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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 Bankro"« in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.

Liebe Leser_innen,
Bertolt Brecht hat einmal eine hübsche, kleine Geschichte von Herrn 
K. verfasst. Sie geht so: Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gese-
hen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: »Sie haben sich gar nicht 
verändert.« »Oh!«, sagte Herr K. und erbleichte. (Bertolt Brecht, 
»Das Wiedersehen«). Nun ja. Ganz so schlimm ist es nicht, wenn 
sich Dinge oder Menschen nicht verändern. Manchmal ist Wandel, 
ist Veränderung sogar kontraproduktiv. Nehmen wir zum Beispiel 
dieses unsägliche TTIP-Abkommen: Bei der Transatlantischen Han-
dels- und Investitionspartnerschaft geht es darum, ein Freihandels- 
und Investitionsschutzabkommen in Form eines völkerrechtlichen 
Vertrags zwischen der Europäischen Union und den USA hinzube-
kommen. Die Frage ist, wem nützt das? Essen Sie gerne Chlorhähn-
chen? Mögen Sie genveränderte Produkte auf dem Teller? Unsere 
Autorin Anna Gomer möchte das nicht und erzählt auf S. 8 und 9, 
was es mit dem TTIP genau auf sich hat. Unser geliebtes Urlaubs-
land Griechenland macht derzeit gerade einen schmerzhaft erzwun-
genen Wandel durch. Tannaz Falaknaz war vor Ort und erzählt, was 
sie dort erlebt hat (S. 6f). Wir haben aber auch einen Coach und Per-
sönlichkeitstrainer gefragt, warum Veränderungen so schwer fallen, 
wie man sie aber dann doch hinkriegt (S. 4f). Wir berichten zudem 
über das Schlafwandeln, den Wandel bei Kleidung bzw. Mode und 
darüber, wie die Digitalisierung das Familienleben verändert.

Ganz wichtig: Wir werden in Kürze unsere neue, ganzjährig geöff-
nete Notübernachtung für 20 obdachlose Menschen aufmachen 
können. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung, denn die Kosten 
für Miete und Betrieb sind für einen kleinen, gemeinnützigen Verein 
wie den mob e.V. allein nicht zu stemmen (S. 3). Bitte helfen Sie uns 
dabei, den Ärmsten der Armen zu helfen. Ganz wichtig in diesem 
Zusammenhang auch unsere Berichterstattung darüber, dass sich 
die Politik immer wieder weigert, Obdachlosenstatistiken zu erstel-
len. Dabei wären sie doch erst die Grundlage für eine nachhaltige 
Strategie zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit in Berlin und in 
ganz Deutschland (S. 24f). Auch in der Ausgabe: Ein Bericht über 
die Europäischen Maccabi Games in Berlin (S.26f). Diese außerge-
wöhnliche Veranstaltung setzte ein tolles Zeichen für ein natürli-
ches und selbstbewusstes jüdisches Leben in Deutschland.    

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Andreas Düllick
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Eingang zur neuen Notübernachtung (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Ein neues Dach 
über dem Kopf!
Die ganzjährig geöffnete Notübernachtung des mob e.V. 
soll bald starten
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Endlich ist es soweit: In ein paar Wochen 
werden wir wieder rund 20 obdachlo-
sen Menschen ein Dach über dem Kopf 
bieten können. Wir freuen uns riesig, 

dass wir seit Ende Juli den Entwurf eines Miet-
vertrags vom Landesamt für Gesundheit und 
Soziales vorliegen haben. Die frisch sanierten 
Räume befinden sich im Flüchtlingswohnheim 
Rupert-Neudeck-Haus in der Storkower Str. 
139C direkt neben unserem neuen Vereinssitz 
mit den sozialen Hilfeprojekten sozialer Treff-
punkt »Kaffee Bankrott«, dem Sozialwaren-
kaufhaus »Trödelpoint« und der Redaktion der 
sozialen Straßenzeitung strassenfeger. Was uns 
einiges Kopfzerbrechen bereitet, sind die hohe 
Miete und die als Bankbürgschaft zu hinterle-
gende hohe Kaution für das Objekt. Dazu kom-
men noch die Kosten für Wasser und Abwasser, 
Strom und Müllabfuhr, Verbrauchsmaterialien 
wie Bettwäsche und Reinigungsmittel, Telefon 
und Internet sowie für das Personal und die eh-
renamtlichen Mitarbeiter.   

All das kostet Geld, viel Geld. Von der Sozial-
verwaltung bekommen wir derzeit keine finan-
zielle Unterstützung, auch nicht vom Bezirk. 
Als kleiner, gemeinnütziger Verein ist das alles 
nicht leicht zu stemmen. Deshalb sind wir sehr 
auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. 
Unsere dringende Bitte: Helfen Sie uns, obdach-

losen Menschen zu helfen. Sichern Sie mit Ihrer 
Spende, dass in unserer ganzjährig geöffneten 
Notübernachtung »Ein Dach über dem Kopf« 
20 Betten für obdachlose Menschen bereitste-
hen. Jeder Euro hilft!

PS: Täglich erreichen uns Anrufe von Sozialar-
beitern und auch obdachlosen Menschen, ob wir 
nicht ein Bett frei hätten. Deshalb freuen wir uns 
sehr darüber, dass es bald losgehen kann! 

Spendenkonto: 
mob e.V. 

Bank für Sozialwirtschaft

BLZ: 10020500
Kto.-Nr.: 3283801
BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE97 1002 0500 0003 2838 01
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»Man muss seine  
Komfortzone verlassen«
Persönliche Veränderung ist auch deshalb so schwierig, weil uns häufig 
unbewusste Konflikte im Weg stehen, sagt Roland Kopp-Wichmann, Coach 
und Persönlichkeitstrainer. Im strassenfeger-Interview erklärt er, wie 
Veränderung dennoch gelingen kann
I N T E R V I E W :  J u t t a  H e r m s

strassenfeger: Ich habe einige Male erlebt, dass 
jemand es nach der ärztlichen Warnung, nur bei 
sofortiger Abstinenz eine Überlebenschance zu 
haben, geschafft hat, mit dem Rauchen oder Trin-
ken aufzuhören. Ist Leidensdruck ein wichtiger 
Faktor für die Bereitschaft zu Veränderung? 

Roland Kopp-Wichmann: Das ist individu-
ell. Bei manch einem kann durchaus der Schreck, 
er könnte sterben, eine Veränderung auslösen. 
Meine Erfahrung ist aber, dass Leidensdruck 
keine gute Motivation ist. Leidensdruck hat man, 
wenn unmittelbar etwas weh tut. Jemand, der 
Zahnschmerzen hat, der wartet kein halbes Jahr 
mit dem Termin, sondern setzt Himmel und Hölle 
in Bewegung, weil der Zahn wehtut. Erhöhter 
Blutdruck dagegen tut nicht weh. Die Drohung 
des Arztes, »wenn Sie nicht abnehmen oder mit 
dem Rauchen aufhören, wird Ihr Blutdruck noch 
schlimmer«, löst in der Regel nicht so viel aus. 
Insofern hilft Leidensdruck hier oft nicht weiter. 
Etwas zugespitzt formuliert: Die Menschen lei-
den lieber anstatt etwas zu verändern. 

Veränderung ist anstrengend...
... und unbequem! Das sieht man ja auch im 

gesellschaftlichen Zusammenhang - Stichwort 
Klimawandel. Wir wollen eigentlich etwas da-
gegen tun, aber das ist halt unbequem. Und vor 
allem liegen deutlich spürbare Folgen ja irgend-
wann in der Zukunft. Veränderung hat meistens 
etwas damit zu tun, dass man mit etwas aufhören 
muss, das heißt, man muss die Komfortzone, wie 
ich es nenne, verlassen. Wer viel geraucht hat und 
damit aufhört, muss auf seinen Genuss verzich-
ten. Und Verzicht fühlt sich nicht gut an. Deswe-
gen verändern die meisten Leute lieber gar nichts. 

Was ist es dann, das den einen oder anderen 
dazu bringt, doch etwas zu verändern?

Es geht darum, dass man sich Gedanken 
macht, was will ich im Leben? Was will ich 
erreichen? Und wie wichtig ist mir das? Es ist 
auch ganz wichtig, dass das Ziel aus einem selber 
kommt. Wenn jemand selber denkt, wenn ich mit 
dem Rauchen und Trinken so weitermache, dann 

richte ich mich zugrunde. Ich will aber mög-
lichst lange leben, denn mir gefällt mein Leben. 
Dann kann es vielleicht sein, dass jemand sich 
entschließt, da muss ich etwas verändern. Wenn 
aber der Partner oder die Partnerin, der Hausarzt 
oder ein guter Freund sagt, »hör mal, Du kannst 
so nicht weitermachen«, dann hört man sich das 
an und hat eben gute Gegenargumente: Das habe 
ich schon probiert, das geht nicht. Oder: Das ist 
der einzige Spaß, den ich im Leben noch habe. 
Da hat man ganz viele Begründungen. 

Wie stark sind wir an unsere Persönlichkeit ge-
bunden? Kann aus einem schüchternen Men-
schen ein selbstbewusster Vielredner werden?

Das geht schon. Aber die Wahrscheinlichkeit 
ist nicht allzu groß. Dieser Mensch muss sehr viel 
tun, um seine Schüchternheit zu überwinden. 
Schüchternheit ist ja eine Strategie und nicht 
einfach nur ein Manko. Unser Verhalten, unser 
Denken, unsere Einstellungen sind zum einen 
genetisch bedingt. Noch viel stärker aber ist der 
Einfluss dessen, was wir in den ersten zehn, zwölf 
Jahren in unserer Herkunftsfamilie erleben. Wenn 
man dort als kleines Kind oder als Jugendlicher 
öfters hört, »ach komm, sei doch ruhig, Du hast eh 
keine Ahnung. Lass lieber mal Deinen Bruder re-
den, der weiß besser Bescheid«, dann merkt man, 
jedes Mal, wenn ich etwas sage, kriege ich einen 
auf den Deckel. Und dann lernt das Kind oder der 
Jugendliche sehr schnell, wenn ich nichts sage, 
kriege ich auch keine Kritik. Und daraus kann 
sich zum Beispiel eine Schüchternheit entwickeln. 

Mit der man dann als Erwachsener zu kämpfen 
hat.

Ja. Das hier ist ein Beispiel für einen inne-
ren Konflikt, den man unbedingt identifizieren 
sollte: Warum halte ich mich eigentlich immer 
zurück? Ich weiß doch eigentlich, dass das, was 
die anderen sagen, auch nicht immer das Gelbe 
vom Ei ist. Aber das geht nicht so nebenbei, und 
es hat auch etwas mit Mut zu tun. Diese Verhal-
tensweisen sind auch deshalb so stark, weil sich 
in unseren Gehirnen sechsspurige Autobahnen 

aus Gewohnheiten gebildet haben. Das ist der 
sogenannte Autopilot: Wir müssen nicht über ein 
Verhalten nachdenken, das passiert von alleine. 
So hat eben der Vielredner, der zu jedem Thema 
etwas zu sagen hat, eine andere sechsspurige Au-
tobahn in seinem Gehirn. Und von diesen Stra-
ßen runterzukommen, dazu braucht man eine 
gewisse Achtsamkeit und zudem den Mut, seine 
Komfortzone zu verlassen. 

Die Hirnforschung hat in den letzten Jahr-
zehnten enorme Erkenntnisgewinne hervorge-
bracht. Waren für Sie persönlich oder als Coach 
Aha-Erlebnisse dabei?

Ja, schon. Früher hatte man die Vorstellung, 
das Gehirn eines älteren Menschen verändert 
sich immer weniger. Durch die bildgebenden 
Verfahren weiß man heute, dass bis zum Tod 
eines Menschen täglich Millionen neuer Nerven-
zellen gebildet werden. Das Gehirn ist neuro-
plastisch, es baut sich jeden Tag um und zwar so, 
wie wir es benutzen. Für mich als Coach ist das 
natürlich eine positive Nachricht: Das Gehirn ist 
veränderbar, indem man etwas Neues macht, die 
sechsspurigen Autobahnen verlässt, sich aus der 
Komfortzone herausbewegt. Das macht einem ja 
meistens Angst und ist unbequem, aber das Ge-
hirn unterstützt einen dabei. Wie beim Langlauf 
in der Loipe wird neben der ausgefahrenen Spur 
dann eine neue Spur in unserem Gehirn gebildet. 
Und je häufiger wir diese neue Spur benutzen, 
umso besser flutscht es dann bald.  

Warum verkaufen sich Selbsthilfebücher so gut, 
und warum sind ihre Tipps häufig zum Schei-
tern verurteilt?

Selbsthilfebücher verkaufen sich gut, weil 
sie etwas versprechen. Sie versprechen, dass 
man durch Lektüre des Buches in der Lage ist, in 
drei Wochen dies und das zu verändern und nur 
diese und jene Tipps dazu braucht. Und diesen 
Versprechen glauben wir gerne: Ich brauche nur 
dieses Buch durchzulesen, dann verändert sich 
etwas. Das Scheitern kommt dadurch zustande, 
dass, wenn es ein gutes Buch ist, alle diese Tipps 
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einen auffordern, die gewohnten sechsspurigen 
Autobahnen zu verlassen und Dinge anders zu 
machen als bisher. Beispielsweise gibt es ganz 
viele Schlankheitsbücher, die sagen, lassen Sie 
die oder die Lebensmittel weg. Das würde be-
deuten, dass der Leser seine Komfortzone verlas-
sen müsste. Deshalb gibt es ein Selbsthilfebuch 
zum Thema Schlankwerden, das schon ziemlich 
alt, aber immer noch ein ziemlicher Bestseller ist, 
mit dem Titel »Schlank im Schlaf«. Das holt die 
Leute ab, wo sie sind und lässt sie dort, wo sie 
bleiben möchten: Ich will abnehmen, aber ich 
will nichts dafür tun.

Sie arbeiten als Coach auch mit Führungsmitar-
beitern von Unternehmen. Welches Verhalten 
wollen die Manager an sich verändern?

Die wollen meistens ihre Performance im Un-
ternehmen ändern. Aber da Manager ja ganz nor-
male Menschen sind, landet man bei ihnen auch 
bei Gewohnheiten, bei inneren Konflikten und bei 
der Schwierigkeit, etwas zu verändern. Es kann 
zum Beispiel sein, dass ein Mann zu mir ins Se-
minar kommt und sagt, er sei immer so aufgeregt, 
wenn er eine Präsentation oder Rede halten müsse, 
schon Nächte vorher könne er nicht mehr schla-
fen. Wir gucken dann, was für ein möglicher inne-
rer Konflikt da eine Rolle spielen könnte. Oft spielt 

bei Auftrittsängsten Schamgefühl eine Rolle, das 
seine Wurzel in der Kindheit oder Jugend hat. 

So kann es sein, dass jemand als Kind ein 
Gedicht aufsagen musste und sich vor lauter 
Angst in die Hosen gemacht hat, was alle Leute 
gesehen haben. Diese Person hat also erlebt, 
es ist fürchterlich, im Mittelpunkt zu stehen, 
weil da etwas Schlimmes passiert. Mit dem 
Verstand weiß sie heute natürlich, da passiert 
nichts Schlimmes. Aber solche unbewussten 
Ängste können sehr stark wirken, weil das Un-
bewusste sehr viel mächtiger ist, als das biss-
chen bewusster Verstand.

Wo hört Coaching auf, wo fängt Psychotherapie 
an?

Das ist eine alte Streitfrage. Ich selber mache 
ja beides. Immer geht es um Menschen, um Ge-
wohnheiten, um Veränderung und letztlich dann 
auch oft um innere Konflikte. Ein Unterschied 
besteht bei Menschen mit klinischen Diagnosen, 
Depressionen oder Zwangsstörungen etwa. Das 
kann man nicht im Coaching behandeln, das 
braucht einen längeren Aufwand. Die Hoffnung 
in beiden Ansätzen ist, dass jemand lernt, sich 
zu hinterfragen: Wieso mache ich das eigentlich? 
Was habe ich davon? Wofür hilft mir das? 

Roland Kopp-Wichmann, 66,
ist Coach und Psychologe in Heidel-
berg. Er bietet insbesondere Persön-
lichkeitsseminare für Führungskrä#e 
an. Kopp-Wichmann hat zahlreiche 
Bücher geschrieben und veröffent-
licht regelmäßig Beiträge von sich 
auf dem Blog 
 › www.persoenlichkeits-blog.de

Die ausgefahrenen Spuren verlassen: Mit dem Rauchen aufzuhören ist kein Spaß (Foto: Ju$a Herms)
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Lange Schlangen 
in Schlafanzügen
Wie sich die Stimmung in Griechenland über Nacht 
zu wenden begann
M O M E N T A U F N A H M E :  Ta n n a z  F a l k n a z

Merkt man eigentlich was von der Krise?« Das 
war eine Frage, die mir während meines Aus-
landssemesters in Athen oft gestellt worden 
ist. Die Armut spüre man schon, erwiderte 
ich immer, aber als wirklich schlecht hab 

ich die Stimmung nicht empfunden. Die Bevölkerung wirkte 
stets entspannt und zuversichtlich. Bis zu dem Zeitpunkt, 
als Griechenland offiziell pleite wurde und ein Referendum 
angekündigt worden ist.

U n d  p l ö t z l i c h  w u rd e  e s  e r n s t
Zugegeben, man hörte durch die deutschen Medien gefühlt 
jeden Tag, wie ernst die Lage sei und dass bald das wirklich 
alles entscheidende Treffen bevorstehen würde. Den Medien 
glaubte ich schon lange nichts mehr. Auf den Wandel vorbe-
reitet hat mich eher mein griechischer Nachbar, dessen Balkon 
an meinen grenzte. 

Manchmal weckte mich seine Schlagermusik, die er im-
mer laut hörte und nicht selten auch singend unterstützte. Es 
war schon zum Ritual geworden, ihn auf dem Balkon singen 
zu hören. Durch die Bekanntmachung des Referendums und 
die offizielle Staatspleite wandelte sich das Bild der optimis-
tischen Griechinnen und Griechen. Und auch mein Nachbar 
fing an, anstatt des Schlagers lautstark Radio zu hören und 
angeregt zu telefonieren.

D i e  a l l e s  e n t s c h e i d e n d e  Fr a g e …
»Muss der Entwurf einer Vereinbarung von Europäischer 
Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem 
Währungsfonds akzeptiert werden, welcher am 25.06.2015 
eingereicht wurde und aus zwei Teilen besteht, die in einem 
einzigen Vorschlag zusammengefasst sind?« Diese Frage und 
die Ankündigung des Referendums beschäftigte Ende Juni die 
circa elf Millionen Griechen und Griechinnen. Über Nacht 
waren die Straßen mit Wahlplakaten versehen worden, Flyer 
wurden verteilt, es wurde heftig diskutiert.

… u n d  p l ö t z l i c h  b r i c h t  d a s  C h a o s  a u s
Ende Juni bildeten sich die Schlangen vor den Automaten. Hö-
hepunkt bildete der Sonntagabend, an dem alle erfuhren, dass 
am Montag die Banken geschlossen haben würden. Einige Ban-
ken hatten bereits am Samstag kein Geld mehr herausgegeben 
und einige kamen mit dem Nachfüllen der Automaten nicht hin-
terher. Die Menschen sind teilweise mit dem Roller von Bank zu 
Bank gefahren. Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt paral-
lel, weil alle ihr Erspartes oder ihren Lohn zuhause haben.

Am Montag kam dann die Meldung, dass man 60 Euro 
am Tag abheben könne. Entsprechend lang waren dann die 
Schlangen, als die Bankautomaten wieder mit Geld befüllt 
worden sind. Die Rentnerinnen und Rentner Griechen-

lands, die größtenteils nicht über Bankkarten 
verfügen, waren auf Bankangestellte an den 
Schaltern angewiesen. Da diese Schalter über 
mehrere Tage geschlossen hatten, hatte sich Pa-
nik vor den Banken verbreitet. Die Kapitalver-
kehrskontrolle hatte zur Folge, dass sich bereits 
nach Mitternacht wieder Schlangen vor den 
Automaten bildeten, weil ein neuer Tag ange-
brochen war, der das Abheben von weiteren 60 
Euro ermöglichte. Eine lange Reihe von Men-
schen, viele in Schlafanzügen.

Es war wirklich ein komisches Gefühl, als 
Deutsche zwischen all den Griechinnen und 
Griechen an den Bankautomaten anzustehen 
und mehr als 60 Euro abheben zu dürfen. Und 
obwohl es nicht meine Schuld war, habe ich mich 
schlecht gefühlt. In der Öffentlichkeit wurde hef-
tig diskutiert, teilweise lautstark gestritten.

In den Supermärkten bildeten sich ebenfalls 
lange Schlangen. Was vorrangig gekauft worden 
ist? Nudeln und Reis. Alles, was günstig ist und 
sich lange hält. In Massen.

A l l e s  i m  Ze i c h e n  d e s  R e fe re n d u m s  
Ebenfalls am Montag der Hinweis, dass alle öf-
fentlichen Verkehrsmittel aufgrund der Bankpro-
blematik bis zum Referendum umsonst genutzt 
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werden können. Ich hatte Besuch aus Deutsch-
land. Nichtsahnend sind wir auch an diesem Tag 
in den Bus gestiegen und wollten die Tickets ent-
werten, als ein Grieche auf uns zukam und uns 
aufklärte. Ich kam ins Gespräch mit dem Mann 
und fragte ihn, ob er sich vor der Abstimmung 
am Sonntag fürchte. »Nein«, antwortete er über-
zeugt. Er sei sehr glücklich und stehe komplett 
hinter der Regierung um Tsipras. Und Menschen, 
die die Meinung dieses Mannes teilten, sah ich 
Tage vor dem Referendum bei den Demonstra-
tionen in Massen. Griechischen Medien zufolge 
waren bei der »Ja«-Demonstration am Panathi-
naiko-Stadion circa 20 000 Demonstranten und 
Demonstrantinnen, während es am Syntagma-
Platz, bei der »Nein«-Demonstration, 300 000 
gewesen sein sollen.

Das Ergebnis ist schon seit Wochen be-
kannt. Knapp über 60 Prozent stimmten mit 
»Nein« ab. Paradox, wenn man sich vor Augen 
führt, was die neuesten Verhandlungen mit den 
anderen EU-Ländern ergeben haben und, dass 
die neuen Vorschläge viel radikaler sind, als die, 
die das Volk mit 60 Prozent ablehnte.

Wa s  i c h  m i r  f ü r  G r i e c h e n l a n d 
w ü n s c h e
Am 8. Juli flog ich zurück nach Deutschland. 
Zum Flughafen kam ich umsonst, da die Benut-
zung der öffentlichen Verkehrsmittel auch nach 
dem Referendum immer noch kostenlos war. 
Das Land, das ich im Februar betreten habe war 
nicht das gleiche Land, das ich im Juli verlassen 
habe. In Deutschland angekommen habe ich 
meinen Griechenlandurlaub für den August ge-
bucht. Ich will keine Angst haben, dieses Land 
aufgrund der Krise zu besuchen. Denn gerade 
wegen der Krise braucht Griechenland den Tou-
rismus und den Rest Europas. Ich wünsche mir, 
dass Griechenland zahlreich besucht wird und 
endlich seinen inneren Frieden findet. Und ich 
wünsche mir, dass der griechische Nachbar bald 
schon wieder sorgenfrei Schlager hört.
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Godzilla und Chlorhähnchen
Eine unheilvolle Allianz aus den geheimen Labors der Weltbank?
B E R I C H T :  A n n a  G o m e r

Genmais und Chlorhähnchen. Diese 
Wörter stehen zwar noch nicht im 
Duden, gehören dennoch mittlerweile 
zur Standardsprache, wenn es in poli-

tisch interessierten Kreisen um die gegenwärtige 
Entwicklung und um bevorstehenden politisch-
ökonomischen Wandel geht. 

Schuld daran ist der TTIP. 

Interessant ist, dass die Gesellschaft in Bezug 
auf TTIP zweigeteilt scheint. Den einen kommt 
TTIP wie Godzilla vor (und mit erd- bzw. oze-
anerschütternden Riesenschritten über den At-
lantik auf uns zu). Die anderen scheinen nichts 
von der Tsunamiwelle zu merken, die schon über 
ihren Köpfen steht. Dramatischer Augenblick, 
zugegeben zugespitzt... 

Doch genauso müssen sich die Organisatoren 
des Volksbegehrens gegen TTIP fühlen, das noch 
bis zum 6. Oktober des Jahres läuft. Sie sind 
diejenigen unter der Welle, die diese aufzuhal-
ten versuchen, während die Unwissenden ihren 
alltäglichen Besorgungen nachgehen. Welchen 
geheimen Labors ist dieses Monster TTIP entwi-
chen, von welchen genialen oder wahnsinnigen 
Wissenschaftlern wurde es erschaffen? Und was 
ist das überhaupt? 

TTIP, das Transatlantische Handels- und Inves-
titionsabkommen, kommt in Wirklichkeit gar 
nicht so sehr über den Atlantik aus den USA 
zu uns rüber. Das geheime Labor wurde 1995 
als Transatlantischer Wirtschaftsdialog von 
einigen Geschäftsführern US-amerikanischer 
und europäischer – also einheimischer – Groß-
unternehmen gegründet. Und was sich nach 
Hollywood und Verschwörung anhört, ist in 
Wirklichkeit viel banaler. Es ist genau das, was 
millionenfach in allen Büros der Welt zu be-

obachten ist. Menschen treffen sich, um ihre 
gemeinsamen Interessen, die den Interessen 
der Chefetage oder oft denen ihrer Kollegen 
entgegengesetzt sind, zu besprechen und sich 
Strategien zu überlegen. Warum sollten nicht 
auch die Eigentümer von Fabriken, Technolo-
gien, Rohstoffen etc. sich im Geheimen tref-
fen wollen und die gemeinsamen Interessen 
und Strategien besprechen, wo es doch um so 
viel mehr geht als um die Umgestaltung des 
Büros oder die – wieder einmal – ungerechte 
Urlaubsplanung? Die mächtige Lobbygruppe 
übte dann Druck auf die Politik aus, sodass die 
Europäische Kommission ab 2011 über 100 
Treffen mit Unternehmen und Wirtschaftslob-
byist_innen einberief, die allesamt hinter ver-
schlossenen Türen abgehalten wurden. 

Was sind aber die Interessen unserer lieben 
CEOs, unserer lieben Arbeitgeber und Leis-
tungsträger? 

Ganz einfach: Alles, was sie als Hindernis auf 
dem Weg zu mehr Gewinnen erfahren, soll be-
seitigt werden. Was ist denn aber ein Hindernis 
auf dem Weg zu mehr Handelsfreiheit, wie sie es 
nennen? Zentrale soziale Standards wie Arbeits-
rechte, Umweltvorschriften, Verordnungen über 
Zusatz- und Giftstoffe – all das bedeutet Profitein-
bußen für die Unternehmen. Die Beachtung die-
ser Standards erhöht die Ausgaben der Konzerne 
und Firmen. Und das muss natürlich aus deren 
Sicht verständlicherweise weg. Oder es sollen die 
Einbußen bitte schön irgendwie erstattet werden. 

Man kann erst einmal erleichtert aufatmen, denn 
die Verbraucherschutzgesetze werden in den 
europäischen Ländern nicht von heute auf mor-
gen abgeschafft, Armeen von Chlorhühnchen 
werden nicht sofort nach dem Inkrafttreten von 
TTIP unsere Supermärkte überschwemmen. Es 
wird jedoch absurder kommen. Weil bestimmte 
Ketten bzw. Unternehmen keine Chlorhähn-
chen bzw. keine anderen artifiziellen Blüten 
der Lebensmittelindustrie in Deutschland ver-
kaufen dürfen, können sie den deutschen Staat 
verklagen. Denn in ihrer Vorstellung oder in 
einem anderen Land hätten sie auf so und so 
viele Einwohner so und so viele Hühnchen bzw. 
Hündchen (kommt auf die Firma an) verkaufen 
können. Hier aber nicht... Alarm! Gericht! Die 
Differenz zwischen dem erwarteten Profit und 

dem tatsächlich erzielten soll vom Staat, also aus 
den Steuerkassen erstattet werden. Genau das 
ermöglicht nämlich TTIP.

Es ist so, als ob ich meinen Gastgeber auf Scha-
denersatz verklagen würde, weil er mir statt 
dem von mir erwarteten Coq au vin nur einen 
Gummiadler, einen Broiler oder das unsägliche 
Chlorhähnchen serviert. Die Differenz zwischen 
meiner subjektiven Hoffnung auf die provenza-
lische Spezialität und dem objektiven Wert des 
vorliegenden Maggi-verfeinerten Gerichts ist 
selbstredend objektiv und kann vom Gastgeber 
in monetärer Form verlangt werden. 

Am schönsten ist für mich natürlich, wenn der 
Prozess von einem befreundeten Richter, dem 
Heinz-Dieter, entschieden wird. Der unglück-
selige Gastgeber muss dann soviel an mich 
zahlen, dass ich den Heinz-Dieter anschließend 
auch zum Fünfsterne-Restaurant um die Ecke 
mitnehmen und doch noch meinen Coq au vin 
mit ihm genießen kann. Die Prozesse bezüglich 
der Erstattung der verlorenen Hoffnungen an 
die Unternehmen werden nämlich von priva-
ten Gerichten durchgeführt, deren Richter von 
den Unternehmen bezahlt werden. Sodass die 
Prozessgewinne den Firmen praktisch garan-
tiert sind. Die Allgemeinheit verliert und muss 
zahlen. Die öffentlichen Kassen werden nach 
und nach ausgeblutet. Es wird dann nicht mehr 
lange dauern, dass bestimmte Gesetze geändert 
bzw. gar nicht verabschiedet werden, damit 
nicht das gesamte Steuergeld für solche Pro-
zesse verwendet werden muss. Und dann erst 
kommen die sprichwörtlichen Chlorhähnchen 
doch noch in die Supermärkte. 

Dass bestimmte Regulierungen des gesellschaft-
lichen Lebens, zum Teil in jahrzehntelanger 
politischer Arbeit erreicht, zum Teil in jahrhun-
dertelanger Geschichte der Kämpfe gewachsen, 
wieder dereguliert werden, ist aber nicht die 
Schuld eines fremden übermächtigen Wesens 
á la Godzilla, in anderen Kontexten Weltmarkt 
genannt. Es ist Resultat politischer Entscheidun-
gen, die von demokratisch gewählten Volksver-
tretern ganz undemokratisch hinter verschlos-
senen Türen vorbereitet werden. Und dagegen 
gilt es, sich zu informieren und im Rahmen des 
Volksbegehrens und der vielen im Herbst anste-
henden Demonstrationen zu protestieren. 

Oben: Godzilla Statue Tokyo, Japan - The statue was 
erected in 1995 to commemorate the lizards »passing« 
in the 1995 film Godzilla vs Destroyer and it sits in a 
plaza along with the handprints of over 60 film and 
music stars from Japan.  
(Quelle: Eugene Flores/h$ps://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Unten: Goldbroiler sta$ Chlorhünchen!  
(Quelle: Tom Harpel/h$ps://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
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»Schlafwandeln ist gefährli-
cher als gedacht« (Felix Reh-
wald, »Die Welt«, 04.08.2010)

Berufsverband Deutscher 
Neurologen

Deutsche Gesellscha# für 
Schlafforschung und Schlaf-
medizin (DGSM)

Interessanter Termin:  
23. DGSM-Jahrestagung »Die 
schlaflose Gesellscha+«

03.-05. Dezember 2015, 
Mainz, Rheingoldhalle

Gelber Mond,  
wie bist Du schön!
Kurzer Abriss über das Schlafwandeln
B E T R A C H T U N G :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Nein, ich bin kein Schlafwandelnder. Ich steige 
nachts nicht im Nachthemd aus meinem war-
men Bett, um im Dunkeln, die Arme weit ausge-
streckt, auf einer Brandmauer hoch über Berlin 
umherzuwandern, das Ganze völlig unbescha-

det zu überstehen und wieder im besagten warmen Bett zu 
landen. Und das ohne etwas von diesem durchaus nicht un-
gefährlichen Ausflug im Gedächtnis behalten zu haben. Die 
Frage, die sich mir nun stellt, ist: Ist das schade, bin ich ein 
langweiliger, unkreativer Mensch? Verpasse ich gar etwas 
ganz Besonderes, Ungewöhnliches, Atemberaubendes?  

Dieter Kunz, Chefarzt der Abteilung Schlafmedizin am St. 
Hedwig-Krankenhaus in Berlin, beschäftigt sich von Berufs 
wegen mit dem Schlafwandeln. Er hat in seinen Studien he-
rausgefunden, dass rund 30 Prozent der Kinder, aber gerade 
mal ein Prozent der Erwachsenen schlafwandeln. Laut neues-
ten Erkenntnissen der Schlafforscher tritt das Schlafwandeln 
bei Kindern meist in der Pubertät auf. Man schätzt, dass etwa 
ein Drittel aufgrund von Fehlschaltungen der Nervenzellen 
schlafwandelt. Bei Erwachsenen dagegen sei der Auslöser 
Schlafentzug, z. B. durch Schichtarbeit. Eine entscheidende 
Rolle spiele generell die genetische Veranlagung. 

Bei dem Somnambulismus genannten Phänomen handelt es 
sich um eine Schlafstörung, die auch überhaupt nicht lustig ist. 
Im Gegenteil, sie deutet auf eine Erkrankung des Gehirns hin. 
110 verschiedene definierte Schlaf-Wach-Störungen (Para-
somnien) soll es geben. Parasomnien sind Schlafstörungen, die 
beim Erwachen, beim teilweisen Erwachen oder bei Schlafsta-
dienwechsel auftreten und den Schlafprozess unterbrechen. 
Dabei würden laut Schlafforscher Kunz in der Tiefschlafphase 
motorische Programme abgerufen, die nicht beabsichtigt sind. 
Eine Art Abschaltmechanismus, der im Schlaf normalerweise 
die Skelettmuskulatur lahmlegt, funktioniert nicht. Da Kinder 
eine längere und intensivere Tiefschlafphase haben, schlaf-
wandeln sie auch weitaus häufiger als Erwachsene.

» D i e  t r a u m w a n d l e r i s c h e  S i c h e r h e i t  
g i b t  e s  n i c h t . «
Schlafwandelnde Menschen sind sich dieser Handlungen 
schlicht gar nicht bewusst. Und: Sie haben bei ihren nächt-
lichen Spaziergängen keinerlei Angst. Das erklärt auch die 
riskanten Aktionen während des Schlafwandelns. Laut 
Schlafforscher Kunz bedeute das aber nicht, dass Schlaf-
wandlern bei ihren Ausflügen nichts passieren kann. »Die 
traumwandlerische Sicherheit gibt es nicht!« Leider gibt es 
gegen das Schlafwandeln derzeit keine therapeutische Be-
handlung. Eltern schlafwandelnder Kinder wird zur Vorbeu-
gung »Schlafhygiene« für ihre Sprösslinge empfohlen. Ein 
stabiler Schlaf-Wach-Rhythmus, regelmäßiges Zubettgehen 
und wenig äußere Reize vor dem Schlafen helfen gut gegen 
das Schlafwandeln. Das Gehirn wird dadurch konditioniert. 
Alles, was vor dem Schlafen aufputscht, sollte vermieden wer-
den. Fernsehen zum Beispiel. 

Damit sich Kinder nicht bei ihren nächtlichen 
»Reisen« verletzen, empfehlen Neurologen ge-
fährliche Gegenstände aus dem Kinderzimmer 
zu entfernen und Türen und Fenster zu verschlie-
ßen. Schlafwandelnde Kindern sollten ruhig an-
gesprochen und einfach wieder ins Bett gelegt 
werden. Ganz wichtig ist es laut Schlafforscher 
Kunz, die Kinder nicht zu wecken. Sie würden 
anschließend weiter schlafen und wüssten am 
Morgen nichts mehr von den aufregenden Er-
eignissen der Nacht. Wenn das Schlafwandeln 
bei Erwachsenen auftritt, sollte man allerdings 
einen Neurologen aufsuchen. Es könnte sich da-
bei um Anfallsleiden oder andere schwerere Er-
krankungen wie einen Hirntumor handeln oder 
auf Verwirrtheitszustände hindeuten. In einem 
neurologisch-psychiatrischen Schlaflabor kön-
nen diese Dinge abgeklärt werden.

Tja, ich muss mich nun nach all diesen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen entscheiden: Will ich 
es nun mal ausprobieren oder nicht? Ich glaube, 
ich lasse es und schlafe wie immer in meinem war-
men Bett durch. Es wird auch ohne den gelben 
Mond gehen. Ganz sicher. Vielleicht träume ich 
einfach davon... 

Vorsicht beim Schlafwandeln! (Quelle: h$p://de.academic.ru/

pictures/dewiki/68/Dachrutscher_(Schlafwandler).JPG)
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Samstags gehört Vati mir! 
Digitalisierung verwischt oft die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit
B E T R A C H T U N G :  M a n f r e d  W o l f f

Die Älteren erinnern sich vielleicht 
noch an diesen Slogan, mit dem der 
DGB seit 1956 für die 40-Stunden-
Woche warb und kämpfte. Das Errei-

chen dieses Ziels war neben der Mitbestimmung 
die wichtigste Errungenschaft für die Arbeitneh-
mer der Bundesrepublik. Am zweitägigen Wo-
chenende fand die Familie zu sich, Berufstätige 
konnten sich vom Stress der Arbeit wirksam er-
holen. Wochenendarbeit wurde auf die Felder 
beschränkt, wo sie unabdingbar war: Kranken-
pflege, Verkehr, Sicherheit, Gastronomie, konti-
nuierliche Produktionsprozesse. Hier anfallende 
Wochenendarbeit wurde durch angemessene 
Zuschläge entlohnt und durch zweitägige Frei-
zeiten in der Woche ausgeglichen.

Seit ein paar Jahren führen die Arbeitgeber ei-
nen Kampf um die Aushöhlung und Schleifung 
dieser sozialpolitischen Errungenschaften. Sie 
begründen den Sozialabbau mit der Sorge um 
die Konkurrenzfähigkeit ihrer Unternehmen. 

Es ist schon mehr als zynisch, wenn das aus-
gerechnet die tun, die das 54fache des Durch-
schnittslohns ihrer Mitarbeiter einstreichen. 
Da verklären sie die Arbeits- und Produktions-
bedingungen in Drittweltstaaten als Muster ei-
ner schlanken Wirtschaft, die dicke Gewinne 
abwirft. Die Maschinenlaufzeiten werden zum 
Maßstab einer erfolgreichen Unternehmensor-
ganisation. Die Arbeitsbedingungen in anderen 
Ländern werden als europäische und globale 
Harmonisierung bei uns durchgesetzt. Harmo-
nie mag schließlich jeder, aber warum gerade bei 
den Ladenöffnungszeiten?

Die Digitalisierung verwischt oft die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit. Man zeigt uns 
Werbefilmchen, in denen smarte junge Männer 
am Strand die Arbeiten auf ihrem Notebook er-
ledigen, die eigentlich ins Büro gehören. Machen 
die das in ihrer Arbeitszeit oder in ihrer Freizeit? 
Das Home Office wird zur Arena der Selbst-
ausbeutung. Der moderne Arbeitnehmer hat 

sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am 
Tag verfügbar zu sein, wann immer er gebraucht 
wird. Wenn er nicht mehr gebraucht wird, fliegt 
er raus. Das ganze wird mit bunten Schleifchen 
verziert, auf denen so positive Begriffe wie Mo-
bilität oder Flexibilität stehen.

Natürlich kann es unter diesen Bedingungen 
kein gedeihliches und planbares Familienleben 
geben. Wenn Vati und Mutti ständig arbeitsbe-
reit sein müssen, können sie sich nicht mehr um 
ihre Kinder kümmern. Man mag es für über-
trieben halten, aber es ist unseren Wirtschafts-
kapitänen zuzutrauen, dass sie eines Tages 
auch die Aufhebung des Kinderarbeitsverbots 
vorschlagen. Wenn die Kinder in den Produk-
tionsprozess eingegliedert werden, erfahren sie 
schließlich die Betreuung und Beaufsichtigung, 
die Vati und Mutti nicht mehr leisten können, 
und sie lernen dabei so viele nützliche Dinge 
fürs Leben, die in Kitas und Schulen nie im 
Lernprogramm stehen.

(Public Domain)



(Quelle: Autor)
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Veränderung ist 
nicht immer gut
Staatsstreiche von oben
K O M M E N T A R :  J a n  M a r k o w s k y

Anpassungen an geänderte Verhältnisse 
sind notwendig. Wenn die Obrigkeit 
Veränderungen veranlasst, ist das für 
uns Bürger nicht unbedingt gut. Zwei 

Beispiele sollen das zeigen. Das Kriegsrecht im 
Dezember 1981 in Polen und die »Hartz-Kom-
mission« 2002 in Deutschland.

D i e  n a t i o n a l e  L ö s u n g
Können Sie sich das vorstellen: Spät in der Nacht 
eine leere Straßenbahn, aus der an der Halte-
stelle plötzlich Menschen aussteigen? Menschen 
aus Warschau haben mir das im Januar 1982 be-
richtet. Es wurde für die Nacht eine Ausgangs-
sperre verhängt, und wer trotzdem mit der Stra-
ßenbahn fahren musste, wollte sich nicht sehen 
lassen. Die Fahrgäste, so berichteten sie in Ost-
berlin stolz, lagen auf dem Boden. Dass es dazu 
kommen konnte, hat mit Streik, einem breiten 
Bündnis in der polnischen Gesellschaft, zu tun.

In Polen wurde oft gestreikt. Im Juli 1980 
sorgten die steigenden Fleischpreise für eine lan-
desweite Streikwelle. Am hartnäckigsten waren 
die Arbeiter der »Lenin«-Werft in Danzig. Ihnen 
ging es nicht nur um Fleisch, sondern auch um 
Willkür. Am 7. August wurde die Kranführerin 
Anna Walentynowicz fristlos entlassen, ab dem 
14. August wurde gestreikt. Der Streik schien 
nach wenigen Tagen durch die Verhandlungsbe-
reitschaft der Werftleitung beendet, da besannen 
sich die Arbeiter auf die schlechten Erfahrungen 
beim Streik im Jahr 1970. Am 17. August wurde 
das überbetriebliche Streikkomitee gegründet. 
Und es wurde die erste freie Gewerkschaft im Ost-
block gegründet, die das ganze Land erfasste: So-
lidarnocz. Sie wurde von Intellektuellen, Priestern 
und anderen Vertretern der Kirche unterstützt. 

1981 hat ein »Genosse« in meinem Arbeits-
umfeld straflos rassistische Witze verbreitet. 
In meinem Briefkasten fand ich eine Karte des 
für mich zuständigen Wehrkreiskommandos, 
dass ich mich für den Fall des Falls bereithalten 
sollte. Im »Neuen Deutschland« standen An-
schuldigungen gegen Jacek Kurón. Mir war er 
als Mitgründer des Komitees zur Verteidigung 
der Arbeiter, das für Rechtsbeistand streikender 
Arbeiter sorgte, bekannt. 

Ich hatte allen Grund zur Sorge, dass die 
Rote Armee und die Nationale Volksarmee Bru-
derhilfe leisten und für Ruhe sorgen würden. 
Wie schon am 21. August 1968 in der CSSR. 
Es kam dann doch anders. Am 13. Dezember 
rollten in Polen die Panzer an. Mit einem Mi-
litärputsch stellte der Ministerpräsident und 
Erste Sekretär der Polnischen Vereinigten Ar-

beiterpartei (PZPR), Wojciech Jaruzelski, die 
alte »Ordnung« wieder her. Mit massenhaften 
Verhaftungen und Internierung. 

S t a a t s t re i c h  g e g e n  d e n  S o z i a l s t a a t  
u n d  D e m o k r a t i e
Nun ein Beispiel aus Deutschland dafür, dass Ver-
änderungen nicht immer gut sind: Am 22. Feb-
ruar 2002 wurde die »Kommission für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« gegründet, 
und bereits am 16. August  2002 stellte der Vor-
sitzende der Kommission, damals Personalvor-
stand der Volkswagen AG, Peter Hartz stolz der 
Presse ein Maßnahmepaket vor. Das geht nicht 
ohne externe Zuarbeit. Die inzwischen emeri-
tierte Professorin für Sozialrecht an der Universi-
tät Duisburg-Essen Helga Spindler hatte in ihrem 
Beitrag »Ghostwriter« am 16. August 2012 in 
der »Jungen Welt« über das Netzwerk hinter der 
offiziellen Kommission geschrieben. Die Hartz-
Kommission war als Folge des »Vermittlungs-
skandals« mit dem Auftrag, aus dem Arbeitsamt 
eine schlanke, moderne und effektive Einrichtung 
zu machen, gestartet. In dem Wust an »revoluti-
onären« Vorschlägen ist das verloren gegangen. 
Die 15-köpfige Kommission war für die deutlich 
erweiterte Aufgabenstellung perfekt zusammen-
gestellt. Da sind die Vorreiter des neuen Zeitgeis-
tes von den damals namhaften Beratungsfirmen 
Roland Berger und McKinsey, dazu drei Größen 
der Industrie, der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks, zwei Wissenschaftler, ausgewählte 

Politiker wie der damalige Oberbürgermeister 
von Leipzig, ein Vertreter des Landesarbeitsamts 
Hessen und zwei Vertreter der Gewerkschaften. 
Isolde Kunkel-Weber vom Bundesvorstand der 
Dienstleistungsgewerkschaft verdi berichtete, 
wie sie sich von dem Elan des Peter Hartz hatte 
anstecken lassen. Mit Ursula Engelen-Kefer wäre 
das sicher komplizierter gewesen. 

Für Aktivitäten hinter den Kulissen ist in der 
Regierung das Bundeskanzleramt zuständig. Chef 
des Kanzleramtes war Frank-Walter Steinmeier. 
Hartz IV hat Deutschland verändert. Der Druck 
auf Arbeitslose hat die Arbeitnehmer verängstigt. 
Löhne, von denen man nicht mehr leben kann, 
haben sich wie ein Krebsgeschwür ausgebreitet. 
Aus selbstbewussten Bürgern sind Untertanen 
geworden. Christoph Butterwegge, Politikwissen-
schaftler an der Universität Köln, hat das 2014 in 
seinem Buch »Hartz IV und die Folgen. Auf dem 
Weg in eine andere Republik?« beschrieben. 

N a c h s a t z
Jaruzelski hat 1981 in Polen mit Panzern für 
Ruhe gesorgt. Das hat nicht lange vorgehalten. 
Keine zehn Jahre später spielen die Machthaber 
von damals keine Rolle. Ihr Wirtschaftssystem 
hat versagt. Der Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der hat seinen Coup geschickter eingefädelt und 
hat seinen Vertrauten Frank-Walter Steinmeier 
im Hintergrund agieren lassen. Das Ergebnis war 
aber derart offensichtlich, dass die SPD bei den 
Wählern abgestraft wird.



(Quelle: Wolf D./Wikimedia Commons)
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»Liebling, ich habe 
nichts anzuziehen!«
Mode im Wandel der Jahrtausende
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Bestimmt haben die meisten von Ihnen diese Fern-
sehwerbung mit der jungen Dame gesehen: Sie 
steht in einem Schrank, der voll mit Schuhen ist. 
Und dann erklärt sie, sie brauche unbedingt noch 
fliederfarbige, obwohl der Schrank überquillt. 

Auch Männer hören diesen Satz »Liebling, ich habe nichts 
anzuziehen!« ziemlich oft, obwohl ihre Partnerin vor einem 
prallgefüllten Kleiderschrank steht. Sind es nur wir Frauen, 
die unbedingt 50 Paar Schuhe oder hunderte von Kleidern 
brauchen? Und war das immer schon so? Oder gaukelt uns 
die Werbung da nur was vor?

1991 fand man in Österreich eine fast perfekt erhaltene Eis-
mumie, »Ötzi«, aus der Kupfersteinzeit. Die Wissenschaftler 
jubelten, da auch seine Kleidung erhalten war. Er trug Klei-
dung aus Schaf-, Kalbs- und Rindleder. Das bedeutete, dass 
die Menschen damals bereits Tierhaltung betrieben. Schafe 
aber waren anscheinend damals noch nicht für die Kleiderher-
stellung bekannt. Wahrscheinlich nutzte man sie mehr für die 
Gewinnung von Fleisch, Milch und Leder. Diese Leute lebten 
wohl in kleinen und mittleren Gruppen, da stellt sich mir die 

Frage, ob Frau »Ötzi« bereits viele verschiedene Kleidungs-
stücke für jeden Tag besaß? Nein, sicher nicht, da Leder bei 
richtiger Pflege ja lange hält.

Irgendwann um diese Zeit begann man Fasern aus Flachs zur 
Herstellung von Kleidern zu benutzen, aber auch die Verwen-
dung von Wolle, die Schafe verloren, wenn sie ihren Fellwech-
sel hatten, setzte sich langsam durch. Dann begann man ernst-
haft, Schafe für die Wolle zu züchten, da Wollkleidung schnell 
herzustellen war, warm war, und, da jedes Jahr neue Lämmer 
kamen, immer zur Verfügung stand. Wenn man ein Schaf für 
Leder tötete, war dieses Schaf verloren. Die Wolle setzte sich 
als Hauptbekleidung dann bis zu den Römern durch, auch 
noch im Mittelalter findet man sie als Kleidung für die einfa-
chen Leute. In Vorderasien, Ägypten und Südamerika wurde 
auch aus Kamelen, Ziegen, Baumwolle und Lamas Wolle her-
gestellt, in China aus Seidenraupen Wir kennen auch noch 
heute die Kaschmirziege und die Baumwolle, die in den USA 
angebaut wird. Auch Lama und Alpakawolle gibt es inzwi-
schen bei uns zu kaufen.

Wolle war bis in die frühe Industrialisierung die billigste Klei-
dung. Reiche Leute, Adelige im Mittelalter und gar Könige 
leisteten sich Kleidung aus Seide oder importierter Baum-
wolle. Das einfache Volk hatte entweder Wollsachen oder 
Flachskleidung. Billig herzustellen, meistens nicht sehr gut 
gefärbt und oft nach einigen Monaten kaputt. Adelige Da-
men hatten bereits prachtvolle Roben, die sie zu besonderen 
Anlässen trugen. Auch sie werden wahrscheinlich nicht jeden 
Tag in Samt und Seide herumgelaufen sein, da viele von ihnen 
die Burgen beaufsichtigen mussten, wenn ihre Männer auf 
Kriegszug waren. Also trugen auch sie dann Wollkleidung, 
aber immer noch bessere als das einfache Volk.

Überhaupt, die royalen Herrschaften. Wir kennen die meisten 
nur von Bildern, die in ihren Schlössern hängen. Oder aus 
unseren Geschichtsbüchern. Ich kenne mindestens vier ver-
schiedene Bilder des Sonnenkönigs Louis XIV. Der Herr trägt 
jedes Mal etwas Anderes. Prunkvoll und mit Hermelinfell be-
setzter Umhang, ich vermute seidene Hosen und Hemd und 
Hut mit Federn. Oder auch mal einen mit Brokat bestickten 
Mantel. Billig waren diese Klamotten bestimmt nicht. Und 
da wir wissen, wie sehr Louis Prunk und Protz liebte, war 
der Ausspruch »Ich habe nichts anzuziehen« schon eher mal 
etwas, dass aus seinem Mund gekommen sein wird.

So, und jetzt schaue ich mal in meinen eigenen Kleider-
schrank. Drei paar Jeans, ca. neun T-Shirts, fünf Sweatshirts, 
einige Blusen und drei, vier Stoffhosen. Moment mal: Schuhe 
zählen. Ein Paar Winterschuhe mit Fell, ein Paar für den 
Übergang im Herbst, ein Paar Sneakers, die ich zum Arbei-
ten anziehe, da ich darin gut laufen kann, und außer meinen 
Schlappen ein paar offene Sommerschuhe. Bin ich jetzt Un-
terdurchschnitt? Oder nur mit wenig zufrieden? Mehr als ein 
Kleidungsstück kann man doch nicht anziehen, auch wenn 
der Schrank überquillt. Darüber sollten einige Damen mal 
nachdenken. Ihre Partner werden es ihnen danken.
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Die tägliche Wandlung 
Die Transsubstantiation in der katholischen Eucharistiefeier 
T E X T :  M a n f r e d  W o l f f 

Wandel ist etwas, was wir fürchten 
können, worüber wir uns aber 
auch freuen können, je nachdem, 
aus welcher Perspektive wir den 

Gegenstand betrachten, der der Wandlung un-
terliegt. Im alltäglichen Leben bauen wir eher auf 
die Beständigkeit der Dinge um uns herum, und 
uns selbst halten wir auch lieber für unwandel-
bar und nennen das unseren Charakter. Deshalb 
findet Wandel nur sehr selten statt und wird als 
ein Wunder bezeichnet, wenn er zum Besseren 
führt. Wunder haben Seltenheitswert. 

Es gibt jedoch eine häufige Wandlung, die sich 
immer wieder, nahezu täglich ereignet. Sie findet 
statt in der Eucharistiefeier der katholischen Kir-
che. Die Gläubigen nehmen das gewandelte Brot 
und den gewandelten Wein wahr als den Leib und 
das Blut Jesu. Sie empfangen es in der Messe durch 
den Priester. Wie soll man sich das vorstellen? 

In der Eucharistie, bei den Protestanten Abend-
mahlsfeier genannt, vollziehen katholische 
Christen den Opfertod Jesu nach und folgen den 
Worten Jesu bei seiner letzten Abendmahlsfeier 
mit seinen Jüngern: »Das ist mein Leib, der für 
euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis! Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden.« Indem der Priester diese Einsetzungs-
worte über Brot und Wein spricht, wandelt er 
das in Leib und Blut. Natürlich findet da kein 
Kannibalismus statt. Die katholische Dogmatik 
erklärt den Vorgang, indem sie auf die aristoteli-
sche Philosophie zurückgreift. 

Das Brot bzw. die Hostie nehmen wir wahr als 
einen runden Gegenstand von weißer Farbe, der 
eine geringe Festigkeit und einen typischen Ge-
schmack hat. Es sind Eigenschaften des Brotes, die 
wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Was das ist, 

Leib Christi ist jetzt natürlich nicht rund oder 
weiß oder schmackhaft, sein Blut nicht in Form 
des Weines berauschend. Die Teilnehmer der 
Eucharistie nehmen immer noch dieselben Akzi-
denzien wahr, wie sie vorhanden waren, als das 
Brot in seiner Substanz Brot war. Substanzen 
können ohne ihre Akzidenzien nicht existieren. 
So bedarf auch die durch Wandlung geschaffene 
neue Substanz des anwesenden Leibs Christi der 
Akzidenzien, die sie uns sinnlich wahrnehmbar 
erscheinen lässt. Solange die Akzidenzien vor-
handen sind, ist auch die Substanz Leib Christi 
anwesend. Darum werden Hostien und Wein, 
die nicht bei der Abendmahlsfeier verbraucht 
werden, auch nicht entsorgt, sondern an spezi-
ellen Orten, in Tabernakeln aufbewahrt, wo sie 
weiterhin Gegenstand der Anbetung sind. 

Wenn der Gläubige die Hostie zu sich nimmt, 
nimmt er auch ihre Substanz, die Realpräsenz Jesu 
auf. Im natürlichen Verlauf unserer körperlichen 
Prozesse verliert die Substanz ihre Akzidenzien, 
das Brot ist nicht mehr als Brot erkennbar. Dann 
endet auch die Realpräsenz Jesu im Gläubigen. 

Alle Vorgänge der Transsubstantiation sind mit 
den menschlichen Sinnen oder mit Instrumen-
ten, die zur Verbesserung der menschlichen 
Wahrnehmung dienen, nicht nachvollziehbar. In 
der sakramentalen Handlung vollzieht sich für 
den Gläubigen das Geheimnis, das sich nicht in 
Worte fassen lässt. 

Und das kann dazu auch noch angemerkt wer-
den: Zauberkünstler verwenden gern das Wort 
Hokuspokus, wenn sie uns irgendwelche Verän-
derungen der Wirklichkeit vorgaukeln wollen. 
Dieses Wort ist eine Verballhornung der Einset-
zungsworte zur Eucharistie in lateinischer Spra-
che, wie sie früher in der Messe üblich war. Aus 
»Hoc est corpus« wurde Hokuspokus.

was alle diese Eigenschaften hat, können wir mit 
unseren Sinnen nicht erkennen. Dieses geheim-
nisvolle Etwas, das wir nur denken können, ist die 
Substanz einer Sache, zu der die Eigenschaften, 
Akzidenzien genannt, hinzutreten. Bei der Wand-
lung in der Messfeier ändert sich diese Substanz, 
während die Eigenschaften unverändert bleiben. 
Die Wandlung der Substanz ist nicht wahrnehm-
bar, sie wird erfahren durch den Glauben. 

Für den gläubigen Katholiken sind in Brot und 
Wein Leib und Blut Christi gegenwärtig. Der 

Karikatur: OL
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Veränderungen und Hölle
Wie Veränderungen Menschen verändern können
B E T R A C H T U N G :  D e t l e f  F l i s t e r

Veränderung bedeutet Bewegung. Sie sind der Mo-
tor einer jeden Gesellschaft. Ohne Veränderun-
gen würde der Mensch heute noch wie ein wildes 
Tier leben. Unsere Zivilisation würde überhaupt 
nicht existieren, wenn nicht einige Menschen, oft 

zufällig, aber auch durch gezieltes Forschen, angetrieben von 
Wissensdurst und purer Neugierde, bestimmte Entdeckungen 
oder Erfindungen gemacht hätten, die die Welt veränderten. 
Immer ging es in die nächste Epoche der Menschheit, und es 
gab Veränderungen. Allein in den letzten fünfzig Jahren be-
schleunigte sich diese Bewegung eher noch, und es gab immer 
schneller immer mehr Veränderungen. Aber immer wieder gab 
oder gibt es auch Menschen, die sich mit Veränderungen nicht 
abfinden konnten, sich schwer damit taten. Was passiert in 
der Psyche eines Menschen, wenn Veränderungen anstehen?

D e r  Fa l l  Pa u l
Ich möchte ein Beispiel eines Menschen anführen, der im Über-
gangswohnheim des Union Hilfswerkes e. V. (heute GgmbH) 
lebte. Es geht um Paul, den ich gut gekannt habe. Er hatte drei 
Jahre in diesem Übergangswohnheim gelebt und sich dort sehr 
wohl gefühlt, ein für ihn sehr gutes zuhause gehabt. Dann kam 
die Phase, wo der Sozialpsychiatrische Dienst Kreuzberg die 
Betreuungsmaßnahme nicht mehr verlängern konnte. Paul, 
damals ein Mann Mitte vierzig, war total selbständig geworden 
und eigentlich in der Lage, sein Leben allein zu bewältigen. 
Der tägliche Haushalt, Behördengänge, Geldeinteilung und 
Arbeit konnte er inzwischen ohne Hilfe der Betreuer bewälti-
gen, deshalb war eine weitere Betreuung nicht mehr nötig. Mit 
vollem Eifer wurde alles vorbereitet. Möbelgeld, Mietkaution 
und Umzugskosten waren schon vom bezirklichen Sozialamt 
bewilligt und lagen zur Auszahlung bereitet. Auch eine pas-
sende Wohnung war gefunden.

Plötzlich veränderte sich Paul, der sonst immer ein ru-
higer, friedlicher Mensch war, total. Er wurde schlagartig ge-
nau das Gegenteil von dem, was wer vorher war. Sein Wesen 
veränderte sich innerhalb kürzester Zeit. Es fing damit an, 
dass er Termine nicht mehr einhielt und morgens nicht mehr 
aufstand. Die Zeit, die er sich außerhalb des Bettes aufhielt, 
wurde immer kürzer, und er war kaum noch außerhalb seines 
Zimmers zu sehen. So ging fast täglich weniger. Wenn er zum 
Küchendienst überhaupt antrat, gelang das Essen nicht mehr, 
brannte an oder wurde zu scharf gewürzt. Beim Einkaufen 
wurden Zutaten vergessen, es wurde zu teuer eingekauft. 
Auch wurde er immer unruhiger und nervöser. Er stritt immer 
häufiger und wurde gelegentlich auch gewalttätig. Sein Wesen 
wurde so unangenehm, dass niemand mehr etwas mit ihm zu 
tun haben wollte. Wenn er auftauchte, brachen sofort alle Ge-
spräche ab, und die Leute verschwanden auf ihre Zimmer. Oft 
saß er lethargisch und grübelnd im Wohnzimmer herum und 
machte einen verärgerten, oft verwirrten Eindruck. Klamot-
ten wurden irgendwann nicht mehr gewechselt, und geduscht 
wurde auch nicht mehr, was auch Rückwirkung auf die WG 
hatte. Weil er unsauber war, wollten die Leute erst recht nichts 
mehr mit ihm zu tun haben, und oft kam er tagelang nicht 
mehr aus seinem Zimmer. 

Bei Einzelgesprächen mit den Betreuern schwieg er meist. 
Nach knapp einer Woche begann er dann doch zu reden. Er 
hatte Angst vor dem, was auf ihn zukam und war mit der 

Situation völlig überfordert. Er hatte drei Jahre 
im Übergangswohnheim gelebt und sich dort to-
tal wohl gefühlt. Hier hatte er seine Freunde und 
Leute, mit denen er sprechen und etwas unter-
nehmen konnte. Aber es ging einfach nicht. Paul 
sollte, nach einigen Gesprächen mit dem Sozial-
psychiatrischen Dienst, doch noch ein Jahr im 
Übergangswohnheim bleiben und besser auf den 
nächsten Schritt ins Leben vorbereitet werden; 
deshalb wurde alles rückgängig gemacht.

D a s  g ro ß e  K o p f k i n o
Es läuft alles in Kopf ab. Erst werden kleine 
Bedenken entwickelt, wenn eine Veränderung 
ansteht. Sie weiten sich immer weiter aus. Man 
spielt sämtliche Szenarien durch, und das posi-
tive Denken verschwindet mehr und mehr. Man 
gerät zusehends in Panik und wird unruhig, 
wenn man darüber nachdenkt. Hat man dann 
persönlich noch negative Erfahrungen gemacht, 
ist es noch schwerer. Die Bedenken werden 
schnell zu Befürchtungen, die Befürchtungen zu 
ständig wachsenden Ängsten, die dann irgend-
wann nicht mehr kompensiert werden können. 
Der Körper beginnt sich ebenfalls zu wehren: 
Kopfschmerzen bis hin zu Migräneanfällen, 
Nervosität und Schlaflosigkeit sind die Folgen. 
Man wird lust- und antriebslos. Wenn man diese 
Phase erreicht hat, gerät der Körper unter Stress, 
und dann geht gar nichts mehr. Das Leben kann 
dann regelrecht zur Hölle werden. Man sieht: 
Veränderungen sind schwer und müssen wohl-
bedacht sein.



 strassenfeger | Nr. 16 | August 201516 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  a r t  s t r a s s e n fe g e r

Badende, Paare, Städte, 
Sommerfrische und Tiere 
Die Ausstellung »ImEx. Impressionismus – Expressionismus. Kunstwende« in 
der Alten Nationalgalerie sollte man sich nicht entgehen lassen: 160 Meister-
werke des Impressionismus und Expressionismus, die dort präsentiert werden, 
zeigen, dass die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Stilrichtungen größer 
sind als die Gegensätze und Unterschiede. 
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Manchmal kann ein Verlust zu einem 
Gewinn führen. So ist die Schlie-
ßung der Neuen Nationalgalerie, 
die in den nächsten fünf Jahren sa-

niert wird, ein Glücksfall für die Alte National-
galerie. Ein Teil der Schätze, die zur Sammlung 
des Mies-van-der-Rohe-Baus am Kulturforum ge-
hören, und zwar die Gemälde der Expressionis-
ten, können jetzt in der Ausstellung »ImEx. Im-
pressionismus – Expressionismus. Kunstwende« 
auf der Museumsinsel bewundert werden. Die 
Aufsehen erregende und publikumsmagnetische 
Schau, über 100 000 Menschen haben sie bisher 
gesehen, ist ein kunsthistorisches Ereignis. Noch 
nie wurden in einem Musentempel Werke bei-
der so – wie man bisher meinte – gegensätzlicher 
und unterschiedlicher Stilrichtungen tête-à-tête 
gezeigt: des vorwiegend französischen Impressi-
onismus, der den flüchtigen Augenblick auf die 
Leinwand bannte und ihn so schön verweilen ließ 
und des vorwiegend deutschen Expressionismus, 
dessen Exponenten angetreten waren, um sich, 
wie Ernst Ludwig Kirchner 1906 im Programm 
der Künstlergruppe »Die Brücke« schrieb, »Arm- 
und Lebensfreiheit (zu) verschaffen gegenüber 
den wohlangesessenen älteren Kräften. Der ge-
hört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das 
widergibt, was ihn zum Schaffen drängt.« 

Zu r ü c k  z u  d e n  A n f ä n g e n 
Mit der Ausstellung »ImEx. Impressionismus – 
Expressionismus. Kunstwende« kehrt die (heute 
als Alte bezeichnete) Nationalgalerie zu ihren 
Anfängen zurück. 1896 wurde Hugo von Tschudi 
ihr Direktor. Und obwohl über dem Eingang des 
von Friedrich August Stüler geplanten und 1876 
eröffneten Prunkbaus die Inschrift »Der deut-
schen Kunst« prangt, führte die erste Reise des 
neuen Direktors nach Paris. Dort erwarb er 30 
Gemälde, unter anderem von Monet, Manet und 
Degas. Somit war die Neue Nationalgalerie das 
erste Museum weltweit, das Werke dieser Künst-
ler besaß. Tschudis Nachfolger wurde 1909 Lud-
wig Justi, der nach 1918 die Neue Abteilung der 
Nationalgalerie im Kronprinzenpalais gründete. 
Seine Sammelleidenschaft galt vor allem den Ex-
pressionisten, doch auch Bilder der Impressio-
nisten, die in anderen Räumen der Neuen Abtei-

lung hingen, kamen nicht zu kurz. Das entsprach 
Justis Konzept des »vergleichenden Sehens«, 
woran die gegenwärtige Ausstellung in der Alten 
Nationalgalerie auf eine innovative Weise an-
knüpft: Sie ermöglicht einen anderen Blick auf 
Altbekanntes und ist ein gelungenes Beispiel ei-
ner neuen kunstgeschichtlichen Komparatistik. 

O h n e  Po s e  u n d  C a m o u f l a g e 
Die von Angelika Wesenberg kuratierte Schau 
trägt den Titel »ImEx«, eine Anspielung sowohl 
auf den Begriff aus dem Handel Import – Export, 
als auch auf die Werke des Im- und Expressionis-
mus. 160 mehr oder weniger bekannte Gemälde 
und Skulpturen, die Hälfte davon aus der Samm-
lung der Staatlichen Museen zu Berlin, hängen 
und stehen jetzt nebeneinander oder in unmittel-
barer Nähe: Renoir neben Pechstein, Kirchner 
neben Degas, Macke neben Manet, Monet neben 
Munch, Nolde neben Signac, Cézanne neben 
Corinth, Maillol neben Kolbe. Diese scheinbar 
ungleichen Paare, die in der Beletage der Alten 
Nationalgalerie aufeinander treffen und in Di-
alog treten, sind gar nicht so ungleich. Sie sind 
anschauliche und beeindruckende Zeugnisse ei-
ner durch Industrialisierung und Urbanisierung 
geprägten Zeit, die tradierte Vorstellung auf den 
Kopf stellte, in der alles in Bewegung geriet, die 
eine neue Sicht auf den Menschen und die ihn 
umgebenden Dinge erforderte. Das Gemeinsame 
dieser beiden Stilrichtungen ist, dass sie gegen 
den, wie wir heute sagen, Mainstream, also gegen 
die gern ausgestellte, mit Preisen und Aufträgen 
überhäufte Akademiemalerei aufbegehrten. Die 
Impressionisten und Expressionisten versteckten 
ihre Sujets nicht mehr in Posen und mythologi-
scher Camouflage. Sie malten Mädchen aus dem 
Volk, Liebespaare und unverkennbar unglück-
liche Ehepaare, Tänzerinnen, Fischerinnen und 
Kokotten. Sie malten Cafés, Tanzschuppen und 
Etablissements, in denen sich das immer selbst-
bewusstere Bürgertum und Kleinbürgertum, vor 
allem sein männlicher Teil, vergnügte. Sie mal-
ten Brücken, Häuser, Massen auf den Straßen, 
Dandys, Passanten und Flaneure. Sie malten die 
Vereinsamung des in unbequeme Kleider und 
bürgerliche Konventionen eingezwängten Indi-
viduums, das sein Leben in einer Vernunftsehe 

fristete. Das Pendant dazu waren die nicht immer 
makellosen nackten Körper der »Badenden«, die 
unverhüllt der Sinnlichkeit frönten. Die industri-
elle Produktion der Farben in Tuben ermöglichte 
es den Künstlern, seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
auch im Freien zu malen. 

E i n  Ve r r i s s  m i t  u n g e a h n t e n  Fo l g e n 
Die Bilder der Impressionisten erklären sich von 
selbst, sie bedürfen weder der historischen Be-
lesenheit ihrer Vorgänger noch der psychologi-
schen Deutungsfähigkeit ihrer Nachfolger. Der 
Augenblick wird in diesen Bildern zur Ewigkeit. 
Sie lösen die Welt in Licht, Farbe und Atmosphäre 
auf. Das sorgte für viel Unmut und Häme bei der 
damaligen Elite. Louis Leroy, einflussreicher 
Kunstkritiker, schrieb im April 1874 in der Pari-
ser Satirezeitschrift »Le Charivari« einen Verriss 
der damals zum ersten Mal gezeigten Ausstellung 
einer Gruppe junger Maler, denen wiederholt der 
Zugang zum etablierten »Salon de Paris« ver-
wehrt wurde. Besonders echauffierte er sich über 
das Gemälde »Impression – Soleil levant« (Im-
pression – Sonnenaufgang) von Claude Monet. 
»Eine Tapete im Urzustand ist ausgearbeiteter 
als dieses Seestück«, so der Kritiker im »Ausstel-
lung der Impressionisten« betitelten Artikel. Die 
neue Kunst hatte somit einen Namen und ging 
als »Impressionismus« in die Kunstgeschichte 
ein, obwohl sich die »Impressionisten« am An-
fang dagegen sträubten. Schließlich nahmen sie 
ihn als Nom de guerre an. Der Begriff »Expres-
sionismus« wurde 1911 von Herwarth Walden, 
dem legendären Galeristen und Herausgeber der 
Zeitschrift »Der Sturm« geprägt, nachdem er in 
der Neuen Secession eine Ausstellung der jungen 
französischen Maler Braque, Derain, Dufy, Pi-
casso und Vlaminck gesehen hatte. Das ist wieder 
so eine kleine Ironie der Geschichte, denn der Ex-
pressionismus gilt, im Gegensatz zum »typisch« 
französischen Impressionismus, als eine genuin 
deutsche Kunst. Die Ablösung des Impressionis-
mus durch den Expressionismus beschrieb Wal-
den 1918 als »Kunstwende«. 

E x p o r t  d e r  S u j e t s 
»Die einen wollten nur noch malen, was sie 
wirklich sahen, die anderen nur das, was sie 
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fühlten«, sagt die Kuratorin Angelika Wesen-
berg und bringt den Hauptunterschied zwischen 
den Impressionisten und den Expressionisten 
auf den Punkt. Was das » Sehen« vom »Fühlen« 
trennt, sind der Bildaufbau, die übergeordnete 
oder untergeordnete Rolle des Lichtes, der Auf-
trag und die Intensität der Farben, die kleinere 
oder größere Dekonstruktion und Deformation 
der Figuren und Landschaften. Was sie verbin-
det ist die Hinwendung zum »normalen« Leben, 
das zunehmend im öffentlichen Raum, auf der 
Straße, im Café, im Vergnügungsviertel, in der 
Sommerfrische, am Strand, im Park, im Hafen 
stattfindet. Was früher privat war, ist nun öffent-
lich. Das ist eine urbane Kunst, die die zuneh-
mende Mobilität der Stadtbevölkerung, ihren 
Alltag und ihre Freizeit zeigt. Während die Ge-
gensätze eher formal und mit der Entstehungs-
zeit der Werke zusammenhängen, ähneln sich 
die Sujets. Das ist keine ganz so neue Erkenntnis, 
denn die Kunst beschäftigt sich seit eh und je mit 
Badenden, Landschaften, Stillleben und Tieren. 
Es ist aber schön zu sehen, wie diese Sujets von 
der einen Stilrichtung in die andere wandern, 
also vom Impressionismus in den Expressionis-
mus exportiert werden. Die Schau ist in zwölf 
Kapitel gegliedert, in denen Bilder und Skulptu-
ren zu den Themen: »Badende. Der Traum vom 
Paradies«, »Stadt, Vorstadt, Passanten«, »Im 
Grünen. Die Entstehung der Freizeit«, »Villen, 
Landhäuser«, »Vergnügen, Café, Tanz und Tin-
geltangel«, »Paare, Beziehungen«, »Künstler«, 
»Kunstvermittler. Dandy, Connaisseurs, Mäzen, 
Sammler«, »Stillleben«, »Interieur«, »Tiere« und 
»Vision Krieg« gezeigt werden. Neben den ganz 

begehen, um sich einen Platz in der Kunstwelt 
zu sichern und bestehen zu können. Das Publi-
kum begeistert sich erst dann für die Werke der 
einstigen Kunstrebellen, wenn sie zu Klassikern 
werden. Das kann manchmal auch mehr als ein-
hundert Jahre dauern. Die Kunst ist ihrer Zeit 
entweder weit voraus oder zeigt sie so, wie es die 
Zeitgenossen nicht wahrhaben wollen. So endet 
die weitgehend schöne, harmonische und lebens-
bejahende Schau mit apokalyptischen Bildern, 
die bereits 1912 den Krieg vorausahnen. Einen 
Krieg, der zwei Jahre später begann, vier Jahre 
dauerte, die Welt und die Kunst veränderte und 
schlimmer als die grausamste Vision war. 

 I N FO 

»ImEx. Impressionismus – Expressi-
onismus. Kunstwende« 
Noch bis zum 20. September 

Alte Nationalgalerie
Museumsinsel 
Bodestraße 1-3 
10178 Berlin 

Öffnungszeiten: Di, Mi, So 10 – 18 Uhr, 
Do, Fr, Sa 10 – 20 Uhr 

Eintri% (inkl. Sammlung): 12 / 6 Euro 
Freier Eintri% für Kinder und Jugendli-
che unter 18 Jahren 

VIP-Ticket: 30 Euro, sofortiger Einlass 
(Di–So, 11 und 14 Uhr) 

 › www.imexinberlin.de

großen Namen und bekannten Werken kann 
man in der Ausstellung »ImEx« auch einige we-
niger bekannte entdecken: »French Cancan« und 
»Das Mädchen mit roter Krawatte« (beide 1907) 
von Auguste Chabaud, das letztere mit einer 
hermaphroditisch anmutenden Prostituierten, 
die vor einem Stundenhotel steht; das großartige 
Bild von Erma Bossi, das die Beziehungslosig-
keit und die Langeweile der »besseren« Kreise 
bei ihrem Pflichtbesuch »In der Oper« (1910) 
darstellt. Und das wunderbare Gemälde »Trock-
nende Wäsche am Ufer der Seine« (um 1892) 
von Gustave Caillebotte mit zwischen den Bäu-
men hängenden weißen Hemden, die vom Wind 
aufgebauscht werden, einer Bank auf dem Ra-
sen, einem Hausboot auf dem Fluss und dem 
Himmel als Hintergrund. Einfach nur schön und 
friedlich, ein optischer und ästhetischer Genuss.

V i s i o n e n  d e r  K u n s t - I ko n e n 
Ausstellungen, die sich den Anfängen der Klas-
sischen Moderne widmen, erfreuen sich seit Jah-
ren einer ungebrochenen Popularität. Die Bilder 
der Impressionisten und Expressionisten, auch 
viele der jetzt in der Alten Nationalgalerie gezeig-
ten, sind Ikonen der neueren Kunstgeschichte. 
Heute kann man sich schwer vorstellen, dass sie 
lange Zeit abgelehnt, angefeindet und bestenfalls 
missverstanden wurden. Dazu gibt es in der Aus-
stellung eine Reihe von Vitrinen mit Zeugnissen, 
die den Leidensweg der beiden Ismen dokumen-
tieren. Das Neue ist immer der Feind des Alten, 
weil es dessen hart erkämpfte Position gefähr-
det und einzunehmen droht. Auch in der Kunst 
muss jede Nachfolgegeneration einen Vatermord 

Installationsansicht Alte Nationalgalerie (Foto: David von Becker)
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20 Jahre 
strassenfeger
rbb produziert Dokumentation über die 
soziale Straßenzeitung
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

Die soziale Straßenzeitung strassen-
feger feiert in diesem Jahr ihren 20. 
Geburtstag. Am 17. Oktober 1995 er-
schien die erste Ausgabe des strassen-

feger. Sie beschäftigte sich mit den Themen Ob-
dachlosigkeit, Arbeitslosigkeit und dem Berliner 
Wahlkampf. Auch ein Interview mit dem enga-
gierten Sänger Billy Bragg (GB) fand sich in der 
Ausgabe. Allerdings war der strassenfeger nicht 
die erste soziale Straßenzeitung in Berlin. Diese 
Ehre gebührt dem mob-magazin, das bereits im 
März 1994 seine erste Ausgabe präsentierte. Ne-
ben dem »mob-magazin« erschien noch im sel-
ben Jahr »Hunnis Allgemein Zeitung« (»haz«), 
von der spaltete sich bald die »Platte« ab, der 
strassenfeger erblickte das Licht der Welt. Tja, so 
geht das manchmal, wenn alle etwas Gutes wol-

len, aber unterschiedliche Auffassungen darüber 
haben, welcher Weg der richtige ist.

Vor ein paar Wochen fragte Regisseur und Autor 
Hans Sparschuh bei uns an und fragte, ob er viel-
leicht eine Dokumentation über dieses Jubiläum 
für den rbb drehen könne. Natürlich haben wir 
nicht lange überlegt und schnell zugesagt. Am 
28. Juli war es dann soweit: Hans Sparschuh be-
suchte unsere neuen Vereinsräume in der Stor-
kower Straße 139D, in der auch die Redaktion 
des strassenfeger ihren Sitz hat. Es wurden Inter-
views mit Verkäufern des strassenfeger, darunter 
unsem »Wittstock-Olaf«, der den strassenfeger 
seit vielen Jahren im Land Brandenburg verkauft, 
und auch mit »Cowboy-Klaus«, Stammgast im 
sozialen Treffpunkt »Kaffee Bankrott«, gedreht. 

strassenfeger-Urgestein Jan Markowsky im InterviewDie allererste Ausgabe des strassenfeger!
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Anzeige

Aber auch unsere ehrenamtlichen Autor_in-
nen wie Anne Lydia, die ebenfalls bereits seit 
vielen Jahren für den strassenfeger schreibt (in 
dieser Ausgabe auf den Seiten 20 und 21 in 
der Rubrik »Promi AnnA LYse«) oder Tannaz, 
die erst seit ein paar Monaten dabei ist, aber 
für den strassenfeger schon aus Griechenland 
berichtet hat (und dies in dieser Ausgabe auf 
Seite 6f) wieder tut!) haben dem Dokumentar-
filmer Rede und Antwort gestanden. Natürlich 
musste auch Chefredakteur Andreas Düllick 
ein Statement zu 20 Jahren erfolgreicher, aber 
auch schwieriger Arbeit der sozialen Straßen-
zeitung abgeben. 

Hans Sparschuh war auch beim Andruck des 
strassenfeger in der Union Druckerei Berlin da-
bei und beobachtete, wie aus weißen Papierrol-

len das druckfrische Magazin entsteht. Zusätz-
lich haben wir dem Filmemacher jede Menge 
dokumentarisches Material überlassen. Auch 
ein paar Sequenzen aus den Sendungen des 
strassenfeger-radio, die unser Redakteur 
Guido Fahrendholz für »ALEX« produziert 
hat, bekam der Regisseur. 

Wir sind sicher, dass er aus all diesem Material 
eine aufschlussreiche Dokumentation machen 
wird. Angedacht ist erst einmal ein kürzerer 
Film, der im September ausgestrahlt werden 
soll. Und vielleicht, wenn dieser Film den rbb-
Verantwortlichen gefällt, könnte daraus auch 
eine richtig lange Doku werden. Wir würden 
uns natürlich darüber freuen, insbesondere 
auch, wenn dieser Film dann passend zum Ju-
biläum am 17. Oktober gezeigt werden würde.

Auch Cowboy-Klaus steht Rede und Anwort Gedreht wurde auch im »Kaffee Bankro$«

Dreharbeiten auch während der öffentlichen Redaktionssitzung
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Nackt über den  
Alexanderplatz laufen 
Die Promi AnnA LYse
I N T E R V I E W :  A n n e - L y d i a  M ü h l e  m i t  C h r i s t i a n  K l a n d t  ( F i l m e m a c h e r ) 

AnnA LYse: Du bist Regisseur und Fil-
memacher. Du hast für dein Psycho-
drama »Weltstadt« mehrere interna-
tionale Auszeichnungen erhalten. Du 

warst Schüler von Rosa von Praunheim an der 
Hochschule für Film und Fernsehen »Konrad 
Wolf«. Woran arbeitest Du gerade?

Christian Klandt: Zurzeit beschäftigen mich 
drei Themen, zwei davon befinden sich in der 
Stoffentwicklung oder Buchphase. Die eine Ge-
schichte, nach einer wahren Begebenheit, spielt in 
Moldawien. Es ist die Geschichte einer deutschen 
und einer moldawischen Familie. Das Thema:  il-
legaler Organhandel an Babys und Kleinkindern. 
Ich habe dafür eine tolle Produktionsfirma – »Ma-
film« – gewinnen können und das Robert-Bosch-
Stipendium »Grenzgänger«. Vor 13 oder 14 Jah-
ren ist mir diese Geschichte untergekommen, die 
mich nicht mehr losgelassen hat, die so traurig 
war, dass ich das Thema nach zwei oder drei Wo-
chen immer wieder sein lassen musste. 

Du hast erzählt, Du arbeitest an mehreren Ge-
schichten?

Ich habe einen Märchenfilm in der Pipeline, 
einen wunderschönen. Das Drehbuch ist fertig. 
»Schausteins letzter Film«. Den Film durfte ich 
bereits an der Filmhochschule »Konrad Wolf« 
in Babelsberg realisieren, jetzt Filmuniversi-
tät Babelsberg. »Schausteins letzter Film« war 
gleichzeitig der erste Film, bei dem alle Gewerke 
von dieser traditionsreichen, alten Schule mit-
gemacht haben. Zu meiner Zeit gab es, glaube 
ich, elf Studienrichtungen, und es gab nie einen 
Film, bei dem wirklich alle Studienrichtungen 
zusammen kamen und ein Filmwerk geschaffen 
haben. Zwei Drittel aller Professoren waren 
dagegen, aber: Wir haben das Ding realisiert, 
Freunde gefunden und jetzt gibt es Produzen-
ten, die sagen: Wir machen es neu! »Schaustein« 
kommt als großer Langfilm raus. 

Es ist, wenn man so will, eine wahre Ge-
schichte. Wir wissen, wenn ein Mensch stirbt, 
sieht er sein ganzes Leben vor seinem inneren 
Auge wie einen Film ablaufen: den Endfilm. Mit 
diesem Mythos wird gespielt. Ich weiß nicht, 
ob es ein Mythos ist: Unabhängig von Religion 
oder ethnischer Herkunft berichten Leute, die 
eine Nahtoderfahrung gemacht haben, dass sie 
das ganze Leben als kurz geschnittenen Film, die 
ganzen Highlights noch mal gesehen hatten. Sie 

konnten sich dadurch verabschieden, und dann 
kam das weiße Licht. Mit dieser Vorgeschichte 
spielen wir, denn bei »Schaustein« wird erzählt, 
wo diese Filme herkommen. Der Mensch weiß 
nicht, dass es diese Filme tatsächlich gibt. Sie 
gehen exakt zwei Minuten. Und man kann erst 
sterben, wenn man seinen eigenen, persönlichen 
Endfilm gesehen hat. Es geht um eine Liebeser-
klärung an das alte, Zelluloid-Kino. Eine Liebes-
erklärung an das Geschichtenerzählen an sich. 

Ich würde gern noch mal auf das Thema ‚Or-
ganhandel‘ zu sprechen kommen. Ein sehr erns-
tes Thema. Wie geht dieser Film weiter?

Da fange ich gleich wieder an zu weinen. 
Darf man das als Filmemacher? Es gibt einen 
Arbeitstitel, der heißt »Lilea Rosa«. »Lilea« ist 
ein Baby aus Moldawien und »Rosa« ein Berli-
ner Baby. Rosa ist nierenkrank, sie braucht eine 
neue Niere. Wir spielen mit den Themen, dass 
die westliche Welt, in die ärmere osteuropäische 
Welt oder in andere Drittländer fährt und dort 
illegal Organe kauft. Ich bin in diesen Sumpf des 
Organhandels eingetaucht und habe mich mit 
Leuten getroffen und recherchiert. Ich war in 
Odessa, an der Grenze zu Moldawien. Es stellt 
sich die moralische Frage: Was würdest du tun, 
für dein Kind? Es gibt komplette Kinderheime, 
die für illegale Adoptionen tätig sind, wo Babys 
und Kleinkinder ausgeschlachtet werden. Klini-
ken, wo schwangere, junge Frauen Hilfe such-
ten und abtreiben wollten. Die Frauen wurden 
ans Bett gefesselt und gezwungen, das Kind zu 
bekommen. Ich habe Berichte gelesen, wonach 
auf einer Mülldeponie mehrere Babyleichen und 
Föten gefunden wurden, die komplett ausge-
schlachtet waren. Diese und weitere Informa-
tionen sind über diverse Presseserver von Re-
gierungs- sowie Nichtregierungsorganisationen 
einsehbar und frei zugänglich. Trotzdem wird 
über dieses Thema fast gar nicht berichtet. 

Wie bist Du auf die Idee gekommen, diesen 
krassen Stoff zu verfilmen?

»Lilea Rosa« ist ein Thema, das mich gefun-
den hat. Das ist fast etwas Heiliges für mich. Alle 
meine Geschichten haben mich gefunden. Ich 
weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, und was 
man braucht, um zu wissen: Das ist die richtige 
Geschichte. Dies ist ein Film, der realisiert wer-
den muss. Wenn man mit der Arbeit an einem 

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

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

(Foto: Mike Auerbach)
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Film beginnt, braucht man 300 bis 400 Prozent 
Überzeugung. Weil man zwei, drei, vier Jahre 
damit beschäftigt ist, Leute von der eigenen Ge-
schichte zu überzeugen. Wenn der Dreh startet, 
sollten über 150 Prozent noch da sein, um den 
Film mit allen Kollegen gut zu rocken.

Du hast Dich in Deinem Kinofilm »Weltstadt« 
dem Thema ›Obdachlosigkeit‹ in einer ganz be-
sonderen Weise gewidmet.

»Weltstadt« spielt in meiner Heimatstadt 
Beeskow, wo ich aufgewachsen bin. Das ist 
meine Kindheit. Das ist meine Stadt. Ich bin im-
mer noch Beeskower. Ich war total schockiert, 
von dem, was da abgegangen ist – vor allem von 
den Reaktionen der Einwohner: Ist doch gut, 
ein Obdachloser weniger. Der kostet uns keine 
Steuergelder mehr! Ich habe 2006 »Weltstadt« 
gedreht. In Jahr 2008 ist der Film fertig gewor-
den. Wir sind dann über ein Jahr um die Welt zu 
verschiedenen Festivals gefahren. 2009 hat die 
»X Verleih AG« den Film ins Kino gebracht. 

Wovon handelt »Weltstadt«?
Es ist die Geschichte von fünf Menschen und 

zugleich ein Portrait einer Kleinstadt in Deutsch-
land rund um ein Verbrechen. Zwei Jugendliche 
finden nachts einen Obdachlosen schlafend auf 
einer Parkbank. Sie waren besoffen. Ihnen war 
langweilig. Sie haben angefangen rumzustän-
kern. Sie haben ihn angepisst. Sie wollten ihn 
von der Bank vertreiben. Sie haben sich gegen-
seitig hochgeschaukelt. Sie haben ihn geschla-
gen. Sie haben ihm die Jacke ausgezogen. Dann 
haben sie ihm Wodka über die Jacke gegossen. 
Sie wollten einfach was quälen. Und dann haben 
sie ihn angezündet. Er stand in Flammen. 

Ein Mensch ist bei einer bestimmten Prozent-

zahl von Hautverbrennungen nicht mehr lebensfä-
hig. Er war weit über diese Prozentzahl verbrannt 
und hat trotzdem überlebt. Es ist ein Wunder. Ein 
oder zwei Jahre nach dem Anschlag ist der Ob-
dachlose an den Folgen seiner Verletzungen ge-
storben. Der Film zeigt die 24 Stunden vor und 
zehn Stunden nach der Tat. Leider sind diese The-
men, in denen Obdachlose Opfer von jugendlicher 
Gewalt werden, weder hier noch anderswo auf der 
Welt Einzelgeschichten.

Du hast bei Professor Rosa von Praunheim an 
der Hochschule für Film und Fernsehen »Kon-
rad Wolf« (HFF) studiert. Wie war das, Schüler 
eines so bekannten Filmemachers zu sein?

Es wurden in diesem Jahrgang an der HFF 
sechs Regisseure genommen, es wurden sechs 
Kameraleute genommen. Es war ein ganz kleines, 
intimes Lager von Kreativen. Rosa von Praun-
heim war unser Prüfer. Wir waren die letzte Klasse 
von Rosa. Seine Professur an der HFF dauerte nur 
sechs Jahre. Er hat mit uns richtig viel gemacht. 
Auf seine Art schaffte er es, uns dazu zu bringen, 
nackt über den Alexanderplatz zu laufen. Ich 
denke, Filme sollten immer aus einer Notwendig-
keit heraus entstehen. Geschichten zur  Unterhal-
tung, Aufklärung und vor allem zum Staunen. 

Rosa hat viel bewegt in der Filmwelt und 
mich mit. Er hat uns im Knast in Neustrelitz 
eingesperrt, Mitternachtsvorlesungen mit uns 
veranstaltet, mit Smoking und Kostümen Tage 
der Schönheiten zelebriert. Er provozierte jeden 
für sich, und Provokationen sind gut. Jeder Film 
funktioniert nur mit Konflikten, mit Problemen 
und zwar am besten welche, die man nachvoll-
ziehen kann. Deswegen war und ist Rosa von 
Praunheims Tenor: »Mach einen Film über Dich 
selbst. Du hast so viel erlebt – geh in Dich.« Die-

ses »Nackt über den Alexanderplatz laufen« ist 
eine Metapher dafür, selbst zurücknehmen, an-
dere zu beobachten, die einen selbst beobachten 
und mutig zu sein. Also Hosen runter und die 
vom Nachbarn in der S-Bahn gleich mit. 

Seit zehn Jahren drehst Du eine Langzeit-Do-
kumentation über Berlins Obdachlosentheater 
»Ratten 07«. 

Im Jahr 2005 hat mich ein befreundeter Re-
gisseur und guter Freund Veit Lowack mit zu 
einer Probe genommen. Das daraus einmal eine 
zehnjährige Langzeit-Doku entstehen würde, 
war natürlich nicht abzusehen. 

Was ist das Besondere an dieser Doku?
Wenn ein Film zu Ende geht, wird eine Ge-

schichte auf ca. 90 Minuten verdichtet. Beim Dre-
hen einer Doku ist es mir wichtig, die Menschen 
mit der Kamera kennenzulernen, ihnen Zeit zu 
geben, mich kennen zu lernen. Einige Darstel-
ler im »Ratten«-Ensemble haben erst nach zwei 
Jahren kapiert, dass ich kein RTL2-Journalist 
bin. Erst dann konnten und wollten sie mir ihre 
Geschichte erzählen. Das Besondere für mich ist 
die Ehrlichkeit, mit der die »Ratten« ihre Figuren 
auf der Bühne spielen. Es ist die Geschichte vom 
Theaterspielen, die Obdachlosigkeit spielt, wenn 
überhaupt, nur eine Nebenrolle.

Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich wollte anfangs nur eine Theaterinsze-

nierung mit den »Ratten 07« porträtieren. Von 
der ersten Leseprobe bis hin zur Premiere. Doch 
dann stellte ich fest, dass erst hier die Geschichte 
langsam begann. Die Idee hat mal wieder mich 
gefunden. Ich glaube ich kann sagen, dass ich 
meine Protagonisten kenne und sie mich.

(Foto: Mike Auerbach)(Foto: Achille Abboud)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

01 K INO

»Wer die Nachtigall stört«
Eine Kleinstadt im Alabama der 1930er Jahre, der Zeit der 
Depression. Der schwarze Farmarbeiter Tom Robinson wird 
beschuldigt, die Tochter eines Landarbeiters vergewaltigt zu 
haben. Atticus Finch, alleinerziehender Vater und Anwalt, ist 
zu seinem Pflichtverteidiger ernannt. Mit Hilfe seiner Tochter 
Scout kann er Robinson zunächst vor dem Lynch-Mob retten. 
Als »Nigger-Freund« geächtet, werden bald auch seine Kinder 
bedroht. »Wer die Nachtigall stört« ist ein Film des Regis-
seurs Robert Mulligan aus dem Jahr 1962. Er basiert auf dem 
gleichnamigen Roman der Amerikanerin Harper Lee. Mit 
einem weißen Sympathieträger ergreift er Partei für die 
Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA. Ein mutiges 
Zeugnis amerikanischer Filmgeschichte, das leider kaum an 
Aktualität verloren hat.

21. August, 19 Uhr, 29. August, 17 Uhr
Eintri%: 6 Euro (erm. 5 Euro)

Filmmuseum Potsdam
Breite Straße 1A
14467 Potsdam

Info: www.filmmuseum-potsdam.de  
Foto: promo

04 STADTSPAZIERGANG

»Kafkas Theater«
Franz Kafka hatte zu Berlin viel mehr 
Beziehungen als nur zu seiner zweimali-
gen Verlobten Felice Bauer oder seiner 
Geliebten Dora Diamant, wegen der er 
sogar in die deutsche Hauptstadt umzog. 
Schon bei seinem ersten Aufenthalt in 
Berlin besuchte er, wie auch bei seinen 
späteren Reisen, das Theater, betätigte 
sich als Kritiker und zeigte dabei ein 
ausgeprägtes Urteilsvermögen. Ein 
besonders inniges Verhältnis hatte er zu 
den Scheunenviertel-Theatern, also 
jiddischen Mundartkünstlern; mit dem 
Schauspieler Itzak Löwy verband ihn 
eine langjährige Freundschaft. Der Leiter 
des Stadtspaziergangs, Falko Hennig, 
führt zu Theatern und Hinterhofbühnen, 
die Kafka als Zuschauer und Kritiker 
besucht hat.

17. bis 23. August, täglich 
Start: jeweils 11 Uhr, 15 Uhr & 20 Uhr
Dauer: 2 Stunden, Teilnahme: 10 Euro

Anmeldung erforderlich unter:  
Tel. 0176 - 202 153 39

Treffpunkt:
Deutsches Theater, Schumannstraße 13
10117 Berlin

Info: h%p://falko-hennig.blogspot.de

02 OPEN-AIR-THEATER

»Spuk unterm Riesenrad«
Unter dem Riesenrad spukt es wieder! Das Spuk-Theater 
Berlin spielt das erfolgreiche Sommertheater »Spuk unterm 
Riesenrad« am originalen Schauplatz. Die Fernsehserie »Spuk 
unterm Riesenrad«, die seit 1979 regelmäßig im DDR-Fernse-
hen ausgestrahlt wurde, begeisterte damals Jung und Alt und 
hat heute Kultstatus. Auch in der Serie war der Spreepark 
Plänterwald – damals Kulturpark Berlin – Schauplatz der 
Handlung. Das DDR Museum ist zum ersten Mal als Partner 
an der Seite des Ensembles, so wird es dem Theaterpublikum 
ermöglicht, den für die Öffentlichkeit geschlossenen Spree-
park legal zu betreten! Vielleicht die letzte Chance, den wohl 
bekanntesten Lost Place Berlins in seinem einmaligen Zustand 
zu erleben!

21. August (Premiere) bis 6. September,
Karten zwischen 11 und 25 Euro

Spreewald
Kiehnwerderallee 1-3
12437 Berlin

Info: h%p://spuk-unterm-riesenrad.de

03 KONZERT

»Jazz in the Garden«
Das Berliner Jazzquartett Cyminology 
verbindet persische Lyrik mit kammer-
musikalischem, zeitgenössischem Jazz. 
Die subtil pulsierende, dynamische 
Musik umfasst Ost und West, Alt und 
Neu und experimentiert mit dem Klang 
der persischen Sprache. Die Sängerin 
und Komponistin Cymin Samawatie 
führt in ihren Stücken klassische Musik, 
freie Improvisation, moderne Komposi-
tionsstrukturen und Bossa Nova 
zusammen. Sie wird begleitet von 
Benedikt Jahnel am Piano, Ralf Schwarz 
(Bass) und Ketan Bhatti (Trommel, 
Schlagzeug). Ein Konzert im Rahmen 
des Sommers der Kulturen. Parallel zum 
Konzert können Kinder bei gutem 
Wetter im Lehmbackofen des Gartens 
Mazze backen oder bei schlechtem 
Wetter T-Shirts mit ihrem Namen auf 
Hebräisch bedrucken. 

23. August, 11 Uhr, Eintritt frei
Die Veranstaltung findet im Museumsgarten 
(bei schlechtem We%er im Glashof) sta%.

Jüdisches Museum
Lindenstraße 9-14
10969 Berlin

Info: www.jmberlin.de
Foto: Cyminology © Heike Steinweg



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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05 AUSSTELLUNG

»Wir kommen auf den Hund!«
Das Kupferstichkabinett zeigt in seiner diesjährigen Sommerausstellung die 
schönsten Bilder von Hund und Mensch. Dabei kann das Museum auf eine 
einzigartige Stärke bauen: Es bewahrt die umfangreichste und thematisch 
breiteste Sammlung europäischer Kunst aus zehn Jahrhunderten in Deutsch-
land. Herausragende Tierbilder, etwa von Albrecht Dürer, Rembrandt oder Otto 
Dix zeigen Tiere nicht nur in der Rolle treuer Begleiter und drolliger Spielgefähr-
ten, sie streunen auch als Straßenköter umher oder verwandeln sich in furchtein-
flößende Monster. Ausnahmsweise dürfen die Vierbeiner, denen sonst der 
Zugang ins Museum verwehrt ist, in den unten stehenden Führungen zusammen 
mit Frauchen und Herrchen ins Kupferstichkabinett eintreten. 

Noch bis zum 20. September, Eintritt: 6 Euro (erm. 3 Euro)
Führungen für Hunde mit Begleiter: 11. & 19. August um 10 Uhr, 12. August um 16:30 Uhr

Für diese Teilnahme ist eine Anmeldung bis 3 Werktage vor Beginn erforderlich: 
Tel. 266 42 42 42 (Mo-Fr 9-16 Uhr), Email: service@smb.museum

Kupferstichkabine%
Besuchereingang Ma%häikirchplatz
10785 Berlin

Info: www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/kupferstichkabine%/home.html
Foto: Jörg P. Anders VG Bild-Kunst, Bonn 2015

08 GEDENKVERANSTALTUNG 

»Potsdamer MauerVerlauf«
Der Potsdamer MauerVerlauf geht ins siebte Jahr. Dieses Mal 
wird ein Spaziergang zu den offiziellen und inoffiziellen 
Orten der Staatssicherheit in Potsdams Mitte führen. Die 
Veranstaltung ist ein Projekt der Fördergemeinschaft 
»Lindenstraße 54« mit der Landeshauptstadt Potsdam und in 
Kooperation mit der Gedenkstätte Lindenstraße für die 
Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert aus Anlass des 
Mauerbaus am 13. August 1961. Der Spaziergang führt über 
eine Strecke von etwa 1,7 km. An seinem Ende wird es in der 
Lindenstraße 54 Essen und Trinken und ein Grußwort des 
Potsdamer Oberbürgermeisters geben.

13. August 2015, 16 – 20 Uhr

Treffpunkt:
Puschkinallee 16
14469 Potsdam

Info: h%p://foerdergemeinscha#-lindenstrasse.de

07 K INDER

»Ferienspaß mit Schnecke Daisy«
Der Sommer und seine leuchtenden Farben regen zum Basteln an. Egal ob 
Blumen, Insekten oder Meerestiere: In der Kinderbibliothek der Amerika-Ge-
denkbibliothek gibt es die passenden Bücher und Bastelideen. Die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Bibliothek freuen sich, gemeinsam mit interessierten 
Kindern und Schnecke Daisy an einem Feriennachmittag im Lesegarten oder in 
der Bibliothek Bücher vorzulesen und dazu zu basteln.

13. & 20. August, 15 - 17 Uhr
Für Kinder ab 4 Jahre, Eltern willkommen!

Keine Anmeldung erforderlich, Teilnahme kostenlos

Amerika-Gedenkbibliothek
Kinderbibliothek
Blücherplatz 1
10961 Berlin

Info: www.zlb.de/kalender-detail/

06 PLANWAGENTOUR

»Zu den Falkenberger Heckrindern«
Mit zwei Pferdestärken zu den Rieselfeldern nach Falkenberg: 
Ziel der Tour im Planwagen ist das dortige Naturschutzgebiet 
mit den darin weidenden Heckrindern. Diplom-Biologin 
Beate Kitzmann erzählt während der Fahrt von den Erfahrun-
gen der Tierhaltung, den Bedürfnissen der Tiere im Winter 
und vieles Interessantes mehr. Unterwegs erwartet die 
Mitfahrenden eine kleine Stärkung. Eine Fahrt für Kinder, 
Jugendliche, Familien, Erwachsene.

16. August, 14 - 17 Uhr, Teilnahme: 7 Euro
Anmeldung erforderlich unter:
Tel: 927 998 30 oder  
E-Mail: info@naturschutz-malchow.de

Start und Treffpunkt:
Naturschutzstation Malchow 
Dorfstraße 35
13051 Berlin

Info: www.naturschutzstation-malchow.de
Foto: Ökologix/ Wikimedia Commons



 strassenfeger | Nr. 16 | August 201524 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  B re n n p u n k t

Erneutes Nein
Die Bundesregierung lehnt weiterhin die Einführung 
einer Wohnungslosenstatistik ab
B E R I C H T  &  F O T O S :  J u t t a  H e r m s

Man muss eine Situation kennen, um sie verbes-
sern zu können. Mit diesem Argument wird 
in Fachkreisen seit Jahren die bundesweite 
Erhebung der Zahlen von Menschen ohne 
eigene Wohnung sowie von Menschen, de-

nen der Wohnungsverlust droht, gefordert. In ihrer Antwort 
auf eine kleine Anfrage der Bundesfraktion der Grünen vom 
15. Juni wies die Bundesregierung diese Forderung zurück. 
Bereits vor drei Jahren hatte die damals schwarz-gelbe Re-
gierung einer offiziellen Wohnungslosenstatistik eine Absage 
erteilt. Die SPD, die jetzt die Forderung nach einer Statistik 
mit ablehnt, hatte damals gemeinsam mit Grünen und Linken 
auf die Einführung der Statistik gepocht.

Die Bundesregierung begründet ihre ablehnende Haltung 
damit, dass »der finanzielle und bürokratische Aufwand 
für die Einführung einer neuen Statistik auf Bundesebene 
mit sehr begrenzter Aussagekraft nicht zu rechtfertigen« 
sei. Wie bereits 2012 sieht sie die Zuständigkeit des Bundes 
für eine Statistik nicht gegeben und stattdessen Länder und 
Kommunen in der Pflicht, die Daten zu erheben. Zudem ver-
weist sie auf eine Machbarkeitsstudie aus den 90er Jahren. 
Aus dieser, heißt es in der Antwort auf die kleine Anfrage, sei 
hervorgegangen, dass eine Statistik »nur auf eine Teilmenge 
der Betroffenen beschränkt« wäre. 

Der sozialpolitische Sprecher der Grünen, Wolfgang Streng-
nann-Kuhn, und der wohnungspolitische Sprecher der Par-
tei, Chris Kühn, bezeichnen in ihrer Anfrage eine bundes-
einheitliche Wohnungslosenstatistik als »die entscheidende 
Voraussetzung für die wirkungsvolle Umsetzung zukünfti-
ger Maßnahmen gegen Obdach- und Wohnungslosigkeit in 
Deutschland«. Die Argumentationslinie der Bundesregierung 
aus dem Jahr 2012, dass sich die Versorgungslage mit Wohn-
raum in den letzten Jahren entspannt habe, sei im Jahre 2015 
»nicht mehr zu halten«.
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW), 
der Dachverband der Wohnungslosenhilfe in Deutschland, 
widerspricht den Argumenten der Bundesregierung. Nur der 
Bund sei in der Lage, für bundeseinheitliche und vergleichbare 
Statistiken im gesamten Bundesgebiet zu sorgen, heißt es in 
einer Pressemitteilung der BAGW. Zudem sei der Bund für 
zunehmende Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit »mitver-
antwortlich«. Denn er bestimme über die HartzIV- und Sozi-
alhilferegelsätze und sei mitverantwortlich für die Rahmenbe-
dingungen des Wohnungsmarktes. Was die Durchführbarkeit 
einer Wohnungslosenstatistik angehe habe die Machbarkeits-
studie in den 90er Jahren die Durchführbarkeit gerade bestä-
tigt. »Die Antwort der Bundesregierung verschweigt, dass sehr 
wohl mindestens 90 Prozent der wohnungslosen Menschen 
und vermutlich auch nahezu alle der aufgrund von Mietrück-
ständen von Räumungsklagen Betroffenen erfasst werden«, 
sagt Thomas Specht, Geschäftsführer der BAGW.

Wer weiß, wie viele Menschen ohne Wohnung sind, im Wald (links) oder Abrisshaus (Mi$e) übernachten, kann planen, wie viele Notbe$en (rechts) gebraucht werden.

Ein obdachloser Mann in Budapest
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Von der BAGW liegen die einzigen seriösen Woh-
nungslosenzahlen für Deutschland vor; es sind Schätzzah-
len. Die Organisation geht von 284 000 Wohnungslosen aus, 
die 2012 in Deutschland lebten und prognostiziert einen An-
stieg der Wohnungslosenzahlen auf 380 000 bis zum Jahr 
2016. Das würde einem Anstieg von 33 Prozent gegenüber 
2012 entsprechen. Ursachen für den enormen Anstieg der 
Wohnungslosigkeit sieht die BAGW in der Zuspitzung der 
Wohnungsmarktsituation sowie der Verarmung zunehmend 
breiter Bevölkerungsschichten: »Die Entwicklungen am 
Wohnungsmarkt, und hier besonders die schnell steigenden 
Preise für Mietwohnungen bei einer gleichzeitigen Zunahme 
der Haushalte mit Niedrigeinkommen sind eindeutig der 

entscheidende Treiber für zunehmende Wohnungslosigkeit 
und Wohnungsnot«, sagt Thomas Specht. 

Auf Ebene der Bundesländer erhebt einzig Nordrhein-Westfalen 
die Zahlen seiner Wohnungslosen. Die dort 2011 neu etablierte 
»integrierte Wohnungsnotfallberichterstattung« sieht man im 
Düsseldorfer Sozialministerium »als Basis für zielgenaues so-
zialpolitisches Planen und Handeln im Bereich der Hilfen für 
Wohnungsnotfälle«. Im Gegensatz dazu hält man in Berlin 
nichts davon, die Zahl der hiesigen Wohnungslosen statistisch 
zu erfassen. Das Berliner Abgeordnetenhaus lehnte 2013 mit 
den Stimmen von CDU, SPD und Linken einen Antrag der Grü-
nen auf Einführung einer Wohnungslosenstatistik ab. 

»Ein wichtiges Frühwarnsystem«
Andere europäische Staaten sind in ihrer Wohnungslosenpolitik deutlich engagierter 
als Deutschland, sagt Sozialwissenschaftler Volker Busch-Geertsema aus Bremen
I N T E R V I E W :  J u t t a  H e r m s

strassenfeger: Warum gibt es in Deutschland 
keine Wohnungsnotfallstatistik? 

Volker Busch-Geertsema: Weil der politi-
sche Wille zur Umsetzung fehlt. An der Mach-
barkeit liegt es nicht, sie wurde bereits mehrfach 
nachgewiesen. Es ist schon kurios, dass jedes 
Hühnerei flächendeckend registriert und gezählt 
wird, aber bei Formen extremer Armut tappen 
wir weitgehend im Dunkeln.

Gibt es denn eine Notwendigkeit für die Erhe-
bung der Zahlen? 

Es gibt europaweit einen Trend, Politik und 
Maßnahmen nicht auf Gerüchte oder Vermutun-
gen zu stützen, sondern auf gesicherte Erkennt-
nisse. Auf Englisch nennt man das »evidence 
based policies«. Zahlen über die Entwicklung 
der Wohnungslosigkeit wären ein wichtiges 
Frühwarnsystem für Fehlentwicklungen am 
Wohnungsmarkt und auch in anderen Berei-
chen. Beispielsweise zur Frage, ob sich Sankti-
onen im Sozialgesetzbuch II oder der Verkauf 
kommunaler Wohnungsbestände auf die Zahl 
der Wohnungslosen auswirken. Sie können auch 
die Wirksamkeit oder Wirkungslosigkeit von 
Maßnahmen belegen. Kein Mensch würde heute 
mehr die Notwendigkeit von Daten über Arbeits-
losigkeit oder den Bezug von Mindestsicherungs-
leistungen anzweifeln. Solche Daten sind einfach 
wichtige Indikatoren für die Entwicklung des 
Wohlfahrtsstaates und die Notwendigkeit von 
Interventionen. Nur um ein Beispiel zu nennen: 
Zurzeit wird gerade viel diskutiert über die Zu-
nahme von wohnungslosen Migrantinnen und 
Migranten aus Osteuropa. Aber wir haben keine 
gesicherten Zahlen darüber, wissen nichts über 
die Dimension des Problems. 

Welche anderen europäischen Staaten erheben 
denn Wohnungslosenzahlen in ihrem Land?

Finnland, Schweden, Dänemark, Großbri-
tannien, Irland, Frankreich, alle diese Länder ha-
ben eine regelmäßige Wohnungslosenerfassung. 

Finnland erhebt schon seit den 1980er Jahren 
jährlich die Zahl der Wohnungslosen, Großbri-
tannien erfasst sie sogar quartalsweise, andere 
Länder in etwas größeren Abständen. Nur so 
können auch quantitative Ziele gesetzt und ihre 
Erreichung überprüft werden.

Wie engagiert ist Deutschland in Sachen Woh-
nungslosenpolitik im Vergleich zu anderen 
EU-Staaten? 

Auf kommunaler Ebene gibt es positive Bei-
spiele. Das Aktionsprogramm gegen Wohnungs-
losigkeit in Nordrhein-Westfalen ist solch ein posi-
tives Beispiel. Ansonsten weitgehend Fehlanzeige. 
In anderen Ländern der EU findet sich deutlich 
mehr Engagement, viele Länder haben in den letz-
ten Jahren nationale Wohnungslosenstrategien mit 
konkreten Zielen und gezielten Maßnahmen zur 
Reduzierung der Wohnungslosigkeit entwickelt.

In Deutschland steigen die Wohnungslosenzah-
len nach Schätzungen der BAGW seit mehreren 

Jahren stetig an. Findet sich dieser Trend im eu-
ropäischen Vergleich wieder? 

Ob die Zahlen wirklich bundesweit steigen, 
das wissen wir nicht. In den Boomregionen gibt 
es dafür klare Anzeichen, aber die Entwicklung 
in Deutschland ist extrem uneinheitlich. Aus 
Nordrhein-Westfalen wissen wir, dass die Zah-
len bis zuletzt gesunken sind. Bis vor kurzem 
gab es in einer ganzen Reihe von Ländern der 
EU eher einen Rückgang, wobei die Zahlenbasis 
insbesondere in Ost- und Südeuropa besonders 
schwierig ist. In Großbritannien und Irland gab 
es eine rückläufige Tendenz, und auch beispiels-
weise in Finnland ist es gelungen, die Wohnungs-
losenzahlen durch gezielte Maßnahmen deutlich 
zu reduzieren. Allerdings haben die jüngste 
Wirtschaftskrise und massive Kürzungen im 
Sozialbereich zumindest in Großbritannien zu 
einem deutlichen Anstieg geführt, und auch aus 
Irland wird eine Zunahme berichtet; ein wichti-
ger Einflussfaktor ist hier auch die Zunahme von 
wohnungslosen Migrantinnen und Migranten.

Das Interview mit Volker Busch-Geertsema stammt aus dem Jahr 2012. Damals ha$e die Bundesregierung schon einmal 
die Einführung einer Wohnungslosenstatistik abgelehnt. Da das Interview nicht an Gültigkeit verloren hat, drucken wir es 
hier erneut ab. In NRW deuten die Zahlen inzwischen auf einen Anstieg der Wohnungslosenzahlen hin.

Volker Busch-Geertsema, 55,
promovierter Sozialwissenscha#ler, ist als Projektleiter bei der 
Gesellscha# für innovative Sozialforschung und Sozialplanung 
in Bremen tätig. Er ist Koordinator des Europäischen Observato-
riums zur Wohnungslosigkeit und Mitherausgeber des European 
Journal of Homelessness. Busch-Geertsema hat zahlreiche 
Studien zu Wohnungslosigkeit, Sozialhilfe, sozialer Ausgrenzung 
und Integration durchgeführt und ist an mehreren von der Euro-
päischen Kommission geförderten internationalen Forschungs-
projekten beteiligt.
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Maccabiade 2015 in Berlin
Sportler setzen Zeichen für selbstbewusstes jüdisches Leben in Deutschland
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

So etwas hat es in der deutschen Hauptstadt noch 
nicht gegeben: Mehr als 2 100 jüdische Sportler aus 
38 Ländern waren vom 28. Juli bis zum 5. August in 
Berlin zu Gast und maßen sich in 19 Sportarten im 
sportlichen Wettstreit. Zu den Disziplinen gehören 

Fußball, Schwimmen, Wasserball, Fechten, Badminton, aber 
auch Schach und Bridge. Anlass waren die 14. European Mac-
cabi Games (EMG). Die EMG werden alle vier Jahre in einer 
anderen europäischen Stadt ausgetragen. Die größte Delega-
tion, die größte in seiner 50-jährigen Geschichte (!), stellte 
»Makkabi Deutschland« mit 365 Teilnehmern. Sie begrüßten 
Sportler aus 36 europäischen Ländern, darunter Spanien, die 
Ukraine, Finnland und Italien. Außerdem kamen fünf Gastde-
legationen aus Israel, Amerika, Australien, Südafrika. Sie alle 
setzen ein Zeichen für ein natürliches und selbstbewusstes 
jüdisches Leben in Deutschland. Bundespräsident Joachim 
Gauck eröffnete die Maccabi Games, die größten jüdische 
Sportveranstaltung Europas, als Schirmherr offiziell. Er freue 
sich sehr, dass die Spiele erstmals in Berlin ausgetragen wür-
den, so Gauck in seiner Rede, auch »weil wir in diesem Jahr 
50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland 
und Israel feiern«. Es sei alles andere als selbstverständlich, 
dass sich jüdische Athleten 70 Jahre nach dem Holocaust für 
Berlin als Austragungsort für ihre Spiele entschieden hätten, 
betonte Außenminister Frank-Walter Steinmeier. 

Vor der Eröffnung gab es eine Gedenkveranstaltung auf 
dem Maifeld. Bundesjustizminister Maas verwies dabei da-
rauf, dass man in Deutschland und in Berlin die Freude der 
Gegenwart nicht vom Leid der Vergangenheit trennen könne. 
»Das Olympia-Stadion von Berlin sollte ein Ort des Fairplay 
und der Völkerverständigung sein, aber es war ein Ort von 
Hass, Rassismus und Antisemitismus. Hier wurden jüdische 
Sportlerinnen und Sportler diskriminiert und gedemütigt.« 
Roy Rajber, Beisitzer im Präsidium von Makkabi Deutsch-
land kommentierte dieses Ereignis in der Jüdischen Allgemei-

nen so: »Dass wir Juden uns 70 Jahre nach der Schoa dort zu 
sportlichen Wettkämpfen treffen, wo die Nazis 1936 ihre gi-
gantische Propagandashow rund um die Olympischen Som-
merspiele veranstalteten, ist ein Sieg über die Geschichte.« 

Zum Auftakt der Maccabiade gab es eine spektakuläre 
Eröffnungsfeier mit Sportlerinnen und Sportlern aus ganz 
Europa und anderen Teilen der Welt in der Waldbühne. Zum 
Auftakt sang der deutsch-muslimische Sänger Adel Tawil 
(»Ich+Ich«) gemeinsam mit dem amerikanisch-jüdischen 
Künstler Matisyahu.

D e r  S p o r t  s t e h t  i m  M i t t e l p u n k t
Natürlich stand der Sport bei der Maccabiade im Mittelpunkt. 
Jede Sportart wurde übrigens durch einen prominenten Sport-
paten vertreten. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen war Sportpatin der Dressurreiter, Bundesjustizminister 
Heiko Maas unterstützte die Triathleten. Fußballweltmeister 
Jérôme Boateng war der Sportpate des Fußballturniers. Er sei 
stolz, dass seine Heimatstadt in diesem Jahr Gastgeber der EMG 
ist, betonte Boateng. Wenn sich Menschen aus der ganzen Welt 
im Berliner Olympiastadion für ihre Mannschaften begeistern, 
dann würden viele Grenzen fallen. Auch die, die wir in unse-
ren Köpfen hätten, sagte Boateng. Patin der Schwimmwettbe-
werbe war die Schwimmerin Sarah Poewe. Sie ist in Südafrika 
aufgewachsen und hat als erste Jüdin nach 1936 eine Olympi-
sche Medaille für Deutschland gewonnen. »Dass die European 
Maccabi Games Berlin zum ersten Mal auf deutschem Boden 
stattfinden, freut mich sehr und berührt mich gleichzeitig. Die 
Geschichte Berlins unterstreicht dieses Ereignis auf eine einzig-
artige Weise«, sagte Poewe.

Eine ganz besondere persönliche Dimension brachte 
Roy Rajber in der Jüdischen Allgemeine zur Sprache: »Diese 
Spiele zeigen einmal mehr die besondere Fähigkeit des Sports, 
Menschen zusammenzubringen. Sport verbindet. Makkabi-

 I N FO 

Vor 50 Jahren 
wurde »Makkabi 
Deutschland« wieder 
gegründet. Die jüdi-
schen Gemeinden in 
Deutschland zählen 
heute rund 130.000 
Mitglieder. Mi%-
lerweile gibt es 37 
Makkabi-Ortsvereine.

Großer Andrang bei den Schachwe$bewerben der Macciabade
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Deutschland-Präsident Alon Meyer hat zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass wir in einer globalisierten Welt leben, die gleiche 
Musik hören, die gleichen Filme sehen und den gleichen Fußball 
schauen. Auch im vergangenen Jahr, anlässlich der WM in Bra-
silien, trugen die Leute am Strand von Tel Aviv die Trikots von 
Özil oder Müller, so wie in Berlin oder Istanbul. Ein Großteil 
der Menschen in Israel hat der Mannschaft von Jogi Löw bei der 
WM die Daumen gedrückt. Wie auch schon im Juli 2006. Und 
damals lautete das Motto in Deutschland: ›Die Welt zu Gast 
bei Freunden‹. Nun können und wollen wir die EMG nicht mit 
der Fußball-WM vergleichen. Doch neun Jahre später dürfen 
wir das Motto etwas abgewandelt nochmals aufgreifen: ›Die 
jüdische Welt zu Gast bei Freunden‹. Und an diesem Abend 
schloss sich auch für mich persönlich ein Kreis. Mein Groß-
vater hat als Einziger seiner Familie das Konzentrationslager 
überlebt, ist nach der Schoa in Deutschland geblieben. Wenn 
damals die deutsche Nationalmannschaft spielte, war er stets 
aufseiten der Gegner. Mein Vater ist in diesem Land geboren, er 
hat vielleicht schon als kleiner Junge klammheimlich den deut-
schen Kickern die Daumen gedrückt, aber es nie zugegeben. 
Und 1969, als sich noch kein anderer Jude aus Deutschland 
traute, war er dann der erste schwarz-rot-goldene Fahnenträger 
bei der Maccabiah in Israel. Heftig umstritten, viel diskutiert. 
Ich bin nun, Jahrgang ’83, mit der gesamten Delegation voller 
Freude, Deutschland bei den EMG 2015 repräsentieren zu dür-
fen«. Ganz wichtig sei ihm Folgendes, so Rajber: »Wir wollen 
als Gastgeber zeigen, dass wir ein natürlicher und selbstver-
ständlicher Teil der deutschen Gesellschaft sind. Das ist eine 
Botschaft nach innen. Aber sie richtet sich auch nach außen, an 
die jüdische Gemeinschaft in aller Welt – von Israel bis Ame-
rika: Wir zeigen, dass hier wieder eine selbstbewusste jüdische 
Gemeinschaft wächst. Wir stehen für ein neues, offenes und 
frisches Judentum in Deutschland.« 

A u s s t e l l u n g e n  z u  j ü d i s c h e n  S p o r t l e r n
Im Rahmen der Maccabiade gab es auch eine wunderbare 
Ausstellung zum Umgang der Nazis mit jüdischen Sportlern 
vor dem Berliner Hauptbahnhof. Die Ausstellung »Zwi-
schen Erfolg und Verfolgung – Jüdische Stars im deutschen 
Sport bis 1933 und danach« ist noch bis zum 16. August 
2015 auf dem Washingtonplatz in Berlin zu sehen. Der Fuß-
baller Julius Hirsch, der im Trikot der Deutschen Fußball-
Nationalmannschaft viele Tore schoss – wurde 1943 im 
Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde, weil er 
Jude war. Die Turner Alfred und Gustav Flatow, die zu den 
ersten Olympia-Siegern der Neuzeit gehörten. Sie wurden 
im Konzentrationslager Theresienstadt getötet, weil sie Ju-
den waren. Gretel Bergmann, die 1936 erst den deutschen 
Rekord im Hochsprung aufstellte und wenig später aus der 
deutschen Olympia-Mannschaft ausgeschlossen wurde, weil 
sie Jüdin war. Gretel Bergmann hat im vergangenen Jahr 
in New York ihren 100. Geburtstag gefeiert. Hitler hat ihr 
damals den Olympia-Sieg gestohlen, aber heute trägt eine 
Straße hier im Berliner Olympia-Park ihren Namen. 

Das Zentrum Deutsche Sportgeschichte e.V. (ZDSG) 
und das Sportmuseum Berlin präsentieren eine Doppelausstel-
lung im Haus des Deutschen Sports im Olympiapark Berlin. 
Im Lichthof werden die internationale Wanderausstellung 
»Sport unter dem Davidstern« des Sportmuseum Berlin und 
die Ausstellung »Vergessene Rekorde« des ZDSG gezeigt. Die 
Ausstellung »Sport unter dem Davidstern« informiert über die 
Entstehungsgeschichte der Makkabi-Sportbewegung bis 1945 
und ihre internationale Dimension. »Vergessene Rekorde« ver-
mittelt am Beispiel der Biografien der jüdischen Leichtathle-
tinnen Martha Jacob (SC Charlottenburg), Gretel Bergmann 
(Schild Stuttgart) und Lilli Henoch (Berliner SC) Leistungsfä-
higkeit und Blütezeit des jüdischen Sports in Deutschland und 
die systematische Zerschlagung und Verfolgung der jüdischen 
Sportlerinnen und Sportler durch das NS-Regime.

Siegerehrung auf historischem Gelände – dem Olympiapark in Berlin

Ausstellung »Zwischen Erfolg und Verfolgung« vor dem Berliner Hauptbahnhof
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strassenfeger Radio
Mi%wochs  17 – 
18 Uhr auf »88vier 
- kreatives Radio für 
Berlin« 

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

Werde Mitglied der 
strassenfeger-Familie!
Wir suchen Mitarbeiter für unsere Radio- und Fernsehsendungen
A U F R U F :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Nicht nur unter den strassenfeger-Lesern wird 
unser Radio-Format geschätzt und gehört. Das 
strassenfeger radio gehört seit nunmehr über 
zehn Jahren zum festen Programmbestandteil 
von ALEX und 88vier. An jedem Mittwoch um 17 

Uhr führen Jan Markowsky und Guido Fahrendholz durch ein 
Magazin mit aktuellen Themen, lassen Mitmenschen zu Wort 
kommen und sparen auch nicht mit Randständigem und Musik.

Nun ist der nächste Schritt geplant. Wir suchen für das 
strassenfeger radio eine/n Außenreporter/in. Schnapp Dir ein 
Thema und schlage es uns vor, interviewe Menschen, spiele 
mit Atmosphären und schneide daraus einen Beitrag von drei 
bis fünf Minuten Länge. Für uns sind der Inhalt und die Quali-
tät entscheidend. Somit freuen wir uns natürlich über journa-
listische Unterstützung von Medienschaffenden, finden aber 
auch den Quereinstieg von Schülern, Studenten und anderen 
Berufsfremden total spannend. Hauptsache Du bist authen-
tisch. Weitere Informationen zum Format und unserer Arbeit 
kannst Du unter www.strassenfeger.org nachlesen.

K a m e r a l e u t e  u n d  Te c h n i ke r  g e s u c h t
Hast Du Erfahrungen in Kameratechnik und Bildschnitt, 
kennst Du Dich mit Studio- und Live-Licht aus, würdest gern 
mit einer tollen Crew zusammen arbeiten und hast noch Ka-
pazitäten frei? Dann wärst Du der ideale Partner bei einer der 
nächsten Aufzeichnungen von kaffee bankrott, dem TV-For-
mat des strassenfeger. Dieses und seinen Vorläufer strassen-
feger unplugged produzieren wir nun auch schon erfolgreich 
seit sechs Jahren.

Ganz aktuell suchen wir noch Kamerafrauen und –män-
ner für eine Produktion Mitte September in einem großen 
Freilichttheater Berlins. Einige der sieben Kameraplätze sind 
noch nicht besetzt. Aber es werden auch verantwortungsvolle 
Helfer gesucht, die die Kamerawege frei halten, auf Stolper-
fallen achten, als Bindeglied zwischen der Aufnahmeleitung 
und den Kameraleuten fungieren.

Nach dieser Aufzeichnung werden in diesem Jahr noch 
mindestens zwei weitere Studioproduktionen folgen. Es gibt 
also viel zu tun, zu erleben und auch zu erlernen. Weitere In-
formationen zu unseren Produktionen findest Du unter www.
facebook.com/kaffeebankro-.de. 

Na, Lust bekommen? Dann schreib uns eine Mail und stell 
Dich kurz vor unter der E-Mail: radio@strassenfeger.org oder 
rufe mich direkt an +49 178 1314991!
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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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 I N FO 

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

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

 › Fax 069 - 740 169

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

NEUE AV – WOHNEN TEIL 2
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

In diesem Teil geht es um die Heiz- und 
Warmwasserkosten. Während bis zur WAV 
2014 die zentralen Warmwasserkosten auf 
die Gesamtmiete als Pauschale aufgeschla-

gen wurden, sind sie jetzt in den Kosten für die 
Heizung enthalten. Deshalb werden die Warm-
wasserkosten nicht mehr erwähnt, wenn von 
Heizkosten ausgegangen wird.

Die folgende Tabelle bezieht sich senkrecht auf 
die verschiedenen Energieträger Heizöl, Erdgas, 
Fernwärme. Bei Neuanmietung oder wenn Be-
troffene nicht wissen, womit ihre Heizung betrie-
ben wird, muss der Vermieter gefragt werden. 

Waagerecht: Die Gebäudefläche in qm. Die steht 
in der Regel in der Betriebskostenabrechnung bei 
der Aufteilung für die Heizkosten. Bei Neuan-
mietung muss der Vermieter gefragt werden. Der 
größte Teil der Wohnungen dürfte im Bereich von 
mehr als 1 000 qm Gebäudefläche liegen.

Die nächste Spalte bezieht sich auf die Grenz-
werte der Heizkosten pro qm im Monat. Dabei 

Energieträger Gebäudefläche 
in qm

qm-Preis 
im Monat

1 Pers. 
Euro

2 Pers. 
Euro

3 Pers. 
Euro

4 Pers. 
Euro

5 Pers. 
Euro

Jede weit. 
Euro

Heizöl 100-250 1,91 95,50 114,60 143,25 162,35 185,27 22,92

251-500 1,84 92,00 110,40 138,00 156,40 178,48 22,08

501-1000 1,78 89,00 106,80 133,50 151,30 172,66 21,36

über 1000 1,68 84,00 100,80 126,00 142,80 162,96 20,16

Erdgas 100-250 1,69 84,50 101,40 126,75 143,65 163,93 20,28

251-500 1,61 80,50 96,60 120,75 136,85 156,17 19,32

501-1000 1,54 77,00 92,40 115,50 130,90 149,38 18,48

über 1000 1,46 73,00 87,60 109,50 124,10 141,62 17,52

Fernwärme 100-250 1,96 98,00 117,00 147,00 166,60 190,12 23,52

251-500 1,88 94,00 112,80 141,00 159,80 182,36 22,56

501-1000 1,82 91,00 109,20 136,50 154,70 176,54 21,84

über 1000 1,70 85,00 102,00 127,80 144,50 164,90 20,40

ist nicht die tatsächlich Quadratmeterzahl der 
jeweiligen Wohnung gemeint. Diese Summe 
bezieht sich immer auf die abstrakt angemes-
sene qm nach Personenzahl aus der Tabelle im 
ersten Teil; z.B. bei einer Person auf 50 qm. 
Wer eine kleinere Wohnung hat, kann somit 
mehr Heizkosten pro qm haben, aber nicht 
mehr als die Gesamtsumme pro Person. Bei 
einer Person liegen die Heizkosten somit zwi-
schen 73 und 98 Euro, je nach Energieträger 
und Gebäudefläche.

Danach folgen waagerecht die Grenzwerte pro 
Personenanzahl der Bedarfsgemeinschaft. Die 
letzte Spalte bezieht sich auf jede weitere Person 
über fünf Personen; es muss also bei z. B. sechs 
Personen zu der Summe von fünf Personen eine 
weitere Person addiert werden.

Wer mit keiner der hier aufgeführten Energieträ-
gern heizt (z. B. Kohlen), für den wird als Grenz-
wert der teuerste sich aus dem Heizspiegel er-
gebende Heizenergieart bestimmt. Das sind hier 
die Spalten für Fernwärme.
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Karikatur: Andreas Prüstel

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

Er fehlt mir so sehr! Jeden Morgen halte ich nach 
ihm Ausschau – vergeblich. Dabei gehört er doch 
zum Sommer wie die kurze Hose und das Gewit-
ter am Grillabend. Jahr für Jahr kam er vorbei, 
und man wusste: Jetzt ist Sommer. Die Zeitungen 

überhäuften ihn mit spannenden Geschichten, die BILD auf 
Seite 1, die FAZ nur als kleine Meldung. Wo treibt er sich in 
diesem Jahr herum? Es gibt keine Spur von dem Riesenwels, 
der Dackel frisst. Oder waren es Zwergpudel? Der wäre in 
diesem Jahr doch was für den Schlachtensee. Aber das ginge 
wohl auch nicht, denn er beißt ja auch badenden Frauen in 
die Waden. Auch der entlaufene Zwergkaiman, der den Ba-
deteich eines Dorfes unsicher macht, scheint in diesem Jahr 
den Sommer verpasst zu haben. Ich habe seine Geschichte 
aufmerksam verfolgt, wie die örtliche Jägerschaft ihn waidge-
recht erlegen wollte und die Freiwillige Feuerwehr zusammen 
mit dem THW den Burschen fangen wollten, indem sie im 
Dorfteich das Wasser abließen, dabei aber nur den artgerech-
ten Lebensraum einiger Fische zerstörten.

Nessie war jahrelang ein treuer Begleiter durch die Sommer-
monate. Das Monster ließ nie lange auf sich warten, und 
um Zweifler zu beschämen, ließ es sich sogar fotografieren. 
Schon der Heilige Columban hatte es vor 1400 Jahren selbst 
gesehen. Seit die BBC 2003 eine Dokumentation sendete, die 
die Nichtexistenz Nessies beweisen sollte, hat sich das liebe 
Monster beleidigt zurückgezogen. Aber ich bin sicher: Nessie 
kommt wieder, wenigstens um den angelshare der Destille-
rien von Inverness zu schnuppern.

Es wird höchste Zeit, dass ein investigativer Journalist die som-
merlichen Freuden des Außergewöhnlichen aufdeckt, damit es 
uns in der Hitze kalt den Rücken runter läuft. Hat vielleicht 
jemand den Uhu gesehen, der die Koikarpfen im häuslichen 
Gartenteich frisst? Eine Frau aus Französisch Buchholz wurde 

Zeugin, wie ein streunender Jungwolf aus der Lausitz ihre Co-
ckerspanielhündin besprang. Darf sie nun an ihrem vierbeinigen 
Liebling eine Abtreibung vornehmen lassen? In Brandenburg 
werden immer mehr mongolische Diamantfliegen gesichtet, die 
bislang unbekannte Krankheiten übertragen. Werden die auch 
in Berlin einfallen, und ist die Charité darauf vorbereitet?

Schön sind auch Sensationsmeldungen aus der Politik, die 
im Sommer nur scheinbar Ferien macht. »Gauck und Merkel 
gehen beide baden« ist eine spannende sommerliche Schlag-
zeile. War es wirklich nur Zufall, dass beide einmal am selben 
Tag in Warnemünde waren? Warum hat die Stasi-Unterlagen-
Behörde die beweiskräftigen Dokumente dazu noch nicht ver-
öffentlicht? Oder gibt es die gar nicht mehr? Vor ein paar 
Jahren sorgte ein Jungpolitiker für Furore, als er Leuten über 
80 keine Hüftgelenkprothesen mehr zugestehen wollte. Wann 
lese ich endlich die Meldung, dass ein namentlich noch nie 
aufgefallener MdB eine Gesetzesvorlage eingebracht hat, nach 
der alle Erwachsenen verpflichtet sind, eine Schwimmweste 
zu tragen, um die Zahl der Ertrinkungstode einzuschränken? 
Bei Kindern unter 16 Jahren reichen Schwimmflügel aus. Ein 
täglich verärgerter Journalist enthüllt: Mann musste acht Wo-
chen künstlich am Leben erhalten werden, weil das Bezirk-
samt nicht eher eine Sterbeurkunde ausstellen konnte. Mehr 
als drei Wochen gehen nicht. Hat er Recht?

Vor ein paar Tagen hatte ein Freund eine angebliche Sensa-
tion beobachtet. Im Biergarten am James Simon-Park wollte 
er in den Bäumen einen Wolpertinger gesehen haben. Das 
war natürlich Quatsch, denn diese Tiere sind standorttreu 
und verirren sich nie nach Berlin. Journalismus muss sich 
immer an die Tatsachen halten und darf niemandem einen 
Bären aufbinden. Das bringt mich auf einen Gedanken. Kom-
men nach den Wölfen auch bald die Bären wieder in unsere 
Wälder? Wer hat den ersten gesehen? 



Vorschau

s t r a s s e n fe g e r  N r.  1 7

»LEIDENSCHAFT«
erscheint am 24. August 2015 

STRASSENKINDER BEREITEN 2. BUNDESKONGRESS VOR

BERATUNGSBUS VOR JOBCENTERN

FUSSBALL – ES GEHT WIEDER LOS!

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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T I T E L B I L D  Alte Frau auf dem Markt in Moiris  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

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

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

S ATZ  U N D  L AYO U T  Ins Kromminga

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

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

R E DA K T I O N S S C H LU SS  5. August 2015
R E DA K T I O N  Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 419 345 91 | redaktion@strassenfeger.org

A B O - KO O R D I N AT I O N  &  A N Z E I G E N
mob – obdachlose machen mobil e.V.
Telefon: 030 - 419 345 91

Adressen
T R E F F P U N K T  K A F F E E  B A N K ROT T
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 447 366 41 
Öffnungszeiten: Mo bis So 8.00 – 19.30 Uhr
Zeitungsverkauf: bis 19.30 Uhr

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

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

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

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

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

Unterschri#

SEPA-Lastschri+mandat 
Hiermit ermächtige ich den mob e. V., Zahlungen von meinem Konto per Lastschri# einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom o.g. Verein von meinem Konto gezogene Lastschri# einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen – beginnend 
mit dem Belastungsdatum – die Ersta%ung 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 bi-e ankreuzen:

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

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

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

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtscha#,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.
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Thomas Koslowski verkau% 
den strassenfeger und 
benötigt auch Ihre Hilfe!


