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

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

Der Verein mob e.V. fi nanziert durch den Verkauf des strassenfeger 
soziale Projekte wie die Notübernachtung und den sozialen Treff punkt 
»Kaff ee Bankro' « in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.

Liebe Leser_innen,
Luxus ist schön, wenn man ihn sich leisten kann. Gemeint sind 
mit diesem sehr subjektiv geprägten Begriff Gegenstände oder 
Verhaltensweisen, die über das Übliche hinausgehen und nur 
dem persönlichen Vergnügen dienen. Das behauptet zumin-
dest das Internetlexikon Wiktionary. Das Wort stammt wohl 
aus dem 17. Jahrhundert und leitete sich von lateinisch luxus 
( la »Üppigkeit, Ausschweifung, Verschwendung« ab. Nun ja, 
es gibt wie gesagt sehr verschiedene Ansichten darüber was 
Luxus ist. Für denjenigen Menschen, der wenig bis gar nichts 
besitzt, bedeutet Luxus ganz sicher, jeden Tag etwas zu essen 
und zu trinken zu haben und vielleicht auch ein eigenes Dach 
über dem Kopf. Für einen Hartz IV-Empfänger sind Besuche 
von Kulturveranstaltungen ein echter Luxus, weil viele Kon-
zert- bzw. Theatertickets mittlerweile extrem teuer sind. Auch 
sich selbst und die Kinder modisch zu kleiden, sie in den Sport-
verein schicken zu können oder auf eine Klassenfahrt, all das 
ist für diese Menschen Luxus. Ganz zu schweigen von all den 
elektronischen Konsumprodukten, die gerade wieder publi-
kumswirksam und sehr verführerisch auf der Internationalen 
Funkausstellung in Berlin präsentiert werden. Luxus muss aber 
nicht immer materiell sein. Zeit zu haben für Müßiggang, für 
das die Seele baumeln lassen, das ist für viele Menschen in unse-
rer so schnelllebigen und aufgeregten Zeit echter Luxus. Stellt 
sich letztlich die Frage: Was braucht der Mensch zum Leben? 
All diesen Fragen sind unsere Autoren in dieser Ausgabe nach-
gegangen. Und sie haben wie immer auch ein wenig um die Ecke 
gedacht und dabei Erstaunliches zu Tage gefördert.     

In der Rubrik art strassenfeger berichtet Urszula Usakowska-
Wolff über ihren Atelierbesuch bei Sebastian Bieniek. Er be-
zeichnet sich selbst als eine Mischung aus Scharlatan, Schamane, 
Clown und Trickser (S 16f). Im Brennpunkt geht es um die Mo-
bile Einzelfallhilfe am Bahnhof Zoo (S. 20f). Und im Sportteil 
berichten wir über das Internationale Stadionfest der Leichtath-
leten im Berliner Olympiastadion (S. 26f).

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Andreas Düllick
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Kein Dach über dem Kopf! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)Zimmer in der neuen Notübernachtung (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

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

Ein Dach über dem Kopf, ein eigenes Bett zum 
Schlafen – das sind ganz wichtige Dinge im Leben 
eines Menschen. Leider gibt es in der Verfassung 
unseres Landes keinen Artikel dazu, dass Woh-
nen ein Grundrecht für jeden Menschen ist. Das 

heißt aber noch lange nicht, dass Wohnen Luxus sein muss. 
Nein: Jeder, aber auch jeder Mensch in unserem reichen Land 
sollte ein Dach über dem Kopf, ein eigenes Bett haben. Da-
von sind wir leider meilenweit entfernt. Die Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) schätzte 2013 die 
Zahl der wohnungslosen Menschen auf 284 000. Die Zahl 
der Menschen, die ohne jede Unterkunft auf der Straße leben, 
stieg von ca. 22 000 in 2010 auf ca. 24 000 in 2012 – eine er-
neute Steigerung um ca. zehn Prozent! Die Dunkelziffer liegt 
sicher noch viel höher. Besonders erschreckend: Die Zahl der 
Kinder und minderjährigen Jugendlichen liegt laut BAGW bei 
32 000, der Frauenanteil bei 63 000. Allein in Berlin sollen 
rund 6 000 Menschen obdachlos sein. Eine offi zielle Statistik 
zu den Obdachlosenzahlen in Berlin gibt es nicht, das Abge-
ordnetenhaus hat einen Antrag der »Bündnisgrünen« dazu ab-
gelehnt. Was es aber gibt, das ist diese erschreckende Zahl: In 
Berlin gibt es derzeit 83 Betten (!) für obdachlose Menschen 
in ganzjährig geöffneten Notübernachtungen. 73 für Männer 
und 10 für Frauen!

E i n  n e u e s  D a c h  ü b e r  d e m  K o p f 
f ü r  2 0  o b d a c h l o s e  M e n s c h e n
Demnächst werden wir wieder rund 20 obdachlosen Men-
schen ein Dach über dem Kopf bieten können. Die frisch 
sanierten Räume befi nden sich im Flüchtlingswohnheim Ru-
pert-Neudeck-Haus in der Storkower Str. 139C direkt neben 
unserem neuen Vereinssitz mit den sozialen Hilfeprojekten 
sozialer Treffpunkt »Kaffee Bankrott«, dem Sozialwarenkauf-
haus »Trödelpoint« und der Redaktion der sozialen Straßen-
zeitung strassenfeger. Derzeit werden die Räume möbliert, 
und es muss ein Betreuerteam aufgebaut werden.

Was uns einiges Kopfzerbrechen bereitet, sind die hohe 

Miete, die wir an das Landesamt für Gesundheit und Sozi-
ales zahlen müssen, und die als Bankbürgschaft zu hinter-
legende Kaution für das Objekt. Dazu kommen noch die 
Kosten für Wasser und Abwasser, Strom und Müllabfuhr, 
Verbrauchsmaterialien wie Bettwäsche und Reinigungs-
mittel, Telefon und Internet sowie für das Personal und die 
ehren amtlichen Mitarbeiter.   

All das kostet Geld, viel Geld. Von der Sozialverwaltung 
bekommen wir keine fi nanzielle Unterstützung. Als kleiner, 
gemeinnütziger Verein ist das alles nicht leicht zu stemmen. 
Deshalb sind wir sehr auf Spenden aus der Bevölkerung an-
gewiesen sind. Unsere dringende Bitte: Helfen Sie uns, ob-
dachlosen Menschen zu helfen. Sichern Sie mit Ihrer Spende, 
dass in unserer ganzjährig geöffneten Notübernachtung »Ein 
Dach über dem Kopf« 20 Betten für obdachlose Menschen 
bereitstehen. Jeder Euro hilft!

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

Spendenkonto:
mob e.V. 

Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 10020500

Kto.-Nr.: 3283801
BIC: BFSWDE33BER

IBAN: DE97 1002 0500 0003 2838 01



 I N FO 

 › www.karuna-prevents.de

 › www.gesobau.de/unter-
nehmen/nachhaltigkeit/
nachhaltigkeit-jugend/
wohnopoly-das-dach-
ueberm-kopf-spiel/
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Wohnst Du schon, 
oder lebst Du noch 
bei den Eltern?
Das ganze Leben ist ein Quiz. Deshalb gibt es in Reinicken-
dorf eine Wohnung, in der man spielend lernt, wie man als 
junger Mieter keinen schlechten Eindruck macht. 
B E R I C H T :  B o r i s  » G l ü c k s p i l z «  N o w a c k

Die erste eigene Wohnung! Freiheit! Schlüssel 
rein, Türe auf, Türe zu, König sein! Aber schon 
gehen die Sorgen los: Der Kühlschrank füllt 
sich nicht von alleine. Merkwürdig! Staubsau-
gen muss man wohl doch ein Mal pro Woche. 

Und vielleicht sollte ich die anderen Mieter im Haus über 
meine Einweihungsfeier informieren, damit es keine Klagen 
wegen Ruhestörung gibt.

Mit der einen oder anderen Situation musste jeder 
schon einmal klarkommen. Doch damit das erste eigene 
Wohnerlebnis gerade für Jugendliche zum Traum und 
nicht Albtraum wird, hat der gemeinnützige Verein KA-
RUNA pr|events das »Dach-überm-Kopf-Spiel« entwickelt: 
»Wohnopoly«. In Lebensgröße! Die Wohnung dazu befin-
det sich im Märkischen Viertel in Reinickendorf und wird 
von der Gesobau zur Verfügung gestellt. 

Ein Gang durch die 111 m2 fühlt sich ein bisschen an 
wie das Durchblättern eines Möbelhauskatalogs. Die Woh-
nung ist zweckmäßig und modern eingerichtet. Ein helles 
Wohnzimmer, eine geräumige Küche, ein Balkon und vier 
Zimmer. Nichts Überflüssiges liegt herum, keine Unord-
nung, so als wohnte hier niemand. In Wirklichkeit aber 

sind da Paul, Mia und Ben: die Spielfiguren 
von »Wohnopoly«. Sie verkörpern die ver-
schiedenen sozialen Herausforderungen einer 
Wohngemeinschaft. »Mia treibt mit ihrer Com-
puterarbeit die Stromrechnung in die Höhe«, 
erklärt mir Djamila Mustafa, Projektleiterin 
bei KARUNA pr|events. »Paul schaut abends 
gerne fern und nervt damit die anderen. Und 
Ben hat schon seit Wochen seine Freundin da, 
die nichts zahlt, aber den Kühlschrank leert.« 
Sie alle müssen miteinander, den anderen Mie-
tern im Haus und dem Vermieter klarkommen. 

K e i n  Ze i g e f i n g e r,  
s o n d e r n  S e n s i b i l i s i e r u n g
Wohnzimmer frei für die Teilnehmer, denn hier 
startet das Spiel mit der Begrüßung durch den 
Moderator. Jugendliche um die 16 bis 21 Jahre, 
die ihre Ausbildung oder ein Studium beginnen 
oder einfach so aus dem Elternhaus ausziehen 
wollen oder müssen. Es kommen Lehrer mit 



% Auf Magne&afeln markieren 
die Spieler ihre Lösungen

% Inflationssichere Gesos sind 
das Spielgeld bei »Wohnopoly«

In jedem Bereich warten Aufgaben und 
Ereignisse. Fast wie im richtigen Leben (
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ihren Schulklassen, Jugendliche in Reintegra-
tions- oder Berufsmaßnahmen oder vom betreu-
ten Wohnen. Rund 400 Teilnehmer waren es im 
letzten Jahr, so lange gibt es das Projekt schon. 
Durch »Wohnopoly« sollen sie lernen, nein, eine 
Ahnung davon bekommen, was es heißt, selb-
ständig Mieter zu sein und die eigenen Rechte 
aber auch Pflichten zu kennen. »Es gibt kein 
Richtig oder Falsch«, sagt Djamila Mustafa, »Es 
ist eine Einladung, sich über Situationen und Lö-
sungen auszutauschen.« 
In jedem der acht Bereiche (Zimmer, Küche, 
Bad, Balkon), gibt es Fragen, Ereignisse und 
Aufgaben, die die Besucher besprechen, lösen 
und erledigen müssen. Die Waschmaschine ist 
kaputt. Welche neue kauft man, repariert man 
die alte, wie entsorgt man sie? Heizungskosten 
senken: Warme Klamotten anziehen? Party: In-
formiere ich die Nachbarn? Und was muss ich 
für das Abendessen einkaufen? Und danach: 
Mülltrennung. Aber auch: Wie gehe ich mit 
den Wünschen anderer – etwa um Ruhe – und 

dem Vermieter um, damit ich nicht wieder raus-
fliege? Für die Antworten gibt es Geld, inflati-
onssichere »Gesos«. Wer am Ende das meiste 
übrig hat, gewinnt. 

»Wer seine Antwort gut begründen kann, 
bekommt auch dafür ›Gesos‹«, betont Djamila 
Mustafa. »Wir wollen für diese Themen vor al-
lem sensibilisieren.« Bei »Wohnopoly« wird 
eine Gruppendynamik erzeugt, wie sie später 
auch in einer Wohngemein- oder Nachbarschaft 
entsteht, in der man im besten Fall zu einer alle 
zufrieden stellenden Lösung kommt. Es ist eine 

Win-win-win-Situation: Lehrer freuen sich über 
diese praktische, außerschulische Aktivität, die 
Gesobau über kompetente Mieter und KARUNA 
darüber, dass Jugendliche aus ihren anderen Pro-
jekten fit gemacht werden, vorbereitet in die 
eigene Wohnung einzuziehen. »Eine Wohnung 
wurde dank ›Wohnopoly‹ auch schon vermit-
telt«, strahlt Djamila Mustafa.

Ereignisbereich Balkon: Die attraktive 
Nachbarin zieht sich bei offenen Vorhängen um. 
Wegschauen? Grüßen? Still beobachten? Ich 
ziehe einen Joker.



Termine (Quelle: Montillona/Wikipedia CC BY-SA 3.0)
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»Manchmal pfeife ich  
auf Zeit und Termine« 
Was Luxus für mich ist, und warum es wichtig ist
B E T R A C H T U N G :  D e t l e f  F l i s t e r

Luxus ist eine schwierige Sache, weil er 
meistens mit materiellen Werten ver-
bunden wird und daher immer wieder 
Neid erzeugt. Ich finde es eigentlich 

schade, dass das oft so reduziert betrachtet wird. 
Für mich ist Luxus nicht nur materiell. Mit Hilfe 
von Beispielen aus meinem Leben möchte ich er-
klären, was Luxus für mich ist.

E n t s p a n n u n g  i s t  w i c h t i g
Oft hetzt man den ganzen Tag durch die Gegend 
und findet einfach keine Ruhe, kommt einfach 
nicht dazu, auch nur einen Moment innezuhal-
ten, weil oft viele Termine warten. Ein Beispiel 
aus meinem Leben: Um 9 Uhr ist Zahnarztter-
min und um 10.30 Uhr Einzeltermin mit mei-
nem Bezugstherapeuten. Um 12 Uhr gibt es das 
gemeinsame Mittagessen. Irgendwann zwischen 
Einzeltermin und Mittagessen muss ich noch ein-
kaufen gehen. Damit ich auch garantiert nicht 
zur Ruhe komme, ist zwischen 13.30 Uhr und 
14.30 Uhr sozialtherapeutische Gruppe, und an-
schließend habe ich noch Putzdienst. Das alles 
dauert so bis 15.15 Uhr. Nach dem Putzdienst 

hetze ich zur U-Bahn, weil um 16.45 Uhr un-
sere Theatergruppe »Unter Druck« in Wedding 
probt. Dieses fürchterliche Termingehetze kann 
einen schon gewaltig nerven. 

Deshalb habe ich heute mal versucht, es an-
ders zu machen. Nach dem Putzen setze ich mich 
erst einmal auf die Bank und mache mir in Ruhe 
eine Zigarette an. Ganz entspannt rauche ich 
und beobachte die Leute, die über den Platz het-
zen, um ihren täglichen Beschäftigungen nach-
zugehen. Ich aber pfeife auf diese Hetzerei und 
amüsiere mich über die Leute, die durch die Ge-
gend hetzen. Ich pfeife auf Zeit und Termin und 
lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Ich 
gönne mir den Luxus hier zu sitzen und in Ruhe 
eine zu rauchen, einen Moment innezuhalten, 
obwohl ich um 16.45 einen Termin habe. Aber 
es klappt alles. Um 15.32 stehe ich auf und gehe 
zur U-Bahn. Um 16.37 Uhr bin ich, zugegeben 
ungewöhnlich spät, bei der Theatergruppe. Aber 
ich fühle mich irgendwie ruhiger und entspann-
ter als sonst – obwohl ich erst acht Minuten vor 
Beginn der Probe eingetroffen bin. Dieser Mo-
ment des Innenhaltens und der Entspannung zu 
Hause auf dem Platz war einfach nötig!

E i n fa c h  e i n m a l  a b s a g e n  
u n d  v e r s c h i e b e n
Normalerweise bin ich mit meinen Kumpel Klaus 
verabredet und müsste vorher noch meinen Ar-
tikel für den strassenfeger bei der Redaktion ab-
geben. Aber ich bin in eine Situation gekommen, 
die ich einfach nicht verlassen möchte. Ich habe 
in der U-Bahn auf der Frankfurter Allee eine 
junge Dame getroffen, und wir haben uns in der 
Bahn sehr gut unterhalten. Es war ein schönes 
Gespräch, und sie sagte mir, dass sie mit einer Be-
kannten zum Kaffeetrinken verabredet sei und 
ich ob ich nicht mitkommen wolle. Eigentlich 
müsste ich ihr absagen und nach Hause fahren, 
um zumindest meinen USB-Stick zu holen, da-
mit ich der Redaktion meinen Artikel abgeben 
kann. Ich beschloss sowohl den Abgabetermin 
meines Artikels als auch den mit Klaus zu ver-
schieben und sage ihr zu.

Es wird ein richtig toller Nachmittag. Clau-
dia und ihre Freundin Michaela sind total lus-
tig, und wir unterhalten uns gut gelaunt. Es gibt 
viele Gründe zu lachen, und das Gespräch mit 
beiden wird sehr unterhaltsam. Jedenfalls habe 
ich es nicht bereut, von meinem Plan abgewichen 
zu sein. Ich habe die beiden Frauen zwar nicht 
mehr wieder gesehen, aber es hat sich wirklich 
in jederlei Hinsicht gelohnt, schon weil ich viel 
Spaß hatte und zwei interessante Frauen ken-
nengelernt habe. Für mich als sonst zielstrebiger 
Mensch, der seine Pläne stur durchzieht, war 
mein Verhalten schon sehr »luxuriös«, aber auch 
unbedingt notwendig.

Wa s  i s t  f ü r  m i c h  L u x u s ?
Mein Fazit: Luxus ist für mich, einfach nicht das 
zu tun, was ich üblicherweise tue oder man von 
mir erwartet, sondern von gemachten Plänen 
einfach mal abzuweichen, auch ohne sich dar-
über Gedanken zu machen, welche Konsequen-
zen oder Nachteile das haben könnte.

Im ersten Fall hätte es durchaus eine unan-
genehme Reaktion meiner Theatergruppe geben 
können, weil ich auf den letzten Drücker ankam. 
Beim zweiten Fall hätte es passieren können, 
dass mein Kumpel Klaus verärgert ist, weil ich 
noch nicht einmal abgesagt habe. Eine weitere 
negative Folge meines Abweichens vom Plan 
hätte das Nichtabdrucken meines Artikels im 
strassenfeger sein können, weil der Artikel erst 
nach Redaktionsschluss eintraf und ich vorher 
auch nicht Bescheid gesagt hatte. Manchmal 
aber ist mir so was total egal. Gott seid Dank, 
trat keiner dieser negativen Umstände ein.



Tja, die Tassen im Schrank… (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Tassen im Schrank oder...
Was braucht ein Mensch?
T E X T :  M i s c h a  N .

Drei Tage hatte ich damit verbracht, über mein 
Leben nachzudenken, es Revue passieren zu 
lassen und in der Rumpelkammer meines von 
Gedanken überfüllten Kopfes Ordnung zu 
schaffen. Ich brauchte Klarheit, ein durchdach-

tes, richtungsweisendes Ergebnis, denn ich hatte in meinem 
Umfeld beobachtet, dass nur eine planvolle Vorgehensweise 
zu Wohlstand, Erfolg und Ansehen führt, also zu jenen Din-
gen, die man in diesen Zeiten braucht.

Ich strauchelte in meinen Überlegungen von einer Frage zur 
nächsten, nahm mich erbarmungslos ins Verhör, ertrug tapfer 
jeden treffsicheren Hammerschlag und den damit verursach-
ten Schmerz in meinen Schläfen. Vermutlich, denn eine an-
dere Erklärung habe ich nicht dafür, geriet ich zunehmend in 
eine Art Erschöpfungszustand und in diesem schleichenden 
Prozess geistiger Flatterhaftigkeit immer mehr von der mir 
ursprünglich auferlegten Marschroute ab. Meine, wenn auch 
erlahmte Aufmerksamkeit, widmete sich gänzlich unnützen 
Gefühlen, die mir zu erzählen suchten, was ich bräuchte und 
was mir zuteil geworden war und ich keineswegs gebraucht 
hätte. Ich irrte in auftauchenden Bildern orientierungslos um-
her und klammerte mich an jenen Zipfel meines Verstandes, 
der sich inzwischen offenbar erholt hatte und mir befahl, diese 
Dinge schriftlich zu fixieren. Geschnürt und geknebelt – diese 
Idee verlieh mir Kraft – würde ich sie verbannen, sie im Altpa-
piercontainer einem ungewissen Schicksal überlassen.

Eine zündende Idee braucht der Mensch! Ich begann sofort 
mit der Arbeit, überzeugt, dass diese schnell erledigt sei. 
Auf Seite 127 brauchte ich nichts mehr, war ich restlos und 
reichlich bedient. Im Grunde – und ich hatte das Gefühl, 
dort angekommen zu sein – brauchte ich auch mein Leben 
nicht mehr. Ich zog einen fetten, schwarzen Strich darunter. 
Den Irrtum absoluter Bedürfnislosigkeit erkannte als ich an 
die mir bevorstehende Reise dachte. Jeder Reisende braucht 
etwas, selbst wenn es die letzte Reise ist – in meinem Falle 
hatte ich spontan den Strick gewählt. Beschwingt verließ ich 
meinen Schreibtisch, ein Haushaltswarengeschäft aufzusu-
chen. Unauffällig sah ich mich hier und dort ein wenig um 
und verweilte, nur zum Scheine, vor den – an Haken hängen-
den – Hundeleinen. Ich war, so fand ich, meinem Ziel schon 
recht nahe. Zu meinem Entsetzen aber habe ich plötzlich an 
die Worte eines Philosophen denken müssen und an dessen 
Pudel, den er zu siezen pflegte. 

Irritiert suchte ich mir ein wenig die Beine zu vertreten. Nach 
fünf Schritten erblickte ich eine kleine, hässliche Porzellan-
figur – Buddha. Ich glaube nicht an Wiedergeburt, zog aber 
– plötzlich von Zweifeln überwältigt – in Betracht, dass mir 
eine solche bald bevorstünde. Würde ich im nächsten Leben 
all die Dinge, die so hübsch fixiert auf meinem Schreibtisch 
lagen, wiederholen müssen? Brauchte ich die Worte eines 
Philosophen oder gar einen Pudel? »Du hast nicht mehr alle 
Tassen im Schrank!«, sagte ich leise zu mir. Brauchte ich Tas-
sen? Ich drohte in meinen Fragen zu versinken und vernahm 
eine fremde, aber ebenso an mich gerichtete: »Können Sie mir 
helfen?« Ich hatte die alte Frau, die neben mir stand, gar nicht 

bemerkt. »Ich brauche Vogelfutter!«, sagte sie. »Haben Sie 
einen Vogel?«. Ich sah sie entgeistert an, spürend, dass sie ihre 
Tränen mühsam verbarg. »In den letzten Tagen dachte ich, 
ich hätte einen«, antwortete sie. Es gibt Momente, in denen 
ein Mensch nicht viele Worte braucht, schon gar nicht die 
vermeintlich passenden. Und so erwiderte ich, nachdem ich 
kurz um die nächste Ecke gedacht hatte: »Die Bratwurst sucht 
man nicht im Hühnerstall!«

Sie lachte. Ein wenig mutiger geworden brauchte ich noch 
einen kleinen Ruck, sie in das Café einzuladen, das sich an 
der nächsten Straßenecke befand. Nachdem ich hinter uns 
die Geschäftstür geschlossen hatte, bot ich der alten Frau 
meinen Arm. »Sie haben wirklich nicht mehr alle Tassen im 
Schrank!«, lehnte sie ab. Wir fanden im Café einen Tisch am 
Fenster und genügend Zeit für ein Gespräch. Wir haben ein 
Päckchen Taschentücher gebraucht und einander zum Ab-
schied die Hände gereicht.

An meinen Schreibtisch zurückgekehrt habe ich die 127 Sei-
ten in den Altpapiercontainer geworfen und diesen Text ge-
schrieben, den ich mir natürlich ausgedacht habe! Vielleicht, 
letztlich mündet alles in einer Frage, braucht ihn kein Mensch.

Was braucht ein Mensch schon wirklich?



Hereinspaziert ins Konsumparadies!
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Moderner Haushalt,  
Vernetzung überall und jederzeit, 
implantierter Chip… 
Die Internationale Funkausstellung 2015
B E R I C H T  &  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

Smoothies überall. An jeder zweiten Ecke 
in den Ausstellungshallen der diesjähri-
gen Funkausstellung, in denen die neu-
esten Küchengeräte vorgestellt wurden, 

konnte man der Zubereitung der meist grünen, 
angedickten Gemüsedrinks in hochmodernen 
Mixern zuschauen. Ob Siemens oder AEG, Leif-
heit oder WMF, Miele oder Bosch – keiner wollte 
auf den neuen Trend zu diesem sämig pürierten 
Getränk verzichten. Frisch zubereitet aus Blatt-
spinat und Orangen, aus Chinakohl und gefro-
renen Himbeeren, mit Löwenzahn und Petersi-
lie, Äpfeln, Ananas, Bananen und Brokkoli – der 
Phantasie sind da kaum Grenzen gesetzt, gab es 
die Smoothies zum Probieren für jedermann in 
daumenkuppengrossen Plastikbechern.

Vo r s p r u n g  d u rc h  Te c h n i k  
f ü r  d i e  H a u s f r a u !
»Moderner Haushalt« war eines der zentralen 
Themen dieser IFA. Bei Miele, deren Messeauf-
tritt unter dem Motto »Inspired by life« stand, 

soll zukünftig nie mehr etwas anbrennen. Eine 
Kochexpertin zeigt wie das geht. Sie schlägt ein 
Ei in die Pfanne und erklärt: Würde sie jetzt zehn 
Minuten vom Herd weggehen, wie das im wirkli-
chen Leben ja schnell mal geschehen kann, wäre 
das Ei sicher verbrannt. Mit dem neuen Herd 
von Miele, ausgestattet mit einer Vielzahl von 
Sensoren, die beim Braten u.a. das Material der 
Pfanne erkennen und fortlaufend die Wärme im 
Pfannenboden ermitteln und steuern, kann das 
zukünftig nicht mehr geschehen.

Vernetzung! Überall und jederzeit. Bei 
Whirlpool mit seinen Marken »Kitchen Aid«, 
und »Bauknecht« ist »Connectivity» das Zei-
chen der Zeit. Alle  aktuellen Premium-Mo-
delle, ob Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und 
Gefriergeräte und Geschirrspülmaschinen – sie 
alle lassen sich bequem vom Smartphone oder 
Tablet, egal zu welcher Zeit und von welchem 
Ort, steuern und geben jederzeit Rückmeldung 
an den Nutzer über den Status der durchge-
führten Arbeit. Da macht es auch dem Ge-
schäftsmann zukünftig Spaß, die Wäsche selbst 

zu waschen. »Smart Home«:  Nachhaltigkeit, 
Energieeffizienz und Ressourcenschonung bei 
einfachster Bedienbarkeit sind die Schlagworte 
der Hausgeräte-Trends unserer Zeit.

R F I D - C h i p  i m p l a n t i e r t
Bei Kaspersky, einer russischen Firma für Sicher-
heits- und Antivirensoftware ging man noch einen 
Schritt weiter beim Vernetzen: Unter dem Motto 
»Chipping Humans – The Internet of Things be-
comes the Internet of Us« wurde einem Mitar-
beiter der deutschen Kaspersky-Niederlassung 
live während einer Paneldiskussion auf dem IFA 
Gelände ein RFID Mikrochip in die linke Hand 
implantiert. Das sei allemal besser als die Apple 
Watch am Handgelenk, so die Teilnehmer der 
Diskussionsrunde, zu der auch Mitglieder eines 
schwedischen Biohacker-Kollektivs gehörten, 
mit dem Kaspersky zusammenarbeitet. Derzeit 
lässt sich mit so einem Chip unter der Haut an 
verschiedenen Kassen bezahlen, die eigene Iden-
tität bei Sicherheitschecks nachweisen, ohne ei-



Vernetzter Luxus
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nen Pass vorzeigen zu müssen, Notebooks mit 
einer Handbewegung entsperren oder ein Auto 
starten – vorausgesetzt, die dafür notwendige In-
frastruktur ist vorhanden. 

Allerdings sind die Informationen auf dem 
implantierte Chip derzeit noch unverschlüsselt, 
was bedeutet: Jeder kann mit einem entsprechen-
den Gerät diese Daten auslesen - ja es wäre sogar 
problemlos möglich, die Daten zu überschreiben 
und dem Träger eines solchen Chips damit eine 
andere Identität unterzuschieben. Wollte man 
die Daten im Chip sichern, bräuchte man dazu 
eine Stromquelle – aber wer will sich schon zu-
sätzlich zum Chip auch noch eine Batterie unter 
die Haut schieben lassen? Auf all diese Probleme 
will Kaspersky mit dieser Aktion aufmerksam 
machen. Denn, so waren sich die Experten si-
cher: Kommen wird diese Technologie über kurz 
oder lang, so oder so.

I c h  g l o t z  T V…
Und wie schon in den vergangenen Jahren wa-
ren auch in diesem Jahr die klassischen techni-
schen Geräte unserer Informations- und Unter-
haltungsgesellschaft Publikumsmagnete:  allen 
voran die flachen Fernsehbildschirme, super-
scharf mit noch ultrahöherer Auflösung. Ob nun 
bei Samsung, Grundig, Philips oder Panasonic:  
Curved TV, HDR, 4K, UltraHD und SUHD TV 
sind die Schlagwörter der Gegenwart, wenn es 
um das Heimkino zu Hause geht. Immer flacher, 

immer grösser in der Bilddiagonale, mit noch 
mehr Farben und millionenfacher Auflösung – 
so »flimmerten« die Bildschirme imposant auf-
gereiht in den Hallen der Aussteller.

K a m p f  a u f  d e m  S m a r t p h o n e - M a r k t 
Die IFA ist auch seit einigen Jahren der Hotspot 
der Handyproduzenten:  Dort wo beispielsweise 
die chinesischen Hersteller Huawei und Lenovo 
ihre Smartphones und Technik-Gadgets zeigten, 
herrschte ständig Hochbetrieb der Ausstellungs-
Besucher. Und auch im CityCube, einem Mes-
seneubau, in dem die südkoreanische Firma 
Samsung ihre Produktpalette, allen voran das 
neue Galaxy S6 Edge+ vorstellte, war es meistens 
ziemlich voll. 

Huawei gelang noch ein spektakuläres 
Messe highlight auf der IFA: Mit der Präsentation 
des »Mate S« hat Huawei den Leuten von Apple 
einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn 
die hatten die als Weltpremiere geplante Vorstel-
lung des ersten druckempfindlichen Displays 
bei einem Smartphone mit ihrem iPhone 6s für 
den 9.9. geplant. Huawei kam ihnen auf der IFA 
2015 ein paar Tage zuvor. Apple suchte man üb-
rigens vergebens auf der IFA.

Fazit: Die Veranstalter können zufrieden sein. 
Beinahe eine viertel Million Besucher kamen zur 
diesjährigen Elektronikmesse. Bestellungen im 
Wert von 4,3 Milliarden Euro wurden zwischen 
den Herstellern und dem Handel vereinbart.



»König der Löwen« im Musicaltheater im Hamburger Hafen (Quelle: CC BY-SA 3.0/Wikimedia)
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Sind Kino, Konzert 
und Kultur Luxus?
Können arme Menschen sich Teilhabe überhaupt leisten?
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Ich sehe mir – wie wahrscheinlich viele 
von uns – auch mal gern mal einen Film 
im Kino an. Nun, da gibt es Kinos und Ki-
nos. Kinos, die von gemütlich und klein 

bis hin zu den CineStar-Centern wie am Alex 
reichen. So unterschiedlich die Kinos, so un-
terschiedlich auch die Eintrittspreise und Er-
mäßigungen, die diese Kinos anbieten. Besitzt 
man einen »Berlin-Pass«, bieten viele Kinos an 
bestimmten Tagen, meist montags bis donners-
tags, einen gesenkten Eintrittspreis an.

Das ist schon schön, wenn man dann vielleicht 
nur sieben Euro statt zwölf bezahlen muss. 
Trotzdem läppert sich da bei einer vierköpfigen 
Familie einiges zusammen. Und das ist nur der 
Eintrittspreis. Getränke, Süßigkeiten und Pop-
corn sind da noch nicht mal drin. Da kann man 
schnell auf einen Fünfziger oder mehr kommen, 
da Naschereien in Kinos nicht gerade billig sind. 
Auch für mich, die keine Kinder hat, ist zwar das 
Eintrittsgeld nicht unbedingt das Problem. Aber 
mehr als einmal im Monat könnte ich mir das 
nicht leisten.

Oft, wenn ich in meinen Vertriebswagen des 
strassenfeger sitze und Radio höre, kommt 
Werbung für Bands, Sänger oder andere Künst-
ler, die Berlin besuchen. Und manchmal seufze 
ich, da ich bestimmte Sachen einfach mal gern 
sehen würde. Heißt es dann »Bald in der Merce-
des-Benz-Arena« zu sehen«, weiß ich, lass mal 
lieber die Finger weg! Die Karten dafür kann 
ich mir mit Sicherheit nicht leisten. Leute, ich 
will nicht den Kauf dieser Arena finanzieren, 
ich will einfach nur die Show sehen. Aber die 
Ticketpreise dort? Oh, là, là! Andere Konzert-
plätze sind oft etwas preiswerter, aber auch 
nicht immer.

Nehmen wir mal den Friedrichstadtpalast? Dort 
ist es auch nicht so viel besser. Ich wollte Tickets 
für den »Quatsch Comedy Club« und war neu-
gierig. Am Eingang starrte ich dann entsetzt die 
Preise an. Ähm, ich bekomme EU-Rente und 
Grundsicherung. Ein Ticket für die Show im Pa-
last hätte fast die Hälfte meiner Rente gekostet. 
Deshalb verabschiedete mich erstmal von dem 
Wunsch, diese Show zu sehen.

Als ich mal die Toilette in der »Galeria am Ost-
bahnhof« besuchte, stolperte ich im Erdgeschoss 
über einen Katalog eines Reisebüros. Zugegrif-

fen, und er war meiner. Musicals, die liebe ich 
auch. Also wurde im Vertriebswagen mal drin 
rumgeblättert. Und ich fand dort unglaublicher 
Weise für die Show im Friedrichstadtpalast Ti-
ckets unter 50 Euro. Häh? Im Palast kosteten die 
fast 200 Euro. Wie geht das denn? Gibt es für die 
teuren Karten auch noch ‘ne Flasche Schampus 
und Kaviar? Mag ich beides sowieso nicht.

Bleiben wir mal kurz bei den Musicals. Ich habe 
mir mal eins rausgesucht, den »König der Löwen«. 
Spielt in Hamburg, wie viele wissen. Also kom-
men die Fahrkarten für die Reise nach Hamburg 
dazu. Ich rechnete mit Sonderpreis im Katalog 
für ein Ticket und ein Hotel, dann die Fahrkarten 
dazu und kam auf 147,90 Euro. Nicht schlecht 
oder? Das nehme man mal vier, und dann man 
hat die Monatsmiete für eine Zweizimmerwoh-
nung beisammen. Wer kann sich so etwas leisten? 
Ja, es gibt spezielle Angebote, aber die sind oft 
nur in der Woche gültig, mit Kindern unmöglich, 
wenn das Musical nicht in Berlin läuft.

Nun wollte ich es aber wissen: Es muss doch 

etwas in Berlin geben, das fast nichts oder gar 
nichts kostet! Das fand ich dann auch, nachdem 
ich meinen armen PC sehr lange gequält habe. 
Viele der Museen in Berlin sind frei. Einige, die 
Eintritt verlangen, haben entweder einen Tag im 
Monat oder in der Woche frei. Na ja, nicht jeder 
Jugendliche geht gerne in ein Museum, auch ich 
fand nur eines, das mich interessiert hätte.

Also suchte ich nach dem, das mich interessierte, 
und sah nach, was mich der Eintritt dort kosten 
würde. Das Ägyptische Museum. Als ich die Ein-
trittspreise sah, kratzte ich mich am Kopf. Nor-
mal zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro. Eine Er-
klärung, was ermäßigt ist? Keine! Ich fand aber 
dann die gleiche Aussage unter einer Jahreskarte, 
nur für Schwerbehinderte. Na gut, kann ich se-
hen. Aber, was ist mit Leuten, die nur kleine 
Renten oder auch Hartz IV bekommen? Dürfen 
die nicht für weniger rein oder glaubt man dem 
Fernsehen, dass alle die Hartz IV bekommen, 
Kulturbanausen sind? Wenn man sie so behan-
delt, weiß ich, wieso sie es werden: Realityshows 
im Fernsehen kosten nichts.



Echter Luxus (Foto: Andreas Peters)
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Sinnlich, dynamisch, glamourös,  
extravagant, natürlich oder maskulin
Parfum – die perfekte Mischung macht’s!
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s

Neulich lief ich an einem klaren und lichten Sonn-
tagmorgen joggend durch den Park. Dort wurde 
ich mit dem After Shave eines vorbeilaufenden 
Mannes konfrontiert. Der Geruch war mir zwar 
irgendwie vertraut aus Kindertagen, aber er setzte 

sich schnell unangenehm in meiner Nase fest. Selbst im Park 
hielt sich die Duftnote noch erstaunlich lange. Für mich war das 
Luftverschmutzung. Vielleicht sollte der Duft nur etwas über-
decken. So, wie Parfum im alten Ägypten von der Oberschicht 
genutzt wurde, als Waschen noch nicht an der Tagesordnung 
war, und man danach trachtete, unangenehme Körperausdüns-
tungen zu überdecken. Ganz gleich was zutraf, ich ging zur Ge-
genoffensive über und beschloss spontan, mir selbst mal wieder 
ein Parfum zuzulegen. Keines dieser 08/15-Wässerchen, son-
dern eines, das wirklich richtig gut duftet, gepflegt und erfri-
schend wirkt und vielleicht sogar beim anderen (Geschlecht) 
in angenehmer Erinnerung bleibt. 

Tage später stand ich also in einer dieser bekannten Parfüme-
rien. Früher hatte ich durch Werbung oder Tipps von Freun-
den meist gewusst, was für mich in Frage kam. Diesmal war 
ich offen für Neues, aber schnell überfordert mit dem um-
fangreichen Angebot. Zu viele Düfte drängten auf einmal in 
meine Nase, bis ich mich schließlich gar nicht mehr entschei-
den konnte. Das eine Wässerchen war zu streng, dass andere 
zu süß, das dritte zu fruchtig, das vierte zu blumig. Ich hätte 
vorbereitet sein sollen. Denn danach recherchierte ich, dass 
man besser morgens, wenn die Nase ausgeruht ist, auf Duft-
suche geht und als Ungeübter im Übrigen eh nicht mehr als 
fünf Düfte ausprobieren sollte. Dazu braucht es geübte Sinne. 
Profis sollen bis zu 3 000 Duftstoffe unterscheiden können. 
Kaum zu glauben.

Ich machte mit meinen neuen Informationen einen zweiten 
Anlauf. Diesmal in einem Geschäft, das dem geneigten Kun-
den dabei behilflich ist, einen ganz eigenen Duft zu kreieren. 
Dort war man mir sogar dabei behilflich, die Bestandteile ei-

nes mir vertrauten Parfums zu ermitteln. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass die Liste der verwendeten Ingredienzien viel zu 
umfangreich war. Aber ich hatte nun immerhin schon ein paar 
Anhaltspunkte, um meine ganz eigene Auswahl vornehmen zu 
können. Dem Ziel war ich somit schon ein Stück näher gerückt. 
Meine Aufgabe beim Kreieren bestand anschließend darin, ei-
nen Hauptcharakter und sechs Duftvarianten zu bestimmen. 
Ich lernte umgehend, typisch männliche und weibliche Cha-
rakterdüfte zu unterscheiden. Unter anderem nach sinnlich, 
dynamisch, glamourös, extravagant, natürlich oder maskulin. 
Danach musste ich allerdings erst einmal meine Nase wieder 
frei machen, bzw. neutralisieren. Dazu hielt mir die Parfümeu-
rin ein mit Kaffeebohnen gefülltes Glas an die Nase. Danach 
war ich bereit dem Charakterduft sechs eigene Nuancen hin-
zuzufügen. Zur Auswahl standen wieder unzählig viele Düfte. 
Ich fand Gefallen an den holzigen Düften wie Sandelholz und 
Zeder oder blumigen Aromen wie Rose, Jasmin oder Laven-
del. Aber auch das Orientalische und Fruchtige hatte es mir 
angetan. Meist entschied ich mich spontan, um zu meiner ganz 
eigenen Zusammenstellung des Parfums zu gelangen. Die Par-
fümeurin legte den jeweils von mir ausgewählten Duft bzw. 
Flakon(-stöpsel) auf ein Tablett und fächerte mit ihrer Hand die 
auf diese Weise entstandene Duftkomposition in Richtung mei-
ner Nase. Auf diese Weise fand ich schließlich zu meiner ganz 
eigenen Duftkomposition. Verpackt in einem schönen Flakon. 
 
Manch einer mag nun denken, was für ein Aufwand nur für 
einen Duft?! Zumal ich selten diese Düfte nutze. Wer aber 
– wie viele (Frauen vor allem) – jeden Tag ein Parfum nutzt, 
der wird mit einer eigenen Kreation belohnt. Ich fragte noch 
mal nach, und mir wurde versichert, dass bei Männern Ber-
gamotte, Moschus, Tonkabohne, Amber und Sandelholz be-
sonders beliebt sind. Frauen fühlen sich eher zu den blumigen 
Düften wie Rose, Lilie oder Jasmin hingezogen. Aber Frauen 
haben ja wohl auch die bessere Nase. Kleopatra soll übrigens 
für jeden Teil ihres Körpers ein eigenes Parfüm benutzt haben. 
Das würde den heutigen Mann sicher überfordern.



Whirlpool in einem Kneippkurhotel (Quelle: Usien/Wikipedia CC BY-SA 3.0)
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Vom Holzzuber 
zum Whirlpool
Luxus Badewanne in der eigenen Wohnung
B E T R A C H T U N G :  C a r s t e n  D a h l e k e  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

Der alte Vater Heinrich Zille hat um 1900 seine Mili-
euzeichnungen gemacht. Auf manchen Zeichnun-
gen sieht man, wie die Kinder in Holzzubern geba-
det werden. Wer nun denkt, das war nur damals 

so, der irrt. Ich selbst habe diese Erfahrung noch Anfang der 
1970ger Jahre bei meinen Großeltern am Rande von Spandau 
machen dürfen.

Als Kind vom Lande war ich im Sommer ständig unterwegs. 
Im Hochsommer schwitzt man bekanntlich ja, dann kommt 
der Staub der Straße dazu, und schon ist man als Kind reif 
für die Badewanne. Die stand damals bei uns hinten im Gar-
ten, von der Straße aus nicht einsehbar, in Form eines großen 
Holzzubers unter einer Birke, unweit des Schweineauslaufes. 
Manchmal waren die eigenen Schweinchen sauberer als ich. 
Meine Tanten bekamen dann immer die undankbare Aufgabe 
von meiner Oma gestellt, mich wieder sauber zu schrubben. 
Ja, das ist sehr lange her, aber es war auch eine schöne Zeit!

Irgendwann um 1975 herum begann mein Großvater mit dem 
Umbau des Hauses. Besser gesagt, er baute zwischen dem ne-
ben dem Haus stehenden Stall und dem Wohnhaus noch ein 
Gebäude und im ehemaligen Stall dann das Bad ein. Da lebte 
ich aber schon bei meiner Mutter in ihrem Haushalt in Berlin 
Prenzlauer Berg. Den großen Holzzuber gab es da nun nicht 
mehr. Dafür stand dort im sehr engen Bad eine Duschkabine.

Erst später bekam ich mit, das es in Berlin noch viele Woh-
nungen gab, die nicht über ein Bad verfügten. Oftmals war 
die Toilette da auch noch eine halbe Treppe tiefer! Viele Leser 
werden das vielleicht auch noch kennen. Der Luxus einer Ba-
dewanne hielt für viele Familien erst sehr spät Einzug. Selbst 
heute gibt es sicher in einigen Wohnungen nur eine Dusche, 
aber keine Badewanne. Dies liegt aber wohl eher an den räum-

lichen Möglichkeiten, der Zuschnitt mancher Wohnung lässt 
oft nur eine Dusche zu. Die oft neidvollen Stimmen »Ach, Du 
hast eine Badewanne«, gibt es auch heute noch, auch wenn 
viele Häuser und Wohnungen auf dem neuesten Stand bezüg-
lich Badkultur gebracht wurden. Dies zeigt doch, dass der 
Fortschritt – man kann es auch Luxus nennen – den Besitz 
einer Badewanne mit sich bringt. 

Nun gibt es ja auch die unterschiedlichsten Formen bei Bade-
wannen und deren Ausstattungen. Viele Menschen wünschen 
sich eine ganz normale längliche Badewanne. Manche mögen 
es aber luxuriöser, sie bevorzugen eine Badewanne mit Whirl-
pool-Funktion und anderen Annehmlichkeiten. Wenn man 
bedenkt, dass es bis vor nicht allzu langer Zeit ein absoluter 
Luxus war, überhaupt eine Badewanne zu besitzen, dann frage 
ich mich: Gibt es in vierzig Jahren vielleicht Badewannen, 
die sprechen und die Temperatur des Badewassers auf Kom-
mando selber regeln? Wie weit ist das von Pinsel-Heinrichs 
Milieustudien entfernt, und wo führt dies vielleicht noch hin?
 
Heutzutage ist eine Badewanne schon selbstverständlich, ge-
nauso wie es damals die Holzzuber waren. Urig waren die ir-
gendwie doch, finde ich. Heute ist es übrigens auch nicht mehr 
nötig, dass man in einer Stadt wie Berlin in sogenannte Stadt-
bäder gehen muss, um in den Genuss eines Vollbades in einer 
Badewanne zu gelangen. Die alten Stadtbäder von damals wie 
zum Beispiel in der Oderberger Straße zerfallen heute, auch 
wenn sie unter Denkmalschutz stehen, oder werden ihrer ehe-
maligen Funktion beraubt, indem die neuen Eigentümer sie zu 
Eventcentern umfunktionieren. Die Geschichte dieser Häuser 
geht dann oft verloren, das finde ich sehr schade. Man sollte 
zumindest deren Geschichte bewahren, auch wenn man deren 
Funktion im damaligen Sinn nicht mehr braucht. Denn Stadt-
bäder sind ein Teil der Geschichte dieser Stadt.



»Eisenuhr USK« (Foto: CC BY-SA 3.0/Wikimedia)
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Alle Zeit der Welt 
Was für ein Luxus!
B E T R A C H T U N G :  J a n  M a r k o w s k y

Ein schöner Tag. Ich gehe eine Straße 
entlang. Ich kenne weder die Straße, 
noch die Gegend. Mir ist aber klar, 
ich bin irgendwo in Reinickendorf. 

Vom Bahnhof Friedrichstraße bin ich mit der 
S-Bahn zum Bahnhof Reinickendorf gefahren, 
habe zunächst das alte Dorf Reinickendorf mit 
Dorfanger und Dorfkirche entdeckt, dann die 
ehemalige Maschinenfabrik und den Friedhof 
für die Gefallenen der Weltkriege. Ich bin dann 
durch einen kleinen Park und der nächsten 
Straße rechts gefolgt – und unter der Bahn-
brücke immer geradeaus.  

Eine gut ausgebaute Straße mit zwei Fahrbah-
nen kreuzt. Ich folge der breiten Straße nach 
rechts. Weit und breit kein Auto zu sehen. »Am 
Nordgraben«, lese ich. Rechts Einfamilienhäu-
ser mit Gärten, links Büsche und der Graben. 
Auf der anderen Straßenseite geht ein Mann mit 
seinem Hund. Ich will rüber, ausgerechnet jetzt 
kommen Autos vorbei. Als der Verkehr nach-
lässt, sind Herr und Hund weg. Plötzlich ein 
Bahndamm und eine schmale niedrige Brücke. 
Da durch? Ich habe kein gutes Gefühl und gehe 
lieber über die Straße. Eine kurze Strecke am 
Bahndamm, dann biegt die Straße nach rechts 
ab. Wieder eine Brücke. Dieses Mal höher und 
breiter. Kaum durch, zeigt sich rechts ein gebo-
gener Neubau. Gleich danach ist die Straße zu 
Ende. Ich biege rechts ab. Links kleine Häuser, 
viele mit Garten, rechts Neubauten der 60er 
und 70er Jahre. Jetzt zeigen sich auch links 
kleine Bauten im quadratischen Betonstil der 
70er. Eine Kirche links bringt Abwechslung in 
dem Baustileinerlei. Noch ein Hochhaus links, 
und meine Straße mündet in eine Hauptstraße. 
Ich folge ihr rechts, und es kommt eine Frei-
fläche: Hier war die Mauer. Ein nicht mehr ge-
nutztes Gleis. Ich kehre um. Links und rechts 
Hochhäuser, dann eine lange Hauszeile. Ich lese 
»Märkisches Zentrum« und habe zum ersten 
Mal eine Ahnung, wo ich bin. 

Als Westberlin noch eine Insel war, wurden mir 
Geschichten über diese Gegend hier erzählt. 
Gartengelände mit rebellischen Laubenpiepern. 
Die Nazis sollen sich nicht reingetraut haben. 
Um die Rebellen zu vertreiben, sei die Groß-
Siedlung hier gebaut worden. Ob es den Tatsa-
chen entspricht, kann ich nicht beurteilen. Wenn 
dem nicht so ist, hat man mir immerhin eine 
schöne Legende erzählt. 

Die Straßenlaternen gehen an, es wird dunkel. 
Ich habe alle Zeit der Welt, und ich habe mich 
treiben lassen. Jetzt will ich ins Zentrum. Da 
kommt die Bahnbrücke. Rechts geht es hoch 

zum S-Bahnhof Wittenau. Jetzt fällt mir auf, 
dass es den ganzen Tag nicht geregnet hat. Die 
Bahn bringt mich zur Friedrichstraße. Ich zähle 
mein Geld. In Kreuzberg ist ein Bäcker, der ver-
kauft Brötchen für wenige Pfennige. Dort werde 
ich morgen mein letztes Geld ausgeben. Ich bin 
mit dem Tag zufrieden. Ich hatte viel Zeit, und 
ich habe sie für mich genutzt. Neue Wege gehen, 
im wahrsten Sinn des Wortes. Mir fällt ein, dass 
ich schon lange nicht mehr in Köpenick war. 
Das nächste Ziel. 

Das Leben geht weiter
In den nächsten Tagen nehme ich mir vor, um 
Geld zu bitten. Es bleibt beim Vorsatz. Ich schlen-
dere oft durch die Straßen. Als es mir schwer 
fällt, an Lebensmittelständen vorbei zu gehen, 
ohne etwas mitzunehmen, mache ich mich zur 
Suppenküche in Pankow auf. Ich stelle mich an 
und erhalte reichlich Suppe und noch eine Wurst 
oben drauf. Als ich mich setze, fühle ich mich gut 
aufgehoben und gut versorgt. Mir wird noch von 
den Sonderausgaben, der Kleiderkammer und 

von Bruder Johannes und seiner Hygienestation 
erzählt. Das ist mehr, als ich erwarten durfte. 
Ich lese dort den Aushang eines Nachtcafés und 
gehe abends hin. Gut ausgeschlafen wache ich 
am nächsten Morgen auf, und von da an schlafe 
ich jeden Winter in einem Nachtcafé. Doch erst 
als Bruder Johannes mir einen guten Schlafsack 
mitgibt und ich im Park ausgeschlafen und frisch 
aufwache, weiß ich, ich kann ohne Wohnung 
und ohne Geld leben. 

Ich richte mich auf das Überleben durch regel-
mäßige Nutzung der Hilfsangebote ein. Ohne 
Wohnung, ohne Geld. Alle Zeit der Welt ist nicht 
mehr. Aber ich habe noch viel Zeit für mich. Da 
fange ich an, mich einzubringen. Ich hatte Zeit. 
Da gibt es die Episode beim Umbruch des Ver-
eins »Unter Druck«. Ich war in den Vorstand ge-
wählt worden, da musste auf die drohende Kür-
zung der Zuwendungen reagiert werden. Meine 
beiden Vorstandskollegen waren nicht da. Das 
Arbeitsrecht kennt aber bestimmte Fristen, und 
so habe ich mich hingesetzt und die Entlassungs-
schreiben verfasst und ausgedruckt. Ich habe 
dann gewitzelt, ich sei der einzige Obdachlose, 
der Mitarbeiter entlassen hat.

Fazit
In Deutschland wird auf das Geld geschaut: Hast 
du was – bist du was. Arme haben einen Schatz, 
der viel zu wenig gewürdigt wird: Zeit haben! Ich 
habe die Zeit genossen. Was für ein Luxus!

Karikatur: OL



Pumpipumpe Map: Suche auf 
der Pumpipumpe-Map: Wo 
bekomme ich jetzt in Berlin 
ein Waffel- oder Bügeleisen 
her? (Foto: Boris Nowak) 
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 › www.pumpipumpe.ch

Wohnst Du schon?  
Dann kleb doch auch!
Teilen ist das neue Besitzen. Ein gemeinnütziger Schweizer Verein hat 
ein simples System entwickelt, um mit Nachbarn Kontakt aufzunehmen 
und Gebrauchsgegenstände zu teilen.
B E R I C H T :  B o r i s  N o w a c k

Wer braucht schon alles, wenn doch alle 
zusammen alles haben? Die sogenannte 
Share-Economy, die Wirtschaft des Tei-
lens, ist die Zukunft. Sie besitzen eine 
Bohrmaschine? Schön! Die brauchen Sie 

durchschnittlich anderthalb Minuten im Jahr. In der Schweiz 
zumindest.* Aber gerade jetzt brauchen Sie ein Fondueset für 
den am Abend zu betörenden Besuch? Sektgläser? Discoku-
gel? Dann fragen Sie doch Ihre Nachbarn! 

So ähnlich dachten sich das wohl 2012 ein paar Desi-
gner des METEOR Collectifs aus der Schweiz, als sie ihre 
Sticker erfanden. Diese bringt man im Haus einfach am ei-
genen Briefkasten an und signalisiert so seinen Nachbarn, 
dass man etwas auszuleihen bietet. Der Gedanke dahinter 
ist nicht nur ein grüner, sondern auch ein sozialer. Denn so 
spart man Geld und Ressourcen für einen Schlitten, den 
man (in Berlin!) gerade ein Mal im Jahr braucht, und kommt 
außerdem mit seinen ansonsten nur im Vorbeigehen be-
grüßten Nachbarn ins Gespräch und baut soziale Kontakte 
auf. Sharing is caring, so to say.

B e r l i n  t e i l t  g e r n e
In Deutschland sind die Sticker in Berlin am weitesten ver-
breitet. Aber auch in den USA, dem Land er unbegrenzten 
Einkaufsmöglichkeiten, teilt man überraschenderweise gerne. 
Rund 16 000 Haushalte weltweit nutzen Pumpipumpe inzwi-
schen. Wenn das Collectif diesen Erfolg vorhergesehen hätte, 

hätte es vielleicht den Namen anders gestaltet. Aber Pumpi ist 
nun mal der Schweizer Begriff für Fahrradluftpumpe, die man 
sich eben gerne ausleiht. Und keine Sorge, Pumpi macht nicht 
vor neuen Medien schlappi: Derzeit ist die Pumpipumpe-Map 
in Entwicklung. Registrierte Nutzer können sich nun auf einer 
Karte im Internet eintragen und ihresgleichen finden. 

Ein Blick auf die Berliner Pumpipumpe-Karte macht 
Vorfreude auf Stichsäge und Nähmaschine und neue Freund-
schaften in der Nachbarschaft. Und seien wir ehrlich, was 
könnte es Schöneres geben, als die holde Nachbarin oder den 
durchtrainierten Nachbarsjungen eines Tages mit den verfüh-
rerischen Worten zu begrüßen: »Prête-moi ta pompe.« Für 
fünf (nicht inflationssichere) Euro kann sich jeder die Auf-
kleber zuschicken lassen oder direkt in Bern oder Zürich, den 
beiden Standorten des METEOR Collectifs, abholen. 

*) h&p://www.wwf.ch/de/aktuell/medien/?1759/Gerade-einmal-
15-Minuten-in-Gebrauch

Leserfrage: Was mache ich, wenn ich das ganze Haus von 
Pumpipumpe überzeugen will und es noch keine Au-leber gibt? 
Auflösung auf unserer Facebookseite ab Erscheinungsdatum 
unter ( wwh+ps://de-de.facebook.com/strassenfeger.mob.e.V



Auguste Fürstin von Liegnitz, geb. von Harrach (1800–1873) nach Wilhelm von Schadow, 
Porzellanmalerei (Foto: Wolfgang Pfauder © SPSG)
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Frauensache
Eine Ausstellung im Schloss Charlottenburg 
über die Frauen der Hohenzollern
B E R I C H T :  M a n f r e d  W o l f f

Preußen – das scheint eine reine Männersa-
che zu sein, die vom Großen Kurfürst, Al-
ten Fritz und Kaiser Wilhelm geschaffen 
wurde. Sie werden von der Geschichts-

schreibung aus allen möglichen und unmögli-
chen Perspektiven beleuchtet und werden dabei 
immer größer und wichtiger, lassen alle anderen 
verblassen, vor allem die Frauen an ihrer Seite. 
Nach der festen Überzeugung der Herrscher hat-
ten die Frauen, die durch eine arrangierte Heirat 
(heute nennen wir in bürgerlichen Kreisen sowas 
eine Zwangsehe) zu Fürstinnen oder Königin-
nen wurden, nur eine staatstragende Pflicht: Sie 
sollten Kinder gebären, am besten Jungen, damit 
die Dynastie erhalten blieb. Wenn sie dann noch 
erbberechtigt aus einer wackeligen Dynastie ka-
men, war das auch ein erwünschter Beitrag zur 
Stärkung des Staates, der nur dann die Aufmerk-
samkeit der Historiker weckte, wenn es deshalb 
einen Erbfolgekrieg gab, den natürlich die Män-
ner heldenhaft führten.

Die Ausstellung »Frauensache. Wie aus Bran-
denburg Preußen wurde« im Theaterbau des 
Charlottenburger Schlosses rückt die Frauen der 
Hohenzollern ins Licht und zeigt ihre Bedeutung 
für das Entstehen des Staates, der als Preußen 
Vorbild für den modernen Staat wurde. Die Stif-
tung Preußische Schlösser und Gärten hebt diese 
Frauen auf die verdienten Denkmalssockel, die 
an der Promenade vor dem Schloss magentafar-
ben leer stehen. Ein Gang durch die Ausstellung 
regt nicht nur den Historiker zu neuen Sichtwei-
sen an. Auch die Leser der Yellow Press kommen 
mit Klatsch und Tratsch auf ihre Kosten.

Wie wichtig das Kinderkriegen für diese Frauen 
war, demonstriert das Beispiel Sophie Charlottes 
von Braunschweig-Lüneburg, Ehefrau des »Sol-
datenkönigs« Friedrich Wilhelm I.. Da sich lange 
kein Stammhalter einstellen wollte, gab man na-
türlich ihr die Schuld an diesem Manko. Das Ende 
der Hohenzollern-Dynastie hätte auch das Ende 
Preußens bedeutet. Sie wehrte sich gegen die Vor-
würfe der Unfruchtbarkeit, indem sie Wachspup-
pen ihrer beiden früh verstorbenen Kinder in 
deren Kleidern ausstellte. Die sind jetzt in Char-
lottenburg zu sehen. Schließlich gebar sie Fried-
rich II. und erfüllte damit ihre Pflicht. Friedrich 
verstarb ohne männlichen Nachkommen, was 
daran lag, dass er den Kontakt mit seiner Ehefrau 
Elisabeth Christine, auch eine Braunschweige-
rin, mied. Beide, Sophie Charlotte und Elisabeth 
Christine, machten mit ihrer Liebe zur Kunst und 
Wissenschaft Berlin zu Spree-Athen. Besonders 
Sophie Charlotte adelte das nach ihr umbenannte 
Schloss Lietzenburg zum Musenhof.

Mit der Königin Luise, einer gebürtigen Meck-
lenburgerin, bekam Preußen dann eine Königin 
der Herzen. Ihre Rolle in den napoleonischen 
Kriegen und ihre eher bürgerlichen Lebensfor-
men machten sie zur sagenhaften Mutter des 
neuen preußischen Staates. Ihre öffentliche Ver-
ehrung – im ganzen Land gab es Königin-Luise-
Bünde, in denen sich die patriotischen Frauen 
trafen – stellt allerdings die große Ausnahme dar. 
Ihr früher Tod 1810 trug sicher zur Entstehung 
des Luise-Mythos bei.

Wilhelm I. gab seine angestrebte Verbindung mit 
der polnischen Adligen Elisa Radziwill auf Drän-
gen seines Vaters auf, weil der die Polin nicht für 
standesgemäß hielt, und heiratete Augusta von 
Sachsen-Weimar-Eisenach. Diese und auch ihre 
spätere Schwiegertochter Victoria versuchten 
(allerdings vergeblich), Preußen aus der konser-
vativen Ecke auf einen liberalen Weg zu führen. 
Beide scheiterten am »eisernen Kanzler« Bis-
marck. Auguste Viktoria, Gemahlin Wilhelms II., 
tat sich vor allem in der Förderung der Gesund-
heitspflege hervor. Sie stiftete unter anderem das 
Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg, das 
die Berliner nur schnoddrig das AVK nennen.

Natürlich verschweigt die Ausstellung nicht die 
»schöne Wilhelmine«, Wilhelmine Enke, die 
fünfzehnjährig ein Verhältnis mit dem Kronprin-

zen Friedrich Wilhelm begann und ihm bis zu sei-
nem Tod als Freundin und Mätresse fast dreißig 
Jahre verbunden blieb. Friedrich Wilhelm erhob 
sie als König zur Gräfin Lichtenau und ermög-
lichte dieser für damalige Verhältnisse emanzi-
pierten Frau ein angesehenes Leben, umgeben 
von Künstlern und Wissenschaftlern. Nahebei im 
Museum Charlottenburg in der Schlossstraße ist 
zeitgleich ihr eine eigene Ausstellung gewidmet.

 I N FO 

»Frauensache.  
Wie Brandenburg Preußen wurde.«
Theaterbau am Schloss Charlo'enburg, 
Spandauer Damm 10

Bis 22. November,  
Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Eintri' 14 Euro, ermäßigt 10 Euro

»Ein Leben für die Liebe und die Kunst«
Museum Charlo'enburg-Wilmersdorf, 
Schlossstraße 55

Bis 13. März 2016, Dienstag bis Freitag 10 bis 
17 Uhr, Sonnabend und Sonntag 11 bis 17 Uhr

Der Eintri' ist frei.



Sebastian Bieniek in seinem Atelier
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»Ich bin eine Mischung aus 
Scharlatan, Schamane, Clown 
und Trickser« Sebastian Bieniek 
Sebastian Bieniek ist einer, der die Kunst der Kommunikation wie 
kein anderer beherrscht, und das sowohl in der realen als auch in  
der digitalen Welt. Seine Galerie ist der virtuelle Raum der sozialen 
Medien, ein riesiges Netzwerk. 
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Seine Fangemeinde auf Facebook, Instagram und 
Tumblr zählt hunderttausende Leute und täglich 
kommen neue dazu. Der Maler, Performer, Filme-
macher und Fotograf will sich programmatisch den 
Regeln des Kunstmarkts nicht unterwerfen und hat 

Erfolg damit. Am 24. April 1974 in einem Dorf bei Opole 
(Polen) geboren, zog er 1989 nach Niedersachsen, studierte 
Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braun-
schweig und dann an der Universität der Künste Berlin, wo 
er 2002 bei Katharina Sieverding einen Abschluss als Meis-
terschüler machte. Danach absolvierte er ein Regiestudium 
an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Mit sei-
nen Filmen und Performances wie etwa »Burqa« (2009) oder 
»Mein Freund H. Winkler von der Deutschen Bank« (2013) 
erregte er großes Aufsehen. Seine 2013 begonnene Fotoserie 
»Doublefaced«, die sich zuerst in den sozialen Medien aus-
breitete, machte ihn international bekannt. Was Sebastian 
Bieniek beschäftigt, ist die multiple Persönlichkeit und die Bi-
polarität, also wie Virtualität die Realität und das Individuum 
beeinflusst und verändert. Sebastian Bieniek, der darüber 
auch das Buch »Realfake« geschrieben hat, ist in Wirklichkeit 
ein charmanter und eloquenter Mensch und ein konsequen-
ter Künstler, wovon ich mich beim Besuch seines Ateliers in 
Friedrichshain überzeugen konnte. 

Urszula Usakowska-Wolff: Deine Kunst setzt sich, unab-
hängig davon, ob es sich dabei um Malerei oder Fotogra-
fie handelt, aus Serien, die Du Reihen nennst, zusammen. 
Liegt Deiner Arbeitsweise ein Konzept zugrunde oder ist 
sie spontan? 

Sebastian Bieniek: Ich bin eigentlich jemand, der aus dem 
Bauch, aus dem Gefühl heraus arbeitet. Serien sind für mich 
wichtig, denn sie garantieren, dass die Arbeit eine bestimmte 
Konsequenz und Dauer hat. Dabei folge ich einem Rhythmus, 
den man mit einem Lied vergleichen kann. Da gibt es ja einen 
Ton und einen Rhythmus, die über eine bestimmte Zeit: vier, 
manchmal sechs, manchmal zehn Minuten durchgehalten wer-
den müssen, damit sich etwas entfaltet. Wenn ich an einem Bild 

arbeite, folge ich halt diesem Rhythmus, woraus 
sich ein Konzept entwickelt. Dieser intellektuelle 
Überbau, also das Konzept, ist nie eiskalt, kausal 
oder logisch. Es ist bei mir immer mit einer Emo-
tion verbunden. 

Was sind das für Emotionen? Aus welchen 
Emotionen entwickelte sich zum Beispiel Deine 
»Bärenreihe«? 

Meine Arbeiten hängen sehr stark mit mei-
nem Leben zusammen. Die »Bären« sind entstan-
den, als ich in Berlin Filmregie studierte und die 
Beziehung zur Mutter meines Sohnes in die Brü-
che ging. Die Illusion, eine Familie zu haben und 
in einem kreativen Umfeld zu arbeiten, war ka-
putt. Das mit den »Bären« hat sich aus dieser Si-
tuation einfach ergeben. Ich musste zu den Wur-
zeln zurückkehren, also für meinen Sohn sorgen 
und malen. Das ich malen kann, ist nichts Beson-
deres, jeder kann malen, denn das ist eine Frage 
der Technik, aber die Fertigkeit hatte ich ja, also 
habe ich für mich und meinen Sohn gemalt. Ich 
habe zuerst eine Leinwand und Farben aufgestellt 
und gesagt, jetzt fange ich an. Das mache ich oft 
so. Ich male einfach drauflos und höre auf, wenn 
ich etwas erkenne. Da mein Sohn Bela heißt und 
weil er l als r ausgesprochen hatte, dachte er, er 
sei ein Bär. Es gab viel Spielzeug in der Wohnung, 
viele Teddybären, wir guckten Filme über Bären, 
es gab plötzlich sehr viele Bären in meinem Le-
ben, da habe ich einen Bären auf meiner Lein-
wand gesehen und ich habe gesagt, das ist gut, 
weil mein Leben damals halt so war. 

Um für Deine Kunst zu werben, benutzt Du die 
sozialen Medien. Deine Fanseite auf Facebook 
gefällt fast einer halben Million Menschen. Sie 
verfolgen darauf den Entstehungsprozess Dei-
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Sebastian Bieniek
»Ababdbabdbad«
Noch bis zum 25. September 

Projektraum Experimentalsystem
Lenaustrasse 23
12047 Berlin 

Öffnungszeiten: Freitag 15 – 19 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 › www.experimentalsystem.net

 › www.sebastianbieniek.com

 › www.bieniek.at

 › www.bieniek.at/sebastian-bieniek



Im Atelier von Sebastian Bieniek
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ner Kunst, kommentieren Deine Kunstwerke. 
Ist das für Dich förderlich oder einfach nur fun?

Ja, das ist absolut förderlich, das bringt 
genau dasselbe, wie eine Ausstellung, wobei es 
bequemer ist, schneller geht und nichts kostet. 
Es bringt Geld, Sammler, Aufmerksamkeit und 
Aufträge, Ausstellungen in den Galerien, alles 
geht einfach schneller und ich brauche nicht aus 
dem Haus zu gehen. Mittlerweile sind daraus 
auch persönliche Kontakte und Freundschaf-
ten im wirklichen Leben entstanden. Selbst wir 
kennen uns ja vom Facebook. Manchmal melden 
sich Leute aus allen Teilen der Welt und schrei-
ben, sie folgen schon seit Jahren meiner Arbeit, 
es ist also eine ganz intensive Sache, wie man die 
Leute an sich binden kann. Sie gucken sich meine 
Seite jeden Tag an, also 365 Tage im Jahr und das 
seit fünf Jahren! Das hat eine höhere Intensität 
als jede Ausstellung. Das ist also ein ganz ande-
rer Rahmen. Eine traditionelle Ausstellung hat 
sehr viel mit Architektur zu tun. Es sind große 
Räume, in denen Kunst inszeniert wird, es ist 
wie in einer Kirche, du musst vor der Kunst auf 
die Knie fallen, nur, weil der Raum so groß ist. 
Dieses Werkzeug habe ich nicht, ich brauche es 
nicht, es ist ein sehr inhumanes Werkzeug, Leute 
mit der Architektur zu unterjochen. Sie ist dazu 
da, um den Leuten zu zeigen, wie klein sie sind. 

Was mich besonders beeindruckt, ist Deine 
Haltung gegenüber den Galerien. Du bemühst 
Dich um keine Ausstellungen, wartest, bis die 
Galeristen zu Dir kommen und Dir eine Aus-
stellung anbieten. Das ist eher eine Ausnahme 
in der Kunstwelt. Du übst also demonstrativen 
Verzicht, was Deiner Popularität nicht schadet. 
Warum ist es so? 

Der Grundfehler vieler Künstler ist, dass 

sie sich bei den Galerien anbiedern. Für meinen 
künstlerischen Werdegang war am wichtigsten 
die Begegnung mit Béla Tarr, einem ungarischen 
Filmregisseur, bei dem ich in Berlin studiert 
habe und wir Freunde geworden sind. Das ist ein 
ganz toller Mensch, ein Avantgarde-Regisseur, 
der »Das Satanstango« und zuletzt »Das Turi-
ner Pferd« gedreht hat. Er sagte zum Beispiel 
zu mir: »Sebastian, versuche niemals durch den 
Vordereingang zu gehen, weil da tausende Leute 
stehen, sondern geh immer durch den Hinterein-
gang.« Das ist die eine Sache, aber viel wichtiger 
ist es, nie da hinzugehen, wo großes Gedränge 
herrscht, sondern die Leute zu sich kommen zu 
lassen. Man hat dadurch einfach einen strategi-
schen Vorteil. Wenn jemand zu dir nach Hause 
kommt, dann muss er deine Regeln akzeptieren, 
es sei denn, dass du dich den Regeln der anderen 
unterwerfen willst. Das darfst du als Künstler 
aber nicht tun, und deshalb tue ich das nicht. Alle 
Kontakte, die ich habe, entstanden durch Leute, 
die zu mir gekommen sind. Alles andere hält 
nicht. Künstler haben das natürliche Interesse, 
Kunstwerke zu produzieren und auszustellen, 
sie wollen nichts Böses, jeder, der ihnen das an-
bietet, ist deren Partner. Galeristen haben andere 
Interessen und das ist schwer zu durchschauen, 
welche Interessen das sind. Das ist nicht so ein-
deutig. Viele sagen: »Ich liebe Kunst«, aber das 
ist ein komischer Dialekt, der in der Kunstwelt 
gesprochen wird. Bei mir war letztens eine Frau, 
die extra aus Frankfurt gekommen ist. Sie sagte: 
»Sebastian, ich liebe deine Kunst, sie ist so toll, 
du veränderst mich. Ich will unbedingt mit dir 
etwas machen, eine Ausstellung, ein Künstlerge-
spräch, egal was. Ich will Deine Kunst unbedingt 
kaufen, ich zahle den doppelten Preis, denn sie 
findet selbst Ai Wei Wei toll.« Und dann fragte 

sie mich, ob ich Ai Wei Wei, der demnächst nach 
Frankfurt kommen sollte, persönlich kenne. Als 
ich es verneinte, war die ganze Sache vorbei. So 
ungefähr sieht die Liebe zur Kunst aus (lacht). 

Für großes mediales Aufsehen sorgt die Reihe 
der »Doublefaced«, die Du 2013 begonnen 
hast. Woher kommt Dein Interesse für die Ja-
nusköpfigkeit? Willst Du zeigen, dass die Men-
schen viele Gesichter haben oder dass sie ihre 
Gesichter hinter Masken verbergen? Ist es Dein 
persönliches Facebook?

Diese Reihe hängt auch mit meinem Leben 
zusammen. Als mein Sohn einmal sehr verärgert 
war und schmollte, habe ich ihm ein lachendes 
Gesicht auf die Wange gemalt. Da merkte ich, 
dass man mit ganz wenigen Strichen das Bild 
einer Person verändern kann. Es braucht sehr 
wenig, damit sich alles dreht. Ich glaube, dass es 
diese Dualität schon seit immer gibt. Es ist alles in 
allem drin: etwas Gutes und etwas Böses, etwas 
Helles und etwas Dunkles, etwas Rotes und etwas 
Grünes. Was man sieht, hängt vor allem vom Be-
trachter ab. Wenn ich darauf sensibilisiert bin, in 
dir nur rot zu sehen, dann sehe ich rot, egal, was 
du sagst oder anhast. Wenn ich nur das Schlechte 
sehen will, sehe ich nur das Schlechte. Es gibt sehr 
viele Themen, mit denen wir es in unserer Zeit zu 
tun haben: die Genderfrage, die Bipolarität. Vor 
zehn Jahren wusste ich nicht, was Bipolarität ist, 
und heute scheint es alle zu betreffen. 

Einen Teil der bipolaren und janusköpfigen Bil-
der zeigst Du jetzt im Projektraum Experimen-
talsystem. Was bedeutet der Titel der Ausstel-
lung »Ababdbabdbab«? Ist das Dada?

Ich wollte, dass keine bestimmte Informa-
tion rüberkommt. Ich wollte einen Titel haben, 
bei dem, wenn man ihn liest oder hört, kein kon-
kretes Bild vor den Augen entsteht. Diese Bilder 
haben etwas mit meiner Arbeit, mit den Fotogra-
fien zu tun, weil ich sie als Vorlage benutzte. Ich 
habe mich, wie immer, beim Malen gehen lassen. 
Es war mir völlig egal, in welche Richtung es 
gehen wird. Das war wieder so eine Kommuni-
kation mit der Leinwand, denn ich arbeitete so 
lang, bis ich ein Gesicht auf der Leinwand er-
kannte und dann hörte ich auf. 

Wer ist denn Dein Vorbild? Gibt es eine Künst-
lerin oder einen Künstler, die Du bewunderst?

Mir gefallen bestimmte Haltungen. Es gibt ja 
diese Opferkünstler, die für die ganze Welt leiden 
und die saufen und kiffen, das ist so theatralisch, 
das mag ich gar nicht. Ich mag eher die Füchse: 
Duchamp ist für mich so ein Fuchs. Er hat sich 
über die Kunstwelt lustig gemacht, das mache 
ich ja auch. Die Kunst ist ein Spiel. Ich denke, 
dass ich so bin, wie ein Künstler sein sollte: eine 
Mischung aus Scharlatan, Schamane, Clown, 
Trickser. Ich denke, dass ist das, was den Künst-
ler ausmacht. Er ist einer, der mit Figuren und mit 
Sachen spielt, mit denen man nicht spielen kann, 
aber er spielt trotzdem damit. So sollte ein Künst-
ler sein. Und überhaupt: Man muss sich über alle 
lustig machen und die Autoritäten infrage stellen. 



Nena (Foto: Michael Schilling / Wikipedia CC BY-SA 3.0)
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»Oldschool ist für mich 
eine Art Basisstation« 
Die Promi AnnA LYse
I N T E R V I E W :  A n n e - L y d i a  M ü h l e  m i t  N e n a

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

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

Anne-Lydia Mühle: Am 27. Februar ist 
diesen Jahres ist Dein neues Album 
»Oldschool« erschienen. Was ist für 
Dich Oldschool?  

Nena: Oldschool ist für mich eine Art Ba-
sisstation, an der ich mich zu Hause fühle, und 
gleichzeitig bleibe ich als Oldschooler offen für 
das Leben und die Menschen, die mir begegnen. 

Wie bzw. warum kam es für das Album »Old-
school« zur Zusammenarbeit mit Samy Deluxe? 

Samy kam eines Tages ungefragt mit ein 
paar Songideen, die mich sofort zu hundert Pro-
zent abgeholt haben. Schon beim ersten Hören 
war klar, dass ich aus der Nummer nicht mehr 
raus will. Er hatte die Vision für das Album, und 

ich bin an den Stellen eingestiegen, die für mich 
bestimmt waren. Wir hatten eine schöne Zeit. 

Im Sommer 2015, bis in den Herbst hinein, bist 
Du auf große Deutschland/Österreich-Tour und 
vorher, im März war die »Oldschool«-Clubtour 
in kleineren Läden. In Kreuzberg hast Du am  
4. März ein Konzert im »SO 36« gespielt! Cool! 
Was bedeutet das »SO 36« für Dich? 

Im »SO 36« zu spielen war ein ähnliches 
Gefühl wie im »CBGB« in New York – einfach 
umwerfend und toll! Der Laden war brechend 
voll, es war heiß und verschwitzt, so wie sich das 
für einen guten Club-Gig gehört. 

Das »SO 36« gab’s ja schon in den 80ern in 
Kreuzberg. Wie hast du Kreuzberg damals er-
lebt? Gibt es eine alte Geschichte, die Du er-
zählen möchtest? 

In meiner Anfangszeit in Berlin wohnte ich 
schräg gegenüber vom »SO 36« – damit fühle ich 
mich bis heute verbunden, und ich bin froh, dass 
der Laden immer noch aktiv ist.  

Ebenfalls in den 80ern, als die »Ärzte« noch 
ganz unbekannt waren, haben sie den Film »Ri-
chy Guitar« gedreht. Du hast einen Auftritt als 
NENA in dem Film und supportest damit die 
»Ärzte«, wie kam es dazu? 

Die »Ärzte« waren schon damals arrogant-
sexy, wilde, ungestüme, bereichernd-ernsthafte, 
intelligente Top-Jungs mit Humor. Da konnte 
ich nicht vorbeischauen. In einem unserer ers-
ten großen Konzerte, Deutschlandhalle Berlin, 
standen sie mal überraschenderweise in der ers-
ten Reihe... Irgendwann luden sie mich zu einem 
Gastauftritt in ihrem Film ein, und natürlich habe 
ich die Einladung ohne zu zögern angenommen. 

Du singst auf Deiner neuen Platte: Nena, jetzt 
sein doch mal nicht so berufsjugendlich! Du 
fragst: Muss ich jetzt Ohrringe aus Perlen tra-
gen? Erwarten das Leute von Dir? Machst Du 
überhaupt was Leute von Dir erwarten? 

Mein »Oldschool«-Album ist eine Ansage an 
die Leute, die glauben, dass man ab 50 praktisch 
auf der Abwärtskurve wandelt. Ich verurteile das 



Album Cover »OLDSCHOOL« (Foto: Alexander-Huseby)
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nicht, ich habe selbst auch noch ein paar Glau-
bensmuster, die ich knacken will. Wir könnten 
uns alle gegenseitig viel mehr eine Inspiration 
sein, anstatt uns ständig die Ellenbogen in die 
Rippen zu hauen. Tatsächlich gilt für mich, dass 
wir alle Eins sind und so etwas wie Trennung nur 
in unseren Köpfen existiert. 

Das Lied »Peter Pan« singst du gemeinsam mit 
deinem Sohn Saskias. Warum habt ihr genau 
dieses Lied für ein Duett ausgesucht? Sind 
deine Kinder auf der Tour mit auf der Bühne? 

Zwei meiner inzwischen erwachsenen Kin-
der sind seit ein paar Jahren feste Bandmitglie-
der. Mein jüngster Sohn hat auf der Clubtour 
Keyboards gespielt und wird im Oktober bei den 
Radiogigs auch wieder dabei sein. Wir sind gerne 
zusammen unterwegs und unterstützen uns ge-
genseitig bei all unseren Projekten. Die Musik 
verbindet uns als Familie auf vielen Ebenen.

Wie war das damals mit Udo Lindenberg? In 
Deinem autobiographischen Buch: »Willst Du 
mit mir gehn«, von Dir und Claudia Thesenfitz 
(2006) erzählst Du, er hätte Dich öfter irgend-
wie getarnt und inkognito ins Hotel geschleust...

Udo und ich sind uns vor vielen Jahren zu-
fällig in Berlin am Flughafen begegnet, und von 
da an waren wir beide ein Jahr lang als Geheim-
detektive unterwegs und irgendwie unzertrenn-
lich. Wir hatten Spaß daran, undercover durch 
die Lande zu ziehen und ja, es stimmt... Ich bin 
mehr als einmal mit alten Decken oder einer Af-
fenmaske auf dem Kopf mit Udo durch irgend-
welche Hotellobbys gerauscht. So blieben wir 
unentdeckt und konnten fern jeglichem Boule-
vard-Gedöns ungestört rumknutschen.

Hast du Berührungspunkte mit dem Thema Ob-
dachlosigkeit?

Vor vielen Jahren lernte ich ein Straßenkind 
namens Katharina kennen, die mit ihrer Ratte 
auf der Straße lebte. Wir luden beide ein, für ein 
paar Monate bei uns zu wohnen. So kamen wir 
zum ersten Mal intensiv mit dem Thema in Be-
rührung. Das war für uns alle eine schöne und 
wichtige Erfahrung. Nena 2015 (Foto: Esther-Haase)
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Nie wieder Berlin
Klaus Wachsmuth hat 25 Jahre als Alkoholiker auf der Straße gelebt
B E R I C H T  &  F O T O S :  L e o n i e  K a r n o w s k y  ( P r a k t i k a n t i n )

Ein Bahnhof in Berlin. Auf dem Boden achtlos weg-
geworfener Müll, an den Wänden Urinflecken, mit-
tendrin sitzt Klaus. Früher war sein T-Shirt wahr-
scheinlich weiß, jetzt jedenfalls ist es grau und 
genauso dreckig wie er selbst. Dünn ist er, tiefe Fal-

ten durchziehen sein Gesicht, die Hälfte davon verdeckt von 
seiner zerschlissenen Mütze. Er stinkt. Ungewaschen und nach 
Alkohol. Vielleicht haben Sie ihn schon einmal gesehen, sofern 
Sie nicht zu jenen Menschen gehören, die sich beim Anblick 
eines Penners demonstrativ wegdrehen. Klaus Wachsmuth ist 
48 Jahre alt und hat 25 Jahre auf Berlins Straßen gelebt.

Klaus‘ Geschichte beginnt im Wedding, hier lebt er mit seinen 
Eltern. Während seine Mutter arbeiten ist, muss er mit seinem 
Vater, einem Alkoholiker, in die Kneipe. Zuhause schlägt der 
seinen Sohn oft, weshalb Klaus‘ Großmutter ihn anzeigt. Als 
er nach neun Monaten Haft wieder zuhause einziehen will, 
lässt seine Frau ihn nicht hinein, am nächsten Tag wird er 
tot auf der Straße gefunden. Er ist erfroren, nachdem er drei 
Liter Wodka getrunken hat; Klaus ist gerade sechs Jahre alt. 
Die Mutter lernt einen neuen Mann kennen, der zwei Gemein-
samkeiten mit Klaus‘ Vater hat: Auch er ist alkoholabhängig 
und auch er misshandelt Klaus regelmäßig. Er stirbt nach 
zwei Jahren. Wieder ein neuer Mann, er trinkt auch, aber nur 
am Wochenende. Er verprügelt Klaus bis zu seinem 14. Le-
bensjahr. Im gleichen Jahr hat der Junge seinen ersten Voll-
rausch, beim Geburtstag seines Bruders trinkt er eine ganze 
Flasche Apfelkorn. Danach geht es ihm so schlecht, dass er 
sich schwört, nie wieder Alkohol zu trinken. Das Versprechen 
bricht er in seiner Lehrzeit, denn »auf dem Bau haben alle 
gesoffen«. Er lernt eine Frau kennen, sie ziehen zusammen. 
Zu diesem Zeitpunkt trinkt Klaus schon so häufig, dass er zur 
theoretischen Gesellenprüfung mit einer Alkoholfahne auf-
taucht und durchfällt, zur Nachprüfung tritt er gar nicht erst 
nicht an. Dann: Die erste Entgiftung. Als er zurückkommt, 
trennt sich seine Verlobte von ihm, Klaus sitzt auf der Straße. 
Als er 1991 eine Therapie abbricht und zu seiner Familie will, 
findet er seine Mutter tot im Bett und erleidet einen Rückfall. 
Bis der Leichenwagen 13 Stunden später eintrifft, wird er drei 
Liter Asbach und zwei Flaschen Korn getrunken haben. Am 
Abend besucht er einen Freund, wo er zwei Flaschen selbst-
gemachten Vanillelikör trinkt, danach geht er alleine in eine 
Disco, er trinkt noch zwei Liter Whisky-Cola. Nach vier Tagen 
im Koma wacht Klaus auf der Intensivstation wieder auf. 

Zwei Monate später stirbt seine Tante, bei der 
er zeitweise gewohnt hat, »dann ging es wieder 
richtig los mit dem Trinken«. Die nächste Ent-
giftung, er kommt für 14 Wochen ins Gemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe. Von dort aus 
zieht er in den Schwarzwald, wo er erst für neun 
Monate in Therapie ist und anschließend im be-
treuten Wohnen unterkommt. Nach zwei Mona-
ten dort zieht er zu seiner neuen Freundin, mit 
der er insgesamt drei Jahre zusammen ist. Von 
da an ist Klaus sieben Jahre trocken, er konzen-
triert sich komplett auf seine Arbeit. Er arbeitet 
als Gipser und Stuckateur im Akkord, er steht 
morgens um fünf Uhr auf und geht nach ein Uhr 
nachts ins Bett; mit dem vielen Geld, das er ver-
dient, kann er seine Schulden in Berlin bezahlen. 
Nach sieben Jahren geht die Firma pleite, Klaus 
findet keinen neuen Job und steht wieder vor dem 
Nichts. Also zieht er wieder zurück nach Berlin. 

Klaus Wachsmuth hat es gescha'
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Als er hier ankommt, holen ihn seine Kumpels 
vom Bahnhof ab, alle mit Flaschen in den Hän-
den: Klaus wird erneut rückfällig. Er lebt zeit-
weise bei einem Freund, verbringt aber auch viel 
Zeit auf der Straße. Ende des Jahres 2000 und 
drei Selbstmordversuche später beginnt er seine 
dritte Entgiftung. Als er nach 18 Monaten vom 
Hiram-Haus zurückkommt, hat er eine eigene 
Wohnung in Lichtenberg, seine neue Freundin 
wohnt mit ihrer Tochter in Schöneberg. Er weiß, 
dass auch die neue Frau trinkt, »anfänglich aber 
nur in Maßen«, er gibt seine Wohnung auf und 
zieht zu seiner kleinen Familie. Weil seine Freun-
din 2009 anfängt, Drogen zu konsumieren, zieht 
Klaus die Reißleine und macht Schluss. Einen 
Monat später stirbt sein Bruder. Klaus steht 
wieder auf der Straße und fängt erneut an zu 
trinken. Letztes Jahr spürt er, dass er das alles 
nicht mehr aushält. Er hat genug vom Leben auf 

der Notoperation und einem stationären Aufent-
halt taucht Klaus für drei Wochen unter und lässt 
sich erst am Tag vor der Entgiftung wieder bei 
den mobilen Einzelfallhelfern blicken. 

Claudia Haubrich arbeitet seit Januar dieses Jah-
res als eine von insgesamt drei mobilen Einzelfall-
helfern und kennt dieses Verhalten von Leuten, 
die sie begleitet. Manchmal breche der Kontakt 
zu Hilfesuchenden einfach ab, weil die Menschen 
die Hilfe aus verschiedensten Gründen in jenem 
Moment nicht annehmen könnten. Gerade dann 
sei es besonders wichtig, eine Beziehung zu ihnen 
aufzubauen und ihnen Zeit zu geben, sich an die 
Veränderung zu gewöhnen. Für Claudia sind die 
Inhalte ihrer Arbeit der »Grundgedanke der so-
zialen Arbeit«, weil man hier die Leute nicht nur 
berate, sondern vor allem auch begleite, wodurch 
man auch irgendwie ein Teil vom Leben des An-
deren werde. Anders als bei reinen Beratungsstel-
len hat hier der Faktor »Zeit« einen hohen Stel-
lenwert und oft ist das genau das, was die Leute 
brauchen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt 
der mobilen Einzelfallhilfe im Jahr 2011, musste 
dann aber aufgrund finanzieller Engpässe wieder 
auf Eis gelegt werden. Mitte 2012 konnte es dank 
der Unterstützung der Deutschen Bahn Stiftung 
von 30 000 € jährlich wieder aufleben, vor einigen 
Wochen spendete die BVG 40 000 €. Um weiter-
hin Menschen wie Klaus helfen zu können, ist das 
Projekt trotz allem weiterhin auf Spenden ange-
wiesen, da es keinerlei staatliche Mittel erhält.

Knapp vier Wochen nach seinem »Beinahe-Ex-
itus«, wie er es nennt, erhielt Klaus einen The-
rapieplatz auf einem Bauernhof in Klosterfelde, 
wo er seit November letzten Jahres lebt. Neben 
Gruppen- und Einzeltherapie arbeitet er hier im 
Baubereich und im Hofladen, wo er Apfelsaft 
und Fleisch aus eigener Produktion verkauft. Bis 
Ende Juni 2016 möchte er seine Therapie verlän-
gern und danach ins betreute Einzelwohnen auf 
dem Hof ziehen, denn in Berlin möchte er auf 
keinen Fall wieder leben. Zu schlecht seien die 
Erinnerungen, »in jedem Bezirk habe ich gesof-
fen. Noch ein Rückfall wäre mein Todesurteil«. 
Klaus ist auf einem guten Weg, aber er weiß auch, 
dass er noch viel Arbeit vor sich hat: Vor ein paar 
Wochen roch ein Gast in der Bahnhofsmission 
nach Schnaps. Klaus musste gehen, weil er das 
noch nicht aushält, die Versuchung ist zu groß. 
Eine Jahrzehnte andauernde Alkoholerkrankung 
verschwindet nicht von heute auf morgen, die 
Hauptsache ist nur, dass Klaus es schafft. Und 
bis heute hat er schon einiges erreicht: Zum Bei-
spiel sieht er längst nicht mehr so aus, wie ich ihn 
zu Anfang beschrieben habe. Und das Schönste 
daran: Er stinkt nicht mehr nach Alkohol.

der Straße und davon, dass Freunde neben ihm 
sterben, weil sie an ihrem Erbrochenen ersticken 
oder sich eine Überdosis in die Venen jagen. Also 
geht er zur Bahnhofsmission am Zoo. Ralf Spon-
holz, der als mobiler Einzelfallhelfer arbeitet, 
hatte Klaus schon 2011 gefragt, ob er nicht eine 
Entgiftung machen wolle, er wollte nicht. Jetzt 
will er. Gemeinsam wird alles in die Wege gelei-
tet, im November 2014 soll es losgehen. Klaus 
hätte es fast nicht geschafft: An einem Tag im 
Oktober kommt er zur Bahnhofsmission, sein 
ganzer Körper ist merkwürdig aufgedunsen. In 
der Notübernachtung war er zuvor betrunken 
gestolpert und auf eine Tischkante gefallen, im 
Krankenhaus stellt man fest, dass zwei Rippen 
gebrochen sind, die sich in die Lunge gebohrt 
haben. Deshalb hat Klaus‘ Atemluft ihren Weg 
nicht wie gewöhnlich zur Lunge gefunden, son-
dern sich in seinem ganzen Körper verteilt. Nach 

Klaus und seine mobile Einzelfallhelferin Claudia Haubrich
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

02 Z IVILGESELLSCHAFT

»TTIP und CETA stoppen!«
Gewerkschaften, Verbände und Kulturschaffende rufen 
gemeinsam zu einer Großdemonstration zum Stopp der 
Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP zwischen 
den USA und der Europäischen Union sowie zur Nicht-Ratifi-
zierung des Freihandelsabkommens CETA zwischen der EU 
und Kanada am 10. Oktober in Berlin auf. »Mit den demokra-
tiegefährdenden und intransparent verhandelten Abkommen 
TTIP und CETA drohen negative Auswirkungen auf viele 
Bereiche des täglichen Lebens«, betonen Vertreter des 
Bündnisses »TTIP & CETA stoppen!«. Vor diesem Hinter-
grund haben sich Gewerkschaften und Organisationen aus 
den Bereichen Umwelt-, Entwicklungs- und Sozialpolitik, 
Demokratie, Bürger- und Verbraucherrechte sowie Kultur 
zusammengeschlossen, um mit der Demonstration ein 
deutliches Zeichen an die Politik zu senden.

10. Oktober
Au,aktkundgebung: 12 Uhr, 
Berlin/Hauptbahnhof – Washingtonplatz

Abschlusskundgebung im Anschluss  
an die Demonstration am Brandenburger Tor

Info: www.'ip-demo.de/home/aufruf/

01 GEMÄLDEGALERIE 

»The Botticelli Renaissance« 
In der Gemäldegalerie ist die Sonderausstellung »THE 
BOTTICELLI RENAISSANCE« zu sehen. Kaum ein anderer 
Künstler hat die Kunst der Moderne und Gegenwart so 
inspiriert wie Sandro Botticelli (1445 – 1510). Wie erlangte 
der Künstler diesen Status universaler Berühmtheit? Wie 
wurde er zur Pop-Ikone? Warum gelten seine Werke als 
zeitlos? Über 40 Originale Botticellis werden im Dialog mit 
Exponaten anderer Künstler präsentiert, z. B. Edgar Degas, 
René Magritte, Andy Warhol, Cindy Sherman, Francis Picabia 
und Bill Viola.

Vom 24. September bis 24. Januar 2016  
Gemäldegalerie
Stauffenbergstraße 41
10785 Berlin

Info: www.bo'icelli-renaissance.de
Foto: Andy Warhol: Details of Renaissance Paintings (Sandro Bo'icelli, Birth 
of Venus, 1482), 1984. Collection of The Andy Warhol Museum, Pi'sburgh 
(Quelle: © 2015 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / 
Artists Rights Society (ARS)

03 NATUR

»Rund um den Apfel«
Der Pomologen-Verein Branden-
burg e.V. zeigt eine Ausstellung 
verschiedener Apfelsorten. Gärtner 
können Obstsorten (max. 3 pro 
Person) bestimmen lassen. Um 14 
Uhr gibt es den Vortrag »Pflege von 
Obstgehölzen« von Dr. Friedrich-
Karl Schembecker.

27.09.2015 von 11:00 bis 16:00 Uhr
Ticket 3 Euro, ermäßigt 2 Euro für den 
Vortrag

Freilandlabor Britz, Britzer Garten
Sangerhauser Weg 1
12349 Berlin-Neukölln

Info: www.grueneliga-berlin.de

04 MUSIK

»Piano Battle«
Andreas Kern und Paul Cibis 
nehmen es sportlich und treten im 
Kampf um die Gunst des Publi-
kums und den guten Ton gegenein-
ander an: In mehreren Runden 
spielen und kämpfen die ehrgeizi-
gen Tastenvirtuosen mit Worten 
und Noten. Jede Runde ist anders in 
Stil und Form, jeden Abend gibt es 
Siegestaumel und Verlierertränen... 
und die Zuschauer werden zur 
interaktiven Jury.

Am 6. Oktober um 20 Uhr 
Einlass und Restauration ab 18:30 Uhr

Tipi am Kanzleramt
Große Querallee
10557 Berlin

Info: www.tipi-am-kanzleramt.de
Foto: Andreas Kern (weiß) und Paul Ci-
bis (schwarz) (Foto: © Mathias Bothor)



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

0805
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07 L ITERATUR

»Kiwitt, kiwitt«
Buchpremiere mit Adolf Endler »Kiwitt, 
kiwitt« in der Volksbühne. Katja-Lange-
Müller und Peter Wawerzinek unveröf-
fentlichte Gedichte und Notizen Endlers, 
die er in seinen letzten Lebensjahren 
überarbeitet und zusammengestellt. 
Adolf Endler hat seine Gedichte wieder 
und wieder überarbeitet, bevor er sie 
zum Druck freigab. An vielen änderte er 
über Jahre und Jahrzehnte immer wieder 
Details. Selbst die kürzesten und 
pointiertesten Texte nahm er sich immer 
wieder vor, stellte sie neu zusammen, 
arrangierte überraschende Kontexte. So 
schaffte er es, ihnen eine Leichtigkeit zu 
geben, die all diese Arbeit nicht mehr 
spüren lässt. Seine Gedichte haben oft 
die Urgewalt des Moments, eine alles 
überwindende Kraft homerischen 
Lachens – und eine große Zartheit.

Am 8. Oktober um 20 Uhr im Roten Salon
Karten: 6 EUR 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
10178 Berlin / Linienstraße 227

Info: www.volksbuehne-berlin.de
Foto: Verlag

08 THEATER

»Aufzug hoch« 
Surreales – ein Abend von und mit 
Wolfgang Lang auf der kleinen 
»Rambazamba«-Bühne, die für so 
viele die Welt bedeutet. Der 
Schauspieler war bereits in 
zahlreichen »RambaZamba«-Rol-
len zu erleben. Er spielte den 
verrückten Linienricher in »Ein 
Herz ist kein Fußball« und die Zeit 
in »Alice in den Fluchten«. 
Nachdem er in jede Rolle heimlich 
seine Texte einfügte, bekommt er 
diesen Abend, an dem er allein 
Funken schlagen kann. Er liest, 
spricht und ruft eigene Gedichte. 
Aber auch Fein- und Unsinniges 
von Jandl, Morgenstern, Hugo Ball, 
Huelsenbeck und Rimbaud. Und er 
singt bekannte Lieder von Eisler, 
Degenhardt und Dowland, die er 
auf seine unnachahmliche Weise 
interpretiert. In berührender Weise. 
Ein wahrhaft surrealer Abend mit 
Texten, Liedern und Szenen. An 
seiner Seite seine kongeniale 
Partnerin Michèle Stieber, an der 
Gitarre Christof Hanusch. 

Unbedingt empfehlenswert ! 
30. September & 1. Oktober ab 20 Uhr 

Eingang Knaackstr. 97 10435 Berlin, 
Rollstuhl geeignet

Kartentelefon: 
030 43735744 (24h) 
030 44049044 (09-16Uhr) 
Fax: 030 43735743

Info: www.theater-rambazamba.org
Foto: Ramba Zamba

06 THEATER

»Wachträume – Ein Panoptikum« 
 Das traditionsreiche »Theater o.N.«, ehemals »Zinnober«, 
versammelt sieben Spieler aus Ost und West für eine 
postutopische Theaterinszenierung. Sie sind noch keine 30 
und fast schon 70 Jahre alt und wirken in dem kleinen 
Theater im Prenzlauer Berg seit mindestens drei und bald 40 
Jahren. Möglicherweise treffen sie aufeinander, weil sie von 
ähnlicher Unruhe angetrieben sind. In dieser Inszenierung, 
die in postutopischen Zeiten über das Verhältnis von 
Individuum und Gesellschaft nachdenkt, sind die Figuren 
selbst der Plot. Sie spielen wider scheinbare Gewissheiten, 
geben unerfüllte Träume preis und träumen sich wach. 
Gemeinsam erkunden die Charaktere in zehn Episoden 
Schuld und Verantwortung und die fragile Verlässlichkeit 
menschlicher Beziehungen, die immer anders sind, als man 
sie sich vorgestellt hat. 

 Uraufführung am 17. September 2015, 20 Uhr
Vom 8. bis 10. Oktober jeweils 20 Uhr

Preis: 12 Euro, ermäßigt 7,50 Euro 

Theater o.N. 
Kollwitzstraße 53 
10405 Berlin 

Info: www.theater-on.com

05 MUSIK

»Andrej Hermlin«
Anlässlich seines 50. Geburtstages präsentiert Andrej 
Hermlin mit seinem Swing Dance Orchestra auf der Record 
Release Party im »Ballhaus Berlin« sein neues Album. Unter 
dem Titel »Happy Birthday Mr. Swing« stellt der Jubilar neue 
Swing-Titel im Stil der 1930er Jahre vor. Hermlin gründete 
das »Swing Dance Orchestra« bereits 1986 und hat mit die-
sem Orchester schon viele CDs veröffentlicht. 

25. September um 21 Uhr
Einlass ab 20 Uhr

Ballhaus Berlin
Chausseestr. 102 
10115 Berlin

Info: www.ballhaus-berlin.de
Foto: Andrej Hermlin (Quelle: Willi Wallroth/Wikipedia)
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 › www.armutsnetzwerk.de

 › www.berber-info.de

 › http://nationalearmutskonferenz.de

Das »Armutsnetzwerk«
Von der Initiative »Berber-Info« zum Verein
B E R I C H T :  D i e t m a r  H a m a n n  ( V o r s i t z e n d e r  d e s  A r m u t s n e t z w e r k  e . V. )

Am Anfang stand die Frage: Warum gibt es 
die Informationsbroschüre »Berber-Info« der 
Fachhochschule Hildesheim nicht mehr? Sie 
wurde von besagter Bildungseinrichtung in 
Zusammenarbeit mit der zentralen Beratungs-

stelle Wohnungslosigkeit in Oldenburg bis zum Jahre 2005 
herausgegeben. Inhalt war eine Auflistung der Hilfeeinrich-
tungen für obdachlose Menschen in Niedersachsen. Mit der 
Einführung der »Hartz-IV-Gesetze« gab es vermeintlich kei-
nen Bedarf mehr an solchen Informationen.

Der wohnungslose Jürgen Schneider konnte sich damit nicht 
abfinden und so wandte er sich an den Sozialarbeiter Rüdiger 
Fäth des Kirchenkreisamts Diepholz mit der Bitte um Hilfe. 
Der konnte den bereits seit längerem in Internetbelangen eh-
renamtlich tätigen Dietmar Hamann aus Schwerin zur Mit-
arbeit gewinnen. Es entstand die Webseite www.berber-info.
de, die am 3. Dezember 2007 online ging. Hier waren alle 
Hilfseinrichtungen der Wohnungslosenhilfe des Landes Nie-
dersachsen in Form eines Nachschlagewerkes aufgelistet.

Schon bald stellte sich heraus, dass der Informationsbedarf 
nicht nur bei den Wohnungslosen vorhanden war, sondern 
auch bei Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht waren 
und es wurde klar, dass eine Begrenzung auf ein Bundesland 
nicht sinnvoll war. Ausgestattet mit einem Nachrichtenteil, 
der Einbeziehung der Beratungsstellen der Straffälligenhilfe 
und der Bahnhofsmissionen beziehen sich die Informationen 
seitdem auf das gesamte Bundesgebiet. Seit dem Jahre 2008 
sind die Initiatoren von »Berber-Info« Teilnehmer der jährlich 
stattfindenden Treffen der Menschen mit Armutserfahrungen. 
Diese Veranstaltungen boten die Gelegenheit, weitere Interes-
senten an die Initiative zu binden. Im gleichen Zeitraum ent-
stand auch eine Zusammenarbeit mit anderen europäischen 
Netzwerken und Organisationen. So entstand 2009 die Idee 
der Gründung eines Netzwerks, bestehend ausschließlich 

aus betroffenen wohnungslosen Menschen. In Vorbereitung 
wurde im Jahre 2010 eine Webseite mit dem Namen »Armuts-
netzwerk« gestaltet. Die Gründung des besagten europäischen 
Netzwerks mit dem Namen HOPE zog sich hin und die Not-
wendigkeit der Realisierung eines nationalen Vereins, um die 
finanziellen und organisatorischen Belange der Initiative »Ber-
ber Info« zu klären, wurde dringlich.

Am 23. August 2011 kam es in Sulingen zur Gründung des 
Vereins »Armutsnetzwerk e.V.«. Die Gründer beschlossen, 
sich dem Kampf gegen Armut und Ausgrenzung in seiner gan-
zen Komplexität zu widmen. So ist das »Armutsnetzwerk« als 
unabhängige Organisation bestrebt, in Kooperation mit ande-
ren regional, bundesweit und international aktiven Initiativen 
und Organisationen von Menschen mit Armutserfahrungen, 
Obdach- und  Wohnungslosen sowie sogenannten Randgrup-
pen zusammenzuarbeiten. Das Portal des »Armutsnetzwer-
kes« gewährleistet einen ständigen Informationsfluss zwi-
schen den Betroffenen, den politischen Entscheidungsträgern 
und der Zivilgesellschaft. Es informiert über den politischen 
Umgang mit der Armut und berichtet unvoreingenommen 
über die Realität und die Existenz der bestehenden Armut.

Das »Armutsnetzwerk« will Selbsthilfepotenziale stärken und 
fördern und andere Gruppen und Menschen dazu ermutigen, 
selbst gegen Entrechtung und Entmündigung aktiv zu wer-
den und dadurch das Recht auf Teilhabe an Entscheidungs-
prozessen in der Arbeits- und Sozialpolitik auf allen Ebenen 
einfordern. Hierzu soll der Dialog mit allen gesellschaftlichen 
Akteuren, den zuständigen Behörden, Institutionen, Verbän-
den und Einrichtungen sowie den Parlamenten entwickelt 
werden. Das »Armutsnetzwerk« hat derzeit 42 Mitglieder und 
kooperative Beziehungen zu verschiedenen Organisationen. 
Es ist Mitglied der »Nationalen Armutskonferenz« (nak). Auf 
europäischer Basis arbeiten wir zusammen mit dem Obdach-
losennetzwerk HOPE.

Gruppenfoto mit den Gründungs-
mitgliedern (Quelle: Dietmar Hamann)
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Hierarchiefreies Miteinander
In der Linienstraße 206 leben 17 Menschen in einem politischen Wohnprojekt
B E R I C H T :  L e o n i e  v o n  K a r n o w s k y

Der Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte: 
Durchgestylte Burger-Restaurants 
und schicke Hotels reihen sich hier 
aneinander, zwischen all den Neubau-

ten und hippen Treffpunkten fällt das Haus in 
der Linienstraße mit der Nummer 206 sofort auf. 
In dem ehemalig besetzten Haus wohnen 17 Per-
sonen in einer großen WG. 1990 zogen erstmals 
Besetzer in das Eckhaus ein, das 1826 erbaut 
wurde und heute unter Denkmalschutz steht. 

Jonas ist 28 und wohnt seit einem Dreivierteljahr 
im Haus. Vor neun Jahren kam er nach Berlin 
und bewegt sich schon lange im Umfeld linker 
Hausprojekte. Vor seinem Einzug wohnte er in 
einer ›normalen‹ WG, ebenso wie die 29-jährige 
Susanne, die vor drei Jahren ins Haus zog. Sie 
wollte mit Menschen zusammenleben, die nicht 
nur aus Kostengründen gemeinsam unter einem 
Dach wohnen. Die hat sie hier gefunden: Insge-
samt leben 17 Leute im Haus, vom Sozialarbeiter 
über den Arbeitslosen bis hin zum Künstler, jeder 
hat ein eigenes Zimmer; zusätzlich gibt es Gäste-
zimmer für diejenigen, die einfach mal zu Besuch 
kommen. Die drei Küchen und zwei Wohnzim-
mer werden gemeinsam genutzt. »In der ›dritten 
Küche‹ zum Beispiel wird Fleisch gegessen. Wer 
es unangenehm fi ndet, damit konfrontiert zu sein, 
ordnet sich einfach einer anderen Küche zu.« Ei-
nen Einkaufsplan gibt es nicht, jeder kauft nach 
seinen Möglichkeiten ein. Was da ist, darf von 
allen genommen werden. Sowieso gibt es kaum 
Regeln im Haus, erzählt Jonas, ganz wichtig sei 
nur: »Keine Toleranz gegenüber Homophobie, 
Rassismus, Sexismus und so weiter«. 

 Das ›große Wohnzimmer‹ ist durch einen sepa-
raten Eingang vom Rest des Hauses getrennt, 
weswegen die Bewohner die Haustür auch mal 
offen lassen, »damit die Nachbarn vorbeischauen 
können«. Hier wird auch das wöchentlich statt-
fi ndende Plenum aller Hausbesucher abgehal-
ten, außerdem Veranstaltungen organisiert und 
durchgeführt. Einmal pro Woche wird im Rah-
men der ›Küche für alle‹ groß gekocht, verschie-
dene Hausprojekte richten hierbei abwechselnd 
ein Essen für Nachbarn, Freunde und Interes-
sierte aus. Dadurch haben die Bewohner guten 
Kontakt zu anderen Projekten, man vernetzt sich 
mit den verschiedenen Hausprojekten und deren 
Mietern, von denen viele einen ähnlichen Kampf 
gegen ihre Vermieter führen. 

Gerne würden die Bewohner der ›Linie‹ das 
Haus erwerben, denn sie wünschen sich, ihr »le-
bendiges, politisches Wohnprojekt« dauerhaft 
»als selbstverwaltetes Projekt dem Immobili-
enmarkt zu entziehen und zu sichern«, wie es 
seit der Besetzung 1990 geplant war. Mehrmals 
standen sie schon in Verhandlung mit den je-
weiligen Besitzern, wollten das Haus als Verein 

erwerben, damit kein Privateigentum entsteht. 
Die Verhandlungen scheiterten jedes Mal, seit 
2010 ist das Haus im Besitz der Lippert und 
Wadler GbR. Diese versucht seitdem, die Be-
wohner mit den unmöglichsten Mitteln aus dem 
Haus zu vertreiben, unter anderem mithilfe 
mehrerer erfolgloser Klagen. Seit Mitte der 90er 
Jahre wurde im Haus nichts mehr professionell 
repariert, die Eigentümer kümmern sich nicht. 
Zwar nehmen die Bewohner kleinere Repara-
turen selbst vor, das dringend benötigte neue 
Dach oder die seit Jahren notdürftig gefl ickte 
Hauptwasserleitung aber muss der Vermieter 
in Auftrag geben, der mittlerweile nicht einmal 
mehr auf Anfragen reagiert. »Das Schönste, 
was dem Eigentümer passieren könnte, wäre, 
dass das Haus irgendwann von selbst in sich 
zusammenfällt. Dann könnte er einen Neubau 
hinstellen«, erzählt Jonas. 

Der Eigentümer ist aber nicht das Einzige, wo-
mit die Bewohner zu kämpfen haben. Oft wür-
den Touristen das Haus so interessant fi nden, 
dass sie die Privatsphäre der Bewohner miss-
achteten. Susanne erzählt von einem Mann, der 
mit seiner Kamera direkt vor der Haustür stand. 
Als sie hinausging, versuchte er, durch die ge-
öffnete Tür Fotos vom Wohnraum zu machen. 
»Viele haben einfach nicht auf dem Schirm, 
dass wir hier wirklich wohnen und das unser 
privater Rückzugsort ist«. Doch auch, wenn sie 
für die einen eine Attraktion sind und es ande-
ren lieber wäre, sie würden einfach aus der Lini-
enstraße verschwinden, stehen viele Leute hin-
ter dem Projekt. Bei einem Treffen zur Planung 
eines Nachbarschaftsgartens auf der Brache des 
Linienhofes kam kürzlich eine Nachbarin auf 
Susanne zu und sagte: »Wir fi nden es toll, dass 
ihr noch da seid.«

Das »Armutsnetzwerk«
Von der Initiative »Berber-Info« zum Verein
B E R I C H T :  D i e t m a r  H a m a n n  ( V o r s i t z e n d e r  d e s  A r m u t s n e t z w e r k  e . V. )

Wohnen in der Linienstraße 206 (Foto: Leonie Karnowsky)
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Eine Weltbestzeit und 
zwei deutsche Siege
Beim 74. ISTAF der Leichtathleten glänzten neben den Werfern vor 
allem die Läufer auf den Mittelstrecken mit Topleistungen
B E R I C H T :  C h r i s t o p h  M e w s   |   F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Zwei Siege durch deutsche Leichtathletik-Asse, 
eine Weltbestzeit über die wenig gelaufenen 
2 000 Meter Hindernis und zwei schnelle Runden 
über die doppelte Stadionrunde haben das Berli-
ner ISTAF erneut zu einem Highlight unter den 

internationalen Leichtathletik-Sportfesten gemacht. Bei der 
74. Auflage des größten und ältesten Eintages-Meetings der 
Welt gewannen am 6. September bei mäßigem Leichtathletik-
Wetter – aber Super-Stimmung –  im Berliner Olympiastadion 
Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz und Hammer-
werferin Kathrin Klaas ihre Wettbewerbe gegen starke inter-
nationale Konkurrenz. Hindernis-Läuferin Virginia Nganga 
aus Kenia glänzte mit neuer Weltbestzeit über die fünf Stadi-
onrunden und die Britin Lynsey Sharp und Nijel Amos aus Bo-
tswana liefen mit 1:57,71 beziehungsweise 1:43,28 Topzeiten 
über die 800 Meter. 

B e i n d r u c ke n d e  E r fo l g s s e r i e 
Für den ersten deutschen Sieg in der rund sechsstündigen 
Veranstaltung mit viel Pyrotechnik, Nebel und fetten Musik-
Sound sorgte Kugelstoßerin Christina Schwanitz vom LV 90 
Erzgebirge. Für die gebürtige Dresdnerin, die eine Woche 
zuvor in Peking mit dem WM-Titel ihren größten sportlichen 
Erfolg in ihrer Karriere gefeiert hat, war es bereits der sechste 
Sieg in Serie. Trotz schwieriger Bedingungen im Ring wuch-

tete Schwanitz die Kugel auf gute 19,66 Meter und verwies 
damit die beiden US-Girls Michell Carter (19,11 m) und Tia 
Brooks (18,31 m) auf die weiteren Plätze. »Es war kein tol-
les Wetter, 15 Grad Temperatur-Unterschied zu Peking. Ich 
hatte mir natürlich mehr erhofft, aber die Power hat gefehlt« 
sagte eine nicht ganz zufriedene Seriensiegerin nach dem 
Wettkampf. Kurz zuvor hatte bereits Speerwurf-Weltmeis-
terin Katharina Molitor versucht, der Kälte (16 Grad) und 
den wechselnden Winden zu trotzen. »Die Woche war ganz 
schön anstrengend. Montag kamen wir aus Peking zurück, 
am Mittwoch ging es weiter nach Zürich. Deswegen war ich 
heut etwas platt.«, meinte eine von leichten Achillessehnen-
problemen geplagte Molitor. Am Ende einer langen Saison 
reichte es noch einmal zu 61,19 Meter, was Platz zwei hinter 
der Israelin Marharyta Dorozhon (63,24 m) bedeutete.

K l a a s  g e w i n n t  H a m m e r w u r f - K o n k u r re n z
Für einen weiteren Erfolg aus Sicht der deutschen Leichtath-
letik sorgte Hammerwerferin Katharin Klass. In Abwesenheit 
von Weltrekordlerin Anita Wlodarczyk aus Polen und Mann-
schaftskollegin Betty Heidler – beide hatten krankheitsbe-
dingt abgesagt – gewann sie die spannende Hammerwurfkon-
kurrenz mit 72,09 Meter vor Amber Campell aus den USA 
(70,94 m). Das es zu Würfen an oder über die 75-m-Marke an 
diesem Tag nicht reichte, war für Klaas nicht so wichtig: »Es 

Couragiert: Gesa Felicitas Krause
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gibt Wettkämpfe, da geht es um Weite. Und es 
gibt Wettkämpfe, da geht es um die Platzierung. 
Heute war so ein Wettkampf. Für die Zuschauer 
war es super, weil es Spannung und Führungs-
wechsel gab.« Und auch Vizeweltmeister David 
Storl und Diskuswerfer Christoph Harting hau-
ten noch mal ein ordentliches Pfund raus. Der 
Chemnitzer Storl belegte mit beachtlichen 21,19 
Metern in einer starken Kugelstoß-Konkurrenz 
den zweiten Platz hinter dem Neuseeländer Tho-
mas Walsh (21,47 m), der WM-Achte Harting 
(65,15 m) lieferte sich einen tollen Kampf mit 
dem Weltmeister Piotr Malachowski (66,13 m) 
aus Polen.   

D e u t s c h e r  R e ko rd  d u rc h  G e s a  K r a u s e 
Für den absoluten Höhepunkt des diesjährigen 
ISTAF sorgten aber die Läuferinnen über die 
2000 m Hindernis. Bereits vor dem Start waren 
dabei die Augen der rund 45 000 Zuschauer ins-
besondere auf die Überraschungs-Dritte der WM 
Gesa Felicitas Krause gerichtet. Die 23jährige 
Frankfurterin hatte in Peking mit ihrem beherz-
ten Rennen über die 3 000 m Hindernis für die 
erste deutsche Laufmedaille bei einer WM nach 
14 Jahren gesorgt. Und auch in Berlin sollte die 
sympathische Läuferin nicht enttäuschen. In ei-
nem hochklassigen Rennen pulverisierte Krause 
als Drittplatzierte ihren erst im Mai dieses Jahres 
aufgestellten Rekord um mehr als elf Sekunden 
auf 6:04,20 Minuten. Schneller waren nur die 
Kenianerin Virgina Nganga in neuer Weltbest-
zeit (6:02,16) und Landsfrau Beatrice Chep-
koech (6:02,47). Siegerin Nganga, die in Peking 
noch mit Platz sieben enttäuschte, richtete be-
reits kurz nach dem Rennen den Blick nach vorn: 
»Das Wetter war sehr gut für mich, ich denke 
das es bei diesen Temperaturen auch möglich ist 
unter sechs Minuten zu laufen.« 

S a i l e r  s a g t  a d e
Für Sprinterin Verena Sailer war dagegen der 
fünfte Platz im 100 Meter-Lauf die Abschiedsvor-
stellung vom aktiven Sport. Die 29jährige Europa-

meisterin von Barcelona 2010 über 100 Meter und 
WM-Dritte 2009 mit der 4x100m-Staffel hatte 
einen Tag zuvor überraschend ihren Rücktritt er-
klärt. Nach den letzten 100 Metern ihrer langen 
und erfolgreichen Karriere und einer emotionalen 
Ehrenrunde sagte eine bewegte Sailer ade: »Es war 
etwas Besonderes, das letzte Rennen meiner Karri-
ere hier in Berlin zu absolvieren. Danke Berlin, ich 
habe die Ehrenrunde genossen.« 

Zufrieden mit dem Berliner Traditionsevent, 

dessen TV-Bilder in 160 Ländern über die Bild-
schirme flimmerten, war auch Meeting-Direktor 
Martin Seeber: »Das Wetter hat uns heute 10 000 
Leute gekostet. Die nicht da waren, die Karten 
hatten und nicht gekommen sind. Das ist ein 
bisschen schade. Ansonsten sind wir zufrieden. 
Ganz klar, wir haben unser Konzept weiter ent-
wickelt. Die Pyrotechnik-Geschichten werden 
wir weiter machen. Ich glaube, das ist der rich-
tige Weg für die Leichtathletik.«  

Das letzte Rennen der Verena Sailer

Stabartist Raphael Holzdeppe



Pressekonferenz zu »Kein Bock auf Nazis«

Breiti von den »Toten Hosen« 
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»Verharmlost, weg-
geschaut & kleingeredet«
24 Deutsche Bands unterstützen Appell von »PRO ASYL« und »Kein Bock auf 
Nazis« – Breiti, Gitarrist der »Toten Hosen« präsentiert den Appell in Berlin
B E R I C H T :  A n n e - L y d i a  M ü h l e

In den Jahren seit der Wende sind mehr als 150 Menschen 
von Neonazis erschlagen, erschossen und zu Tode geprü-
gelt worden«, erklärte Joshi von der Kampagne »Kein 
Bock auf Nazis« am 4. September im Berliner »SO 36«: 
»Fast jede Nacht brennt eine Flüchtlingsunterkunft.«

24 Deutsche Bands, darunter die »Toten Hosen«, »Die Ärzte«, 
»ZSK«, Jennifer Rostock, Marteria, Jan Delay, »Tocotronic«, 
Sookee, »Sportfreunde Stiller« u.v.a. finden: »Es ist »Zeit zu 
handeln.« Michael Breitkopf, Gitarrist der »Toten Hosen«, 
stellte den Appell von PRO ASYL und der Jugendkampagne 
»Kein Bock auf Nazis« in Berlin vor. »In Deutschland gibt es 
immer mehr Landstriche, Stadtteile und Orte, wo der Staat nur 
noch Infrastruktur zur Verfügung stellt aber sein Gewaltmono-
pol praktisch aufgegeben hat«, sagte Breiti. »Jeder, der öffent-
lich für die Demokratie eintritt wird bedroht, schikaniert und 
entweder zum Umziehen gezwungen oder muss mit dem Risiko 
leben, jeder Zeit schwer verletzt oder getötet zu werden.«

Als deutliches Zeichen gegen rechts waren die »Toten Hosen« 
Ende August in Jamel, auf dem »Rockfestival für Demokratie«, 
bei dem von Rechtsradikalen bedrohten Ehepaar Lohmeyer 
aufgetreten. »Das ist ein Ort, der systematisch von Neonazis 
übernommen worden ist. Und die Polizei, die Ermittlungs-
behörden bis hin zu Innenministerien und Politikern ignorie-
ren immer noch weitgehend diese Tatsache«, erklärte Breiti. 
»Rechte Straftäter werden mit Samthandschuhen angefasst. Es 
wird verharmlost, weggeschaut und kleingeredet.« Als Musik-
gruppe können die »Toten Hosen« ihr Anliegen für mehr De-
mokratie und gegen Rechtsextremismus einzutreten nur »über 
das Gefühl und in Liedern aus drücken.« Das könne auch mal 
seine Wirkung haben, so Michael Breitkopf, reiche aber nicht 

aus. Deshalb unterstützen die »Toten Hosen« seit 
15 Jahren PRO ASYL und seit zehn Jahren die 
Jugendkampagne »Kein Bock auf Nazis«.   

Die Aktion wurde 2006 ins Leben gerufen und 
richtet sich vor allem an Schüler und Studie-
rende. Unterstützer sind Bands wie »Die Ärzte«, 
die »Toten Hosen«, die »Beatsteaks« und viele 
andere. »Kein Bock auf Nazis« ist eine Mitmach-
kampagne, in der jeder aktiv werden kann. »Die 
jungen Leute melden sich und wollen in ihrem 
Ort die Nazipropaganda überkleben, dann schi-
cken wir denen 200 Aufkleber, damit die was 
tun können, das ist meist der erste Schritt«, er-
zählt Joshi, der Sänger von »ZSK« über seine 
ehrenamtliche Arbeit bei »Kein Bock auf Nazis«. 
Die Aktion ist spendenfinanziert: »Wir haben 
eine Viertelmillion DVD‘s mit Band-Interviews 
verteilt, 30 000 Exemplare eines kostenlosen 
Samplers mit Songs der Unterstützer-Bands 
rausgebracht und anderthalb Millionen Schüler-
zeitungen verteilt«, so Joshi. 

Bernd Mesovic, der stellvertretende Vorsitzende 
von »PRO ASYL« saß im »SO 36« als Mit-Ini-
tiator des Appells auf dem Podium. »Willkom-
menskultur ist nicht allein Privatsache«, betonte 
er. »Es muss investiert werden, in Sprachkurse, 
Arbeitsmarktintegration und Wohnungsbau. 
Der Staat darf die zehntausenden Ehrenamtli-
chen nicht länger allein lassen.« 

Gerade am Beispiel Berlin sei es sehr deutlich 
geworden, das administratives Versagen min-
destens zwei Seiten hat. Der Grund für aufkom-
mende Schwierigkeiten sei nicht allein die hohe 
Zahl von Asylsuchenden, die im Moment nach 
Deutschland kommen. »Es ist auch ein Staat, 
der nicht darauf vorbereitet sein wollte, weil es 
nicht in seine Erwartungshaltung passte«, er-
klärte Bernd Mesovic. Das innerhalb von vielen 
Jahren Versäumte jetzt aufzuholen, sei gar nicht 
so leicht. »Ohne dass der Staat seine Pflicht tut, 
wird alles sehr schwierig«, so Mesovic. »Wir 
brauchen eine totale Wende in der Politik des 
sozialen Wohnungsbaus.« Weiterhin wurde im 
Appell ein dauerhafter und konsequenter Schutz 
vor rechten Gewalttätern gefordert. Die Zivilge-
sellschaft müsse auf der Straße dagegenhalten, 
wenn gegen Flüchtlinge demonstriert wird. 

 I N FO 

 › www.proasyl.de

 › www.keinbockaufnazis.de



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

D i e n s t a g s  1 5  –  1 7  U h r
i n  d e r  S t o r ko w e r  S t r.  1 3 9 d

»A L L E  A N G A B E N  O H N E  G E WÄ H R«
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 I N FO 

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

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

 › Fax 069 - 740 169

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

NEUE AV-WOHNEN 
TEIL 5
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

In Teil 4 der Serie zur AV-Wohnen ging es 
u.a. um die Wirtschaftlichkeitsberechnung, 
die VOR der Kostensenkungsaufforderung 
zu erstellen ist. Für Hartz IV-Berechtigte, 

von denen prognostisch anzunehmen ist, dass 
sie in naher Zukunft durch bedarfsdeckendes 
Einkommen aus dem Bezug ausscheiden, ist die 
Prognose für zwölf Monate zu erstellen.

»Ist in naher Zukunft nicht mit dem Ausscheiden 
aus dem Bezug zu rechnen, ist für die Berech-
nung von einer Dauer des Leistungsbezugs von 
36 Monaten auszugehen.«

Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung geht es 
um die Gegenüberstellung der Kosten von unan-
gemessener Miete zu den Kosten, die ein Umzug 
verursacht. Diese Berechnung soll das Jobcenter 
laut AV-Wohnen VOR einer Kostensenkungs-
aufforderung anstellen, denn bei einer Kosten-
senkungsaufforderung ist das Jobcenter in der 
Regel verpfl ichtet, die mit einem Umzug entste-
henden Kosten zu übernehmen. Zu diesen Kos-
ten zählen insbesondere die Kosten für doppelte 
Mietzahlungen und die für den Umzug selbst. In 
der Regel soll der Umzug in Selbsthilfe erfolgen. 
Das heißt, das Jobcenter geht in der Regel da-
von aus, dass der Umzug mit einem Mietwagen 
(LKW/Transporter) mit Hilfe von Verwandten 
und/oder Bekannten erfolgt.

Bei vielen Betroffenen ist diese Selbsthilfe je-
doch nicht möglich. Teils weil es an den Helfern 
mangelt, teils weil sie selbst zu krank sind. Dann 
muss eine Umzugsfi rma beauftragt werden. Dies 
ist natürlich viel teurer als die Selbsthilfe und er-
höht die Kosten bei der Gegenüberstellung von 
Umzugskosten und zu hoher Miete. Diese Fak-
ten müssten eigentlich in die Anhörung einfl ie-
ßen, die vor einer Kostensenkungsaufforderung 
zu erfolgen hat. Leider können die Betroffenen 
oft den Sinn dieser Anhörung nicht erkennen 
und versäumen so die Möglichkeit der Vermei-
dung der Kostensenkungsaufforderung. Hinzu 
kommt, dass die schriftliche Aufklärung durch 
die Jobcenter bei einer Anhörung äußerst dürf-
tig ist. Selbst wenn Betroffene in der Anhörung 
Einwände erheben, werden diese von den Job-
centern regelmäßig nicht beachtet.

Erfolgt dann die Kostensenkungsaufforderung, 
wird den Betroffenen in der Regel sechs Monate 
Zeit gegeben, die Mietkosten zu senken. Lapidar 
wird auf die Möglichkeiten von Verhandlungen 
mit dem Vermieter, Untervermietung und Um-
zug hingewiesen. Sind Verhandlungen mit dem 
Vermieter erfolglos, Untervermietung nicht 
möglich, bleibt nur der Umzug. Das Problem 
hierbei ist, dass es in Berlin einen eklatanten 
Mangel an preisgünstigem Wohnraum gibt. Die-
sen Mangel gesteht der Berliner Senat seit eini-
gen Jahren auch endlich ein. Aus diesem Mangel 
folgt natürlich, dass Betroffene immer wieder 
keine billigere Wohnung fi nden können.

Darauf geht auch die AV-Wohnen ein. Unter 
7.1 schreibt sie vor: »In besonders begründeten 
Einzelfällen kann dieser Zeitraum, z.B. wenn 
trotz intensiver nachgewiesener Suchbemühun-
gen der Leistungsempfangenden angemessener 
Wohnraum nicht zur Verfügung steht oder ange-
mietet werden kann, erweitert werden. Die Ein-
leitung geeigneter Schritte zur Reduzierung der 
Ausgaben soll ausschließlich unter Berücksichti-
gung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
erfolgen. Insbesondere darf das Verlangen zur 
Anmietung einer neuen Wohnung nicht zu Woh-
nungslosigkeit oder zur Verletzung des Grund-
satzes »ambulant vor stationär« führen.«

Von der Möglichkeit der Fristverlängerung bei 
»intensiven nachgewiesenen Suchbemühungen« 
erfahren die Betroffenen in der Regel kein Wort! 
Auch nicht, was unter intensiven Suchbemühun-
gen zu verstehen ist und wie die nachgewiesen 
werden können.

Ich kann nur empfehlen, genau zu dokumentie-
ren, wo man wann nach Wohnungen gesucht hat 
(eigener Vermieter, Zeitungen, Internet). Wenn 
eine der wenigen Wohnungsangebote gefunden 
wurde, den Kontakt zum Vermieter und das 
Ergebnis genau zu beschreiben. Auch eigene 
schriftliche Anfragen, persönliche Vorstellung 
bei Vermietern und deren Ergebnisse genau be-
schreiben; mit Adresse und/oder Telefonnum-
mer. Entstehende Kosten der Wohnungssuche 
können vom Jobcenter übernommen werden. 
Dazu mehr im nächsten Teil.
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Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag nachträglich an unseren 

langjährigen Cartoonisten Andreas 
Prüstel (* 10. September 1951)!

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

Als ich am Wochenende meine Schwester Helga 
besuchte, geriet ich in ein großes Trauerspiel. 
Mein Schwager begrüßte mich mit einem mür-
rischen »Die spinnen, die Weiber.« In der Kü-
che saß meine Schwester mit ernster Miene 

am Küchentisch, umrahmt von ihren beiden Töchtern, die 
21jährige Melanie in Tränen aufgelöst und die 17jährige 
Cindy schon wieder ganz entspannt.

Als ich vorsichtig fragte, was denn passiert sei, brach es aus 
Melanie heraus. »Das ist die größte Enttäuschung meines Le-
bens!«, gefolgt von heftigem Schluchzen. Hier ging es wohl 
um was Neues, nicht mehr um den untreuen Thorsten aus 
dem Bezirksamt. Was war denn passiert?

»Na eben diese Flüchtlingsgeschichte«, begann Cindy. »Wir 
hatten uns ja mit ein paar Freunden verabredet, die am Haupt-
bahnhof würdig und freudig zu empfangen, mit Blumen und 
Luftballons und einem Spruchband »Refugees Welcome«. 
Aber dann hatten die doofen Bayern es nicht fertig gebracht, 
die Flüchtlinge in einem Sonderzug pünktlich nach Berlin zu 
bringen. Ein knappes Dutzend kam an, das hatte eigentlich 
den ganzen Aufwand nicht gelohnt.

Am Montag haben wir dann aber aufgepasst. Wir haben uns 
schon früh an der Sammelunterkunft aufgebaut, um sie nicht 
zu verpassen. Als die Busse kamen, haben wir alle »Welcome« 
gerufen und mit unseren Luftballons und Blumensträußen ge-
wunken, und meine Freundin Geli hat ‚Atemlos‘ von Helene 
Fischer gesungen. Und die Männer in den Bussen haben auch 
zurückgewunken. Aber dann waren sie schnell verschwun-
den. Wir wollten natürlich hinterher, doch die Wachschutz-
leute hatten überhaupt keine Ahnung von Willkommenskul-
tur und haben uns ausgesperrt.

Am nächsten Tag sind wir dann wieder raus, um richtig zu 
helfen. Ich hatte extra eine ganze Tasche voll Cupcakes ge-
backen, welche mit Schoko, welche mit Aprikosenmarme-
lade.« – »Und ich habe einen großen Topf Spaghetti Bolog-
nese gekocht. So Männer haben ja immer Riesenhunger und 
sie hatten sicher viel entbehrt«, ergänzte Helga. »Wir haben 
welche am Tor getroffen, aber die wollten das nicht essen«, 

schluchzte Melanie, »wo wir das doch mit so viel Liebe zu-
bereitet hatten. Die wollten Halali. Ich glaube, die waren in 
Wirklichkeit gar nicht hungrig.«

Abends haben sie dann beraten, wie man besser helfen kann. 
Klamotten waren die Lösung. »Ich habe ein paar Shirts mit 
Spaghettiträgern rausgesucht, die im nächsten Sommer sicher 
nicht mehr in sind«, erzählt Cindy, »und Melanie hat sich von 
vier schönen bunten Leggins und einer Jeans mit Knieschlit-
zen getrennt. Die beiden Strickjacken von Mama waren ziem-
lich grenzwertig. Doch als Papa auch noch seinen alten Frie-
sennerz dazulegte, platzte uns der Kragen. Mit sowas kann 
man sich doch nicht sehen lassen!«

Als sie dann am nächsten Tag ihre Kleiderspenden abgeben 
wollten, hat der Mann von der Hilfsorganisation nur die 
beiden Strickjacken angenommen. »Der meinte, syrische 
Frauen tragen so was nicht. Was versteht ein Mann davon, 
was Frauen gern haben. Und er wollte warme Wintersa-
chen. Die hebt doch kein Mensch über den ganzen Sommer 
auf. Die waren doch schon längst im Altkleidercontainer«, 
berichtete Cindy. »Der sagte uns auch, dass die Frauen alle 
ein Kopftuch tragen. Vielleicht haben sie kein Geld für 
den Friseur. Aber kaltes Geld wollte ich nicht spenden«, 
schluchzte Melanie.

»Die Kinder waren so enttäuscht«, offenbarte Helga, »ich 
habe ihnen geraten, mit den Aktionen aufzuhören. Wenn die 
Merkel das nicht gut organisiert kriegt, soll sie sich eben selbst 
um die Flüchtlinge kümmern.«

»Nächstes Wochenende machen wir was anderes«, verkün-
dete Cindy. »In Brüssel war doch diese Bauerndemo wegen 
der Milch. Da fahren wir in ein Dorf bei Berlin und machen 
in Solidarität mit den armen Bauern und den armen Milchkü-
hen. Wir haben noch Luftballons über, die wir den Kühen an 
die Hörner binden können. Das wird denen gefallen, weil es 
lustig aussieht. Beim Bauern kaufen wir dann Milch und ma-
chen daraus Latte macchiato. Das ist praktische Solidarität.«

Es war schön anzusehen, wie bei diesen Worten wieder ein 
vorsichtiges glückliches Lächeln über Melanies Gesicht flog.
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2. BUNDESKONGRESS DER STRASSENKINDER

UNBEGLEITETE JUNGE FLÜCHTLINGE

HOMELESS WORL CUP AMSTERDAM

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroff ene melden sich 
bi& e bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte 
oder Illustrationen übernehmen wir keine Ha- ung.
Der strassenfeger ist off en für weitere Partner. Interessierte 
Projekte melden sich bi& e bei den Herausgebern.

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

Benefi zkonzert zugunsten 
der Bahnhofsmission am Ostbahnhof 

Am 4. Oktober, zum 25. Tag der deutschen Einheit, geben das »Spandauer Blasor-
chester 1960 e.V.« und der »Knabenchor Berlin« ein Jubiläumskonzert mit Werken 
von Addinsell, Schostakowitsch und Bernstein sowie 
Melodien aus Frankreich, Russland und den USA. 
Mehr als 120 freiwillige engagierte Musiker_innen 
und Sängerknaben werden im Großen Sendesaal des 
RBB in der Masurenallee für die Bahnhofsmission am 
Ostbahnhof aufspielen. Schirmherr der Veranstaltung 
ist der Erzbischof von Berlin Dr. Heiner Koch. Das 
Jubiläumskonzert soll daran erinnern, dass die 
Bahnhofsmission am Ostbahnhof die einzige in der 
DDR war, alle anderen Missionen mussten ihre Arbeit 
1956 einstellen. Heute fi nden Reisende »mit und ohne 
Fahrkarte« Hilfe in allen Lebenslagen. Der Erlös 
dieses Jubiläumskonzertes kommt vollständig der 
Bahnhofsmission zu Gute. 

4.10. um 18 Uhr
Großer Sendesaal des RBB, Haus des Rundfunks
Masurenallee 8-14 
14057 Berlin

Karten 25 €, ermäßigt 15 €



 Ein Dach 
 über dem 
 Kopf 

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschri, 

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

Entsprechendes bi+ e ankreuzen:

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

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

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

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


