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Grußwort

des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller,
zum 20. Geburtstag der sozialen Straßenzeitung strassenfeger

D

as Jubiläum einer Zeitung ist immer ein Anlass
zur Freude. Denn Medien- und Meinungsvielfalt gehört gut zur Demokratie. Doch wenn
der strassenfeger in diesem Oktober seinen 20.
Geburtstag feiert, dann ist das etwas Besonderes. Der strassenfeger ist nicht irgendein publizistisches
Medium. Er ist vor allem ein wichtiges soziales Projekt.
Denn im strassenfeger kommen regelmäßig wohnungslose
Menschen zu Wort. Mehr noch: Das Blatt, das alle 14 Tage
mit einer Auflage von 15 000 Exemplaren erscheint, ist das
Sprachrohr einer Bevölkerungsgruppe, die im öffentlichen
Leben sonst oft kein Gehör findet.
Niemand hat sich seine Obdachlosigkeit ausgesucht. Und es
ist erschreckend, wie leicht man in eine Schieflage kommen
kann, die letztlich zu Wohnungslosigkeit und zu einem Leben
auf der Straße führt. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht
gleichgültig daran vorbeischauen, sondern am Schicksal der
Betroffenen Anteil nehmen.
Viele von Obdachlosigkeit betroffene Menschen suchen die
Schuld an ihrem Schicksal bei sich selbst, ziehen sich zurück
und gelangen so immer weiter an den Rand der Gesellschaft.
Seit 20 Jahren geht der strassenfeger gegen diesen Rückzug
vor. Indem wohnungslose Menschen die Möglichkeit bekommen, den strassenfeger in der Stadt unter die Leute zu bringen, erhalten sie Gesicht und Stimme. Durch den Verkauf
erzählen sie vom harten Leben auf der Straße. Und mit spektakulären Aktionen des strassenfeger wie dem »Crashkurs
Obdachlosigkeit« oder dem »Betteldiplom« wird eine Aufmerksamkeit für die Probleme Wohnungsloser geschaffen,
die die Betroffenen nicht immer haben.
Der strassenfeger ist somit ein Band, mit dem die Gruppe
wohnungsloser und obdachloser Menschen mit der Stadtgesellschaft verbunden ist. Und er sendet die klare Botschaft:
Diese Menschen gehören zu uns. Jede Begegnung zwischen
Käufer und Verkäufer, jedes Gespräch kann helfen, Vorurteile

und Vorbehalte gegenüber Obdachlosen abzubauen. Und jeder Kauf einer strassenfeger-Ausgabe gibt dem Verkäufer ein
Stück Selbstbestimmung zurück, denn er schafft sich Einkünfte durch eigene Leistung und kann über dieses Geld auch
selbst verfügen. Aber auch über die Zeitung hinaus hilft der
Trägerverein wohnungslosen Menschen, etwa mit Beratungsangeboten und mit dem Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint«.
Diese Projekte mit und für Wohnungslose sind gute Beispiele
einer gelungenen Hilfe zur Selbsthilfe. Gleichzeitig verstehe
ich sie als Hinweis und Mahnung, eine solidarische Stadtpolitik zu gestalten, die den sozialen Ausgleich fördert und allen
Berlinerinnen und Berlinern Chancen auf Teilhabe eröffnet.
Ein Schlüssel dazu liegt in einer sozialen Wohnungspolitik.
Der Senat hat nicht nur alle gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschöpft, um den Anstieg der Mieten zu bremsen, sondern
auch die Weichen gestellt, damit in den nächsten Jahren zehntausende neue Wohnungen gebaut werden können. Unsere
städtischen Wohnungsbaugesellschaften und viele Genossenschaften engagieren sich sehr, um bezahlbaren Wohnraum
zu schaffen. Nur durch erheblichen Neubau wird es in der
schon seit Jahren wachsenden Stadt Berlin eine Entspannung
auf dem Wohnungsmarkt geben. Und angesichts der Zuwanderung von vielen Menschen, die bei uns Zuflucht vor Krieg
und Terror suchen, werden wir die Zahl der Neubauten noch
einmal steigern müssen, um allen Gruppen, die auf Hilfe angewiesen sind, gerecht zu werden.
Seit 20 Jahren leistet der strassenfeger einen wichtigen Beitrag dazu, die Position Obdachloser in unserer Gesellschaft zu
stärken und verhindert so, dass ihre Anliegen und Probleme
an den Rand gedrängt werden. Ich gratuliere der Redaktion
und allen Verkäuferinnen und Verkäufern herzlich zu diesem
Jubiläum. Für die nächsten 20 Jahre wünsche ich mir, dass
die Macher dieser Straßenzeitung immer wieder viele kreative
Ideen haben und engagierte Mitstreiter finden, um den Anliegen Wohnungsloser Gehör zu verschaffen.
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Unser langjähriger Verkäufer Heinz Czaplewski
(gest. 16.01.2013), und ehemaliges Mitglied von
mob e.V. (Foto: Ju$a H.)
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In der Union Druckerei Berlin läu% der frisch
gedruckte strassenfeger vom Band
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(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Cover der 1. Ausgabe des strassenfeger
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Cover der 1. Ausgabe des »mob magazins«
(Quelle: Archiv strassenfeger)

20 Jahre!!!

Wer hätte das 1995 gedacht – der
strassenfeger feiert 20. Geburtstag...
TEXT: Andreas Düllick

G

epiercte Mädels, die wollen, dass ich
strassenfeger lese…« singt Peter Fox
in seinem Hit »Schwarz zu blau«.
Er findet sich auf Fox‘ Debütalbum
»Stadtaffe«, der eloquente Sänger gewann damit
2009 den »Bundesvision Song Contest«. Es ist
ein Lied über Berlin, wie es wirklich ist: Rauh,
hart, dreckig, hässlich. Aber ohne Berlin geht’s
nicht, singt Fox: »Und ich weiß, ob ich will oder
nicht dass ich dich zum Atmen brauch«.

01

02

Der strassenfeger ist also – wie man sieht und hört
(!) ein Teil von Berlin, und das nun schon seit 20
Jahren. Die erste Ausgabe des strassenfeger erschien am 17. Oktober. Damit war der strassenfeger aber beileibe nicht die erste Berliner Straßenzeitung. Das war »Hunnis Allgemeine Zeitung«
(haz erschien erstmalig am 14.03.1994), das
»mob-magazin« (Herausgeber »Berliner Initiative Nichtsesshaftenhilfe e.V.«) folgte mit der 1.
Ausgabe am 18.03.1994. Die Herausgeber hatten sich aber finanziell übernommen, es wurden
zu viele Zeitungen gedruckt (60 000) und zu
wenige verkauft (30 000). Nach drei Ausgaben
stand das Projekt vor dem Aus. Daraufhin gründete eine Gruppe von Verkäufern, Redakteuren
und Unterstützern am 01.08.1994 einen Verein,
um die Zeitung in Eigenregie zu betreiben. Ein
passender Name musste gefunden werden. Es
war naheliegend, den Namen »mob-magazin« zu
nutzen und diesen mit der Idee der Eigeninitiative
zu verknüpfen. Daraus wurde dann der »mob –
obdachlose machen mobil e.V.« (Herausgeberverein des strassenfeger). Nur ein Jahr später fusionierte das »mob-magazin« dann mit »Hunnis
Allgemeine Zeitung« (»haz«)zur »motz«. Von der
»haz« hatte sich zuvor die »Platte« abgespalten
und der strassenfeger wiederum hatte sich im
Oktober 1995 von der »Platte« abgespalten. Es
ist also ziemlich kompliziert, welche Zeitung man
nun tatsächlich als den Ursprung des strassenfeger bezeichnen sollte…
Der frühere mob-Vorstand Dr. Stefan Schneider schreibt wie folgt über den Beginn: In der
Anfangszeit bis zum Jahr 2000 war Karsten
Krampitz Autor und verantwortlicher Redaktionsleiter beim strassenfeger. Krampitz‘ redaktionelle Philosophie bestand darin, Straßenzeitungen zu einem linken »Boulevardblatt« zu
entwickeln. Dazu gehören auf der einen Seite

Artikel, die immer wieder auf die schwierigen
und gesellschaftlich verursachten Lebensumstände wohnungsloser Menschen hinweisen,
und zum anderen Interviews mit Prominenten
(beispielsweise: Harald Juhnke, Harry Rowohlt,
Inge Meysel), denen Fragen aus der Sicht armer
Menschen gestellt wurden und die die Funktion
hatten, eine massenwirksame Aufmerksamkeit
für die Straßenzeitungen herzustellen. Eine ähnliche Funktion hatten die politischen Kampagnen, die Krampitz anregte oder unterstützte, wie
den »Crashkurs Obdachlosigkeit« oder im Jahr
1998 das »Betteldiplom«. Bei der Erstellung von
Ausgaben für den strassenfeger arbeitete Krampitz eng mit dem Karikaturisten Andreas Prüstel
sowie den Autoren Wolfgang Sabath und Peter
Murakami zusammen. Im Jahr 2000 besetzten
Obdachlose und Verkäufer des strassenfeger
in einer symbolischen Aktion das Berliner Hotel Kempinski unter dem Motto »Es sind noch
Betten frei!« Sie protestierten damit gegen die
Schließung vor Notübernachtungen zum Ende
der Kältehilfe 1999/2000. Bereits im Jahr zuvor
war das Berliner Hotel »Adlon« besetzt worden.
Angefangen mit der Bewegung der sozialen Straßenzeitungen hat alles 1991 mit der Gründung
von »The Big Issue« durch John Bird. »The Big
Issue« ist damit sozusagen die »Mutter« aller
Straßenzeitungen weltweit. Das Ziel dieses Zeitungsprojekts war und ist es, obdachlosen Menschen ein legales Einkommen zu ermöglichen,
das Motto lautet »Hilfe zur Selbsthilfe«. 1992
feierte das Kölner Straßenmagazin »Bank-Express« als erstes seiner Art in Deutschland Premiere, später unter dem Namen »Bank Extra«,
seit als »Draussenseiter«.
Der strassenfeger hat im Laufe der Jahre natürlich
immer wieder sein Aussehen verändert. Die Seitenzahl wuchs auf mittlerweile 32, von anfänglich Schwarz-Weiß stiegen wir um auf Vollfarbe.
Der Straßenpreis betrug 1995 zwei DM pro Exemplar, davon bekamen die Verkäufer eine DM.
Heute kostet der strassenfeger 1,50 Euro, davon
behält der Verkäufer 90 Cent (!). Wenn etwas
übrig blieb von den Einnahmen – davon müssen
die schmalen Honorare für die ehrenamtlichen
Autoren, die freiberuflichen Layouter, die Vertriebsmitarbeiter und sämtliche Logistik und
Gemeinkosten der Mini-Redaktion bezahlt wer-
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04

könnten jeweils eine Million Euro einzahlen und
somit unseren wichtigen Kampf gegen Obdachlosigkeit nachhaltig unterstützen.

Quod vadis strassenfeger bzw.
soziale Straßenzeitungen?

03

den – floss und fließt es in die Arbeit der anderen
sozialen Hilfeprojekte des Vereins wie die Notübernachtung, das »Kaffee Bankrott« und die
Beratungsangebote. Auch die Auflagenhöhe hat
sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert.
Aus der Anfangszeit werden sehr große Auflagen berichtet, nun ja, soziale Straßenzeitungen
waren neu, die Menschen sehr interessiert daran.
Heute wird es immer schwerer, soziale Straßenzeitungen an die Frau oder dem Mann zu bringen. Wer ein einziges Mal eine Verkäuferin oder
einen Verkäufer begleitet hat, der weiß, dass das
ein sehr harter Job ist. Viele Leute schauen einfach weg, wenn ihnen ein strassenfeger-Verkäufer entgegenkommt, manche wechseln schnell
die Straße. Im schlimmsten Fall werden unsere
Verkäufer_innen als »faules und arbeitsscheues
Pack« oder »Penner« beschimpft. Oft werden
sie auch aus dem öffentlichen Raum vertrieben.
Deshalb versuchen wir, alles in unseren Kräften
stehende für die Verkäufer_innen zu tun.

verkauft. Optimistisch, stolz und sehr engagiert.
Dafür gebührt ihm großer Respekt, nicht jeder
unserer Verkäufer kann das. Es gibt in Deutschland übrigens verschiedene Verkäufer-Modelle:
Das Spektrum reicht von festangestellten Verkäufern (»BISS« aus München) über Verkäufer
mit festen Verkaufsplätzen (»Hinz & Kunzt« in
Hamburg) bis hin zu völlig »freien« Verkäufern
wie hier in Berlin. Der strassenfeger hat ungefähr
1 700 Verkäuferausweise ausgegeben, aktiv verkaufen vielleicht 250 bis 300 Menschen täglich
das Magazin. Ich habe neulich mal versucht zu
überschlagen, wie viele Ausgaben wir bislang
produziert haben und was das eigentlich ganz
materiell bedeutet: Es dürften vielleicht rund
500 Ausgaben gewesen sein. Auch die Auflagenhöhe können wir nicht genau verifizieren. Wären
es 15 000 Exemplare pro Ausgabe, kämen wir
auf 7,5 Millionen, das macht fast sechs Millionen
Euro Verdienst für die Verkäufer!

Zuallererst heißt das eben, alle zwei Wochen
eine neue Ausgabe des strassenfeger in bester
Qualität herauszubringen. Dazu gehört immer
auch ein tolles Titelbild, das aufregt, provoziert,
die potenziellen Käufer anspricht. Wir haben uns
übrigens für diese Ausgabe für unseren Verkäufer Björn entschieden. Er hat sich bei der Präsentation des Bildbandes »Boheme Berlin« des Fotografen Oliver Rath (ein sehr guter Freund des
strassenfeger!) ins Getümmel geworfen und gut

Der strassenfeger ist Mitglied des Internationalen Netzwerks der Straßenzeitungen INSP. Das
INSP unterstützt zurzeit 115 Straßenzeitungen
in 36 Ländern. Mit einer Leserschaft von insgesamt sechs Millionen Menschen pro Ausgabe
weltweit liefern soziale Straßenzeitungen innovative Lösungsansätze für Obdachlosigkeit
und Arbeitslosigkeit. Ich habe übrigens auf dem
Jahrestreffen des INSP in Seattle vorgeschlagen,
eine Internationale Straßenzeitungs-Stiftung des
INSP zu gründen. Die Milliardäre aller Länder

Welches Gewicht soziale Straßenzeitungen
mittlerweile in Deutschland haben, zeigte
sich deutlich im Januar 2013: Damals traf ich
den Bundespräsidenten Joachim Gauck zu einem exklusiven Interview in dessen Amtssitz
Schloss Bellevue. Es war ein Gespräch auf Augenhöhe – der Bundespräsident war sehr gut
informiert, wusste Bescheid über die Sorgen
und Nöte obdachloser Menschen in Deutschland. Er hörte aber auch aufmerksam zu, als
ich ihm über Dinge berichtete, von denen er
nicht wusste. Ganz wichtig empfand ich seine
Aussage: »Aber wer sich nicht mehr selbst helfen kann, dem muss geholfen werden. Wenn
wir das nicht tun, berauben wir diese Menschen ihrer Würde.« Ich wünsche mir von viel
mehr Politikern solche Aufmerksamkeit und
solchen Respekt gegenüber unserer wichtigen
Arbeit. In den vergangenen Jahren haben wir
uns sehr gut vernetzt mit Dieter Puhl, dem Leiter der Bahnhofsmission am Zoo, mit Robert
Veltmann, dem Chef der GEBEWO, mit Jörg
Richert, Geschäftsführer des Karuna Zukunft
für Kinder und Jugendliche in Not Int. e. V..
Gemeinsam kämpfen wir dafür, dass sich die
Lebensumstände obdachloser Menschen aller
Altersstufen verbessern. Ich sage oft zu ihnen:
Lasst uns das unabhängige Medium strassenfeger noch frecher, provokativer und klüger für
unsere wichtige Lobbyarbeit für Obdachlose
nutzen! Daran arbeiten wir.
Ach so, fast hätte ich es vergessen: Radio und
TV machen wir beim strassenfeger natürlich
auch. Guido Fahrendholz und Jan Markowsky
sorgen immer wieder dafür, dass wir auf ALEX
mit unseren Themen präsent sind. Großer Dank
an dieser Stelle an die beiden Macher!
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Irgendwann war er
einfach da
Der Fotograf Thomas Grabka und der strassenfeger
T E X T: A n d re as D ü l l i c k | FOTO S: T h o m as G ra b k a

E

r war plötzlich einfach so da. Es
war eine ganz normale Redaktionssitzung so wie jeden Dienstag im
»Kaffee Bankrott« in der Storkower
Straße 139D. Jeder neue Autor bzw.
Gast stellt sich kurz vor. Auch Thomas machte
das, sagte aber nicht viel im Laufe der Sitzung.
Er kam dann regelmäßig, hielt sich aber sehr
zurück. Irgendwann bot er an, für einen geplanten Beitrag die Fotos zu machen. Die Fotos, die
Thomas lieferte, waren großartig, ebenso die,
die er dann regelmäßig ablieferte. Irgendwann
suchte ich seinen Namen im Internet und war
verblüfft über das Ergebnis: Thomas Grabka ist
einer der besten Fotografen des Landes und war
in vielen Krisengebieten der Welt für die bedeutendsten Magazine und Zeitungen des Landes
unterwegs. Tja – und nun arbeitet er schon eine
ganze Weile für uns und versorgt den strassenfeger mit tollen Fotos und erstklassigen Titelbildern. Eine kleine Auswahl seiner schönsten
Fotos drucken wir hier.
01

02

03

04
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02

Unter der Brücke in Sichtweite des Kanzleramts (Cover 21/2014 »Obdachlos«)

03

Bundeskonferenz der Straßenkinder

04

Klaus Staeck bei der Eröﬀnung der Ausstellung »Kunst für alle« (Cover 6/2015)

06

Weihnachtsfeier für Obdachlose von Frank Zander Im Estrel

07

Torsten Ringel, Angestellter der Glasbläserei Lars Joecks in Berlin Weissensee

08

Peter, Assistenznehmer der AD Berlin mit seinem Assistenten Sebastian in der
S-Bahn in Berlin

09 + 11
09

Leben auf der Cuvrybrache

10

Eisbeinessen im sozialen Treﬀpunkt »Kaﬀee Bankro$«
Obdachloser im »Kaﬀee Bankro$« (Cover 8/2015 Vergesst uns nicht!«)
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Ein besonderes Interview,
Campino & die »Dreigroschenoper« & der »Superpenner«
Höhepunkte aus 20 Jahren strassenfeger
BERICHT: Andreas Düllick

E

s war sicher mit Abstand das wichtigste Ereignis in
der zwanzigjährigen Geschichte des strassenfeger:
Am Januar 2013 durfte ich den amtierenden Bundespräsidenten Joachim Gauck zu einem Interview
für die deutschen Straßenzeitungen im Schloss
Bellevue treffen. Gemeinsam mit meinem Freund Robert
Conrad, der die Fotos während des Interviews machen sollte,
machte ich mich morgens auf den Weg zu diesem außerordentlichen Termin. Wir waren beide schon sehr aufgeregt und
angespannt, und das, obwohl wir natürlich sehr gut vorbereitet waren. Letztlich war es sehr einfach, weil Joachim Gauck
so ein großartiger Mensch ist mit einem großen Herzen für die
Armen und Entrechten. Ich fragte ihn, und er antwortete kompetent und klug. Er hörte aber auch aufmerksam zu. So kam
ein ganz wunderbares Interview zustande, das viel Beachtung
fand und von vielen Straßenzeitungen nachgedruckt wurde.
Dann war da ein anderes Ereignis, das mich schwer beeindruckte. Ich hatte 2006 gerade beim strassenfeger angefangen. Damals bot uns der Schweizer Impressario und Produzent Lukas Leuenberger eine Medienpartnerschaft an: Klaus
Maria Brandauer sollte im Admiralspalast eine Aufführung
der Dreigroschenoper mit Campino von den Toten Hosen als
Macheath (»Mackie Messer«) inszenieren. Hauptsponsor des
millionenschweren Events war die Deutsche Bank. Wir überlegten eine Weile, sagten dann aber zu. Die »Dreigroschenoper« eben! Die strassenfeger-Ausgabe vom August 2006
wurde dann das Programmheft.

' Titelbild Ausgabe 202015 (Foto: Thomas Grabka)
( Andreas Düllick interviewt Joachim Gauck
(Foto: ©Robert Conrad
www.lumabytes.com)

' Cover des neuen
»Superpenner«-Comic
(Quelle: strassenfeger /
Stefan Lenz)

Medienpartnerschaften wurden uns immer wieder angeboten. Eine ganz besondere Freundschaft verbindet der strassenfeger mit dem ehemaligen Präsidenten der Akademie der
Künste, Klaus Staeck. Immer wieder haben wir bei diversen
Ausstellungen zusammengearbeitet, zuletzt Anfang dieses
Jahres bei »KUNST FÜR ALLE«. Es war famos. Danke dafür,
lieber Klaus Staeck!
Immer wieder haben wir ganz spezielle Ausgaben des strassenfeger produziert: Das Spektrum reicht von Sonderausgaben zu
Obdachlosigkeit bis hin zu Mode – hierfür stellte eine Kleiderstube abgelegte Kleidung für ein Fotoshooting mit Obdachlosen zur Verfügung. Gerade haben wir zum zweiten Mal (2012
»Die im Schatten sieht man nicht«) mit der Nationalen Armutskonferenz (nak) den Schattenbericht (Gegenentwurf zum
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung) erstellt,
der sich mit der Bilanz von zehn Jahren Hartz IV beschäftigt.
Er wurde von der nak am vergangenen Freitag auf der Bundespressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert. Ganz wichtig
unsere speziellen Ausgaben zu Straßenkindern: Anlässlich der
Bundeskonferenzen der Straßenkinder und Flüchtlingskinder
haben wir ganz eng mit dem KARUNA Zukunft für Kinder und
Jugendliche in Not e.V. zusammengearbeitet. Dabei haben wir
viele wunderbare, kluge und engagierte Menschen getroffen,
manche davon sind sicher Freunde fürs Leben.
Ein echter Knaller war natürlich der erste Comic »Superpenner«. Die Werbeagentur »Scholz & Friends« hatte uns das Angebot gemacht, diesen Comic kostenlos für uns zu produzieren. Wir haben das mit unseren Verkäufer_innen besprochen
und dann zugesagt. Drei Jahre lang hat es gedauert, dann war
das Ding fertig. Es wurde ein riesiger Erfolg: Die Verkäufer_
innen bekamen einerseits enorme Aufmerksamkeit und Wertschätzung, andererseits verkaufte sich der »Superpenner« extrem gut. Wegen der großen Nachfrage arbeiten wir gerade an
einer Crowdfunding-Kampagne für den zweiten Teil.
Eine weitere Sonderausgabe war das Stadionheft zum Benefizevent »geBALLt gegen Armut« im Jahr 2014, einem Fußballturnier zugunsten des sepia e. V., durchgeführt von der
GEBEWO, dem Internationalen Bund und GANGWAY Straßensozialarbeit in der HOWOGE-Arena »Hans Zoschke«.
Und klar – zum 20. Geburtstag des Trägervereins mob – obdachlose machen mobil e. V. erschien Ende September 2014
eine spezielle Ausgabe zum Verein.
Aber auch politische Aktivitäten gab es immer wieder: Im Jahr
2000 besetzten Obdachlose und Verkäufer des strassenfeger
in einer symbolischen Aktion das Berliner Hotel Kempinski
unter dem Motto »Es sind noch Betten frei!« Sie protestierten damit gegen die Schließung von Notübernachtungen zum
Ende der Kältehilfe 1999/2000. Bereits im Jahr zuvor wurde
das Berliner Hotel Adlon besetzt.
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Einen schönen Feierabend…
Warum der strassenfeger für mich so wichtig ist
BERICHT: Dieter Puhl, Leiter der Evangelischen Bahnhofsmission

N

atürlich freue ich mich, Geld für
meinen Job zu bekommen.
Wichtiger ist mir aber manchmal
die Anerkennung, die damit verbunden ist, das Gefühl, wenn mir
jemand abends nach getaner Arbeit freundlich
auf die Schulter klopft und mir einen schönen
Feierabend wünscht.
Was wäre das Feierabendhefeweizen ohne die
Mühe davor?
Variante 1: Oft gehen wir achtlos an auf der
Straße sitzenden, bettelnden, obdachlosen Menschen vorbei, beachten sie nicht, senken nicht
den Blick, würdigen sie nicht mit Aufmerksamkeit, sie sind Luft für uns, unsichtbar.
Sitzt man unten, seien sie sicher, man fühlt sich
mies!
Variante 2: Wir gehen auf einen bettelnden
Menschen zu und werfen ihm einen Euro in die
Mütze. Sitzt er auf der Erde und wir stehen direkt vor ihm, fühlt er sich meist eher klein und
nichtig. Der Spender dagegen ist erhöht.
Variante 3: Meine Lieblingsvariante, denn sie
hat was mit Begegnungen auf Augenhöhe zu
tun. Ich kaufe einem obdachlosen Menschen
den Straßenfeger ab. Klar freut er sich über das
Geld, von vielen ist mir aber auch bekannt, auch
sie schätzen die Anerkennung, die Begegnungen
und den Austausch, das Gefühl »ich habe etwas
Sinnvolles getan«. Sie können dann den Feierabend genießen.
Der strassenfeger ist parteiisch, ihr legt Euch an,
prangert an, deckt auf, seid Sprachrohr, frech,
seid unbequem, engagiert.
Das ist gut so, das ist für mich aber auch selbstverständlich.
Respekt auch für praktische Sozialarbeit und direkte Hilfen.
Bedanken möchte ich mich für das, was Ihr
für Manfred leistet. Er ist gar nicht obdachlos, hat vielmehr in Charlottenburg eine kleine
Wohnung, ist bitterarm, lebt zurückgezogen,
eigentlich ohne private soziale Kontakte, die
Psychose klappert laut.
Eigentlich müsste er krankheitsbedingt den ganzen
Tag in seiner Wohnung sitzen, angstbesetzt, bei zugezogenen Gardinen, 120 Zigaretten rauchen.
Jeden Tag geht er aber raus und jeden Tag verkauft er den strassenfeger, hat etwas zu tun, eine
Aufgabe.
Der strassenfeger ist sein Medium zum Leben,
zum Alltag.

'' Perspektivwechsel: Dieter Puhl (Foto: Carmen Lenk)
Jeden Abend sitzt Manfred seit Jahren nach Arbeitsende übrigens im selben Charlottenburger
Imbiss, jeden Abend isst er ein halbes Hähnchen
mit Pommes und Mayo von seinem Verdienst.
Satte Leistung – guter therapeutischer Erfolg.
Dass ihr eine gute Mannschaft seid, dass wir uns
gegenseitig schätzen, dass ihr uns oft geholfen
habt – erwähne ich nur am Rande.
Danke aber auch dafür!
Alles Gute zum Geburtstag und guten, tragenden Rückenwind für die nächsten Jahre.

' Auf Augenhöhe (Foto: Ronny Unger)
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Wie alles anfing
Die soziale Straßenzeitung strassenfeger und ich
BERICHT: Jan Markowsky

D

ie erste Veröffentlichung war ein
Brief an einen Unverantwortlichen:
Ich habe 2002 einen Brief an Klaus
Rüdiger Landowsky geschrieben.
Landowsky war Fraktionsvorsitzende der CDU
im Berliner Abgeordnetenhaus. Er war im Rundfunkrat des rbb, im … im … Als Chef der »Berlin Hyp«, einer zentralen Funktion der landeseigenen Förderbank IBB und Aufsichtsrat der
Landesbank Berlin war er eine zentrale Figur im
Berliner Bankenskandal. Ich war damals mittellos und ohne festen Wohnsitz, habe am eigenen
Leib gespürt, wie Menschen ohne Wohnung für
Fehler der Politiker bezahlen müssen. Mit dem
Argument, es sei kein Geld da, mussten wegen
Kürzungen in Bezirkshaushalten 2001/2002 Tagestreffpunkte und Notübernachtungen schließen. Ich hatte von Klaus Rüdiger Landowsky als
Hauptverantwortlicher der finanziellen Misere
für jede Woche einmal Wäsche waschen, eine
Mahlzeit und in der Kältehilfeperiode eine Übernachtung gefordert. Und damit der Brief nicht
untergeht, habe ich ihn als offenen Brief angekündigt. Der Brief musste veröffentlicht werden.
Zuerst bin ich in die Prenzlauer Allee zum strassenfeger. Später bin ich mit dem Brief auch noch
zum »Querkopf« und zur »motz« gegangen.

Mein erster Beitrag

Im Herbst 2002 war im Verein »Unter Druck«
Alarmstimmung. Der Wohnungslosentreffpunkt, damals bei der Volksbühne gleich um die
Ecke, sollte 2003 keine Zuwendungen vom fusionierten Bezirk Mitte erhalten. Wir sind dann
vor das Rathaus Wedding gezogen und haben
dort für die Arbeit des Treffpunkts demonstriert, auch Essen ausgegeben. Im Rathaus Wedding saß der Sozialstadtrat, der uns die Gelder
streichen wollte. Ich war dabei, hatte mir eine
besondere Aktion einfallen lassen, war jeden
Tag im Büro des Stadtrates und habe als mittelloser Mensch ohne festen Wohnsitz eine Dienst-

Guido Fahrendholz und Jan
Markowsky – die Macher des
Radio- und TV-Sendungen des
strassenfeger
(Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

leistung begehrt, die ich bei »Unter Druck« in
Anspruch genommen hatte. Ich wurde jeden
Tag von den Mitarbeiterinnen des Stadtrates
freundlich behandelt. Unterm Strich musste ich
feststellen, das Büro des Stadtrates ist keine gute
Adresse für einen mittellosen Menschen ohne
festen Wohnsitz. Bei »Unter Druck« konnte
ich Texte auf Computer schreiben, im Büro des
Stadtrates nicht. Das habe ich unter »Aktion
sozialer Stadtrat« in einem kleinen Beitrag so
geschrieben. Ausgedruckt auf eine A4-Seite bin
ich damit zum strassenfeger in der Prenzlauer
Allee. Mein erster Beitrag.

Wie es weiter ging

Bei »Unter Druck« hat ein Mann aus Thüringen in
der Küche gearbeitet. »Hilfe zur Arbeit« und »Gemeinnützige zusätzliche Arbeit« waren zu Zeiten
des Bundessozialhilfegesetzes Möglichkeiten der
Sozialämter in Berlin, Sozialhilfeempfänger bei
gemeinnützigen Trägern in Arbeit zu bringen. Er
hat bei »Unter Druck« gearbeitet, musste gleichzeitig freie Arbeit ableisten. Das hat er bei mob
e.V. getan. Redaktionsleiterin war damals Kerstin

Herbst. Kerstin fragte ihn, ob ich nicht schreiben
könnte. Sie hatte ein Thema genannt, und mir
ist etwas eingefallen. Das ging einige Monate so.
Dann teilte er mir mit, ich solle mich bei Kerstin
melden. Das machte ich auch. Ab da bin ich zu
den Redaktionssitzungen gegangen.
Ich habe einige Chefredakteure erlebt. Kerstin
Herbst, Thomas Lemmer, Stefan Schneider und
Andreas Düllick. Stefan Schneider hat die Zeitung als Herausgeber lange maßgeblich beeinflusst. Stefan stellte vor Jahren am Ende einer Redaktionssitzung allen anwesenden Autoren die
Frage, ob der strassenfeger auch Radio machen
sollte. Wir wollten. Ich habe dann wenige Wochen später Autoren im »Kaffee Bankrott« vor
Beginn der Redaktionssitzung zusammensitzen
gesehen und habe mich dazu gesellt. Es war das
erste Vorbereitungstreffen für das strassenfegerradio. Wenig später bin ich mit Holger, Miriam
und Norman zum Offenen Kanal Berlin (OKB).
Stefan Schneider kam später dazu. Es war meine
erste Sendung als Beteiligter.

Der strassenfeger und ich

Ich bin mit meinem Belegexemplar bei »Unter
Druck« zu unserem Leiter des Fotolabors Wolfgang gegangen und habe ihm meinen Beitrag unter
die Nase gehalten. Den Namen des Autors hatte
ich mit meiner Hand abgedeckt. Er legte Wert auf
meine Meinung im Verein und ich wollte, dass er
unbeeinflusst liest. »Och nö, ich hab keine Lust
auf das Gejammer«, war seine Antwort. Es kommt
noch dicker. Ein Mitarbeiter in der Küche hat die
Zeitung beiseitegelegt. Später fand ich sie zusammengefaltet unter einem wackligen Tisch. Ein anderer war an einigen Beiträgen persönlich interessiert. Ich habe später einen Mann, der an bipolarer
Störung und Psychosen litt, zur Helferkonferenz
bei seinem Sozial-Psychiatrischen Dienst begleitet. Ich stellte mich dort vor. Die Amtsärztin
fragte mich, ob ich für den strassenfeger schreiben
würde. Da wusste ich, ich werde gelesen.
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Laufbahn(en) einer
Sekretärin – oder
Das Diktat der Straße
TEXT: Mischa N.

I

ch hatte einige Jahre in Diskretion und Zuverlässigkeit
das Vorzimmer eines angesehenen Direktors beherrscht
und mir im Laufe der Zeit nicht nur stillschweigend umfangreiches Wissen angeeignet – ich hatte auch gelernt,
die Rebellion meines Magens im Diktat seiner privaten
Korrespondenz zu ignorieren.
Eines Tages bat mich jener Direktor in sein Büro. Wir saßen
einander – an seinem Schreibtisch – gegenüber, während er
mir lobpreisend zu erklären suchte, dass es an der Zeit sei,
mein Tätigkeitsfeld mit neuen Aufgaben zu bereichern. Eine
Sekretärin, so fuhr er fort, sei doch auch immer die rechte
Hand ihres Vorgesetzten.
Ich glaube nicht, dass es in diesem Moment ein Missverständnis gegeben hat. Noch weniger glaube ich, dass ich ihn, mit dem
Brieföffner – nach dem ich spontan gegriffen hatte – bedroht
habe. Dass ich seine Tasse in dieser hektischen Handbewegung
umstieß und sich der heiße Kaffee über seiner Hose ergoß war
lediglich eine kleine Ungeschicklichkeit meinerseits.
Aber wegen dieser und wegen der Sache mit dem Brieföffner
wurde ich, immerhin im gegenseitigen Einvernehmen, aus
dem Büro entlassen. An einem klaren Wintertag stand ich auf
der Straße, zwar mit einem mich auszeichnenden Zeugnis in
der Tasche, aber auch mit dem Wissen, nicht mehr die Jüngste
zu sein. Die Zeiten der Vorzimmer waren vorbei.
Ich fand schnell eine neue Anstellung in einem kleinen
Schreibbüro. Sie entsprach zwar nicht meiner Qualifikation,
war zudem schlecht bezahlt, aber in den eigentlich monotonen Phonodiktaten offenbarte sich mir bald eine Herausforderung. Ich tippte den ganzen Tag Entlassungsberichte und
fand die Lebensgeschichte mancher Menschen, von denen ich
nun Kenntnis erhielt, so erschütternd, dass ich hier und dort,
zumindest schreibend, eingriff.
Da ich wegen dieser Veränderungen nie angesprochen wurde,
wusste ich mich auf dem richtigen Weg, den ich unbedingt
fortzusetzen hatte. Bei einem einschlägigen Verlag bestellte
ich zehn Überraschungspakete und jede frei Minute galt
fortan dieser Fachliteratur. An einem Montag ersetzte ich das
Türschild »Schreibbüro« durch eines, auf dem nun »Korrekturen« zu lesen war, die ich entschlossen in Angriff nahm. Ich
fügte den Berichten kritische Kommentare hinzu, alternative
Behandlungsvorschläge und manchmal lediglich ein Fragezeichen, wenn mir etwas im Diktat nicht verständlich schien.

Straßenfeger bei der Arbeit (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

ehrte..., begann ich wieder und setzte meine Schritte nur laufend fort, denn in Gedanken gelang mir dieses nicht. Ständig
erregte irgendetwas meine Aufmerksamkeit: ein Schriftzug an
der Wand, ein bellender Hund, ein kreischendes Kind, ein torkelnder Betrunkener, ein Bettler, eine alte Frau... Pflastersteine
die »Textbausteinchen« zu brüllen schienen. Sehr geehrte Damen und Herren... der Trinker, die Bettler, die Frau... gehören
von der Straße gefegt. »Welch Mist!«, fauchte in das Gesicht
eines jungen Mannes, der eine Zeitung in seinen Händen hielt.
Ich habe nicht lange überlegt, ihm auch nicht zugehört. Ich
riss ihm diese Zeitung aus der Hand, stopfte sie in meine Tasche, in der ich meinen Notizblock fand und einen Stift. Bis
zum Abend lief ich durch die Straßen, alles zu notieren, was
sich mir aufdrängte. An meinem Schreibtisch, ich hatte noch
keine Erklärung dafür, saß ich wie im Schreibbüro zur Korrektur. Eigentlich war ich mir nicht sicher, suchte aber nach
Lektüre der Zeitung die Redaktionssitzung auf.

Zwei Tage später stand ich neuerlich auf der Straße, diesmal im Herbst, mit einem Zeugnis in der Tasche, das ich im
nächstbesten orangefarbenen Müllberhälter entsorgte. Straßenfeger müsste man sein, dachte ich, einfach nur ein Straßenfeger. Entschlossen, den Mief alter Büros hinter mir zu
lassen, trat ich meinen Heimweg zu Fuß an, in Gedanken ein
Bewerbungsschreiben formulierend.

Wieso mein Probediktat, das ich dort einreichte, veröffentlicht wurde, verstand ich zuerst nicht wirklich. Ich habe einfach weitergemacht. Ich habe gedacht, dass die Bezeichnung
»Sekretärin« vielleicht eine unmoderne ist und mich an dieses »Autorin« gewöhnt. Meine Arbeit aber erledige ich wie
in allen anderen Zeiten zuvor. Ich folge dem Diktat, meinen
Korrekturen und manchmal denke ich:

Sehr geehrte Damen und Herren, ich brauche Luft... nein
einen Besen... Nein, dachte ich, so geht das nicht.. Sehr ge-

Ich bin keine Sekretärin. Ich bin auch keine Autorin. Ich bin
einfach nur ein Straßenfeger!
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Warum ich schreibe . . .
Ein Sozialarbeiter berichtet über sein ehrenamtliches Engagement
beim strassenfeger
BETRACHTUNG: Andreas Peters

M

it dem Schreiben habe ich wie die meisten
von uns erst in der Schule angefangen. Was
mir aber das Schreiben als Medium nahe gebracht hat, das war das Üben mit der altdeutschen Schrift, auch wenn sie damals schon
nicht mehr zeitgemäß war. Meine damalige Deutschlehrerin
lobte mich oft für meine schöne Schrift. Das motivierte mich
zusätzlich. Ganz nebenbei bekam ich aber zunehmend eine
Ahnung von dem Schreiben als Möglichkeit der Mitteilung
und des Ausdrucks. Ich nutze schon früh jede Möglichkeit zu
schreiben. Wenn es Postkarten zu schreiben gab, dann tat ich
es und sei es nur aus Klein Kleckersdorf.

Doch zurück zum Schreiben. Zunehmend schrieb ich mit
dem Kugelschreiber, dann kam die Schreibmaschine und
schließlich der PC. Das veränderte mein Schreibverhalten
radikal. Ich konnte meinen Gedanken freien Lauf lassen und
anschließend die Rechtschreibung und Form korrigieren. Das
war schon ein wesentlicher Unterschied zu früher, wo alles
passend aufs Papier gehörte. Das Handschriftliche wurde bei
mir immer mehr zur Ausnahme. Ausnahmen bildeten nach
wie vor Postkarten und Briefe. Von meiner schönen Schrift
hatte ich mich längst verabschiedet und fing an ausschließlich
mithilfe des PC’s Texte zu konstruieren, erst im Studium und
schließlich im alltäglichen Schriftverkehr.

Später in der Berufsschule fing ich an, für eine Schülerzeitung
zu recherchieren und zu schreiben. Das war nicht nur politisch
interessant und wichtig, sondern brachte mich damals ganz
nebenbei zu meiner ersten Autofahrt. Wir wurden von einem
Autohaus eingeladen, werbewirksam mit Text und Foto die
neuesten Modelle von Alfa Romeo vorzustellen. Das hat mich
sehr beeindruckt und noch lange nachgewirkt. Alfa Romeo
war für mich lange Zeit der Inbegriff eines tollen Autos. Dass
ich selbst nie einen besessen habe, lag eher an meiner Körpergröße, denn damit hatte ich schon damals so meine Probleme.

Vor etwa sieben Jahren flammte die Erinnerung an die frühe
Zeitungsarbeit erneut auf. Ich arbeitete als Sozialarbeiter in
einer therapeutischen Wohngemeinschaft für suchtkranke
Menschen und interessierte Klienten für die Idee zum Thema
‚Sucht‘ zu schreiben. Keine einfache Aufgabe, denn Schreiben war das eine, die Nutzung neuer Techniken das andere.
Spannend war es allemal, welche unterschiedlichen Sichtweisen auf ein und dasselbe Thema vorhanden waren. Und
der Stolz der Autoren, als sie ihre erste Zeitung in der Hand
hielten, das ist mir noch heute Balsam. Leider hielt die Begeisterung nicht lange an, und nach wenigen Monaten war wieder
Schluss damit. Einen Klienten hatte ich mit der Schreibarbeit
allerdings nachhaltig angetrieben. Er wollte schließlich für
den strassenfeger schreiben. Das gefiel mir, und ich begleitete
ihn beim ersten Mal zu einer dieser Redaktionssitzungen im
alten »Kaffee Bankrott« in der Prenzlauer Allee. Er bekam
dort seine Chance und schrieb fast zwei Jahre lang viele tolle
Artikel. Als er längst schon aus meinem Dunstkreis war, holte
ihn die Sucht wieder ein. Das Schreiben hörte auf.

Über das Dong Xuan Center hat Andreas Peters
seinen ersten Artikel für den strassenfeger geschrieben (Foto: Andreas Peters)

Ausgerechnet jetzt schlug meine Stunde beim strassenfeger.
Meine Leidenschaft für das Schreiben war ja immer noch da.
Der Inhalt für meinen ersten Artikel war auch schnell ausgemacht. Zur »Berlin«-Ausgabe schrieb ich über das »Dong
Xuan Center« in Lichtenberg. Ich sammelte meine Eindrücke
vor Ort, machte Fotos und ging anschließend mit viel Begeisterung ans Schreiben. Noch heute schreibe ich für den strassenfeger am liebsten Artikel über Situationen oder Personen,
die ich selbst getroffen habe. Sachinformationen mit persönlichen Erfahrungen abzugleichen und daraus einen lesenswerten Artikel zu verfassen, das ist quasi mein Steckenpferd.
Wenn es aus Zeitgründen und der Sache wegen nur über die
Recherche im Internet geht, tue ich mich etwas schwerer, aber
spannend bleibt es bis heute. Letztlich geht es darum, den
Leser für einen kurzen Moment in der S-Bahn oder einer Mittagspause zu informieren, zu unterhalten und ganz nebenbei
für eine andere Sichtweise auf das Leben zu öffnen.
Bei mir hat die Arbeit beim strassenfeger das längst erreicht.
Ohne ansonsten politisch besonders aktiv zu sein, ist mir bei
jedem Schreiben eines Artikels im Hinterkopf bewusst, dass
damit all jenen noch ein Stück Aufmerksamkeit und Hilfe zu
Teil wird, die ansonsten aus meinem Alltagsbewusstsein und
dem vieler anderer verschwinden würden.
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Vom Tellerwäscher
zum Schreiber
Oder wie es so kommen kann...
BERICHT: Astrid

I

ch kam 2009 mit einem Bekannten nach Berlin. Voller Tatendrang, Hoffnung und mit der
Aussicht auf einen Job in der Tasche. Da ich
sehr gut Englisch spreche, nach zehn Jahren
in Amerika wohl verständlich, hatte ich mich bei
einer Fluggesellschaft beworben, die den Flughafen BER erweitern wollte. Jetzt kommt kein
Witz über den BER, ich bin in der Zwischenzeit
EU-Rentnerin, also brauche ich den Arbeitsplatz
nicht mehr. Aber, was nicht so schön war, war,
dass die uns zugesicherte Wohnung noch nicht
fertig war, und mich mein Bekannter damals in
Berlin so ziemlich auf der Straße sitzen ließ. Am
Bahnhof Zoo.
Grübelnd saß ich vor dem Bahnhof und entdeckte in einem Laden Computer mit Internet.
Und saß kurze Zeit später vor diesen und suchte
eine Notunterkunft für Frauen. Fand auch drei,
davon eine die sich mob – obdachlose machen
mobil e.V. nannte und sich in der Prenzlauer
Allee 87 befand. Toll, ich versuchte, sie zu finden. Zwei Stunden später stand ich dann in der
Prenzlauer Allee, fand die Notübernachtung
auch und hatte abends einen Platz zum Schlafen.
Am nächsten Tag führte ein Mitarbeiter ein Gespräch mit mir über meine Situation und meine
Möglichkeiten. In die Provinz zurück, niemals.
Also machten wir meine Papiere fertig, und ich
begann den Kampf mit den Berliner Behörden.
Den gewann ich schließlich auch, und der Sozialarbeiter fragte mich, ob ich nicht am Wochenende die Notunterkunft säubern wollte. Warum
nicht? Die hatten mir ja auch geholfen.
Das fiel dem damaligen Küchenchef des sozialen Treffpunkt des Vereins, dem »Kaffee Bankrott«, auf und er fragte mich, ob ich nicht auch
dort mitarbeiten wolle. Da begann ich auch das
»Kaffee Bankrott« am Wochenende zu putzen.
Aber Stütze kassieren wollte ich nicht, also las
ich mich durch die Stellenanzeigen. Und fand
eine Anzeige wo Küchenhelfer für eine Firma
gesucht wurden. Einzige Voraussetzung? Ein
Gesundheitszeugnis. Nachdem ich das Gesundheitsamt gefunden hatte, besaß ich das
auch. Stolz zeigte ich es im Café vor, und der
Küchenchef bekam das mit. Ab und zu arbeiteten dort am Wochenende Leute, die Geldstrafen
mit sozialer Arbeit abarbeiten müssen. Immer
öfter tauchte unser lieber Küchenchef bei mir
am Tisch auf, machte Dackelaugen und fragte.
»Astrid, wenn ich morgen keine Leute habe?
Könntest du? Bitte!« Wer kann dazu schon nein
sagen, ich jedenfalls konnte nicht. Also landete

Astrid schreibt o% auch beim Dienst auf dem Vertriebswagen des strassenfeger (Foto:Ju$a H.)

ich nun auch in der Küche, half beim Abwasch,
der Essensausgabe und schälte Kartoffeln,
Zwiebeln und ähnliche Sachen.
Inzwischen hatte ich aber auch mitbekommen,
dass dort in der Prenzlauer Allee auch die Redaktion des strassenfeger war, ja ich hatte auch
einige Redaktionssitzungen mitbekommen, die
immer im »Kaffee Bankrott« stattfanden und
-finden. Aber ans Schreiben für diese Zeitung
hatte ich nie gedacht. Ich bin ja kein ausgebildeter Journalist. Dann kam ich mit einem Mann ins
Gespräch, er war Verkäufer des strassenfeger.
Und auch Schreiber, das war nun interessant für
mich: Man musste nicht Journalist sein um dort
zu schreiben? Na gut, ich probierte es mal und
gab ein, zwei Artikel ab, die aber damals nicht
genommen wurden. Inzwischen hatte ich eine
Wohnung für mich gefunden, war leider immer
noch auf Hartz IV und auf Jobsuche. Dann im
Sommer 2012 schlug die Krankheit zu, zwei Mal
hatte ich es mit dem Herzen und später dann im
Winter mit der Psyche. Ich wurde von den Ärzten

als auf »nur noch drei Stunden am Tag« arbeitsfähig runtergestuft.
Als mich das Jobcenter wegen drei Stunden Arbeit bis nach Königs Wusterhausen schicken
wollte, ging ich zu meinem Jobberater und fragte
den, ob die dort keine Arbeitslosen hätten. Diesen Job lehnte ich dann ab und warnte ihn davor,
mir deshalb Sanktionen aufzudrücken, ich würde
dagegen klagen. Inzwischen hatte ich aber ein
Hobby gefunden, das Schreiben. Und zwar Geschichten und keine Artikel für Zeitungen, aber
ich saß viele Stunden im Café und schrieb meine
Geschichten mit der Hand vor. Und plötzlich
tauchte ein Thema für die Zeitung auf, das mir
gefiel: »Made in Germany«. Ich überlegte, hob
meine Hand und meldete mich in der Redaktionssitzung. Ich würde gerne einen Artikel schreiben.
Es wurde genickt, mein Name notiert. Es wurde
mein erster Artikel, der gedruckt wurde. Oh, war
ich stolz. Seit dem hatte ich in vielen Ausgaben
des strassenfeger einen Artikel drin. Hätte ich nie
gedacht als ich die Provinz verlassen habe.
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Zurück ins Leben
Wie der strassenfeger mich unterstützt
BETRACHTUNG: Detlef Flister

Titel »Sei stark!« und setzt sich mit dem Thema
»Elterngewalt« auseinander. Weitere vierzehn
Tage später erscheint besagter Artikel in Ausgabe
20/2010, und ich bin schon festes Mitglied in der
Redaktion, bin es bis heute geblieben. Nach einer
kleinen Krise zwischendurch bin ich in nahezu
jeder Ausgabe mit einem Artikel vertreten. Egal,
um welches Thema es sich handelt. Das Herzklopfen ist mittlerweile aber verschwunden, und
alles ist mir vertraut.

strassenfeger als Therapie
und Integrationshilfe

Ich gehe inzwischen gern in die Radaktionssitzung und habe einige Leute gefunden, die ich
gut leiden kann und mit denen man sich auch
vernünftig unterhalten kann. Das trägt entscheidend zu meiner Wiederintegration in der Gesellschaft bei, weil ich mich dort respektiert fühle
und mein journalistisches Können akzeptiert
sehe. Inzwischen überwiegend positive Reaktionen auf meine Artikel machen mich stark und
selbstbewusst für mein tägliches Leben, weil
ich sehe, dass ich auch noch etwas Wichtiges
schaffe, obwohl ich inzwischen EU-Rentner bin
und nicht mehr arbeiten kann. Außerdem steuere ich einen kleinen Beitrag zum Hilfeprojekt
strassenfeger bei, mit dem obdachlose und arme
Menschen mit ehrlicher Arbeit etwas Geld verdienen können. Ich finde es herrlich, weil ich hier
drei Sachen miteinander verbinde: Ich helfe dem
Verein mob e.V. und der sozialen Straßenzeitung
strassenfeger zu helfen, ich habe Spaß, weil ich
gern schreibe, und ich kann zu meiner Rente
noch ein kleines Taschengeld hinzuverdienen.
Das macht mich auch ein klein wenig stolz.

(Foto: Harry Weber)

A

ugust 2010: Es ist vorbei! Meine Therapiezeit in Kiek im Bundesland Brandenburg ist beendet. Nachdenklich
sitze ich an meinem Schreibtisch in
meinem Zimmer. Morgen geht es zurück nach
Berlin – zurück ins Leben! Wie wird es wohl weitergehen? Was wird mir die Zukunft bringen?
Wie werden die Menschen sein, mit denen ich
jetzt zu tun habe? Das Haus in der Treskowallee in Berlin-Lichtenberg habe ich zwar schon
besichtigt und mit einigen Bewohnern und Betreuern gesprochen. Ich habe auch einen guten
Eindruck, bin mir aber nicht sicher, ob ich auf
Dauer mit den Leuten klarkomme. Ich habe jetzt
ein klein wenig Angst vor der Zukunft. Meine
Gedanken drehen sich im Kreise.
Nichts ist mir geblieben von meinem letzten Leben, aus dem ich mit meinem therapiebedingten
Umzug nach Motzen geflüchtet bin, außer ein
regelmäßiger telefonischer Kontakt zu meinem
Freund Klaus, den ich schon seit 21 Jahren

kenne. Aber dieser Mann ist zuverlässig und hält
zu mir. Na ja, wenigstens etwas, worauf man aufbauen kann. Hobbys sind nicht mehr vorhanden
oder höchstens noch rudimentär (gelegentlich
Texte schreiben). Ich muss mich wieder einmal
völlig neu erfinden. Mein Leben ist jetzt wie ein
weißes Blatt, fast leer und unbeschrieben. Meine
Aufgabe wird es sein es neu zu beschreiben. Ich
hoffe, dass das gelingen wird.

Auf zu m strassenfeger

Mein neues Leben kommt schnell in Schwung
– schneller als ich es mir gedacht habe. Nur vierzehn Tage nach Einzug bei der »Bürgerhilfe«
stellt mir der Betreuer Andreas Peters einen
Mann namens Martin Hagel vor, der in der Redaktion des strassenfeger mitarbeitet. Nach kurzen Überlegen geht‘s schließlich vierzehn Tage
später los. Schon Anfang September gehe ich mit
Herzklopfen in die Radaktionssitzung. Schnell
fasse ich Vertrauen und biete in meiner ersten
Sitzung meinen ersten Artikel an. Er trägt den

Mein Fazit

Die Mitarbeit im strassenfeger hat die Kette in
Gang gesetzt. Beim strassenfeger lernte ich Jan
Markowsky kennen, einen Mann vom Verein
»Unter Druck e. V.«. Ich erfuhr, dass Jan bei diesem Verein eine Theatergruppe leitet und sprach
ihn an, weil ich mich entschloss wieder Theater
zu spielen, wie ich es früher auch schon getan
hatte. Der nächste Schritt ins Leben war damit
geschafft: strassenfeger und die Theatergruppe
von »Unter Druck« sind bis heute die Hauptsäulen in meinem Leben, durch die ich viele interessante Menschen kennengelernt und interessante
Erfahrungen gemacht habe.
Das hat mich entscheidend weitergebracht. Ich
habe meinen richtigen Weg zurück ins Leben
auch aufgrund dieser festen Säulen gefunden. In
diesem Sinne war und ist der strassenfeger für
mich die ideale Integrationstherapie. Und: Sie
läuft nach wie vor erfolgreich, weil sie mir hilft
auch auf dem richtigen Pfad zu bleiben.
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20 Jahre strassenfeger – ist das
Magazin noch notwendig?
Über die Funktion der sozialen Straßenzeitungen
BETRACHTUNG: Carsten Dahleke (schreibt im und verkauft den strassenfeger)

P

assant: »Mensch, such‘ Dir eine vernünftige Arbeit
und höre auf zu betteln!«
Verkäufer: »Wenn es für mich mit über 50Jahren
noch eine Arbeit geben würde, würde ich sie auch
machen. Aber mit 40, 45 Jahren wird man schon auf
das Abstellgleis geschoben!«

Warum gibt es Zeitungen wie »motz« und strassenfeger,
»Hinz & Kunzt« (in Hamburg) und die vielen anderen sozialen Straßenzeitungen in Deutschland und weltweit überhaupt
noch? Ganz einfach, der Grund warum sie mal gegründet
wurden, ist noch nicht beseitigt! Ich kenne zumindest beim
strassenfeger den Grund, warum dieses Magazin als Hilfeprojekt vor 20 Jahren gegründet wurde: Einer der Mitgründer
hat mir das vor langer Zeit erklärte: Nach der Wende gingen
die Mieten im Gebiet der ehemaligen DDR schlagartig nach
oben, und es gab Menschen, die dadurch rasch ihre Wohnung
verloren. Einmal auf der Straße gelandet, verloren sie oft auch
ihre Papiere oder ihnen wurden diese gestohlen. Ohne Papiere
kann man aber auf keinem Amt irgendwelche Hilfeleistungen
beantragen! Der erste Grund der Gründung dieser Zeitung
war also, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich legal Finanzmittel zu beschaffen, um sich diese Papiere wieder
zu beschaffen und dann weitergehende Hilfe beantragen zu
können. Der zweite Grund war, vielen dieser Betroffenen die
Möglichkeit zu geben, sich eine zusätzliche finanzielle Hilfe
nicht mit Bettelei und Diebstahl zu holen. So der zweite Teil
der Erklärung damals. Soweit mir bekannt ist, gab es damals
noch einen Grund, den Hartz IV-Ratgeber. Es wurden so
oft die Regeln und Bestimmungen für Arbeitslosengeld IIEmpfänger und Bezieher von Sozialhilfe geändert, das viele
Sozialberater in Beratungsstellen selbst nicht immer auf dem
Laufenden waren. Im strassenfeger konnten sie sie zumindest
immer schnell mal nachlesen.
Auch wenn es damals vielleicht die meisten der Betroffenen
vielleicht nicht ganz so nötig hatten. Es ist aber aus heutiger
Sicht umso mehr nötig! Die Preise steigen, alles wird teurer, mit
EU- und normaler Alters-Rente kommt man heute kaum noch
hin, und von den Arbeitslosengeld II-Empfängern will ich gar
nicht erst reden. Man muss sich oft dermaßen einschränken,
dass solche Möglichkeiten oft wie gerufen kommen, wenn
jeder Cent gebraucht wird. Die Zahl derer, die solche und
ähnliche Hilfe-Möglichkeiten benötigen, steigt ständig. Und

so lange dies sich nicht umkehrt, und die Gründe für die Nutzung solcher Möglichkeiten beseitigt werden, solange ist die
Notwendigkeit des Bestandes einer sozialen Straßenzeitung
aus meiner Sicht gegeben. Und sie ist notwendiger, denn je.

Verkäufer Carsten bei der
Vernissage zum ersten
»Superpenner«-Comic
(Foto: Andreas Düllick ©VG
Bild-Kunst)

Wenn die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter aufgemacht, sondern wieder geschlossen würde, würden sich soziale Straßenzeitungen wie der strassenfeger vielleicht überholen. Das wird aber so schnell nicht passieren, da die reichen
Bürger dieses Landes so an ihrem Reichtum kleben, dass jede
Veränderung zu ihren Ungunsten schon an einen Staatsstreich
grenzt. Und das werden sie durch ihr Geld zu verhindern wissen. Da bin ich mir ganz sicher. Deswegen ist es so wichtig,
dass es den strassenfeger gibt. Dass sozial engagierte Menschen ihn kaufen und lesen. Ich finde: strassenfeger hilft!

Karikatur: OL

So oder ähnlich haben es schon viele Verkäufer_innen des
strassenfeger erlebt. Dies ist eines der negativen Beispiele. Und
ich habe hier die weiteren negativen Aussagen, die ich als Verkäufer schon zu hören bekam, bewusst nicht hier eingearbeitet.
Oft höre ich z. B. die Aussage von arbeitsscheuen Pack, das ins
Arbeitslager gehöre oder dass es Zeiten gab, wo man so was wie
uns durch den Schornstein gejagt hätte! Nun, jeder strassenfeger-Verkäufer hat einen Verkäuferausweis, den er laut unseren
Regeln im Verkauf sichtbar zu tragen hat. Zumindest muss er
ihn aber dabei haben und auf Verlangen der Kunden auch vorzeigen. Auf diesem Ausweis steht rechts oben »Verkäuferausweis« und nicht »Bettlerausweis«. Ergo geht jeder Verkäufer
einer Arbeit nach, dem Zeitungsverkauf nämlich!
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Hier dreht sich
alles um Kunst!

Zitate aus meinen Interviews für »art strassenfeger«
RÜCKBLICK: Urszula Usakowska-Wolff

F

ür den strassenfeger schreibe ich seit fünf Jahren,
zuerst sporadisch, dann immer öfter und seit 2012
regelmäßig. Da ich längere Texte bevorzuge, bietet
die Rubrik »art strassenfeger« genügend Platz für
meine Streifzüge, auf denen ich Kunst und Kultur
in und nicht nur in Berlin erkunde, über Museen und Galerien
berichte, Ausstellungen und Bücher rezensiere, Künstlerinnen und Künstler interviewe, sie in ihren Ateliers besuche
und darauf achte, dass nicht nur die Stars des internationalen Kunstmarkts zu Wort kommen. Sie sind sowieso in allen
Medien präsent, werden gefeiert, gesammelt, häufig überbewertet. In »art strassenfeger« porträtiere ich deshalb sowohl
die Arrivierten als auch die noch Unbekannten oder zu wenig
Beachteten: bevorzugt Persönlichkeiten, die sich nicht für den
Nabel der Welt halten, sich treu bleiben, ihre Sache gut, ehrlich und konsequent machen, auch wenn sie missverstanden,
belächelt, kaum wahrgenommen oder verschwiegen werden.
Die Leserinnen und Leser wissen das zu schätzen, denn oft
wurde mir erzählt, dass sie sich mit dem strassenfeger in der
Hand auf den Weg gemacht haben, um eine in unserer Zeitung rezensierte Ausstellung zu besuchen: die von Mariusz
Kubielas in der Fotogalerie Friedrichshain, die von Gérard
Gartner bei Kai Dikhas oder die von Sebastian Bieniek im
Projektraum Experimentalsystem, um nur einige Beispiele aus
den letzten Monaten zu nennen. Was jedoch am wichtigsten
ist: Wir gewinnen Förderer und Freunde wie Rolando Villazón, Klaus Staeck, Ralf Kopp und viele andere, die unsere
Arbeit unterstützen und bekannt machen. Und ich darf mich
persönlich glücklich schätzen, dass ich Menschen begegnete,
die mich durch ihre Ausstrahlung, Haltung, Weisheit und Bescheidenheit ganz besonders beeindruckten: dem spanischen
Künstler Vanesco (1952 – 2015) und Gerda Schimpf (1913
– 2014). Als wir die Fotografin in der strassenfeger-Ausgabe
»Lebenskunst« im Oktober 2013 aufs Titelbild brachten,
scherzte sie: »Ich musste über 100 Jahre alt werden, um die
Karriere eines Covergirls zu starten.«

In »art strassenfeger« habe ich bisher in etwa 200 Texte veröffentlicht. Alles begann mit einem Interview mit Alicja Kwade,
das im Juni 2010 erschien. Was für ein Zufall, dass ich in der
vorigen Nummer über ihre gegenwärtige Ausstellung »Monolog aus dem 11ten Stock« im Haus am Waldsee schrieb! So
schließt sich vorläufig der Kreis.

Hier einige Zitate aus meinen Interviews für
»art strassenfeger« aus den letzten fünf Jahren:
»Mein Interesse gilt eigentlich schon immer Sachen, die ich
nicht begreifen kann. Das ist eigentlich diese Ohnmacht vor
dem Unbegreiflichen, die immer da ist, und dass alles auf dieser Erde darauf hinausgeht, warum sich alles gerade so abspielt, wie es sich abspielt. Ich denke, das ist ein menschlicher
Urinstinkt, hinterherzurennen und zu versuchen, über seinen
Erkennungshorizont zu schauen. Was aber irgendwann zum
Scheitern verurteilt ist, weil man mit seinem Säugetiergehirn
so weit nicht kommt. Irgendwann kommt man also immer an
das Ende seiner Kapazität.«

Alicja Kwade, strassenfeger 13, 2010

»Die Bewegung mit der Statik zu verbinden ist ein Widerspruch, der zu unserer Zeit gut passt. Ich greife Themen auf,
die in der Luft liegen, und versuche, das Wesentliche aus der
Situation, in der sich Menschen befinden, herauszuholen. Ich
typisiere die Personen nicht einzeln, sondern jede Person typisiert die Person nebenan. Wie im Theater, wo die Hauptrolle
von den Nebenrollen lebt.«

Mario Lischewsky, strassenfeger 13, 2011

»Ich bin weder Hellseher noch Prophet, sondern jemand, der
über einen relativ nüchtern-analytischen Verstand verfügt und
ihn mit einer künstlerischen Vision verbindet, woraus Bilder
entstehen, wozu andere ganze Bücher brauchen: Das schafft
die Satire eben. Die Tragik liegt darin, dass in vielen meiner
Plakate die Wirklichkeit die Satire eingeholt hat, teilweise darüber hinausgegangen ist. Man könnte sagen, ich bin stolz darauf,
dass ich etwas früher gesehen habe, aber nein, nein, ich mache
ja die Sachen, damit sich etwas ändert, weil ich immer noch an
die Veränderbarkeit der Welt glaube. Sie verändert sich ja auch
ständig. Die Frage ist nur, in welche Richtung. In Richtung Zerstörung oder in Richtung Erhaltung. Ich glaube, es geht immer
noch in Richtung Zerstörung, und zwar dramatisch.«

Klaus Staeck, strassenfeger 7, 2012

Kirsten Klöckner (r.) und Urszula Usakowska-Wolﬀ vor dem Porträt »Urszula« von
Kirsten Klöckner, Inselgalerie Berlin, April 2015 (Foto: Manfred Wolﬀ)

»Meine Devise ist, den Kitsch zu entkitschen. Deshalb suche
ich mir Objekte aus, die ihre Würde noch besitzen. Ich möchte
sie dem Universum zurückgeben. Ich packe meine Arbeiten
sozusagen in buntes Bonbonpapier, doch sie handeln von ersten Sachen. Ich lasse hinter dem Süßen auch das Giftige aufkommen. Ich bin ein Experimentator, unterwegs in Richtung
Selbstschöpfung hinter der vordergründigen Erscheinung.
Ich verstehe mich nicht als Künstler, denn Magie und Philosophie fangen jenseits der Kunst an.«

BĀLAVAT, strassenfeger 8, 2012
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Frank-Stellas-Retrospektive, Installationsansicht, Kunstmuseum Wolfsburg, 2012 (Foto: Urszula Usakowska-Wolﬀ)

»Es war mir wichtig, den Leuten nicht nur die fertigen Bilder
zu zeigen. Ich wollte sie vor allem darauf aufmerksam machen, dass die Kunst wie jede andere Arbeit recht anstrengend
ist, doch auch Freude bereitet.«

Kirsten Klöckner, strassenfeger 17, 2012

»Kunst muss mehr sein, als nur Kunst. Kunst muss die Schöpfung wollen, Kunst muss bejahend sein, Kunst muss die Natur
wollen, Kunst muss den Menschen wollen, Kunst muss die
Tiere wollen, Kunst muss Gott wollen. Das Herausfordernde
an der Kunst ist für mich, schöpferisch zu sein und diesen
schöpferischen Impuls zu entfalten. Egal in welche Richtung.«

Va nesco, strassenfege r 19, 2012

»Ich blicke lieber nach vorne, denn ich habe noch viel zu tun.
Das, was hinter mir liegt, ist nicht so wichtig. Die alten Bilder
gehören mir nicht mehr. Man muss sich von den Dingen trennen können. Es ist so wie mit den Kindern, die gehen auch
irgendwann aus dem Haus.«

Frank Stella, strasse nfege r 20, 2012

»Es berührt mich immer sehr, einen Menschen zu sehen, der
auf der Straße lebt. Wir sind so gewöhnt an ihren Anblick,
dass wir das individuelle Schicksal, die Schwere der persönlichen Situation oft gar nichtmehr wahrnehmen. Das möchte
ich verändern. Viele Menschen wissen vielleicht gar nicht,
dass es den strassenfeger gibt, und ich möchte dieses großartige Projekt bekannter machen. Das Leben auf der Straße ist
sehr hart und niemand, der nicht auf der Straße leben möchte,
sollte dazu gezwungen sein.«

Rolando Villazón, strasse nfege r 26, 2013

»Es gibt vieles, was in Europa mittlerweile gleich ist. Das ist zum
Beispiel die Armut, die größer geworden ist. Ich weiß, dass ich
die Welt zwar nicht verändern kann, doch ich verändere sie im
Kleinen schon. Zum Beispiel dann, wenn ich einen Menschen
dazu bewege, anders über die Probleme nachzudenken, als er

es vorher getan hat. Mir liegt schon viel daran, auf das Leid
oder die soziale Ausgrenzung aufmerksam zu machen.«

Ralf Kopp, strassenfeger 20, Oktober 2014

»Ich habe ja früher auch im Keller gespielt, im Heizungskeller oder überall dort, wo es möglich war. Um aufzutreten, muss man aus einer Szene kommen, und das ist
nicht mein Fall. Ich komme nicht aus der Schwulenszene,
ich komme nicht aus der schickeren Szene, es gibt keinen
Laden für mich, deshalb habe ich diesen aufgemacht. Ich
bin irgendwie ein Einzelgänger, der unter einer Glasglocke
lebt, so ein bisschen autistisch.«

Ju wel ia , strassenfeger 1, 2015

»Es sind Selbstgespräche, die, wie fast bei jedem Künstler,
zu Bildern werden. Wenn man Glück hat, gibt es Betrachter, die davon auch was haben und mehr als einmal darauf
gucken. Und sich etwas dabei denken.«

Ellen Fuhr, strassenfeger 13, 2015

»Mir sind einige tragische Momente in meinem Leben passiert, da hat es mir geholfen zu sagen: Nimm dich nicht
jetzt nicht so wichtig, es ist so lächerlich, denn du bist
in Wirklichkeit ein kleines Würstel, umgeben von sieben
Milliarden kleinen Würsteln, die denken, dass sie alle der
Mittelpunkt der Welt sind.«

Erwin Wurm, strassenfeger 17, 2015

»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 denke,
dass ich so bin, wie ein Künstler sein sollte: eine Mischung
aus Scharlatan, Schamane, Clown, Trickser. Ich denke, dass
ist das, was den Künstler 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 Künstler sein.«

Sebastian Bieniek, strassenfeger 19, 2015
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Ich bin sauber
wie ein Pfeil!
PUNK trifft PROF – Mit Jim Rakete

I N T E R V I E W : A n n e - Ly d i a M ü h l e | F OTO S : T h o m a s G r a b k a

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

DI E PROMI AnnA LYse

A

nne-Lydia Mühle: Woran arbeiten Sie
gerade?
Jim Rakete: Im Moment schreibe
ich an einem Buch und an einem
Drehbuch. Und ich mache eine große Fotoserie
in Hamburg, zu der Olympiade-Bewerbung. In
diesem Augenblick bereite ich eine Präsentation
von einem befreundeten Künstler vor, der Kunstfilme dreht. Diese Filme sind sehr magisch. Sie
haben mich seit zwei Jahren in ihren Bann gezogen. Jetzt gibt es die Möglichkeit eine Präsentation zu machen und da helfe ich ihm mit meinem
Equipment aus.
Und noch eine Ausstellung: »EUROPE UNDER CONSTRUCTION« in der Berliner Chausseestraße 36. Dort wird es ein neues Haus für Fotografie geben, in einem alten, wunderschönen,
preußischen Offiziershaus, das um die letzte
Jahrhundertwende gebaut wurde. Renaud Vercouter möchte es ganz der Fotografie widmen.
Eine riesige Sammelausstellung wird gezeigt,
meine Arbeiten sind nur ein kleiner Teil. Von
Will McBride über Michael Ruetz und Thomas
Höpker sind die besten Fotografen zum Thema
Berlin und Freiheit versammelt, auch Arno Fischer und Robert Lebeck, der gerade jüngst verstorben ist. Es sind die ganzen Legenden.
Sie haben eine komplette Fotoserie mit der Plattenkamera fotografiert.
Das Projekt hieß: 1/8 Sekunde, das ist ein
ganzes Buch. Vor acht Jahren habe ich mich dazu
entschlossen. Es war eine sehr mutige Entscheidung. Gerade wurden die Filme knapp. Klar war,
das Analoge würde an eine bestimmte Grenze
stoßen. Und ich wollte dann noch einmal die
Technik ausprobieren, die aktuell war, bevor ich
angefangen habe zu fotografieren.
Es ist sehr schwer, mit einer Plattenkamera
ein vernünftiges Foto zu machen, weil alle Beteiligten irrsinnig stillhalten müssen. Wir arbeiteten
mit langen Verschlusszeiten und einer minimalen Tiefenschärfe. Keiner darf sich bewegen oder
reden. Die Kamera steht auf dem Stativ, beide
müssen sich konzentrieren und dann macht es
einmal Klick.
Die häufigste Verschlusszeit war 1/8 Sekunde, deshalb haben wir das ganze Buch so
genannt. Es gibt aber auch Belichtungen darin,

die 8 Sekunden lang sind. Da hat dann einer acht Sekunden
lang stillgesessen.
Acht Sekunden, das ist schon ziemlich lange.
Jürgen Vogel hat das geschafft. Acht Sekunden guckt er
Dich an und rührt sich nicht. Schauspieler können sich gut
konzentrieren.
Ich habe für in Vorbereitung auf das Interview YoutubeVideos geschaut und der eine Film hieß: Spliff featuring Jim
Rakete – »Der Mann mit dem goldenen Ohr.«
Das war ich nicht. Das ist so lange her, ich bestehe nicht
mal mehr aus den gleichen Zellen. Das war 1982 oder 81.
In dem Film kam der Spruch vor: Bestehen kann nur der, der
weiß wo aus einem Halm der Baum gewachsen ist.
Das sage aber nicht ich, sondern Arnold Marquis, der
Synchronsprecher von John Wayne. Wir haben damals eigentlich eine Selbstverarsche gemacht. Das fängt so an: »Wo
er aufschlägt, wächst kein Gras mehr«, ganz reißerisch. Die
Musik war aus: »Der Mann mit dem goldenen Arm«, diesem
Drogenfilm mit Frank Sinatra und Kim Novak.
Ich spiele eine Persiflage meiner selbst. Statt eines Pferdes
habe ich ein Fahrrad – das habe ich immer noch, hat sich nicht
geändert – und fahre so durch Berlin und gucke nach Talenten.
Warum haben Sie diesen Film damals in den 80ern gemeinsam mit der Band »Spliff« gedreht?
Ich hatte eine Phase von zehn Jahren, in der ich mein Studio und meine Arbeit einer Reihe von Bands widmete. Ich habe
die alle gemanagt: Das fing mit Nina Hagen an und endete zehn
Jahre später mit den »Ärzten«. Deutschlands erfolgreichstes
Management! Wir haben Millionen Platten verkauft. Auch einige Künstler einzeln: Nina Hagen, Nena, da haben wir sehr
viel verkauft. Oder »Spliff«, das war schon sehr erfolgreich.
Was ist Ihr Lieblingslied von den Ärzten?
Anneliese Schmidt. Weil es das genial, schlechteste Gitarrensolo der Welt hat. Es ist einfach traumhaft. Das Lied
wurde geschrieben, als wir zusammengearbeitet haben, ich
liebe das. Es gab lustige Verwicklungen mit dem Lied aber
das wäre zu privat. »Die Ärzte« sind etwas ganz besonderes
in meinem Leben.
Meine Frage zu: »Bestehen kann nur der, der weiß wo aus einem Halm der Baum gewachsen ist«, geht so: Manche Leute
werden berühmt und vergessen ihre Leute. Was macht man
aber, wenn die Leute, mit denen man jahrelang unterwegs
war, alle drogenabhängig sind?
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Jim Rakete: Diesmal nicht hinter sondern vor der Kamera

Grundsätzlich ist eine Zusammenarbeit mit Drogisten
sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel, wenn du mit Kollegen arbeitest, die zu viel an dem weißen Pulver schnuppern. Das hat
nichts mit Verantwortung zu tun. Ich bin sauber wie ein Pfeil,
ich habe noch nie etwas genommen.

Einschränkungen des eigenen Talentes umzugehen und damit
irgendwie fertig zu werden, gehört zu jeder guten Karriere.
Gute Männer kennen ihre Grenzen. Mit Leuten die sich so
maßlos überschätzen, dass sie immer denken, sie können alles, kann ich nicht viel anfangen.

Wirklich, noch nie? Nicht ein einziges Mal?
Einmal habe ich versehentlich Cookies genascht. Nina
Hagen hat auf der Tour welche gebacken und ich habe eine
Überdosis davon gegessen. Das war so erschreckend, dass ich
nie wieder irgendwas genommen habe. Ich trinke höchstens
mal einen starken Kaffee oder rauche eine Pfeife.
Aber Menschen, die Drogen nehmen im Stich lassen?
Selbstverständlich nicht! Wichtig ist, sehr genau zu spiegeln,
was man vom Drogenkonsum hält. Es hilft dem Anderen
nicht, dauernd Verständnis zu zeigen.

Sie haben die Treffen mit den Stars als Augenblicksbeziehungen beschrieben. Was ist der besondere Moment, den
das Foto ausmacht?
Ein Foto ist immer der Eindruck einer Beziehung, es ist wie
ein erster Händedruck. Man trifft sich, macht ein paar Fotos und
merkt, ob die Kamera und der Mann dahinter mit diesem Menschen irgendwie verbunden sind oder ob da einer weit draußen
geblieben ist, mit seiner Kamera und eigentlich nur abgebildet
hat. Mir gefällt es beim Fotografieren, ohne lange Vorrede bei
der Sache zu sein. Ich bin von Hause aus eher schüchtern und
die Fotografie hat mir ermöglicht, über ganz bestimmte Schwellen zu steigen, die ich normalerweise nie genommen hätte.
Ich fühle den Auftrag, wenn ich die Kamera in der Hand
habe. Ich will nicht mit irgendwas Schlechtem nach Hause
kommen. Mit diesem Auftrag auf den Schultern entsteht
eine Beziehung mit dem Anderen, denn der fühlt das ja auch.
Das kann nichtssagend sein, das kann aber auch unheimlich
interessant sein.

Sie haben mal gesagt: Wer gescheitert und wieder aufgestanden ist, ist besser aufgestellt als jemand, dem es immer gut
ging. Sind Sie im Leben schon einmal gescheitert?
Immer wieder. Ob es das Fotografieren ist, das Schreiben oder das Filmen. Es wird nie genau so, wie man sich das
vorstellt und manchmal findet man das ganz schrecklich, was
dabei rauskommt, aber besser ist es dann halt nicht. Mit den
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strassenfeger-Autorin Anne-Lydia Mühle im angeregten Gespräch mit Jim Rakete
Was hat das Fotografieren für Ihr Leben bedeutet?
In meinem Leben hat es bedeutet, dass ich wahnsinnig
interessante Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nie
getroffen hätte. Und tolle Gespräche geführt habe mit Menschen, die für mich sonst unerreichbar geblieben wären. Die
Fotos dazu sind meine Quittung. Wenn ich ein Negativ aus
meinem Archivordner ziehe und da steht Herr Gorbatschow
an seinem Schreibtisch, weiß ich heute noch, was er in dem
Augenblick gesagt hat.
Außergewöhnlich.
Das ist logisch, weil ein Fotograf viel bewusster lebt. Wenn
ich etwas analog fotografiert habe, gehe ich nach Hause und
beschäftige mich noch weitere Stunden damit. Ich entwickele
die Filme, lege sie unter den Vergrößerer, habe Angst ob es
etwas geworden ist. Die Begegnungen brennen sich tiefer ein.
Anders als wenn jemand rumläuft und klickediklack
irrsinnig viele Digitalfotos macht und dann alle weglöscht,
weil sowieso nur fünf übrig bleiben sollen. Es ist ein anderes
Erlebnis, das Analoge zwingt einen, sich tiefer damit zu beschäftigen. Weil es ein Handwerk ist. Beim Digitalen ist vieles
nicht Handwerk, da ist vieles Programm oder Photoshop. Der
größte Verlust beim digitalen Fotografieren ist der des Originals. Dieser Phantomschmerz wird mir immer bleiben. Das
Digitalfoto kann nicht verloren gehen. Das kann nicht verbrannt werden. Das kann nicht gestohlen werden. Das ist ein
anonymer Datensatz, der auf irgendwelchen Festplatten liegt.
Eines Tages gibt es den Anschlussstecker zu den Festplatten
nicht mehr und es ist vergessen.
Was ist für Sie beim Fotografieren wichtig?
Nicht stehen zu bleiben und zu sagen: Sieht doch gut
aus. Sondern sich auf die Suche zu machen, nach Sachen,
die über den Tellerrand hinaus bleiben könnten. Fotografie
ist ein Medium zum Bleiben. Fotografie will nicht vergessen,
Fotografie will erinnern.
Aber Digitale Fotografie ist ein Vergessens-Instrument, die

meisten Fotos werden nie wieder angeguckt. Die ganzen Handyfotos, werden herumgemailt, auf irgendwelchen anderen
Telefonen wieder gelöscht und das war es dann. Das hat nicht
den Charme einer Sache, die Jahrhunderte überleben könnte.
Es gibt Bilder, die sich so stark einbrennen, dass sie mit dem,
was wir von der Person im Kopf haben, verschmelzen. Wenn
ich jetzt sage: Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Nina Hagen,
das sind alles Bilder die im Kopf aufgehen.
Sie waren viel in Amerika. Gibt es Unterschiede zwischen
der Obdachlosigkeit in Amerika und Deutschland?
Ich war in den 90er Jahren viel in Amerika, mit einem Fuß
in Los Angeles, und habe sehr viele Obdachlose gesehen. Was
ich interessant fand war, dass es ganz oft gescheiterte Soldaten
waren, die nach einem Krieg zurückgekommen sind und keinen Anschluss mehr gefunden haben.
Das hat mir zu denken gegeben. Ich habe immer überlegt: Welchen Zug muss man bei uns verpassen um obdachlos
zu werden. Vor sechs oder sieben Jahren habe ich eine große
Serie gemacht, über obdachlose Jugendliche und habe die
kennengelernt. Als ich die interviewt und angefangen habe,
die Einzelschicksale wenigstens peripher zu verstehen, habe
ich festgestellt, es war tatsächlich so: Irgendwo gab es einen
Punkt an dem sie nicht zurückkonnten, von dem aus sie den
Anschluss zu einer normalen Karriere versiebt haben. Danach
ist das ganze Leben plötzlich eine Rutschbahn.
Ist es möglich von diesem Glatteis aus wieder in die Gesellschaft zurück zu finden?
Mir ist aufgefallen, dass es umgekehrt genauso funktioniert: Eines dieser Mädchen die wir damals fotografiert haben,
pickte ausgerechnet Fotografie als Thema für sich. Sie hat in
der Straßenkinderakademie vom Karuna e.V. fotografieren
gelernt. Ich bekam zu ihrer ersten Ausstellung eine Einladung
von Brigitte Zypris, der Bundesjustizministerin.
Ihr erstes Thema waren Graffitis und wie die sich verändern. Das hat eine ganz stolze Geschichte, es gibt Leute,
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Im Atelier

wie Dennis Hopper, der sich ganz stark für Gegenwartskunst
interessiert hat. Und der im Laufe seines Kunstbetriebs wunderschöne Fotos gemacht hat. Er war nebenbei bemerkt ein
wilder Fotograf und nicht nur Schauspieler, nicht nur »Easy
Rider«, er war auch Regisseur. Es gibt viele Bildbände von
ihm. Dennis Hopper hat immer gesagt: Die gültigste Gegenwartskunst sind Graffitis. Er fotografierte mit großer Leidenschaft seine Umgebung in Los Angeles. Hopper lebte direkt
gegenüber vom Rose Café am Venice Beach. Er fotografierte
dort wie Graffitis sich verändert haben.
Deshalb fand ich toll, dass dieses Mädchen das Thema
auch für sich erfunden hat, denn ich glaube von Dennis Hopper hatte sie noch nie was gehört. Ich finde es wichtig, nach diesem Moment zu suchen: nach dem Augenblick, wo jemand auf
etwas aufspringen und eine eigene Sache neu anfangen kann.
Sie sind Botschafter des Karuna e.V. Was wünschen Sie sich
von der Politik für den Umgang mit Straßenkindern?
Prof. Dr. Gunter Thielen, ex. Vorstandsvorsitzender
von Bertelsmann und aktuell Vorstandsvorsitzender der
Walter Blüchert Stiftung, hat bei einer Pressekonferenz für
Straßenkinder von »Karuna« eine flammende Rede gehalten. Er hat gesagt: Man hat untersucht, was jeder einzelne
obdachlose Jugendliche unsere Gesellschaft kostet. Und das
ist ein solches Vielfaches von dem, was es kostet, einen obdachlosen Jugendlichen unterzubringen und auszubilden.
Das kostet einen Bruchteil von dem, was wir als Gesellschaft in jemanden investieren, der da draußen herumläuft
und containert oder schnorrt.
Wieso? Was kostet der denn?
Erst mal musst Du das ordnungsamtliche Problem betrachten. Du musst betrachten, dass der Staat ohnehin für den
zuständig bist, der ist mit einem deutschen Pass aufgewachsen
ist, den müssen wir versorgen – so oder so. Ob wir das jetzt
tun, indem wir den ständig irgendwie angucken und verdächtigen oder ob wir das tun indem wir ihm einen Vertrauensvorschuss geben und ihm eine mögliche Ausbildung offerieren.
Das ist doch der bessere Ansatz.
Sie haben sich tiefgreifend mit dem Thema »Obdachlosigkeit« auseinandergesetzt.
Kritisch angemerkt, fällt mir beim Thema Obdachlosigkeit auf, dass es sich um ein Phänomen handelt, wo die Leute
immer denken, sie müssten darstellen, wie es ihnen ergangen
ist. Das ist im ersten Schritt total richtig. Fürs Selbstbewusstsein ist das wichtig, fürs Verständnis wichtig, für den Rest

Ein handsigniertes Buch vom Fotokünstler für unsere Autorin gab es auch noch

der Welt wichtig, diese Perspektive zu sehen. Aber was ich
für ganz dringend erforderlich halte ist, im zweiten Schritt zu
überlegen: Was kann ich machen, um die Sachen zu bessern?
Was kann ich selbst dafür anbieten?
Ich bin im Zweifel, ob es genügend Angebote gibt. Von
beiden Seiten, sowohl von den Leuten, die sagen: Du kannst
bei mir arbeiten! Du kannst dich erproben! Als auch von
den Inhalten her, die Obdachlose selber überlegen. Was
können sie mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Perspektive erschaffen? Es muss den Moment geben, wo Obdachlose anfangen, die Geschichten des Anderen zu erzählen und nicht
nur ihre Eigene.
Es ist wichtig aus der Rolle des sich selber darstellenden
Obdachlosen rauszukommen. Bei aller Bewunderung dafür,
dass Menschen schonungslos ihr Leben aufschreiben, ohne
Ansehen ihrer Verletzung einfach sagen wie es gewesen ist.
Besser wäre, wenn sie es in einen gesellschaftlichen Zusammenhang stellen könnten.
Es gibt eine wahnsinnig schöne Metapher dafür, das ist die
Stadt Berlin. Vor zwei Jahren hat ein Wirtschaftssenator diesen
klugen Satz gesagt: Auf Dauer wird es nicht reichen, wenn
wir uns in Mitte alle gegenseitig fotografieren und filmen. Ich
habe gedacht: Das stimmt. Berlin schmort sehr in der eigenen Suppe. Und findet es toll vorzutragen, was einem selber
passiert ist. Aber davon ist man noch keine Gesellschaft. Eine
Gesellschaft wird es dadurch, dass man zueinander findet.
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skurril, famos
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
ZUSAMMENSTELLUNG: Redaktion

01
05

01 EN GAGEMEN T

»HANG UP, HELP OUT!«
Obdachlose, Flüchtlinge und Wohnungslose können im
öffentlichen »Pop-Up Street Store« am Zentrum am Hauptbahnhof Kleidung, Schuhe und Spielsachen auswählen,
anprobieren und mitnehmen. Der »Pop-Up Street Store« ist
der weltweit erste mietfreie, nicht-lokalgebundene, unabhängige Laden für bedürftige Obdachlose und Flüchtlinge, der
schon in über 80 Städten aktiv ist. Mithilfe von Plakaten wird
ein Bekleidungsgeschäft geschaffen, in dem auch Menschen,
die Kleidung benötigen, das Gefühl vermittelt bekommen,
sich etwas aussuchen zu können. Der Aufwand dafür ist
klein, aber wirksam: Die Öffentlichkeit wird dazu aufgerufen,
ihre Kleidung vorbeizubringen. Vor Ort wird diese dann
selektiert, präsentiert und bereitgestellt.
Am 23. Oktober von 10 bis 16 Uhr

Stadtmission
Lehrter Str. 68
10557 Berlin
Info: h(p://thestreetstore.org

02 FILM

»Chance Kurzfilm«
Seltene Berlin-Filme, Tonbilder, polnische Avantgarde,
Trickfilme: Am UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes
präsentieren die Deutsche Kinemathek und das Zeughauskino wiederentdeckte und restaurierte historische Kurzfilme.
Es gibt Kurzfilm-Raritäten aus 100 Jahren Filmgeschichte,
darunter der Industrie-Werbefilm »Ein Gang durch die
moderne Oberst-Fabrik« (D 1932) mit außergewöhnlichen
Trickaufnahmen, der dank der digitalen Umkopierung der
Deutschen Kinemathek erstmals wieder zu sehen ist. Im
Fragment »Schatten der Nacht« (1912) zeigt Harry Piel
sensationelle Verfolgungsjagden mit Auto und U-Bahn quer
durch Berlin. In dem Kulturfilm »Eine Schlagader der
Großstadt« (1956) wird der faszinierenden Geräuschwelt der
Berliner U-Bahn gelauscht.
27. Oktober 2015 um 20 Uhr im Zeughauskino

Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen
Potsdamer Str. 2
10785 Berlin
Info: www.deutsche-kinemathek.de

03
05

03 THE ATE R

»Die Winterreise«
Die »RambaZamba Schauspieler«
singen, brummen und singsprechen
Schuberts Liederzyklus »Die
Winterreise« in 24 Bildern. Mal
folgen sie den Spuren des einsamen
Wanderers, der von seiner Liebsten
verstoßen, von allen anderen
verhöhnt seinen schmerzlichen Weg
geht, ohne je Erlösung durch den
Tod zu erfahren. Mal folgen sie
einzelnen Visionen und Themen des
Liederzyklus, wie dem Bild der
Kälte, des Irrlichts, der Täuschung
oder der Hoffnung. Ort des Geschehens ist eine Anstalt, in der Schubert
sitzt und die Entdeckung machen
muss, dass alle anderen Insassen sich
ebenfalls für Schubert halten.
Schuberts extremen Schmerz, seine
Einsamkeit kontern die anderen mit
Humor, mit Gemeinsamkeit und
Empathie. Eine Inszenierung, die in
ungemein poetischen und zärtlichen
Bildern von Lebensmut und
Überlebenswut erzählt.
21., 23. und 24. Oktober um 19 Uhr
Karten 16 Euro / ermäßigt 8 Euro

Theater RambaZamba
Schönhauser Allee 36 – 39
10435 Berlin
Info & Foto: www.theaterrambazamba.org

04 HE R B STF E RIE N

»Gruselspaß im Geisterschloss«
Wenn Geister, Vampire, Hexen, Teufel und
Gespenster zusammentreffen, dann macht
Gruseln richtig Spaß. In den Herbstferien
sind Kinder und Familien ins Geisterschloss
im FEZ-Berlin eingeladen. Hexenküche,
Werkstätten, Hexendisco und Labore
warten auf alle kleinen und großen
Gruselfans.
Geister sollen vertrieben werden, alte
Bräuche erlebt und moderne Rituale rund
um Halloween gespielt werden. Ob beim
Kürbisschnitzen, beim Hören von Gruselgeschichten, bei der Fahrt mit der Geisterbahn, beim Spielen in den bunten Höllen,
beim Basteln von Zauberlandschaften oder
beim Brauen geheimnisvoller Elixiere
– schaurig schöne Erlebnisse versprechen
alle Aktionen. In den Halloween-Werkstätten können Ekelspinnen, Amulette oder
Hüte selbst hergestellt werden. Höhepunkte
sind die Fahrt mit dem Hexenexpress am 31.
Oktober und die Abschlussparty am 1.
November.
17. Oktober bis 1. November
Sa 13-19 Uhr, So 12-18 Uhr, Mo-Fr 10-18 Uhr
Ticket: € 3,- / Familien € 10,-

FEZ-Berlin
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin
Info & Foto: www.fez-berlin.de

Ku l tu r t i p ps

strassenfeger | Nr. 21 | Oktober 2015

TAUFRISCH & ANGESAGT | 23

VORSCHLAGEN

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

05

07

05 FIL M

»Stadtnatur-Filmfest«
»MORE THAN HONEY« ist ein Film vom Leben und
Überleben der Bienen. Mehr als ein Drittel unserer Nahrungsmittel ist abhängig von der Bestäubung durch Bienen.
Beginnend bei einem Imker in den Schweizer Bergen ist
Markus Imhoof rund um die Welt gereist. In die USA, wo die
Bienen in industriellem Maßstab von Monokultur zu
Monokultur transportieren werden, oder nach China, wo in
gewissen Regionen die Blüten bereits von Hand bestäubt
werden müssen. Er trifft in Arizona Fred Terry, der sich auf
Killerbienen spezialisiert hat, in Österreich die Familie Singer,
die Königinnen züchtet und in die ganze Welt verschickt. Er
interviewt Wissenschaftler, erzählt von der phänomenalen
Intelligenz der Bienen und ihrem sozialen Zusammenleben.

08

08 LIT E RAT UR

»open mike«
06

Am 12. November um 19 Uhr, Eintritt frei

Museum Pankow am Wasserturm
Prenzlauer Allee 227/228
10405 Berlin
Info: h(p://museumpankow.wix.com/stadtnaturfilmfest

06 GRUSELN

»Happy Halloween«
Auch in diesem Jahr erwartet der Botanische Garten Berlin
zahlreiche große und kleine Ungeheuer, Geister, Hexen und
andere Monster, die auf dem herbstlichen Gelände beim »Happy
Halloween« ihr Unwesen treiben. Vom Kürbis-Bowling bis hin
zum Hexenbesen-Weitwurf können die Kleinen bei verschiedenen Mitmach-Aktionen zeigen was in ihnen steckt. Beim
geheimnisvollen Zauberpflanzen-Labor kann man lernen, mit
welchen Gewächsen Zauberer und Hexen ihre Tricks machen.
Der Blütensaal wird zum Hexen- und Gespensterkino. Zum
Schluss wird es dunkel – das »Schattentheater Scuraluna« wird
die »Geschichte vom kleinen Angsthasen« zeigen.
Am 25. Oktober, 11–18 Uhr

Eintri(: Erwachsene 6,- Euro, ermäßigt 3,- Euro,
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr Eintri( frei
Große Familienkarte 12,- Euro (2 Erw. & bis zu 4 Kinder bis zum voll. 14. J),
Kleine Familienkarte 7,- Euro (1 Erw. & bis zu 4 Kinder bis zum voll. 14. J)
Unter den Eichen 5-10
12203 Berlin
Info & Foto: www.botanischer-garten-berlin.de

07 P O LI TI K

»UN|COMMONS«
Wasser und Nahrungsmittel, Daten und
Netzwerke, Medikamente und Kulturgüter: Wem gehören diese Ressourcen? Wer
hat Zugang zu diesen Lebensgrundlagen?
Wem wird er verweigert? Was ist ihr
Wert? Brauchen wir Zugangs- sowie
Nutzungsregeln? Wenn ja, wie sollten sie
aussehen? Die »Berliner Gazette« und die
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
laden ein, diese Fragen auf der internationalen UN|COMMONS-Konferenz zu
diskutieren. Im Fokus stehen digitale
Themen: Big Data etwa, das von Usern
hergestellt wird, aber von staatlichen
Einrichtungen oder Großkonzernen
intransparent verwaltet wird – wie kann
das zu unserem Gemeineigentum werden?
Oder die »Snowden-Files«, die weltweite
Debatten angestossen haben, aber Gefahr
laufen im digitalen Niemandsland
verschollen zu gehen – wie können sie
Eingang in öffentliche Bibliotheken
finden?
22. bis 24. Oktober
Tickets 8,- Euro /ermäßigt 6,- Euro

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Info: www.volksbuehne-berlin.de

Die 20 Finalisten des 23.
Literaturwettbewerbs »open
mike« im Heimathafen
Neukölln stehen fest:
Prosa: Tatjana von der Beek
(Hildesheim), Anja
Braunwieser (Wien), Toby
Dax (Wien), Hilde Drexler
(Wien), Philipp Enders
(Köln), Margarita Iov
(Leipzig), Paul Klambauer
(Berlin), Dominique
Klevinghaus (Homberg),
Felix Kracke (Frankfurt a.
M./Berlin), Philip Krömer
(Erlangen), Jessica Lind
(Wien), Lena Rubey (Wien),
Hakan Tezkan (Köln), Thera
Töglhofer (Graz/Berlin),
Bettina Wilpert (Leipzig)
Lyrik: Tobias Lewkowicz
(Gießen), Arnold Maxwill
(Münster), Lilli Sachse
(Berlin), Andra Schwarz
(Leipzig), Eckhardt G.
Waldstein (Heidelberg/
Viernheim). Bewerben
konnten sich junge Autoren
bis 35 Jahre, die noch kein
Buch veröffentlicht haben.
6. bis 8. November

Heimathafen Neukölln
Karl-Marx-Str. 141
12043 Berlin
Info: www.allitera.de
www.literaturwerksta(.org
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»Entschuldigen
sie die Störung!«
Momente eines langjährigen Vertriebsmitarbeiters
BERICHT: Werner Franke

E

ntschuldigen sie die Störung!« Diesen
Slogan hört man sehr oft im Stadtverkehr Berlins. Die Verkäufer_innen des
strassenfeger ziehen mit diesem Spruch
durch die Stadt. Warum ich das erzähle? Es ist
fast zehn Jahre her, seit ich meinen Lebensmittelpunkt aus dem bergischen Schmalztiegel in die
schnelllebige Hauptstadt verlegte. Auf Grund einer gescheiterten Ehe verließ ich von gleich auf
jetzt meinen langjährigen Wohnsitz. Per Zufall
landete ich beim mob – Obdachlose machen mobil e.V. in der Prenzlauer Allee 87. Dort hatte
ich zunächst ein Dach in der Notübernachtung
über dem Kopf. Den Tag verbrachte ich auf der
Straße. Im sozialen Treffpunkt des Vereins, dem
»Kaffee Bankrott«, war es möglich, für kleines
Geld Frühstück und warme Mahlzeiten zu bekommen. Ich war bankrott, war auf Hilfe angewiesen. Dort befand sich auch eine Ausgabestelle
des strassenfeger. Mit fünf geschenkten Exemplaren startete ich meine »Kariere« als Verkäufer
des Straßenmagazins. Es war sehr schwer. »Versuche es mal mit Arbeit« oder »Assi« waren Begriffe, die mich schmerzten, denn ich hatte mein
ganzes Leben gearbeitet. Seit 1999 bin ich Erwerbsunfähigkeitsrentner mit kleinen Einkommen. Langsam gewöhnte ich mich an das Berliner Leben. Eines Tages fragte mich der damalige
Vertriebsleiter, ob ich nicht Lust hätte, im Vertrieb zu arbeiten. Es war eine Herausforderung.
Am 7. Januar 2007 trat ich den Dienst an. Siebenundfünfzig Wochenstunden sind die Ausgabestellen des strassenfeger am Bahnhof Zoo
und am Ostbahnhof sowie in der Ausgabestelle
des »Kaffee Bankrott« durch ehrenamtliche Mitarbeiter besetzt. Lasse ich die Zeit Revue passieren, stelle ich fest, dass ich interessante Gespräche geführt habe und tiefe Einsichten über
die Schwierigkeiten unserer Verkäufer gewonnen habe. Es sind viele arme Menschen, deren
Einkommen für den Lebensunterhalt nicht ausreicht. Eines Tages z. B. betrat eine junge Frau
meinen Vertriebswagen. »Darf ich mich setzen«,
fragte sie. Plötzlich fing sie an zu weinen. Nachdem sie die Tränen getrocknet hatte, erzählte sie
ihre Geschichte. Als Vollwaise hatte sie bis zu ihrem 18. Geburtstag in einem Heim verbracht. Sie
vermisste Geborgenheit, Zuwendungen und ein
freies, selbstbestimmtes Leben. Sie schluchzte,
ihr Blick war leer und ausdruckslos. Dann stand
sie auf und sagte, sie müsse jetzt gehen. Plötzlich trat sie ganz nahe an mich heran, umarmte
mich und küsste mich auf die Wange. »Danke
fürs Zuhören«, sagte sie und verließ den Wagen.
Ich habe sie nie wieder gesehen.

Glück im Unglück ha$e unser Werner… (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
Im August 2014 hatte ich ein ganz schlimmes Erlebnis. Es war Ende des Monats und schon recht
kalt. Ich fror. Da unser Verkaufswagen mit einer Propangasheizung ausgestattet ist, betätigte
ich den Zünder und drehte das Ventil der Gasflasche auf. Plötzlich und unerwartet stieß mir
eine Stichflamme in das Gesicht. Ich erschrak
und rannte aus dem Wagen. Erschrocken hielt
ich mir die Hand ins Gesicht, denn die Gesichtshaut schmerzte. Nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen, wartete ich auf die von Passanten
gerufene Feuerwehr. Bis sie eintraf, war unser
Verkaufswagen fast völlig verbrannt. Die Flammen loderten und schwarzer Rauch stieg auf. Ich
stand weit genug weg, ich hatte Angst, dass die
Propangasflasche in die Luft flog. Ein Krankenwagen brachte mich dann – immer noch unter
Schock stehend – in die Notaufnahme. Leichte
Verbrennungen im Gesicht und ein Büschel versengte Haare sind heute nicht mehr zu sehen.
Gott sei Dank. Es hätte schlimmer kommen können. Mein Schutzengel war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Nach vier Tagen konnte
ich das Krankenhaus verlassen.
Doch nicht jeder Tag verläuft interessant und
abwechslungsreich. Oft gibt es nicht viel zu
tun, z. B. am Monatsanfang oder kurz vor Erscheinungsdatum einer neuen Ausgabe. Dann
kriecht die Zeit, und ich bin froh, wenn der
Feierabend erreicht ist. Zehn Stunden können
eine Ewigkeit sein. Natürlich gibt es Tage, die

man am besten ganz schnell vergisst: Es war
an einem Tag im April. Kurz vor Schichtende
drangen plötzlich zwei Personen mit schwarzen
Masken in den Wagen. Einer hielt ein großes
Militärmesser an meinen Bauch und forderte:
»Geld!« Ich sagte: »Was soll der Scheiß!« Den
Ernst der Lage erfasste ich erst, als der Druck
des Messers stärker wurde. Ich gab alles, was
ich hatte, den Maskierten, darunter Geld, Ausweispapiere, Kamera und Handy. Sie sperrten
den Wagen mit einem Vorhängeschloss von
außen ab. Es dauerte eine Ewigkeit bis die Polizei eintraf, und mich aus dieser schlimmen Situation befreite. Zehn Tage verbrachte ich im
Krankenhaus. Danach bin ich eine Woche lang
zu Hause geblieben. Doch die innere Unruhe
trieb mich an, ich wollte wieder im Vertrieb
arbeiten. Eine Angsttherapie mit 60 Sitzungen
half mir, das Trauma zu überwinden.
Unsere Klientel ist vom Typus her sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, denen sieht man
nicht an, dass sie arm sind. Sie haben sich einen Stammplatz aufgebaut oder verkaufen den
strassenfeger erfolgreich in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier und da taucht schon mal ein
»schwarzes Schaf« auf, ungepflegt und mit einer
uralten, zerfledderten Ausgabe. Da ist aber die
Ausnahme. Die meisten unserer Verkäufer gehen
mit ihren Kunden zuvorkommend um. Ich habe
sehr interessante Menschen mit beeindruckenden Biografien kenngelernt.
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Was heißt es, in
Deutschland arm zu sein?
10. Treffen der Menschen mit Armutserfahrungen in Köln
BERICHT: Astrid

D

ie Nationale Armutskonferenz (nak) hat am 2.
und 3. Oktober zum 10. Treffen der Menschen
mit Armutserfahrungen nach Köln eingeladen. Ein Kollege von der sozialen Straßenzeitung strassenfeger hatte mir davon erzählt. Ich
konnte damit nicht viel anfangen. Also sagte er mir, ich solle
mich doch dort auch anmelden. Ich könnte viel lernen. Da
auch ich von EU-Rente und Grundsicherung lebe, wäre ich
dafür sehr »qualifiziert«. Gesagt, getan, ich meldete mich bei
der Caritas an und machte mich am 2. Oktober sehr früh auf
den Weg durchs nächtliche Berlin, um gemeinsam mit einigen
Kollegen gegen 10 Uhr in Köln einzutreffen. Wie ich zuvor
erfahre hatte, sollte es auch diesmal darum gehen, sich über
Lebenssituation, Wünsche und Forderungen an Politik und
Gesellschaft auszutauschen. Denn die Regelleistungen zum
Lebensunterhalt sind lediglich am Überleben und kaum am
Zusammenleben ausgerichtet. Lebenswichtige Aspekte der
sozialen Teilhabe sind praktisch nicht drin.
Zuerst nahmen wir an einer Veranstaltung auf der Domplatte
teil, mit der den Passanten klargemacht werden sollte, wie
die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter wird. Das
wurde mit Scheren dargestellt, von denen die eine Seite die
Armut und die andere Seite den Reichtum darstellte. Öffnet
man diese Schere, wird der Abstand dazwischen immer größer. Nach dieser Veranstaltung ging es dann zu dem Ort, wo
wir diesen und den nächsten Tag unsere Arbeitsgemeinschaften haben sollten, einem Gebäude der Caritas.
Auf dem Treffen waren wir so ca. 120 bis 150 Leute, aber
ich vermisste irgendwie die Jüngeren. Wenn ich schätzen
würde, dann lag das Durchschnittsalter bei den Teilnehmern
zwischen 40 und 60 Jahren. Jugendliche oder unter 30-Jährige habe ich nicht gesehen. Das kann daran gelegen haben,
dass diese vielleicht Kinder haben und deshalb keine Zeit
für die Konferenz haben. Vielleicht aber auch daran, dass
das Interesse bei denen vielleicht nicht so hoch ist, an ihrem
Zustand etwas in Eigeninitiative zu ändern. Die Konferenz
begann mit einigen Reden, darunter auch die des Bürgermeisters von Köln, der uns herzlich willkommen hieß. Danach
begannen wir mit unserer eigentlichen Arbeit. Wir sollten
auf Tafeln mit den Überschriften »Teil Sein«, »Teil Haben«
oder »Teil Werden« schreiben, was wir entweder gegen oder
für die Aufmerksamkeit gegen die Armut in Deutschland
tun. Mit »Teil Haben« oder »Teil Werden« hatte ich so meine
Schwierigkeiten, aber »Teil Sein«? Ich schreibe nun mal für
die soziale Straßenzeitung strassenfeger und kann dort meine
Erfahrungen mit meiner eigenen Armut zu Papier bringen.
Ich habe also eine Stimme, die erzählt und zählt. Viele andere
Menschen haben sie nicht.
Rückwirkend wird mir klar, es muss sich in Deutschland was
ändern. Ich lebe wie viele andere am Existenzminimum und
muss angefangen mit meiner Brille, für die die Krankenkassen
ja nichts mehr zahlen, bis hin zu meiner – zwar verbilligten
– Fahrkarte für unsere Verkehrsbetriebe alles selber zahlen.

Gruppenfoto mit den Gründungsmitgliedern des Armutsnetzwerk e.V. (Quelle: Dietmar Hamann)

Momentan lebe ich in einer Einrichtung, aber die Leute, die
eine eigene Wohnung haben, müssen auch noch den Strom
selbst bezahlen. Ich habe ein Prepaid-Handy und einen PC,
auf dem ich auch meine Artikel schreibe. Rechne ich meine
Fahrkarte, mein Handy und den PC, der auch mit einer Prepaid-Karte läuft, zusammen, dann komme ich auf ca. 60 Euro,
die mir jeden Monat zum Leben fehlen. Also habe ich das Existenzminimum, von denen die Politiker sprechen und das bei
399 Euro liegt, ja gar nicht. Wenigstens bekomme ich meine
Medikamente frei, da ich am Anfang des Jahres den Betrag
für die Kostenfreigabe überwiesen habe, auch über 40 Euro.
Und es geht nicht nur mir so, auf der Konferenz lernte ich
viele Leute kennen, denen es ähnlich oder sogar noch schlimmer geht, weil ihre Medikamente nicht auf der Liste der Medikamente auftauchen, die übernommen werden, wenn man
die Kostenfreigabe hat. Ja, das gibt es in Deutschland auch.
Wir stellten in Arbeitsgruppen Forderungen an unsere Regierung auf, damit sich wenigstens etwas in naher Zukunft
ändern könnte. Manche Forderungen, wie die nach einem
bedingungslosen Grundeinkommen für alle, werden unerreichbar bleiben. Aber, das die von uns gewählten Vertreter
auch mal wieder ihre Ohren für uns öffnen, das wäre nicht
schlecht. Auch wenn wir den Parteien für ihre Wahlkämpfe
nichts spenden können. Nur, damit das klar wird: Unsere
Zahl wächst von Jahr zu Jahr. Und wie lange das noch gut
geht? Kann niemand voraussagen!
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»Europa, oho!«
Stürmer schießen Hertha BSC nach oben
B E R I C H T: A n d re as D ü l l i c k | FOTO S: © C i ty - Pre ss G b R

W

er hätte das vor ein paar Monaten gedacht,
dass der Trainer des lange Zeit kriselnden
Erstliga-Klubs Hertha BSC, Pál Dárdai, so
eine Aussage treffen müsste: »Ich beschäftige mich nicht mit der Tabelle. Für uns war
das zwar ein Festtag und wir können jetzt sagen, dass wir
einen guten Start erwischt haben. Aber mehr auch nicht....
Weihnachten können wir gucken, wo wir stehen. Bis dahin
heißt es: arbeiten.« Getätigt hat der Trainer dieses Aussage
nach dem überzeugenden und sicheren 3:0-Sieg im heimischen Olympiastadion gegen den Hamburger Sportverein,
der durchaus noch höher hätte ausfallen können bzw. müssen, wie Dárdai auf der Spieltagspressekonferenz analysierte:
»Wir wollten in den ersten 20 Minuten in Führung gehen.
Das ist gelungen. So ein Tor gelingt aber nur, wenn man mit
zwei Stürmern spielt, weil dann genügend Platz da ist. Nach
der Pause haben wir erst die große Chance zum 2:0 verpasst,
aber die Kulisse hat uns zum Sieg getragen. Das war heute ein
richtiger Festtag für uns: Tolles Publikum, tolles Wetter und
ein toller Sieg.«
Gearbeitet wird unter Pál Dárdai – und zwar sehr hart. Und
diese Arbeit trägt mittlerweile ganz erstaunliche Früchte,
auch wenn es selbstredend noch viel zu früh in der Saison für
Bilanzen etc. ist. Andererseits verrät ein Blick auf die Tabelle:
Hertha BSC steht mit 14 Punkten aus acht Spielen derzeit auf
Platz 4 vor den viel höher eingestuften Klubs aus Wolfsburg,
Leverkusen, Mönchengladbach und das bedeutet Teilnahme
an der Qualifikation für die Champions League, sprich die Königsklasse des europäischen Fußballs. Wer daran teilnehmen
darf, dem winken Spiele gegen die größten, erfolgreichsten
und traditionsreichsten Vereine der Welt: Real Madrid, CF
Barcelona, Juventus Turin, Manchester United und FC Bayern München. So richtig Geld wird in der Champions League
natürlich auch verdient. Also Dinge, dem Hauptstadt-Klub
gut zu Gesicht stehen und die Hertha-Fans in der Ostkurve
geradezu verzücken würden. Ja wäre die Saison nur schon zu
Ende, dann... träumen darf ja auch mal erlaubt sein oder?!
Leider sind es noch 26 Spieltage, und es kann noch viel, sehr
viel passieren. Allerdings kann man sich kaum vorstellen, dass
das Team von Dárdai auch in dieser Saison gegen den Abstieg
spielen muss. Dabei liegt es gerade einmal viereinhalb Monate
zurück – es war der 23. Mai – als die »Hertha« auf Tabellenlatz
15 stand, der HSV auf Platz 16. Nur das bessere Torverhältnis
bewahrte den Berliner Verein vor dem Gang in die Relegationsspiele. Dafür, dass sich das nicht noch einmal wiederholt, hat
der oft glücklose Manager der Berliner, Michael Preetz, echte
Verstärkungen an Land gezogen. Nach dem Ausfall von Mittelstürmer Julian Schieber holte er den bosnischen Stürmer Vedad
Ibišević nach Berlin. Eine äußerst wichtige Personalie, zumal
der sehr hoch eingeschätzte Salomon Kalou sein vorhandenes
Potenzial sehr oft nicht abrufen konnte. Viele Kritiker vermuteten einen Fehleinkauf, da Ibišević zuletzt in Stuttgart mehr
Zeit auf der Ersatzbank verbrachte als auf dem Spielfeld. Doch
der Bosnier zahlte das Vertrauen bereits zurück: Gleich zwei
Heimspiel-Doppelpacks spendierte er der »alten Dame« und
trug so ganz maßgeblich zum Höhenflug des Vereins bei. Auch
sorgt der Einsatz von zwei Stürmern auch beim vielgescholtenen Kalou anscheinend für mehr Effizienz. Ibišević gab sich

Vedad Ibisevic erzielt
das Tor zum 3:0

Trainer Pal Dardai
und Vedad Ibisevic
nach Spielende bescheiden: »Die Mannschaft hat es mir einfach
gemacht.« Er freute sich aber auch riesig über die spontane
»Feier« in der Ostkurve: »Das war einmalig für mich! So eine
laute Stimmung habe ich selten erlebt, hat mir super gefallen!«
Echte Verstärkungen sind auch der gerade einmal 20jährige
Niklas Stark (kam vom 1. FC Nürnberg) und Mitchel Weiser (kam vom FC Bayern). Der U21-Junioren-Nationalspieler
Stark durchlief seit der U16 alle Nachwuchsteams des DFB.
2014 feierte er seinen größten Erfolg: Als Kapitän an der
Seite von »Hertha«-Ersatztorwart Marius Gersbeck führte
Stark die U19 zum Europameistertitel. Stark musste nach der
Verletzung des Abwehrchefs Sebastian Langkamp sofort ins
kalte Wasser springen und eine der wichtigsten Positionen –
die des rechten Innenverteidigers – ausfüllen. Das machte er
ganz gut. Weiser spielte trotz gebrochenen Zehs ganz starke
Partien auf der Position des Rechtsverteidigers mit erfreulich
viel Zug zum gegnerischen Tor.
Die Fans der Ostkurve hatten in den sozialen Medien übrigens
eine ganz besondere Info parat: »Mal eine Sache nebenbei.
Unser Kapitän hat gegen Frankfurt sein 200. Bundesligaspiel
für Hertha BSC bestritten. Acht Jahre, 200 Spiele, Höhen und
Tiefen und trotzdem NIE den Verein verlassen. Wir hoffen, Du
bleibst uns noch ewig erhalten, Du bist der Beste Mann, der
die schöne Binde je verdient hat. Ein RIESEN-Dankeschön
und ein lautes HaHoHe für unseren Kapitän...« Dem ist nichts
hinzuzufügen. Oder doch? Ja, ich wünsche uns allen, dass die
Tabelle am 34. Spieltag genauso aussieht wie am achten!
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Unbändiger Wille
& Zug zum Tor
Petar Nenadić führt »Füchse«-Handballer nach oben
B E R I C H T & FOTO : A n d re as D ü l l i c k

P

etar Nenadić ist ein echter Vollbluthandballer. Ein ehrgeiziger Leistungssportler,
wie ich ihn mir wünsche. Immer wieder
fasziniert mich dieser unbändige Wille,
dieser Zug zum Tor, dieses Sich-DurchsetzenWollen gegen alle und jeden. Was dieser Schlacks
seit Wochen und Monaten auf der Platte zeigt,
ist wirklich erstaunlich. Eigentlich stand er nach
der vergangenen Saison bei den »Füchsen Berlin«, die durchaus sehr durchwachsen verlief, vor
dem Absprung. Wieder einmal. In seiner Kariere
hat der Serbe – ein Zugvogel im internationalen
Handballgeschäft – schon in sechs großen Klubs
gespielt. Lange geblieben ist er nirgendwo. Doch
Gott sei Dank entschied sich der überaus clevere
»Füchse«-Manager Bob Hanning letztlich dafür,
Petar in Berlin zu halten. Diesen Vertrauensvorschuss zahlte Nenadić mittlerweile mit Toren am
Fließband zurück. Etliche Spiele hat er im Alleingang für die »Füchse« entschieden. Momentan
steht er mit 66 Toren aus acht Spielen an der
Spitze der Torjäger, das sind rund acht Treffer in
jedem Spiel! Ich habe Hanning gefragt, ob das
gut gehen kann, wenn ein Mann das Spiel so an
sich zieht. Er hat gelacht und gesagt, diese Sorge
habe er auch, aber er habe drüber schon mit
dem Trainer gesprochen. Der werde dafür sorgen, dass die Last auf viele Spieler verteilt wird.
Andererseits sei es doch sehr schön, dass man
so einen Spiele entscheidenden Akteur habe.
Die derzeitige Stärke erklärte er damit, dass momentan alles aufgehe. Man habe jetzt die richtige
Mischung im Team gefunden. Trainer und Mannschaft verstünden sich gut.

Derzeit haben die »Füchse« 244 Tore in acht
Spielen erzielt, das sind 30,5 pro Spiel. Damit
liegen sie deutlich über dem Schnitt der letzten
Saison und derzeit das beste Team der Liga!
Generell kann man Bob Hanning nur zu seiner
Einkaufsstrategie gratulieren: Alle Einkäufe haben eingeschlagen. Der neue Abwehrchef Jakov
Gojun steht gemeinsam mit Jesper Nielsen extrem sicher und dirigiert sein Team mit viel Übersicht. Auch die Neuzugänge Bjarki Már Elísson,
Kent Robin Tønnesen, Drago Vuković, Faruk
Vražalić sowie Ignacio Plaza Jiménez werden
von Spiel zu Spiel immer besser. Ganz wichtig
für Hanning: Auch die Spieler aus dem eigenen
Nachwuchs haben wirklich tolle Leistungen geboten, angefangen vom wieder erstarkten Fabian
Wiede über den frechen Willy Weihrauch bis
hin zu Fynn-Ole Fritz, Moritz Schade und Kevin
Struck. Was insbesondere in dieser Hinsicht von
den »Füchsen« geleistet wird, ist aller Ehren wert

und allen deutschen Vereinen zur Nachahmung
dringend anempfohlen. Und irgendwann kommen ja dann auch noch Hannings Lieblingsschüler Paul Drux und der trickreiche Außen Mattias
Zachrisson zurück und werden das Niveau der
»Füchse« noch mal deutlich heben. Ein weiteres
Pfund ist das kongeniale Torwartduo: Egal, wer
zwischen den Pfosten der Berliner steht, man
weiß als Fan, die Jungs machen ihren Job. Hat
Silvio Heinevetter mal einen schlechten Tag, ist
zur Stelle Petr Štochl. Was gerade der 39 Jahre
junge Štochl an unfassbaren Paraden abgeliefert
hat, ist wirklich sensationell. Toll auch wie er
sich neben der Platte gibt: Unlängst hat er uns
Journalisten eine Dreiviertelstunde so ziemlich
alles über sich, seine Liebe zum Handball und
seine Familie erzählt. Möge er den »Füchsen«
noch lange erhalten bleiben!
In der vergangenen Saison habe ich oft ein ungutes Gefühl bei den Spielen der Berliner gehabt. In dieser Spielzeit ist das ganz anders. Die
Mannschaft spielt Handball. Es macht Spaß,
die tollen Spielzüge zu beobachten, diese Frische und Unbekümmertheit des ganzen Teams
zu bewundern. Einer steht für den anderen ein.
Jeder muntert den anderen auf, wenn mal was
nicht klappt. Und alle treiben sich gegenseitig
an, wenn’s mal eng wird, weil man Bälle verliert
oder überforderte Schiris falsche Entscheidun-

Eigengewächs Willy Weihrauch unwiderstehlich…

gen in Serie treffen. Wenn das so bleibt, dann ist
in dieser Saison sehr viel möglich, vielleicht sogar der Meistertitel. Die anderen Klubs schwächeln gerade, mit Ausnahme der Rhein-Neckar
Löwen. Aber auch die werden noch ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Vielleicht reicht’s
ja auch für die Qualifikation zur Champions
League. Die »Füchse«-Fans würden sich riesig
freuen und die Halle füllen.
Was mich etwas betrübt ist, dass sich kein großer
Trikotsponsor bei den »Füchsen« meldet. Warum
eigentlich? Die Berliner sind EHF-Pokalsieger
und Klub-Weltmeister! Sie leisten ganz hervorragende Nachwuchsarbeit – extrem wichtig für
den deutschen Handball – und spielen attraktiven
Handball. Die Berliner Sparkasse hat die Zeichen
der Zeit verstanden: Sie wird Hauptsponsor der
Jugend und unterstützt künftig die A-, B- und
C-Jugend sowie die 2. Männermannschaft der
Füchse. »Ich freue mich, einen so starken Jugendpartner gewonnen zu haben, der uns hilft, weiter
junge Menschen ganzheitlich auszubilden. Die
Berliner Sparkasse gibt uns die Möglichkeit, auf
dem weltweit führenden Niveau die Arbeit für
junge Talente weiterzuführen«, so Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Also ihr deutschen
Großkonzerne: Nehmt mal ein wenig Geld in die
Hand und sponsort den Hauptstadtklub »Füchse
Berlin«. Sie haben es wirklich verdient!
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»LANDRAUB«
– der Dokumentarfilm
»Kaufen sie Land. Es wird keines mehr gemacht« Mark Twain
INTERVIEW: Julia

C

hristian Brüser ist Drehbuchautor
und Aufnahmeleiter des Dokumentarfilms »LANDRAUB«. Anlässlich des
deutschen Kinostarts Anfang Oktober
sprach Julia mit ihm über Landgrabbing.
Julia: Sie haben, zusammen mit dem Regisseur
Kurt Langbein an dem Dokumentarfilm »Landraub« gearbeitet – wie kam es dazu?
Christian Brüser: Ich wurde 2011 für mein
Radio-Feature zum Thema »Landgrabbing« ausgezeichnet. Dieses Feature hat Kurt Langbein
auf das Thema »Landraub« aufmerksam gemacht. Er wollte eine breitere Öffentlichkeit darüber informieren und ist auf mich zugekommen
mit der Idee, zu dem Thema einen Dokumentarfilm zu machen. Ich persönlich bin erstmals
anlässlich des »Daewoo-Falles« mit dem Thema
in Berührung gekommen. Dieser südkoreanische
Konzern plante, die Hälfte des Ackerlandes Madagaskars für 99 Jahre zu pachten, um dort für
Südkorea Lebensmittel anzubauen. Problematisch fand ich das, weil es letztlich darauf hinausläuft, Leute ihrer Lebensgrundlage zu berauben. Seit der Finanzkrise 2008 ist es allgemein
so, dass Finanzinvestoren Land zunehmend als
Investitionsmöglichkeit für sich entdecken, dass
fruchtbarer Boden sich verknappt, dadurch im
Wert steigt, die Weltbevölkerung wächst, während gleichzeitig das Angebot an Ackerland
schwindet. Das ist eine globale Tendenz, dadurch
entscheiden zunehmend Investoren, nicht mehr
Bauern, was auf den Feldern passiert. Diese Entwicklung thematisiert unser Film.
Nach welchen Kriterien wurden Projekte der
Agrarindustrie im Film ausgewählt?
Mir war es wichtig, dass diese Projekte etwas mit »uns« zu tun haben. Das »Addax-Projekt« in Sierra Leone wurde beispielsweise mit
Geldern der österreichischen Entwicklungsbank
finanziert, während die EU-Handelspolitik die
Errichtung von Zuckerrohr-Plantagen wie in
Kambodscha gefördert hat. Es sollte vermieden werden, dass Leute auf die Idee kommen,
das Thema ginge nur Afrika oder Asien an. Der
Etikettenschwindel, den Firmen, die im EU-Ausland für den europäischen Markt produzieren,
betreiben, stellt ein Problem dar: Es wird gerne
mit »Nachhaltigkeits-Gütesiegeln« gearbeitet.
Wenn man bei uns von »nachhaltigem Anbau«
spricht, denkt jeder sofort an biologische Landwirtschaft, unsere Standards, womit das nichts
zu tun hat. Auf europäischer Ebene fehlt eine
Definition, die angibt, wie etwas angebaut werden muss, damit es als »nachhaltig« bezeichnet

werden darf, gänzlich. Für die Palmölindustrie
gibt es einen »Round Table on Sustainable Palm
Oil« (RSPO), der Nachhaltigkeit zertifiziert. Damit ist die Palmölindustrie gegen ihr schlechtes
Image vorgegangen, man wollte schlicht Protesten europäischer Konsumenten vorbeugen.
Beurteilt wird in diesem Kontext rein nach Kriterien, die die Palmölindustrie sich selbst gegeben hat. Ursprünglich sollten auf sogenannten
»nachhaltigen« Palmöl-Plantagen keine Herbizide verwendet werden. Jetzt genügt es schon,
wenn etwas weniger davon verwendet wird,
unserem Konzept von Nachhaltigkeit entspricht
das nicht. Die EU sollte bei Importprodukten
mehr darauf achten, dass Standards, auch Sozial- und Menschenrechtsstandards, eingehalten
werden. Es wäre sinnvoll, biologische Landwirtschaft nach EU-Kriterien zu bewerten.
Sie sprechen von einer neuen Welle des Kolonialismus?
Genau, weil nicht für nationale Märkte produziert wird, der Profit nicht an die jeweiligen
Herstellerländer geht. Aber dieser »Kolonialismus« ist globaler, und die Eliten der betroffenen
Länder werden stärker am Gewinn beteiligt.
Von den Beispielen, die »LANDRAUB« aufgreift, ist das »Addax«-Beispiel vergleichsweise
»gemäßigt«?
Nachdem die EU beschlossen hat, fossilem

Treibstoff Agrartreibstoff beizumischen, hat das
Schweizer Unternehmen »Addax« sich wohl erwartet, dass die Nachfrage nach Bio-Treibstoff
steigen würde. In Sierra Leone sind die Bedingungen für den Zuckerrohr-Anbau ideal, man
hat sich deshalb entschieden, dort Bio-Äthanol
zu produzieren. »Addax« wollte das Musterprojekt für landwirtschaftliche Investitionen
in Afrika schaffen. Der Landraub-Normalfall
ist, dass Betroffene leer ausgehen. »Addax« hat
Landeigner entschädigt, nicht nur Geld an die
Regierung gegeben, man war dialogbereit, hat
versucht, für Probleme Lösungen zu finden. Insofern hat sich seit unserem Dreh im April 2014
etwas getan. Nur, »Addax« ist mit einem fertigen
Vertrag in die Dörfer gegangen, weder war es für
die Dorfbewohner einfach, die Konsequenzen
des Vertrags abzuschätzen, noch gab es große
Verhandlungsmöglichkeiten. Und wie einfach
ist es, für die Vertreter einer solchen Dorfgemeinschaft (nachträglich) Interessen vor einem
Schiedsgericht in London durchzusetzen? Die
ganze Brutalität des Landraubs hat sich für mich
in Kambodscha offenbart, dort wurden die ursprünglichen Landeigentümer im Auftrag eines
vietnamesischen Konzerns vertrieben, der eine
Kautschuk-Plantage errichten wollte. Solcher
Kautschuk wird auch für unsere Autoreifen verwendet. In diesem Fall hatte die Gegenwehr aber
Erfolg, weil die Betroffenen sich solidarisiert haben, von den dortigen Mönchen unterstützt wurden. In vielen Fällen scheitert der Widerstand,
dann werden die Slums der Städte zur Endstation oder die Betroffenen zu Flüchtlingen. Sollte
das agrarindustrielle Modell so ausgeweitet werden, wie es Investoren planen, dann steht uns der
Höhepunkt der Flüchtlingswellen erst bevor.
Was bietet sich als Alternative an?
Kleinbäuerliche, agrar-ökologische Landwirtschaft, sie ist effizienter, deckt 70 Prozent
des weltweiten Lebensmittelbedarfs ab, hat einen
viel geringeren Bedarf an Fläche, Energie, Wasser
oder Düngemitteln. Sie ist die Zukunft, wenn es
um die Ernährung der Weltbevölkerung geht. Es
wurden diesbezüglich vor allem in der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern gute Fortschritte
erzielt, aber natürlich ist dieses Modell gleichermaßen auf politische Unterstützung angewiesen.

INFO
› www.landraub.com
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R a t geb er

Neue AV-Wohnen Teil 7
und »Bündnis für Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten«
R ATG E B E R : J e t t e S t o c k f i s c h

I

n den sechs Teilen zur AV-Wohnen ging es
um Themen, die die Mehrheit der Bezieher
von Alg II, Sozialhilfe und Grundsicherung
im Alter betreffen. Gleichzeitig wurden
auch verschiedene Tipps im Umgang mit der AVWohnen gegeben. Auf viele Vorschriften konnte
nicht eingegangen werden, weil es für diesen
Ratgeber zu umfangreich ist, und sieben Teile
einfach genug sind. Im letzten Teil sollen weitere
Vorschriften zumindest erwähnt werden, damit
Betroffene sich selbst informieren können unter:
http://www.berlin.de/sen/soziales/berliner-sozialrecht/
land/av/av_wohnen2015_index.php

Es gibt noch weitere Vorschriften für:
› Besonderheiten bei Neuanmietung von
Wohnraum,
› Mietfreiheit bei Einzug,
› Angemessenheit bei Wohngemeinschaften
und Untermietverhältnissen,
› Nachzahlungen sowie Rückzahlungen/Guthaben von Betriebskosten,
› Angemessenheit bei besonderen Wohnformen oder Wohnerfordernissen (z.B. betreutes
Wohnen, behindertengerechte Wohnungen),
› Angemessenheit bei Ausübung des Umgangsrechts,
› Sozialer Wohnungsbau-Förderungsabbau,
› Kosten für Unterkunft bei selbstgenutztem
Eigentum,
› Erforderlichkeit eines Umzugs,
› Auszugsverbot der unter 25-Jährigen aus dem
Elternhaus und mögliche Ausnahmen,
› Renovierungen /Schönheitsreparaturen,
› Mietschulden,
› Altfälle-Bestandsschutz.
Zum Teil wurden oben genannte Themen schon
früher im Ratgeber ausführlich behandelt, so
dass hier nicht noch einmal darauf eingegangen
wurde (z. B. Auszugsverbot der unter 25-Jährigen, Neuanmietung von Wohnraum, Wohnraum
bei Ausübung des Umgangsrechts, Wohngemeinschaften).
Ergänzend zur AV-Wohnen möchte ich hier auf
das »Bündnis für soziale Wohnungspolitik und
bezahlbare Mieten« hinweisen. Das Bündnis
wurde 2012 zwischen dem Berliner Senat und

den sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften geschlossen. Es sieht eine Sozialklausel vor.
Diese beinhaltet, dass Mieter deren Nettoeinkommen innerhalb der Grenzen zur Berechtigung für einen Wohnberechtigungsschein liegt
und deren Wohnungsgröße als angemessen gilt,
nicht mehr als 30 Prozent ihres Einkommens
bei einer Mieterhöhung für ihre Miete einsetzen
müssen. Allerdings gilt die Nettokaltmiete als
Berechnungsgrundlage! Das heißt, die Betriebskosten und die Heizkosten müssen über diese 30
Prozent hinaus von den Mietern selbst getragen
werden. Bei dieser Berechnungsgrundlage wird
sich die Warmmiete auf 40-50 Prozent des Nettoeinkommens summieren.
Für Bezieher von Alg II, Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter gilt dieses Bündnis auch. Für diesen Personenkreis gilt nicht die 30 Prozent-Grenze,
sondern die Grenzen der AV-Wohnen. Wenn die
Miete nach einer Mieterhöhung die Grenzen der
AV-Wohnen überschreitet, können sie sich an den
Vermieter wenden, wenn er zu diesem Bündnis gehört. Jedoch besteht auf eine positive Entscheidung
kein Rechtsanspruch. Die Wohnungsbaugesellschaften prüfen im Rahmen von Einzelfallentscheidungen (z. B. ist eine 20-prozentige Quadratmeterüberschreitungen in Härtefällen möglich). Sind
betroffene Mieter mit der Entscheidung ihres Vermieters nicht einverstanden, können sie sich an deren Schlichter wenden.
Ein Problem besteht bei den Ein-Personen-Haushalten. Als 2012 die Rahmenbedingungen für
den sozialen Wohnungsbau geändert wurden,
hat man die die zulässige Quadratmeterzahl für
Ein-Person-Haushalte von 50 auf 45 qm gesenkt.
Die AV-Wohnen geht noch von einer Berechnungsgrundlage von 50 qm aus. Begründung: Es
wurden noch keine Wohnungen nach der neuen
Vorschrift gebaut. Was ja auch richtig ist. Erhalten jedoch Mieter, die Alg II oder ähnliche Leistungen erhalten, eine Mieterhöhung, nach der die
Miete die Vorgaben der AV-Wohnen überschreitet und ihre Wohnung hat mehr als 45 qm, gilt für
sie in der Regel das Bündnis nicht. Damit wird
der Wohnungsmarkt für Ein-Personen-Haushalte, in dem schon vor der Kürzung die größte
Wohnungsnot herrschte, zusätzlich verschärft.

Übrigens habe ich bei allen tollen Reden zum
neue sozialen Wohnungsbau noch von keiner
einzigen Wohnung erfahren, die geplant, geschweige denn gebaut wurde, die auch nur annähernd den Vorgaben der angemessenen Quadratmeterpreise der AV-Wohnen (5,33-5,71€ pro
qm)entspricht. Die billigsten Versprechen beginnen bei 6,50 Euro pro qm, und ob die eingehalten
werden, ist auch noch fraglich. Fazit: Der schöne
neue soziale Wohnungsbau scheint keinen einzigen Sozialmieter zu erreichen!
»A L L E A N G A B EN OH NE GEWÄH R«

Soziale Beratung
( S c hwer p u n kt H art z I V )
Di en s t a g s 1 5 – 1 7 U h r
i n der Sto rkowe r St r. 1 3 9d

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

30 | AUS DER REDAKTION

Ko l u m n e

strassenfeger | Nr. 21 | Oktober 2015

Aus meiner Schnupftabakdose
KOLUMNE: Kptn Graubär

K

ultur ist wichtig. Das weiß jeder kultivierte
Mensch. Wenn jetzt einige Dichter ein Menetekel an die Wände malen, dass nämlich unsere
Kultur bedroht ist, dann macht mich das ein
bisschen nachdenklich. Es wird doch wirklich
viel für die Kultur getan, da müsste sie doch eigentlich blühen.
Jedes Bundesland hat einen Kulturminister, der sich allerdings
vor allem um die Schulen kümmern muss, damit unser Nachwuchs kultiviert und gebildet heranwächst. Berlin hat keinen
Kulturminister, hier macht das der Bürgermeister nebenbei
und hält sich dafür einen Knecht.
Aber die Deutschen haben es ja sowieso mit der Kultur, wenigstens haben sie alle einen Kulturbeutel. In anderen Ländern nennt man den Zweck dieses Gegenstandes Zivilisation
und den Gegenstand einfach washbag oder kosmeticzka.
Hier macht man ja auch gern in Freikörperkultur. Was für ein
Wort! Freiheit und Kultur in fünf Silben zusammengefasst!
Anderswo sagt man dazu einfach Nudismus.
Wenn unsere Kultur nun wirklich bedroht ist, muss man das
ja an irgendwas merken. Bröckelt der Kölner Dom? Singen
sie in Bayreuth vor leerem Parkett? Oder wird da die Westside Story aufgeführt? Können die Deutschen keine schönen
Bilder mehr malen? So schlimm kann es doch gar nicht sein.
Schließlich war die Kunst am Bau beim Flughafenversuch
BER zuerst und als einziges pünktlich zur Eröffnung fertig.
Nun sagt man ja, wir Deutschen seien ein Volk der Dichter
und Denker. Dann liegt unsere Kultur auch in der Dichtung,
und die hat jeder im Herzen … denkt man. Das wollte ich nun
genau wissen, wie es damit bei den Berlinern steht. Ich habe
sie nicht unaufgefordert angerufen und sie beim Abendbrot
mit hundert Fragen belästigt. Das gäbe vielleicht auch ein
schiefes Bild, denn ich könnte da ja an einen jener zugereisten
Schwaben geraten, die ihren Schiller immer auf der Zunge
tragen. Den richtigen Berliner trifft man bei der BVG, in der
U-Bahn oder im Bus. Da ist man sich ungewollt nahe und kann
schon mal ein kleines Gespräch beginnen.
Ich wollte meinen Test nicht zu schwer machen. Ich habe meinen Gesprächspartnern den Anfang eines verbreiteten Stückes deutscher Dichtung vorgesagt und sie dann gebeten zu

Karikatur: Andreas Prüstel

sagen, wie es weitergeht oder was ihnen so dazu einfällt. Ich
habe Gedichte ausgewählt, die man auch singen kann, weil
sich Gesungenes besser merken lässt. Hier ist das Ergebnis,
die Antworten immer hinter den drei Punkten.
Aus dem alten Schatz der deutschen Poesie:
Sah ein Knab‘ ein Röslein steh’n … Was ist ein Knab?
Ein feste Burg ist unser Gott … Beten die das in der Kirche?
Vielleicht was Moderneres:
Sag mir, wo die Blumen sind … Hatte sicher was mit der Gartenschau zu tun.
Erst kommt das Fressen, dann … Dann wird der Hund gebürstet.
Das war schwer:
Dies Bildnis ist bezaubernd schön … Dazu weiß ich nichts.
Volksliedhaftes:
Stille Nacht, heilige Nacht, … Kenn ich vom Weihnachtsmarkt!
Ännchen von Tharau ist, die mir gefällt… Nie gehört. Spielt die
in einer Serie?
Bolle reiste … Bolle gibt es doch gar nicht mehr.
Ein erschütterndes Ergebnis. Wenn landauf, landab beklagt wird, dass jetzt viele Menschen zu uns kommen, denen unsere Kultur fremd ist, muss man dagegen halten:
Die Vandalen sind schon lange unter uns. Es ist richtig,
wenn behauptet wird, dass unsere Kultur bedroht ist. Das
schaffen wir schon alleine, vorneweg die Kulturminister,
die das Auswendiglernen von Gedichten wegen Nichtkulturnotwendigkeit abgeschafft haben. Wie wäre es da mit
einer kleinen Kulturrevolution: Wir lernen jeder ein Gedicht auswendig! Es muss ja nicht gleich die Glocke von
Schiller sein. Ansonsten vermitteln wir den Zugereisten
unsere Kultur mit einfachen und markanten Sätzen: Auf
der Rolltreppe steht man rechts. Müll wird getrennt. Pinkeln im Park ist verboten.
Damit niemand denkt, ich wolle mich hier über Bildungsbenachteiligte lustig machen, habe ich den Test auch mit einer
promovierten Germanistin versucht. Das ging so aus:
Sah ein Knab‘ ein Röslein steh’n … Röslein auf der Weide.
Ännchen von Tharau ist, die mir gefällt … denn sie hat viel
Reichtum und Geld. Ein Beispiel, wie landwirtschaftliche
Herkunft und Kapitalismus unsere Kultur zerfressen haben.
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel
schreiben oder dich anderweitig an der Redaktionsarbeit
des strassenfeger beteiligen?
Dann komm zur öffentlichen
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr

Vorschau

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Ambulanz für Wohnungslose in der Jebensstraße (Foto: Ju$a H.)

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Spenden für Obdachlose & Arme
mob e.V. zu Gast beim Erntedankfest-Gottesdienst der Kirchen-Gemeinde ZOAR

A

m 4. Oktober feierte die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde »ZOAR« in der Cantianstraße 9 wieder einen Erntedankfest-Gottesdienst. Wie schon im Vorjahr hatte Pastor
Andreas Güthling unseren Verein dazu ganz herzlich
eingeladen. Leider konnte ich in diesem Jahr nicht
persönlich anwesend sein, dafür war aber wieder unser
Verkäufer Roberto mit dabei. Ganz toll fanden wir, wie
viele Lebensmittel, wie viel Obst und Gemüse die
Gemeindemitglieder für unsere hilfebedürftigen Gäste
– obdachlose und arme Menschen – gesammelt und uns
als Spende übergeben haben. Deshalb an dieser Stelle
ganz herzlichen Dank für das große soziale Engagement
und die Nächstenliebe der Gemeindemitglieder!

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

N OT Ü B E R N AC H T U NG
VORÜB E RG E HE N D GESC H LOSSEN

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

Andreas Düllick
Chefredakteur strassenfeger / Vorstand mob e.V.
W W W. ST R A SS E N F EGER.ORG

Mitglied im:

Partner:

Facebook:

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

Ein Dach
über dem
Kopf

Foto: r.Werner Franke

Syviane verkau% den
strassenfeger und
benötigt auch Ihre Hilfe!

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Kreditinstitut

Straße und Hausnummer

IBAN

PLZ, Ort

Unterschri%

BIC

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.

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

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

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

