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sicher kennen viele von Ihnen die subversiven Graffitis des britischen Streetart-Künstlers Banksy: Eines seiner berühmtesten
Werke ist ganz sicher das Graffiti, das einen mit einem Halstuch vermummten Palästinenser zeigt, der einen bunten Blumenstrauß wirft. Gezeichnet hat Banksy dieses hochpolitische
Graffiti auf eine Mauer in Bethlehem. Nun hat der geheimnisumwobene Streetartist zu einem neuen Geniestreich ausgeholt:
Auf dem Gelände des früheren Freibads »Tropicana« im Badeort
Weston-super-Mare an der englischen Westküste Großbritanniens gibt es seit kurzem einen ganz besonderen »Vergnügungspark«. »Dismaland« (»Trostloses Land«) ist eine sehr anarchistische Anspielung auf »Disneyland«. Banksy präsentiert dort
mit vielen anderen Künstlern kritische Arbeiten zu Elitarismus,
sozialen Sedierungsmechanismen sowie Überwachungs- und
Flüchtlingspolitik (S 3ff). Bezahlbarer Wohnraum ist in Berlin
mittlerweile schwer zu finden. Deshalb kämpft der Berliner Mietenvolksentscheid e.V. für eine Umstrukturierung des »Gesetzes
über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in
Berlin«. Nun gibt es wohl eine Einigung mit dem Senat (S. 6f).
Außerdem berichten unsere Autor_innen über die Graswurzelrevolution (S. 9), den Hartz IV-Protest-Aktivisten Ralph Boes
(S. 10), eine Falknerin aus Potsdam (S. 12f) und eine formidable
Performance von Andreas Dorau und Sven Regener beim Festival »Pop-Kultur« (S. 11)
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»Festival der Kunst, Unterhaltung
und Einstieg in den Anarchismus«
Banksys »Dismaland« steckt voller subversiver Aussagen
B E R I C H T : P a u l S a n d l e / I N S P N e w s S e r v i c e w w w . I N S P. n g o / R e u t e r s | F O T O S : © P e s t C o n t r o l L i m i t e d | Ü B E R S E T Z U N G : V a n e s s a
Phillips (Bearbeitung durch die Redaktion)

A

uf dem Gelände des früheren Freibads
»Tropicana« im Badeort Weston-super-Mare an der englischen Westküste
Großbritanniens gibt es seit kurzem
einen ganz besonderen »Vergnügungspark«.
»Dismaland« (»Trostloses Land«) heißt das anarchistische Projekt – und wer anders als der
Graffiti-Künstler Banksy könnte dahinter stecken. Banksy bedient sich der Taktiken der Kommunikationsguerilla, insbesondere was seine Inspirationsquellen betrifft und der Adbusters, um
eine alternative Sichtweise auf politische und
wirtschaftliche Themen zu bieten. Er verändert
und modifiziert dabei oftmals bekannte Motive
und Bilder. Genauso ist Banksy auch diesmal
vorgegangen: In »Dismaland« findet man ein
verfallenes Schloss, ein Karussellpferd, das aufgetischt werden soll, und auf einem kleinen Teich

überfüllte Flüchtlingsboote. Der sogenannte
»Verwirrungspark« oder auch »Verdrusspark«,
nicht weit entfernt von Banksys Heimatstadt
Bristol, wird als »die enttäuschendste neue Besucherattraktion Großbritanniens« bezeichnet; sie
enthält neben Banksys Arbeiten auch Werke 50
anderer Künstler, darunter Damien Hirst. Dabei
handelt es sich um kritische Arbeiten zu Elitarismus, sozialen Sedierungsmechanismen sowie
Überwachungs- und Flüchtlingspolitik.
Der Geheimniskrämer Banksy, berühmt für seine
subversiven Wandmalereien, die an unerwarteten Orten auftauchen, behauptete, dass die Ausstellung etwas anders als seine Straßenkunst sei,
die »genauso beruhigend weiß, spießbürgerlich
und frauenfeindlich geworden ist wie alle andere
Kunst.« Besucher können bei der Ausstellung,

die in einem stillgelegten Freizeitbad stattfindet, ein Souvenir Foto von sich erhalten. Etwa
im Schloss der Cinderella als Kulisse, komplett
mit verunglückter Prinzessin, in umgekippter
Märchenkutsche, während mürrische Mitarbeiter verdrießlich Ballons herum tragen, auf denen
»Ich bin ein Volltrottel« steht.

» Fes t ival d e r Kun s t, U nter hal tu n g
u nd E i ns t ie g i n den Anarchi s mu s «

Banksy, dessen Identität nie preisgeben wurde,
beschrieb die Ausstellung als »Festival der Kunst,
Unterhaltung und Einstieg in den Anarchismus«.
»Diese Ausstellung ist nicht als Kritik an Disney
gedacht«, versicherte er der Presse. »Ich habe
alle Mickey Mouse-Abbildungen am Gelände
verboten. Die besten Künstler, die ich mir vorstellen kann, stellen hier ihre Werke aus,
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außer den beiden, die es ablehnten mitzumachen.« Das Gelände erinnert aber stark
an Disneyland, wenngleich es voller subversive
Aussagen des Künstlers steckt, sozialkritische
Kommentare zur westlichen Kultur, zu den Medien, zum Kapitalismus und zu den extremen
Unterschieden zwischen Arm und Reich. Eine
Rentnerin, ganz wie sie sein soll, die von Möwen
grausam umzingelt wird, ist eine Anspielung auf
die angsterfüllten Berichte in den Medien, dass
Vögel heuer so angriffslustig geworden wären.
Das Karussellpferd, aus dem alsbald Lasagne
wird, ist wiederum ein Hinweis auf den Skandal, der durch das Auffinden von Pferdefleisch in
Fertigspeisen in Supermärkten ausgelöst wurde.

»Es sc h ad e t n i c ht s , p rovoz ie re nd e
Fra ge n zu ste ll e n «

Banksys Schablonen-Graffiti, die von London
bis New York, sowie auch im Westjordanland
und Gaza-Streifen auftauchten, werden von der

Kunstszene, die sie einst verspotteten, heutzutage hoch geschätzt. Sammler, zu denen Popsängerin Christina Aguilera und Schauspieler
Brad Pitt gehören, haben bis zu 500 000 Dollar
für seine Werke bezahlt. Behörden, die routinemäßig vor zehn Jahren noch seine Graffitis
übertünchen ließen, erkennen jetzt ihren Wert.
Die zuständige Behörde, das North Somerset
Council, sagt, es unterstütze das Projekt »Dismaland« vorbehaltslos. Man hat den Erfolg einer Show im nahegelegenen Bristol, die mehr
als 300 000 Fans aus aller Welt im Jahr 2009
anzog, nicht vergessen. »Wir sind überglücklich, den größten Besuchermagneten der heutigen Kunstszene hier bei uns zu haben«, sagte
Nigel Ashton von der Regionalverwaltung bei
einer Pressekonferenz. Ashton, der politisch zu
Englands regierenden Konservativen zählt, ließ
sich nicht von jeweiligen antiautoritären Themen abschrecken. »Es schadet nichts, provozierende Fragen zu stellen«, sagte er.
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Hereinspaziert, hereinspaziert!
Der Themenpark »Dismaland« des Street-Art-Künstlers
Banksy hat jede Menge Verstörendes und SubversivAnarchistisches zu bieten!

»T hemen pa rks s ol lte n
grö ßere T h e m e n h a b e n«

Banksy, von dem man glaubt, dass er in Bristol aufgewachsen sei und anfing, Gebäude in den frühen
90iger Jahren zu »verschönern«, konnte bei der
Presse Einführung nicht offiziell in Erscheinung
treten. Dennoch wurde seine Auffassung von der
Ausstellung bekannt gegeben: »Es ist ein Themenpark, dessen großes Thema ist: Themenparks
sollten größere Themen haben.« Die Mitarbeiter
am Gelände, die eine Kombination aus Mickey
Mouse ähnlichen Ohren, auffälliger Bekleidung
und gelangweilter Mienen tragen, waren kurz angebunden, als man sie auf den geheimnisvollen
Künstler anzusprechen versuchte. »Willkommen
in Dismaland« und »Viel Vergnügen!« war alles,
was man aus ihnen herausbekommen konnte,
während sie miteinander wetteiferten, wer denn

wohl von ihnen das unehrlichste Lächeln aufbringen konnte. Obwohl nun nicht gerade Paradies
auf Erden, so hat »Dismaland« doch für Begeisterung in der Ferienstadt gesorgt, nah und fern
waren Banksy-Anhänger gespannt. »Die ganze
Woche war ich schon so neugierig«, sagte Dana
Winestone, 21, die in einem Café am Strand arbeitet. »Ich freue mich so darauf, es wird die beste
Ausstellung weit und breit!«
»Dismaland« ist übrigens Banksys bislang größtes Projekt. Laut BBC wussten nur vier Mitglieder
des Stadtrates von Weston-super-Mare davon.
Während der sechswöchigen Ausstellung wird
es auch ein musikalisches Programm mit Auftritten von »Run The Jewels«, »Pussy Riot«, »Massive Attack«, Kate Tempest sowie den »Sleaford
Mods« geben.

I NFO
Die Ausstellung »Dismaland« in Weston-superMare ist noch bis 27. September jeden Tag geöﬀnet. Der Eintri% in den Banksy-Themenpark kostet
drei Pfund (4,20 Euro).
› www.dismaland.co.uk
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Tropfen auf den
heißen Stein

Die Bürgerinitiative Berliner Mietenvolksentscheid e.V.
und der Senat stehen vor einer Einigung – aber wem
hilft sie wirklich?
BERICHT: Leonie Karnowsky

B
Andrej Holm, Sozialwissenscha%ler an der
Humboldt-Universität
(Quelle: Archiv strassenfeger)

ezahlbarer Wohnraum ist in Berlin mittlerweile
schwer zu finden. Und wenn man ihn findet, stehen bei der Wohnungsbesichtigung oft unzählige
andere Interessenten mit einem in der Schlange,
denn sie alle wollen in eine der rund 1,6 Millionen
Mietwohnungen in Berlin einziehen. Von diesen Wohnungen
sind 300 000 im Besitz landeseigener Wohngesellschaften,
140 000 zählen zum geförderten sozialen Wohnungsbau. Seit
1990 wurden 220 000 Wohnungen privatisiert, die Mieten
sind durchschnittlich um 46 Prozent gestiegen. Viele Objekte
sind auch gänzlich vom Mietmarkt verschwunden: Circa
10 000 Mietwohnungen wurden in den letzten Jahren zu Eigentums- oder Ferienwohnungen umgewandelt, die unerlaubterweise zu horrenden Preisen an Touristen vermietet werden.
Wie soll man da noch eine Wohnung finden, deren Finanzierung sich mit dem monatlichen Gehalt vereinbaren lässt?
»Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin« – so lautet die offizielle Bezeichnung der
Richtlinien, die der Berliner Mietenvolksentscheid e.V. umstrukturiert sehen möchte. Für den geplanten Volksentscheid
zur »Schaffung von ausreichendem preiswerten Wohnraum«
will die Initiative bis 2016 eigentlich 175 000 Unterschriften
sammeln, wobei nach den aktuellen Gesprächen unklar ist,
ob besagter Volksentscheid überhaupt stattfinden muss. Mitte
August wurde ein Kompromisspapier der Bürgerinitiative
und dem Senat vorgestellt, in welchem konkrete Schritte festgelegt wurden, wie das Berliner Wohnraumversorgungsgesetz
neu ausgerichtet werden könnte. Vorzeitig absagen möchte
die Initiative den Volksentscheid trotzdem nicht, dies soll erst
geschehen, wenn das Gesetz wie geplant im November verabschiedet wird. Aber was genau ist geplant? Eine der neuen
Festlegungen des Gesetzes besagt, dass die Nettokaltmiete
einer Sozialwohnung 30 Prozent des Nettoeinkommens des
Mieters nicht überschreiten darf. Ist die Miete trotzdem höher, wird der Differenzbetrag vom Land übernommen.

Ein Problem hierbei ist, dass häufig nicht die Miete an sich das
Problem ist, sondern die Nebenkosten Verursacher finanzieller Schwierigkeiten sind. Gerade im sozialen Wohnungsbau
fallen oft hohe Betriebskosten für Aufzüge an, die anteilig an
jede Mieterpartei weitergegeben werden. Für den Fall, dass
die Nebenkosten außergewöhnlich hoch sein sollten, soll laut
Senat auch die staatliche Mietförderung höher ausfallen können. Aber nicht nur bei der Kostenfrage soll es klare Grenzen
geben, sondern auch bei der Frage nach der angemessenen
Wohnraumgröße – sie soll ebenfalls neu verhandelt werden.
Für ALG II-Bezieher beträgt sie momentan 45m² für eine Person und 60 m² für zwei Personen. Jede weitere in der Wohnung lebende Person hat Anspruch auf 15m².
Weiter wurde beschlossen, dass 55 Prozent der frei werdenden landeseigenen Wohnungen an WohnberechtigungsscheinInhaber verteilt werden sollen, nachdem bisher ungefähr die
Hälfte aller Berliner Sozialwohnungen für Geringverdiener
reserviert war. Einen Wohnberechtigungsschein erhält jeder
Antragsteller, dessen Jahreseinkommen nicht über 16 800 €
(Einzelperson) bzw. 25 200 € (Zweipersonenhaushalt) liegt.
Auch wenn das Annähern von Senat und Bürgerinitiative
wohl einige positive Ergebnisse bringen wird, zeigen sich
nicht alle begeistert von der Mieten-Einigung. Ein großer
Kritikpunkt ist, dass sich das Gesetz ausschließlich auf den
sozialen Wohnungsbau konzentriert. Andere Mieter haben dadurch zwar keinen Nachteil, aber ihnen wird auch
nicht geholfen. Wohnraum ist extrem teuer geworden und
die Einkommensgrenze für den Erhalt eines Wohnberechtigungsscheines klar geregelt. Verdient man nur 100 € mehr
im Jahr, als es die Grenze erlaubt (auf den Monat gerechnet
sind das circa 8,30 € mehr), hat man keinen Anspruch auf
einen WBS. Eine mehr oder weniger fiktive (und deshalb
nicht unbedingt repräsentative) Überlegung: Ich möchte
umziehen und sehe mich im Internet auf einem bekannten
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Alt und neu – billig und teuer…
Wohnungsinserat-Portal um. Ich finde zwei Wohnungen im
Wedding, beide liegen in derselben Straße, haben die gleiche
Wohnfläche von 43m² und auch den gleichen Standard. Bei
einer Wohnung beträgt die Kaltmiete monatlich 300 €. Und:
Ich darf nur einziehen, wenn ich einen WBS habe. Die andere Wohnung kostet 390 € kalt. Die quasi gleiche Wohnung
mit der gleichen Größe in der gleichen Straße kostet also
für Leute, die keinen Wohnberechtigungsschein haben, circa
90 € mehr. Und das, obwohl sie vielleicht nur knapp an der
Grenze zum Scheinerhalt stehen und umgerechnet nur acht
Euro mehr im Monat haben. Acht Euro stellen aber bei der
Wohnungssuche keinen nennenswerten Betrag dar, weshalb
einige verärgert sind, dass bei der Mieten-Einigung lediglich
das soziale Wohnen ein Thema darstellt. Schwierig ist hierbei nämlich auch: Wer einmal eine Sozialwohnung bezieht,
für die man keinen Berechtigungsschein benötigt, kann
darin wohnen, solange er möchte, denn nach Einzug wird
nicht mehr kontrolliert, ob der Mieter hinsichtlich seines
Einkommens Anspruch auf eine subventionierte Wohnung
hat. Durch die fehlenden Kontrollen mangelt es an freien
Wohnungen, weshalb sich auch auf Schaffung und Neubau
weiterer Sozialwohnungen konzentriert werden soll.
Was Luxussanierungen angeht, käme es vielen Mietern entgegen, wenn hier – wenigstens teilweise – ein Riegel vorgeschoben werden könnte. Zumindest bei landeseigenen Wohnungen soll dies nun umgesetzt werden: Statt wie bisher elf
Prozent soll der Vermieter künftig nur noch neun Prozent
der Sanierungskosten auf den Mieter umlegen können. Allerdings: »Dort, wo hohe Mieten in Aussicht stehen, wird der
soziale Wohnungsbau zur Verdrängungsfalle für die Armen«,
erklärt Andrej Holm, Sozialwissenschaftler an der HumboldtUniversität. »Das Problem in Berlin ist aber noch größer: Wer
seine Wohnung verlassen muss, findet einfach keine preiswerten Alternativen, denn selbst in den Großsiedlungen am Stadtrand sind die Mieten für Geringverdiener meist zu teuer.«

(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Probleme mit der Finanzierung der Miete haben unter anderem auch Flüchtlinge und Obdachlose. Im neuen Wohnraumversorgungsgesetz soll deshalb festgelegt sein, dass jede fünfte
frei werdende Sozialwohnung an sie gehen soll. Als problematisch könnte sich hierbei erweisen, dass auch sie dann einen
Wohnberechtigungsschein brauchen. Um diesen beantragen
zu können, muss man jedoch eine Vielzahl an Dokumenten
einreichen, unter anderem eine Einkommenserklärung sowie
ein Ausweisdokument. Einige Obdachlose könnten schon an
diesem ersten Schritt der Antragstellung scheitern: Oft besitzen sie keinen Personalausweis mehr, weil sie ihn verloren haben oder er abgelaufen ist. Einen neuen zu beantragen kostet
Geld, das sie nicht haben. Wirft man den Menschen eventuell
gar Steine in den Weg, indem man ihnen etwas anbietet, wofür
sie die Grundbedingungen nicht erfüllen können?
Zudem ist diese Regelung für Holm ein »hinter Zahlen versteckter Tropfen auf den heißen Stein«, denn: »In den letzten
Jahren sind bei allen Wohnungsbaugesellschaften zusammen
nicht einmal 8 000 Wohnungen neu vermietet worden. Das
wären also 4 400 WBS-Vermietungen und gerade mal 880
Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge. Pro Monat und
Bezirk wären dies also ganze sechs Wohnungen, die vergeben werden könnten.« Das fühlt sich ein bisschen nach Kindheitserinnerungen an, aber nicht nach den guten: Der große
Bruder hält der kleinen Schwester etwas vor die Nase, um
es dann hoch über ihren Kopf zu halten, wo die Kleine es
nicht erreichen kann. Laut Holm gebe es zwar »eine Reihe von
vernünftigen Vorschlägen im Gesetzentwurf«. Und trotzdem:
»Wie auch die bisherige Wohnungspolitik in Berlin ist auch
der neue Gesetzvorschlag blind für die sozial Benachteiligten
und Ausgegrenzten.«
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Was ist Anarchie?

Über den Begriff Anarchie und die gesellschaftliche Anarchie
BETRACHTUNG: Detlef Flister

D

ie Anarchie wird in den meisten Medien meistens mit Chaos verbunden, weil weder Staat
noch institutionelle Macht vorhanden ist. Sie
wird daher von den meisten Menschen abgelehnt. Eine Meinung, die häufig einfach ohne
Nachdenken übernommen wird, was man daran sieht, dass
viele auf genaue Nachfrage hin den Begriff nicht wirklich erklären können. Dieser Artikel soll aufzeigen, was es mit dem
Begriff auf sich hat. Am Beispiel des Anarchismus wird gezeigt, wie er politisch verwendet wird.

B eg riffs kl ä ru ng u nd p oli ti s che Anwen d un g

Besonders in der Linken Szene hört man sehr viel über den
Begriff der Anarchie. Der Begriff lässt sich eigentlich sehr
einfach erklären: Grundsätzlich handelt es sich bei dem Begriff Anarchie um eine Verneinung. Es geht um die Ablehnung
von Herrschaft und repressiver Macht. Es gibt mehrere gesellschaftliche Modelle der Anarchie: Geläufige und bekannte
sind die Sozialanthropologie und die politische Anthropologie. Es gibt auch den Anarchismus, in dem Anarchie als politische Utopie entwickelt und umzusetzen versucht wird.

Pierre Joseph Proudhon (1809-65) und seine Kinder (Gustave Courbet, Öl auf Leinwand, 1865)

Das Model l d e s Anarchismu s

Wichtig ist wie bei allen politischen Entwürfen auch beim Anarchismus, dass keine Herrschaft vorhanden ist, die als repressiver Modus von Macht verstanden werden kann. Freiwillig
angenommene Autoritäten wie Lehrer, Trainer oder Berater
sind in der Anarchie akzeptabel, wenn sie nicht in irgendeiner
Art und Weise aufgezwungen sind. Das Wesentliche einer Anarchie ist, dass keine Zentralgewalt vorhanden ist, also kein
Staat und auch keine dadurch vorhandenen Institutionen, die
Druck ausüben und den Bürgern repressiv begegnen können.
Normen und Regeln sind einer Anarchie ebenfalls nicht fremd,
besonders wenn sie dazu dienen, die Entstehung von Herrschaft und damit Machtkonzentrationen zu verhindern, die die
Bürger in ihrer Freiheit beschränken und damit in ihrer Entfaltung und Selbstverwirklichung behindern. Immanuel Kant definierte daher Anarchie als »Gesetz und Freiheit ohne Gewalt«.

Freih e i t a l s Gru nd pr i n z i p d e r Ana rc h i e

Alle Menschen sollen in dieser Gesellschaftsform frei und
gleich sein. Anarchie bedeutet, dass jeder Mensch sich ohne
unterdrückende Autoritäten und in freier Assoziation mit anderen Menschen entfalten kann. Diese Gesellschaftsform soll
hierarchie-, zwangs- und gewaltfrei sein. Jeder soll für sich
selbst und in Kooperation mit anderen Verantwortung übernehmen, ohne von irgendeiner Zentralgewalt gelenkt oder bestimmt zu werden. Da es keine Führungsschicht gibt, können
Bestrafungen in der Regel auch nur erfolgen, wenn vorher vereinbarte Regeln verletzt werden. Der Ausschluss aus der kommunalen Kommune könnte dabei die weitreichendste Konsequenz sein. Die Anarchisten wollen sich die Gesellschaft selbst
regeln lassen, zum Beispiel über Räte, freie Übereinkünfte
und funktionelle Entscheidungen, die von der Gemeinschaft

in freier Abstimmung bestimmt und in Kraft gesetzt werden.
Pierre Joseph Proudhon, der erste Vertreter des solidarischen
Anarchismus, sagte: »Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft«.

Anwe n du n g de r An arch i e
in d e r h e u t i ge n Ge se l l sc haf t

Anarchie findet in unser Gesellschaft, wenn überhaupt, nur
in Nischen statt, die für sich den Anspruch stellen, für Menschen da zu sein, die am Rande der Gesellschaft stehen, wo
der Anspruch besteht miteinander zu agieren und sich auf
Augenhöhe zu befinden, ohne die oft ein gemeinsames Agieren bei Menschen und dem Klientel, der dort verkehrt nicht
möglich ist, weil diese sich aufgrund ihrer Lebensgeschichte
sonst zurückziehen würden.
Als Beispiel möchte ich den Verein »Unter Druck e. V. - Kultur
von der Straße« nennen. Auf einer gemeinsamen Versammlung
legen alle Besucher die Regeln fest, unter denen der gesamte
Treff funktionieren soll. Probleme werden dort im gemeinsamen Gespräch auf Augenhöhe besprochen und nach Lösungen
gesucht. Niemand trifft dort allein die Entscheidungen.
Bei »Unter Druck e. V.« sind also durchaus anarchistische Teile
im Vereinsleben vorhanden, auf deren Einhaltung auch aus
traditionellen Gründen großen Wert gelegt wird. Die tägliche
Praxis im Verein zeigt, dass bei Disziplin der Beteiligten Anarchie durchaus funktionieren kann, wenn die Gruppe in sich den
Willen trägt, es zu praktizieren und Wert darauf legt. Genau das
ist ja die Stärke des Vereins: Eine Nische für Leute am Rande
der Gesellschaft zu sein, auch durch ihre Organisationsform.
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Von einem lebendigen Haus, roter
Farbe, Paraden, jungen Menschen
und einer seltsamen Zeitschrift
Meine Begegnung mit der Graswurzelrevolution
BERICHT: Jan Markowsky

A

uf den Geschmack gekommen: Wir
sitzen auf dem Boden im Kreis und unterhalten uns. Es gibt viel zu erzählen.
Erfahrungsberichte von Aktionen und
von Demos, Aktionen anderer Gruppen, Vorbereitung zukünftiger Aktionen. Zwei Frauen betreten den Raum und busseln vor sich hin. Sie
lassen sich von uns nicht stören, und es scheint,
außer mir nimmt niemand aus der Runde Notiz
von ihnen. Als wir mit dem Plenum durch sind,
spreche ich sie an. Ich bin notorisch neugierig.
Sie kochen sich etwas zu Essen. Ich blicke in
den Topf. Mir würde Geschmack fehlen. Kein
Fleisch, keine Wurst. Am Wochenende wurde
ich zu einem leckeren Auflauf eingeladen. Viel
Gemüse und eine Decke aus verlaufenem Käse.
Der »Koch« erzählte uns von Veganern, die völlig auf tierisches Eiweiß verzichten, und den
Laktovegetariern – er selbst ist auch einer –, die
Milchprodukte in Maßen essen. Ich erinnerte
mich da an einen Mitstreiter der Ökogruppe der
Ostberliner Samaritergemeinde Friedrichshain,
der auf ein Seminar in Wittenberg eingeladen
und sauer über das Essen war: Es gab nur Gerste.

Das Mart in -N ie m ö lle r -Ha us
als leb en d ig e r O rt

Ich war schon einige Male in dem unscheinbaren
Haus. Mit der U-Bahn bis Dahlem-Dorf, dann
links zu einer Landgaststätte, dann rechts auf der
linken Seite an der Friedhofsmauer vorbei. Dann
kommt das unscheinbare Haus. Von der Straße
aus wirkt es kleiner, als es wirklich ist. Hochparterre ein großes Zimmer, fast schon Saal,
Parkettfußboden. Ich bin von einer jungen Frau
eingeladen worden, die mich von Veranstaltungen der unabhängigen Friedensbewegung in Ostberlin kannte. Sie hatte sich in einen Studenten
der Freien Universität verliebt und ist etwa zur
gleichen Zeit wie ich von Ost- nach Westberlin
übergesiedelt: »Komme mal am … in das Martin-Niemöller-Haus«. Tolle Leute. Der Theologe
Martin Niemöller war mir damals ein Begriff,
und das nach ihm benannte Haus kannte ich aus
den Anzeigen für die Beratung für Wehrdienstverweigerer in der »taz«. Dort teilten sich einige
Gruppen die Räume im Erdgeschoss. Zum Beispiel der »Republikanische Anwaltwaltverein«.

A narchiste n e rklä re n ihre We lt

Beim zweiten Plenum wurden wir über das
Selbstverständnis der Gruppe aufgeklärt: Kein
Chef, libertär (was auch immer damit gemeint

»Anarchistische Medien« (Quelle: Reclus/Wikimedia CC0)
war), gewaltfrei, aber grenzübertretend, anarchistisch. Das mit dem gewaltfreien Widerstand
kannte ich von den unabhängigen Gruppen in
der DDR. Aber anarchisch? Kein Chef. Auch
das kannte ich von einigen Gruppen jenseits
der Mauer. Und Ablehnung des Staates. Da
muss ich sagen, dass ich in Ostberlin und in der
DDR erfahren hatte, wie sinnvoll es sein kann,
die staatliche Obrigkeit an die Versprechungen
zu erinnern. Die Funktionäre kamen immer
ins Schwitzen, wenn die Friedensgruppen von
der DDR als Friedensstaat sprachen. Dass das
nicht in einer offenen Gesellschaft funktioniert,
habe ich schnell gelernt. Beim zweiten Plenum
tauchte zum ersten Mal das Wort auf: Graswurzelrevolution. Steht für Umwälzung von unten,
von der Wurzel. Grenzübertretung muss nicht
Platzbesetzung oder Blockade heißen. Ein Student erzählte von einer Anzeige wegen Sachbeschädigung. Er hatte sich in eine Messe der Rüstungsindustrie eingeladen und auf einen Stand
rote Farbe als Blut verspritzt.

G raswur zel revo l ut io n

Bei einem Plenum kurz vor einer großen Demo
brachte eine junge Frau einen Stapel Zeitungen
mit. Ganz groß der Titel: »Graswurzelrevolution«.
Geliefert aus Göttingen, Auflage 5 000. Inzwi-

schen kommt die Zeitung mit geringerer Auflage
aus Münster. Ich konnte mit den Beiträgen herzlich wenig anfangen. Bei der Demo haben einige
Leute versucht, ihr Blatt an die Frau und den Mann
zu bringen, ein mühsames Geschäft. Gefühlte Millionen Grüppchen verteilten ihre Flugblätter. So
recht sprach mich kein Text an. Kopfgeburten.
Der Zwang zur Selbstdarstellung der Gruppen
und Grüppchen hat die Friedensbewegung in
Westberlin eher geschwächt, denn gestärkt. Die
Graswurzler konnten sich dem nicht entziehen.
Die gut organisierten Kader der Sozialistischen
Einheitspartei Westberlins hatten so leichtes
Spiel, die »FRIKO« zu dominieren.

N ac h frag e : Wer g ef ährdet w i r k l i c h
d en St aat ?

Einigermaßen überrascht war ich, als ich von
der Überwachung durch den Verfassungsschutz
hörte. Wikipedia bestätigt das. Die Akribie mit
der linke Gruppen beobachtet wurden und werden, ist ein Grund für das Versagen der Schützer
bei rechter Gewalt wie des Neonazi-Trios Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe.
Die Überwachung kritischer, aber letztendlich
harmloser Menschen war mir nicht neu. Stasi.
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»Es ist Unsinn, mich
als Sozialschmarotzer
zu bezeichnen«
Ralph Boes befindet sich seit dem 1. Juli
im Sanktionshunger
BERICHT: Leonie Karnowsky (Praktikantin)

R

alph Boes hat Philosophie und Geisteswissenschaften studiert, ist ausgebildeter Ergotherapeut, hat lange in der Krankenpflege gearbeitet
und war zuletzt Manager einer Seniorenresidenz, erzählt er. Mittlerweile ist es sein Job, gegen Hartz IV und für ein bedingungsloses Grundeinkommen
zu kämpfen. Seit einigen Wochen ist er von Mittwoch bis
Sonntag von 19 bis 22 Uhr am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor anzutreffen, jedoch »nicht bei Regen und Sturm
und nur, solange es sein Zustand noch zulässt«. Denn Ralph
hat seit zwei Monaten nichts gegessen, aber nicht, weil er
nicht wolle, sondern weil er von den Hartz IV-Gesetzen dazu
gezwungen werde, weswegen er sich nun im »Sanktionshunger« befinde und schon über 13 Kilogramm abgenommen
habe. Ganz unschuldig ist er an seiner Situation aber nicht:
Er hat bewusst wiederholt Sanktionen durch das Jobcenter
provoziert, um darauf aufmerksam zu machen, dass »durch
die Hartz IV-Gesetze Menschenrechte und die Verfassung außer Kraft gesetzt sind« und möchte dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe klagen.
Er selbst sei seit 2007 Hartz IV-berechtigt, erhalte aber aufgrund von Sanktionen seit drei Jahren kein Geld mehr. Deshalb bezeichnet er sich heute nicht mehr als Hartz IV-Bezieher, sondern als –Betroffener. Arbeiten würde er dennoch
»seit Jahren ehrenamtlich in Vollzeit«, was momentan vor
allem daraus bestehe, E-Mails und Telefonate zu beantworten, Webseiten zu pflegen und den Dialog mit Freunden und
Unterstützern aufrecht zu erhalten. Und zu hungern, natürlich. Denn bei einer 100prozentigen Sanktion wird das Geld
komplett gestrichen, lediglich Lebensmittelgutscheine könne
man beantragen. Bedeutet das, das Amt würde einen gar nicht
wirklich verhungern lassen, wenn man komplett sanktioniert
ist, so wie Ralph es darstellen möchte? Das nicht, räumt er
ein, »man muss dann allerdings damit leben, dass Beantragung und Einlösung der Lebensmittelgutscheine im höchsten
Maß entwürdigend sind«.

Ralph Boes (Mehr als 2.000 Teilnehmer demonstrieren für ein Bedingungsloses Grundeinkommen auf der BGE-Demonstration am 14.
September 2013 in Berlin) (Quelle: Wikipedia/Ralph Boes CC BY 2.0)
Oft erhalte er vom Jobcenter Angebote, in Callcentern zu
arbeiten, die er selbstverständlich nicht annehmen will, vor
allem nicht jetzt. Denn er habe sich zur Aufgabe gemacht,
das »Sozialsystem wieder in den Rahmen des Grundgesetzes und der Menschenwürde einzugliedern« – damit sei er
voll beschäftigt und habe für »derartige« Arbeit keine Zeit.
Nebenbei kämpft er nämlich auch für die Einführung des
bedingungslosen Grundeinkommens von 1 000 €. Auf die
Frage, ob dann überhaupt noch jemand arbeiten gehen
würde, antwortet er: »Dass noch jemand arbeiten geht, wäre
dann Aufgabe der Arbeitgeber, sie müssten Angebote machen, durch die man Lust zum Arbeiten hat. Während heute
im Niedriglohnsektor alles Geld, das man verdient, für die
Deckung der Grundbedürfnisse draufgeht, hätte man dann
das hinzuverdiente Geld komplett zur freien Verfügung.
Außerdem könnten die Tätigkeiten, von denen man heute
abgehalten wird, endlich aufgegriffen werden. Heute ist es ja
verboten, über eine bestimmte Stundenanzahl hinaus ehrenamtlich tätig zu sein. Man wird eher in sinnlose Maßnahmen
gesteckt, als sich zum Beispiel um pflegebedürftige Angehörige kümmern zu können.«
Man könne natürlich einerseits froh sein, dass Deutschland ein
soziales System hat, andererseits frage man sich als Hartz IVBezieher, ob man sich über die Leistungen freuen solle oder
ob sie einem etwas nehmen, nämlich die eigene Würde. Ralph
findet, die Leistungen würden in einer »asozialen Haltung« gewährt, unter welcher man sich extrem verbiegen müsse. Auf
seine Aktion habe die Politik jedoch bisher nicht wirklich reagiert. Es gebe zwar schon einige »ausweichende Antworten«
vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziales, der
Dialog fehle allerdings noch. Er habe sich deshalb auch keine
zeitliche Begrenzung auferlegt, nach der er das Sanktionshungern beende, es gebe auch keinen Plan B für ihn. Was mit ihm
passiere, liege in der Macht des Sozialgesetzes. Solange die Regelungen so seien, dass man kein Geld für Essen bekomme,
werde er nichts zu essen haben.
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Regener liest und Dorau
zeigt Videoschnipsel
»Pop-Kultur« anarchisch
BERICHT: Andreas Düllick

I

ch muss ehrlich zugeben: Bislang habe ich
nicht gewusst, dass Andreas Dorau ein echter Anarchist ist. Klar kenne ich Doraus Erfolgshit »Fred vom Jupiter«. Aber jetzt mal
ehrlich, ich habe diesen Titel immer gehasst.
Doch als das neue Festival »Pop-Kultur« (Nachfolge der »Berlin Music Week«), ein Projekt der
Musicboard Berlin GmbH, zu einer Performance
von Dorau zusammen mit Sven Regener ins Berghain einlud, musste ich mich zwangsläufig mit
Andreas Dorau beschäftigen. Zudem hatte mir
der Galiani-Verlag das Buch, aus dem die beiden in der Schlackehalle performten, zuvor zur
Rezension zukommen lassen. Es heißt: »Ärger
mit der Unsterblichkeit«, und es ist in höchstem
Maße amüsant! Genauso amüsant, um nicht zu
sagen subversiv und anarchistisch war der Auftritt von Dorau und Regener. Dass Sven Regener
eine echte Rampensau ist, muss man nun wirklich nicht mehr sagen. Furztrocken und immer
auch mit einem leicht süffisantem Unterton liest
er ein paar dieser wunderbaren Kurzgeschichten,
darunter u. a. »Fred vom Jupiter«, »Hollywood«,
»Die kleine Frau« und »Angst und Tanz«. Dazu
präsentiert Andreas Dorau, nur so strotzend vor
Selbstironie, Fotos und Videoschnipsel – wirklich
prächtiger Trash, sodass das zahlreich erschienene
Publikum sich vor Lachen kaum halten kann. Immer wieder tauchen Personen der Zeitgeschichte
auf, Holger Hiller (Palais Schaumburg) z. B., bei
dem Dorau das Gitarrespielen lernte. Oder wunderbare Plattenlabel wie »Atatak«, dem Dorau
gegen den Willen seines Lehrers den im Rahmen
einer Schul-AG entstandenen Song »Fred vom
Jupiter« zuschickte. Nachdem der Titel zusammen mit den »Marinas«, die den Refrain singen,
nochmals aufgenommen wurde, katapultierte er
Dorau in die Hitliste der Neuen Deutschen Welle.
Regener und Dorau berichten auch über die Zeit,
in der Dorau an der Hochschule für Fernsehen
und Film München studierte. Seine Abschlussarbeit trug den Titel »Schlag Dein Tier«. Die meisten
Texte auf seinen Alben verfasste Dorau selbst, seit
den 1990er Jahren hat auch Wolfgang Müller von
»Die Tödliche Doris« zahlreiche Texte für ihn geschrieben. Herrlich übrigens auch die Geschichte
über den »Grungerman Remix« (Wolfgang Voigt)
der Dorau-Single »Girls in Love«, der 1997 in die
Top-10 der französischen Charts einstieg.
Übrigens: Kurz bevor die Performance starten sollte, stand plötzlich neben mir Sven Regener. Nassforsch nutzte ich die Chance und
fragte den Sänger von »Element of Crime«,
wie es denn zu der Zusammenarbeit mit Andreas Dorau für das Buch und zur gemeinsamen
Lesung gekommen sei.

Sven Regener & Andreas Dorau formidabel! (Quelle: www.pop-kultur.berlin/Ronald Owsnitzki und Tonje Thilesen)
Sven Regener: Na ja, eigentlich haben wir
1981 schon fast zusammengearbeitet, als mich
Andreas gefragt hat, ob ich in seiner Band spielen will, was ich gern gemacht hätte. Ich habe
damals noch in Hamburg gewohnt, aber ich
hatte keine Zeit. Wir waren auch Labelkollegen bei der Plattenfirma »Atatak«, haben mal
zusammen ein Lied aufgenommen – »Hamburg
75«. Neulich hat er mir erzählt, dass er ein Angebot hat, in einem Verlag ein Buch zu schreiben.
Er wusste nicht, was er machen sollte. Aber er
brauchte dringend Geld, weil das Hamburger
Finanzamt ihm auf den Fersen war, er hatte eine
größere Nachzahlung zu leisten. Alle guten Andreas Dorau-Geschichten beginnen übrigens mit
dem Finanzamt Hamburg-Mitte. Und dann hatte
die Managerin Charlotte Goltermann folgende
Idee für Andreas: »Fang nicht an, Dir Geschichten auszudenken, sondern erzähle einfach Deine
eigene Geschichte!« Und die kannte ich ja auch
schon zum Teil, weil man sich diese Geschichten
ja im Rock ‘n’ Roll-Bereich längst erzählte. Und
die waren immer aufregend, schräg. Dann habe
ich gesagt: »Weißt Du Andreas, wir schreiben die
einfach zusammen auf!«
Du hättest mit »Element of Crime« auf dem
»Pop-Kultur«-Festival auch spielen können.
Warum seid Ihr nicht dabei?
Wir sind a) nicht gefragt worden, und es ist
b) auch eine Frage der Gage. »Element of Crime«
ist mittlerweile für so ein Festival auch zu groß.
Wir spielen normaler Weise für 5 000 bis 10 000

Leute. Und das hast Du hier nicht. Dazu kommt,
dass unsere Band sehr etabliert ist. Hier, wo es um
neue Bands geht, eine Band an den Start zu bringen, die sowieso jeder kennt, wäre Quatsch. Es
ist besser, so Leute wie die CocoRosie-Schwestern
hier zu präsentieren. Wenn die »Toten Hosen«
hier spielen würden, das wäre ja auch Quatsch!
Stimmt! Aber die Berliner gieren ja förmlich
auch nach kleinen Klubkonzerten von »Element of Crime«!
Ja, das kann man mal irgendwann machen,
aber man muss sich mal was ganz Spezielles
überlegen. Beim ersten Mal hier bei »Pop-Kultur« ist es besser, das genauso zu machen, wie die
Veranstalter das geplant haben. Ich glaube, das
haben sie sehr klug gemacht, weil sie im Wesentlichen Sachen machen, die was ganz Besonderes
sind. Dass die Leute nicht denken, das Festival
ist so ein ganz normales Ding!

INFO
»Ärger mit der Unsterblichkeit«
Verlag Galiani Berlin
› www.galiani.de
› www.bureau-b.com/dorau.php
› www.svenregener.de
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Den Adler in der Hand
und die Eule auf dem Dach
Auf dem Falkenhof Ravensberg in Potsdam kommt man beflügelten Waldtieren
ganz nah. Die Ausbildung dort ist nur etwas für die Harten aus dem Garten.
R E P O R TA G E & F O T O S : B o r i s » Z a u n g a s t « N o w a c k

I
I NFO
Öﬀnungszeiten
Mo & Di: nach Vereinbarung
Mi - Sa: 14.00 - 16.30 Uhr
Sonn- & Feiertag: 10.00 - 16.30 Uhr
Flugvorführungen
März - Oktober: 14.30 Uhr
Nov - Februar: nach Vereinbarung
› www.waldhaus-potsdam.de

ch ducke mich instinktiv, als Eule Willi
lautlos dicht über meinen Kopf hinweg
auf den Hochstand hinter mir fliegt. Wahrscheinlich ist mein Ausweichmanöver unnötig, denn die Tiere sehen, riechen und hören
weitaus besser als Menschen. Trotzdem fühle
ich mich so sicherer. Eulen und Käuze mit gelben Augen jagen auch tagsüber. »Setzt Euch hin
und haltet die Hände unten«, bittet Ilka SimmSchönholz die Zuschauer. Sie ist Falknerin, Geschäftsführerin des Falkenhofs Ravensberg in
Potsdam und Pädagogin der Waldschule. Gemeinsam mit zwei Auszubildenden führt sie die
Greifvögel vor, die in der Einrichtung leben. In
Menschenhand werden die Tiere meistens doppelt so alt wie in freier Wildbahn. Falken bis zu
zwanzig Jahre, Bussarde bis dreißig, Adler und
Uhus sogar bis zu fünfzig.
Vor mir auf den Bänken sitzt eine Kitagruppe, hört gebannt zu und beantwortet Fragen: »Was gibt’s bei uns für Bussarde?« »Mäusebussarde«, sagt ein kleiner Junge. »Genau.«
Ilka Simm-Schönholz will gerade einen Köder
in die Luft werfen, als ein Habicht aus dem angrenzenden Wald auf die Beute stößt. »Hey!«
Die drei Damen wehren die Attacke ab. »Junge

Habichte versuchen, alles zu kriegen«, erklärt Ilka SimmSchönholz, »und sie schlagen dabei durchaus auch Falken.«
Manchmal kehren die Tiere von ihren Freiflügen vom Falkenhof nicht zurück. Mit Glück werden die gechipten Vögel
gefunden, bevor sie von wilden Greifvögeln erlegt werden.
Ein Mäusebussard frisst zirka 2 000 Mäuse im Jahr und holt
sich dafür auch gerne mal die totgefahrenen Tiere von der
Autobahn. Für die Jagd ist er ungeeignet, schließlich braucht
der Falkner keine Mäuse. Steinadler oder Habichte eignen
sich besser. Die Falknerei ist mit ihrer rund 3 500jährigen Geschichte die älteste, natürlichste und schonendste Jagdform.
»Im Mittelalter hat man zum Beißen Beizen gesagt, deshalb
heißt die Jagd mit Greifvögeln heute noch Beizjagd. Damals
jagte man mit Falken, die Bisstöter sind«, erzählt Ilka SimmSchönholz. »Der kräftigste Adler hingegen ist der Steinadler.
Die Weibchen werden bis sechs Kilogramm schwer und haben eine solche Kraft, dass sie mit ihren Fängen durch die
Schädeldecke eines Wolfes kommen.«

D i e M äd c he n si n d zuve r l äss ig er
Umso erstaunlicher, dass auf dem Falkenhof Ravensberg nur
Frauen mit den Greifvögeln hantieren, die, hier immerhin
auch bis zu drei Kilo schwer, auf einem Arm getragen werden
und respekteinflößend wirken. »Die Mädchen sind einfach
zuverlässiger als die Jungs«, zuckt die Chefin mit den Ach-
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03

04

seln. »Wir bieten eine dreijährige Ausbildung zum Tierpfleger bzw. Tierpflegerin an und jeder, der die Lehre besteht,
hat bisher eine Arbeitsstelle gefunden. Insbesondere Falkner
freuen sich über Tierpfleger mit Greifvogelerfahrung.« Natürlich kommen die Azubis nicht gleich mit den Vögeln in
Kontakt. Der Hof, die Volieren und Stellplätze müssen täglich
gesäubert werden. »Da geht es schon los mit der Selbständigkeit. Wer dabei oberflächlich arbeitet, das Wasser nicht
wechselt oder bei der Futterzubereitung schlampt, riskiert,
dass die Tiere krank werden«, betont Ilka Simm-Schönholz.
Der dritte Vorstellungstag für den dieses Jahr ausgeschriebenen Ausbildungsplatz ist vorbei und es war kein geeigneter
Kandidat dabei. »Manche informieren sich noch nicht einmal
vorher auf unserer Website, was wir hier so machen. Auch das
Grundlagenwissen ist mangelhaft, ein paar Bäume nennen,
Hunderassen, so was.« Denn auch das gehört zur Ausbildung
in einer zoologischen Einrichtung.
Wer sie besteht, darf an den zahlreichen Angeboten
mitarbeiten, die der Falkenhof bietet. Dazu gehören auch
Filmdrehs für Werbung und Fernsehen. Der Schwerpunkt
liegt jedoch bei der Waldpädagogik, also Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Wald- und Naturbezug.
Nach der Vorführung darf jeder mit einem Gutschein
unter Anweisung der Auszubildenden einen Greifvogel nach
Wahl auf dem behandschuhten Arm halten. Die Kinder sind
begeistert. Ich bleibe respektvoll auf Abstand.

05

01

Ilka Simm-Schönholz mit einem Steinadler auf dem Hochstand: Manche Tiere kehren von ihren Freiflügen nicht zurück

02

Auszubildende Nadine erklärt, was zu beachten ist, wenn
man einen Greifvogel auf der eigenen Hand halten möchte

03

Ein Falke macht beim Manteln die Schwingen breit und formt
den Stoß zu einem Fächer, um seine Beute vor der Konkurrenz
zu schützen

04

Aha, Auszubildende Vanesse mit Uhu: Die Federohren zeigen
die Stimmung der Eule an, für das Gehör haben sie keine
Funktion

05

Hat für ihre Schützlinge immer ein Aas im Ärmel: Ilka
Simm-Schönholz ist Geschä%sführerin und Cheﬀalknerin des
Falkenhofs Ravensberg in Potsdam
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Ordnung muss sein!
Oder Anarchie mal ganz anders gesehen
BETRACHTUNG: Astrid Baty

M

an behauptet, unsere Gesellschaft
funktioniert nur, weil wir Gesetze
haben, die unser Zusammenleben
regeln. Stimmt, aber hundertprozentig funktionieren sie auch nicht. Es gibt immer
einige, die dagegen protestieren oder sie brechen.
Die Protester kommen ins Fernsehen, die Gesetzesbrecher möglicherweise ins Gefängnis.
Ein Staat oder Land kann nun mal nur mit Regeln
funktionieren, da sonst jeder machen würde, was
er will. Das wäre das reinste Chaos, jeder würde
auf der Straße fahren, wie es ihm gefiele. Niemand
würde mehr bezahlen, was er aus dem Geschäft
mitgenommen hat, und/oder es würde jeder einfach machen, was ihm gefällt. Nun sagen manche,
unser Staat übertreibt es ein wenig mit den Gesetzen; das kann man so oder so sehen. Es fällt einigen findigen Leuten immer ein Schlupfloch ein,
um der Strafe für irgendeine nicht ganz legale Tat
ihrerseits zu entgehen, also muss der Staat ständig
die Gesetze ändern. Mir tun die Rechtsanwälte
leid, laufend müssen die dazu lernen.
Jetzt sagen einige, das Tierreich kommt aber ohne
Gesetze aus. Stimmt nicht, selbst bei Insekten,
die Staaten bilden, gibt es Gesetze, und die bricht
auch niemand. Eine Ameise oder Biene, die für
die Brutpflege zuständig ist, macht diese Aufgabe
und weicht nicht von ihrem Posten ab. In einem
Löwenrudel jagen die Löwinnen, der Pascha alias

ANZEIGE

der Löwe spielt solange Babysitter. Und in einem
Wolfsrudel paaren sich nur die Alphatiere, verstößt jemand dagegen, werden diese Tiere aus
dem Rudel gejagt, also verbannt. Anarchie kommt
also auch im Tierreich nicht vor, es gelten Regeln.
Ich leide an einer psychischen Störung, die unter der Bezeichnung Bipolarität läuft. War mal
früher als manisch-depressiv bekannt. Die Manie ist Anarchie in meinem Gehirn, ich brauche
kaum Schlaf, habe Hunderte von Ideen gleichzeitig, bin mehr in Gesellschaft unterwegs und
nach meiner Meinung (die aber nur von meinem
Gehirn vorgetäuscht wird) Superman. Ich hatte
Glück, die Krankheit wurde erkannt, und ich
nehme jetzt Tabletten, die meinen Zustand in einem Gleichgewicht halten. Ich vermisse ab und
zu nur meinen Schaffensdrang.
Jetzt werde ich mal gemein, ich stelle mich der
Chemie. Das war mein Hass-Fach in der Schule.
Aber selbst unter den winzigsten Teilchen herrscht
Ordnung. Zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom ergeben Wasser, ein freies Atom kann
nicht andocken. Sonst herrscht Chaos. Nur der
Mensch spielt schon mal mit der Ordnung rum,
das kann schiefgehen, wenn es dann mal rumst.
Oder es entsteht eine Bedrohung, die unseren
Planeten inzwischen tausendfach vernichten
kann, die Atomwaffen. Schon blöd, wir haben
nur den einen Planeten.

Eine Unterart der Physik, die Astronomie, war
mal ein Hobby von mir, und auch dort herrscht
Ordnung. Oh ja, keiner der Planeten weicht von
seiner Umlaufbahn ab oder wir hätten Riesenprobleme, wenn Jupiter mal auf einen Besuch bei
uns vorbei schauen würde. Auch wandern die
Sternbilder nicht durch die Gegend, die liegen
schon seit Jahrmillionen an dem gleichen Platz.
Nur die Umlaufbahn der Erde und ihr Rotationswinkel haben sich ab und zu mal verändert. Na
ja, ein Asteroid, der in einen Planeten einschlägt,
kann so etwas hervorrufen. Das lernten leider
auch die Dinosaurier kennen, als die einen Asteroiden nicht überlebten. Und wenn auf einer
Halbkugel der Erde die Blätter im Herbst fallen,
wird sie schwerer. Lustig, nicht wahr? Nur keine
Anarchie, macht Sinn.
Also existiert natürliche Anarchie irgendwo? Ja,
laut der Chaostheorie schon. Diese besagt, schlägt
ein Schmetterling in Shanghai mit den Flügeln,
könnte er theoretisch in New York einen riesigen
Schneesturm auslösen. Sie werden sich nun am
Kopf kratzen, das betrifft Wetterkunde. Das Teilstück der Chaostheorie besagt, der Lufthauch des
Schmetterlingsflügels kann winzige Winde beeinflussen, die dann nach tausenden von Kilometern
einen Sturm hervorrufen könnten. Bewiesen hat
das noch niemand, deshalb sind die Chaostheorien auch nur bedingt glaubwürdig. Und leider
auch nichts für uns Normalbürger.
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Anarchie oder Nichtanarchie?
Mein Blick auf diesen Begriff
BERICHT: Carsten Dahleke (verkauft den strassenfeger)

E

inen schönen guten Tag, deutsche Volkspolizei,
Abschnittsbevollmächtigter
Polizeiobermeister
Krause. Was ist das denn hier, eine nicht genehmigte Demonstration?« »Nein Herr Wachtmeister,
wir sitzen hier nur und fachsimpeln über unsere
Maschinen.« »Was für Maschinen?« »Na unsere Simson S50
und S51, Herr Wachtmeister.« »Na dann hätte ich gerne mal
die Papiere zu diesen Maschinen gesehen und das aber etwas
plötzlich und die Personalausweise bitte gleich mit dazu!«
Und weiter: »Meine Herren, sie wissen hoffentlich, das ich sie
nach §215 und §217 Strafgesetzbuch der DDR gleich verhaften könnte.« »Ja das ist uns bekannt, Herr Schmiermeister.«
Zur Erklärung sei hier gesagt: So oder ähnlich spielte sich
diese Handlung fast jeden Freitag in ländlichen Gegenden ab.
Wie unschwer zu erkennen ist, ist der Abschnittsbevollmächtigte als Vertreter der Staatsmacht nur einer der Beteiligten.
Die anderen waren meist männliche Jugendliche so um die 15
bis 17Jahre. Was da geschah, waren einfach nur wöchentliche
Treffen der Jugendlichen, im Sprachgebrauch der DDR auch
Jungerwachsenen. Sie besprachen dabei, was sie in ihrer Freizeit am Wochenende anstellen wollten. Dies geschah meist
auf Dörfern, an den Endhaltestellen von Buslinien. Für die
DDR-Oberen war alles, was nicht von ihnen verordnet oder
organisiert war, gegen ihre Ordnung gerichtet und Anarchie.
Auch solch simple Treffen.
Aber was ist Anarchie wirklich? Aus meiner Sicht ist dies vieles. Aber nicht die vorher beschriebene Geschichte. Ich war
vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Damals bekam ich schon
mit, wenn ich mit meiner Oma einkaufen war, wie ältere Damen über die Rocklänge junger Frauen tuschelten. Damals
kam grade der Minirock in Mode, was die älteren Damen für
Anarchie hielten. Genauso war es mit der Antibabypille und
Abtreibungen. Meist war es die ältere Generation, die mit
dem Begriff Anarchie den Wandel vom Althergebrachten
zum Neuen bezeichneten. Aber es war ja nicht nur auf Seiten der Frauen so, auch auf Seiten der Männer. Dort waren
es die langen Haare, die junge Männer zu tragen begannen.
Es sei hier nur an die vielen SFB-Sendungen zu dieser Zeit
erinnert, die sich dann auch meist noch mit den Studenten
im damaligen Westberlin befassten.
Für mich persönlich dagegen grenzt es an Anarchie, wenn die
Eigentümer von Mietshäusern und Eigentumswohnungen das
Bedürfnis auf Wohnung und Wohnen zur Ware machen. Im
jetzt geltenden Grundgesetz gibt es den Artikel 13 (1) »Die
Wohnung ist unverletzlich.« Mehr aber auch nicht. Demnach
kann jeder beliebige Mensch, der heute noch Mieter in einer
Wohnung ist, morgen schon obdachlos sein. Gut, ganz so
schnell geht es zwar nicht, aber im Grunde ist es so. Denn
hier handelt es sich um »Herrschaftslosigkeit, ohne staatliche
Gewalt«, so wie es das Lexikon beschreibt. Und da sage noch
jemand, es gäbe in diesem vereinigten Lande keine Anarchie
mehr!Man kann jetzt im realen Leben nach noch mehr Beispielen für diesen Begriff suchen, man wird immer welche
finden. Und sei es nur im familiären Kinderzimmer. Wenn
sich die lieben Kleinen damit beschäftigen, stetig die gesetzten Grenzen auszutesten und zu versuchen, sie zu erweitern.

(Quelle: CC BY 2.5 Wikimedia)

Eltern mit mehreren Kindern werden dies kennen, bei Kindern gibt es keine Vorschriften – Gesetze – Verordnungen. Sie
sind die wahren Anarchisten, wie schon ein bekannter Sänger in seinem Lied »Gebt den Kindern das Kommando, denn
…!« sang. Aber da ist etwas Wahres dran, bei ihnen gibt es
keine Herrschaft mit staatlicher Gewalt, ob dies nun gut oder
schlecht ist, mag jeder selbst entscheiden. Manchmal kann
aber Anarchie auch etwas Gutes sein, leider kann ich hier kein
spezielles Beispiel im Moment anbringen.
In diesem Sinne wünsche ich eine anarchiefreie Woche.

Karikatur: OL
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»Ich langweile mich nie,
denn mich beschäftigt
immer die Welt« Käthe Kruse

Käthe Kruse, am 10. September 1958 geboren, ist eine faszinierende und
charismatische Persönlichkeit, deren Leben genügend Stoff für einen Roman bietet.
Sie war Hausbesetzerin und Mitglied der Künstlergruppe Die Tödliche Doris. Die
Künstlerin und Musikerin schafft seit über 20 Jahren raumgreifende und
multimediale Installationen, die wie Bühnenbilder wirken. Sie ist seit 1991 mit dem
Schweizer Schriftsteller Yves Rosset verheiratet und hat zwei Töchter: Edda (24) und
Klara (20), mit denen sie in Performances auftritt. Nan Goldin, mit der sie im
besetzten Haus in Kreuzberg wohnte, verewigte Käthe und ihre Töchter auf
zahlreichen Fotografien, die sich heute in den wichtigsten internationalen
Sammlungen und Museen befinden. Seit knapp zwei Jahren wohnt Käthe Kruse im
Taut-Haus am Engeldamm, wo ich sie in ihrem Atelier besuchte.
I N T E RV I E W & FOTO S: U rszu l a Us a ko w s k a -Wo l f f

U

rszula Usakowska-Wolff: Käthe, warum hast Du auf Deinen Vornamen
Elke verzichtet? Ist Dein jetziger Vorname eine Referenz an die Schauspielerin und Puppenmacherin Käthe Kruse?
Käthe Kruse: Ich kam zwar als Elke auf die
Welt, bin aber sofort nach der Entbindung meiner Mutter als Käthe ins Bett gelegt worden. In
meinem Jahrgang gab es sehr viele Mädchen mit
dem Vornamen Elke, in meiner Schulklasse allein fünf, und alle waren froh, dass sie mich Käthe nennen konnten. Ich habe mir den Vornamen
also nicht selber ausgesucht, doch irgendwann
ließ ich ihn in meinen Pass eintragen. Mit der
Puppenmacherin hat das insofern zu tun, dass
wir Kruse hießen, da denkt man automatisch an
eine Verbindung mit ihr. Die gibt es aber nicht.
Du bist in der ostwestfälischen Kleinstadt
Bünde im Kreis Herford geboren und hast
Deine Heimat recht früh verlassen. Warum?
Ich bin in Bünde geboren, wuchs aber im
Dorf Kirchlengern auf, wo meine Eltern ein
Haus hatten. Mein Vater war Alkoholiker, mal
mehr, mal weniger, Quartalssäufer sagt man
dazu, und ich war immer sein Fußabtreter, ich
bin ziemlich durchgeprügelt, körperlich misshandelt worden von ihm als Kind. Pünktlich
zu meinem 18. Geburtstag habe ich mein Elternhaus verlassen und habe in den WGs in der
Gegend gewohnt. 1980 bin ich mit gefälschtem internationalem Führerschein als zweite
Fahrerin eines Busses mit einer Gruppe über
Land nach Indien gefahren. Als wir nach einem
Monat Katmandu erreichten, trennte ich mich

Käthe Kruse in ihrem Atelier
von der Gruppe und reiste auf eigene Faust
durch Indien, Nepal, Sri Lanka und dann über
Pakistan zurück nach Ostwestfalen. Ich wollte
auch nach Afghanistan fahren, aber das ging
leider nicht, denn 1979 sind dort die Russen
einmarschiert.
Ist es wahr, dass Du ausgerechnet in Indien
über die Hausbesetzerszene in West-Berlin
gelesen hast?
Ja, auch über John Lennons Tod. Das hat
mich sehr bewegt und ich bin im Mai 1981 nach
Bünde zurückgekommen, in meine alte WG, wo
wir zusammen mit Norbert Hähnel und seiner
Partnerin Theo wohnten. Norbert war der spätere
Inhaber des »Scheißladens« in Kreuzberg.

Norbert Hähnel, der »wahre Heino«, ist auch
aus Bünde?
Ja, ich wollte dort aber nicht bleiben und so
bin ich mit Norbert und Theo und einer Gruppe
von Musikern mit einem Reisebus nach London
gefahren, weil ich dachte, dass ich in London leben könnte. Nach kurzer Zeit merkte ich, dass
das aber nicht so spannend ist und zog im Juni
1981 in das besetzte Haus in die Manteuffelstraße 41/42 in Kreuzberg ein.
Dein Berliner Leben begann in der Hausbesetzerszene, als Du 22 Jahre alt warst. Hast Du Dir
damals Gedanken darüber gemacht, was Du in
Zukunft auch sonst machen möchtest? Wolltest
Du schon damals Künstlerin werden?
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Es sollte ein Konzert sein, doch Du hast bei der
von Wolfgang Müller und Nicki Utermöhlen
gegründeten Künstlergruppe bis zu ihrer Auflösung 1987 mitgemacht. Was war das Besondere
an der Tödlichen Doris? Wodurch zeichnete
sich eure Zusammenarbeit aus?
Der Name Die Tödliche Doris war ja schon
da, den haben sich Wolfgang und Nicki, die an
der Hochschule der Künste studierten, ausgedacht. Doris war damals, wie mir die beiden
sagten, der häufigste Frauenname im Berliner
Telefonbuch, und ich fand diese Anspielung auf
»Dosis« auch ganz toll und sehr einprägsam. Wir
haben jeden Tag zusammen gearbeitet, wir haben uns jeden Tag getroffen und jeder brachte
Texte mit. Dann haben wir immer zu dritt an diesen Texten rumgefeilt, manchmal haben wir eine
Stunde nur an einem Wort gesessen, bis wir es
wirklich so hatten, wie wir es wollten.
Soll das heißen, dass die Genialen Dilettanten
in Wirklichkeit keine Dilettanten, sondern Profis waren?
Als Musiker waren wir absolute Dilettanten,
keiner konnte ein Instrument richtig spielen und
singen auch nicht, doch was die Textkultur angeht, war uns der Inhalt der Texte sehr wichtig.

Im Atelier von Käthe Kruse
Nein, ich wusste immer nur, was ich nicht
wollte, nämlich in der Enge meines Elternhauses bleiben, so etwas schwebte mir nicht für
mein ganzes Leben vor, ich wollte immer etwas anderes. Das Kleinbürgertum war mir zutiefst verhasst. Ich war immer offen für etwas
Neues und bin es, glaube ich, bis heute. Ich
probiere gern Dinge aus, von denen ich nicht
so genau weiß, wo sie hinführen werden und
wie sie eigentlich gehen. Deshalb war dieses
Hausbesetzerleben für mich hochinteressant.
Es war komplett illegal, wir haben Strom und
Wasser geklaut, angezapft von der Straße, wir
haben versucht, über die Post ein Telefon zu
bekommen, doch das ging nicht, weil wir in
einem besetzten Haus lebten. So stellten wir
einen Bauwagen vor die Tür, haben das Telefon für den Bauwagen beantragt und es auch
bekommen, wir haben dann ein Kabel über den
Bürgersteig ins Haus gelegt. Dass Kreuzberg
überhaupt noch so steht, ist das Verdienst der
Hausbesetzer. Wir haben die alte Substanz geschützt, sonst sähe alles wie am Kottbusser Tor
aus. Das sind eben Dinge, die wir aufgebaut
haben in den ersten Jahren.
Wie lange hast Du in der Manteuffelstraße gewohnt?
33 Jahre. Wir haben dort neue Formen
ausprobiert und haben uns schnell entwickelt
zu dem Haus, das für alle besetzten Häuser die
Materialien gehortet und geliefert hat. Wir haben ökologische Projekte entwickelt mit der TU,
nämlich Wasserrecyclinganlagen und ein Blockheizkraftwerk, das grundstücksübergreifend die
anderen neun Häuser mit eigener Energie versorgte. Wir haben Verträge mit der BEWAG geschlossen und waren die Ersten in Deutschland,
die selbstproduzierte Energie verkaufen durften.

Wir haben bereits 1983 eine Genossenschaft gegründet, die 1986 als Luisenstadt eG legalisiert
wurde. Das ist schon ein großes Verdient, das
wir uns als Hausbesetzer zuzuschreiben haben.
Von der Hausbesetzerszene ging es dann zur
alternativen Kunstszene, wo Du zuerst als feuerspuckender schwarzer Engel einen Aufsehen
erregenden Auftritt hattest. Wie kam es dazu?
Feuerspucken fand ich schon früher interessant, als wir zusammen mit Norbert Hähnel in
Bünde und Umgebung »Umsonst & Draußen«
und andere Musikfestivals gemacht haben. Und
Heiligabend 1981 hatte Norbert Hähnel im SO
36 ein Weihnachtskonzert veranstaltet. Er hat
mich damals aufs Plakat gesetzt und ich habe gesagt: OK, wenn ich schon darauf stehe, muss ich
meinem Namen alle Ehre machen. Ich habe mich
also als schwarzer Engel verkleidet…
Mit den legendären goldglänzenden schwarzen
Flügeln und ganz in Leder…
Genau. Ich hatte ja noch diese schwarzen Dreadlocks und habe Feuer gespuckt. Ich
merkte, dass ich das Publikum glücklich gemacht habe. Da habe ich gedacht, dass ich eine
gute Ausstrahlung auf der Bühne habe und den
Leuten etwas geben kann. Und an diesem Abend
sprachen mich Wolfgang Müller und Nicki (Nikolaus Utermöhlen, Anm. d. Red.), die unter
den Zuschauern waren, an und fragten, ob ich
zusammen mit ihnen im Januar 1982 in einem
Konzert im Arsenal auftreten möchte. Es ging
nur um dieses eine Konzert. Wir haben uns dann
getroffen, und ich sagte, dass ich auch ein bisschen Schlagzeug spielen kann. Ich habe mir dann
sofort für 200 Euro ein gebrauchtes Schlagzeug
gekauft und habe für diesen Konzertabend das
»Naturkatastrophenballett« entwickelt.

Ist Die Tödliche Doris »schuld« daran, dass Du
Künstlerin geworden bist?
Ja, damals habe ich gemerkt, dass ich in der
bildenden Kunst meine Schwerpunkte legen
kann. Dann habe ich mein Studium an der HdK
begonnen, weil ich meinte, dass ich dort noch
einige Techniken lernen kann, vor allem Druck
und Siebdruck. Ich habe gedacht, auch für die
Zukunft ist es gut, ein Studium zu haben, vorher
hatte ich dafür keine Zeit, also bewarb ich mich an
der HdK, und dachte, entweder sie nehmen mich,
dann gucke ich, ob es mir Spaß macht, oder sie
nehmen mich nicht, aber Künstlerin bin ich sowieso. Sie haben mich sofort genommen, das fand
ich auch toll und ich habe halt ganz viele Techniken gelernt, besonders die Drucktechniken.
Du arbeitest schon seit über 20 Jahren als freie
Künstlerin, die außerordentlich vielseitig ist.
Du fotografierst und filmst, machst raumgreifende und multimediale Installationen, Teppiche, Objekte aus Stoff, aus alltäglichen oder
vorgefundenen Materialien, Du schreibst Texte
und machst Musik- und Wortperformances.
Woher kommt diese Bandbreite?
Ich liebe es, in mehreren Schichten zu arbeiten. Meine Arbeiten sind zugleich auch Projektionsflächen für meine Lieder, zu jedem Song gibt es
eine Arbeit und einen Film, es gibt die Musik und
das Kostüm, das Kostüm fungiert immer als Leinwand. Ich arbeite an mehreren Projekten gleichzeitig, jetzt fotografiere ich zum Beispiel leere
Bänke, weil mich die Abwesenheit von Menschen
interessiert, und an einer Serie von Textbildern, für
die ich Zeitungsüberschriften sammle. Das wird
eine 365-Tage-Arbeit sein, die zeigen wird, wie die
Sprache sich verändert. Ich langweile mich nie,
denn mich beschäftigt immer die Welt.
I NFO
› www.kaethekrusekunst.de
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Heroin – Niemals im Leben!
Die Promi AnnA LYse

I N T E R V I E W : A n n e - Ly d i a M ü h l e m i t s i d o

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

DIE PROMI AnnA LYse

A

nne-Lydia Mühle: Am 4. September erscheint
Dein neues Album: VI, es ist Dein sechstes Album und heißt auch so.
sido: Ich nenne es gern VI, das klingt besser, ist eine ästhetische Frage. Genauso wie ich
finde, dass sido gerne immer klein geschrieben wird. Das sieht
schöner aus.

übermäßiger Konsum.
Ich glaube an den medizinischen Nutzen
von THC. Ein sehr guter Freund von mir war der
erste, der Hanf auf Rezept bekommen hat. Er hat
Tourette, er kifft oder er nimmt ein Öl, aus der
Apotheke, und seine Zuckungen, sein Tourette
verschwinden.

sido heißt: Scheiße in dein Ohr
So hieß es mal, das fand ich dann doof. Dann habe ich
es als super intelligentes Drogenopfer definiert. Das habe
ich aber auch irgendwann verworfen. Ich bin nämlich nicht
super intelligent.

In einem Song singst Du: Zu nett für das Ghetto,
zu Ghetto für die Spießer.
Im Märkischen Viertel bist du damals unter den jungen Leuten angesehen gewesen, wenn
du viel, erfolgreich Scheiße gebaut hast. Es gab
ein paar 16jährige, die sind mit dicken Autos
durchs Viertel gefahren, ohne Führerschien und
alles. Die waren sehr angesehen. Ich war der
Deutschrapper. Deutschrapper waren damals
im Viertel überhaupt keine Nummer. Das hat
kein Schwein interessiert, man war ein Alien,
wenn man Deutschrap gemacht hat. Techno war
bei uns im Viertel angesagt, ein bisschen Heavy
Metal, Böhse Onkelz. Deutschrap war gar keine
Nummer. Ich war im Viertel nie der krass Angesehene. Ich hatte Kumpels, und ich war kein Opfer,
aber ich war keiner von den Krassen im Viertel.
Jetzt wohne ich in einer bürgerlichen Gegend, und dort bin ich auch nicht angesehen. Wir
bekommen Briefe, in denen steht: »Geht zurück in
Euer Ghetto, ihr Zigeunerpack.« Damit muss ich
mich jetzt rumschlagen. Das sagt der Song, ohne
dass ich mich darüber großartig beschwere. Ich
habe es mir einfach mal von der Seele gesprochen.

Und auch kein Drogenopfer. Auf deinem neuen Album hast
du einen Song, der sehr einfühlsam getextet ist: Gürtel am
Arm. Ein Lied über Kevin, einen Fixer.
Ich bin in meiner Familie als Kind schon damit in Berührung gekommen. Ich habe Fälle in der Familie gehabt, die mir
sehr nahe gingen. Auch im Märkischen Viertel, wo ich her
komme. Dort gab es den einen oder anderen Fall, den man
mitgekriegt hat. Für mich war das, was den Spaß mit Drogen
angeht, immer eine harte Grenze. Ich wusste, das geht viel zu
weit, das ist schlimm. Ich will nicht sagen, dass andere Drogen
nicht auch schlimm sind. Aber das, was ich da gesehen habe,
fand ich sehr abstoßend.
Wenn man es sich leisten kann, sauberes Heroin zu kaufen, ist
es weniger schädlich als Alkohol. Gefährlich sind vor allem die
Krankheiten, die Spritzen und die Beschaffungskriminalität.
Es gibt wenig Menschen, die Heroin nehmen und ganz
normal im Arbeitsleben, im System mitarbeiten. Es gibt viele
Künstler, die das machen und dann vielleicht Geld verdienen,
aber ansonsten hindert dich das am Leben. Diese Droge, Heroin, schränkt dich ein. Ich glaube, dass es einen Menschen
verändert, für mich sind es nicht die Krankheiten, für mich ist
es das, was es aus dir macht. Du verlierst die Menschlichkeit,
die Droge wird der Mittelpunkt deines Lebens.
Wie stehst Du zu Marihuana?
Ich finde Marihuana von allen Genussmitteln, die man
auf der Welt hat, das ungefährlichste, sanfteste. Ich möchte
es nicht verherrlichen, und ich möchte nicht, dass junge Menschen damit anfangen, weil sie hören, dass ich das mache. Ich
möchte aber auch nicht lügen und den Leuten was vormachen. Ich rauche ab und zu ganz gerne mal einen.
Ich finde das tausendmal besser als Alkohol oder sonstige harte Drogen. Ich zähle Marihuana nicht zu den harten
Drogen. Es macht nicht körperlich abhängig. Man muss dazu
sagen, dass es mittlerweile in meinen Augen »gefährliches
Gras« gibt: Wenn ein 14jähriger mit »Haze« anfängt – das
Zeug hat 27 bis 28 Prozent THC. Als ich angefangen habe zu
kiffen, war 14 Prozent THC viel. Da war ich jung und da war
das Ok. Mittlerweile, wenn ein 14 - 15 jähriger mit »Haze«
anfängt, und die Psyche noch nicht komplett ausgebildet ist,
kann das möglicherweise Psychosen hervorrufen. Genau wie

Aber als Du berühmt warst, warst Du im Viertel
doch angesehen?
Es gab Leute, die gesagt haben: »Ja, der
spricht uns aus der Seele«, und dann gab es
Leute, die gesagt haben: »Wie kann er so über
unser schönes Viertel sprechen?« Die Meinungen im Viertel haben sich sehr schnell gespalten.
Nicht alle haben mich gemocht.
Angela Merkel hat sich in der Flüchtlingsfrage
mit der Aussage: »Die Krawalle sind abstoßend« endlich positioniert.
Das ist nicht die Lösung des Problems. Der
Ansatz ist: Wie gehen wir jetzt mit den Flüchtlingen um? Wie helfen wir denen? Wir haben die
Möglichkeiten, man muss nur einen Weg finden.
Es ist nicht damit getan, hier Flüchtlingsheime
hinzubauen, sondern sie brauchen auch einen
Job und müssen integriert werden. Dafür brauchen die Flüchtlinge Hilfe. Das muss man denen
alles bieten. Darüber muss man reden und nicht
einfach nur sagen: »Die Krawalle sind abstoßend.« Was soll Angela Merkel anderes sagen?
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Angela Merkel hat sehr lange zu den Gewalttaten und Übergriffen von rechts geschwiegen.
Das schlaue Volk hat PEGIDA nicht ernst
genommen. Die Hauptmeinung im Volk war
doch: PEGIDA ist lächerlich. Ich kenne keinen,
aus meinem Umkreis, der PEGIDA gut fand. Die
haben sich in Fernsehsendungen übelst diffamiert. Die haben sich mit ihren angemalten Augenbrauen selbst auseinander genommen.
Flüchtlingsheime werden wieder angegriffen. Wie damals in Rostock-Lichtenhagen. Da
muss Frau Merkel was sagen. Was soll sie zu den
PEGIDA-Sachen sagen, wir leben in der Demokratie, du kannst den Leuten nicht verbieten zu
demonstrieren. Jeder darf seine Meinung sagen.
Wir müssen nur aufpassen, dass die Leute, die
diese Meinung vertreten, die da jeden Montag
unterwegs sind, nicht zu viele werden. Und das
die Leute, die die nicht deren Meinung sind, auch
mal laut sind. Im Moment sind die Braunen die
lauteste Stimme, was diese Flüchtlingsdebatte
angeht. In den Medien, überall wird deren Meinung breitgetreten. Was man liest ist gerade:
Der braune Mob stellt sich gegen Flüchtlinge.
Warum steht nicht in der Zeitung: Deutschland
vorbildlich in Flüchtlingshilfe, das ganze Land
ist für die Rettung.
Ich habe über Dich gehört, dass Du großer Stephan Remmler-Fan bist. Auf Deinem Unplugged,
habt ihr einen Song gemeinsam gesungen.
Ich finde es großartig, dass ich Stephan
Remmler kennenlernen durfte. Meine Mutter
erzählt immer wieder die Anekdote, wie ich als

Dreijähriger in der Windel mit Kopfhörern vorm
Radio stand und »Da, da da«, gesungen habe.
Das ist ein Text, der für ein kleines Kind sehr
eingängig ist. Das ist mein Lieblingslied, immer
wenn das kam, bin ich ausgerastet. Das erzählt
meine Mutter heute noch. Die Art und Weise,
wie Stephan Remmler an Songs geht, das hat
etwas Lockeres, Freies. Diese Songs sind frei
von allen Konventionen. Es gibt Songs, die sind
komplett aus dem Rhythmus oder die fangen auf
einer ganz komischen Eins an. Stephan Remmler
hat sich von allem frei gemacht, und da habe ich
mir eine riesen Scheibe von abgeschnitten.
Beim MTV Unplugged durfte ich ihn kennenlernen. Wir haben »Da, da, da« zusammen
gesungen. Mittlerweile produziert sein Sohn
viel für mich. Meine neue Single: »Astronaut«,
hat Cecil Remmler, der Sohn von Stephan
Remmler mitproduziert.
Du bis jetzt Mitte dreißig und hast einen 15-jährigen Sohn. Können wir mit der Jugend noch
mithalten?
Es geht sehr schnell im Internet. Mein
ältester Sohn erzählt mir von diesen ganzen
Youtube Channel-Phänomenen. Es gibt sehr
viele ganz bekannte Youtube-Aktivisten. Und
da gibt es heute einen, und der ist in zwei Wochen schon wieder out. So schnell geht das: In
zwei Wochen gibt es schon wieder einen neuen
krassen, coolen Youtube-Typen, den man unbedingt sehen muss.
Heutzutage kommst du so schnell an einen
Song oder an eine News von deinem Lieblings-
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( Aktuelles Album: Sido VI (Fotos: Universal/Murat Arslan)

star. Das war früher Hardcore, du musstest auf
eine »Bravo« oder eine »Juice« oder irgendeine Fachzeitschrift warten um etwas Neues
über deinen Lieblingsstar zu hören. Und dann
musstest du hoffen, dass der in dieser Zeitung
überhaupt vorkam.
Von Dir stammt das Zitat: Auf der Straße ist
man frei von Zwängen, aber nicht glücklich.
Ich war auch obdachlos. Meine Mutter
musste sich zwangsweise, weil sie kein Geld
mehr verdient hat, eine kleinere Wohnung nehmen. Und da war kein Platz mehr für mich, nur
für sie und meine Schwester. Und dann habe ich
gesagt: Ich gehe. Ich habe ihr immer vorgemacht,
dass ich das schon schaffe, aber ich hatte nichts.
Ich musste immer bei irgendwelchen Freunden unterkommen. Und eine ganze Weile lang
gucken, wo ich bleibe. Man ist frei von diesem
System, der einzige Zwang, den man hat ist, dass
man irgendwo gemeldet sein muss.
Was ich trotzdem glaube ist, dass man sich
nicht gehen lassen darf. Man muss am Ball bleiben, auch wenn es schwer fällt. In Wehmut zu
verfallen und viel Alkohol zu konsumieren, das
ist falsch. Je tiefer du da reinrutscht, desto schwerer wird es für dich wieder raus zu kommen.
Hat die Musik in der Zeit eine Rolle in Deinem
Leben gespielt?
Ich hab alles, was ich hatte, in Musik investiert. Ich habe alles versucht zu mobilisieren,
dass ich irgendwie Musik machen kann. Weil ich
wusste, das ist mein einziger Weg hier raus.
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Ein Tag am Bahnhof Zoo

Wie läuft ein ganz normaler Tag in Deutschlands größter Bahnhofsmission ab?
R E P O R TA G E & F O T O S : L e o n i e v o n K a r n o w s k y

V
01

02

on der Idee, einen Tag in der Bahnhofsmission am Zoo zu verbringen,
war ich zunächst begeistert, aber als
ich Freunden davon erzählte, sagten
sie nur Sachen wie »pass‘ bloß auf dich auf!« und
»ich könnte das ja nicht«. Auf meine Frage nach
dem »Warum« sah mich eine Freundin erstaunt
an, als könne sie nicht verstehen, wie ich diesen
»Ausflug« ernsthaft in Erwägung ziehen konnte.
»Am Bahnhof Zoo is‘ doch total gefährlich! Alles
voller Junkies, da dreht sich alles nur um Drogen.
Kennst du das Buch nicht?!« Doch, ich kenne
»das Buch«. Und ja, der Bahnhof Zoo ist sicherlich ein sozialer Brennpunkt, aber Christiane F.s
Schilderungen sind mittlerweile fast 40 Jahre alt.
Natürlich sind die Zustände noch längst nicht
optimal, aber durch wegschauen verbessert man
sie auch nicht.
Also mache ich mich an einem Mittwoch auf den
Weg, und als ich um 11:45 Uhr ankomme, stehen schon Leute für das Mittagessen Schlange,
dass in zweieinhalb Stunden ausgegeben wird.
Ich ziehe mir gerade die blaue Weste mit dem
Logo der Bahnhofsmission über, da werde ich
angesprochen, was denn mein Tattoo bedeute.
Ich erkläre es dem Mann, drehe mich kurz weg
und werde wieder angetippt. Was denn mein Tattoo bedeute, will er wieder wissen. Es wird nicht
das letzte Mal an diesem Tag sein, dass er mir
diese Frage stellt. Er könne sich Sachen schlecht

merken, erklärt er mir und leert dann seine
Schnapsflasche. »Trink‘ nicht so viel, du willst
doch nicht an unserem Baum enden!«, mahnt der
Schichtleiter und zeigt mir besagten Baum, in
dem verschiedene Bänder hängen: »Das ist unser
Gedenkbaum, jedes Band steht für einen verstorbenen Gast«. Viel Zeit für Gespräche bleibt uns
nicht, denn es müssen Brote geschmiert werden.
Mit Sarah und Julia, die beide ein Praktikum
machen, bereite ich Käse- und Wurstbrote vor,
die später an die Gäste ausgegeben werden. Vier
bis fünf Kisten sollen wir vollmachen, aber nach
dreien geht uns das Brot aus. »Hoffentlich bringt
die Tafel nachher noch welches. Es ist immer
wichtig, dass wir genug Stullen haben, denn die
können sich die Leute auch mitnehmen und am
nächsten Tag noch essen«, erzählt Sarah. Sie ist
froh darüber, dass wir im ruhigen Lagerraum sitzen und uns nebenbei unterhalten können, »an
der Tür ist es nämlich ziemlich anstrengend. Gegen Ende des Monats wird es außerdem immer
voller, weil dann bei vielen Menschen das Geld
nicht mehr reicht.« Kaum hat sie das ausgesprochen, kommt Schichtleiterin Iris und fragt, ob
ich Lust habe, mir nach der Pause die Abläufe an
der Tür anzusehen. Dort werden Nummern ausgegeben, die dann in Zehnerschritten aufgerufen
werden, sodass maximal 50 Personen gleichzeitig
im Gastraum essen. Diejenigen, die für die Tür
zuständig sind, passen auf, dass niemand ohne
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03

05

Nummer hineingeht oder sich in der Schlange
vordrängelt. »Am besten ist es, wenn immer ein
starker Mann mit draußen steht. Wenn sich jemand vordrängelt oder generell schlechte Stimmung herrscht, kommt es mitunter nämlich auch
zu Prügeleien«, erzählt Schichtleiter Rolf. Die
›Türsteher‹ geben außerdem Auskunft zu Fragen
jeglicher Art, was teilweise nicht einfach ist.
Ein Mann möchte zur Notübernachtung, er
spricht kein Deutsch und nur wenige Worte Englisch. Er hat einen Zettel bei sich, auf dem zwei
Adressen stehen, aber er versteht nicht, dass nur
eine der beiden Einrichtungen Schlafmöglichkeiten bietet. Nachdem ich ihm mit Händen und
Füßen zu erklären versucht habe, wo sein Bus
abfährt und wo er aussteigen muss, bedeutet er
mir, er wolle lieber zu Fuß gehen. Er kann sich
kein Busticket leisten. Ein anderer Gast mischt
sich ein, er erklärt: »Dit is janz einfach, is nich‘
weit zu loofen. Da jehste die nächste rechts, dann
die Straße entlang, biegst ’n paar Mal noch links
ab und dann biste ooch schon da!« Das verwirrt
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04

06

den Mann endgültig, weshalb ihm eine ‚Türsteherin‘ den Weg zur Sicherheit auf seiner Karte
einzeichnet. Gerade als er sich auf den Weg
macht, hält der Lieferwagen der ›Tafel‹ vor der
Tür und bringt kistenweise Lebensmittel, die wir
im Lager sortieren: Frische Sachen wie belegte
Brötchen oder Desserts bringen wir direkt an
die Ausgabe, während haltbare Dinge wie Butter
und Tomatensoße in einen der zahlreichen Kühloder Gefrierschränke gestellt werden. Ich nehme
einen fertig gemischten Salat in die Hand, das
Preisschild klebt noch auf der Packung: 5,25 €.
»Ich könnte mir das nicht leisten«, sagt einer der
Praktikanten, und ohne zu überlegen, stimme ich
zu: »Ich auch nicht!« Doch dann denke ich, »unsere Gäste können sich das auch nicht leisten,
sonst wären sie ja nicht hier. Und nur, weil man
statt in teuren Restaurants in der Bahnhofsmission essen muss, heißt das nicht, dass man keine
guten Sachen bekommen kann«.
Als ich mich abends auf den Weg nach Hause
machen will, steht ein Krankenwagen vor der

1-6: Worauf es in der Bahnhofsmission am Zoo ankommt: Alle müssen krä%ig mit anpacken!

Tür, ein ziemlich betrunkener Mann sitzt am Boden. Er ist hingefallen, von oben bis unten voller Blut, doch ins Krankenhaus will er nicht. Er
möchte lieber von Torsten versorgt werden, der
bei der Bahnhofsmission als Sanitäter arbeitet
– ehrenamtlich, wie die meisten hier, die einen
Teil ihrer Zeit aufwenden, um anderen zu helfen.
Aber nicht nur die Mitarbeiter verbringen viel
Zeit in der Bahnhofsmission, auch einige Gäste
halten sich hier Tag für Tag auf, von morgens bis
abends: Ich will gerade gehen, als mir jemand auf
die Schulter tippt. Ich drehe mich um und schaue
in ein bekanntes Gesicht. Ich weiß genau, welche
Frage gleich kommt.
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skurril, famos
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
ZUSAMMENSTELLUNG: Redaktion

03

01 MITMACH -AKTIO N

»Aktion saubere Havel«
Plastikmüll – unsere Meere sind voll davon. Eine
Plastikflasche kann von Land in die Havel und
dann in die Nordsee und in den Nordatlantik
gelangen. Deshalb fängt Meeresschutz auf dem
Land und an den Flüssen an. Machen Sie mit bei
einer regelmäßig stattfindenden MüllsammelAktion am Havelufer! Mitmachen können
Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene. Die
Leitung der Aktion haben Angelika Heckhausen
und Antonius Gockel-Böhner. Müllsäcke werden
gestellt und entsorgt.

04

19. September, 11 bis 14 Uhr

Ort/Start:
Naturschutzzentrum Ökowerk
Teufelsseechaussee 22 – 24
14193 Berlin-Grunewald
Info: www.oekowerk.de
03 TA N Z

»Dance for Sale«
02 F ILMF ESTIVAL

»Film ohne Grenzen«
Zum dritten Mal findet das internationale Festival »Film ohne
Grenzen« in der Kulturscheune des Gut Eibenhof in Bad
Saarow statt. Das Filmfestival wurde 2008 in Italien gegründet und hat sich mittlerweile auch in New York und in Bad
Saarow bei Berlin etabliert. Das Festival hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den Dialog über Themen wie Humanität,
Menschenwürde und Solidarität zu fördern. Neben Kurz- und
Langfilmen wird ein Themenspecial zu Rainer Werner
Fassbinder gezeigt, der in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden
wäre. Die Moderatoren Barbara Schöneberger, Gero von
Boehm und Knut Elstermann laden zu spannenden Talkrunden mit interessanten Gästen ein.
11. bis 13. September

Einzelticket: 5 € , Tagesticket: 10 €
Kulturscheune des Eibenhofs
Alte Eichen 33
15526 Bad Saarow
Info: www.filmohnegrenzen.de

Seit 2006 erforscht das unabhängige Tanzkollektiv »Grupo Oito«
in seinen Projekten die Beziehungen zwischen Individuum und
Gesellschaft. Inspiriert vom
alltäglichen Leben bilden
»Identitäten« dabei einen
Referenzpunkt. Im Rahmen einer
Kooperation mit dem GoetheInstitut Kenia war die Gruppe im
Juni 2015 für einen Workshop
und zwei Vorstellungen in
Nairobi und hat gemeinsam mit
kenianischen Tänzer_innen eine
Version des Stückes erarbeitet,
die sie nun auch am Ballhaus
zeigt.

04 L ES U N G

»Liebesgeschichten zur Nacht«
Wenn rote Pappherzen an den Falschen
verschenkt werden, sich ungleiche Menschen
Wartenummern teilen, und der Hochzeitsmarsch durch den Kopf dröhnt – dann muss es
sich wohl um irgendwas mit Liebe handeln.
Claudia Luise Bose liest zur späten Stunde eine
Auswahl aus den Liebesgeschichten der
Objekt-Dings-Ausstellung im Foyer der
Schaubude. Dauer circa 30 Minuten.
18. September, 22:30 Uhr, Eintritt frei

12. bis 15. September, 20 Uhr
am 13. September um 19 Uhr
Eintri%: 14 € , erm. 8 €

Schaubude Berlin
Greifswalder Str. 81-84
10405 Berlin – Prenzlauer Berg

Info: www.ballhausnaunynstrasse.de
Foto: ©Wagner Carvalho

Info: www.schaubude-berlin.de
Foto: Sven Paproth
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VORSCHLAGEN

Sie haben da einen Tipp? Dann
senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org
Je skurriler, famoser und
preiswerter, desto besser!
07

05

08

05 AUSSTELLUNG

»Im Blick: Das Kind«
Die Künstlerin Marei Lutterbach interessiert sich für den
Stellenwert des Kindes in unserer Gesellschaft: Das Pushen
zu immer größeren Leistungen und die daraus erwachsende
Vereinzelung. Damit hängt für sie auch das Thema Einsamkeit zusammen. Als künstlerisches Mittel bedient sich die
Künstlerin vor allem der Mimik und Gestik ihrer Figuren.
9. September bis 1. November, Eintritt frei
Öﬀnungszeiten Di bis So, 10 bis 18 Uhr

Galerie Schwartzsche Villa
Grunewaldstraße 55
12165 Berlin
Info: www.kultur-steglitz-zehlendorf.de

06 LYRIK UND MUSIK

»Ein Penis stirbt immer zuletzt«
In Anwesenheit von Rosa von Praunheim liest und singt Jeanette
Rasenberger Texte und Lieder aus der Feder des Dichters, Malers
und Regisseurs. Am Klavier begleitet Andreas Wolter, der für die
letzten 80 Filme von Praunheims die Musik komponiert hat und
neben eigenen Stücken auch Musik von Chopin und Rachmaninoff vorträgt. Rosa von Praunheim wird spontan lesen und singen
– erwartet wird ein spannender Abend.
10. September, ab 18:30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr

Eintri%: »Wie es Ihnen gefällt«
Café K - Kunst unter Kiefern
Sensburger Allee 26
14055 Berlin - Westend
Info: www.cafe-k.com

07 L ES E P ER FOR M A NC E

»berlin liest«
Das internationale literaturfestival berlin hat gemeinsam mit
der Heinrich-Böll-Stiftung
Berliner_innen dazu aufgerufen, zu Beginn des Festivals
am 9. September literarische
Texte zur Situation von
Flüchtlingen und Asylsuchenden in Europa und weltweit
vorzutragen. Die Texte
stammen von internationalen
Autor_innen oder sind selbst
geschrieben bzw. ausgewählt.
Die Auswahl des LesungsOrtes wurde den Vorleser_innen selbst überlassen. Eine
Lesung wird zwischen fünf
und 15 Minuten dauern.

08 R A SA NT ES DOR F FE ST

9. September, 6 bis 17:30 Uhr

Richardplatz
12055 Berlin-Neukölln

Ort & Zeitpunkt der Lesungen
unter:
www.literaturfestival.com

»182. Rixdorfer Strohballenrollen«
Es ist wieder soweit! Die Künstlerkolonie Rixdorf
und die Botschaft der Tschechischen Republik in
Berlin laden zum Strohballenrollen ein, einer
alten, wiederbelebten Tradition, bei der Strohballen um die Wette gerollt werden. Den Rahmen
der Veranstaltung bilden die Rixdorfer Festspiele,
gerollt wird am geschichtsträchtigen Richardplatz, in Erinnerung an die böhmischen Einwanderer, die damals schon Strohballen rollten. Rund
30 Teams werden in diesem Jahr wieder um den
inoffiziellen Weltmeistertitel dieser schweißtreibenden Disziplin ringen. Alle sind herzlich
eingeladen, die Teams anzuspornen und sich zu
vergnügen bei Spiel, Essen, Musik und Tanz.
12. September, ab 14 Uhr

Info: www.popraci.de
Foto: A. Gründler
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Wer den Groschen
nicht ehrt…

Vom Flaschensammeln als Nebenverdienstebenverdienst
BERICHT: Leonie von Hartmann

G

erade in Berlin sieht man sie täglich:
die Flaschensammler. Spätestens seit
der TV-Sender Pro7 sich des Themas
auch mal angenommen hat und in einer riesigen Wow-Effekt-Sendung verkündete,
Flaschensammler seien gar nicht immer obdachlos, sondern manchmal auch Berufstätige, die
sich was dazu verdienen wollten, nimmt Otto
Normalverbraucher sie so richtig war.
Den sehr viel unspektakuläreren, aber dafür
umso realistischeren Bericht, dass Flaschensammler auch (nur) Menschen sind, bringt nun
auch die Hochschule München in dem Buch
»Flaschensammeln – Überleben in der Stadt«,
herausgegeben von Philipp Catterfeld und Alban
Knecht. Die Beiträge kommen von den Studenten
der Hochschule München, die zwei Semester die
Flaschensammler in ihrer Stadt beobachtet, interviewt und ihre Erfahrungen in Berichten festgehalten haben.
Diese sind bunt gemischt und lassen sich interessant lesen. Das Spektrum reicht vom Selbstversuch bis hin zum Interview mit Flaschensammlern. Die Studenten erzählen aus ihrer Perspektive
und geben wieder, was tatsächlich gesagt und
gesehen wird. Sie versuchen ein möglichst überschauendes Bild von »dem Flaschensammler«
zu zeichnen: So wurde beispielsweise im zweiten Semester der Fokus mehr auf Frauen gelegt,
nachdem dies im ersten Semester unbeabsichtigt
vernachlässigt wurde. Aus den Erfahrungen im
ersten Semester wird gelernt, wie auch aus dem
selbst Gelernten und das spürt man in jeder Zeile.
Ganz wichtig: Hier sind keine Enthüllungsjournalisten von Pro7 unterwegs, sondern interessierte und aufgeschlossene Studenten, denen
man gern stilistische Eigenheiten verzeiht, da
man dafür echte Beobachtungen statt Meinungsmache bekommt.

I N FO
Philipp Ca%erfeld,
Alban Knecht (Hg.)
»Flaschensammeln
– Überleben in der
Stadt«
UVK Verlagsgesellscha! mbH 2015

Ob die Erkenntnis neu ist, dass oft auch Rentner oder Geringverdiener sich mit dem Flaschensammeln ein paar Euro dazu verdienen
oder dass es eine Überwindung ist, im Müll zu
wühlen, sei dahin gestellt. Warum jedoch gerade die Nachkriegsgeneration viel zu sammeln
scheint oder warum es einige Flaschensammler
sogar nervt, wenn jemand eine Flasche auf statt
in den Mülleimer stellt – das sind tatsächlich
mal neue Erkenntnisse, die man aus diesem
Buch mitnehmen kann.
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik
geht es sofort mit den Beiträgen der Studenten

Buchcover (Quelle: Verlag Galiani)
weiter. Aufgeteilt wird nur in Winter- und Sommersemester,
ansonsten sind die Beiträge wild durcheinander, was das Lesen umso spannender macht, weil man auch in kleinen Abschnitten lesen kann. Auf die Berichte der Studenten folgt ein
wenig Theorie: Welcher Interviewleitfaden wurde verwendet,
zusammenfassende Interviews, Tipps zum Weiterlesen. Alles
in allem bringt einen das Buch der Problematik des Flaschensammelns auf eine einfache und wirkungsvolle Weise nahe.
Bei mir führte das Buch zu offeneren Augen im Alltag. Die
Flaschensammler, die ich zwar schon immer wahrgenommen
habe, sind plötzlich nicht einfach mehr Flaschensammler, sondern ich frage mich, welche Geschichte sie erzählen können,
welches Schicksal oder welche Entwicklung sie zum Sammeln
gebracht hat. Wer sich nicht traut, nach diesen Geschichten
zu fragen, dem sei die Lektüre von »Flaschensammeln« sehr
ans Herz gelegt.
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Leidenschaft schlägt Klasse
– fast...
Die »Eisernen« erkämpfen ein Remis gegen die Leipziger »Bullen«
BERICHT: Andreas Düllick

D

ieses Spiel hatte es in sich – 1. FC
Union Berlin gegen RB Leipzig. Am
fünften Spieltag der 2. Bundesliga
ging es für beide Trainer vor 21.283
Zuschauern im Stadion »An der Alten Försterei« darum, drei Punkte für den avisierten Aufstieg in die 1. Bundesliga einzufahren. In diesem
Spiel steckte enormer Zündstoff: Für die »Eisernen« sind die »Bullen« aus Leipzig ein Rotes
Tuch. Dementsprechend hatten sich die Berliner
Fans etwas ausgedacht: »Alle Unioner kommen
in Rot.« Zusätzlich hatte man beschlossen, die
ersten 15 Minuten schweigend zu begleiten. So
war es dann auch: Das Stadion war ein Meer in
Rot, und es war still. Nicht ganz, die RB-Fans
nutzten die Chance, schwenkten ihre Fahnen
und skandierten: »Auf geht’s Leipziger Jungs,
schießt ein Tor für uns!« und »Ohne Leipzig, wär
hier gar nichts los!« Ab der 15. Minute beendeten die »Unioner« ihre Schweigezeit und lüfteten das erste Banner, auf dem in Anspielung auf
den Sponsor der Leipziger, »Red Bull«, zu lesen
war: »Ein berauschender Abend auf Adrenalin,
statt künstlich geschaffen durch Taurin!« Dazu
kamen dann noch Banner, auf denen auf die
Werte eines Traditionsklubs verwiesen wird, die
den Leipzigern derzeit in der Tat noch abgehen.
Später folgten neben den obligatorischen Anfeuerungen für die eigenen Spieler »Eisern Union!«
etc. auch die absolut unsportliche Beschimpfung
»Alle Bullen sind Schweine!«
Zum Spiel: Das taktische Konzept von Trainer
Nobert Düwel lautete, tief stehen und wenn möglich mit langen Bällen die Leipziger Abwehr zu
überspielen. Außerdem sollte sein Team diesmal
das Spiel nicht wieder in den letzten Minuten
wegschenken. Leipzig spielte gefällig, zeigte gute
Spielzüge, es fehlt aber der letzte Drang zum Tor.
Union war anfangs nicht so zielstrebig, dafür
gingen die Berliner Kicker aber mit viel Herzblut, Leidenschaft und unbändigendem Einsatz
in die Partie. In der siebten Minute gab es dann
die erste Großchance für Bobby Wood. Damir
Kreilach hatte ihn sehr gut in Szene gesetzt, aber
Wood zielte am Gästetor vorbei. In der 25 Minute
fiel dann das 1:0 für die Hausherren, und das so
ziemlich aus dem Nichts: Michael Parensen verlängerte per Kopf eine Flanke von Fabian Schönheim auf Sören Brandy, der trocken ebenfalls per
Kopf einnetzte. Leipzig antwortete mit wütenden
Angriffen auf den Rückstand. In der 32. Minute
traf Davie Selke zum Ausgleich für die »Bullen«,
doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.
Wenn es denn wirklich eines war, dann ein sehr
knappes. Hitzig ging es weiter, beide Mannschaf-

Tolle Parade von »Union«-Torwart Haas! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
ten schenkten sich nichts. RB Leipzig fehlte in der
ersten Hälfte allerdings die große Leidenschaft,
das Herz, der unbändige Siegeswille. Den aber
braucht man, wenn man in die 1. Fußball-Bundesliga aufsteigen will. Und das wollen die »Bullen« bzw. Rasenballsportler aus der sächsischen
Metropole in dieser Saison unbedingt.
Nach der Pause hatte »Unions« Steven Skrzybski die erste große Chance. Doch er zögerte im
Strafraum zu lange mit dem Abschluss. In der
71. Spielminute rettete Torwart Daniel Haas die
Null für sein Team. Parensen hatte Stefan Ilsanker vorm Strafraum gefoult. Den Freistoß von
Zsolt Kalmar ins Toreck konnte Haas gerade
so abwehren. Ab der 75. Minute drückten die
Leipziger, die »Unioner« ließen sich mehr und
mehr in der eigenen Hälfte einschnüren. Und das
völlig ohne Not. Die Bälle wurden nur noch rausgeschlagen. Leipzig bekam viel mehr Ballbesitz,
erspielte sich aber wenige Torchancen. Und dann
passierte in der 83. Minute, was nicht passieren
durfte: Kalmar schoss von links flach vor den
»Union«-Kasten, Nils Quaschner und Parensen
versuchten beide energisch den Ball zu erreichen, der dann irgendwie im Tor landete. In der
offiziellen Statistik wurde der Treffer als Eigentor von Michael Parensen gewertet. Neuer Spiel-

stand 1:1. Wieder vergeigte »Union« ein Spiel in
den letzten Minuten. Norbert Düwel tobte und
konnte es nicht fassen. Leipzigs Coach Ralf Ragnick trieb seine Bullen noch mal ganz energisch
an, man merkte, das Unentschieden reichte ihm
nicht. Doch dabei blieb es am Ende. Für »Union«
hieß das: Fünf Spiele gemacht, keins gewonnen,
Tabellenplatz 14.
Norbert Düwel kommentierte das Spiel nach
dem Abpfiff so: »Wir haben lange geführt in einem Spiel, in dem Leipzig einen richtig guten Tag
hatte.« Und: »Ein ausgesprochen gutes Heimspiel. Wir hätten einen Dreier verdient gehabt.
Macht aber nix, dann halt beim nächsten Mal.«
Ralf Rangnick betonte: »Natürlich hat der späte
Ausgleich gut getan. Die Mannschaft hat auch
in den letzten sieben Minuten nach dem Treffer
auf Sieg gespielt und wollte gewinnen. Da muss
man damit auch mal zufrieden sein. Das zeigt
mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich bin
überzeugt, dass die Mannschaft sich entwickeln
wird und sich auch die Ergebnisse einstellen werden. Wir sind da ganz entspannt und ruhig.«
Letzteres kann man vom 1. FC Union nicht behaupten. Die Berliner entließen am 31. August ihren Trainer. Nachfolger ist Sascha Lewandowski.
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Der Geist von
Regesbostel

Die Nationalmannschaft der Wohnungslosenfußballer auf dem zur WM in Amsterdam
B E R I C H T & FOTO S: A n d re as D ü l l i c k © V G B i l d - Ku n s t

Robert aus Berlin-Wedding fährt zur WM

T

ief im Hamburger Süden, im Wald von von Regesbostel, liegt ein Landschulheim. Dort fand
am letzten Augustwochenende das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft der
Wohnungslosenfußballer statt. Dabei sollte sozusagen der Geist von Regesbostel (in Abwandlung des
geflügelten Worte »Der Geist von Malente«) beschworen
und das Team auf den bevorstehenden Homeless World Cup
2015 (HWC) vorbereitetet werden. Der HWC findet vom
12. bis 19. September auf dem Museumsplan in Amsterdam statt. Zur Eröffnung wird König Willem-Alexander der
Niederlande dabei sein. In der ersten Gruppenphase trifft
die deutsche Mannschaft auf Teams von vier Kontinenten:
Mexico, Namibia, Süd Afrika, Belgien und Süd Korea. Auf
dem Weg dorthin mussten die Spieler bei den Deutschen
Meisterschaften in Aachen und dem European Homeless
Cup in Berlin (den die Münchner Straßenzeitung BISS großartig unterstützt hat!) ihr Können unter Beweis stellen und
den Bundestrainer Jiří Pacourek von sich überzeugen. An
den Turnieren dürfen übrigens nur Spieler_innen teilnehmen, die wohnungslos sind, es in den letzten Jahren waren
oder vom Straßenzeitungsverkauf leben. Die Teams kommen aus Einrichtungen der Wohnungslosen-, Sucht- und
Straffälligenhilfen sowie Asylunterkünften und Straßenzeitungen. Gespielt wird nach den internationalen HomelessStreetsoccer-Regeln, wobei ein Torwart, drei Feldspieler_
innen und maximal vier Reservist_nnen in einem 16 x 22 m
großen Court für 2x7 Minuten in einem Team kicken.

Ich hatte übrigens eine kleine Überraschung mit nach Regesbostel mitgebracht: In meinem Gepäck waren schicke Nationaltrikots, die der Trainer zu Beginn ausgab. Die Jungs haben sich gefreut. Die Trikotsätze kamen auch in diesem Jahre
vom Deutschen Fußballbund. Wie schon im vergangenen
Jahr hatte ich auch jetzt wieder bei DFB-Präsident Wolfgang
Niersbach angefragt, ob der größte Sportverein der Welt nicht
auch unsere ganz besondere Nationalmannschaft unterstützen könne. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle!
Nachdem wir gemeinsam den Fußballcourt aufgebaut und ein
paar Fotos gemacht hatten, sprach ich mit dem Nationaltrainer Jiří Pacourek über das Team und die WM.
Andreas Düllick: Jiří, was macht Ihr auf dem Weg zur WM
in Amsterdam?
Jiří Pacourek: Wir müsse zuallererst lernen zusammenzuspielen. Dann müssen wir die Regeln des Homeless World Cup
studieren. Und das Wichtigste ist Teambuilding. Uns gegenseitig kennenlernen. Natürlich habe ich auch geschaut, dass
die Gruppe auf dem gleichen fußballerischen Niveau ist und
niemand wesentlich schlechter ist oder einer völlig herausragt.
Für mich ist wichtig, das die Jungs in Amsterdam etwas ganz
Tolles erleben und die Stabilität in der Mannschaft vor allem.

Für die Weltmeisterschaft nominierte der Bundestrainer letztlich folgende Spieler: Robert, 25 Jahre alt, Berlin-Wedding;
Kelvin, 20 Jahre alt, aus Hamburg, jetzt in Kiel; Stefan, 27
Jahre alt, aus Groß Gerau, jetzt in Bensheim; Michael, 23
Jahre alt, aus Saarbrücken; Marcin, 30 Jahre alt, aus Wroclaw/Polen, jetzt in Nürnberg; Oliver, 25 Jahre alt, aus Templin, derzeit in Hannover; Marcel, 21 Jahre, aus Frankfurt.
Teammanager ist Frederik Bükers von Anstoß! - Bundesvereinigung für Soziale Integration durch Sport e.V..

Das Trainingslager liegt mitten im Wald. Soll hier sozusagen
der Geist von Malente beschworen werden?
Ja na klar, ich hoffe, das es so ist! Ich finde das sehr gut,
dass wir alle äußeren Einflüsse – speziell der Stadt Hamburg
– ausgeschaltet haben und wir uns wirklich nur aufeinander
konzentrieren können. Wir verpflegen uns hier selbst, wir
kochen gemeinsam, wir machen alles gemeinsam, und ich
glaube, das schweißt uns am Ende zusammen. Beim Homeless
World Cup in Amsterdam erwarten uns 14 Tage im Ausland.
Und das ist nicht nur Spaß, das kann auch sehr anstrengend
sein. Nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns als Betreuer. Deshalb ist dieses Trainingslager hier ein letzter Test,
ob wir das gemeinsam durchstehen können.

Toll, dass es in diesem Jahr ein Spieler aus Berlin den Sprung
ins Nationalteam geschafft hat: Robert Uber trainiert beim
Team Ocker-Beige Berlin (Team Brennpunkte von Gangway
e.V.). Er war natürlich mit dabei im Trainingslager und auch
beim ersten Härtetest, dem traditionellen Turnier am 30. August auf dem Spielbudenplatz in Hamburg. Dabei kickten
verschiedene Mannschaften der Hamburger »Liga Sporziale«,
Gäste aus Wiesbaden und das Nationalteam gegeneinander. ...

Wenn eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu einer
WM fährt, erwartet jeder Fan den Titelgewinn. Wie ist das
bei Euch?
Jeder unserer Spieler hat den Wunsch, Weltmeister zu
werden! Und auch ich spiele immer wieder mit dem Gedanken, wie schön das wäre. Ich bin aber Realist. Und deswegen
würde ich mich mehr über den Gewinn des Fair-play-Pokals
bei der WM freuen. Wenn wir alle acht Vorrundenspiele nach
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Das Nationalteam 2015:
Stefan Huhn (Anstoss
e.V.), Marcin (Nürnberg),
Michael (Saarbrücken),
(Stefan (Bensheim), Jiří
Pacourek (Trainer, Nürnberg), Kelvin (Kiel), Robert
(Berlin), Oliver (Hannover)
(beginnend oben v.l.n.r. )
Hause bringen, niemand sich verletzt, und jeder aus Amsterdam ein tolles Erlebnis mit nach Hause bringt, dann war das
für mich ein großer Erfolg.

ich ein normales Leben. Meine Familie ist auch hier. Ich habe
schon in Wroclaw Straßenfußball gespielt. In Nürnberg gibt
es das Projekt »Sozialsport Nürnberg«, da bin ich dabei.

Wer sind für Dich die Favoriten?
Mexiko, Chile, Brasilien und alle Teams aus Südamerika!
Die spielen alle einen klasse Fußball. Aber ich denke auch,
dass der Gastgeber, die Niederlande sehr vorbereitet sind.
Aber es ist generell schwer einzuschätzen, weil jedes Nationalteam mit völlig neuen Spielern nach Amsterdam kommen
wird, weil man am HWC als Spieler nur ein einziges Mal
teilnehmen kann.

Ich wollte auch wissen, wie man sich als Nationalspieler
fühlt und wie die Ziele für die WM seien:
Robert: Das ist total cool! Ich habe damit nicht gerechnet.
Jetzt freue ich mich, dass ich ausgesucht wurde. Weil es eine
Bestätigung ist für die ganze Arbeit, dass ich regelmäßig zum
Training gehe und da meine Leistung bringe. Da habe ich gelernt, dass ich – auch wenn ich spielerisch unterlegen bin – aber
kämpfen kann. Deshalb steht der Spaß für mich im Vordergrund. Ich gehe da jetzt nicht unbedingt mit dem Gefühl hin,
dass wir unter die besten drei Teams der Welt kommen müssen.
Kelvin: Die Vorfreude auf die WM ist schon sehr groß
jetzt. Die Jungs hier sind cool drauf, die meisten kenne ich
schon aus Aachen von der DM. Wir werden viel Spaß zusammen haben. Dann will ich aber auch die beste Platzierung mit
nach Hause nehmen, die wir kriegen können! Die Ambition,
Weltmeister zu werden, habe ich nicht. Wenn man zu ehrgeizig ist, zerstört das meist das Teamspiel.
Stefan: Ich hoffe, dass es eine coole Erfahrung für mich
wird. Man lernt neue Leute kennen, kann seinem Hobby, dem
Fußballspielen nachgehen. Das Gewinnen steht nicht so absolut im Vordergrund. Ich glaube, es geht auch eher darum, dass
wir als Team bei der WM funktionieren.
Michael: Ich bin erst heute Morgen nach Hamburg gekommen, und jetzt bin ich hier im Trainingslager. Da sind mir
gerade die ersten Gedanken darüber durch den Kopf gegangen. So richtig fassen kann ich das nicht gar nicht, dass ich
für die Nationalmannschaft nominiert bin und jetzt zur WM
fahre. Aber, das wird schon. Ich lasse mich mal überraschen.
Marcin: Das ist für mich eine ganz große Sache! Ein polnisches Magazin hat mich neulich gefragt wie das ist mit dem
deutschen Nationalteam, ich sei doch Pole. Da habe ich gesagt,
wenn ich für Deutschland spiele, werde ich 120 Prozent geben.

Dann fragte ich einige Spieler nach ihren Lebensumständen:
Robert: Ich war selbst drogenabhängig und drei Jahre
lang obdachlos. Ich war in Köln, Berlin, Hamburg unterwegs. Ich habe draußen auf der Straße geschlafen, hatte einen
Schlafsack und einen Rucksack, und das war’s. Das Essen und
Trinken habe ich mir immer zusammengesammelt mit Flaschensammeln oder auch erbettelt. Vor einer Woche bin ich
dann in eine Wohngemeinschaft eingezogen. Ich habe jetzt ein
Einkommen und wieder einen normalen Alltag.
Kelvin: Ich habe eine zeitlang immer bei Freunden gewohnt, hatte kein festes Zuhause, war auch mal in einer WG,
das ging aber auch schief. Ich habe von 13 bis 19 Drogen
konsumiert. Und als dann der Kontaktabbruch mit meiner
Familie kam, bin ich in eine Entgiftung gegangen. Seit April
bin ich clean und fühle mich auch gut dabei.
Stefan: Ich war ein halbes Jahr im Gefängnis, habe dadurch meine Wohnung verloren, weil ich die Miete nicht
mehr zahlen konnte. Dann war ich anderthalb Jahre obdachlos, bin dann zufällig in Bensheim in die Diakonie gekommen
und ins Fußballteam.
Michael: Ich bin aus meiner Wohngruppe rausgeflogen,
habe dann mit Alkohol angefangen, und war anderthalb Jahre
auf der Straße. Da ging es mit mir immer weiter bergab. Dann
bin ich nach Saarbrücken, wo mir meine Betreuer geholfen
haben, wieder auf die Beine zu kommen.
Marcin: Ich hatte Probleme mit Alkohol und Drogen,
mit Arbeit und Wohnen in Polen. Hier in Deutschland habe

Natürlich wünsche ich den Jungs in Amsterdam viel Spaß
und Erfolg. Und – natürlich werde ich ihnen einen kleinen
Besuch abstatten.
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Bei ARD und ZDF
reicht‘s mal wieder nicht!
Zweieinhalb Jahre Rundfunkbeitrag
B E R I C H T: G u i d o Fa h re n d h o l z

I NFO
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)

H

at hier jemand vergessen seine Hausaufgaben
zu machen oder reicht das Wort ‚ungeniert‘ als
Erklärung vollkommen aus? Um das zu beurteilen ist ein kurzer Rückblick unumgänglich.
Der Rundfunkbeitrag in seiner heutigen Form,
ist am 1. Januar 2013 mit dem Inkrafttreten des Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) umgesetzt worden. Damit war die
Zahlung dieses Beitrags erstmalig nicht mehr an die tatsächliche Inanspruchnahme einer Leistung gebunden. Allein die
Möglichkeit, Hörer oder Zuschauer zu sein, verpflichtet zur
Fälligkeit. Der Einstieg eines privaten Haushaltes lag danach
bei 17 Euro und 98 Cent. Experten der deutschen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
(KEF) erkannten recht schnell Mehreinnahmen in Höhe von
1,5 Milliarden Euro in der laufenden Gebührenperiode bis
2016. Auch deshalb wurde Mitte März 2014 dieser Beitrag
dem tatsächlichen Bedarf der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten (ARD, ZDF, Deutschlandradio) angepasst und mit
dem 1. März 2015 auf 17 Euro und 50 Cent gesenkt. Wäre
es nach der KEF gegangen, hätte die Senkung des Rundfunkbeitrags mit 73 Cent weitaus deutlicher ausfallen können und
der zu erwartende Überschuss wäre mit 1,15 Milliarden Euro
noch immer ein hervorragendes Ertragsmodell. Insgesamt betrugen die Erträge allein im Jahr 2013, 7 681 218 209,65 Euro
(siehe Ertragstabelle 2013)

Das »Zwei te « i st mal E rs te r

Stand 28.8.2015 sind insgesamt bereits 1,59 Milliarden Euro
an Überschüssen kalkuliert. Kaum zu glauben, aber trotz
solcher deutlichen Überschüsse machen sowohl die ARD
als auch das ZDF für die kommende Beitragsperiode von
2017-20 einen Mehrbedarf geltend. Nur sieht man scheinbar beim »Zweiten« wirklich deutlich besser und rechnet
mit einem Mehrbedarf von humanen 2,2 Prozent. Deshalb
erklärte der Sender auch: »Insgesamt könnte der vom ZDF
angemeldete Finanzbedarf ohne Beitragserhöhung mit Hilfe
der gebildeten Sonderrücklage aus den Beitragsmehrerträgen vollständig gedeckt werden.« Dann legt Intendant Thomas Bellut noch nach: »Die moderate Steigerung spiegelt im
Wesentlichen die Teuerungsrate wider, wie sie jedes andere
Unternehmen verkraften muss.«

D ie AR D is t e be n nicht
wi e je de s a nde re U nter n eh me n

Allein 1,16 Milliarden Euro des Gesamtüberschuss aus den
Rundfunkbeitragszahlungen seit dem 1. Januar 2013 stehen
den Landesrundfunkanstalten der ARD zu. Eine Zahl, die sich
wohl keiner von uns auch nur ansatzweise vorstellen kann.
Verwendung 2013
ARD gesamt
ZDF

Betrag in Euro
5 618 377 432,12
1 866 040 259,95

Deutschlandradio

196 800 517,58

Landesmedienanstalten / Verwaltung

145 330 622,10

Aber einer kann es. Dem ARD-Chef Lutz Marmor ist auch
diese Summe noch viel zu wenig. Vielmehr die ARD benötigt
nach seiner Ansicht ab 2017 noch zusätzlich jährlich 99 Millionen Euro für die Sicherung des Sendebetriebs in der erwarteten Qualität. Diesen erklärt Lutz Marmor folgendermaßen:
»Wenn sie zehn, zwölf Jahre für den Tatort das Gleiche zahlen,
geht das eine Zeit lang, weil es früher ordentlich dotiert war.
Irgendwann muss man den Produktionsfirmen auch mal einen
Ausgleich für deren Kostensteigerungen zahlen. Sie können
den Tatort nicht nur als Kammerspiel drehen.« Darüber hinaus schultert die ARD den Ausbau von DAB+ und DVB-T2.

Zu sc h aue r ve r hal te n u n d
Prog ra m m e n tw i c k l u ng

Der Ausgleich der Inflationsrate betrifft jeden, ob privat oder
gewerblich. Somit sind Mehrkosten für Belegschaft, Technik,
Format- und Programmentwicklung noch für jeden nachvollziehbar. Der Preis richtet sich aber auch immer nach dem
Markt, und der verändert sich seit Jahren nachhaltig. Längst
haben die privaten TV- und Radiostationen den öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten fast all ihrer Alleinstellungsmerkmale im gesendeten Angebot geraubt. Live-Fußball ist
fast ausschließlich ein Privileg für Pay-TV-Nutzer. Blockbuster und Top-Serien werden gegen vergleichsweise geringes
Entgeld von Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon
Prime Instant jederzeit und überall bereitgestellt. Meist lange
vor einer Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen. Das
klassische Radio konkurriert gegen eine Podcastkultur. Ein
modernes Fernsehen wird unabhängig konsumiert.
Sich diesem Trend entgegenzustellen in Form des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, fast unlösbar gefesselt in
einem Gewirr aus Gesetzen und Verordnungen, verlangt
auch mir allerhöchsten Respekt für alle Beteiligten ab. Aber
dem Beitragszahler, gänzlich unabhängig von seiner Nutzung
des Angebots von ARD, ZDF und Deutschlandradio für die
x’te standartisierte Rosamunde Pilcher-Verfilmung und dem
austauschbaren Vorabend-Krimi mit dem erneuten Griff ins
Portemonnaies zu drohen, ist nicht nur nicht zeitgemäß, sondern wirkt tatsächlich ungeniert!

R at geb er
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NEUE AV – WOHNEN TEIL 4
R ATG E B E R : J e t t e S t o c k f i s c h

I NFO
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, Schumannstr. 51,
60325 Frankfurt am Main
› Fax 069 - 740 169
› www.tacheles-sozialhilfe.de
› www.erwerbslosenforum.de

Soziale Beratung
(Sc hwer pun kt Hartz IV)
Dien s tag s 15 – 17 Uhr
i n der Stor kower Str. 1 39d

I

m letzten Abschnitt des Teil 3 des Ratgebers ging es
darum, dass bei den Grenzen der Angemessenheit der
Miete nicht nur die monatliche Miete zählt, sondern
auch eventuelle Nachzahlungen aus der jährlichen Betriebskostenabrechnung dazu gerechnet werden.

Ein Prüfungskriterium laut AV-Wohnen ist die eventuell
rechtswidrige Betriebskostenabrechnung (BKA) des Vermieters. Problematisch wird die BKA z.B. nach einem harten
oder sehr langen Winter. Dann können dadurch die Heizkosten überdurchschnittliche Höhen erreichen. Bei Betroffenen,
deren Miete plus BKA noch angemessen war, kann dann die
Angemessenheit der Miete nur wegen der Heizkosten bzw. die
angemessenen Heizkosten überschritten werden.
Betroffene sollen dann versuchen die Heizkosten z.B. durch
Verhandlungen mit dem Vermieter, dem Energielieferanten
oder auf andere geeignete Weise zu senken. Insbesondere für
das Beispiel eines harten oder sehr langen Winters gilt die AVWohnen unter 7.2:
»(2) In besonders begründeten Einzelfällen kann der nach
Nummer 7.1 Abs.1 angegebene Zeitraum erweitert werden,
wenn die Leistungsempfangenden nachweisen können, dass
ihnen die Absenkung der Kosten für Heizung (hier die Vorauszahlungen) nicht innerhalb von 6 Monaten möglich ist. In diesen Einzelfällen ist die Senkung der Kosten erst durch Vorlage
der nächsten Heizkostenabrechnung tatsächlich nachweisbar.
Ergibt sich aus der folgenden Heizkostenabrechnung, dass
die Hilfeempfangenden keine (ausreichenden) Maßnahmen
zur Senkung der Heizkosten ergriffen haben und die Kosten
deswegen (ggf. weiterhin) als individuell unangemessen festgestellt werden, sind ab dem Folgemonat auf den Zeitpunkt
der Feststellung die Heizkosten nur noch in Höhe des Grenzwertes bzw. in Höhe des individuell angemessenen Betrages
zu übernehmen. Auch die Übernahme eines Nachzahlungsbetrages aus der Heizkostenabrechnung entfällt in diesen Fällen. Darauf ist bereits in dem Aufforderungsschreiben gemäß
Nummer 7.1 Absatz 1 hinzuweisen.«
Das heißt aber auch, wenn die nächste Betriebskostenabrechnung Heizkosten wieder in angemessener Höhe ausweist,
erfolgt keine Reduzierung der Miete auf angemessene Höhe.

»ALLE A NGABE N OH NE G EWÄHR«

Die AV-Wohnen sieht eigentlich noch eine Reihe anderer Prüfungsmöglichkeiten vor, die von den Sachbearbeitern äußerst

selten angewandt werden. Selbst eine Überschreitung der angemessenen Miete von drei Euro war
schon Gegenstand von Kostensenkungsaufforderungen und Mietzahlungskürzungen.
Unter »5.2.1 Grenzüberschreitungen« schreibt
die AV-Wohnen vor:
»Sofern die tatsächlichen Aufwendungen
für Heizung den maßgeblichen Grenzwert überschreiten, muss der Einzelfall geprüft werden,
denn auch in diesem Fall können die tatsächlichen Aufwendungen konkret angemessen sein.
Im Rahmen dieser Einzelprüfung ist zu ermitteln, warum die tatsächlichen Aufwendungen
über dem Grenzwert liegen und ob sie im Einzelfall dennoch als angemessen anzusehen sind.
(zum Beispiel aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen).« Hier geht es nicht um
die einmalige Überschreitung, sondern eher um
langfristige Überschreitungen.
Die Sachbearbeiter der Jobcenter und Sozialämter sollen weitere Prüfungen vornehmen,
ehe überhaupt eine Kostensenkungsaufforderung rausgeht.
Unter »6.1.2 Wirtschaftlichkeit bei Wohnungswechsel« schreibt die AV-Wohnen vor:
»Vor der Aufforderung, die Aufwendungen für die Wohnung zu senken, ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung anzustellen. Um den
Betrachtungszeitraum zu ermitteln, ist eine
Prognoseentscheidung unter Berücksichtigung
der Umstände des Einzelfalls anzustellen, wann
mit dem Ausscheiden aus dem Leistungsbezug durch bedarfsdeckendes Einkommen zu
rechnen ist. Die Unwirtschaftlichkeit eines
Wohnungswechsels wird in der Regel nur anzunehmen sein, wenn absehbar ist, dass die
leistungsberechtigte Person in naher Zukunft
aus dem Leistungsbezug ausscheidet. Als nahe
Zukunft gilt ein Zeitraum von bis zu zwölf Monaten. Es ist nach Ablauf des prognostizierten
Zeitraums nachvollziehbar zu prüfen und zu
dokumentieren, inwieweit die getroffenen Prognosen realistisch waren.«
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Aus meiner Schnupftabakdose
KOLUMNE: Kptn Graubär

W

en habe ich bloß gewählt? Die Wahl ist ja
immer geheim, da werde ich seinen Namen
hier auch nicht verraten. Es könnte ihm ja
peinlich sein, von mir gewählt zu werden.
Meine Freunde könnten mich auch schief
ansehen, wenn sie erfahren, wen ich gewählt habe. Dem
Grundgesetz, das das Wahlgeheimnis festlegt, ist damit gefolgt.
Wird er nun machen, was ich von ihm erwarte? Ich habe ja
Vorstellungen, wie alles in Deutschland und damit mir am
zuträglichsten zu regeln ist. Da hat das Grundgesetz einen
Riegel vorgeschoben. Was der Abgeordnete entscheidet, soll
für das ganze deutsche Volk gut sein. Ich kenne ja einige, die
haben Wünsche und Vorstellungen, die den meinen extrem
zuwider laufen. Wenn er die auch noch berücksichtigt, fällt
für mich nicht mehr viel ab. Weisungen darf ich ihm natürlich
nicht geben, und wer auch immer auch nicht. Er entscheidet
allein nach seinem Gewissen.
Mal abgesehen davon, dass so ein Abgeordneter nicht wie
früher die Kriegsdienstverweigerer eine Gewissensprüfung
ablegen muss, ist eine Gewissensentscheidung sehr gut. Aber
gibt es die überhaupt? In der Regel stimmen alle Abgeordneten
einer Partei immer gleich ab, haben also alle die gleiche Gewissensentscheidung getroffen. Wie ist so etwas möglich? Eine
Erklärung dafür sind die wenigen Augenblicke im Bundestag,
wo unter lautem Propagandaaufwand verkündet wird, dass in
einer bestimmten Frage der Fraktionszwang aufgehoben wird.
Die Entscheidung darüber, wie Deutsche sterben wollen, ist also
eine Gewissensentscheidung, in die die Fraktion nicht hineinredet. Wie die Deutschen leben sollen, ist dagegen eine Frage, die
der Fraktionsdisziplin unterliegt. Wo Disziplin verlangt wird,
muss es natürlich auch Disziplinarmaßnahmen geben. Wie das
geht, hat uns dieser Tage die CDU vorgeführt. Tatsächlich hatten 63 Abgeordnete der CDU in der Frage des Rettungspakets
für Griechenland anders abgestimmt, als es ihre Fraktionsführung vorgegeben hatte. Ob sie dabei ihrem Gewissen oder ihrem Menschenverstand folgten, ist unerheblich. Strafe musste
sein. Und so verkündete der Fraktionsvorsitzende, dass diese

Karikatur: Andreas Prüstel

63 Rebellen künftig nicht mehr in wichtigen Ausschüssen ihre
Fraktion vertreten sollten. Da habe ich wieder was gelernt. Es
gibt also Fragen, die von untergeordneter Wichtigkeit sind, weil
sie sich mit Aufgaben befassen, die der frühere Kanzler Schröder wohl als Gedöns abgetan hätte. Wer da als Abgeordneter
landet, wird zu keiner Talkshow eingeladen.
Wer also meint, dass der Bundestag aus lauter Abgeordneten
besteht, die immer wieder neu ihrem Gewissen und ihrem
Verstand folgen, ist auf dem Holzweg. Wir haben es vielmehr
mit Gefolgschaften zu tun, die brav und diszipliniert ihren
Fraktionsvorsitzenden und bei den Abgeordneten der Regierungskoalition der Kanzlerin folgen. Was diese Anführer
im stillen Kämmerlein oder im engsten Kreis der Vertrauten
ausbaldowert haben und am nächsten Tag der Öffentlichkeit
preisgeben, wird von der Gefolgschaft im Parlament dann zur
Entscheidung getragen. Man kann doch die Führung nicht im
Regen stehen lassen, indem man sagt, dass die richtige Entscheidung einer Frage anders ist. Die Gewissensentscheidung
wird schon viel früher getroffen, nämlich als der Abgeordnete
sich entschied, sich dieser Gefolgschaft anzuschließen. Welche Motive ihn da bewegt haben, bleibt sein Geheimnis, ist
aber oft deutlich zu spüren.
Abweichende Meinungen sind in Deutschland überhaupt
nicht beliebt. Schon bei kleinen Vereinen auf der untersten
gesellschaftlichen Ebene sieht man es nicht gern, wenn es
da Leute gibt, die anderer Meinung sind als die Alphamännchen des Vorstands. Die werden dann als Besserwisser oder
Querulanten abqualifiziert. Ich mag solche Leute, die abweichende Meinungen ins Spiel bringen, denn so ganz falsch
sind sie ja in der Regel nicht. Sie regen dazu an, die eigene
Meinung noch einmal zu überdenken und aus einer anderen
Perspektive zu betrachten.
Wer eine Sache anders sieht, soll sich mit seinen Argumenten
melden und dann auch dazu stehen. Nur so lernen wir einander zu schätzen als eine Gemeinschaft von Menschen, die sich
gemeinsam um das Beste bemüht.
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Das Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint« in der Storkower Straße 139D lädt ein:
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Dietmar Hamann, Vorstand des
Armutznetzwerk e.V., unterstützt
die Spendenkampagne »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 möchte das Projekt mob e.V./strassenfeger unterstützen
und zahle
Euro

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

Ich werde Mitglied im Freundeskreis mob e. V./strassenfeger
und unterstütze die sozialen Projekte des Vereins
monatlich mit 50 EUR
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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.
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»Ein Dach über dem Kopf« c/o mob e.V.,
Storkower Str. 139d , 10407 Berlin

Ich erteile dem o.g. Verein das vorstehende SEPA-Lastschri!mandat
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Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtscha!, BLZ: 100 205 00 • BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE97100205000003283801 • EMPFÄNGER: mob e. V.

