreas Platthaus
(Journalist, FAZ), Barbara
Henniger (Karikaturistin) und
NEL (Karikaturist).
Am 1. Juli, 18 Uhr, Eintritt frei
Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 17,
Eingang Friedhofsgasse
14473 Potsdam

Info: www.politische-bildungbrandenburg.de
Quelle: Mathilde Bouvault - Les étudiants du
CESAN rendent homage/ Wikimedia commons
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»Ich werde aus Kreuzberg
wegziehen müssen«
Die PROMI AnnA LYse

I N T E R V I E W : A n n e - Ly d i a M ü h l e m i t C h r i s t i a n e R ö s i n g e r ( M u s i k e r i n , J o u r n a l i s t i n , A u t o r i n )

P U N K t r i f f t P RO F

D I E PROMI A nnA LYs e

AnnALYse: Wer Dich treffen will, geht am besten in die Flittchenbar am Kotti. Flittchen- was ist das für eine Bar?
Christiane Rösinger: Die Flittchenbar gab es früher schon
einmal. Am Ostbahnhof, da war ein Hochhaus, das ist heute
abgerissen. In einem ehemaligen DDR Postgebäude, existierte ein Techno-, Elektroclub, die Maria am Ostbahnhof und
da war die Flittchenbar drin.
Ich habe das mit zwei Freundinnen einmal die Woche
gemacht. Wir haben manchmal Bands eingeladen aber es
war natürlich wahnsinnig anstrengend, weil wir immer
durchgemacht haben und extrem viel getrunken haben.
Dann ist das Gebäude abgerissen worden, und es war
ein paar Jahre lang Pause. Ich habe die Flittchenbar sehr
vermisst, denn je älter man wird, umso seltener gehen die
Freunde aus. Alle bekommen Kinder oder werden früh
müde. Deswegen dachte ich, ich hätte gern mal wieder so
etwas wie die Flittchenbar.
Dann hat am Kotti der Südblock aufgemacht, das ist ein
Café, Veranstaltungsort und die fragten mich, ob ich einmalig etwas machen will. Ich habe von der Flittchenbar vorgeschwärmt, und seitdem gibt es sie einmal im Monat und es
kommen immer viele Leute. Die Bar läuft jetzt schon das
fünfte Jahr. Es kommen bekanntere Leute, die ich kenne, aber
auch unbekannte, und es geht darum, unbekannten Leuten
ein Forum zu geben. Unbekannte Musiker brauchen Auftrittsorte, und da finde ich es gut, wenn man etwas hat, wo die
Leute sowieso hinkommen. Dann schauen sie sich auch etwas
Neues an. Für Bands, die es neu gibt, ist es total schwierig,
wenn die irgendwo spielen, da kommt kein Mensch.
Du bist Musikerin (Lassie Singers, Britta), aber auch Journalistin und Autorin. Du hast das Buch »Liebe wird oft
überbewertet« geschrieben. In der Bibliothek ist das Buch
unter Psychologie einsortiert. Warum hast Du gerade dieses
Buch geschrieben?
Das Thema beschäftigt mich schon länger. Es gibt ein
Lied: »Liebe wird oft Überbewertet« von den Lassie Singers
und auch ein anderes, die Pärchenlüge. Damals, gemeinsam
mit Almut Klotz hat uns das immer beschäftigt, warum man
mit Leuten nichts mehr anfangen kann, sobald sie zu Pärchen werden. Sie sind für die Clique verloren und interessieren sich nur noch untereinander. Im Lauf der Zeit ist mir
aufgefallen, dass dieses Pärchending immer stärker wird. In
den 80er Jahren, als ich zwanzig war, war das cool, alleine
zu sein. Da war das für eine Frau cool – dass du niemand
brauchst. Und ich finde, dass es in den vergangenen zehn
Jahren immer schlimmer wurde: Vor allem Frauen wird suggeriert, ohne Freund bist Du nichts wert. Wer alleine ist, dem
fehlt irgendwas.
Dem wollte ich etwas entgegensetzen. Nicht nur in Liedern, sondern auch als Sachbuch. Es ist ironisch und teilweise übertrieben, es ist ein Pamphlet. Die Grundaussage ist,
dass ich wirklich finde, dass das Leben als Single genauso gut
oder schlecht ist wie als Pärchen. Das Pärchentum ist kein
Garant für ein glückliches Leben und wird überbewertet.

Wie ist Dir die Abkürzung RZB eingefallen?
RZB, Romantische Zweier Beziehung, ist ein
Ausdruck, den man öfter mal liest. Ich habe recherchiert und viele Beziehungsratgeber gelesen.
Und ich habe das gesehen, da waren die Anfangsbuchstaben fett gedruckt: Romantische Zweier
Beziehung. Wenn man es abkürzt: RZB, dann ist
das ein bisschen verächtlich, das finde ich gut.
Zu Deinem Buchtitel: Liebe wird oft überbewertet, folgende Frage: Ist nicht Liebe das
Wichtigste im Leben?
Man muss unterscheiden zwischen RZB und
Liebe. Liebe muss sich nicht automatisch auf einen Partner beziehen. Liebe kann man auch zu
Freunden oder zu Kindern empfinden. Oder zu
Hunden, zu Tieren überhaupt. Und da ist es ein
schönes und wichtiges Gefühl, aber diese Zweisamkeit, dieses Mann – Frau oder Frau – Frau
oder Mann – Mann, also dieses Pärchending, das
finde ich überbewertet. Ich kenne Frauen, die
total viel von ihrem Leben aufgeben, wenn sie
einen Freund haben: Ihre Interessen, Hobbys,
Beruf oder andere Freunde. Mir selber ist es auch
so gegangen, die interessanten Sachen habe ich
immer gemacht, wenn ich allein war.
Würdest Du uns die Geschichte vom Trauerschwan Petra erzählen?
Die kann ich fast auswendig: Es war im
westfälischen Aasee, ein See mit zwei AA, in
Münster. Da gibt es einen See und da gibt es
Schwäne und da gibt es Plastikboote, die man
mieten kann. Ein Plastikboot hatte die Form von
einem weißen Schwan, überlebensgroß. Und der
schwarze Trauerschwan Petra - die heißen so,
die schwarzen Schwäne – hat sich in dieses Boot
verliebt. Die Petra ist die ganze Zeit neben dem
Plastikboot gewesen, und wenn das Boot ausgeliehen wurde, ist sie in Drohgebärden verfallen
und wollte die Leute vertreiben. Sie hat fast zwei
Jahre lang neben diesem Boot ausgehalten.
Das ist ein Beispiel dafür, wie sich manchmal eine verliebte Frau verhält. Sie verliebt sich
in einen ganz verhaltensgestörten Mann und
sie denkt, durch ihre Liebe und Zuwendung
kann sie ihn heilen. Dem Trauerschwan Petra
ist bestimmt aufgefallen, dass irgendwas nicht
stimmt. Das Plastikboot ist so starr und so wenig entgegenkommend aber irgendwie hat sie
dann gedacht: Wenn ich einfach immer an seiner Seite bleibe, dann wird er sich noch ändern.
Manchmal hat sie dann auch so Zeichen fehlgedeutet. Zum Beispiel, wenn er sich ein bisschen
im Wind bewegt hat, dann hat sie gedacht: Na,
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Christiane Rösinger (Quelle: http://powerline-agency.com/artist/christiane-rösinger)
jetzt kommt er mir doch entgegen.
So ist das auch oft in den Zweierbeziehungen, gerade wenn man die unglückliche Veranlagung hat, sich immer extrem verhaltensgestörte
Leute auszusuchen. Nach zwei Jahren war Petra
verschwunden. Ich glaube, dass es ihr irgendwie
peinlich war. Das hat sie selber gemerkt. Und später ist sie wieder gesehen worden. Zuerst allein
und dann in einer normalen Beziehung, mit einem
normalen Schwan. Das heißt, man kann über eine
unglückliche Veranlagung hinwegkommen.
Das ist tröstlich für alle beteiligten Schwäne
und Frauen.
Man muss nicht immer wieder auf die gleichen Muster hereinfallen.
Über dieses Thema singst Du in dem Lied »Faible für Idioten« von den Lassie Singers…
Dieses Lied ist viel früher entstanden. Es ist
1996 entstanden. Das handelt von mir und meinem Faible für Idioten. Ich habe es für die Lassie
Singers geschrieben und bei meiner nächsten
Band Britta habe ich gedacht, das machen wir
einfach nochmal.
Du lebst in Kreuzberg, was bedeutet Dir dieser
Bezirk?
Der Bezirk bedeutet sehr viel für mich. Ich
bin in einem kleinen Dorf in Südwestdeutschland aufgewachsen. Es war dieser Mythos von
Kreuzberg, der mich hierhergezogen hat. Ich
wohne seit 30 Jahren hier, in der gleichen Wohnung und Kreuzberg hat mich immer inspiriert,
meine Tochter ist hier aufgewachsen. Meine

Freunde waren hier, sind hier. Kreuzberg war für
mich immer der einzige Ort, an dem ich leben
wollte, und jetzt ändert sich das alles. Die Gegend verändert sich, und meine Wohnung ist in
eine Eigentumswohnung umgewandelt worden.
Das heißt, der Vermieter kann mich in sieben
Jahren wegen Eigenbedarf kündigen. Ich kann
nichts dagegen machen. Mit Musik und mit schreiben verdient man nicht viel, die Leute denken
das immer, weil man so viel in der Presse ist. Ich
könnte mir nie im Leben eine Eigentumswohnung kaufen – never, never. Und wenn ich aus
der Wohnung hier ausziehen muss, werde ich nie
mehr was in Kreuzberg finden. Meine Wohnung
hat noch Ofenheizung, deswegen ist die so billig.
Ich werde dann wahrscheinlich aus Kreuzberg
wegziehen müssen. Einerseits ist das traurig, andererseits hat sich hier alles so verändert, dass
es nicht mehr ist wie mein Kreuzberg. Viele in
den Wohnungen sind Akademiker, Doppelverdiener. Wenn ich eine Wohnung suchen würde,
zwei Zimmer, unter 800 Euro ist da nichts drin.
Eigentlich ist Kreuzberg eine arme Gegend und
neuerdings ist alles auf Bio. Zum Beispiel Streetfoodevents ziehen immer mehr bürgerliche
Leute an. Die sind dann schon ein bisschen öko,
aber die normalen Leute können sich das hier
überhaupt nicht mehr leisten. Wenn ich in ein
paar Jahren wegziehen muss, vielleicht bin ich
gar nicht traurig, weil es nicht mehr mein Umfeld
ist. Vielleicht – mal sehen.
Wie ist Deine Einstellung zu Drogen?
Ich hab alles probiert. Mir hat das früher
Spaß gemacht. Dann waren ein paar gesund-

heitliche Sachen. Jetzt lebe ich sehr gesund und
trinke nur ab und zu ein bisschen. Ich bin für die
Legalisierung von allen Drogen. Dadurch würde
man viel Elend verhindern. Ich will Drogen nicht
verherrlichen, wie gesagt, ich habe alles probiert
und es gibt auch scheiß Drogen, die einem nicht
gut tun, aber man könnte das ganze Elend verhindern, wenn man es freigeben würde. Ich hatte
auch Freunde, die Junkies waren.
Man trifft Obdachlose und Junkies am Kottbusser Tor. Ist für dich Obdachlosigkeit in Kreuzberg auch anderswo spürbar? Was müsste für
diese Leute getan werden?
Man müsste blind sein, das zu übersehen.
Auch die strassenfeger-Verkäufer sind präsent.
Wir wohnen in einem der reichsten Länder der
Welt, und ich finde es krass, dass es Leute gibt,
die auf der Strasse leben müssen. Im Winter ist
das bestimmt nicht freiwillig. Ich finde es krass,
dass diesen Leuten keine Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Wenn man das wollte,
würde das gehen, für so viel anderen Quatsch ist
Geld da. Ich habe Hochachtung vor Leuten wie
der Ärztin Jenny de la Torre, die sich für Obdachlose einsetzt und sie behandelt.
Auf welche neuen Projekte dürfen wir uns
freuen?
Zur Zeit muss ich Lieder für eine neue
Platte schreiben und wie immer denke ich: mir
fällt wirklich nichts mehr ein. Aber das muss
ich machen, und ich will dieses Jahr noch ins
Studio gehen. Mein nächstes Buch wird vom
Thema Älterwerden handeln.
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»Hartz IV und die Folgen«
Auf dem Weg in eine andere Republik?
RENZENSION: Rothunde Dödeleit

A

nders als der Titel vermuten lässt,
beschäftigt sich der Autor Christoph
Butterwegge in diesem Buch nicht
nur mit Hartz IV. Er beschreibt die
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der letzten
100 Jahre. »Vergleicht man die Geschichte des
Fürsorge- bzw. Sozialhilfe- und Erwerbslosenrechts in der Weimarer und in der Bundesrepublik miteinander, lassen sich nämlich Kontinuitäten des Begründungszusammenhanges, der
gesetzlichen Legitimierung und der praktischen
Ausgestaltung von erzwungenen Arbeitseinsätzen kaum übersehen.«
Das Buch beginnt mit der Kriegssituation 1914
bis 1918 und deren Kriegswohlfahrtspflege, weiter ab 1918 mit der Kriegserwerbslosenfürsorge.
»Zwischen 1919 und 1923 begann jedoch, was
die Weimarer Republik am Ende untergrub und
es den Nazis leicht machte, sie sturmreif zu schießen: die schrittweise Kürzung der Leistungen für
Erwerbslose in wirtschaftlichen Krisenzeiten.«
Es ist schon ein makabrer Zufall, dass der Namensvetter von Peter Hartz, Gustav Hartz, 1924
Reichsabgeordneter der Deutschnationalen
Volkspartei, auch forderte »Statt öffentlicher
Verantwortung für die Hilfebedürftigen mehr
Privatinitiative der Bürger«. Es wurden, damals
wie heute, die gleichen Schuldigen gesucht,
gefunden und beschimpft, die gleichen »Reformen« gefordert, kurz: die gleichen Phrasen gedroschen. Ein paar Beispiele gefällig? »Irrwege
der deutschen Sozialpolitik und der Weg in die
soziale Freiheit«, »Faulenzer und Drückeberger«, »den Missbrauch der ungerechten und
unnötigen Inanspruchnahme«, »asoziale Elemente«, »Sozialschmarotzer«, »überbordender
Bürokratismus«, »Reformen«, und die Bezeichnung der Arbeitslosen als »Kunden« sowie die
Forderung, dass diese sich nach ihrer Entlassung
»sofort bei der Arbeitsvermittlung zu melden«
hätten, damit man »die beste Kontrolle« habe.

Butterwegge erinnert uns daran, dass Peter
Hartz nicht nur für Hartz IV steht, sondern auch
für Hartz I-III. Diese drei Hartz-Gesetze beinhalten bis heute Kettenarbeitsverträge, Dauerleiharbeit, Ausweitung der Mini- und Midijobs,
Lohnabsturz der unteren Lohngruppen und die
prekäre Beschäftigung von Millionen Beschäftigten, die sich aus Angst vor Kündigung und
Hartz IV nicht wagen, selbst gegen ungesetzliche Praktiken ihrer Arbeitgeber vorzugehen.
Und das Versprechen, der »Leistungen aus einer
Hand«? Daran sind die Hartz-Gesetze grandios
auf Kosten der Betroffenen gescheitert. Ebenfalls gescheitert sind die »Ich-AG«, die »Familien-AG«, die »Personal-Service-Agentur«, der
»Job-Floater« u.v.a.
Es werden die fast völlig gleichgeschalteten Medien bei ihren »Sozialschmarotzer«-Kampagnen
zitiert und die Lügen (der Autor nennt es Widersprüche) des »Fördern und Fordern« entlarvt.
Das Buch zeigt die Verfolgungsbetreuung und
die Ohnmacht vieler Betroffener, die sich »verarmt, verunsichert, ausgegrenzt und ohne Per
spektive« fühlen.
Dieses Buch, abseits des Mainstreams, ist für Leser, die sich ihre Meinung nicht durch BILD und
Co. bilden lassen wollen, und alle, für die Empathie kein Fremdwort ist. Es beschreibt die drastischen Veränderungen des Arbeitsmarktes und
unserer auf Leistung getrimmten Gesellschaft.

Das Buch zeigt, immer wenn das Kapital eine
Krise verursacht und in deren Folge massenhaft
Arbeitskräfte entlässt und dadurch immer mehr
Menschen Hilfe benötigen, wird der überbordende Sozialstaat beklagt, werden »Reformen«,
die nur den Abbau, möglichst die Zerschlagung,
sozialer Sicherungen beinhalten, gefordert.
Selbst die »Vergreisung unseres Volkes« beklagte Gustav Hartz schon damals. Er prophezeite: »In einer Reihe von Jahren sind nicht mehr
genug junge beitragszahlende Menschen da...«
Als Gegenmittel hielt er die »Höherbesteuerung
der Ledigen und Kinderlosen« für sinnvoll. Ähnliches fordert heute Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung
an der Universität München.

I N FO
Prof. Dr. Christoph Butterwegge lehrt Politikwissenschaft an der Universität
zu Köln.
Das Buch »Hartz IV und die
Folgen« ist bei BELTZ
Juventa erschienen.
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Unaufhaltsam und längst
überfällig, mit Sicherheit!
Fortschritt für jeden, fraglich?
T E X T: G u i d o Fa h re n d h o l z

E

in Minister reibt sich die Hände
Alexander Dobrindt, zuständig für Verkehr und digitale Infrastruktur, verantwortet nach dem AutobahnMaut-Debakel, nun doch noch einen persönlichen
Erfolg, so kurz vor der anstehenden Sommerpause. Die 700
MHz Frequenzen, bisher für die Verbreitung des sogenannten
Überallfernsehens (DVB-T, Digital Video Broadcasting – Terrestrial) genutzt und eigentlich auch noch bis in das Jahr 2020
dafür vorgesehen, wurden vor wenigen Tagen kurzerhand und
meistbietend, bei dem Angebot neuer Mobilfunkfrequenzen,
gleich mit verhökert. Insgesamt war das Paket den drei deutschen Mobilfunkanbietern, Deutsche Telekom, Vodafon und
Telefónica Deutschland, genau 5 081 236 000,- Euro wert.
Der dabei an den Tag gelegte Aktionismus gibt als Ziel die
zügige flächendeckende Verbreitung, des von der Bundesregierung so volksnah formulierten ›Schnelles Internet für Alle‹
via LTE aus. Nur was wird jetzt aus unserem, seinem eigenen
Anspruch nach, Überallfernsehen?
Alles halb so schlimm, oder?
Das Ende von DVB-T ist damit also für das Jahr 2017 besiegelt. Irgendwie ja auch doch noch verständlich, denn
weder taugte der bisherige Standard für die Übertragung in
HD-Qualität, noch für Dolby Digital und/oder DTS-Sound.
Auch wurde der anfänglich noch mit in die Waagschale geworfene Radioempfang, sukzessive und im wahrsten Sinne
des Wortes, längst sang und klanglos aufgegeben. Das alles
aber wird der dann ab 2016 startende neue DVB-T2-Standard
leisten können, wenn er denn nach einer kurzen Übergangszeit, wenigstens in den bisherigen Verbreitungsgebieten die
Haushalte auch erreicht. Vorweg die gute Nachricht, das wird
in jedem Fall auch so sein! Der Pferdefuß daran: Dennoch
schauen fast alle DVB-T Konsumenten nach der Umschaltung
erst einmal in die Röhre und die bleibt schwarz.
Rund 300 Millionen Euro, per Beschluss
Bei aller überschwänglichen Vorfreude über den gelungenen finanziellen Deal, werden die technischen und damit
ökologischen, vor allem aber auch finanziellen Konsequenzen für den Verbraucher bisher nur wie eine lästige Randnotiz bewertet. Die bisherigen Endgeräte sind in fast allen
Fällen nicht aufwärtskompatibel. Ist das Auswechseln einer
externen DVB-T Box, betrachtet nach den jeweiligen Lebensverhältnissen des Konsumenten, eventuell noch eine
überschaubare Größenordnung, sind die bis heute auch
weiterhin verkauften TV-Geräten mit integrierten DVB-T
Receiver nicht nur ein echtes Ärgernis, sondern vorausschauend betrachtet einen staatlich provozierte Fehlinvestition in das Wirtschaftswachstum. Sozusagen kalkulierbarer
Konsum für den Einzelhandel mit einem nicht zu unterschätzender Steueranteil für das Staatssäckl. Ein Aufwand
von mindestens 300 000 000,- Euro wird allein für den Aus-

Minister Alexander Dobrindt mit den Ergebnissen seiner Arbeit (Montage: Guido Fahrendholz)
tausch der Endgeräte in den privaten Haushalten prognostiziert. Tendenz deutlich steigend.
Elektroschrott ohne Abwrackpremie
Natürlich steht es jedem frei, sein TV-Gerät nach der Umstellung mit einer neuen externen dann DVB-T2 Box nachzurüsten und weiter zu nutzen. Der technische Trend geht
aber auch mit dem neuen Empfangsstandard zu integrierten
Endlösungen. Ergo werden schon ab dem kommenden Jahr,
viele noch funktionierende Fernseher, Aufnahmegeräte und
externe TV-Boxen, im günstigsten Fall ihren Weg in die Recycling-Center der Abfallbeseitigungsunternehmen antreten,
nicht wenige aber auch einfach nur im Hausmüll landen. Ökologisch sieht anders aus.
Ich bin Privat-TV, hol mich hier raus!
Qualität, Reichweite, Vielfalt. Hat man die ersten beiden bitteren Pillen geschluckt, könnte man meinen, es spräche dennoch fast alles für einen zügigen Umstieg auf DVB-T2 und
möglichst flächendeckend. Aber warum bleibt auf den meisten Senderplätzen dann trotzdem nur ein sattes HD-Schwarz
sichtbar. ›Signalschutz‹ nennen das die großen Privat-TV
Gruppen wie RTL und ProSieben-sat1. Tatsächlich verbirgt
sich dahinter einfach nur der nächste ungenierte Griff in das
Portemonnaie des Endverbrauchers. Soll es flimmern, wird
ein Entgeld fällig. Ein Schelm, wer jetzt davon ausgeht, einen
Anspruch darauf zu haben, daß sich das ausgestrahlte Angebot dann wenigstens von dem unterscheide, welches über
Satellit oder Kabel noch frei empfangen werden kann. Nix da!
Auch die Werbung bleibt an ihrem Platz, nur die Sendeminute
wird nun zweimal bezahlt.
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»Sagen, was man denkt. Und vorher
was gedacht haben.«
(Harry Rowohlt 1945 – 2015)

Noch (k)ein Nachruf
T E X T: G u i d o Fa h re n d h o l z

M

ir persönlich ist nicht bewusst, jemals einen Nachruf gelesen zu haben, der von Harry Rowohlt geschrieben worden wäre. Die mag es
gegeben haben, aber vor die Wahl gestellt, hätte
ich mir einen solchen, auch viel lieber von ihm
vorlesen lassen. Klar war er Verlegersohn, selbst
aber ohne jegliche Ambitionen an der vererbten
Verlagsleitung. Natürlich war Harry Rowohlt
der herausragende Übersetzer englischsprachiger und vor allem irischer Literatur ins Deutsche, nur die intellektuelle Herausforderung an
einer solchen Arbeit wird zum Glück auf ewig
sein Geheimnis bleiben. Unvergessen auch der
Penner-Philosoph Harry aus der Lindenstraße.
Aber diesen Mann live, auf einer seiner vielen
Vorlesungen erlebt zu haben, war ein Ereignis,
schaffte das Privileg einer ganz besonderen und
persönlichen Erinnerung.
Ich frage mich, wird man dem Leben und Werk
eines Menschen wie Harry Rowohlt tatsächlich
darin gerecht, dass sich in den Nachrufen auf
seine Existenz, die Superlative überschlagen?
Im Ergebnis stimmen sie zwar wahrscheinlich
alle, bleiben aber doch nur die Gruppenerinnerung von denen, zu deren Kulturverständnis
dieser außergewöhnliche Literat, Storyteller und
Vorleser sowieso bereits gehörte. Sie alle können von den bis zu fünfstündigen Leseabenden
berichten, in denen auf der Bühne nur selten
die angebrochene Flasche Whisky nicht bis zur
Gänze geleert wurde. Oder davon, wie sich seine
eingefügten Anekdoten und Geschichten wie
selbstverständlich mit den gelesenen Passagen
verwoben. Aber der Magie seiner Stimme, deren
Präsenz und seiner Wahl zwischen Wortgewalt
und knapper Prägnanz wird man damit nicht annähernd auf einem Blatt Papier gerecht.

Nicht nur Zitate

Für alle, die durch die mediale Anteilnahme an
seinem Tod zum ersten Mal auf Harry Rowohlt
aufmerksam wurden und fragend damit zurück
bleiben, aber auch für all jene, die mit »Pu, der
Bär« aufwuchsen und dem »Wind in den Weiden« lauschten, wird er doch nur mit und in seinen eigenen Worten fühlbar. Deshalb soll er auch
im strassenfeger noch einmal zu Wort kommen:

Harry Rowohlt (Foto: Wikipedia)

»Eigentlich bin ich ja kein richtiger
Schriftsteller, eher so ein Papierkorb
zwischen zwei Deckeln.«
»Früher, wenn man sich keine Namen
merken konnte, nannte man das vergesslich. Inzwischen heißt das Alzheimer. Und wieder muss man sich einen
neuen Namen merken.«
»Ich ziehe eine noch so miese Kneipe
einer noch so schönen Wohnung vor.«
»Wenn man in seiner Jugend ein
Hippie war und sich einigermaßen treu
geblieben ist, sieht man eben als alter
Sack aus wie ein Penner und nicht wie
Joschka Fischer.«
»Wissen Sie, wie wir harten Säufer
Silvester nennen? Die lange Nacht der
Amateure!«

»Es muss sich doch niemand ansehen,
was ihm nicht gefällt! So hoch sind die
Fernsehgebühren auch nicht, dass man
nicht jeden Monat auf seine Kosten
kommt.«
»Inzwischen ist das Wort SuhrkampAutor zu genauso einer gestaltlosen
Beschimpfung verkommen wie das
Wort Doppelnamentusse.«
»Das Publikum hat ein Anrecht darauf
mitzuerleben, wie der Referent sich
zugrunde richtet.«
»Ich mach sowieso viel zu viel Benefiz,
weil ich irgendwie ein guter Mensch
bin, deshalb auch stark befürchte in
den Himmel zu kommen. Und dann
weiß ich nicht, was ich da soll, weil ich
ja kein Christ bin, und mach wieder
alles falsch.«

strassenfeger | Nr. 13 | Juni-Juli 2015

R a t geb er

AUS DER REDAKTION | 29

Einkommen aus Ferienjobs
R ATG E B E R : J e t t e S t o c k f i s c h

A

m 15. Juli beginnen in Berlin die Sommerferien.
Viele Schüler werden in dieser Zeit einen sogenannten Ferienjob übernehmen. Jedoch wissen
viele Schüler, die in Hartz IV-Bedarfsgemeinschaften leben, nicht, ob und wie dieses Einkommen im Alg II angerechnet wird. Es kommt auch immer
wieder vor, dass von den Jobcentern Abzüge vorgenommen
werden, die rechtswidrig sind.
Ferienjobs von Schülern zählen unter bestimmten Bedingungen
zu den privilegierten Einkommen. Zu den Bedingungen zählen:
• Es muss sich um Schüler allgemeinbildender oder berufsbildender Schulen handeln.
• Jedoch nur, wenn sie keine Ausbildungsvergütung erhalten.
Entscheidend ist, dass der Job in den Ferien ausgeübt wurde.
Wird das Einkommen erst nach den Ferien ausgezahlt, ändert
das nichts an der Zuordnung als Ferienjob.
Als Ferienjobs gelten nur die, die in den Ferien zwischen zwei
Schulabschnitten getätigt werden. Jobs in den Ferien nach BEENDIGUNG der Schule zählen nicht mehr als Ferienjobs. Sie
werden wie normales Erwerbseinkommen behandelt. Folgt
einer allgemeinbildenden Schule jedoch nach den Ferien eine
berufsbildende Schule, so ist das Einkommen wieder privilegiertes Einkommen aus einem Ferienjob.
Anrechnungsfrei sind Ferienjobs nur bis vier Wochen pro
Kalenderjahr. Es zählen jedoch nur Ferienjobs, die während
des AlgII-Bezugs ausgeübt wurden. Beispiel: Die Familie hat
durch das Erwerbseinkommen der Eltern keinen Hartz IVAnspruch. Der Sohn hat als Schüler in den Winterferien eine
Woche und in den Frühlingsferien zwei Wochen gejobbt. Zum
30.Juni verliert ein Elternteil seine Arbeit und die Familie wird
Alg II-Aufstocker. Zum 15. Juli nimmt der Sohn einen Ferienjob für die Dauer von vier Wochen an. Hier bleibt der Ferienjob die vollen vier Wochen bis 1 200 Euro anrechnungsfrei,
weil der Hartz IV-Bezug erst um 1. Juli eingesetzt hat.
Ist die Bedarfsgemeinschaft jedoch schon seit Januar Alg II
berechtigt, bedeutet dies für den Sohn, der in den Winterferien
eine Woche und in den Frühjahrsferien zwei Wochen gearbeitet hat, dass er in den Sommerferien nur noch für eine Woche
ohne Abzüge einen Ferienjob ausüben kann, selbst wenn er die
Einkommensgrenze von 1 200 Euro noch nicht erreicht hat.
Dies benachteiligt Schüler, die nur einen schlecht bezahlten
Job erwischen, doppelt. Sie müssen nicht nur mehr arbeiten,

durch die unsinnige Begrenzung auf vier Wochen; sie haben keine Chance auch nur in die
Nähe der Einkommensgrenze von 1 200 Euro zu
kommen. Bei einem Stundenlohn von z.B. fünf
Euro ist nach vier Wochen die Zeitgrenze für
den Ferienjob erreicht, auch wenn sie nur 850
Euro erhalten.
Wer jetzt an den Mindestlohn von 8,50 Euro
denkt, der irrt gewaltig. Schüler und Rentner sind
nur zwei der Gruppen, die vom Flickenteppich des
Mindestlohns ausgenommen sind. Da gewöhnt
man die jungen Menschen früh an Hungerlöhne!
Die Begründung der Privilegierung der Ferienjobs durch die BA ist: »Damit soll die Motivation
leistungsberechtigter Schülerinnen und Schüler
gefördert werden, sich Wünsche durch eigene
Arbeitsleistung zu erfüllen.« - selbst mit den miesesten Jobs wird motiviert.

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

Ergänzung: Wenn Schüler monatlich nicht mehr
als 100 Euro Erwerbseinkommen haben, zählt
das als Taschengeldjob und ist das ganze Jahr anrechnungsfrei. Sie haben dann den Grundfreibetrag wie andere Erwerbstätige.

Wegfall der Versicherungspauschale

Eine volljährige Schülerin erhielt noch Kindergeld. Davon durfte sie 30 Euro Versicherungspauschale behalten. Sie nahm einen Nebenjob
mit 80 Euro an. Das Jobcenter »kassierte« daraufhin die Versicherungspauschale, so dass die
junge Frau durch ihren Verdienst von 80 Euro
nur 50 Euro mehr Einkommen hatte. Das BSG
entschied am 5.6.2014 (B 4 AS 31/13 R), dass
dies richtig ist. Im Grundfreibetrag von 100
Euro für Erwerbseinkommen ist auch eine Versicherungspauschale enthalten. Deshalb entfällt
die Versicherungspauschale, die beim Kindergeld frei war. Zwei Versicherungspauschalen
gibt es nicht. Diese Kürzung zählt gewiss auch
zur Arbeitsmotivation.
»A L L E A N G A B E N O HN E G E WÄ HR«

Soziale Beratung
( S chwe rp u n kt H art z I V )
D i e n s t ag s 1 5 – 1 7 U h r
i n d e r Sto rkowe r St r. 1 3 9d
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Aus meiner Schnupftabakdose
KOLUMNE: Kptn Graubär

M

anchmal verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich
erkenne sie nicht wieder. Gut, die Bäume sind
immer noch dieselben in meiner Straße, der
Parkplatz vor der Tür ist auch immer von anderen Leuten besetzt und die Kirchenglocken
von gegenüber läuten auch dank Automatisierung pünktlich
und unüberhörbar. Der Rest ist Veränderung.
Anzüge passen nicht mehr, die Treppe in den vierten Stock
scheint länger geworden zu sein, wenn ich es nach meiner
Puste beurteile, und in der Bahn bieten mir junge Frauen einen
Platz an. »Das ist das Alter«, sagt meine Frau. In der Stadt
wird überall Vertrautes abgerissen und Neues aufgebaut,
Straßen kriegen neue Namen und die Häuser in meiner Straße
werden alle bunt. »Das ist der Fortschritt«, sagt meine Frau.
Was mich am meisten wundert, ist, wie sich die Leute verändert haben, besonders die jungen Leute. Es ist keine Rede
mehr von Sex, Drugs & Rock’n Roll. Sie diskutieren stundenlang, ob man vom Vegetarischen zum Veganen wechseln soll,
jammern über ihre Lactoseunverträglichkeit und verdrehen
die Augen, wenn sie Helene Fischer hören. Vor allem ein Wort
bestimmt ihr Leben: Bio.
Bio war für uns damals die Abkürzung für ein Schulfach.
Heute ist es die Leuchtspur, die zum richtigen Leben führen
soll. Bio entscheidet, was auf den Tisch kommt, Bio muss die
Kleidung sein, alles muss einfach Bio sein, sogar der Wein am
Abend. Damit ruhigen Gewissens konsumiert werden kann,
pappt auf allen möglichen Produkten ein Symbol, das Biosiegel
genannt wird und verspricht, dass bei der Produktion wirklich
alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Papier ist geduldig…
Ich habe allerdings noch nicht gehört oder gesehen, dass beim
Einkauf im Görli auch Wert darauf gelegt wird, dass das Gras
oder der Koks aus garantiert biologischem Anbau kommen.
Wurst und Schinken, Schnitzel und Rouladen sind ein ganz
heikles Kapitel. Die dürfen nicht aus einer Massentierhaltung
stammen. Da überzeugt man sich am besten selbst und fährt
am Wochenende raus aufs Land und besucht den Biobauern.
Die Kinder lernen dann das Mastschwein Edgar und den Jungbullen Kevin persönlich kennen. Alle Tiere haben einen Na-

Karikatur: Andreas Prüstel

men, nur die Hühner nicht. Bei ihrer großen Zahl würde das
wohl die Phantasie des Bauern überfordern. Er heißt natürlich
Onkel Krüger und strahlt ganz viel Vertrauen aus, wenn er
in seinem Hofladen die Möhren und Kohlrabis verkauft und
an der Fleischtheke – fast wie im Supermarkt – Steaks von
seinem Prachtbullen Oskar anbietet.
Die Tischsitten sind natürlich auch biomäßig geworden. Gab
es früher vielleicht ein Tischgebet »… und segne, was du uns
bescheret hast«, so sitzt man heute vor dem Kalbsschnitzel und
dankt der lieben Cindy, dass sie gestorben ist, damit wir satt werden. Besonders den Kindern vergeht bei sowas natürlich schnell
der Appetit und sie fordern nachdrücklich, dass die Familie nur
noch vegetarisch speist, damit nicht noch das Rind Berta und
das Schwein Josef sterben müssen. Viereckige Fische bleiben
anfangs weiter auf dem Speiseplan. Die haben ja keine Augen.
Wenn die Biobegeisterung um sich greift, werde ich auch
sicher bald davon betroffen sein. Gesundheitsbewusstsein
macht sehr sensibel, und wie die Raucher in der Kneipe vor
die Tür geschickt werden, wird es wohl auch bald einen Erlass aus Brüssel geben, dass Fleischgerichte nur noch vor der
Tür serviert werden. Für einen Biovegetarier ist der Duft einer
frisch gegrillten Schweinshaxe unzumutbar. Sie sorgen sich
für mich und meine Gesundheit gleich mit. »Na, wie schmecken Ihnen die aufgewärmten Leichenfetzen?«, startete neulich ein Tischnachbar einen Bekehrungsversuch.
Irgendwie erinnert mich der Eifer der Biofreunde an Religion.
Da gibt es auch nur eine Wahrheit, der sich alle unterwerfen
sollen. Noch etwas haben sie mit den Religiösen gemeinsam:
sie versuchen sich selbst in die Tasche zu lügen. Wie in den
Religionsgemeinschaften die klügsten Köpfe nach Wegen forschen, wie sie Speisevorschriften unter Wahrung des Scheins
umgehen können, versuchen es die Biofreunde mit dem Design. Warum gibt es eigentlich vegane Wiener Würstchen und
Schnitzel aus Tofu, den Fleischprodukten täuschend ähnlich?
Ich bleibe dem Metzger meines Vertrauens treu, denn ich
bin alt genug, um mich noch an die fleischlose Ernährung in
Kriegs- und Nachkriegszeiten zu erinnern. Da wurde gegessen, was auf den Tisch kam, und keiner fragte nach Bio.
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel
schreiben oder dich anderweitig an der Redaktionsarbeit
des strassenfeger beteiligen?
Dann komm zur öffentlichen
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr

Vorschau

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d
Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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VO R S I TZ E N D E Dr. Dan-Christian Ghattas,
Olga Perwuchin, Andreas Düllick (V.i.S.d.P.)
C HE FR E DA KT E UR Andreas Düllick
R E DA K T I ON E L L E M ITARBEIT
Redaktionelle Mitarbeit: Andreas Düllick, Astrid, Guido
Fahrendholz, Tannaz Falknaz, Detlef Flister, Werner
r.Franke, Anna Gomer, Thomas Grabka, Jutta Herms, Jan
Markowsky, Anne-Lydia Mühle, Maximilian Norrmann,
OL, Andreas Peters, Andreas Prüstel, Hans Schwarzlow,
Urszula-Usakowska-Wolff, Manfred Wolff
T I T E L B I L D Max, ein polnischer Performance-Künstler,
macht Seifenblasen vor dem Brandenburger Tor
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(Foto: Thomas Grabka)

»Endlich Ferien!«

K A R I KAT UR E N Andreas Prüstel, OL
D E S I G N VO R L AG E Thekla Priebst
SATZ UN D L AYOUT Ins Kromminga

erscheint am 13. Juli 2015

GUTES TUN: INTERNATIONALE WORKCAMPS
IMMER MEHR WOHNUNGSLOSE IN BERLIN

B E L I C HT UN G & D RU C K Union Druckerei Berlin
Foto: Thomas Grabka

URLAUB AUF BALKONIEN

S C HR I FT E N Karmina Sans (mit freundlicher
Genehmigung von typetogether), Life
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Leserbrief

Adressen

Betr.: Ausgabe Nr. 11/2015 „Mein Name ist Mensch!“
(Straßenkinder)

T R E FFP UN K T KA FFE E BANKROTT
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 447 366 41
Öffnungszeiten: Mo bis So 8.00 – 19.30 Uhr
Zeitungsverkauf: bis 19.30 Uhr

Hallo, mein Name ist Mine,
ich habe vor gut 30 Minuten den strassenfeger gekauft,
und mir ist immer noch zum Kotzen. Ich habe die erste
Seite noch im Ring gelesen, mir lief die Nase, und eine
Träne nach der anderen kullerte über meine Wangen. Am
liebsten hätte ich laut los geheult, meine Magenwände
ziehen sich immer noch zusammen. All den Kindern gilt
mein größtes Mitgefühl, und es tut mir so verdammt
leid, was ausgehalten wurde und jeden Tag aufs Neue
auszuhalten ist.

N OT ÜB E R N AC HT UN G
VORÜB E RG E HE N D GESC H LOSSEN

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

Liebe Redaktion! Ihr leistet Großes mit all Euren Leuten!
So aufgewühlt war ich schon lange nicht mehr. Ich hoffe,
das spricht sich herum, diese Ausgabe ist der absolute
Hammer, und eigentlich müsste ganz Berlin das Ding
im Briefkasten haben, um endlich wach zu werden... Ich
werde die Zeitung weiter kaufen. Danke, dass es euch
gibt! Ihr macht großartige Arbeit!

W W W. ST R A SS E N FEG ER.ORG

Mitglied im:

Partner:

Facebook:

Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei allen 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.

Ein Dach
über dem
Kopf

Foto: r.Werner Franke

Carlos verkauft den
strassenfeger und benötigt
auch Ihre Hilfe!

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Kreditinstitut		BIC

Straße und Hausnummer

IBAN

PLZ, Ort

Unterschrift

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

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

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

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft, BLZ: 100 205 00 • BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE97100205000003283801 • EMPFÄNGER: mob e. V.

