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strassen|feger 
Die soziale Straßenzeitung strassenfeger wird vom Verein mob – obdach-
lose machen mobil e.V. herausgegeben. Das Grundprinzip des strassenfeger 
ist: Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe! 

Der strassenfeger wird produziert von einem Team ehrenamtlicher 
Autoren, die aus allen sozialen Schichten kommen. Der Verkauf des stras-
senfeger bietet obdachlosen, wohnungslosen und armen Menschen die 
Möglichkeit zur selbstbestimmten Arbeit. Sie können selbst entschei-
den, wo und wann sie den strassenfeger anbieten. Die Verkäufer erhalten 
einen Verkäuferausweis, der auf Verlangen vorzuzeigen ist. 

Der Verein mob e.V. finanziert durch den Verkauf des strassenfeger 
soziale Projekte wie die Notübernachtung und den sozialen Treffpunkt 
»Kaffee Bankrott« in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.

Liebe Leser_innen,
Sie kennen sicher dieses Gefühl: Sie laufen nachts durch eine 
dunkle Gegend und haben Angst. Sie wissen gar nicht mal wovor, 
aber sie ist einfach da, diese komische Angst. Irgendeine, ganz 
unbestimmte Gefahr könnte auf Sie lauern, Ihr Leben bedrohen. 
Wilde Tiere, aggressive Schlägertypen – was auch immer. Sie 
fürchten sich. Und dann plötzlich, wenn sie da ist, die tödliche 
Gefahr, straffen Sie sich und fangen an zu kämpfen. Aus dem 
Weichei wird ein Held. Es geht schließlich um Leben und Tod. 
Dass das oft – aber nicht immer (!) – klappt, liegt an der Bioche-
mie unseres Körpers. In Gefahrensituationen wird das Stresshor-
mon Adrenalin ausgeschüttet, und das in großen Mengen. Die 
großen, muskelversorgenden Blutgefäße erweitern sich, bereiten 
Ihren Körper auf Hochleistung vor. Dann erhöhen sich noch die 
Herzfrequenz und damit auch das Lungenvolumen. Jetzt sind Sie 
bereit. Es geht um alles. 

Sie sehen, das Thema »Adrenalin« hat es richtig in sich. Um Ad-
renalinschübe geht es auch im Motorsport. Die Jungs mit dem 
Benzin im Blut wissen das nur zu genau. Denn Stress kann durch-
aus auch positiv bewertet werden. Manche Menschen brauchen 
das geradezu – man nennt sie gern Adrenalinjunkies. Der Kampf 
Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau im hochgetunten Oldti-
mer oder mit dem Motorrad auf einer Rennstrecke – das geht ab! 
Wir berichten in dieser Ausgabe über einige dieser Momente vol-
ler Adrenalin – u.a. vom RACE 61 in Finowfurt (S. 4f), beim ganz 
einfachen Cruisen auf der Autobahn (S. 14), beim Operieren von 
Kriegsopfern bzw. beim Faceliften eines Chirurgen (S. 6f), beim 
Tätowieren (S. 12f) und im ganz normalen Alltag (S. 15).     

Außerdem berichten wir über das brennende soziale Problem 
Obdachlosigkeit in Seattle (S.18ff), über das Betteln (S. 24) und 
das 9. PankowFestival des SV Pfeffersport, der in diesem Jahr 
25 Jahre jung wird (S.26f). Die Kultur kommt auch nicht zu 
kurz: Unsere art strassenfeger-Redakteurin schaute sich für Sie 
die Ausstellung des österreichischen Bildhauers Erwin Wurm im 
Kunstmuseum Wolfsburg an (16f).  

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Andreas Düllick
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 Angreifender Tiger (Foto: Claudio Gennari Creative Commons Attribution 2.0.)

Mein Name ist Adrenalin!
Nee, ich komme Ihnen nicht wissenschaftlich
B E R I C H T :  A s t r i d

G
estatten? Mein Name ist Adrenalin. Viele 
kennen mich aus dem Fernsehen. Besonders, 
wenn mal wieder von Adrenalinjunkies die 
Rede ist. Da kann ich aber nichts dafür. Meine 
Aufgabe ist es, Ihr Überleben zu sichern. Oh 

ja, seit Anbeginn der Menschheit tue ich das. Wie fragen 
Sie? Tja, sehen wir doch mal.

Genau genommen bin ich ein Stresshormon. Wie ich oben 
schon sagte, ich komme Ihnen nicht wissenschaftlich. Das 
war es auch schon, mehr müssen Sie nicht wissen. Unter 
Stress reagiert der Mensch entweder mit »Ich schlag Dir den 
Kopp ein« oder mit »Hilfe, ich mache mich vom Acker!« Al-
kohol beeinflusst mich ab und zu mal, dann wird der Körper 
verwirrt und greift an, wo er wegrennen sollte. Dumm ge-
laufen, wenn der Gegner ein Zwei-Meter-Hüne ist und Du 
nur 50 Kilogramm in nasser Kleidung wiegst. Nicht bei mir 
beschweren, ich kann nur so viel tun.

Aber, was kann ich überhaupt tun? Nun ja, ich kann aus ei-
nem Sesselpupser einen Hochleistungssportler machen. Das 
glauben Sie mir nicht? Meine Anwesenheit in Ihrem Körper 
bewirkt, dass sich die kleineren Blutgefäße zusammenziehen 
und die großen, muskelversorgenden Blutgefäße erweitern. 
Das bereitet Ihren Körper auf Hochleistung vor. Dann erhöhe 
ich noch Ihre Herzfrequenz und damit auch Ihr Lungenvolu-
men. Und dann haben wir, ja was haben wir denn nun? Stellen 
Sie sich in diesem Moment vor, Sie wären gefangen in einem 
Käfig. Öffnen Sie die Käfigtür und ein Tiger springt raus. Der 
Tiger sind Sie! Sie schaffen es, für einige Sekunden schneller 
zu sein als Usain Bolt, Weltrekordhalter im 100-Meter-Sprint. 
Gut, dieses Tempo kann der Tiger, also Sie, nicht lange durch-
halten, wenn er nicht trainiert ist. Aber das ist schon wirklich 
imponierend, was ich aus Ihnen machen kann oder?!

Leider kann ich nicht ganz ausschließen, dass einige Hoch-
leistungssportler vor großen Wettkämpfen auch auf mich zu-
rückgreifen. Da ich natürlich im Körper vorhanden bin und 
schnell abgebaut werde, bin ich innerhalb kürzester Zeit nach 
dem Wettkampf wieder unsichtbar. Eigentlich schade, da ich ja 
auch im fairen Wettkampf ausgeschüttet werde. Kampf, ja auch 
ein freundschaftlicher Wettlauf fordert den Körper auf, mich 
auszuschütten. Und Sie kennen sicher den Spruch »Da werden 
Weiber zu Hyänen«. Gemeint ist damit, dass eine Mutter, deren 
Kinder bedroht sind, es schon mal mit Gegnern aufnimmt, die 
um ein Vielfaches größer sind als sie selbst. Und sie gewinnt. 
Sonst wären die Menschen schon lange nicht mehr hier.

Es gibt außer mir noch einige andere Hormone im Körper. 
Seltsamerweise habe ich aber eine komische Reaktion auf ei-
nige Leute. Die brauchen regelmäßig Dosen von mir, um an-
geblich leben zu können. Ich meine die sogenannten Adrenal-
injunkies. Blödsinn, leben kann man nicht, ohne was zu Essen 
oder zu Trinken. Ich dagegen werde viel zu schnell abgebaut, 
um lebenserhaltend zu sein. Die Adrealinjunkies haben ent-
weder zu viel Langeweile oder brauchen und genießen immer 
wieder den Kick, den ich ihnen gebe. Sonst nichts. Die Oma, 
die 100 Jahre alt wurde und nie etwas Aufregendes gemacht 
hat, beweist, dass man auch ohne mich gut leben kann. Und 

viele Unfälle, in denen 20-jährige Adrenalinjunkies umkom-
men, sagen mir auch: So etwas kann böse enden. Bitte machen 
Sie nicht mich dafür verantwortlich. Ich tue nur meinen Job.

Mit den Jahren hat mich auch die Medizin entdeckt. In der 
Kardiologie werde ich eingesetzt, um bei Herzanfällen zu hel-
fen. Ich kann es schaffen, Herzen wieder zum Schlagen zu 
bringen. Das kennen Sie bestimmt aus »Ermergency Room«, 
wenn die Ärzte nach der Adrenalinspritze brüllen. Oder bei 
allergischen Reaktionen wie einem Stimmritzenverschluss. 
Dort kann ich abschwellende Wirkungen haben und so ein 
Leben retten. Leider kann es manchmal auch schiefgehen, da 
ich mit einigen Medikamenten Wechselwirkungen habe. Ich 
bin also ein zweischneidiges Schwert.

Ich hoffe, ich bin Ihnen letztlich nicht doch zu wissenschaftlich 
gekommen. Aber jetzt haben Sie mich mal ein wenig genauer 
kennengelernt. Das kribbelnde Bauchgefühl auf der Achter-
bahn, das mulmige Gefühl, wenn man von großen Höhen her-
untersieht oder die Wut, wenn man mal beleidigt wird. Ja, das 
alles bin ich, Ihr Adrenalin. Ich würde mal sagen, wir sehen uns.
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Benzin im Blut
Harte Jungs und kesse Bienen beim »RACE 61«
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  © V G  B i l d - K u n s t

Es war wie immer auf dem Airstrip-Ge-
lände des Luftfahrtmuseums Finowfurt: 
Vom 26. bis 28. Juni tummelten sich 
dort wieder die tollkühnen Jungs mit ih-

ren geilen Kisten und dazu so richtig kesse Bie-
nen beim »RACE 61 des »Roadrunners Paradise 
Club«. »Und das ist gut so«, sagt Veranstalter 
Fred Mullen, der diese Veranstaltung nun schon 
zum 18. Mal stemmte. »Bei uns geht’s um Bikes, 
Cars und Rock ’n’ Roll. Guter Style heißt coole 
Optik und viel dahinter!« Die Jungs, die hierher 
kommen, sind eindeutig infiziert vom US-Car-
Virus. Liebevoll restaurierte American Cars, Hot 
Roads, aber auch fette Bikes wie die Indian oder 
Harley Davidson konnte man bestaunen. Egal ob 
gepimptes Musclecar oder getuntes Superbike, 
die Fahrer haben krass Benzin im Blut. Wer ein-
mal auf dem »RACE 61« war, den lässt die Be-
geisterung für diesen ganz besonderen Motor-
sport nicht mehr los. 

Das Adrenalin schießt besonders dann ins Blut, 
wenn die Startergirls die Fahrer an die Linie bit-
ten, die Motoren aufheulen, die Räder heiß an-
gefahren werden und dann endlich die schwarz-
weiße Startflagge heftig geschwenkt wird. Los 
ging‘s am Freitag mit den Qualifikationsrennen 
der Autos & Motorräder bis Baujahr 1961 für das 
»RACE 61« (Rahmen und Motor des Fahrzeuge 
durften nicht jünger als Baujahr 1961 sein), am 
Samstag folgten die Finalläufe aller Klassen im 
»RACE 61« und am Sonntag gab’s zum Abschluss 
das »RACE 76«-Rennen ohne Klassifizierung. 
Fahrer von Musclecars bis Baujahr 1971 hatten 
die Möglichkeit am »RACE 61« (Samstag) in ei-
ner Extraklasse teilzunehmen. Gefahren wurde 

über eine Distanz einer Achtel-Meile. Jeder Fah-
rer musste sich selbstverständlich mit seinem 
Fahrzeug vor dem Befahren der Rennstrecke bei 
der Rennanmeldung zum Safety Check melden. 
Ohne Abnahme und Klassifizierung kein Race! 
Top Fueler waren übrigens nicht gestattet.

Fe s c h e  S t a r t e rg i r l s 
Ein unbedingtes Muss sind für die Fahrer und 
auch die Zuschauer immer wieder die feschen La-
dies an der Startlinie. Für die Startergirls machen 
die Veranstalter vorab immer einen extra Wett-
bewerb im »Roadrunners Paradise«. Die Mädels, 
die daran teilnehmen, haben echt Bock darauf 
und auch jede Menge Benzin im Blut! Fred Mul-
len dazu: »Es ist ein sehr cooles Feeling, am Start 
eines Rennens zu stehen und diese Kraft der Bikes 
und Cars zu spüren. Das finden die Girls ganz toll, 
und das kann ich auch gut nachvollziehen! Star-
tergirls sind mittlerweile schon gute Tradition bei 
uns! Was ein erstklassiges Startergirl mitbringen 
muss? Ausstrahlung!« Und wenn man sieht, wie 
die Girls sich beim  Start ins Zeug legen, aufgeregt 
hüpfen, springen, und anmutig die Fahne schwin-
gen, dann weiß man, dass auch bei ihnen gerade 
das Adrenalin so richtig ins Blut schießt. 

D i e  S t e i l w a n d fa h re r  
v o n  » D E M O N  D R O M E «
Eine extrem abgefahrene Attraktion sind die 
Steilwand-Piloten von »DEMON DROME« 
aus England. Was Dave Dynomyte, The Duke, 
Sam The Dutchess, Alabama Bam Bam und der 
Rest der Familie bei ihrem »Wall of Death«-Pro-
gramm in der Steilwand treiben, haut wohl jeden 
Zuschauer echt um.

»Die Jungs sind mit alten ›Indians Scouts‹ un-
terwegs, das ist Tradition. Denn die haben das 
nötige Drehmoment«, verriet mir Veranstalter 
Fred Mullen. »Die haben eine 750er von 1929 
dabei. Das war früher schon so, in den 20er und 
30er Jahren sind die schon immer mit diesen ›In-
dians‹ gefahren.« Er selbst würde sich das nicht 
antun, obwohl er ein wirklich cooler Hund ist: 
»Das sollte man schon können, wenn man in der 
Steilwand fährt. Ich entwickle da nicht unbe-
dingt den Ehrgeiz, das jetzt einfach mal so zu 
probieren.« Stattdessen jagte er wieder seinen 
»Dodge Cornet 66« über den heißen Asphalt. 
Den hatte er im Vergleich zum Vorjahr noch ein 
ganz klein wenig aufgerüstet. Am Start war er 
übrigens stets der Schnellste…

G u c ke n ,  k a u fe n ,  v e r k a u fe n  
u n d  j e d e  M e n g e  R o c k  ’n’  R o l l
Natürlich ging es nicht nur um die Rennen. Nein, 
auch kaufen und verkaufen war angesagt. Wer 
selbst ein 61-er oder 71er Modell fahren möchte, 
der konnte sich an diesem Wochenende ausgiebig 
informieren. Denn einige der heißen Öfen stan-
den zum Verkauf. Und na klar, das zugehörige 
Outfit gab es natürlich beim Race61 auch, egal 
ob brettharte Bikerjeans oder fesche Petticoats. 
Was gehört zum Motorsport unbedingt dazu? 
Klar echt guter Rock ’n’ Roll! Dafür sorgten auf 
der Hauptbühne Bands wie die »Lightning Ranch 
Boys«, »The Revolutionaires«, »Ray Collins Hot 
Club«, »White Miles«, »Lucifer Star Maschine«, 
»Nerd School« und »John Garcia«. Ab Mitter-
nacht ging‘s dann im »ROADRUNNER’S PARA-
DISE HANGAR« bzw. »AIRFIELD CASINO« zu 
den coolen Shelter-Partys. 

Huh, ein Startergirl! Bianca gibt Gummi!
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a 1/8 Meile im Vollspeed

a Veranstalter Fred Mullen hat alles im Griff

Atemberaubende Steilwandfahrer Reifen kühlen vor‘m Start

a Thelma & Louise?



01 Dr. Steiger in seiner 
Klinik in Zürich 

02 Das ICRC Krankenhaus 
für Kriegsverletzungen 
in Peshawar
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»Auch Schönheits- 
Chirurgen heilen Leiden«
Der Schönheits- und Kriegs-Chirurg Enrique Steiger
F O T O E S S A Y :  T h o m a s  G r a b k a

Dr. Enrique Steiger verschönert 
hauptberuflich Busen und Beine. 
Facelifting von Frauen ist Steigers 
Spezialität. Er leitet die Klinik 

Utoquai in Zürich, ein bekanntes Zentrum für 
plastische und ästhetische Chirurgie. Gleich-
zeitig ist Steiger ein bekannter Kriegschirurg. 
In seiner Freizeit hat er seit 1989 als Wieder-
herstellungschirurg regelmäßig an humanitä-
ren Einsätzen in Namibia, Angola, Rwanda, 
Burundi, West-Sahara, Bosnien, Albanien/ 
Kosovo, Liberia und Pakistan teilgenom-
men. Seine höchst konträren Berufserfah-
rungen sieht Steiger nicht als Widerspruch: 
»Beide Berufsebenen betrachte ich als Pflicht 
und große Herausforderung ärztlicher Hilfe-
leistung. Auch Schönheits-Chirurgen heilen 
Leiden.« Außerdem würden sich beide Ar-
beitsgebiete sehr gut ergänzen, eine Win-Win-
Situation sozusagen für alle seinen Patienten. 
Seine prominenten und begüterten Kunden 
fliegen schon mal im Privatjet ein oder kom-
men in Luxuslimousinen nach Zürich. Kras-
ser Gegensatz dazu: In einem provisorischen 
Krankenzelt in Peschawar z.B. behandelt er 
schwerverletzte Patienten mit Schusswunden 
und Verletzungen durch Bomben- und Mi-
nenexplosionen. Er muss amputieren, Köpfe 
schließen, Bombensplitter entfernen. Und 
dann wieder Menschen verschönern. Größer 
könnte der Gegensatz nicht sein. 



03 Egal ob Zivilist oder Kämpfer,  
behandelt wird hier jeder

04 Plastische Chirugie für Kriegsverletzte

05 Erstversorgung eines Kindes

06 Facelifting in Zürich
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»Wenn ich was mache, 
dann extrem.«
Der Fotograf Oliver Rath hat eine Mission. Mit seiner »Factory« 
rückt er ihrer Erfüllung ein Stück näher
B E R I C H T  &  F O T O S :  B o r i s  N o w a c k

Vor gerade einmal fünf Jahren zog Oliver 
Rath von Freiburg nach Berlin. Einst 
erfolgreicher DJ, packte ihn die Lust 
an der Fotografie. Inzwischen ist der 

Autodidakt einer der angesagtesten Fotografen 
der Hauptstadt. Aber seine Mission geht weiter. 
Mit der »Rath Factory« hat er sich einen Raum für 
Kreativität geschaffen. Nur einen Steinwurf vom 
Roten Rathaus entfernt befindet sich die »Rath 
Factory« in einem Künstler- und Kreativen-Do-
mizil, einer der letzten zentralen und gleichzeitig 
ruhigen Oasen in Berlin. Goldene Lettern über 
dem Eingang, zwei seiner bekannten Motive vor 
den vergitterten Fenstern. »Wir experimentieren 
noch«, sagt Oliver Rath. »Ich will wissen, wie sich 
die goldene Sprühfarbe und das Fotopapier mit 
dem Sonnenlicht vertragen.«

Wir, das sind er und seine Mitarbeiter im Fo-
tostudio mit Handwerksbetrieb und Nähstudio. 
»Wir schneidern hier auch Kostüme und basteln 
Bilderrahmen.« Motto: Am liebsten selbst ge-
macht. Aus der Lust am Probieren, aber auch 
aus Kostengründen. Manchmal hat der Foto-
graf, Musiker (»Ich kann Klavier!«), Maler (»Ein 
großer Dank geht an meine Kunstlehrerin.«) 
und Handwerker schon Angst, dass er sich über-
nimmt, aber die Aktie Rath steigt immer weiter 
im Kurs. Gerade kommt er zurück aus Avignon, 
Frankreich. »Dort habe ich den Sohn von Cathe-
rine Deneuve fotografiert.« Davor war er in Paris 
als Präsident der Jury beim Amateur-Fotowettbe-
werb Vincennes Images Festival, und auf der Art 
Basel organisierte er eine Off-Show. Aber Oliver 
ist erst bei fünf Prozent. »Ich habe eine Mission. 
Mein Traum ist es, großartige Bilder zu machen.« 

G o l d j u n g e

An den hohen Wänden der »Rath Factory« hängen 
prominente Motive, von der Decke Fotowände 
und Requisiten. Und immer wieder präsent die 
Farbe Gold: an Stühlen, Wasserleitungen, sogar 
der Staubsauger ist goldig. Andy Warhol nannte 
sein berühmtestes Studio »Silver Factory«, weil 
er es mit Alufolie ausgekleidet und reichlich 
silberne Sprühfarbe benutzt hatte. »Die ›Rath 
Factory‹ ist nicht als Hommage gedacht«, sagt 
Oliver, obwohl er Warhol als Künstler schätzt. 
»Vielmehr war es mal wieder an der Zeit für 
eine Factory. Und weil hier im Keller ein riesen 
Tresor steht, in dem Erich seine Goldbarren ge-
lagert hat, kam ich auf die goldene Sprühfarbe.« 
Von der hat er sich inzwischen eine eigene mi-
schen lassen: Rath Gold. »Wir arbeiten gerade 
an einem Schwarz.«

Die kleine Tochter wuselt durch die »Factory«, 
bemalt mit Kreide und bastelt mit Knete. Eine be-
freundete Schauspielerin wartet auf ihren Fototer-
min mit Oliver. »Mir ist langweilig!« Generation 
Facebook. Oliver Rath, Jahrgang 1978, hat in kur-
zer Zeit mit seinem Fotoblog für Öffentlich- und 
Aufmerksamkeit gesorgt, ist auf Facebook, Insta-
gram und Twitter aktiv und veröffentlicht Videos 
auf Youtube. Ein Medienjunkie? »Manchmal wird 
mir das auch wirklich zu viel. Ich will ja eigentlich 
arbeiten und frei sein oder Zeit mit meiner Familie 
verbringen und mit meiner Tochter auf den Spiel-
platz gehen. Ich mache deshalb manchmal mein 
Handy aus und bin eine Woche nicht erreichbar. 
Andererseits liebe ich meine Fans und freue mich, 
wenn mir jemand schreibt, dass ich ihn oder sie 
zum Lachen oder Nachdenken gebracht habe.« 

Insbesondere Facebook macht Arbeit. Dort 
hat man zwar nichts gegen Waffennarren und IS-
Rekrutierer, aber weibliche Brüste oder gar Nip-
pel sind verboten. Und Oliver zeigt gerne nackte 
Tatsachen: »Wir werden nackt geboren, das ist 
doch das Natürlichste auf der Welt.« Unzensiert 
gibt es Olivers Fotos nur auf seinem Blog und im 
Fotoband. Für die sozialen Netzwerke montiert 
er Sternchen ein. »Ganz schön aufwändig. Trotz-
dem hat mich Facebook neulich auf unbegrenzte 
Zeit gesperrt. Ich musste mit einem Anwalt kla-
gen, dass es sich hierbei um Kunst handelt. Ich 
habe nichts gegen Kritik, aber wenn mich Leute 
melden, weil sie meine Inhalte für unsittlich hal-
ten, sollen sie lieber wegschalten.« 

Auf meine Frage, ob das nicht ein Zwiespalt 
sei, dass die Menschen einerseits seine Fotos 
schätzen, die Konzerne ihn für seine Fotokünste 
buchen, und sie ihn trotzdem öffentlich verban-
nen, antworte er: »Genau deshalb lese ich gerne 
Bücher vom Anfang des letzten Jahrhunderts, 
denn ich will wissen, wie es die Menschen vor 
diesem ganzen Kommerz, gemacht haben. Früher 
konnten sie sich noch eher beherrschen, ist mein 
Eindruck. Ich mache zwar auch alles extrem, aber 
selbst mir tut es gut, mal einen Tag Pause einzule-
gen und nichts zu tun.« Die kleine Tochter verteilt 
ihren Müsliriegel an die Besucher der »Factory«. 
»Obwohl ich Medien intensiv für mein Marketing 
nutze, stehe ich ihnen kritisch gegenüber. Wenn 
die Kleine den ganzen Tag gespielt und gemalt hat, 
dann darf sie auch mal Biene Maja gucken. Aber 
sie sitzt bestimmt nicht den ganzen Tag vor dem 
Fernseher und verrottet.«

Die Geister zu bändigen, die man rief, ist 
manchmal gar nicht so einfach. Den Erfolg hat 
sich Oliver Rath hart erarbeitet. Vom darben-
den Neuling in der Großstadt zum angesagten 
Fotografen und Künstler, mit dem sich die Rei-
chen und Berühmten gerne schmücken. »Wenn 
ich nicht inzwischen eine Marke wäre, würden 
die so einen dünnen, tätowierten Atzen doch 
rausschmeißen«, meint Oliver. Mit der Popula-
rität steigen die Angebote und Einladungen, die 
Termine mit feinem Abendessen. »Das gehört 
dazu, aber ich kann mich schließlich nicht stän-
dig nur amüsieren. Darunter würden meine Ar-

Oliver Raths »Factory«



 I N FO 

 › www.rath-photografie.de

 › www.facebook.com/
rathphotografie
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beit und meine Familie leiden. Zum Glück kann 
ich mir inzwischen aussuchen, wo ich hingehe. 
Und da ist mir ein Abend beim Kumpel oder 
eine versiffte Party in einem Club lieber als ein 
schickes Mitte-Ding.«

Und wie kommt Rath runter nach all dem 
Rummel, nach einem Tag, an dem jeder was von 
einem wollte, im Studio, in den sozialen Netz-
werken? »Siebzehn Jahre lang habe ich mir die 
Birne weggekifft um einzuschlafen können. Aber 
mit zwei Kindern geht das nicht. Außerdem habe 
ich Lust zu arbeiten. Und Drogen, zuweilen auch 
das Internet, sind eine Bremse, die ich nicht ge-
brauchen kann. Heute lese ich, bis mir die Birne 
wegfliegt. Viel über Spiritualität, zumal ich neu-
lich dem Tod ein zweites Mal von der Schippe 
gesprungen bin. Beim ersten Mal war es ein 
Surfunfall. Ich wurde am Strand angespült und 
wiederbelebt. Kürzlich war es ein Drogentrip, 
nach dem ich vor eine persönliche Entscheidung 
gestellt wurde. Seither ist Schluss damit, und ich 
reagiere mich lieber im Fitnessstudio ab.«

Klick, fieps, klick, schnell ein paar Bilder 
von den neuen Sprühdosen mit eigenem Logo 
gemacht. Gleich ist die Schauspielern dran, am 
Abend ein weiterer Termin. Und was wird die 
»Factory« in Zukunft noch produzieren? »Ich 
lasse mich von meinem Instinkt leiten«, sagt Oli-
ver. »Ich liebe die Fotografie und sie ist Teil mei-
nes Geschäfts. Aber die Kamera ist doch nur ein 
Handwerkszeug. Wenn ich Lust habe, dann male 
ich wieder mehr. Ich lasse mich überraschen.«

a Oliver Rath präsentiert: Rath Gold

c Hausrath: I want to break free

Mit seinen Fotos hält er sich und der Gesellschaft auch 
gerne mal den Spiegel vor: der Fotograf Oliver Rath in 
seiner Fabrik
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Schlagende Argumente
Gewalt: Sind die Hormone schuld?
E R I N N E R U N G E N :  J a n  M a r k o w s k y

Der Außenseiter
Haben Sie schon mal gehört, dass 
Ihr Gesprächspartner einem Dealer 
aufs Maul hauen muss? Ich habe das 

so von Heinrich gehört. Heinrich musste Sozi-
alstunden ableisten, viele Stunden. Ich erfuhr, 
wie viele Jahre Heinrich im Knast war. Beeindru-
ckend. Oft wegen Körperverletzung und schwe-
rer Köperverletzung. Von seinen Raubtaten er-
fuhr ich Jahre später. Heinrich hat seine Stunden 
abgeleistet. Und er ist in der Einrichtung nicht 
ein einziges Mal wegen Gewalt auffällig gewor-
den. Zum Durchhalten trug die persönliche Be-
ziehung zum Teamchef und einigen Mitarbeitern 
bei. Es war sozusagen seine Familie. Außerdem 
war er in seinem Leben so oft wegen Gewalt-
delikten verurteilt worden, dass ihm die Siche-
rungsverwahrung drohte. Sein Durchhaltever-
mögen wunderte mich trotzdem. 

Eines Tages fürchte ich – er hatte sich über ir-
gendetwas so aufgeregt, dass er nicht ansprech-
bar war – er würde so schnell nicht wiederkom-
men. Mit den fürchterlichsten Beschimpfungen 
und Drohungen haute er ab. Am nächsten Mor-
gen tauchte er auf, als sei nichts gewesen. Ich 
hatte mit ihm nicht mehr gerechnet und sein Ar-
beitspensum erledigt. Das sagte ich ihm, und er 
fand meine Sorge nicht berechtigt. Er unterstrich 

das mit der Bemerkung, er habe einem »Dealer-
schwein« aufs Maul gehauen. Heinrich war nach 
Jahren des Drogenkonsums clean. Der Dealer 
ist in so einer Situation das Feindbild. Heinrich 
hatte nichts weiter gelernt, als seine Fäuste zu be-
nutzen. Ihm wurde nichts geschenkt, er musste 
es sich nehmen, oft gewaltsam. 

Jahre später habe ich den Grund seines Unglücks 
erfahren: Seine Mutter hatte wieder geheiratet, 
und sein Stiefvater mochte vielleicht das Beste 
für seine Familie gewollt haben, der Wille al-
lein reicht oft nicht. Er hatte sich selbst nicht in 
der Gewalt. Das bekamen Frau und Kinder zu 
spüren. Schmerzhaft. Der Familientyrann übte 
einen Beruf aus, der ihn mit Dienstvorschriften 
und Anweisungen ein Korsett gab, in dem er im 
Dienst Halt fand. Privat hat er versagt und sich 
an dem Jungen schuldig gemacht. 

Der Freiwillige
Mein Erzeuger war nicht unbedingt ein guter Va-
ter. Er hat sich viel Mühe mit der Vaterrolle ge-
geben, doch seine Wutausbrüche und die damit 
verbundenen Orgien gingen über das gängige 
Maß weit hinaus. Er hatte sich bei seinen Söhnen 
über die Prügel mit dem Rohrstock seines Va-
ters beklagt. Und doch konnte er es selbst nicht 
viel besser machen. Gewiss, den Stock mussten 
weder ich noch einer meiner Brüder kaufen. Er 
machte es mit der Hand oder wenn er seine Wut 
nicht zähmen konnte, mit der Faust, doch insge-

samt… Als ich kein Kind mehr war, hat er mir 
Anekdoten aus seinem Soldatenleben erzählt. 
Er hatte die Schnauze voll von Latein und ist 
freiwillig in die Wehrmacht der Nazis. Vorher 
schnell noch Notabitur. Er war in Frankreich 
und in der Sowjetunion. In einem Sumpfgebiet 
wollte ihn ein überzeugter Nazi zum Neubeginn 
als deutsch-germanischer Landwirt im Osten 
überreden. »Was soll ich denn hier? Mich von 
den Mücken auffressen lassen?« Das war nicht 
die Antwort, die ein überzeugter Nazi von einem 
Volksgenossen damals erwartete. Der hat das na-
türlich gemeldet. Er ging dann zur Luftwaffe, um 
seine Haut zu retten. 

Was das mit seinen Wutausbrüchen zu tun hat, 
konnte ich bei seiner Beerdigung erfahren. Mein 
jüngster Bruder hatte ein Gespräch mit ihm ge-
habt und das als Pfarrer ansprechen können. Bei 
der Luftwaffe ist er nicht geflogen. Seine Einheit 
hat die abgeschossenen Flieger bergen müssen, 
oder was die Identität ermöglicht. Er hat tote 
Kameraden gesehen. Schlimme Bilder. Sie setz-
ten sich in seinem Kopf fest. Mein Vater hat mir 
einige Anekdoten aus seinem Leben erzählt, 
auch aus seiner Zeit als Soldat der Wehrmacht. 
Auch vom Leben als Kriegsgefangener der Ro-
ten Armee mit dem ständig nagendem Hunger 
und vom Hunger der Nachkriegsjahre. Er hat 
viele Geschichten erzählt, aber über seine Zeit 
als Freiwilliger bei der Luftwaffe der Nazis nicht.

Fazit
Als Schüler wurde mir beigebracht, ich sei ein 
Junge und müsse mich wehren. Auch mit Fäus-
ten. Meine Erfahrungen mit Menschen, die 
Gewalt ausüben, zeigen, dass die Ursache von 
Gewalt nicht biologisch ist. Massive Gewalter-
fahrungen als wehrloses Kind sind ein nicht zu 
unterschätzender Risikofaktor. Ein weiteres 
Risiko ist ein nicht aufgearbeitetes Trauma. Ich 
habe einige Geschichten von erfahrener und aus-
geübter Gewalt gehört. In der Regel von Kerlen. 
Bei keiner der Geschichten konnte ich den ty-
pisch männlichen Hormoncocktail als Ursache 
von Gewaltausübung erkennen. Wer Gewalt 
ausgeübt hat, tut sich schwer, über erlittene Ge-
walt zu sprechen. Wenn Vertrauen aufgebaut 
ist, können die starken Kerle über Situationen 
sprechen, in denen sie wehrlos waren. Ihr Bild ist 
meist schief. Die beiden von mir hier beschriebe-
nen Skizzen deshalb eher typisch.Ka
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Schlägertyp (Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und 

des Bundes) 
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Ungünstige  
Startbedingungen 
Eine hohe Stressbelastung im frühen Kindesalter macht lebenslang 
anfällig für psychische und körperliche Erkrankungen. Die Spuren 
der Traumata reichen bis in das Erbgut der Betroffenen.
T E X T :  J u t t a  H e r m s

M
anche Wunden verheilen nie. Wird ein Kind 
missbraucht, misshandelt oder vernachläs-
sigt, ist das Risiko groß, dass es später unter 
einer Angststörung, Depression oder Persön-
lichkeitsstörung, unter Diabetes, einer Herz 

– oder Krebserkrankung leidet. Welche molekularen und neu-
robiologischen Mechanismen diesem Phänomen zugrunde lie-
gen, verstehen Forscher heute immer besser. Sie sprechen von 
»biologischen Narben«, die schlimme Erfahrungen in Körper 
und Gehirn der – häufig durch die eigenen Eltern - früh Trau-
matisierten zurücklassen und lebenslang Einfluss nehmen. 

Ein Kind, das auf die Welt kommt, ist mit einer üppigen Fülle 
an Nervenzellen ausgestattet, die darauf warten, sich – in 
Interaktion mit der Umwelt – mit anderen Nervenzellen zu 
vernetzen. Dabei sind insbesondere Schutz und Sicherheit ge-
bende Beziehungen zu den frühen Bindungspersonen elemen-
tar für die Ausbildung stabiler neuronaler Verflechtungen. 
Macht ein Kind die Erfahrung von existentieller Bedrohung 
und Ausweglosigkeit, ist die Störung so gewaltig, dass es zu 
nachhaltigen Veränderungen der bis dahin entwickelten neu-
ronalen Verschaltungen kommt. Die weitere Entwicklung des 
Gehirns kann nur noch eingeschränkt erfolgen, Verzögerun-
gen in der sprachlichen, motorischen, kognitiven und sozialen 
Entwicklung sind die Folge. 

Heute weiß man, dass frühe Traumata sogar das Erbgut eines 
Kindes verändern können. In verschiedenen Studien wurde 
in den letzten Jahren gezeigt, dass es bei Menschen, die als 
Kind vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht wurden, 
zur Veränderung von zur Stressregulation zuständigen Genen 
kommt. In der Folge bilden diese Menschen in bestimmten 
Gehirnstrukturen nur eine relativ geringe Anzahl eines Re-
zeptors aus, der dafür zuständig ist, Stresshormone zu bin-
den und unwirksam zu machen. Vergleichbar mit einem nicht 
funktionierenden, automatischen Temperaturregler an der 
Heizung funktioniert bei diesen Menschen die Rückkoppe-
lung des Stresssystems nicht mehr. In der Folge leiden sie un-
ter einer hohen Stressvulnerabilität, einer hohen Anfälligkeit 
für Stress. Vielfach nachgewiesen wurde in den letzten Jahren 
auch, dass durch schlimme Kindheitserfahrungen veränderte 
Gene an nachfolgende Generationen weitergegeben werden.

Traumatische Belastungen in der Kindheit machen auch ein 
Leben lang anfällig für körperliche Krankheiten. 2014 wie-
sen Forscher in den USA im Blut von vernachlässigten Ju-
gendlichen dauerhaft erhöhte Entzündungswerte nach. Im-
munzellen und Botenstoffe im Blut der Jugendlichen lagen 
in erhöhter Konzentration vor, nicht wegen einer Infektion, 

sondern wegen des Dauerstresses, unter dem die Jugendli-
chen standen. Die dauerhaft hohe Konzentration der Stoffe 
in den Zellen führt dazu, dass diese sich irgendwann gegen 
den eigenen Körper richten und auf diese Weise Arterienver-
kalkung mit den möglichen Folgen Infarkt und Schlaganfall 
begünstigen. Asthma, Bluthochdruck und Entgleisungen des 
Stoffwechsels, die zur Zuckerkrankheit führen können, wer-
den ebenfalls durch Entzündungen angestoßen. 

Hirnforscher Gerald Hüther aus Göttingen schreibt in einem 
von ihm im Internet veröffentlichten Artikel, es müsse mehr 
getan werden, um zu verhindern, dass Kinder von ihren Eltern 
misshandelt, vernachlässigt oder missbraucht würden. Und 
zwar »nicht nur, um das Leid dieser Kinder zu beenden, son-
dern auch - und das mag heutzutage für viele Menschen noch 
motivierender sein – um die immensen Kosten zu vermeiden, 
die aufgrund der vielfältigen Störungen der Hirnentwicklung 
diese Opfer verursachen«. Direkte Kosten, so Hüther, entstün-
den zum Beispiel, wenn diese Menschen später zu Straftätern 
oder Drogenabhängigen würden, indirekte Kosten, wenn sie 
als Eltern später mit ihren eigenen Kindern überfordert seien.  

Wer gesund aufwachsen will, braucht gute Bindungen (Quelle: Rabat, Maroc, Wikimedia Commons)
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»Tätowieren ist auch 
Kommunikation…« 
Daniel Krause, Tätowierer bei »Classic Tattoo«
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Vom 7. bis 9. August findet in der Ber-
liner Arena, die 25. Berliner Tattoo-
Convention statt, die erste und älteste 
ihrer Art in Europa. Sie ist aber we-

niger die Leistungsschau eines Gewerks, dafür 
mehr denn je der Beleg eines radikalen gesell-
schaftlichen Image-Wandels und Ausdruck ei-
nes Lebensgefühls. Beobachter der Szene gehen 
davon aus, dass in weniger als fünf Jahren in 
Deutschland nach dem Abzug von Kindern und 
den bereits pensionierten Generationen in eini-
gen Altersgruppen jeder Zweite tätowiert sein 
wird. Daniel »Tattoo« Krause – kurz Krause, 
Jahrgang 1969, aufgewachsen in der ehemaligen 
DDR, ging einen Weg so bunt wie sein Körper: 
Punk, Kneipier, Clubbetreiber und letztendlich 
Tätowierer mit eigenem Unternehmen (»Classic 
Tattoo«), der in der Öffentlichkeit vor allem als 
Moderator und Buchautor bekannt ist. Glaubt 
man Daniel Krause, spielt Mut als Motivation 
dabei nur noch eine untergeordnete Rolle. Die 
leitet sich vielmehr aus besonderen Momenten 
oder Begegnungen ab. Und wer solche nicht vor-
weisen kann, wird dann eben auch mal banal 
zum Konsumenten.

Guido Fahrendholz: Vor allem Frauen beschrei-
ben die Konzentration auf das Tätowieren häu-
fig als ein in sich zurück genommenes fast medi-
tatives Erlebnis. Scheinbar im Gegensatz dazu 
steht die Präsentation des Kunstwerks…

Daniel Krause: Es ist wohl beides. Irgendje-
mand hat einmal hochgerechnet, ich hätte etwa 
10 000 Menschen tätowiert, und zirka 70 Pro-
zent davon waren Frauen. Ich schätze mal, dass 
etwa 90 Prozent von diesen Frauen Probleme mit 
ihrem eigenen Körper hatten, Probleme mit Se-
xualität, mit ihrem Partner, und diese Geschich-
ten erzählen sie auch. Frauen verändern gerne, 
setzen in bestimmten Lebensabschnitten ein Zei-
chen, auch mit Tattoos. Sie setzen damit auch 
neue Merkmale gegen ihre eigene Unzufrieden-
heit. Frauen provozieren auch gerne. Ein Tattoo 
kann sehr reizvoll sein, wenn es an der richtigen 
Stelle platziert ist, und das weiß die Frau. Sie ko-
kettieren damit, die Männer schauen gern hin. 
Darüber, aber auch über alles andere, denken 
Frauen permanent nach, haben immer ein Pro-
blem mit irgendwas, analysieren unentwegt und 
schalten kaum mal ab. Beim Tätowieren aber ist 
bei den meisten Frauen das Gehirn im Standby, 
und sie konzentrieren sich total auf den Schmerz 
und fühlen sich merkwürdig entspannt. Sie at-
men und meditieren den Schmerz weg, konzen-
trieren sich auf den Moment. Das können die 

auch viel besser als Männer. Die wollen nur da 
durch und präsentieren. Viele Frauen berichten 
auch, in der Nacht nach dem Tätowieren endlich 
mal durchgeschlafen zu haben, weil es natürlich 
auch eine körperliche Anstrengung ist, aber der 
Kopf war mal aus.

Neben dem Schmerz gehörte für mich immer 
auch die Akustik der Maschine zum Erlebnis 
Tattoo…

Inzwischen stechen fast die Hälfte der Tat-
too-Künstler geräuschlos. Was auch daran liegt, 
dass immer jüngere Generationen von Tätowie-
ren mit der neuen Technik heranreifen. Die neuen 
Maschinen sind nicht nur lautlos, sie sind auch 
wesentlich handlicher, sehen fast aus wie ein 
Stift. Ich bin Oldschool und verwende auch wei-
terhin die großen, brummenden Maschinen, bin 
damit sowas wie der Gandalf der Tattoo-Szene. 
Nebenbei bekam ich die Gelegenheit, traditio-
nelle Tattoo-Techniken in fast 50 Ländern auf 
der Erde kennenzulernen und an mir zu erleben. 
Ich wurde in Thailand von Mönchen tätowiert, 
bekam in Japan ein traditionelles Tattoo mit der 
Klinge geritzt. Mir wurde in einem anderen Teil 
Asien mit Bambusstöckern und auf Hawaii und 
in Polynesien mit Kieferknochensplitter ein Tat-
too in die Haut geschlagen. In jedem meiner Tat-
toos verarbeite ich immer auch einen besonderen 

Moment. In Peru traf ich viele Straßenkünstler, 
vor deren unglaublichen Werken ich oft einfach 
nur mit offenem Mund stand. Danach hat mich 
ein Besuch in Machu Picchu schwer beeindruckt. 
Meditieren ist ein selbstverständlicher Bestand-
teil meines Lebens, doch da oben in dieser Fes-
tung konnte ich mich nach dem Schließen meiner 
Augen, dabei von außen und oben dort sitzen und 
meditieren sehen. Ziemlich freaky. In der Inka-
Kultur gibt es drei Welten, symbolisiert durch 
den Jaguar, die Schlange und der Condor. Ge-
meinsam mit einem Straßentätowierer habe ich 
mein Erlebnis besprochen und mir das Symbol 
des Condor gewählt, den er mir dann unter meine 
Haut brachte. Ein ganz besonderes Tattoo.

Was ist von den Klischees und Stigmata des Ge-
werbes aber auch der Tätowierten geblieben?

Wenig. Es sind wirklich alle Leute dabei, 
Ärzte, Manager, Juristen, Politiker, Sportler, Hand-
werker. Nur die Motive ändern sich, passen sich 
dem Zeitgeist an. Diese Riesen-Motive über den 
ganzen Arm beispielsweise werden nur noch ein 
bis zweimal wöchentlich gestochen. Dafür kom-
men jetzt bis zu fünfzig Leute mit dem Wunsch 
nach einem kleineren und in sich geschlossenen 
Tattoo. Aber ich mag es nicht, darin immer gleich 
einen Trend zu sehen, denn jede Entscheidung für 
ein Tattoo ist immer auch eine sehr persönliche.

Daniel Krause mit Sarah



strassenfeger | Nr. 15 | Juli-August 2015   ADRENALIN  | 13 

Das verändert auch eine Gesellschaft, wenn 
beispielsweise Kinder mit tätowierten Eltern 
heranwachsen…

Auch da polarisieren Tätowierungen. Ich 
schätze, nicht wenige Kinder werden sogar von 
ihren Eltern genervt sein: »Boah, meine Mutter 
ist so peinlich«, und sich wahrscheinlich nicht 
tätowieren lassen. Auf der anderen Seite spielt 
auch der Mainstream eine wichtige Rolle, er 
gleicht einem Schaulaufen von Tattoo-Models. 
Die Tattoo-Einsteiger, 16- bis 19-jährige Mäd-
chen, orientieren sich an ihren Idolen wie Ri-
hanna oder Miley Cyrus. Die Jungs ahmen z. B. 
Fußballern von David Beckham bis Markus Reus 
nach und bedenken dabei die Nachteile kaum. 
Denn die Generation Ü50 ist es, die die Studi-
enplätze, Jobs und Wohnungen verteilt. Es ist 
aber auch die Generation, für die Tätowierun-
gen größtenteils noch immer mit einem grundle-
gend negativen Image besetzt sind, und nicht als 
ein Ausdruck von Emotionen und Individualität 
wahrgenommen werden.

Leidet unter der idealisierten Vorbildwirkung 
nicht die Individualität und Kreativität am Werk?

Tätowieren ist auch Kommunikation, es ist 
also auch unsere Aufgabe, den Kunden darauf 
aufmerksam zu machen, dass er mit seiner Mo-
tivwahl in fünf oder zehn Jahren nur noch einer 
unter ganz vielen sein könnte, weil wir es allein 
in den zurückliegenden Wochen schon fünfzig 
Mal gestochen haben. In den meisten Fällen 
haben solche Gespräche auch Erfolg und man 
entwickelt gemeinsam ein individuelles Motiv, 
eventuell ja auch auf der Grundlage des alten. 
Als wir beide vor vier Jahren darüber sprachen, 
stand die Kunst ganz eindeutig im Vordergrund, 
inzwischen ist es bedenklicher Weise oftmals 
nur noch der Konsumgedanke. Umso wichti-
ger ist es dann auch, dass sich der Tätowierer 
immer auch seiner Verantwortung für die Ge-
staltung und öffentliche Wahrnehmung seines 
Kunden bewusst ist.

Als wir uns vor vier Jahren zum Interview tra-
fen, bezeichnetest Du das Tätowieren mehr als 
Berufung den Beruf, weil es damals an vielen 
grundlegenden Prinzipien zur Ausbildung des 
Berufsbildes Tätowierer mangelte…

Trauriger Weise hat sich daran bis heute 
nicht sehr viel geändert. Aber wir arbeiten mit 
Hochdruck an allen Ecken und Enden. Wir ha-
ben den Bundesverband Tattoo e.V. gegründet, 
mit inzwischen mehr als 1 600 Mitgliedern, ei-
nem sehr hohen Engagement und einer starken 

Zusammenarbeit mit interessanten Köpfen wie 
Dr. Mark Benecke, Dr. Andreas Winkens und 
Urban Slamal, aber auch anderen Spezialisten 
aus Forschung, Medizin, Justiz und Industrie. 
Und natürlich mit der Topelite der deutschen 
Tätowierer, wie Randy Engelhardt, Tommy Lee 
Wendtner usw., ich könnte noch unzählige wei-
tere Namen nennen. Das Engagement ist stark. 
Leider gibt es kein Verständnis in der Politik, 
obwohl ich mich dazu auch bereits dreimal im 
Deutschen Bundestag äußern durfte. Nach einer 
offiziellen GFK-Analyse gibt es in Deutschland 
inzwischen mehr als neun Millionen Tätowierte, 
mehr als 30 000 Tätowierer, also einen enormen 
Bedarf, aber keine Lobby im Parlament und beim 
Gesetzgeber. Kleine Schritte in diese Richtung 
gibt es aber dennoch. So werden zukünftig bei 
der Anmeldung und vor der Vergabe eines Tat-
too-Gewerbes Auflagen notwendig und geprüft. 
Dazu gehören ein Bluttest, ein Erste Hilfe Kurs, 
Richtlinien für den Ausbau der Gewerbeeinheit 
und über diese Brücke dann auch die Registrie-
rung der Tätowierer.

Du träumtest schon damals von einer Art Gü-
tesiegel.

Das gibt es in der Tat bereits. Jedes Mitglied 
unseres Bundesverbandes wird durch diesen 
auch überprüft. Findest du als Kunde in einem 
Tattoo-Laden also diese Verbandsurkunde, 
kannst du davon ausgehen, dass Tätowierer, die 
mehr als 15 Jahre in diesem Job arbeiten in Zu-
sammenarbeit mit den dafür zuständigen regio-
nalen Ämtern diesen Laden auf Herz und Nieren 
geprüft haben. Die Betreiber und Angestellten 
dieses Ladens besuchen regelmäßig spezielle 
Hygieneseminare (nach anerkannten DIN-Stan-
dard, Anm. d. Red.) und praxisorientierte Semi-
nare. Auch wenn diese Urkunde, dieses Siegel 
offiziell noch immer nicht bundesweit anerkannt 
wird, ist es eine greifbare Empfehlung für den 
Kunden dafür, dass in diesem Laden ein saube-
rer Ablauf gewährt werden kann. Im Zuge der 
Gewerbescheine mit Auflagen kommt dann im 
kommenden Jahr hoffentlich auch der Gesund-
heitspass. Der nächste Schritt sollte dann die 
offizielle Anerkennung sein.

Oben links: Tattoo Kondor-Inka

aa Tatowiererin Sarah mit lautloser Maschine

a Daniel konzentriert beim Stechen eines Tattoos
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Beim Autorennen »Gumball 3000« geht‘s immer um Speed (Quelle: Gumball 300)

Der Kick 
Im Rausch der Geschwindigkeit
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s

A
utofahren und Adrenalin haben nicht nur den 
gleichen Anfangsbuchstaben gemein. Jeder, der 
ein Auto fährt, kann sich davon überzeugen. 
Ganz gleich, ob auf der Autobahn mit Need-
for-Speed oder im Berliner Straßenverkehr bei 

riskanten Überholmanövern. Es ist nicht mal nötig, sich ak-
tiv auf der Jagd nach dem entscheidenden Kick zu begeben. 
Es passiert oft unverhofft, weil ein automobiler Zeitgenosse 
seine Fahrkünste anderen unter Beweis stellen will.
 
So durfte ich vor kurzem selbst auf dem Stadtring von der 
Seestraße kommend eher unfreiwillig in den Genuss eines 
Adrenalin-Kicks kommen, als mich jemand mit seinem klei-
nen Flitzer von rechts überholte, obwohl ich bereits die er-
laubte Geschwindigkeit von 80 km/h erreichte hatte. Dabei 
riskierte er nicht nur seine eigene Sicherheit, sondern auch 
meine, als er wenig später vor meinem Fahrzeug einscherte. 
Er hatte einfach übersehen, dass vor ihm auf der rechten Spur 
ein Autofahrer noch langsamer fuhr als ich. Ich habe es vor 
meinem geistigen Auge schon krachen gesehen, doch dieses 
Mal ging es noch mal gut. Der Effekt allerdings war, dass ich 
nach dem ersten Schrecken angekickt war. Ich verspürte mit 
einmal eine impulsive Lust und Bereitschaft, ein Autorennen 
mit dem Idioten vor mir zu starten. Mein Herz raste mit, und 
mein Adrenalinspiegel stieg. Ich war für einen kurzen Mo-
ment wie im Rausch. Dabei bin ich sonst eher ein entspannter 
Fahrer, der ganz ruhig sei Auto steuert.

Eine weitere von Adrenalin beeinflusste Situ-
ation fällt mir in diesem Zusammenhang noch 
ein. Diesmal bewahrte ich einen kühlen Kopf, 
als ich auf das riskante Drängeln meines Hin-
termannes reagierte. Ich schickte ihm mit mei-
ner Scheibenwaschanlage eine kleine Dusche 
nach hinten. Es sollte ja nur ein Signal sein, dass 
nicht weh tut, mit aber auch etwas Spaß berei-
tet. Doch mein Hintermann verstand überhaupt 
keinen Spaß. Ganz im Gegenteil, er nahm das 
zum Anlass an der nächsten roten Ampel auszu-
steigen, zu mir nach vorne zu kommen und mich 
mit dem Griff an meine Fahrertür zum »Duell« 
aufzufordern. Ich hatte rechtzeitig gesehen, was 
kommen würde und meine Tür verriegelt, aber 
mein Adrenalin-Spiegel schoss in der Situation 
trotzdem erneut in höchste Höhen. Ich genoss 
es einerseits, andererseits hatte ich ganz schön 
Angst. Wozu jemand in solch einer Situation 
noch alles fähig ist, ist ja nicht sicher. Er stieg 
jedenfalls wieder bei sich ein und überholte mich 
wenig später. Ein Glück. 
  
Für die Wissenschaft ist aggressives Verhalten 
im Straßenverkehr längst ein gut untersuchtes 
Phänomen. Das Hormon Adrenalin und Endor-
phine tragen vor allem dazu bei, dass eine Gefahr 
gespürt und überwunden wird. Bei Stress wird 
Adrenalin von der Nebenniere ausgeschüttet und 
gelangt in die Blutbahn. Es setzt aber nicht nur 
Körper und Psyche in Alarmbereitschaft, sondern 
lässt zudem Herzfrequenz und Blutzuckerspiegel 
ansteigen. Manch einer nutzt es aber vor allem, 
um vor sich selbst und dem Alltag zu fliehen. Der 
Unfallforscher Brockmann betont in diesem Zu-
sammenhang, dass die Gefährlichkeit von aggres-
siven Fahrern aber vor allem darin besteht, dass 
»Sie zur Durchsetzung eigener Interessen über 
eine frei zugängliche Tatwaffe mit erheblicher 
Masse und Bewegungsenergie verfügen«. Solch 
ein Autofahrer versucht seiner Auffassung nach 
die Grenzen des Alltags zu überwinden, auf Kos-
ten eines hohen Risikos und oft auch auf Kosten 
anderer. (s. a. focus-online 21.01.2013)
 
Was waren das noch für Zeiten, als ich noch in 
einem Citroen 2CV einen Adrenalin-Schub be-
kam. Mit dem sogenannten »hässlichen Entlein« 
musste ich einen LKW überholen und es kam mir 
dabei so vor, als käme ich nicht von der Stelle. 
Aber auch das ging irgendwie gut. Mittlerweile su-
che ich meinen Kick ganz bewusst eher abseits der 
Straße. Zum Beispiel in schöner Landschaft und 
an der frischen Luft, bevorzugt auf der Skipiste, 
wo ich das letzte Mal als eher ungeübter Läufer 
unversehens auf eine schwarze Piste geriet. Das 
war unbeschreiblich. Unten angekommen war ich 
jedenfalls mit ausreichend Glückshormonen für 
die nächsten Tage ausgestattet. Das bekomme ich 
mit Tempo 200km/h nachts auf der A9 nicht hin.
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Der Alltag
Adrenalinschübe und plötzliche Aufheiterung
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

Morgens 7 Uhr. Aufstehen ist ange-
sagt. Der Wecker, eines der fürch-
terlichsten Gegenstände, die ich 
kenne, bimmelt lautstark mit einem 

schrillen, nervigen Ton vor sich hin. Bei mir ent-
steht Wut, die sich mit jedem Piepton steigert. 
»Was soll schon aus einem Tag werden, der mit 
Aufstehen beginnt!«, denke ich und quäle mich 
aus dem Bett, nachdem ich den Wecker mit ei-
nem Faustschlag ausgemacht habe. Er fliegt 
durchs Zimmer und die Batterie fällt raus. Müh-
sam hebe ich Wecker und Batterie auf und fum-
mele die Batterie unter lauten Fluchen wieder 
ins entsprechende Fach. Ab zum Duschen. Auch 
das wird seltsamerweise ein qualvoller Vorgang. 
Mir gelingt es nicht die Wärme einzustellen. Zu 
warm, zu kalt, zu warm, zu kalt: So geht es stän-
dig bis nach einer gefühlten Ewigkeit die Tempe-
ratur endlich halbwegs stimmt. 

Ab geht‘s in die Küche. Der nächste Adrenalin-
schub steht bevor. Ich hole meinen Kaffee aus 
dem Schrank. Das Glas ist leer. Ich ärgere mich 
darüber, dass ich gestern beim Einkaufen Kaf-
fee vergessen habe. Aber sofort sehe ich eine 
Rettungsmöglichkeit auf der Ablagefläche ste-
hen. Der Instantkaffe meines Mitbewohners 
steht dort. Heimlich tue ich zwei Teelöffel voll 
in meine Tasse. Ich füllte den Wasserkocher und 
schalte ihn ein. Während des Kochens geht lau-
fend der Deckel hoch. Verdammt nochmal, pfeift 
das Ding jetzt auch noch ab? Nach einigen Auf 
und Zu bleibt der Deckel schließlich unten. Er-
leichtert gieße ich mir meinen Kaffee ein. Dann 
mache ich mir eine Zigarette an. Kaffee und 
Zigarette, das ist mein Frühstück. Hunger habe 
ich so früh noch nicht. Ich fühle mich müde und 
abgeschlafft und meine Laune lässt zu wünschen 
übrig. Ich schaue, während ich an der Zigarette 
ziehe, aus dem Fenster. Das Wetter ist grau in 
grau, passend zu meiner Stimmung. »Deutsch-
land im Sommer 2015!«, denke ich genervt und 
wende sauer meinen Blick ab, »Ich kann diesen 
grauen Mist einfach nicht mehr sehen.«

Mein Mitbewohner kommt in die Küche. Er 
sieht genauso abgehalftert aus, wie ich wahr-
scheinlich auch und wirkt genauso schlecht 
gelaunt. Im Affentempo kommt er mit seinem 
Rollstuhl an und macht sich ebenfalls einen Kaf-
fee. Dann fährt er an den Tisch und stellt seine 
Tasse ab. Minutenlang ereifert er sich über ein 
paar Tabakkrümel, die mir auf den Tisch gefal-
len sind. Der geht mir auf den Sack – scheiß Typ! 
Ist nicht mehr auszuhalten, dieses Gemecker je-
den Tag. Wenn ihn was nicht passt oder mich 
nicht leiden kann, kann er ja ausziehen. Diese 
widerliche Nervensäge ist einfach nicht mehr zu 
ertragen. Toll, wie er zu meinem Tagesfehlstart 
beiträgt; kein aufmunterndes Wort nur Geplap-

per und Gemecker, sinnloses Blabla. Manchmal könnte ich 
den richtig was tun, so sehr geht er mir auf den Keks. Ich 
schaue noch einmal aus dem Fenster und sehe, dass drau-
ßen inzwischen massiver Platzregen ist. Ich bin genervt und 
würde am liebsten wieder ins Bett gehen. Schon wieder dieser 
blöde Regen. Jetzt regnet es schon den vierten Tag in Folge. 
Das ist eine verhängnisvolle Mischung zwischen Psychoter-
ror und Körperverletzung, aber kein Sommerwetter! Meine 
schlechte Laune wird immer stärker… Wach fühle ich mich 
immer noch nicht! Am liebsten würde ich sofort ins Bett krie-
chen. Ein Tag, der ohnehin irgendwie nicht zu funktionieren 
scheint und der nicht zu ertragen ist. Tausend kleine Klei-
nigkeiten, die stören, die zusammen ein Großes ergeben und 
das Ergebnis ist ein völlig misslungener Tag. Es gibt Tage, da 
bleibt man am Besten im Bett, weil ohnehin nicht mehr geht 
und heute ist wieder so ein ekliger Tag. 

Ich gehe zur Garderobe, ziehe meine Jacke über und greife 
nach meinem Regenschirm. Der Fahrstuhl fährt mir natür-
lich vor der Nase weg. Ich atme dreimal aus und wieder ein. 
Es gelingt mir erstaunlicher Weise, mich diesmal nicht zu 
ärgern. Heute habe ich einen Termin bei meinem Hausarzt 
zwecks Tetanusimpfung. Ich bin nicht gerade ein Freund die-
ses fürchterliche Gepiekses. Aber es muss halt sein! Ich gehe 
zur Ampel, um mit der Tram zu fahren. Die Ampel ist wieder 
einmal rot und das Ding fährt derweil schon einmal los. Ich 
schimpfe wie ein Rohrspatz und kann mich nicht mehr beru-
higen. Jemand klopft mir auf die Schulter. Ich drehe mich um, 
es ist Christiane. Sie lächelt mich an und nickt mir zu. »Nicht 
ärgern!«, sagt sie leise und ruhig. »Wird schon!« Ich schaue 
sie an. Plötzlich kann ich auch lachen. Inzwischen hat es auch 
aufgehört zu regnen und die Sonne schaut hervor. Munter 
fangen ich und Christiane an zu quatschen. Wir reden über 
Gott und die Welt. Inzwischen kommt auch schon die nächste 
Tram. Wir steigen ein und los geht die Fahrt.

Vielleicht wird es ja doch noch ein schöner Tag. Wieder lä-
chele ich Christiane an. Langsam komme ich über den Berg. 
Meine Laune ist schlagartig besser geworden

Der Kick 
Im Rausch der Geschwindigkeit
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s
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Tannen, Würstel 
und Gurken 
Das Kunstmuseum Wolfsburg widmet Erwin Wurm 
eine große Ausstellung, in der 45 Werke, darunter 
Skulpturen, Filme und Fotos des österreichischen 
Künstlers gezeigt werden.
R E Z E N S I O N  &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

A
us der Form geraten ist diese Welt: ein in die 
Länge gezogenes, extrem enges Bett, das Klo 
ebenso. Schöner Wohnen für Zwerge. Ein 
Schneewittchen gibt es nicht, dafür einige win-
zige Häuschen und einen Wald, der auf dem 

Kopf steht, das heißt, er hängt verkehrt herum von der De-
cke, flankiert von zwei riesigen Spiegeleiern, einem seltsa-
men Kamin, einem Stuhl, der schräg zwischen zwei Brocken 
steckt, einer Limousine mit dem guten Stern, auf deren Dach 
offensichtlich ein Meteorit gelandet ist. Die Objekte, mit de-
nen jetzt die gigantische Halle des Kunstmuseums Wolfsburg 
bestückt ist, sind entweder viel zu klein oder riesig – wie der 
fünf Meter hohe »Big Kastenmann«, eine kopflose männliche 
Figur, die auf beschuhten, besockten und unbehosten Beinen 
steht und einen kastenänlichen Mantel mit Hemd und Kra-
watte trägt. Das Ganze heißt zwar »Fichte«, wirkt aber wie 
Kulisse und Bühne für eine eigentümliche Aufführung von 
»Gullivers Reisen«. 

M e i s t e r  d e r  D e fo r m a t i o n 
Die beschert uns Erwin Wurm, der Jonathan Swift unter den 
Bildhauern. Er ist ein Meister der Verfremdung, Verformung 
und Umformung, einer, der nicht nur mit den Dimensionen, 
sondern auch mit den Konventionen, der Funktionalität der 
Dinge, mit der Dualität von Kultur, den Zitaten aus der Kunst-
geschichte und mit den Unzulänglichkeiten der menschlichen 
Natur spielt. Die Tücke des Objekts und Subjekts sind seine 
Sujets. Er verwandelt das Erdgeschoss des Kunstmuseums 
Wolfsburg in das Land der Riesen und Zwerge und nimmt 
uns mit auf die Reise durch die große und die kleine Welt. 
Ihr Mittelpunkt sind keine fremden Inseln, sondern der hei-
mische, o so schöne grüne Wald, der Deutschen Lieblingsort 
seit der Romantik, eine Metapher und Sehnsuchtslandschaft, 
oft besungen, gemalt, überhöht, idealisiert und zum National-
mythos stilisiert, der als Nährboden für die braune Ideologie 
diente. Der Titel der Ausstellung »Fichte« ist, wie alles bei 
Erwin Wurm, etwas irreführend, denn es sind 50 Normannen-
tannen, aus denen sein Wald besteht. Wobei es dem Künstler, 
der in der Ausstellung 45 Arbeiten, die Hälfte davon extra 
für Wolfsburg geschaffen, zeigt, nicht um die Nadelbäume, 
sondern um die Auseinandersetzung mit dem einst bedeuten-
den Philosophen Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814), dem 
Autor der »Reden an die deutsche Nation« (1808) geht. 

B i l d h a u e r i s c h e  G r u n d f r a g e n 
»Fichtes Buch kann man heute sehr schwer lesen, weil es 
in einem romantischen, fast barocken Deutsch geschrieben 
wurde«, sagt Erwin Wurm. »Doch es ist ein Ausdruck einer 
sehr intensiven Deutschtümelei, die von den Nationalsozia-
listen oft verwendet wurde.« Dass die Tannen kopfüber von 
der Decke hängen, hat dagegen nichts mit der Ideologie, son-

dern mit der Bildhauerei zu tun. »Ich wollte ei-
nen skulpturalen Block mit den Bäumen schaffen 
und deshalb habe ich mich für diese Lösung ent-
schieden, denn normal würden sie nicht zylind-
risch, sondern wie ein Kegel wirken. Sie könnten 
nicht diese Dichte erzielen. Womit ich mich in 
allen meinen Arbeiten beschäftige, sind bildhau-
erische Grundfragen: Volumen, Masse, Oberflä-
che und Fülle. Und in der Kunst kommen sol-
che Themen wie der Wald, der Himmel und das 
Meer oft vor. Es sind Naturdarstellungen, die das 
Mächtige, das Bedrohliche inkludieren und eine 
Möglichkeit bieten, Gewalten zu zeigen.« Diese 
»Gewalten« zieht der Künstler auf seine unver-
kennbare Art ins Lächerliche, wovon die Ob-
jekte und ihre Titel zeugen. So heißt der schräge 
Stuhl »Angst / Lache / Hochgebirge«, und der 
Meteorit auf dem Mercedes entpuppt sich beim 
genauen Hinschauen als die Beine einer überge-
wichtigen und offensichtlich männlichen Halb-
figur, welche, in einer herunterfallenden Hose 
gefangen, etwas ratlos und umso komischer zu 
zappeln scheinen. Das ist »Big Psycho«, ein Sym-
bol unserer Welt. 

K e h r s e i t e  d e r  Tr a g i k 
Der am 27. Juli 1954 in Bruck an der Mur als 
Sohn eines Polizisten und einer Hausfrau gebo-
rene Erwin Wurm hat einen Sinn für das Skur-
rile, für das Abgründige, für die Tragikomik des 
Seins. Er stellt tradierte Vorstellungen von der 
Natur und Kultur auf den Kopf und zeigt die 
Unvollkommenheit, die Unzulänglichkeit der 
Menschheit, vor allem ihres männlichen Teils so-
wie der Dinge, mit denen sie sich schmückt. Das 
Scheitern, das Versagen, die Sucht nach Ruhm 
und Anerkennung, der die Menschen dazu 
bringt, alle Peinlichkeiten in Kauf zu nehmen, 
um für einige Sekunden im Scheinwerferlicht zu 
stehen, sind seine Themen. Der Bildhauer, Akti-
onskünstler, Filmer, Fotograf und Autor erfreut 
sich seit über 20 Jahren einer großen Popularität, 
die er zuerst mit seiner bis heute fortgesetzten 
Werkgruppe der »One Minute Sculptures« er-
reichte. So brachte und bringt er die Menschen 
dazu, unter seiner schriftlichen Anweisung un-
bequeme oder lächerliche Posen anzunehmen, 
um sich für eine Minute, die auf einem Foto 
festgehalten wird, in ein Kunstwerk zu verwan-
deln: Nicht jeder Mensch ist ein Künstler, aber 
jeder Mensch kann ein Kunstwerk sein. Dass 
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Erwin Wurm »Fichte« 
Noch bis zum 13. September 

Kunstmuseum Wolfsburg 
Hollerplatz 1
38440 Wolfsburg 

Öffnungszeiten:  
Dienstag bis Sonntag 11 – 18 Uhr 

Eintritt 8/5 Euro 

 › www.kunstmuseum-
wolfsburg.de 
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er einen Sinn für Humor hat, bestreitet Erwin 
Wurm nicht, doch der Humor ist die Kehrseite 
der Tragik. »Mir sind einige tragische Momente 
in meinem Leben passiert, da hat es mir geholfen 
zu sagen: Nimm dich jetzt nicht so wichtig, es 
ist so lächerlich, denn du bist in Wirklichkeit ein 
kleines Würstel, umgeben von sieben Milliarden 
kleinen Würsteln, die denken, dass sie alle der 
Mittelpunkt der Welt sind. Da ist ein gewisser 
Relativismus hinsichtlich der eigenen Bedürf-
nisse und Gefühle ganz interessant. Letztendlich 
scheitern wir ja alle, das ist ein wesentlicher Teil 
von uns. Wer sich damit zu Recht findet, hat das 
große Los gezogen«, sagt Erwin Wurm. 

Sy m b o l e  d e r  M ä n n l i c h ke i t 
Die Ausstellung »Fichte« im Kunstmuseum 
Wolfsburg zeigt einen Künstler, der auf seine Art 
mit dem Scheitern umgeht. Viele seiner Werke 
trotzen dem guten Geschmack und machen sich 
über den Schönheits- und Männlichkeitswahn 
der heutigen von Medien, Werbung und Gel-
tungssucht geprägten Zeit lustig. Einer Zeit, in 
der alles unter Kontrolle zu sein scheint, außer 

den physiologischen Bedürfnissen. So hat ein 
kopfloser, mit einem Rosapullover und einer hel-
len Hose bekleideter Mann eine Erektion, halt 
eine »Ärgerliche Beule«, bei einem anderen beult 
sich die Hose am Hintern auf. Seine Skulpturen 
sind entweder sehr dünn oder sehr dick, wie der 
vor dem Museum stehende fette »Curry Bus«, 
den er extra für die Wolfsburger Schau entwor-
fen hat, und wo Würstel verkauft werden. »Am 
Fett interessiert mich, dass es die Form verän-
dern kann. Als klassisch ausgebildeter Bildhauer 
modelliere ich mit Ton, nehme Volumen weg, 
füge Volumen hinzu. Das ist beim Ab- und Zu-
nehmen das Gleiche, man könnte sagen, das ist 
Bildhauerei.« Es gibt auch Objekte, die mit Fett 
nichts zu tun haben, so banal und gegenwärtig 
sind, dass wir sie oft keines Blicks würdigen. 
Dazu gehören Kartoffeln und Gurken, die eine 
»Unform« haben. Aus 17 Gurken besteht Erwin 
Wurms dreidimensionales Porträt. Die Gurke ist 
einerseits ein Symbol der Männlichkeit, anderer-
seits ist der Künstler, ein Kind der 1950er Jahre, 
»quasi mit Essiggurken aufgewachsen. Und man 
wird langsam das, was man isst.«

02 03

04 05

06
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 › www.danlamont.com

 › www.facebook.com/
HomelessInSeattle

Obdachlos in Seattle
Die Stadt, das Zeltcamp 3 und die Foto-Ausstellungen
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k 

Wenn man durch Seattle läuft, fal-
len einem die vielen Menschen 
auf, die auf der Straße leben. 
Nicht freiwillig, sondern gezwun-

genermaßen. Sie sind obdachlos, haben kein 
Dach über dem Kopf. Es sind gefühlt deutlich 
mehr als in Berlin. Vielleicht liegt das daran, 
dass sie sichtbarer sind. Dabei ist Seattle eine 
reiche Stadt. Das durchschnittliche jährliche 
Haushaltseinkommen beträgt 62 195 Dollar 
(Quelle: www.us-infos.de) – damit soll Seattle 
hinter New York, San Francisco, Los Angeles 
und Boston liegen. In Seattle und Umgebung 
haben einige der erfolgreichsten Unternehmen 
der Welt wie Microsoft, Boeing, Amazon und 
Starbucks ihre Firmensitze. Trotzdem ist die 
soziale Ungleichheit und Armut im Bundes-
staat Washington und speziell in Seattle stark 
ausgeprägt. Mehr als 20 000 Menschen sollen 
im Bundesstaat obdachlos sein. Wie viele es 
in Seattle sind, das versucht die »Seattle/King 
County Coalition on Homelessness” schon seit 
1980 immer wieder herauszubekommen. Ein-
mal im Jahr gehen Freiwillige durch die Stadt 
und zählen die Menschen, die auf der Straße 
schlafen. »One night count” heißt die Aktion, 
bei der jüngst nach eigenen Angaben fast 3 000 
obdachlose Menschen gezählt wurden. Dazu 
kommen die rund 6 000 Menschen, die in Se-
attles Notunterkünften schlafen oder an einem 
sozialen Unterbringungsprogramm teilnehmen. 
Obdachlose gehören zu Seattle, das hat man 
mir in einem Starbucks-Café erzählt, aus dem 
heraus ich eine Weile lang alltägliche Straßen-
szenen beobachtet habe. In Seattle hilft man 
obdachlosen Menschen übrigens viel mehr als 
in Berlin, wie ich dort beobachten konnte. Sie 
bekommen sehr oft einen Becher Kaffee oder 
ein Sandwich geschenkt. Ich habe aber auch 
ein paar Menschen gesehen, die Essensreste aus 
Mülleimern gegessen haben. 

Der Demokrat Edward B. Murray ist seit 2014 
Bürgermeister von Seattle. Das Problem der 
Obdachlosigkeit in seiner Stadt hat er notge-
drungen auf dem Schirm. »In den vergangenen 
Monaten sind auf unseren Straßen und Bür-
gersteigen mehr illegale Lagerstätten entstan-
den als je zuvor, der Bedarf nach alternativen 
Räumen ist immens gewachsen«, so Murray. 
Deshalb hat er sich – stets auch angetrieben 
von Seattles Straßenzeitung »Real Change« 
– dafür eingesetzt, drei weitere Zeltstädte für 
Obdachlose einzurichten. Dazu will er nicht 
genutzte, freie Grundstücke auf öffentlichem 
und privatem Gelände außerhalb von Wohn-
gebieten für Zeltlager öffnen; Stadtparks sind 
ausgenommen. Sie sollen den Obdachlosen ein 

Dach über dem Kopf bieten, sie aber gleichzeitig auch von 
Bürgersteigen und Plätzen fernhalten. Letzteres wird Murry 
wohl kaum gelingen. 

D i e  »Te n t  C i t y  3 «  ( TC 3 )
Während des Jahrestreffens des Internationalen Netzwerks 
der Straßenzeitungen (INSP) Mitte Juni haben wir das von der 
Stadt genehmigte Obdachlosen-Zeltcamp 3 (TC3) am Stadt-
rand von Seattle, besucht. »TC3« wurde auf dem Gelände der 
St Dunston’s Episcopal Kirche in Shoreline am nördlichen 
Stadtrand von Seattle errichtet. Obwohl die Zelte weit vom 
Komfort eines Hauses entfernt sind, sagen die Bewohner, dass 
es für sie ein sicherer Ort ist. Lantz Roland, einer der Lang-
zeitbewohner des Camps, begrüßte uns dort und informierte 
uns umfassend über »TC3«. Bereits am 21. November 1990 
habe Seattle in einer Art Feiertagsstimmung, es war am Tag vor 
dem in Amerika sehr beliebten Erntedankfest (Thanksgiving), 
zugelassen, dass eine Gruppe Obdachloser nahe eines vom 
Verfall bedrohten Sportstadions ein paar Zelte aufschlug. Es 
folgten Jahre der Umsiedlungen, angedrohter Zwangsräumun-
gen, Verhandlungen mit der Stadt. Dann habe es immer wieder 
Anordnungen und Verfügungen gegeben, berichtete uns Lantz. 
Als man dann versuchte, ein Camp vom Gelände einer Kirchen-
gemeinde zu räumen, habe ein Richter verfügt, dass die Stadt 
ein System einführen müsse, dass solche Zeltsiedlungen zulässt 
und den Bewohnern erlaubt, sich selbst zu verwalten. 

Lantz führte uns durch die Zeltstadt und erklärte, wie das 
Selbstmanagement in »TC3« funktioniert. Die Stadt be-
schränke die Anzahl der Bewohner des Camps auf einhundert. 
Zukünftige »Camper« müssten einen detaillierten Verhaltens-
kodex unterschreiben und lebten für ca. 30 Tage in geteilten 
Gemeinschaftszelten. Dadurch könnten sie sich an das Leben 
im Camp gewöhnen und sich sozusagen für ein eigenes Zelt zu 
qualifizieren, so Lantz. Auf einem allwöchentlichen Treffen der 
Bewohner würde über die Regeln im Camp entschieden. Eine 
Art Exekutivkomitee aus fünf Leuten organisiere das Camp und 
entscheide auch über etwaige disziplinarische Maßnahmen, um 
das Camp zu einem Platz für alle Bewohner zu machen. Die 
Bewohner teilten auch andere Aufgaben und Verantwortlich-
keiten wie die Sicherheit des Camps. Lantz berichtete weiter, 
dass die meisten Mahlzeiten für die Campbewohner von Hilfs-
organisationen geliefert würden. Es gebe mobile Toiletten, eine 
mobile Dusche und einen Fernsehraum. Die jährlichen Kosten 
von »TC3« beliefen sich auf 70 000 Dollar, die man auch durch 
Spenden aufbringe. Wegen der Bestimmungen der Stadt und 
des Bundesstaats Washington müssten die Zeltcamps alle drei 
bzw. sechs Monate umziehen. »Es ist meist so, dass die Nach-
barn anfangs sehr misstrauisch sind«, erzählte Lantz. »Aber 
meist merken sie schon nach einem oder zwei Tagen, dass 
die Vorurteile und die Engstirnigkeit gegenüber Obdachlosen 
nicht stimmen bzw. unangebracht sind.« 

»S H A R E «  b e d e u t e t  ü b e r l e b e n
»TC3« sei Teil des Programms »Seattle Housing and Resource 
Effort« (SHARE), in dessen Rahmen bereits 16 kleinere Not-
übernachtungen und ein weiteres Zeltcamp im Osten Seattles 
organisiert werden, berichtete Lanz und betonte: »SHARE 
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Obdachlos in Seattle
Die Stadt, das Zeltcamp 3 und die Foto-Ausstellungen
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k 

bedeutet überleben!« Anfang dieses Jahres habe die Stadtver-
waltung von Seattle nun drei neue Zeltstädte für rund 100 
obdachlose Menschen auf öffentlichem Land bzw. Privatland 
genehmigt. Bislang hätten sich zwei Organisationen gemeldet 
und seien als Campbetreiber bestätigt worden. Während des 
Rundgangs durch das Camp trafen wir viele freundliche und 
aufgeschlossene Bewohner. Einige wirkten so gar nicht wie 
»normale« Obdachlose. Eric war einer von ihnen. Er erzählte 
uns, dass er seine Miete nicht mehr bezahlen konnte, aber 
einen Job hat. Voller Stolz zeigte er uns sein Zelt, sozusagen 
sein eigenes, gut ausgestattetes Haus für eine bestimmte Zeit. 
Auf unsere Frage, ob das Camp nicht viel zu weit weg von 
Downtown Seattle entfernt sei, erzählte uns Lantz, dass es 
einen Schnellbus in die City gebe und die Bewohner einen 
Fahrkostenzuschuss bekämen. Und schließlich sei es ja auch 
viel schöner draußen in der Natur als in der Stadt.

B e s u c h  b e i  R e a l  C h a n g e  
u n d  Fo t o s  v o n  O b d a c h l o s e n
Während des INSP-Jahrestreffens gab es viele Möglichkeiten 
für die Delegierten, sich über Obdachlosigkeit in Seattle zu 
informieren. Auf dem Programm stand selbstverständlich ein 
Besuch bei der sozialen Straßenzeitung »Real Change«. Die 
Redakteure und Macher standen uns gemeinsam mit vielen 
tollen Verkäufern Rede und Antwort. Außerdem gab es 
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06 Der Fotograf Dan Lamont

07 Ein Neuankömmling in TC3

08 Die Delegierten des INSP-Gipfels zu Besuch im TC3

im Rahmen der Konferenz eine großartige 
Fotoausstellung im Pigott Atrium der Universi-
tät von Seattle. Mit dabei: der bekannte Fotograf 
Dan Lamont, Rex Hohlbein und Kyle Kester-
son. Lamont betätigte sich schon seit 2010 als 
aufmerksamer Chronist von Obdachlosigkeit in 
Familien im Bundesstaat Washington.  Es sind 
berührende Fotos einer jungen Mutter mit zwei 
Kindern, die vor häuslicher Gewalt floh, oder 
eines Veteranen des Irakkriegs, der allein seine 
kleine Tochter großziehen muss. Rex Holbein 
präsentierte auf der Konferenz eine großartige 
Multimedia-Ausstellung über Obdachlosigkeit. 
Holbein ist eigentlich Architekt mit einem ei-
genen Studio malerisch gelegen im Grünen an 
einem Kanal in Freemont, einem Stadtteil von 
Seattle. Doch das reichte Rex irgendwann nicht 
mehr. Jetzt fotografiert er in seiner Freizeit regel-
mäßig obdachlose Menschen aus einer Nachbar-
schaft. Rex betreibt die Facebookseite »Homel-
ess in Seattle«, über die hilfsbereite Bürger mit 
Obdachlosen in Kontakt treten können. Dort 
stellt er Obdachlose mit Fotos vor – Spender 
antworten oder bieten kleine und große Hilfen 
an. Alles begann, als Rex in der Mittagspause 
mit Chiaka, einem Obdachlosen, ins Gespräch 
kam, und zwar auf der Bank am Kanal, da, wo 
einige Obdachlose schlafen. Chiaka hatte eine 
Einkaufstasche voller Malutensilien neben sich 
stehen. Aus diesem Treffen wurde eine Freund-
schaft und Rex lud Chiaka zu sich ein. Rex fand 
heraus, dass in Chiaka ungeahnte künstlerische 
Talente schlummerten und half ihm dabei, diese 
zu entwickeln. Er beschloss, sie zu fotografieren 
und somit sichtbar zu machen. Allerdings auf 
eine andere Art und Weise – nicht die Klischees 
wollte Rex zeigen, sondern in schönen Fotos ihre 
Geschichte zu erzählen. Mittlerweile hängen 
im Büro von Rex viele seiner Portraitfotos in 
Schwarzweiß. Und was Rex sehr wichtig ist: Die 
Tür zu seinem Architekturbüro steht nicht nur 
begüterten Kunden offen, sondern auch seinen 
obdachlosen Freunden. Jeder kann vorbeikom-
men und einen Kaffee trinken. Manchmal auch 
übernachten. Das erfordert gegenseitigen Res-
pekt und Vertrauen. Beides hat Rex bei »seinen« 
Obdachlosen gefunden.  
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strassenfeger Radio
Mittwochs  17 – 
18 Uhr auf »88vier 
- kreatives Radio für 
Berlin« 

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

Wir werden Dich vermissen!
Zum plötzlichen Tod des Dieter Moebius
N A C H R U F :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Manche Dinge sind einfach nur schwer zu erklä-
ren, zu verstehen meist gar nicht! So auch das 
das Missverhältnis des musikalischen Wirkens 
Dieter Moebius und seine öffentliche Wahrneh-

mung. In Deutschland verkannt und nur einem limitierten 
Fankreis bekannt, wurde der Musiker und Pionier des Kraut-
rock im Ausland verehrt. Dabei konnte er selbst mit dem Be-
griff ‚Krautrock‘ nur wenig anfangen: »Krautrock? Was für 
ein Missverständnis, denn wir waren ja nicht mal Rocker. 
Aber der Begriff funktionierte wohl gut für Leute aus dem 
Ausland, die damit eine gewisse deutsche Musik aus den Sieb-
zigerjahren verbinden.«

Nach dem Kunststudium in Brüssel und Berlin lernte Moebius 
Conrad Schnitzler und Hans-Joachim Roedelius kennen, mit 
denen er gemeinsam 1969 das Musikprojekt »Kluster« star-
tete. Das Besondere daran war, dass Geld für die drei damals 
nie Rolle spielte. Publikum, das im Idealfall noch Geld dafür 
zahlt, ihnen zuzuhören, hat Moebius nie weiter interessiert: 
»Unsere Musik taugte nicht für Radios, das war doch klar.« 
Nach dem Ausstieg von Schnitzler wird daraus »Cluster« und 
erste Erfolge stellen sich ein. Michael Rother (»Kraftwerk«/
Neu!) wird auf die beiden aufmerksam und gemeinsam bilden 
sie das Trio »Harmonia«. Die Band besteht nur zwei Jahre, 
aber mit den Alben »Harmonia« und »De Luxe« schreiben die 
drei Musiker international Musikgeschichte. Sie spielen ge-
meinsam mit Brian Eno weitere Songs ein, die aber erst lange 
nach dem Auseinanderbrechen der Band, 1997 unter dem 
Titel »Harmonia’76 - Tracks and Traces« veröffentlicht wer-

»Wären wir in Frankreich zuerst beachtet worden, 
hätte man uns vielleicht Boche-Rock genannt. 
Auch nicht schön, oder?« Dieter Moebius (1944-2015)

den. »Eno hat seine Ambient-Klänge nicht zu uns gebracht, 
sondern wir haben sie ihm überlassen«, wird Moebius spä-
ter über diese Zusammenarbeit sagen. Eno selbst bezeichnet 
»Harmonia« als »…die wichtigste Rockgruppe der Welt«. Die 
Liste der Musiker die sich ihm anschließen ist lang, darunter 
David Bowie, »The Humane League«, »New Order«, »Radio-
head« und die »Red Hot Chili Peppers«. Letztmalig in der 
Originalbesetzung traten die drei als »Harmonia« zu einem 
Reunion-Konzert 2007 im Haus der Kulturen der Welt auf.

Insgesamt veröffentliche Dieter Moebius bis 2015 23 Alben 
mit dem Projekt »Kluster/Cluster« (ab 2011 »Qluster«), vier 
Alben mit »Harmonia« mit »Cosmic Couriers« und »Lilien-
thal« jeweils eines und siebzehn Soloalben und Kollaboratio-
nen. Damit zählt Dieter Moebius unbestritten zu den produk-
tivsten deutschen Musikern unserer Zeit.

»Unser Freund, Nachbar und Kollege ist heute Morgen gestor-
ben«, schrieb Michael Rother im Andenken an Dieter Moe-
bius, vor wenigen Stunden auf seiner Facebook-Seite. »Wir 
werden ihn alle sehr vermissen. Unsere Gedanken sind bei 
seiner Frau Irene.« Dieter Moebius wurde 71 Jahre alt.

Dieter Moebius mit »Cluster« auf dem »Fusion Festival« (Foto: Alice d25/Wikipedia CC BY-SA 3.0)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

03 PLANETARIUM

»Himmelsspaziergang«
Kommen Sie mit auf einen Spaziergang 
über den Himmel... allerdings müssen Sie 
dabei nicht befürchten, sich Blasen oder 
müde Füße zu holen, denn Sie sitzen 
dabei bequem zurückgelehnt in einem 
Sessel des Planetariums. Entdecken Sie, 
was sich hinter den fernen Lichtpünkt-
chen verbirgt, die Sie nachts am Himmel 
sehen... wandern Sie umher zwischen 
Galaxien und Nebeln, lauschen Sie leiser 
Musik und den Geschichten, die sich die 
Menschen seit langer Zeit über die 
Sternbilder erzählen. Ein Abend, um die 
Seele baumeln zu lassen... und gleichzei-
tig den Geist auf Reisen zu schicken. Eine 
Entdeckungsreise am Nachthimmel für 
die ganze Familie.

7. August, 20 Uhr
Eintritt: 7 Euro (erm. 5 Euro), Familienkarte 
18 Euro

Planetarium am Insulaner
Munsterdamm 90 (Am Insulaner)
12169 Berlin

Info: www.planetarium-berlin.de

01 KINO

»Retrospektive Andrej Tarkowskij«
Tarkowskij im Sommer – seit mehr als 25 Jahren ist das eine 
lieb gewordene Tradition des Arsenals und seines Publikums. 
Im Juli und August werden die sieben langen Filme und der 
mittellange Diplomfilm des russischen Regisseurs (1932–
1986) gezeigt, von dessen monumentalem Werk eine 
anhaltende Faszination ausgeht. 

Termine:
Iwans Kindheit: 28. Juli
Andrej Rubljow: 31. Juli & 7. August
Solaris: 2. August
Der Spiegel: 16. & 23. August
Stalker: 14. & 21. August
Nostalghia: 9. August
Die Walze und die Geige: 29. August

Eintritt: 7,50 Euro (erm. 3 Euro)

Kino Arsenal 
Potsdamer Straße 2 
10785 Berlin

www.arsenal-berlin.de

02 GENERATIONENPROJEKT

»Dialog mit der Zeit«
In der Erlebnisausstellung »Dialog mit der Zeit« werden die 
Besucher in Begleitung von speziell geschulten »Senior-
Guides« mit den unterschiedlichen Facetten des Alterns 
konfrontiert. Wie möchte ich im Alter leben? Was sind die 
Herausforderungen des Älterwerdens? Welche Möglichkei-
ten und Chancen eröffnen sich – jetzt und in Zukunft? 
Insgesamt fünf Themenstationen bieten vielfältige Anregun-
gen, sich in der Gruppe mit den Seniorinnen und Senioren 
über Vorstellungen und Erfahrungen auszutauschen. Dabei 
setzen sich die Gäste nicht nur mit dem eigenen, sondern 
auch dem Altern anderer auseinander. Die stets in Beglei-
tung der »Senior-Guides« stattfindenden Touren dauern 
etwa 60 Minuten. Für Einzelbesucher beginnt alle 30 
Minuten ein Rundgang.

Noch bis zum 23. August
Di 9 - 20 Uhr, Mi - Fr 9 - 17 Uhr, Sa - So 10 - 18 Uhr, 
Eintritt: 4 Euro (erm. 2 Euro)

Museum für Kommunikation
Leipziger Straße 16
10117 Berlin

Info: www.mfk-berlin.de

04 POETRY SLAM

»Deine fünf Minuten«
Ein Dichterwettstreit in Kreuzberg, 
der jeden ersten Dienstag im Monat 
stattfindet. Man kann einfach 
zuschauen und zuhören oder selber 
auftreten. Wer auftreten will, muss 
sich an Regeln halten: Nur selbstver-
fasste Texte vortragen, maximal fünf 
Minuten reden, keine Requisiten 
benutzen. Nicht erlaubt sind also etwa 
Nasenflöten, Jonglierbälle oder 
Schreckschusspistolen, Textblätter 
zum Ablesen aber schon. Karten gibt 
es nur an der Abendkasse. Dort 
müssen auch bis circa 20 Uhr die 
Anmeldungen für einen Auftritt 
eingehen. Die Gewinnerin oder der 
Gewinner des Abends bekommt das 
rote Megaphon am Bande verliehen.

4. August, 20:30 Uhr, Eintritt 5 Euro

Club Lido 
Cuvrystraße 7
10997 Berlin

Info: www.kreuzbergslam.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

0805
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08 NACHTWANDERUNG

»Stimmen der Nacht«
Bei Dunkelheit wird der Besuch im 
Wald zu einem besonderen Erlebnis. 
Nachtaktive Tiere wie Wildschwein, 
Fledermaus und Dachs erwachen und 
streifen auf Nahrungssuche durch den 
Wald. Manch knorriger Baum, das 
vom Mond beleuchtete Wasser des 
Grunewaldsees oder ein klarer 
Sternenhimmel verbreiten eine 
romantisch-märchenhafte Stimmung. 
Geführt von Waldpädagogen und 
Waldpädagoginnen des Waldmuseums 
wird gerade für Stadtmenschen die 
Nachtwanderung im Grunewald zu 
einem ganz besonderen Abenteuer.

7. August, 21 Uhr
Teilnahme: pro Person 2,50 Euro, pro 
Familie 5 Euro

Mitbringen: Warme Kleidung, nicht mit-
bringen: Taschenlampe
Dauer: 2 bis 2,5 Stunden
Treffpunkt: Schmetterlingsplatz  
am S-Bahnhof Grunewald

Infos und Anmeldung: Tel. 030-8133442

Info: www.waldmuseum-waldschule.de

07 GARTENFEST

»Sultans Fest«
Der Sultan bittet zum Fest – der 
Orientalische Garten feiert sein 
zehnjähriges Bestehen mit einem 
exotischen Fest voller Märchen und 
Magie. Kulinarische Köstlichkeiten, 
stimmungsvolle Musik und 
anmutiger Tanz entführen die 
Besucher in eine Welt des Orients. 
Lassen Sie sich von zauberhafter 
Hand die Zukunft voraussagen, 
genießen Sie die klassischen 
Märchen aus 1001 Nacht und 
wagen Sie den Ritt auf einem 
»Wüstenschiff«. 

9. August, 14 - 18 Uhr, 
Eintritt: 7 Euro (erm. 3,50 Euro)

Gärten der Welt
Eisenacher Str. 99
12685 Berlin-Marzahn

Info: www.gruen-berlin.de/parks-
gaerten/gaerten-der-welt

05 TANZTHEATER

»Twilight«
Die Butoh-Dance-Company Motimaru zeigt – erstmals in 
Berlin - das Stück »Twilight«, das sich mit dem ambivalenten 
Raum des Zwielichts beschäftigt, dem Bereich, in dem die 
Grenzen von Hell und Dunkel zu verschmelzen beginnen. 
Protagonisten sind die beiden Figuren White und Black. Sie 
repräsentieren, wie im taostischen Konzept von Ying und 
Yang, die entgegengesetzten Kräfte des Universums: Gut und 
Böse, Mann und Frau, Himmel und Erde. Das Stück hat es 
2014 bis ins Finale des 9. Internationalen Choreographie-
Wettbewerbs »No Ballet« geschafft.

Täglich 29. Juli bis 1. August, jeweils 20 Uhr
Eintritt 12 Euro (erm. 8 Euro)

Brotfabrik Berlin
Caligariplatz 1
13086 Berlin

Info: www.brotfabrik-berlin.de
Foto: Günter Krämmer

06 FÜHRUNG

»rbb hinter den Kulissen«
Der rbb lädt in den Sommerferien zu einem besonderen Blick 
hinter die Kulissen: In der Ferienzeit können sich Schülerin-
nen und Schüler und ihre Familien zu Führungen durch die 
Studios in Berlin anmelden. Die rund 90-minütige Tour führt 
durch Radio- und Fernsehstudios, Regieräume und Sende-
säle. Dabei erfahren die Kinder und Jugendlichen, wie 
Sendungen entstehen, was es mit der Blue Box auf sich hat 
und alles über die Arbeit in Redaktion und Produktion.

Bis 26. August, Teilnahme kostenlos
immer montags um 11.00 Uhr und mittwochs um 14.00 Uhr 

Teilnahme nur möglich nach telefonischer Anmeldung:
Telefon: 030-9799312497 (Mo bis Fr, 9 – 16 Uhr)

rbb Fernsehzentrum
Masurenallee 8 - 14
14057 Berlin-Charlottenburg

www.rbb-online.de/unternehmen/service/fuehrungen
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»Es muss eine Alternative 
für die Leute geben«
Daniel Berger, dessen Verein »phinove« sich in Berlin um die Integration von 
Roma bemüht, äußert sich im strassenfeger-Interview zum vom Berliner Senat 
geplanten Bettelverbot für Kinder 
I N T E R V I E W :  J u t t a  H e r m s

Berlins Innensenator Henkel will per 
Rechtsverordnung das »Betteln in Be-
gleitung von Kindern und durch Kin-
der« verbieten. Bei Verstoß ist ein Buß-

geld von bis zu 500 Euro vorgesehen, das die 
Sorgeberechtigten zahlen müssten. Die geplante 
Verordnung, für die noch die Zustimmung aus 
den Bezirken eingeholt werden muss, hat bereits 
von vielen Seiten Kritik geerntet. Der Kinder-
schutzbund etwa sprach von einer »lebensun-
praktischen« Verordnung. 

Jutta Herms: Was halten Sie von dem vom Ber-
liner Senat geplanten Bettelverbot für Kinder?

Daniel Berger: Ich bin da Zwiegestalten. 
Ich finde das Verbot gut, wenn es darum geht, 
zu sanktionieren, dass Kinder beim Betteln in-
strumentalisiert werden und ihnen dadurch die 
Möglichkeit genommen wird, zur Schule zu 
gehen. Kinder gehören in die Schule. Sie müs-
sen sich selber eine Zukunft aufbauen können 
und dafür ist Bildung eben das A und O. Auf 
der anderen Seite ist es so, dass es tatsächlich 
Familien gibt, die nicht wissen, wie sie anders 
die Miete bezahlen sollen. Wobei es ja hier zum 
Teil Mafioso Strukturen gibt, wo gebettelt wird 
und das Geld dann an Personen im Hintergrund 
abgegeben werden muss.

Mafioso Strukturen und Bettelbanden gibt es 
Ihrer Erfahrung nach tatsächlich?

Ja, die gibt es. Aber es gibt wie gesagt auch 
Familien, die wirklich betteln, weil sie sonst 
nicht wissen, wie sie ihre Miete und ihr Essen 
bezahlen sollen. Für die Zukunft der Kinder ist 
das Betteln aber wirklich die schlechteste Mög-
lichkeit. Weil ihnen dadurch die Möglichkeit ver-

aufzeigt und zum anderen sie dabei unterstützt, 
diese Wege zu beschreiten. Sie benötigen sozial-
arbeiterische Unterstützung und vor allem auch 
Unterstützung, den nötigen Bildungsstand zu er-
reichen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Warum tauchen die Eltern, die ihre Kinder zum 
Betteln mitnehmen, nicht in Ihren Projekten 
auf? In welcher Weise müsste man auf sie ein-
gehen, sie beraten? 

Dass sie gar nicht zu uns kommen, stimmt 
ja nicht. In unserem Projekt in der Harzer Straße 
gibt es solche Familien tatsächlich nicht. Weil 
das dort von der Bewohnerstruktur so gegeben 
ist; fast alle der Familien sind Pfingstler. Da geht 
das Betteln mit Kindern allein aus religiösen 
Gründen nicht. 

Was sind die Familien?
Pfingstler. Sie gehören zur Pfingstgemeinde. 

Da ist betteln, klauen, Alkohol trinken verbo-
ten. Da wird das Betteln allein schon durch die 
Kirche sanktioniert. Im Projekt Bunte 111 in 
Reinickendorf haben wir tatsächlich den Fall, 
dass eine Bewohnerin vor kurzem eine Anzeige 
bekommen hat wegen Verletzung der Sorgfalts-
pflicht. Die Tochter ist mit der Schwiegermut-
ter der Bewohnerin beim Betteln aufgegriffen 
worden. Allerdings ist es in diesem Fall so, dass 
die Frau ihr Kind nicht freiwillig zum Betteln 
mitgeschickt hat. Obwohl sie von ihrem Mann 
getrennt lebt, kamen die Schwiegereltern ein-
fach nach Deutschland, haben sich das Kind 
geschnappt und sind mit ihm betteln gegangen. 
Die Frau wurde damals bei ihrer Hochzeit quasi 
gekauft von den Eltern ihres Mannes, und für die 
ist sie immer noch eine Art Privatbesitz. Unser 

baut wird, für die Zukunft auf eigenen Beinen 
zu stehen. In den Projekten unseres Vereins gilt: 
Wer bei uns wohnen will, muss seine Kinder in 
die Schule schicken.

Woher stammt diese enge Verknüpfung der 
Roma mit dem Betteln?

Ich glaube, diese Verbindung gibt es nicht. 
Nehmen Sie das Objekt in der Harzer Straße. 
Dort leben 80 Roma-Familien, unter ihnen gibt 
es einen Bettler. Der geht dem Betteln quasi wie 
einem Job nach. Ich glaube, dass das konstruiert 
ist, wenn man sagt, Roma-Familien gehen in be-
sonderem Maße dem Betteln nach. Ich glaube, 
das Problem ist nicht Roma und Betteln. Son-
dern fehlende Bildung, Ausgrenzung und keine 
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Deswegen 
kann ich nur nochmal sagen, dass man für die 
Kinder alles Mögliche tun muss, um diesen Teu-
felskreis zu durchbrechen und die Ausbildung 
der Kinder zu sichern. Unsere Erfahrung ist, 
Roma-Kinder sind die besten Schüler. Weil sie 
einen besonders harten Hintergrund haben. Sie 
wollen sich beweisen, wollen zeigen, dass sie et-
was draufhaben, sind sehr interessiert und lern-
fähig. Ihnen steht das Leben dann offen. 

Wäre es nicht sinnvoller, anstelle des vom Se-
nat geplanten Bettelverbots Sozialarbeiter und 
Jugendamtsmitarbeiter einzusetzen, die zu den 
betreffenden Familien und ihren Kindern Kon-
takt aufnehmen?

Allein mit einem Bettelverbot ist es in der Tat 
nicht getan. Denn in dem Moment, wo es um das 
nackte Überleben geht, muss es eine Alternative 
geben. Und die kann eben nur darin bestehen, 
dass man zum einen den Familien andere Wege 
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Daniel Berger, 36, ist Geschäfts-
führer des Vereins »phinove«. Der 
gemeinnützige Verein unterhält 
mehrere Roma-Projekte, darunter 
Wohnprojekte, eine Jugendbil-
dungsstätte, Beratungs- und 
Sprachkursangebote. Der Verein 
wurde 2013 gegründet von Men-
schen, die an der Entwicklung 
des sogenannten Roma-Hauses 
in der Neuköllner Harzer Straße 
zu einem Leuchtturmprojekt der 
Integration beteiligt waren. »phi-
nove«, heißt es auf der Webseite 
des Vereins, möchte »Chancen 
auf Augenhöhe entwickeln und 
Vorurteile abbauen«.

Vorgehen ist, dass wir versuchen, die Frau so 
weit wie möglich zu schulen. Damit sie die Mög-
lichkeit hat, zumindest eine einfache Hilfstätig-
keit auszuüben und selbstbestimmter zu werden.

Was schätzen Sie, wie viele Roma-Familien sind 
in Berlin zurzeit obdachlos?

Das ist schwer zu sagen. Wir betreiben ja 
auch ein Hostel, eine vorübergehende Unterbrin-
gung für obdachlose Familien mit Kindern, das 
elf Einheiten hat. Alle elf sind nicht nur belegt, 
es gibt darüber hinaus sehr sehr viele Anfragen. 
Also ich würde sagen, auf hundert Familien kom-
men wir locker, wahrscheinlich mehr.

Auf 100 Familien, die in Berlin obdachlos sind? 
Ja. Viele schlafen in Autos und nutzen die 

Wohnung von Bekannten oder Verwandten, um 
ihre Notdurft zu verrichten oder um sich zu wa-
schen. Aber sie sind obdachlos und den ganzen 
Tag draußen, denn irgendwann wird es dann doch 
zu viel, wenn 30 Leute in einer Drei-Zimmer-
Wohnung sind. Es ist keine belastbare Zahl, aber 
100 obdachlose Familien gibt es auf jeden Fall. 

Woran hakt es in Berlin bei der Integration von 
Roma am meisten, was wünschen Sie sich?

Zum einen wünschen wir uns, dass die Job-
center gestellte Anträge schneller bearbeiten. 
Bislang ist es so, dass häufig immer neue Un-
terlagen angefordert werden und die Familien 
warten und warten. 

Und vor allem fehlt es an Wohnraum! Zum 
Teil bekommen die Familien vom Amt eine Kos-
tenübernahme für eine Wohnung, aber bekom-
men dann keine Wohnung. Weil es keine gibt. 
Oder sie werden als Mieter sofort abgelehnt, weil 

sie sagen, dass sie aus Rumänien oder Bulgarien 
kommen. Das ist ein großes Problem, denn diese 
Familien landen dann zum Teil in ganz miesen 
Mietverhältnissen, wo sie überhöhte Preise be-
zahlen müssen. Erhöhte Preise bedeutet, sie 
benötigen mehr Geld, das sie wieder nur durch 
noch mehr betteln verdienen können. Das ist so 
eine Abwärtsspirale. 

In Ihrem Projekt »Bunte 111« erhalten die 
Roma-Familien von Ihnen normale Mietver-
träge. Eigentlich selbstverständlich…

Das Problem ist, dass es keine Bereitschaft 
in der deutschen Bevölkerung gibt, sie als nor-

male Mieter zu sehen. Es ist tatsächlich so, dass 
man mit solchen banalen Dingen wie einem 
normalen Mietvertrag anfangen muss. Häufig 
erhalten Roma ja nur Nutzungsvereinbarungen, 
zahlen Matratzengeld und sind ständig von Kün-
digung und Obdachlosigkeit bedroht. Es gibt in 
der Mehrheitsgesellschaft wenig Bereitschaft, 
ihnen eine Chance zu geben, denn Roma sind 
ja sowieso nur Bettler, Diebe und wohnen unter 
schlechten Bedingungen. Vorurteile abzubauen, 
das ist eines der wesentlichen Ziele unseres Ver-
eins. Schön wäre es, wenn es mehr Bereitschaft 
gäbe, sich auf diese Menschen einzulassen und 
sie als normale Menschen zu sehen.

 »Kinder gehören in die Schule«: Roma-Kinder in Berlin (Foto: Anglos, Wikimedia Commons) Bettelnde Frau (Foto: Usien, Wikimedia Commons)

(Quelle: phinove e.V.)
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 › www.pfeffersport.de

01 Jede Menge Spaß!  
(Foto: Bjoern Wechsellicht)

02-

03

Die Übungsleiter_innen sind 
mit viel Herz und großem 
Einsatz dabei  
(Fotos: Thomas Grabka)

04 Inklusion wird beim SV Pfef-
fersport groß geschrieben 
(Foto: Thomas Grabka)

Das 9. PankowFestival
Sportliche Geburtstagsparty des SV Pfefferwerk e.V.!
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

D
er SV Pfefferwerk e.V. wird im September die-
ses Jahres 25 Jahre alt. Zum Jubiläum gibt es 
verschiedene Aktionen und Events. Gerade 
wird an der Vereinschronik gebastelt, die im 
September herauskommen soll. Ein großes 

Highlight war das 9. PankowFestival am 18. Juni in und 
vor der Max-Schmeling-Halle. Andreas Düllick sprach mit 
Sebastian Zinke, Sektionsleiter Integrale und Fitness, über 
das PankowFestival.

Andreas Düllick: Wofür steht eigentlich das PankowFestival 
des SV Pfeffersport genau?

Sebastian Zinke: Seit dem 1. PankowFestival am 8. 
Juli 2007 steht diese Veranstaltung in der Tradition, gesell-
schaftlich relevante Themen mit Sport zu verbinden. Unse-
rem Leitbild entsprechend haben wir uns inhaltlich mit der 
Suchtprävention, der Gewaltprävention und mit Integrations-
möglichkeiten auseinandergesetzt. Dabei gab es zwei Heran-
gehensweisen. Einerseits haben wir aktuelle Projekte unseres 
Vereins gezeigt und beworben, andererseits haben wir uns 
lokale Partner gesucht, die sich schwerpunktmäßig mit be-
stimmten Inhalten auseinandersetzen und mit ihnen das Pan-
kowFestival als Kommunikationsplattform genutzt. 

Was für einen Stellenwert hat das PankowFestival für den 
Verein?

Das PankowFestival ist eines der wenigen sportlichen 
Vereinsevents, bei dem alle Mitglieder des Vereines in Kon-
takt kommen können. Als Großverein ist es uns wichtig, 
praktisch und anschaulich die eigenen Mitglieder zu informie-
ren, welche Arbeitsschwerpunkte der Sportverein neben der 
Sportförderung hat und den Menschen in Pankow zu zeigen, 

welche Möglichkeiten es gibt und welche Wege 
wir gemeinsam gehen können. 

Was waren denn die Headlines, unter die Ihr 
in den vergangenen Jahren die Veranstaltungen 
gestellt habt?

In den ersten wilden Jahren dieses Events 
gab es verschiedene Mottos. »sports & spirits 
ohne doping«(2007) zeigte die Vernetzung mit 
der Sucht- und Gewaltprävention. »sports, no 
drugs & rock´n roll«(2008) signalisiert, dass 
es auch kulturelle Highlights gab, d.h. ver-
schieden Bands und Künstler sind bei uns in 
den folgenden Jahren aufgetreten. 2009 hatten 
wir keine Idee für ein Motto bzw. konnten uns 
nicht einigen, deswegen gab es keins. Von 2010 
bis 2013 wurde der Slogan erwachsener: »Eine 
Kooperation von Suchtprävention und Sport«. 
Mit »all inklusive & Spiele satt« wollten wir 
2014 auf unsere bunte und vielfältige Vereins-
struktur aufmerksam machen. 2015 stand im 
Zeichen der sportlichen Geburtstagsparty zum 
25. Jubiläum. 

Welche Größenordnung hat das Event erreicht?
In den letzten Jahren hatten wir zwischen 

500 – 1 500 Besucher. Ein Team von 70 – 100 
Personen benötigen wir, um das PankowFes-
tival durchzuführen. Das sind Mitglieder, 
Übungsleiter_innen, Freunde, Förderer und 
Partner des Vereins. Die wichtigsten Partner 
in den letzten Jahren sind die Max Schmeling 

01
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Das 9. PankowFestival
Sportliche Geburtstagsparty des SV Pfefferwerk e.V.!
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Halle GmbH, der mob – obdachlose machen 
mobil e.V., also Ihr (!), die Fachstelle für Sucht-
prävention des Bezirksamts Pankow, Integra-
tion durch Sport des LSB Berlin & der Behin-
dertensportverband Berlin.

Was waren Deine Higlights in diesem Jahr?
Ca. 80 Pfeffersportler_innen aus allen Be-

reichen des SV Pfefferwerk e.V. haben sich mit 
vielen sportlichen Aktionen präsentiert. Sie alle 
aufzuzählen würde viel zu lange dauern. Es ist 
schön die bunte Pfeffersport-Familie in Aktion 
zu sehen und wie viel Spaß sie dabei haben. 
Meine persönlichen Highlights waren einerseits 
die aus Pfeffersportlern & Besuchern vor der 
Max Schmeling Halle geformte 25 für das runde 
Jubiläum des SV Pfeffersport und der Auftritt 
der »Handiclapped Band«. 

Wie geht‘s weiter?
Im nächsten Jahr wird das PankowFestival 

zehn Jahre alt. Einige sportliche Ideen konnten 
wir leider noch nicht umsetzen. Ich würde mich 
freuen, wenn das im nächsten Jahr klappt. Ich 
hätte gern eine Miniramp, die von Rollifahrern 
genutzt wird und eine Skimboard-Bahn vor der 
Max Schmeling Halle. 

Und – was mir ganz wichtig ist: Ich bedanke 
mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen 
Freunden, Partnern, Förderern und Pfeffersport-
ler_nnen für die jährliche Unterstützung und die 
tolle Zusammenarbeit.

02

03

04
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Soziale Beratung
( S c h w e r p u n k t  H a r t z  I V )

D i e n s t a g s  1 5  –  1 7  U h r

i n  d e r  S t o r ko w e r  S t r.  1 3 9 d
»A L L E  A N G A B E N  O H N E  G E WÄ H R«
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Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Der neue Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A–Z (Stand Juli 2013)

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

 › Fax: 069 - 740 169

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

NEUE AV-WOHNEN TEIL 1
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Für Bezieher von Alg II, Sozialhilfe und 
Grundsicherung in Berlin ist die neue AV-
Wohnen ab 1.7.2015 gültig. Die AV-Woh-
nen bestimmt, bis zu welcher Höhe die Kos-

ten für Miete und Heizung für Bezieher von o.g. 
Sozialleistungen in der Regel als angemessen gelten. 
Die angemessene Miete setzt sich aus verschiedenen 
Teilen der Miete zusammen:
ABSTRAKT ANGEMESSENE WOHNFLÄCHE
Sie richtet sich nach den alten Werten für den ge-
förderten sozialen Wohnungsbau, die nach Quad-
ratmetern pro Person berechnet wurden, z. B. 50 
qm für eine Person.
ANGEMESSENE NETTOKALTMIETE
Diese wird nach dem gewichteten Mittelwert aus 
einfacher Wohnlage des Berliner Mietspiegels 2015, 
bezogen auf die abstrakt angemessene Wohnfläche 
pro Person, berechnet.
ANGEMESSENE BRUTTOKALTMIETE
Diese wird aus dem Durchschnittswert kalter Be-
triebskosten (Vorauszahlungen) nach Grundlage 
des Berliner Mietspiegels 2015 ermittelt.
ANGEMESSENE HEIZKOSTEN
Diese werden nach dem Bundesweiten Heizspiegel 
von 2014 berechnet. Die Tabelle zu den Heizkosten 
und nähere Einzelheiten folgen im nächsten Teil.

Die folgende Tabelle (rechts oben) bezieht sich ab-
wärts auf die Anzahl der Personen der Bedarfsgemein-
schaft (1P.). Die unterste Spalte bezieht sich auf jede 
weitere Person (jwP) über fünf Personen. Bei sechs 
Personen muss die Zahl aus der untersten Spalte also 
zu den Zahlen für fünf Personen dazu gerechnet wer-
den; bei sieben Personen entsprechend 2x.

Die Zahlen 1-7 beinhalten:
1 – Anzahl der Personen in der Bedarfsgemeinschaft
2 – Abstrakt angemessene Wohnungsgröße in Quadratmetern (qm)
3- -Nettokaltmiete in Euro pro Quadratmeter
4 – Gesamtnettokaltmiete in Euro pro Monat
5.- kalte Betriebskosten in Euro pro Quadratmeter
6 – Nettokaltmiete plus kalte Betriebskosten in Euro pro Quadratmeter
7 – Gesamtbruttokaltmiete in Euro pro Quadratmeter

1 2 3 4 5 6 7

1P. 50qm 5,71€ 285,50€ 1,58€ 7,29€ 364,50€

2P. 60qm 5,71€ 342,60€ 1,58€ 7,29€ 437,40€

3P. 75qm 5,33€ 399,75€ 1,58€ 6,91€ 518,25€

4P. 85qm 5,33€ 453,05€ 1,58€ 6,91€ 587,35€

5P. 97qm 5,43€ 526,71€ 1,58€ 7,01€ 679,97€

jwP. 12qm 5,43€ 65,16€ 1,58€ 7,01€ 84,12€

Die Nettokaltmiete richtet sich nach den Ausfüh-
rungen des Berliner Senats nach Wohnungen EIN-
FACHEN STANDARDS und EINFACHER LAGE. 
Vom einfachen Standard sind Wohnungen mit 
Minderausstattung laut AV-Wohnen ausgenom-
men. Dazu zählen: »Wohnungen ohne Bad, ohne 
Sammelheizung mit Innen-WC bzw. Wohnungen 
ohne Sammelheizung oder Bad mit Innen-WC... da 
die Leistungsempfangenden auf diese Wohnungen 
nicht verwiesen werden können.« Das heißt aber 
auch, dass Leistungsberechtigte, die in solchem 
Substandart wohnen, der Umzug in eine besser 
ausgestattete Wohnung nicht verweigert werden 
darf. »Durch den Rückgriff auf den qualifizierten 

Mietspiegel und durch die erfolgte Gewichtung 
kann im Einklang mit der Rechtsprechung des 
BSG davon ausgegangen werden, dass es in aus-
reichendem Maße Wohnungen zu der abstrakt 
angemessenen Leistung für die Unterkunft auf 
dem Wohnungsmarkt gibt...« glaubt der Senat.

Glaube versetzt eben keine Berge und schafft 
auch keine Wohnungen! Da der Mietspiegel keine 
Hartz IV-Wohnungsgrößen ausweist, sondern z. 
B. Wohnungen von 40 – 60 qm, kann der Senat 
nicht wissen, wieviel Wohnungen für HartzIV- 
1-Personen-Haushalte (bis 50 qm) vorhanden 
sind. Die nicht bekannte Anzahl dieser Wohnun-
gen müssen sich Betroffene jedoch mit Studen-
ten, Erwerbstätigen, die nur wenig über dem 
Hartz IV-Anspruch liegen oder trotz Anspruch 
nicht beantragen, mit Rentnern, die Grundsiche-
rung nicht beantragen oder wenig über den An-
sprüchen liegen, teilen. Hinzu kommen noch die 
Menschen, denen es finanziell besser geht und 
die natürlich gern in den paar wirklich schönen 
Wohnungen leben. Zahlen dazu? Keine vorhan-
den! Aber der Berliner Senat glaubt!
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Aus meiner Schnupftabakdose
K O L U M N E :  K p t n  G r a u b ä r

»Beim alten Fürst war alles besser.« Das hörte ich oft, als ich 
vor ein paar Jahren in Liechtenstein war. Die Liechtensteiner 
beklagten alles Mögliche, aber sie unternehmen kaum etwas, 
um die Missstände zu ändern. Da sollten sie sich mal ein Bei-
spiel an den Berlinern nehmen. Wenn in Berlin etwas nicht 
gefällt, gibt es sofort eine Bürgerinitiative, die sich um Abhilfe 
kümmert. Und da scheuen sie dann keine Kosten und Mühen.

Vielen gefällt es nicht, dass in der Spree nur Schiffe und Enten 
schwimmen. Warum können die Berliner nicht in der Spree 
schwimmen? Das muss geändert werden. Zuerst werden die 
gemauerten Ufer renaturiert. Dass sie unter Denkmalschutz 
stehen, ist ein elitärer und volksfremder Fimmel. Die Ufer ge-
hören allen Menschen und natürlich auch ein bisschen den 
Enten und Reihern. Nun ist die gegenwärtige Spree ja zugege-
benermaßen ziemlich unappetitlich und kann sich mit der Ha-
vel oder dem Wannsee nicht messen. Da lässt man sie durch 
eine biologisch-dynamische Schilfkläranlage fließen. Dann ist 
auch Schluss mit dem Schiffsverkehr. Nun können die Berli-
ner schwimmen – vom Bode-Museum bis zum Schloss. Sie 
haben sich ihre Spree zurückerobert, den Klauen von Kreis 
und Stern und anderen Tourismusgeschäften entrissen.

Weil das Spreewasser dann immer noch nicht Trinkwasser-
qualität hat, muss man sich natürlich nach dem Bad gründlich 
abduschen. Die dafür notwendigen Brausen ließen sich doch 
ganz einfach in den Kolonnaden an der Alten Nationalgalerie 
installieren. Sicher ist da auch noch Platz für einwandfreie 
Toilettenanlagen, denn seine Geschäfte in der Spree verrich-
ten, das geht aus hygienischen Gründen gar nicht, und außer-
dem wäre dann der Aufwand mit der Schilfkläranlage vergeb-
lich. Endlich finden die Grünanlagen am Berliner Dom, im 
Marx-Engels-Forum und im Monbijoupark eine vernünftige 

Verwendung als Liegewiesen für die Spreeschwimmer. Na-
türlich wird es auch Grillplätze geben, und gegen den Som-
merdurst können bunte Buden für erfrischende Getränke 
sorgen. Wenn der Wasserstand im Kupfergraben abgesenkt 
wird, könnte dort ein schönes Kinderbad- und Planschbe-
cken entstehen, wo Frau Merkel dann vor ihrer Haustür die 
süßen Kleinen streicheln kann. 

Das geht alles nicht, weil das doch alles Weltkulturerbe ist? Pah 
– was geht das die Berliner an? Wenn sie etwas wollen, dann ma-
chen sie das auch. Wer hätte denn vor zwanzig Jahren gedacht, 
dass der Flughafen Tempelhof mal so aussehen wird? Wenn es 
um das alternative Glück geht, ist kein Plan zu verwegen.

Schon beginnen einige sich Gedanken zu machen, wie man 
Berlin zu seinen dörflichen Strukturen zurückführen kann. 
Der Wedding war doch mal ein malerischer Gutshof inmitten 
von Feldern, auf denen Getreide, Kartoffeln, Rüben und Ge-
müse gediehen. Glückliche Kühe weideten auf saftigen Wie-
sen, und Mühlen versorgten die Berliner mit Mehl. Das kann 
man doch wieder aufleben lassen. Allerdings will keiner, dass 
das wieder in die Hände von Großgrundbesitzern kommt. Der 
neue alte Wedding wird in Kleinparzellen aufgeteilt, in denen 
Familien dann ihr biologisch-dynamisches Gemüse anbauen 
können. Der Anfang könnte am Leopoldplatz gemacht wer-
den, und wenn es da zu eng wird, macht man eine Straße nach 
der anderen platt. Dann sprechen alle nur noch vom grünen 
Wedding – der rote Wedding ist Geschichte.

Es gibt noch viele Ecken in Berlin, die nachgerade nach einer 
alternativen Gestaltung schreien. Noch ist es da ruhig, aber 
ich gehe jede Wette ein, dass wir noch viele Weltverbesserun-
gen erleben werden. Berlin ist eben kreativ.
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»Wandel«
erscheint am 10. August 2015 
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel 
schreiben oder dich anderwei-
tig an der Redaktionsarbeit 
des strassenfeger beteiligen? 
Dann komm zur öffentlichen 
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr 

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Vo r l e t z t e  S e i t e

Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint«  
von mob e.V.

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

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

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

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



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

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

Entsprechendes bitte ankreuzen:

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

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

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

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.
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Petra Bierwirth unterstützt 
die Spendenkampagne »Ein 
Dach über dem Kopf«!


