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

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

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

Liebe Leser_innen,
so etwas nennt man einen journalistischen Scoop: Der niederländi-
schen Straßenzeitung »Straatnieuws« aus Utrecht ist es gelungen, 
ein exklusives Interview für ihren Verkäufer Marc bei Papst Franzis-
kus in Utrecht zu organisieren! Am 27. Oktober empfing der Heilige 
Vater Marc im Vatikan zu einem sehr herzlichen Gespräch. Begleitet 
wurde Marc dabei von den Journalisten Stijn Fens und Jan-Willem 
Wits sowie von Frank Dries, Redaktionsleiter von »Straatnieuws«. 
Das Interview wurde vom Street News Service des Internationalen 
Netzwerks der Straßenzeitungen INSP exklusiv und kostenlos allen 
113 sozialen Straßenzeitungen des INSP zur Verfügung gestellt. Wir 
finden das wirklich toll und beeindruckend. Vielen Dank an dieser 
Stelle an alle Beteiligten. Aber lesen Sie selbst auf den Seiten 4 bis 7!

Dieses Interview passt natürlich sehr gut in diese Weihnachtsaus-
gabe des strassenfeger. Wenige Wochen vor dem Weihnachtsfest 
berichten wir über das Weihnachtspostamt in Himmelpfort S. 8f), 
über das Weihnachtsland und die Schauwerkstätten im sächsi-
schen Kurort Seiffen, über die wunderbare Adventszeit und ver-
schiedene Weihnachtsmänner. In der Rubrik art strassenfeger 
stellt unsere Autorin Urszula Usakowska-Wolff den dänischen 
Künstler Jeppe Hein vor. »My Way« ist die bisher größte Einzel-
ausstellung des in Berlin lebenden Künstlers S. 16f). Aber auch 
das Soziale kommt nicht zu kurz: Auf den Seiten 20 und 21 berich-
ten wir über das Schicksal eines alkoholabhängigen Obdachlosen. 
Auch in dieser Ausgabe – ein Interview mit dem Sportjournalisten 
und ausgewiesenem Hertha BSC-Kenner Michael Jahn (S. 24ff). 
Passend dazu rezensieren wir zwei neue Bücher von Michael Jahn 
über Hertha BSC (S. 27).

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Andreas Düllick

3

4

5 

8

10

11

12

13

14

15

ADVENTSZEIT
Advent, Advent

»Mein Freund Franziskus«

Papst Franziskus im Exklusiv-Interview  
für soziale Straßenzeitungen  

Weihnachtspostfiliale Himmelpfort

Warten auf den Weihnachtsmann

Herr Fuchs und Herr Hase

Weihnachtsmann ist ein Finne

Go! sprach: »Es werde Licht«

Vom Bergmann zum Schnitzer

Tragik am Heiligabend

16

 
 

18

 
20

 
22

 
24

27 

28 

TAUFRISCH & ANGESAGT
a r t  s t r a s s e n fe g e r 
In Jeppes Wunderland »My Way« – die größte 
Einzelausstellung des Künstlers Jeppe Hein

Ve re i n 
Weihnachten bei mob e.V. 

S o z i a l 
Der »Lübecker« – Teil 1 Der Absturz

K u l t u r t i p p s 
skurril, famos und preiswert!

S p o r t 
Michael Jahn – Beruf Sportjournalist

»Alles Hertha!« und »Das große Hertha-Buch«

A k t u e l l 
Demographischer Wandel in Deutschland

 
29 

30 

31

AUS DER REDAKTION
H a r t z  I V - R a t g e b e r 
Beratungshilfe (2)

K o l u m n e 
Aus meiner Schnup$abakdose

Vo r l e t z t e  S e i t e 
Leserbriefe, Vorschau, Impressum



strassenfeger | Nr. 24 | November - Dezember 2015   ADVENTSZEIT  | 3 

Größter Adventskranz der Welt, in den der Neptunbrunnen in Kau%euren/Allgäu zur Adventszeit 
verwandelt wird (Quelle: Angela Huster/Wikimeida CC0 1.0)

Advent, Advent
Nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten
I N F O S :  R e d a k t i o n 

In exakt 25 Tagen ist Weihnachten. Kaum zu glauben, 
dass das Jahr 2015 dann schon wieder fast vorbei ist. 
Allerdings werden wir ganz sicher noch ein paar schöne 
Tage im Advent (lat. »Ankunft«) haben. Der Advent be-
zeichnet die vier Wochen vor Weihnachten. Es ist eine 

Zeit der Vorbereitungen und Traditionen: Die Weihnachts-
märkte machen auf, viele Familien bringen festliche Weih-
nachtsbeleuchtungen an ihren Häusern an. Und es wird al-
lerorten fleißig mit Holzscheiben, Tannengrün, Kerzen und 
roten Schleifen etc. gebastelt. 

A d v e n t s g e s t e c ke
Das Leben stellt sich auf die lichtarme Zeit ein, an den länger 
werdenden Abenden gibt es mehr gemeinsame Stunden mit 
der Familie in der Wohnung als im Sommer, es ist auch etwas 
mehr Zeit zur Verfügung. Diese Zeit bringt eine schöne Stim-
mung mit sich. Viele Traditionen die über Generationen wei-
tergeführt werden, basieren auf dieser Stimmung und finden 
Ausdruck, nicht nur in Pyramiden und Nussknackern, nein 
auch in liebevoll gestalteten Adventsgestecken und Kränzen. 
Die stille, besinnliche und erwartungsvolle Adventszeit fin-
det Ausdruck in drei großen Materialgruppen: immergrüne 
Zweige, Früchte und vor allem durch Kerzen. Übrigens: 
Immergrüne Gehölze symbolisieren das Dauerhafte – »Das 
Leben geht weiter!«

L i c h t
Licht ist das Sinnbild des Lebens – es wärmt und leuchtet. 
Strahlendes Licht der Sonne weckt unsere Energien und Le-
bensgeister. Man neigt weniger zur Depression. Mit Kerzen 
und Lichterketten versucht der Mensch die Dunkelheit zu 
vertreiben. Auch der Adventskranz- bzw. der Weihnachts-
stern symbolisieren das Licht. Der Stern geleitete die Wei-
sen aus dem Morgenland nach Bethlehem zum neugeborenen 
Christuskind. Und die Adventszeit ist für das Christentum die 
Vorbereitungszeit auf das Fest der Ankunft bzw. die Geburt 
Christi (Advent = Ankunft) Der Brauch, im Advent an jedem 
Sonntag eine weitere Kerze anzuzünden, reicht schon weit 
in das 15. Jahrhundert zurück. Erst viel später, vor nicht mal 
hundert Jahren, entstand die Sitte, einen Kranz mit Kerzen zu 
bestücken. Nun ist der uns so vertraut gewordene Advents-
kranz zum Sinnbild der Adventszeit schlechthin geworden.

A d v e n t s k r a n z
Während einer Zeit langer Nächte und der Erwartung des wie-
dererwachenden Lebens in der Natur, ist der Adventskranz 
eine Quelle der Besinnung, ein stiller Begleiter durch die vier 
Wochen vor dem Weihnachtsfest. Als Vorbereitung auf die 
Lichterfülle dieses Festes ist der Brauch zu deuten, dass an 
jedem Adventssonntag eine Kerze mehr angezündet wird. 
Vielleicht Symbolisiert der Kranz aber auch das Jahr, welches 

zurück liegt. Die runde Form steht für den Kreislauf der Natur 
– die vier Kerzen, für vier Jahreszeiten. 

Ta n n e n b a u m
Der mit brennenden Kerzen geschmückte Tannenbaum führt 
auf ein im Jahre 1796 entstandenes Bild von Theobald von 
Oer zurück. Mittlerweile geht ohne einen prächtigen Tannen-
baum an Heiligabend gar nichts mehr in deutschen Haushal-
ten. Und wehe, wenn der Papa keinen wunderbar symmet-
risch gewachsenen Baum nach Hause bringt. Dann hängt der 
Haussegen aber richtig schief! Am besten geht man in den 
Wald zum Förster und sucht gemeinsam ein gutes Stück aus.

N i ko l a u s t a g
Wer freut sich nicht auf den Nikolaustag am 6. Dezember! 
Der echte Nikolaus lebte im 4. Jahrhundert in Myra in Klein-
asien. Als sein Todestag gilt der 6. Dezember. Nikolaus gilt 
seit jeher als Schutzpatron der Kinder. Brave belohnt er, Faule 
lässt er von seinem Gehilfen, Knecht Ruprecht, bestrafen. Er 
verteilte an die Armen und an die Kinder das große Vermö-
gen, das er von seinen Eltern geerbt hatte und bettelte, um 
seine Stadt vor großer Hungernot zu beschützen. Obwohl er 
sich in ein Kloster zurückzog, wurde er zum Bischof berufen. 
Viele Legenden umranken Person und Wirken des heiligen 
Nikolaus. So soll er drei verarmten Jungfrauen heimlich drei 
Goldkugeln geschenkt haben, um ihnen die Aussteuer zu er-
möglichen. An diese Erzählung erinnern auch die Attribute 
des Heiligen: drei goldene Kugeln oder Äpfel auf einem Buch. 
Äpfel gehören daher auch immer zu den Nikolausgaben.
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»Mein Freund Franziskus«
Straßenzeitungs-Verkäufer Marc erzählt über sein Treffen mit dem Papst
I N T E R V I E W :  F r a n k  D r i e s

Der ehemals obdachlose 51-jährige 
Utrechter Marc verkauft seit zwei 
Jahren »Straatnieuws« in der Nähe 
der Oudegracht – der »alte Kanal«, 

der durch das Zentrum seiner Heimatstadt 
verläuft. Er arbeitet außerdem einige Tage die 
Woche in der »Straatnieuws«-Redaktion. Da-
mit verdient er seinen Lebensunterhalt, und 
er fühlt sich in der Redaktion aufgrund der 
»fantastischen« Atmosphäre wirklich wohl. 
Als »Straatnieuws« ihn fragte, ob er Lust habe, 
für ein streng geheimes Interview mit einem 
»weltbekannten Mann« nach Rom zu fahren, 
musste er nicht lange überlegen – auch wenn er 
bis zwei Tage vor seiner Abreise nicht wusste, 
wem er begegnen würde.

Wann wurde Dir klar, wer es war, den Du inter-
viewen solltest?

Ich fragte mich wirklich lange, wer es sein 
könnte. Und es war alles so ein großes Geheim-
nis. Der Groschen fiel, als ich den Papst im 
Fernsehen sah. Er war in Amerika. Da war ein 
Mädchen mit einem Brief in der Hand, und sie 
wurde zu ihm durchgelassen. Als der Chefredak-
teur mir alles zwei Tage vor der Abreise sagte 
und mich bat, zu raten, wer es war, lag ich beim 
ersten Versuch richtig!

Wie hat es sich angefühlt, dem Papst Fragen zu 
stellen?

Es war so wunderbar, dass er sich die Zeit 
für mich genommen hat. Er dankte mir, dass ich 
eine so lange Reise auf mich genommen hatte, 
um mich mit ihm zu treffen. Was mir auffiel, war, 
dass er so ruhig über meine Fragen nachdachte. 
Er nahm mich ernst; das war wirklich toll. Er ist 
so ein herzlicher, weiser, aber auch humorvol-
ler Mann. Wir haben wirklich gut gelacht! Nur 
schade, dass er nur italienisch sprach.

Warum glaubst Du, dass er uns, den Straßenzei-
tungen der Welt, ein Interview gab?

Ganz einfach: Weil er sich sehr für arme 
Menschen einsetzt. Sein Name sagt alles: Fran-
ziskus ist der Schutzheilige der Armen und Be-
nachteiligten. Deshalb versteht er nur zu gut, 
was eine Straßenzeitung macht und warum. Er 
ist unser Freund – und Freunden hilft man.

Warum konnte er nicht mit Dir Pizza essen ge-
hen? Er fand schließlich, dass es eine gute Idee 
war...

Absolut. Aber er entschuldigte sich. Lei-
der kann er nicht aus dem Vatikan, weil dann 
die Menschen auf dem Petersplatz durchdrehen 
würden. Er ist eine Art Gefangener des Vatikans. 
Aber er sieht das auch als Segen von Gott, dass 
er der Papst sein darf. Er hat nicht die Boden-
haftung verloren und bevorzugt ein einfaches 
Leben. Deshalb lebt er nicht im päpstlichen Pa-
last, sondern in einem Hotel im Vatikan. Mor-
gens kann er dort mit dem Personal frühstücken, 
wenn er möchte.

Was würdest Du Deinen Kollegen auf der gan-
zen Welt nach Deinem Besuch beim Heiligen 
Vater gern sagen?

Liebe Straßenzeitungs-Verkäufer, macht 
weiter mit dem, was Ihr tut, und gebt Euer 
schwer verdientes Geld für die guten Dinge im 
Leben aus. Ich hoffe, dass dieses Interview Euch 

allen helfen wird, mehr Zeitungen zu verkaufen. 
Und ich hoffe außerdem, dass Ihr jetzt sicher 
seid, dass es da draußen sehr mächtige Staats-
oberhäupter gibt, die euch aktiv unterstützen. 
Das Interview für die Straßenzeitungen ist nicht 
nur ein Geschenk – er schenkt Euch sich selbst. 
Er gab mir einen Rosenkranz, aber eigentlich ist 
er für Euch alle. Und seid stolz auf Eure Zeitung!

Wie blickst Du auf die ganze Reise zurück?
Ich war wirklich ziemlich nervös am Tag da-

vor, aber am Tag selbst lief alles gut, es wirkte so 
normal, mit ihm zu sprechen. Das war wirklich 
sonderbar. Das hat es auch zu einem unvergess-
lichen Erlebnis gemacht.

Deine Freundin sagt, dass Du berühmt wirst. 
Freust Du Dich darauf?

Nein.

Mit freundlicher Genehmigung von INSP News 
Service www.INSP.ngo / Straatnieuws

Exklusive Audienz für Straßenzeitungsverkäufer Marc bei Papst Franziskus im Vatikan  
(Foto: Frank Dries - Straatnieuws)
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»Wir müssen für eine Welt 
ohne Armut kämpfen.«
Papst Franziskus im Interview für die sozialen Straßenzeitungen
I n t e r v i e w :  M a r c  &  S t i j n  F e n s  &  J a n - W i l l e m  W i t s  |  F O T O S :  F r a n k  D r i e s  -  S t r a a t n i e u w s
M i t  f r e u n d l i c h e r  G e n e h m i g u n g  v o n  I N S P  N e w s  S e r v i c e  w w w . I N S P. n g o /  S t r a a t n i e u w s
A u s  d e m  E n g l i s c h e n  i n s  D e u t s c h  ü b e r s e t z t  v o n  J u l i e  M i l d s c h l a g

Papst Franziskus gibt selten Interviews, aber die Gele-
genheit, sich an internationale Straßenzeitungen zu 
richten, hat ausgereicht, um ihn davon zu überzeu-
gen, dass INSP einen Platz in seinem ausgefüllten 
Terminkalender verdient hat. Daher traf sich der frü-

her obdachlose Straßenzeitungsverkäufer Marc am 27. Okto-
ber mit dem Oberhaupt der weltweit 1,2 Milliarden Katholiken 
im Vatikan. Der »Straatnieuws«-Verkäufer kam in Begleitung 
der niederländischen Journalisten Stijn Fens und Jan-Willem 
Wits. In einem ausführlichen Interview sprach der Heilige Va-
ter offen mit ihnen über seine Kindheit in Buenos Aires, sein 
Leben in Rom und seine nicht vorhandenen Fußballkünste. 

Es ist noch früh, als wir vor dem Dienstboteneingang des Va-
tikans links vom Petersdom eintreffen. Die Schweizergarde 
war über unsere Ankunft in Kenntnis gesetzt worden und 
lässt uns durch. Wir steuern auf das Domus Sanctae Marthae 
zu, in dem Papst Franziskus wohnt. Das Domus Sanctae 
Marthae ist aller Wahrscheinlichkeit nach das außerge-
wöhnlichste Drei-Sterne-Hotel der Welt. Das große, weiße 
Gebäude, in dem Kardinäle und Bischöfe residieren, wäh-
rend sie im Vatikan ihren Dienst leisten oder ihn besuchen, 
ist auch die offizielle Residenz der Kardinäle während des 
Konklaves. Hier werden wir ebenfalls erwartet. Wie in jedem 
anderen Hotel stehen hinter der Rezeption zwei Damen, die 
uns auf eine Nebentür verweisen. Der Versammlungsraum 
ist schon vorbereitet. Dieser Raum, der dem Papst unter der 
Woche als Konferenzraum dient, ist ziemlich groß und mit 
Schreibtisch, Sofa, Tischen und Stühlen ausgestattet. Dann 
beginnt das Warten. Marc, der »Straatnieuws«-Verkäufer, 
hat von uns allen die meiste Geduld, und wartet in seinem 
Stuhl sitzend darauf, was als Nächstes kommt. Plötzlich er-
scheint der offizielle Fotograf des Papstes und flüstert: »Der 
Papst kommt.« Und ehe wir uns versehen, betritt er den 
Raum: Papst Franziskus, das geistliche Oberhaupt von 1,2 
Milliarden Katholiken. Er trägt einen großen, weißen Brief-
umschlag. »Bitte setzen Sie sich, Freunde«, sagt er mit einem 
leichten Händewinken. »Wie schön, dass Sie hier sind.« Aus 
der Nähe vermittelt er den Eindruck eines ruhigen, freund-
lichen Mannes, der sowohl energetisch als auch präzise ist. 
Nachdem er sich niedergelassen hat, entschuldigt er sich 
dafür, dass er Italienisch statt Niederländisch spricht. Wir 
nehmen seine Entschuldigung umgehend an.

Straatnieuws: »Straatnieuws«-Interviews beginnen immer 
mit einer Frage zu der Straße, in der der Interviewte aufge-
wachsen ist. Heiliger Vater, welche Erinnerungen weckt Ihre 
Straße? Welche Bilder kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie 
sich an die Straßen Ihrer Kindheit erinnern?

Papst Franziskus: Von meinem ersten Lebensjahr bis 
zu meinem Eintritt ins Seminar habe ich immer in derselben 
Straße gelebt. Es war eine einfache Gegend in Buenos Aires, 
mit ein- und zweistöckigen Häusern. Es gab einen  

Der Papst ist ein ausgesprochen fröhlicher Mann
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kleinen Platz, auf dem wir Fußball spielten. 
Ich erinnere mich daran, wie ich mich früher aus 
dem Haus schlich, um nach der Schule mit den 
Jungs Fußball zu spielen. Mein Vater arbeitete in 
einer Fabrik, die nur ein paar hundert Meter weit 
weg war. Er war Buchhalter. Und meine Großel-
tern lebten nur 50 Meter entfernt. Wir lebten alle 
nur ein paar Schritte voneinander weg. Ich erin-
nere mich auch an die Namen der Menschen, de-
nen ich als Priester das Sakrament, das für so viele, 
die nach mir verlangten und die ich besuchte, den 
letzten Trost darstellte erteilte, weil ich sie liebte. 
Diese Erinnerungen fallen mir zuerst ein.

Haben Sie auch Fußball gespielt?
Ja.

Waren Sie gut?
Nein. Wenn man in Buenos Aires so Fußball 

spielt wie ich wird man als pata dura bezeichnet. 
Das bedeutet, man hat zwei linke Füße! Ich hab 
trotzdem gespielt, oft als Torwart.

Wie haben Sie angefangen, sich persönlich für 
die Armen zu engagieren?

Es gibt so vieles, woran ich mich erinnere, 
beispielsweise eine Frau, die dreimal die Wo-
che bei uns zu Hause gearbeitet hat, um meiner 
Mutter mit der Wäsche zu helfen. Sie hatte zwei 
Kinder. Sie waren Italiener und hatten den Krieg 
überlebt. Sie waren sehr arm, aber sie waren sehr 
gute Menschen. Ich habe diese Frau nie verges-
sen. Ihre Armut hat mich bewegt. Wir waren nicht 
reich, normalerweise reichte es bis zum Monats-
ende, aber nicht viel weiter. Wir hatten kein Auto, 
fuhren nicht in den Urlaub oder dergleichen. Aber 
diese Frau benötigte oft ganz grundlegende Dinge. 
Sie hatten nicht genug, daher gab meine Mutter 
ihr etwas. Irgendwann ging sie zurück nach Ita-
lien und kehrte später wieder nach Argentinien 
zurück. Ich traf sie wieder, als ich Erzbischof von 
Buenos Aires und sie bereits 90 Jahre alt war. Ich 
stand ihr bis zu ihrem Tod im Alter von 93 Jahren 
bei. Eines Tages gab sie mir eine Medaille des Hei-
ligsten Herz Jesu, die ich immer noch jeden Tag 
bei mir trage. Diese Medaille – die auch ein An-
denken ist – ist mir sehr wichtig. Möchten Sie sie 
sehen? (Etwas mühsam zieht Papst Franziskus die 
Medaille hervor, die nach jahrelangem Tragen in-
zwischen komplett entfärbt ist.) Auf diese Weise 
denke ich jeden Tag an sie, und daran, wie sehr sie 
unter ihrer Armut gelitten hat. Und ich denke an 
all die anderen, die leiden. Ich trage die Medaille, 
und verwende sie, wenn ich bete...

Welche Botschaft hat die Kirche für Obdach-
lose? Was bedeutet christlicher Zusammenhalt 
konkret für sie?

Ich denke da an zwei Dinge. Jesus kam ohne 
ein Zuhause auf die Welt und wählte die Armut. 
Die Kirche versucht, uns alle zu vereinen, und 
sagt, jeder habe das Recht auf ein Dach über dem 
Kopf. Populäre Bewegungen arbeiten auf die 
drei spanischen Ts hin: trabajo (Arbeit), techo 
(Dach) und tierra (Land). Die Kirche lehrt, dass 
jeder Mensch ein Recht auf diese drei Ts hat.

Sie haben oft erhöhte Aufmerksamkeit für 
Arme und Flüchtlinge gefordert. Befürchten Sie 
nicht, dass dies zu einer Art Informationsüber-
flutung in den Medien und generell in unserer 

Gesellschaft führen könnte?
Wenn wir uns mit einem Thema befassen 

müssen, das nicht angenehm ist und worüber es 
nicht leicht fällt zu sprechen, unterliegen wir alle 
der Versuchung zu sagen: »Ach, lass uns nicht 
mehr darüber sprechen, es ist einfach zu schwie-
rig.« Ich verstehe, dass die Möglichkeit der Infor-
mationsüberflutung besteht, aber davor habe ich 
keine Angst. Ich muss weiterhin über die Wahrheit 
sprechen und darüber, wie die Realität aussieht.

Ist das Ihre Pflicht?
Ja, das ist meine Pflicht. Ich spüre sie in mir. 

Es ist kein Gebot, aber als Menschen sollten wir 
alle so handeln.

Befürchten Sie nicht, dass Ihre Unterstützung 
für Obdachlose und andere Gruppen, die von 
Armut befallen sind, politisch ausgenutzt wer-
den könnte? Wie kann die Kirche sich äußern, 
um Einfluss auszuüben und gleichzeitig dem 
politischen Schaukampf fernbleiben?

An dieser Stelle gibt es Wege, die zu Fehlver-
halten führen. Ich möchte auf zwei Versuchungen 
hinweisen. Die Kirche muss die Wahrheit sagen 
und zugleich Zeugnis ablegen: Das Zeugnis der 
Armut. Wenn man als Gläubiger über Armut 
oder Obdachlose redet, selbst aber ein Leben im 
Luxus führt, ist das nicht genug. Das ist die erste 
Versuchung. Die zweite Versuchung besteht da-
rin, Vereinbarungen mit Regierungen zu treffen. 
Sicherlich können Vereinbarungen getroffen wer-
den, aber diese müssen klar und durchschaubar 
sein. Wir verwalten z. B. dieses Gebäude, aber alle 
Konten werden genau überprüft, um Korruption 
zu verhindern. Denn die Versuchung der Kor-
ruption ist im öffentlichen Leben allgegenwärtig. 
Sowohl in der Politik als auch in der Religion. Ich 
erinnere mich daran, wie ich einmal mit großem 
Bedauern sah, dass die Menschen, als Argentinien 
unter der Militärherrschaft in den Falklandkrieg 
mit Großbritannien eintrat, an wohltätige Organi-
sationen spendeten, und dass viele, darunter auch 
Katholiken, die für die Verteilung dieser Spenden 
an Bedürftige zuständig waren, diese stattdessen 
selbst mit nach Hause nahmen. Die Gefahr der 
Korruption besteht immer. Einmal stellte ich ei-
nem argentinischen Minister, einem ehrlichen 

Mann, der von seinem Amt zurücktrat, weil er 
einigen Punkten, die nicht transparent genug wa-
ren, nicht zustimmte, eine Frage. Ich fragte ihn: 
»Wenn Sie Hilfe in Form von Mahlzeiten, Klei-
dung oder Spenden an die Armen und Bedürftigen 
schicken, wie viel von dem Geld und den Gütern 
kommt bei denen an, die sie benötigen?« Er sagte: 
»35 Prozent.« Was bedeutet, dass 65 Prozent ver-
loren gehen. Das ist Korruption: ein bisschen für 
mich, und noch ein bisschen für mich.

Glauben Sie, dass Sie bisher unter Ihrem Ponti-
fikat eine Veränderung der Mentalität erreichen 
konnten, z. B. in der Politik?

Ich bin mir nicht sicher, wie ich antworten 
soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass einige ge-
sagt haben, ich sei ein Kommunist. Aber diese 
Kategorie ist ein bisschen veraltet. (Er lacht). 
Vielleicht drücken wir das heutzutage mit ande-
ren Worten aus...

Marxist, Sozialist...
Diese Worte hat man auch verwendet...

Obdachlose haben finanzielle Probleme, aber 
sie entwickeln ihre eigene Form von Freiheit. 
Der Papst hat keine materiellen Bedürfnisse, 
aber manche halten ihn für einen Gefangenen 
des Vatikans. Haben Sie sich schon einmal ge-
wünscht, Sie könnten mit den Obdachlosen 
tauschen?

Ich erinnere mich an Mark Twains Buch »Der 
Prinz und der Bettelknabe«. Jeden Tag Essen, 
Kleidung, ein Bett zum Schlafen, ein Schreib-
tisch, an dem man arbeiten kann, Freunde sind 
auch da - nichts fehlt. Aber Mark Twains Prinz 
lebt in einem goldenen Käfig.

Fühlen Sie sich hier im Vatikan frei?
Zwei Tage, nachdem ich zum Papst gewählt 

wurde, wollte ich das päpstliche Appartement 
im Apostolischen Palast beziehen. Es ist kein lu-
xuriöses Appartement. Aber es ist geräumig und 
groß ... Nachdem ich mir das Appartement ange-
schaut hatte, erschien es mir ein bisschen wie ein 
umgekehrter Trichter; obwohl es so groß war, gab 
es nur eine kleine Tür. Das bedeutet Isolation. Ich 
dachte: Hier kann ich, einfach aus Gründen der 

Straßenzeitungsverkäufer Marc präsentiert dem Papst stolz Ausgaben  
der »Straatnieuws« aus Utrecht
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psychischen Gesundheit, nicht wohnen. Das täte 
mir nicht gut. Anfangs erschien es ein bisschen 
komisch, aber ich bat darum, hier zu bleiben, im 
Domus Sanctae Marthae. Und das tut mir gut, 
denn hier fühle ich mich frei. Ich esse im Spei-
sesaal, wo alle Gäste essen. Und wenn ich früh 
dran bin, speise ich mit dem Personal. Ich treffe 
Menschen und begrüße sie; dadurch fühlt sich 
der goldene Käfig ein bisschen weniger wie ein 
Käfig an. Aber ich vermisse die Straße.

Heiliger Vater, (»Straatnieuws«-Verkäufer) 
Marc würde Sie gerne auf eine Pizza mit uns 
einladen. Was meinen Sie?

Das würde ich gerne tun, aber es würde 
nicht funktionieren. Denn sobald ich hier weg-
gehe, würden die Menschen zu mir kommen. 
Als ich in die Stadt ging, um meine Brillengläser 
austauschen zu lassen, war es sieben Uhr abends. 
Kaum jemand war auf der Straße. Man fuhr mich 
zum Optiker, und kaum stieg ich aus dem Auto 
rief eine Frau, die mich sah: »Da ist der Papst!« 
Und dann war ich drinnen, und all diese Men-
schen standen draußen...

Vermissen Sie den Kontakt mit Menschen?
Ich vermisse ihn nicht, weil die Menschen 

hierher kommen. Jeden Mittwoch bin ich für 
die Generalaudienz auf dem Petersplatz, und 
manchmal gehe ich zu einer der Ortsgemeinden 
- ich halte Kontakt zu den Menschen. Gestern 
(am 26. Oktober) kamen z. B. mehr als 5 000 
Sinti und Roma zur Vatikanischen Audienzhalle.

Offensichtlich genießen Sie Ihre Termine auf 
dem Petersplatz während der Generalaudi-
enz…

Ja, das stimmt.

Ihr Namenspatron der Heilige Franziskus be-
gab sich in radikale Armut und verkaufte so-
gar sein Evangeliar. Fühlen Sie sich als Papst 
und Bischof von Rom unter Druck gesetzt, die 
Schätze der Kirche zu verkaufen?

Das ist eine einfache Frage. Das sind nicht 
die Schätze der Kirche, sondern vielmehr die 
Schätze der Menschheit. Wenn ich beispiels-
weise morgen Michelangelos Pietà versteigern 
wollte, könnte ich das nicht, weil sie nicht das Ei-
gentum der Kirche ist. Sie befindet sich in einer 
Kirche, gehört aber der gesamten Menschheit. 
Das trifft auf alle Schätze der Kirche zu. Aber 
wir haben damit angefangen, die Geschenke und 
anderen Dinge, die mir gegeben werden, zu ver-
kaufen. Und die Verkaufserlöse gehen an Mon-
signor Krajewski, meinen Almosner (Erzbischof 
Konrad Krajewski, der für die Verteilung von 
Geldern an die Armen zuständig ist). Und dann 
gibt es noch die Lotterie. Wir haben Autos über 
eine Lotterie verkauft bzw. weggegeben und der 
Erlös ging an die Armen. Was verkauft werden 
kann, wird verkauft.

Ihnen ist bewusst, dass der Reichtum der Kirche 
diese Erwartungshaltung hervorrufen könnte?

Ja. Wenn wir einen Katalog aller Besitztü-
mer der Kirche erstellen würden, könnte man 
denken, dass die Kirche sehr reich ist. Aber 
mit dem Konkordat mit Italien 1929 zur Römi-
schen Frage bot die italienische Regierung der 
Kirche damals einen großen römischen Park an. 

Der damalige Papst, Pius XI., sagte: »Nein, ich 
will nur einen halben Quadratkilometer, um die 
Unabhängigkeit der Kirche zu wahren.« Dieses 
Prinzip ist immer noch zutreffend. Ja, die Kir-
che besitzt ein großes Grundvermögen, aber das 
wird dazu verwendet, um die Strukturen der Kir-
che aufrechtzuerhalten und die vielen Arbeiten 
zu finanzieren, die in hilfsbedürftigen Ländern 
ausgeführt werden: Krankenhäuser, Schulen. 
Gestern habe ich z. B. veranlasst, dass 50 000 
Euro in den Kongo gehen, um drei Schulen in ar-
men Dörfern zu errichten. Bildung ist so wichtig 
für Kinder. Ich ging zur Verwaltung, stellte den 
Antrag, und das Geld wurde geschickt.

Sprechen wir über Holland. Waren Sie schon 
einmal in unserem Land?

Ja, einmal, als ich Provinzial der Jesuiten in 
Argentinien war. Ich war auf der Durchreise. Ich 
habe Wijchen (im Osten des Landes) besucht, 
weil dort das Noviziat war, und ich war auch an-
derthalb Tage in Amsterdam, wo ich in einem Je-
suitenhaus verweilte. Vom kulturellen Leben des 
Landes sah ich nichts, weil ich keine Zeit hatte.

Daher könnte es eine gute Idee sein, wenn Hol-
lands Obdachlose Sie auf einen Besuch in unser 
Land einladen würden. Was denken Sie, Heili-
ger Vater?

Die Türen stehen dieser Möglichkeit offen.

Also, wenn die Einladung kommt, werden Sie 
sie in Betracht ziehen?

Das werde ich. Und jetzt, da Holland eine 
argentinische Königin hat (er lacht), wer weiß?

Haben Sie vielleicht eine besondere Botschaft 
für die Obdachlosen unseres Landes?

Ich kenne mich nicht gut mit der Situation 
der Obdachlosen in Holland aus. Ich möchte sa-
gen, dass Holland ein Industriestaat ist, der eine 
Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ich bitte die 
Obdachlosen Hollands darum, weiter für die 
drei Ts zu kämpfen. 

Abschließend hat Marc noch ein paar weitere Fra-
gen. Mithilfe eines Dolmetschers möchte er wis-
sen, ob Papst Franziskus sogar schon als kleiner 
Junge davon träumte, Papst zu sein. Der Heilige 
Vater antwortet mit einem entschiedenen »Nein.« 
»Aber ich werde Ihnen ein Geheimnis erzählen«, 
sagt er. »Als ich klein war, gab es nicht viele Lä-
den, die Waren verkauft haben. Wir hatten einen 
Markt, wo es einen Metzger, einen Gemüsehänd-
ler, etc. gab. Ich ging mit meiner Mutter und mei-

ner Großmutter einkaufen. Einmal, als ich noch 
recht klein war, vielleicht vier, fragte mich jemand: 
Was möchtest du werden, wenn du einmal groß 
bist?«, und ich antwortete: Metzger!«

Vor dem 13. März 2013 waren Sie vielen völlig 
unbekannt. Dann wurden Sie von einem Tag 
auf den anderen weltberühmt. Wie war diese 
Erfahrung für Sie?

Es geschah unerwartet. Aber ich habe mei-
nen inneren Frieden nicht verloren. Und das ist 
eine Gnade Gottes. Ich denke nicht wirklich da-
rüber nach, dass ich berühmt bin. Ich sage mir: 
Jetzt hast du eine wichtige Stellung, aber in zehn 
Jahren wird dich keiner mehr kennen (er lacht). 
Wissen Sie, es gibt zwei Arten von Ruhm: den 
Ruhm der »ganz Großen«, derjenigen, die wirk-
lich große Taten vollbracht haben, wie z. B. Ma-
dame Curie, und den Ruhm der Eitlen. Aber diese 
zweite Art von Ruhm ist wie eine Seifenblase.

Sie sagen sich also: »Ich bin jetzt hier und muss 
mein Bestes geben«, und »ich werde weiterma-
chen, solange ich kann?«

Ja.

Heiliger Vater, können Sie sich eine Welt ohne 
Armut vorstellen?

Ich möchte eine Welt ohne Armut. Dafür 
müssen wir kämpfen. Aber ich bin gläubig, und 
ich weiß, dass die Sünde immer in uns steckt. Und 
es gibt immer menschliche Habgier, fehlenden 
Zusammenhalt und Egoismus, die Armut verur-
sachen. Daher fällt es mir schwer, mir eine Welt 
ohne Armut vorzustellen. Man denke nur an die 
Kinder, die als Sklaven oder für sexuellen Miss-
brauch ausgebeutet werden, oder an eine weitere 
Form der Ausbeutung, den Organhandel. Das Tö-
ten von Kindern, um deren Organe zu entfernen. 
Kinder zu töten, um deren Organe zu erhalten, ist 
Habgier. Daher weiß ich nicht, ob wir jemals in 
einer Welt ohne Armut leben werden, denn es gibt 
immer Sünde, und das führt zu Egoismus. Aber 
wir müssen immer kämpfen... immer.

Wir sind fertig. Wir danken dem Papst für das In-
terview. Er dankt uns auch und teilt uns mit, dass er 
unser Gespräch sehr genossen hat. Dann greift er 
nach dem weißen Umschlag, der schon die ganze 
Zeit auf dem Sofa neben ihm gelegen hat, und holt 
für jeden von uns einen Rosenkranz heraus. Fo-
tos werden gemacht, und dann verabschiedet sich 
Papst Franziskus von uns. So ruhig und entspannt, 
wie er bei seiner Ankunft war, verlässt er nun den 
Raum. Bereit für seinen nächsten Termin.

Ein Papst zum Anfassen
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Besuch in der Weihnachts-
postfiliale Himmelpfort 
Weihnachtsmann beantwortet die Wunschbriefe aller Kinder
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Seit 10. November hat der Weihnachtsmann im bran-
denburgischen Himmelpfort wieder sein Weihnachts-
postamt geöffnet. 27 Kinder der Fürstenberger »Drei 
Seen-Grundschule« und viele Anwohner haben den 
Weihnachtsmann an der Weihnachtspostfiliale in 

Himmelpfort begrüßt. Er fuhr mit einem Elektro-Fahrzeug, dem 
Street Scooter, vor. In Himmelpfort hat der Weihnachtsmann 
nun seine komplett eingerichtete Weihnachtsmann-Wohnung 
bezogen. Seit nunmehr 31 Jahren ist er dort zu Gast! Gemein-
sam mit seinen fleißigen Helfern wird er dort die Briefe mit den 
Wunschzetteln von Kindern aus aller Welt beantworten, na-
türlich mit echter Weihnachtsbriefmarke und Himmelpforter 
Sonderstempel. Schon vor der Ankunft des Weihnachtsmannes 
stapelten sich mehr als 23 000 Wunschbriefe in Himmelpfort. 
Die Tradition der beliebtesten deutschen Weihnachtspostfiliale 
in Himmelpfort geht auf die Postfrau Kornelia Matzke zurück. 
Sie beantwortete 1984 zwei an den Weihnachtsmann adres-
sierte Briefe aus Berlin und Sachsen. 

2014 - im Jubiläumsjahr »30 Jahre Weihnachtspost Himmel-
pfort« – verzeichnete der Weihnachtsmann zwei Rekorde: Er 
erhielt mehr als 312 000 Briefe aus aller Welt – davon rund 
38 000 aus dem Ausland (aus 69 Ländern!). Es schreiben be-
sonders viele Kinder aus China, gefolgt von Polen und Japan. 
Auf Platz vier liegen die Briefe aus Italien, daran schließen 
sich Frankreich, Russland, die USA und die Schweiz an. Auf 
Platz neun und zehn liegen Weißrussland und England. Damit 
die Kinder die Antwort verstehen, schreiben der Weihnachts-
mann und seine 20 Engel neben Deutsch in 17 Fremdspra-
chen. Rund 30 200 Gäste überreichten dem Weihnachtsmann 
ihren Wunschzettel persönlich, mehr als je zuvor.

Ganz allein kann der Weihnachtsmann alle diese Briefe nicht 
beantworten. Deshalb hat er seine vielen Weihnachtsengel, 
die ihm dabei helfen, alle Wunschzettel zu bearbeiten! Und 
natürlich auch die vielen fleißigen Helfer der Deutschen Post, 
die die Briefe herbringen und dann seine Antworten wieder 

Viele Kinder begrüßen den Weihnachtsmann am 10. November in Himmelpfort (Quelle: Deutsche Post)



 I N FO 

Großer Märchenweihnachtsmarkt 

am 28.11. von 10 –20 Uhr,  
am 29.11. von 10 – 18 Uhr,  
am 5.12. von 10 – 20 Uhr &  
am 6.12. von 10 -18 Uhr

»Himmelpforter Wichtelmarkt« 

am 12.12. von 10 – 18 Uhr, 
am 13.12. von 10 – 16 Uhr,  
am 19.12. von 10 – 18 Uhr &  
am 20.12. von 10 - 16 Uhr

»Wichtelwerksta(«  
nach Vereinbarung

In der Himmelpforter Wichtelwerksta! 
kann man mit einem Wichtel Sterne und 
Engel basteln, um Tannenzweige, Fenster 
und Zimmer weihnachtlich zu schmücken.  
Für bis zu 10 kleine Menschen. 

»Märchenstunde mit Frau Holle«  
nach Vereinbarung

Mit Winterliedern, Kakao, Plätzchen  
und einem Besuch der Weihnachtsstube. 
Für Kindergruppen oder KITAs  
bis 48 Personen.

Anmeldung: 
 › kultur@weihnachtshaus-himmelpfort.de 

Tel.: 033089 – 41888
Weihnachtshaus in der Klosterstr. 23, 
16798 Fürstenberg / Havel  
Ortsteil Himmelpfort
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zustellen. Jeder Brief ist für den Weihnachts-
mann immer etwas ganz Besonderes. Die Kinder 
geben sich alle immer sehr viel Mühe mit ihren 
Briefen, sie malen oder basteln etwas Schönes. 
Deshalb wählt der Weihnachtsmann auch die 
drei schönsten Briefe aus und prämiert sie. 

In den letzten Jahren kamen viele Wunschzet-
tel, auf denen ganz oben technische Geräte 
standen wie Spielkonsolen, Computerspiele, 
Handys oder Musikplayer. Es sind aber ganz 
oft auch noch die klassischen Wünsche wie ein 
Fahrrad, das Kuscheltier. Bei den Jungs sind es 
ganz oft eine Feuerwehr oder ein Polizeiauto. 
Bei den Mädchen sind es immer noch die Pup-
pen, ein Puppenwagen oder ein Puppenhaus. Die 
Wunschzettel kann man übrigens auch persön-
lich beim Weihnachtsmann abgeben. Er ist jeden 
Montag bis Freitag von 9.30 bis 17 Uhr in seiner 
Postfiliale, am Wochenende bin von 11 bis 16 
Uhr. Auch an Heiligabend kann man kommen, 
dann von 9 bis 11 Uhr. Der Weihnachtsmann 
und seine fleißigen Helferinnen freuen sich ganz 
riesig über jedes Kind, das sie besucht. Wer ein 
Gedicht aufsagt oder ein Lied singen kann be-
kommt zur Belohnung vom Weihnachtsmann 
immer Schokolade und Bonbons aus der großen 
Schale mit Süßigkeiten.

Der Weihnachtsmann freut sich natürlich über 
alle Briefe, aber über manche ganz besonders: 
»Einen besonders schönen Brief habe ich 2013 
erhalten. Da haben ich und meine fleißigen Hel-
fer sehr geschmunzelt. Er kam von zwei kleinen 
Brüdern. Die haben mir geschrieben, dass ich 
doch bitte machen soll, dass der Spinat wie Scho-
koladenpudding schmeckt. Das fanden wir alle 
hier ganz süß und lustig. Es gibt aber auch ganz 
spezielle Wünsche nach Frieden auf der Welt und 
dass es allen Kindern überall gut geht. Und so 
etwas freut mich dann ganz besonders.« 

Aber auch traurige Briefe erreichen ihn, aber es 
sind nicht so viele. Da gibt es Todesfälle in der 
Familie oder das Kind ist selbst krank. Dann 
setzt er sich hin und schreibt einen ganz indi-
viduellen Brief und tröstet. Jedes Kind, das ihm 
schreibt und eine Adresse mitschickt, bekommt 
einen Antwortbrief. Der Weihnachtsmann und 
seine Helferinnen gebe sich sehr viel Mühe, ge-
stalten die Briefe sehr schön mit einem kleinen 
Bild drauf. In jedem Umschlag legen sie eine 
kleine Überraschung mit rein. Und ganz oft be-
kommen sie dann Rückmeldungen von Eltern 
und Großeltern, die berichten, dass sich die Kin-
der ganz toll gefreut haben, dass sie Post vom 
Weihnachtsmann bekommen haben. 

Alle Briefe, die bis zum 13. Dezember bei ihm 
ankommen, beantwortet er ganz bestimmt bis 
Weihnachten. Ganz wichtig ist, dass die Kinder 
schön deutlich ihren Absender draufschreiben. 
Der größte Wunsch zu Weihnachten, den der 
Weihnachtsmann jedes Jahr hat, ist, dass es allen 
Kindern auf der ganzen Welt gut geht. Dass sie 
sich freuen, wenn ich ihnen ihre Wünsche erfül-
len kann und ihnen die Geschenke zu Weihnach-
ten vorbeibringe. Und dass alle ein friedliches 
Weihnachtsfest feiern können. 

Was muss man also machen, wenn man Post von 
Weihnachtsmann bekommen möchte?
Das ist ganz einfach: Einen Wunschzettel malen, 
diesen in einen Umschlag stecken und dann an 
folgende Adresse schicken. 

An den Weihnachtsmann
Weihnachtspostfiliale
16798 Himmelpfort

Die fleißigen Helferinnen des Weihnachtsmanns (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Besinnlichkeit statt Stress
Warten auf den Weihnachtsmann
B E T R A C H T U N G :  A n d r e a s  P e t e r s

Es ist mal wieder soweit. Das gefühlt 
wichtigste Ereignis des Jahres steht be-
vor. Schon heute konnten wir uns bei 
winterlicher Kälte mit den ersten di-

cken Schneeflocken auf die nahenden Festtage 
einstimmen. Wer kleinere Kinder hat, der kann 
es gut beobachten. Die Augen funkeln, wenn es 
um den Weihnachtsmann geht, und die ersten 
Wunschzettel sind bereits geschrieben. Die Post-
filiale des Weihnachtsmanns in Himmelpfort ist 
geöffnet, und die Vorfreude auf Weihnachten 
steigt von Tag zu Tag. Schon bald werden viele 
Kinder an nichts anderes mehr denken können. 
Die meisten Erwachsenen haben jetzt einen Plan, 
wie und mit wem sie die Festtage verbringen wer-
den. Dieses Weihnachten soll – wie jedes Jahr 
– etwas ganz Besonderes sein, etwas, das sich 
aus dem Alltag heraus hebt, Sinn und Sinnlich-
keit auf festliche Weise zusammenbringt. Allein 
dieser Gedanke beflügelt bei manch einem die 
eigene Phantasie. 

Mir geht es zurzeit nicht anders. Ich stelle mir 
gerade vor, wie ich im trauten, wohlig warmen 
Heim mit der eigenen Familie die Zeit des War-
tens nutze. Die ersten selbstgebackenen Kekse 
habe ich dieser Tage bereits gekostet. Ganz 
gleich, ob Lebkuchen, Kokosmakronen oder 
Spekulatius. Ich freue mich auf das anstehende 
gemeinsame Kekse backen. Die nächsten Adv-
entwochenenden werden wir hier und dort, bei 
Freunden oder mit Familie wohlig am Tisch sit-
zen, essen, über das Jahr berichten, später Spiele 
spielen, Weihnachtslieder hören und mitsingen, 
Märchen und Geschichten lesen. Zuhause wer-
den die Duftkerzen angezündet und die Zimmer 
mit Weihnachtsschmuck verziert. Vielleicht lässt 
sich bei solch einer Atmosphäre noch die eine 
oder andere Bastelidee umsetzen oder der pas-
sende Einfall für ein Geschenk finden. Es ist wie 
jedes Jahr und doch immer etwas anders.

Die Weihnachtszeit bietet zudem beste Gelegen-
heiten, mit anderen Menschen eine schöne Zeit 
zu haben. Sei es nun mit Freunden, Bekannten, 
oder Arbeitskollegen. Es ist auf einmal nicht 
mehr schwer, dem Anlass entsprechend sinnli-
che und sinngebende Momente miteinander zu 
verbringen. Die meisten Menschen sind nun of-
fenherzig und guter Dinge. Die Stadt wirkt mit 
ihren funkelnden Lichtern einladend. Der Duft 
nach Zimt und Zucker lädt zu einem gemein-
samen Besuch des Weihnachtsmarktes ein. Für 
manch anderen steht die Gänsebrust als Festes-
sen in einem Restaurant an oder ein langer aus-
gedehnter Sparziergang an kalten Tagen durch 
die lichtdurchfluteten Wälder Brandenburgs. 
Der Besuch eines klassischen Konzerts an einem 

schönen Ort, wie zum Beispiel das Weihnachtsoratorium von 
J. S. Bach im Berliner Dom ist für viele unverzichtbar. Ganz 
gleich, was es ist, es geht meist darum, etwas zu teilen, was 
das Jahr über nicht möglich war und nun wie von Zauberhand 
geleitet auf einmal zum Bedürfnis von vielen Menschen wird. 
Das verbindet, erfüllt und lässt uns im wahrsten Sinn zusam-
menrücken.

Ich finde, alles ausreichend Gründe, um mit Freude nach vorne 
zu schauen. Allerdings, ich würde nicht für den strassenfeger 
schreiben, wenn mir nicht zugleich bewusst wäre, dass viele 
Menschen diese Freude, obwohl sie diese gern teilen möch-
ten, nicht teilen können. Wer bereits als Kind Weihnachten 
mit Streit, Wut und Trauer erlebt hat, der wird es später als 
Erwachsener schwer haben, diese Tage als harmonisch und 
bereichernd zu empfinden. Selbst, wer Weihnachten als Kind 
schön erlebt hat, ist sowohl mit seinen eigenen Erwartungen, 
als auch denen anderer oft genug in einer misslichen Situation. 
Alle wollen das Beste, nur jeder versteht darunter etwas ande-
res. Sei es mit den eigenen Eltern, oder bei der Umsetzung mit 
seinen eigenen Kindern. Der eine kann nicht, der andere will 
nicht, dann ist dies nicht genug, und das nicht passend…

Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, mich etwas mehr im 
Warten üben. Ich mache es den Kindern gleich, wenn sie auf 
den Weihnachtskalender schauen. Jeden Tag bereit sein für 
ein Geschenk. Vielleicht auch über den 24. Dezember hinaus.

Weihnachtliche Leckereien im Advent (Quelle: Dirk Vorderstraße/Wikimedia CC BY 2.0)
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Heiligabend im Wald
Herr Fuchs und Herr Hase
B E T R A C H T U N G :  C a r s t e n  D a h l e k e  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

Still liegen die Wälder, weitab von den Wesen, die 
sich Menschen nennen und auf zwei Beinen lau-
fen. Weitab von diesen Wesen, die im Tierreich die 
schlimmsten Raubtiere sind oder sich so geben. 
Dort scheint die Welt noch in Ordnung. Aber ist 

sie es auch?

Herr Hase kommt völlig erschöpft und außer Atem in sei-
nen Bau gestürzt. Seine Frau empfängt ihn mit den Worten: 
»Da bist Du ja endlich Mann. Du solltest doch schon vor drei 
Stunden zurück sein. Während unsere beiden ältesten Töchter 
und ich uns hier abmühen, ein Weihnachtsessen zu zaubern, 
bist Du wohl wieder in der Kneipe hängen geblieben!« Herr 
Hase sieht betroffen zu Boden. »Das habe ich nicht verdient«, 
denkt er sich. »Frau Gemahlin, ich war nicht in der Kneipe! 
Dein Zettel mit all den Dingen, die ich Dir noch besorgen 
sollte, war so lang, das ich so viel Zeit brauchte. Außerdem 
habe ich ein Drittel von dem, was Du aufgeschrieben hast, 
nicht organisieren können, da es das um diese Zeit gar nicht 
mehr gibt. Und anstatt mir die Kneipe vorzuwerfen, solltest 
Du froh sein, das Du jetzt nicht Witwe bist. Der Fuchs war 
hinter mir her, und was das bedeutet muss ich Dir ja wohl 
nicht erst erklären!«

In diesem Moment läutet die Klingel der Haustür. Va-
ter Hase, wieder zu Luft gekommen, setzt endlich den 
schweren Korb ab und hoppelt zur Tür. Er sieht durch 
den Türspion den Fuchs, wie er vor dem Bau schnüf-
felt. Leise flüstert er seiner Familie zu: »Der Fuchs ist vor 
der Tür!« Daraufhin ist der Rest der Hasenfamilie sofort 
mucksmäuschenstill. Herr Hase räuspert sich und fragt 
mit fester Stimme: »Wer ist da?« Von draußen verneh-
men sie die Stimme vom Fuchs: »Hier ist Herr Fuchs. 
Werte Familie Hase, ich weiß, dass sie zu Hause sind, 
doch bin ich heute nicht gekommen sie zu fressen! Ich 
komme im Auftrag von Herrn Uhu und Frau Eule. Ich 
soll sie fragen, ob sie auch als Familie heute Abend zur 
Weihnachtsfeier auf die große Waldlichtung kommen. 
Wenn Sie, Herr Hase, vorhin vor mir an der alten Weide 
nicht geflohen wären, hätte ich Sie dies dort schon fra-
gen können. Ach, im Übrigen haben sie bei ihrer Flucht 
vor mir ein großes Bündel Löwenzahn verloren. Wenn es 
erlaubt ist, lege ich es vor ihrer Türe ab.« Der Fuchs holt 
tief Luft, bevor er weiter spricht.

»Wenn Sie es noch nicht wissen sollten oder es verges-
sen haben, Familie Hase, ab Heilig Abend morgens null 
Uhr sind alle Tiere dieses Waldes bis zum Beginn des 
Neujahrstages als Futter tabu. Das ist ein seit uralten 
Zeiten bestehendes Gesetz. Ich dürfte sie also gar nicht 
fressen, auch wenn ich noch so großen Hunger hätte, 
wenn ich nicht aus diesem Wald verbannt werden will. 
Dies sollten sie wissen. Da ich bis jetzt noch keine Ant-
wort von Ihnen habe, werde ich Frau Eule mit Ihrer 
Erlaubnis ausrichten, dass Sie es sich noch überlegen 
wollen. Bevor ich es ganz vergesse, ich soll Ihnen noch 
Folgendes ausrichten: Für ihre lieben Kleinen wird ge-
sorgt. Wenn sie müde werden nach dem Abendessen 
vom Zuhören der Weihnachtsgeschichten, gibt es dort 
eine Schlafmöglichkeit. Auch die Eltern können sich 
nach dem abendlichen Tanz später zurückziehen. Für 
Essen am Abend und am nächsten Morgen ist gesorgt. 
Die Familie Wolf wird dafür sorgen, dass keiner unser 
Fest stört, der nicht dazu gehört oder eingeladen ist. 
Frau Eule wird drei Mal laut rufen, wenn die Vorberei-
tungen abgeschlossen sind. Dies ist für alle das Zeichen 
das sie von zuhause aufbrechen können.«

Fast außer Atem nach der langen Rede, sagte der Fuchs 
noch: »Ich wünsche Ihrer Familie eine friedliche und 
frohe Weihnacht.« Dann drehte er sich hörbar vor der 
Tür um und wollte gerade gehen. Da öffnete Herr Hase 
die Tür einen Spalt und zog schnell das Bündel Löwen-
zahn in den Bau. Dann sagte er zum Fuchs: »Richten Sie 
bitte aus, das wir sehr gern zur Weihnachtsfeier kom-
men werden!«

Es dämmerte schon als der dreifache Ruf der Eule durch 
den Wald hallte. Familie Hase machte sich wie alle ande-
ren Tiere auf den Weg zur großen Feier, aus allen Ecken 
des Waldes kamen sie zu Lichtung und feierten dort ein 
friedliches Weihnachtsfest zusammen.

Weihnachtliche Leckereien im Advent (Quelle: Dirk Vorderstraße/Wikimedia CC BY 2.0)

Was macht der Osterhase zu Weihnachten? (Quelle: Superbass / Wikimedia CC-by-SA-4.0)
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Es muss nicht immer Gans, Karpfen 
oder Pute sein
Rentierfleisch zu Weihnachten
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Der Weihnachtsmann ist ein Finne
Vieles spricht dafür
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Weihnachten wird in Finnland tra-
ditionell gefeiert. Es ist nicht im-
mer das große und teure Essen, es 
ist die Tradition. Wahrscheinlich 

kommt der Weihnachtsbaum aus Finnland. Am 
24. Dezember besorgt der Herr des Hauses eine 
Tanne. In der Regel ein großer Baum. Der Baum 
wird natürlich geschmückt. Neben Kugeln aus 
Glas und Lichter ist es oft eine aufwendig ge-
staltete Figur aus Stroh. Geschenke werden vor 
dem gemeinsamen Essen verteilt. Die Kinder 
bedanken sich mit Liedern und Tänzen für die 
Geschenke. Vielen Finnen ist der Weihnachts-
frieden wichtig. Der wird am 24. Dezember um 
12 Uhr in der ehemaligen Hauptstadt Turku für 
drei Tage ausgerufen. 

1927 soll ein Journalist ein Märchen on Air ge-
lesen haben, in dem der Weihnachtsmann im 
Berg Korvatunturi in Lappland wohnt. Der Berg 
sieht aus wie ein Ohr und liegt am Polarkreis. Die 
Grenze zu Russland verläuft auf dem Berg. Der 
Weihnachtsmann wird von Wichteln unterstützt, 
die das ganze Jahr über die Geschenke machen. 
In der DDR wären die Wichtel als Aktivisten aus-
gezeichnet worden. 1927 ist lange her, die Ge-

schichte hat sich gehalten. Der Weihnachtsmann 
ist ein Finne. In Lappland weiden viele Rentiere, 
der Weihnachtsmann muss aus Lappland kom-
men. Der Berg liegt in einem Schutzgebiet und 
ist nur schwer zu erreichen. Die Stadt Rovaniemi 
ist wenige Kilometer weg und gut zu erreichen. 
Das einzig wahre Weihnachtspostamt auf der 

Welt. Für die Touristen aus Finnland und aller 
Welt wurde das Weihnachtsdorf in Rovaniemi 
geschaffen. Durch das Dorf geht eine dicke 
weiße Linie: der Polarkreis.

Übrigens: Essen zu Weihnachten ist traditionell 
aber nicht unbedingt aufwendig. Am Tag vor 
Weihnachten wird Haferbrei gekocht, ein Arme-
leuteessen. Zum Festessen wird das durch eine 
Mandel. Wer die Mandel in seinem Brei findet, 
der soll im neuen Jahr besonderes Glück haben. 
Ganz wichtig ist der Heringssalat. Und ganz 
wichtig ist der Weihnachtsschinken. Aber der 
wird an 6. Januar in den Ofen geschoben. Am 
Dreikönigstag ist die Weihnachtszeit zu Ende. 
Auch in Finnland.

Hier das Rezept für den Heringssalat:
Den Salzhering ausnehmen, häuten und entgrä-
ten. Anschließend eine Stunde wässern. Wem 
das zu aufwendig ist, der kann auch Matjesfilets 
verwenden. Die Kartoffeln und Möhren schälen 
und bissfest kochen. Apfel in kleine Scheiben 
schneiden. Zwiebel schälen und in feine Ringe 
schneiden. Die Schlagsahne mit dem Essig ver-
rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Vorgeschichte: Der Verein Unter Druck – 
Kultur von der Straße e.V. ist mit seinem so-
zialkulturellen Treffpunkt für wohnungslose 
Menschen zum Jahreswechsel 2005/06 vom 
Scheunenviertel in den Wedding gezogen. Nicht 
freiwillig. Im Advent 2006 teilte uns eine in der 
Nachbarschaft lebende Frau mit, sie käme aus 
Finnland und wolle allen Gästen zu Weihnach-
ten ein typisch finnisches Weihnachtsessen be-
reiten. Wir konnten uns nicht vorstellen, wie ein 
typisch finnisches Weihnachtsessen aussieht. 
Sie versprach ein leckeres Essen und sprach 
von Rentierfleisch. Von allen Gästen und Mitar-
beitern war nur eine Mitarbeiterin in Finnland  
gewesen und kann ein paar Brocken Finnisch. 
Aber wir waren und sind neugierig.

Das Festessen: Wir warten gespannt, auf das, 

was uns erwartet. Die Stimmung ist gut. Es ist 
draußen dunkel. Plötzlich geht die Tür auf und 
zwei junge Frauen betreten mit großen ver-
packten Behältern den Raum. Bevor eine Frage 
gestellt wird, ist die Nachbarin da und erklärt 
uns, dass ihre Töchter sie unterstützen müssen. 
Auch sie trägt  einen größeren Behälter. Sie 
brauchen noch einen Platz zum Vorbereiten. 
Dann ist es so weit. Auf dem Tresen sind Stü-
cke mit Fleisch, Soße, ein Brei und Dessert zu 
sehen. Sie sagt wieder, das Essen sei lecker und 
genau das Essen habe sie in Finnland zu Weih-
nachten gegessen. Die Teller werden auf dem 
Tresen hingestellt und schon geht es los mit 
dem Austeilen. Unsere gutherzige Nachbarin 
sagt immer wieder lecker und spricht immer 
wieder vom Rentierfleisch. Beim Ausgeben 
der ersten Teller werden weitere Geheim-

nisse gelüftet: Pflaumensoße und Steckrüben-
muss. Kein Obdachloser und kein bedürftiger 
Mensch aus der Nachbarschaft bleibt sitzen. 
Das Essen ist wirklich lecker. Das Fleisch ist 
mager, wirkt auf dem Teller grobfaserig.  Es 
vergeht auf der Zunge und es ist wirklich le-
cker.  Soße und Mus schmecken. Es müssen 
nicht immer Stampfkartoffeln, Milchreis und 
Grießbrei sein. An das Dessert habe ich keine 
Erinnerung. Außer, es war lecker. 

An Steckrüben habe ich keine guten Erinnerun-
gen. Die Kohlrübensuppe, die den Schülern in 
den allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schulen angeboten wurde, war ein Härtetest auf 
die Disziplin, auch beim Essen. Eine Bildungs-
reise in das kapitalistische Finnland war für Kö-
che in der DDR nicht drin.

Der Weihnachtsmann in seinem Werksta&dorf am 
Polarkreis in Rovaniemi im Lappland 
 (Quelle: www.santaclausvillage.info)
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Und Gott sprach: 
»Es werde Licht«
Dann sagte er: »Übertreibt es nicht!«
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Als ich am 21. Oktober diesen Jahres die Aufstel-
lung der Weihnachtsbäume in der »Galeria Kauf-
haus« am Ostbahnhof bewundern durfte, wurde 
mir klar: Nun kommen auch bald die Lichter, die 
in allen Farben und Formen leuchten. Bis zum 

5. November fehlte dort am Konsumtempel zwar noch die 
Außenbeleuchtung, aber die Weihnachtsbäume leuchteten 
schon mit winzigen Lichtern. Auf dem Nachhauseweg sah ich 
dann die erste Außenbeleuchtung an den »Frankfurter Alle 
Arkaden«. Juche, es werde Licht! Inzwischen hat sich auch 
der Bahnhof Zoo geschmückt. Ob da Lichter sind, weiß ich 
nicht mehr. Warten wir es ab.

Und siehe da, ich bemerkte dann auch die ersten Lichterket-
ten, die einige Balkone »verschönerten«. In der zweiten No-
vemberwoche! Ja klar, man muss nachsehen, ob die Lampen 
noch funktionieren, aber doch noch nicht aufhängen. Der 
Advent beginnt erst am letzten Sonntag im November! Aber 
bis dahin werden wohl in den Fenstern die Sterne hängen, 
die Stufenpyramiden leuchten oder gar ganze Fenster mit 
LED‘s eingerahmt sein. Von den Balkonen werden Schleier 
mit Lichtern hängen, Blumenkästen werden als Mini-Weih-
nachtsbäume herhalten. 

Wenn ich jetzt abends nach Hause fahre, muss ich auf blin-
kende, runde Wer-weiß-was-Sterne, Weihnachtsmotive und 
diverse andere Sachen starren. Ein baumähnliches Gebilde 
mit verschiedenfarbigen Lichtern, die auch noch verschieden 
blinkten, gab mir ein Rätsel auf. Was war das oder was sollte 
das sein? Ich weiß es nicht. Ich gab das Grübeln auf, ent-
deckte aber schon das nächste dieser Gebilde wieder.

Und dann erinnerte ich mich an das vergangene Jahr. In ei-
ner Seitenstraße sah ich damals ein Haus, unscheinbar bis 
zur Vorweihnachtzeit. Ich kam vom Dienst, sah dieses kleine 
Häuschen, und mir blieb der Mund offen stehen. Die Leute 
hatten es wunderschön mit Lichtern geschmückt. Die Dach-
rinne, die Fenster und auch die Bäume im Garten hatten Lich-
ter abbekommen, aber nicht übermäßig. Sondern wie man 
sich eine Weihnachtsbeleuchtung vorstellt. Nicht zu viel oder 
zu wenig. Die können wahrscheinlich im Januar auch noch 
ihre Stromrechnung bezahlen.

Jemand auf unserer Redaktionssitzung erwähnte neulich, 
er komme gerade aus dem Erzgebirge, da könnte das schon 
mal ausufern. Lachhaft, ich lebte elf Jahre in den USA, was 
glauben Sie, was dort abgeht? Das glaubt mir niemand. Jede 
Seite des Hauses wird mit Lichtern bedeckt, alle Fenster, 
sämtliche Bäume müssen auch herhalten, meistens steht auch 
noch »Frosty, der Snowman«, eine Zeichentrickfigur, auf 
dem Grundstück, aber mindestens ein »Santa Claus«. Der 
landet auch schon mal auf dem Dach mit dem Schlitten und 
der Ehemann im Krankenhaus, falls Schnee liegt und er ab-
rutscht. Ich wohnte ein Jahr in Florida, fand Weihnachten bei 
20 Grad zu feiern, etwas blöd und bekam einen Lachkrampf, 
als meine Nachbarn sogar ihrem rosa Plastikflamingo Lichter 

verpassten. Und alle Amerikaner, die ich jemals eingeladen 
habe, wunderten sich über meinen schlichten, mit silbernen 
und blauen Kugeln geschmückten Weihnachtsbaum, der nur 
einfarbige Lichter hatte. Amerikaner lieben bunte Lichter und 
Kugeln, je mehr desto besser.

Ich weiß, es gibt bestimmt auch hier bei uns solche Verrückte. 
Ich denke mal, es begann irgendwann mal einfach auszuufern, 
der Nachbar kaufte eine Lichterkette mehr, dann der andere 
Nachbar noch eine mehr, und es ging so weiter. Vielleicht 
wollen manche Leute aber auch einfach nur die Dunkelheit 
vertreiben, denn mit Weihnachten hat es nichts mehr zu tun, 
wenn das Haus oder die Bäume unter Lichtern nicht mehr 
zu finden sind. Wir feiern doch die Geburt von Jesus. So wie 
es die Bibel uns sagte, wurde der aber in einem Stall gebo-
ren, wahrscheinlich nur mit ein paar Stalllaternen und sonst 
nichts. Also was soll diese Anhäufung von Lichterketten und 
Lichtervorhängen? Muss das wirklich sein? Ich finde nicht, 
ich denke, weniger ist da mehr. Nur, es wird in diesem Jahr wie 
jedes Jahr sein, nee schlimmer, es ist ja schon in vollem Gange!

Weihnachtsdekoration im japanischen Kobe (Quelle: Tomomarusan/Wikimedia GDL-Lizenz)
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Vom Bergmann 
zum Schnitzer
Ein Besuch im Kurort Seiffen
B E R I C H T  &  F O T O S :  W e r n e r  r . F r a n k e

Gern denke ich an meine Kindheit 
im sächsischen Freital am Rand des 
Osterzgebirges zurück. Es war eine 
schöne Zeit. Oft fuhren wir zu Be-

such zu Verwandten ins »Gebirge«. Das Dorf, 
in dem der Bauernhof unserer Verwandten lag, 
erreichte man nur mit einer dampfgetriebenen 
Kleinbahn mit einer Spurbreite von 750 Millime-
ter. Im Schneckentempo zog die Lokomotive die 
Fahrgäste schnaufend durch das Tal der Roten 
Weißeritz. Vor kurzem saß ich nun wieder in der 
Schmalspurbahn in Richtung Dippoldiswalde. 
Dort stieg ich in den Bus, um den Kurort Seiffen 
zu erreichen. Seiffen, im Mittelalter ein wichti-
ges Bergbauzentrum, trägt heute den Beinamen 
»Spielzeugdorf«. Die Gemeinde ist bekannt für 
ihre Spielzeugmacher und Schauwerkstätten. Im 
sogenannten »Weihnachtsland« wollte ich eine 
Schauwerkstatt besichtigen. Dort kann man den 
Künstlern beim Anfertigen von Spielzeug und 
Adventsschmuck über die Schulter schauen. 

Seiffen wurde wegen seiner Bodenschätze weit 
über seine Ortsgrenzen hinaus bekannt. Der Ort 
wurde 1324 erstmals urkundlich erwähnt als 
»cynsifen«. Das bedeutet so viel wie Zinnwäsche. 
Menschen aus anderen Regionen siedelten sich 
hier an, um wertvolles Zinnerz zu fördern und zu 
verarbeiten. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts erlebte der Zinnabbau seinen Höhepunkt. 
Die Zinnausbeute der Seiffener und Heidelber-
ger Gruben belief sich 1730 auf 508 Zentner. Die 
Zinngewinnung ebbte nach 1750 aufgrund der 
Erschöpfung der Lagerstätte stark ab. 1855 war 
Schluss mit dem Bergbau in Seiffen.

Doch die Bergmänner waren erfinderisch und 
stellten sich auf die veränderte Situation ein. An-
dere Lebenserwerbsquellen wurden gesucht und 
gefunden. Sie wandten sich dem Holz zu. Säge-
werke entstanden und schafften Arbeitsplätze. 
Parallel wurde Spielzeug hergestellt, geklöppelt 
und geschnitzt. 1852 wurde eine staatliche Spiel-
warenfachschule gegründet. Der Bergmann ent-
wickelte sich zum Künstler. Die Volkskunst des 
Erzgebirges setzt ein gewisses Talent an hand-
werklichen Fertigkeiten, gestalterisches Einfüh-
lungsvermögen und schöpferische Intelligenz 
voraus. Begabte Bergleute bildeten z. B. ihre 
Arbeitsstätte in Holz nach. Man baute ein Mo-

dellbergwerk nicht nur für sich selbst, sondern 
auch zur Schaustellung, um das karge Einkom-
men aufzubessern. 

Bergleute, die keine schwere Arbeit mehr ver-
richten konnten, zogen mit einem sogenannten 
»Buckelbergwerk« durch das Land. Viele Motive 
wie Schwibbögen, Bergleute, Räuchermänn-
chen und Lichterengel haben ihren Ursprung 
im Bergbau. Den Höhepunkt erzgebirgischer 
Volkskunst stellen sicher die Pyramide und die 
Weihnachtsberge dar. Eng verbunden mit ih-
rer Heimat, verlegten die Schnitzer die Geburt 
Christi bei der Gestaltung des Weihnachtsberges 
in die heimische Region. Aus dem Stall wurde 
eine Bergkaue, aus der Heiligen Familie ein Berg-
mannsehepaar, und aus den Königen und Hirten 
werden Bergleute. 

Eine besondere Fertigkeit ist erforderlich, um das 
Reifendrehen zu beherrschen. Diese Technik wird 
in der Herstellung von Spielzeug eingesetzt und 
arbeitsgängig geteilt. Einfallsreich und bildnerisch 
gestaltet entstehen Figuren wie der Bergmann, der 
Lichterengel, Pyramidenfiguren, Räuchermänn-

chen und Nussknacker. Die Erzeugnisse erzgebir-
gischer Volkskunst haben in der Zeit des Advents 
Hochkonjunktur auf den Weihnachtsmärkten in 
der Republik und finden reißenden Absatz. Ein 
beliebtes Motiv ist übrigens auch die Rundkirche 
Seiffens. Diese runde Bergmannskirche schaute 
ich mir nach dem Besuch der Schauwerkstatt, in 
der die Besucher auch selbst eine Pyramide oder 
einen Nussknacker basteln können, auch noch an. 
In dieser Kirche finden im Advent Konzerte volks-
tümlicher Weihnachtsweisen in Mundart statt. 
Und die sind wirklich sehr zu empfehlen.

Sächsische Handwerkskunst made in Seiffen
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Wie ich erkannte, dass es 
keinen Weihnachtsmann gibt
Tragik am Heiligabend
B E R I C H T :   D e t l e f  F l i s t e r

Jetzt ist es endlich soweit. Aufgeregt, schneller als sonst, 
springe ich aus dem Bett, weil ich es kaum erwarten kann. 
Endlich ist es soweit. Heute ist Heiligabend. Ich setzte 
mich auch brav auf den Bettrand und spreche mein Ge-
bet, was ich schon oft genug habe ausfallen lassen. Heute 

geht das aber nicht. Der Weihnachtsmann würde es sonst wo-
möglich gegen mich verwenden, wenn ich nicht beten würde. 
Nee, das kann ich mir nicht erlauben, weil der Weihnachts-
mann bestimmt mit dem lieben Gott spricht und es erfahren 
könnte und dann...

Nee, das Gebet muss unbedingt gesprochen werden. Da beißt 
die Maus keinen Faden ab. Jetzt gehe ich auch gleich duschen, 
weil ich dem Weihnachtsmann ja schließlich nicht ungewa-
schen gegenübertreten will. Welchen Eindruck soll der denn 
von mir kriegen? Nein, gewaschen und gestriegelt will ich vor 
ihm erscheinen, damit er an nichts Anstoß nehmen muss. Ich 
will mich unbedingt so tugendhaft wie möglich präsentieren. 
Auf die Rute habe ich wirklich keinen Bock! Der Weihnachts-
mann soll stolz auf mich sein!

Eine Ahnung steigt plötzlich in mir auf. Irgendetwas wird 
heute schräg laufen, schreit es in mir. Anzeichen gab es schon 
heute früh. Beim Weihnachtsbaum-Aufbauen stritten sich 
Papa und Mama heftig und schrien sich gewaltig an, weil 
Papa nicht wusste, wo er die rot-goldenen Weihnachtskugeln 
hingelegt hatte. Schließlich ist er für den Weihnachtsschmuck 
zuständig. Als auch noch rauskommt, dass kein Lametta da 
war, geht das Gehader und Geschrei erst richtig los. Man ei-
nigt sich schließlich auf Wattebäusche, die den Eindruck er-
wecken sollten, als habe es geschneit. 

Der Stollen zum Frühstück hat heute auch fürchterlich ge-
schmeckt. Damit es ruhig bleibt, würge ich tapfer drei Stücke 
herunter und tue so, als würde es schmecken. Das ist sehr 
anstrengend, weil es einfach eklig war, widerlich diese Mohns-
tolle! Beim Weihnachtsliedersingen kackt dann auch noch der 
Kassettenrecorder ab und produzierte Bandsalat, worauf Papi 
das grausame Gegröle abbricht...

Jetzt stehen wir schließlich vor dem Weihnachtsbaum und 
warten auf den Weihnachtsmann, um heute wenigstens noch 
etwas Gutes zu erleben. Bisher war es schließlich jedes Jahr 
ohne Rute abgegangen. Ich hoffe, dass das auch dieses Jahr 
so sein wird. Die Stimmung ist schließlich ohnehin schon 
schlecht genug, und irgendetwas musste ja zur Aufheiterung 
passieren. Ich bin aufgeregt und mein Herz schlägt ganz wild.
»Nur Mut!«, denke ich »Es geht schon gut!«

Schließlich, nachdem wir eine Weile gewartet hatten, klopft 
es dreimal an der Tür. »Ich gehe mal gucken«, sagt Papi leise 
»wer da ist!« Er öffnet die Tür und herein kommt – der Weih-
nachtsmann. Obwohl man von hereinkommen, kaum spre-
chen kann. Es ist mehr ein Hereinfallen. Er fällt auch gleich 
hin. Mühsam und stöhnend steht er wieder auf, hebt seinen 

Sack auf und schleppt sich Richtung Weihnachtsbaum. Vater 
holt eiligst einen Stuhl. Ich muss mir ein Lachen verkneifen. 
Dann macht der Weihnachtsmann die Bescherung mit großer 
Mühe. Er spricht sehr undeutlich und fällt einige Male fast vom 
Stuhl. Auch riecht er gewaltig nach Alkohol. Mein Papi würde 
sagen, dass er voll ist wie ein Amtmann – eben stockbesoffen. 
Der Weihnachtsmann hat offenbar heftigen Kummer. 

Jetzt bin ich an der Reihe und gehe zum Weihnachtsmann. 
»Warst Du auch immer artig?«, lallt der Weihnachtsmann 
nuschelnd. »Ja«, antworte ich, »ich habe sogar heute früh 
gebetet!« »O.K.«, sagt der Weihnachtsmann leise und fragt: 
»Kannst Du noch ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen?« 
Er streicht sich über seinen Bart, der sich an einer Seite ge-
löst hatte. Ich reiße den gesamten Bart herunter und entferne 
lachend die aufgeklebten weißen Augenbrauen. Ich nehme 
die Kapuze herunter und lache. »Das ist ja Opa«, rufe ich 
enttäuscht. »Das ist Opa!« Ich beginne nun zu weinen. »Alles 
Betrug«, schreie ich empört »Das ist unfair, einfach unfair!«

Für mich bricht eine Welt zusammen. Ich kann einfach nicht 
glauben, was ich da sehe. Der Weihnachtsmann – ähm Opa, 
der mächtig gebechert hatte, stand auf und schleppte sich, 
diesmal ohne zu fallen, aus dem Zimmer. Von da an wurde der 
Weihnachtsmann nie wieder bei uns gesichtet... 
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In Jeppes Wunderland 
»My Way« ist die bisher größte Einzelausstellung des in Berlin 
lebenden Künstlers Jeppe Hein. Die im Kunstmuseum Wolfsburg 
gezeigten interaktiven Werke des gebürtigen Kopenhageners 
lassen der Fantasie freien Lauf, regen alle Sinne an und 
begeistern das Publikum. 
R E Z E N S I O N  &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Was für ein Spektakel! Spiegel ro-
tieren in luftigen Höhen, Fon-
tänen schießen aus dem Boden, 
schwarze Metallkugeln kreisen 

und schwingen auf serpentinenartigen Bahnen 
und bringen bronzene Klangschalen zum Sin-
gen, eine große Stahlkugel heftet sich an die 
Fersen, ein leerer Tunnel duftet nach Stille, eine 
Flamme sprießt aus der Wand wie von einer 
unsichtbaren Hand in Bewegung gesetzt. Eine 
Maschine misst den Puls und bringt einen Licht-
kegel zum Zucken. Entzückend ist auch ein Was-
serstrahl, der sich wie ein Bogen zwischen zwei 
Wänden spannt. Selbst eine unscheinbare Bank 
macht Dampf: Wenn man darauf nichts ahnend 
Platz genommen hat, brodelt es leise und im Nu 
löst sich der Mensch in Schwaden auf. Auch ein 
Fahrrad ist da und wartet darauf, dass seine Pe-
dale betätigt werden – und dann rücken die Lich-
terketten im dahinter liegenden Kabinett enger 
zusammen. Es summt, es rauscht, es gongt, es 
schwingt: Schöne Töne ziehen durch die Räume, 
in denen Kinderträume wahr werden. 

E i n e  B ü h n e  f ü r  F l a n e u re  
u n d  a n d e re  A k t e u re
Der Herr dieser wunderbaren Dinge ist Jeppe 
Hein. 1974 in Kopenhagen geboren, studierte 
der gelernte Schreiner an der Königlichen 
Dänischen Kunstakademie und war Ende der 
1990er Jahre Austauschstudent an der Städel-
Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt 
am Main. Obwohl der international bekannte 
und gefragte Künstler seit geraumer Zeit in 
Berlin wohnt, ist der Ort, an dem er eine große 

Masse und Klasse seiner Werke unter Beweis 
stellen darf, nicht etwa die Kulturmetropole an 
der Spree, sondern das nur in einer knappen 
Stunde mit der Bahn zu erreichende beschau-
liche Wolfsburg am Mittellandkanal in Nieder-
sachsen. Im dortigen Kunstmuseum, das dafür 
bekannt ist, auch den offensichtlich verrücktes-
ten künstlerischen Positionen eine Plattform zu 
bieten, ist jetzt Jeppes Wunderland, ein Tum-
melplatz für Kinder in jedem Alter. »Komm hier 
und entdecke das Kind in dir« könnte das Motto 
der größten bisherigen Einzelschau von Jeppe 
Hein lauten, in der, unter dem Titel »This Way«, 
über 70 raumgreifende Installationen und Ob-
jekte, tausende kleinformatige Aquarelle und 
zwei großformatige Wandmalereien alle Sinne 
erfreuen. »This Way« ist eine Mischung aus 
Spiegelkabinett und Labyrinth, ein Kaleidos-
kop aus Formen, Farben und Geräuschen, ein 
Wirklichkeit gewordenes Land der Fantasie, 
das das Publikum verblüfft, ohne es einzu-
schüchtern. Große und kleine Flaneure fühlen 
sich hier wohl, denn sie können in aller Ruhe 
die Installationen umkreisen und begehen, wo-
bei sie langsam aber sicher merken, dass diese 
auf ihre Präsenz reagieren. Ein Schritt lässt die 
Kugel(n) rollen, ein anderer macht die Lampen 
an. Es bewegt sich alles wie von selbst, wenn die 
Museumsbesucher ahnungslos mit ihren Füssen 
auf die richtige Stelle treten. Dass sich dahinter 
eine komplizierte Maschinerie befindet, muss 
man nicht wissen, denn die Bewegungsmelder 
und Motoren sind unsichtbar im Boden und in 
den Wänden untergebracht. Das Kunstmuseum 
Wolfsburg verwandelt sich in eine Bühne, auf 

 I N FO 

Jeppe Hein »This Way« 
Noch bis zum 13. März 2016 im 
Kunstmuseum Wolfsburg 

Hollerplatz 1
38440 Wolfsburg 

Di – So 11 – 18 Uhr, Eintri! 8 / 5 Euro 

 › www.kunstmuseum-wolfsburg.de

 › www.jeppehein.net
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01 Jeppe Hein

02 Blick in die Ausstellung Jeppe Hein – This Way

03 Blick in die Ausstellung Jeppe Hein – This Way

04 Jeppe Hein: Cage and Mirror

05 Urszula Usakowska-Wolff auf der Smoking Bench 
von Jeppe Hein

der das Publikum mehrere Rollen spielt: Die 
Zuschauer sind zugleich Akteure und Kulis-
senschieber. Auch wenn sie nach einiger Zeit 
durchschauen, dass Jeppes Kunstwerke auch 
Wunder der Technik sind, machen sie mit auf 
Schritt und Tritt. Die Atmosphäre ist entspannt, 
denn man hat das Gefühl, die Dinge persönlich 
zu bewegen, also ein Spiritus Movens zu sein. 
»This Way« trägt zur guten Laune bei. 

D a s  H e u t e  ä n g s t i g t  d i e  L e u t e 
Viele Wege führen zur Kunst. In der Ausstellung 
»This Way« sind es drei, sodass alle, die sie besu-
chen, bestaunen und erleben möchten, sich ent-
scheiden müssen, ob sie rechts, links oder gera-
deaus gehen. »Hier entlang« bedeutet also auch 
eine Qual der Wahl. Es empfiehlt sich, alle Mög-
lichkeiten nacheinander zu nutzen, sodass keine 
Eile geboten ist, wenn man die Schau aus allen 
Richtungen und Blickpunkten erkunden will. 
Durch welchen Eingang man auch die Ausstel-
lungshalle betritt, ist es eine Reise ins Innere, das 
vom Äußeren nicht getrennt werden kann. Dafür 
sorgen die Spiegel, denn jemand, der vor einem 
Spiegel steht, ist zugleich im Spiegel. Was man 
mitbringen sollte, um diese Kunst auf sich selbst 
und sich selbst auf diese Kunst wirken zu lassen, 
ist viel Zeit. Und das will heißen: »Hier entlang« 
ist die Hektik fehl am Platz. »Was wir brauchen, 
ist Entschleunigung. So sind meine Kunstwerke 
– unbewusst oder bewusst – ein Gegenpol zur 
heutigen Welt, in der alles sehr schnell gehen 
muss, in der alles auf der Geschwindigkeit und 
Leistung beruht. Doch, so glaube ich, kann we-
der die Gesellschaft noch unser Hirn funktionie-

ren. So kann es nicht weitergehen, denn es macht 
den Menschen Angst. Und diese Ängste nehmen 
im Alltag sehr stark zu«, sagt Jeppe Hein. Der 
Angst begegnet der Künstler mit Humor. Er baut 
für sie eine dunkle Höhle mit vielen Fratzen, die 
mit offenen Mündern und bleckenden Zähnen 
auf die Besucher glotzen. »Ich freue mich, dass 
viele Leute über meine Arbeiten lachen, denn mit 
Lachen kann man fast jedes Problem lösen. Ich 
habe eine sehr positive Einstellung zum Leben, 
obwohl ich weiß, dass man da häufig auf einem 
Seil balanciert, von dem man schnell herunter-
fallen kann. Aber dann muss man sich bemühen, 
wieder darauf zu klettern, auch wenn das manch-
mal ziemlich lange dauert.«

E n e rg i e  u n d  H a r m o n i e
Jeppe Hein ist ein Mann, der ehrlich, freundlich 
und gut gelaunt wirkt. Er ist stets in Bewegung 
und trotzdem die Ruhe in Person. Er geht auf 
die Menschen direkt und offen zu, vermittelt den 
Eindruck, dass ihre Meinungen ihm wichtig sind. 
Er spricht viel und schnell, gestikuliert, lacht, 
aber er hört genau und konzentriert zu, was die 
anderen ihm zu sagen haben. Er ist ein gefragter 

und international gefeierter Künstler, dem man 
es nicht ansieht, dass er an seinem Erfolg fast zu-
grunde gegangen ist. Die Folge der vielen Reisen, 
Ausstellungen und Aufträge, die er ohne Wenn 
und Aber angenommen hatte, weil er nicht nein 
sagen konnte, war das Burnout, an dem er 2009 
erkrankte. So ist die Ausstellung »This Way« 
auch die Geschichte seiner Genesung. Durch 
die Hinwendung zum Buddhismus, zur Chak-
renlehre und Yoga fand er wieder zu sich selbst. 
Dabei half ihm auch die intensive Beschäftigung 
mit der Malerei. Seine Ängste, Sorgen und Hoff-
nungen bannte er auf Papier. Das Ergebnis sind 
genau 3 253 Aquarelle auf DIN A4 Papier, die 
bisher noch nirgendwo gezeigt wurden und jetzt 
in großen Blöcken an der Wänden des Kunstmu-
seums Wolfsburg hängen. Ein kreativer Mensch 
findet in der Kunst immer einen Weg, es sei denn, 
die Kunstwelt verweigert ihm die Gefolgschaft. 
Darüber muss sich aber Jeppe Hein keine Sorgen 
machen. Seine interaktiven Werke, die genauso 
wie ihr Schöpfer, eine positive Energie und Har-
monie ausstrahlen, begeistern gleichermaßen 
Kenner, Händler, Sammler, Macher, Kritiker und 
Laien. »Meine Kunst öffnet dein Herz, weckt 
das Kind und den Spieltrieb in dir. Sie zeigt, dass 
es viel leichter ist, anderen Menschen zu begeg-
nen, wenn du dich selbst akzeptierst, egal, ob 
du Pickel oder einen Schokoladenbauch hast. 
Also schau so oft wie möglich in den Spiegel«, 
sagt Jeppe Hein. Am besten in den, der in der 
Ausstellung »My Way« hängt. Dort steht näm-
lich geschrieben: »You are amazing just the way 
you are.« Wie einfach das alles doch ist: »Du bist 
wunderbar so wie du bist«. 

02 03

04
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Ihr Kinderlein 
kommet …
Weihnachten 2015 bei mob e.V. / strassenfeger

W ildfremde Menschen saßen zusammen 
und sprachen miteinander. Sie redeten 
unbeschwert über ihre kleinen und oft-
mals großen Sorgen und sangen gemein-
sam die wunderschönen, alten Lieder 

vom Tannenbaum mit den grünen Blättern und der stillen, 
Heiligen Nacht.

Und dieses Beisammensein war für die meisten unserer 
Gäste wahrscheinlich ebenso wichtig wie die liebevolle De-
koration unseres »Kaffee Bankrott«, das leckere Essen, das 
unsere fleißigen Helfer für sie zubereitet hatten, und die klei-
nen Aufmerksamkeiten.

Aber erst die strahlenden Augen der vielen Gäste, die be-
schenkt und glücklich um den festlich geschmückten Christ-
baum zusammen saßen, machten unsere Weihnachtsfeier im 
vergangenen Jahr zu einem großen Erfolg.

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken. Wie Sie wissen, haben wir 
keine Sponsoren.

Wir haben auch keine Promis, die nur einmal im Jahr und 
dann möglichst medienwirksam, Gutes tun wollen.

Aber wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser. Seit vielen 
Jahren hat Ihr Engagement ermöglicht, dass wir den Ärms-
ten unserer Mitbürger ein bescheidenes, aber trotzdem fest-
liches Weihnachtsfest bereiten.

Eine kleine Feier, die sie für einige Stunden all die Misslich-
keiten ihres Lebens vergessen lässt.
Das gibt uns den Mut, Sie auch in diesem Jahr wieder um 
eine Spende zu bitten. Jeder Euro von Ihnen bringt ein klei-
nes Licht in das Leben dieser Menschen, wirklich jeder Euro!

Lassen Sie sie nicht allein und helfen Sie uns, denen zu hel-
fen, denen es viel, viel schlechter geht als Ihnen.

Wir haben wieder ein Spendenkonto eingerichtet und wür-
den Ihnen selbstverständlich, als anerkannt gemeinnütziger 
Verein, einen entsprechenden Beleg ausstellen.

Wir bedanken uns schon einmal im Voraus und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien ein friedliches, besinnliches und 
gesundes Weihnachtsfest.

Wenn Sie mögen, kommen Sie doch einfach vorbei! Wir fin-
den für jeden einen Platz und ein paar Plätzchen.
Ihre Redaktion
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Spendenkonto:
B a n k  f ü r  S o z i a l w i r t s c h a f t 
K o n t o :  3 28  3 8  0 1 
B L Z :  1 0 0  2 0 5  0 0 
B I C :  B F S W D E 3 3 B E R 
I B A N :  D E 97 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 3 28 3 8 0 1

Verwendungszweck:

Weihnachtsfeier
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Der »Lübecker« –  
Der Absturz
Ein wahres Weihnachtsmärchen (1)
B E R I C H T :  I n g o  B o r g w a r d t

Ich bin Anwalt und arbeitete seit 2002 in einer Rechts-
anwaltskanzlei in bester Lage in Berlin, nicht weit weg 
von Bundeskanzleramt und Potsdamer Platz. Weil es in 
Deutschland nach den Problemen mit der Widerverei-
nigung, Arbeitslosigkeit und den Harz-IV-Gesetzen zu-

nehmend mehr Obdachlose gab, stieß ich gelegentlich auf den 
ein oder anderen Obdachlosen, der vor dem Lebensmittelge-
schäft in der Nähe der Kanzlei um eine kleine Spende bat oder 
eine Straßenzeitung verkaufen wollte. Ich wusste, dass es in 
den letzten Jahren in Berlin und anderen Großstädten Kälte-
tote gegeben hatte. Das Leid und die Hoffnungslosigkeit von 
Menschen, die auf der Straße leben, ließen mich nicht unbe-
rührt. Geld gab ich ihnen so gut wie nie, denn Geld würde nur 
in Alkohol und Drogen enden. Aber ich bemühte mich, immer 
etwas zu essen oder zu trinken von meinen Einkäufen abzu-
geben, Schokolade, Äpfel, Orangen oder auch mal ein Stück 
Käse oder Brot. So kam es in den Jahren 2003 bis 2005, dass 
ich mit einem langen, dünnen Verkäufer einer Straßenzeitung 
vor meinem Supermarkt ins Gespräch kam. Er war ein zu-
tiefst gläubiger Mensch, für den sein Glauben trotz Obdach-
losigkeit sehr wichtig war. Eines Tages bat mich dieser lange 
dünne Mann, ihm als Anwalt bei rechtlichen Problemen zu 
helfen. Nachdem unter seinen Freunden bekannt wurde, dass 
ich ihm geholfen hatte, besuchten mich in den Folgejahren bis 
2008 regelmäßig immer drei, vier Obdachlose, denen ich half, 
Harz IV zu bekommen, das ja auch oft Obdachlosen zusteht. 

Einer aus dieser Gruppe war immer besonders höflich, wenn 
auch brummig in seiner Art. Sein Spitzname auf der Berliner 
Platte war der »Lübecker«, er stammte ursprünglich aus Lü-
beck. Nachdem es mir irgendwann nicht mehr möglich war, 
dem »Lübecker« bei komplizierten Fragebögen zur Erwerbs-
minderungsrente weiter zu helfen, schlug ich ihm vor, in ein 
Obdachlosenheim in der Lübecker Straße zu gehen. Dort 
würde er alle erforderliche Hilfestellung bekommen. Leider 
zunächst ohne Erfolg, denn er hatte Angst wegen strafrecht-
licher Verfolgung. Er war in der Vergangenheit wiederholt 
aufgefallen bei Diebstählen von Alkohol und Schwarzfahr-
ten. Wer auf der Straße lebt und auf die elementaren Dinge 
des Lebens reduziert wird, manchmal auch wie ein Tier ums 
Überleben kämpft und wie ein Bettelmönch jeden um eine 

Spende bittet, der lernt dabei auch Einfach-
heit, Demut, Bescheidenheit und andere wich-
tige Tugenden der Seele und macht damit aus 
seelischer Sicht einen erheblichen spirituellen 
Fortschritt. Außerdem entwickelt der Mensch 
in solch einer Situation den Wunsch nach so-
was wie einem Zuhause, und diese Sehnsucht 
nach einem Zuhause ist elementar dafür, dass 
eine alte Seele überhaupt irgendwann den Weg 
nach Hause suchen und finden kann gemäß dem 
Bibelzitat: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, 
so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und 
wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, 
dem wird aufgetan. (Matthäus 7,7)

Sehr lange hatte ich nichts mehr von den Ob-
dachlosen gehört und gesehen, bis ich eines 
Tages Anfang des Jahres 2012 einen überra-
schenden Anruf bekam. Die Leiterin des Ob-
dachlosenheimes in der Lübecker Straße in Ber-
lin rief an und teilte mit, bei ihr wäre ein vormals 
Obdachloser seit einigen Monaten, der dringend 
einen Betreuer benötige. Dieser Obdachlose – 
es war der »Lübecker« – hatte seinen Weg nun 
doch endlich in das Obdachlosenheim gefun-
den. Dort hatte er mitgeteilt, er werde keine an-
dere Person als Betreuer akzeptieren als seinen 
Rechtsanwalt. Also wurde ich durch das Ob-
dachlosenheim und das zuständige Vormund-
schaftsgericht gebeten, für ihn die Betreuung zu 
übernehmen. Und so kam ich als Rechtsanwalt 
zu meiner ersten eigenen Betreuung, nicht wirk-
lich wissend, auf was für ein Abenteuer ich mich 
dabei eingelassen hatte.

Ein Obdachloser, nach wie vor schwer alko-
holabhängig, ist, auch nachdem er in einem 
Obdachlosenheim gelandet ist, kein einfacher 
Fall. Alkoholexzesse, tagelanges nicht Auftau-
chen im Obdachlosenheim und regelmäßige 

Der »Lübecker«
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Noteinweisungen in Krankenhäuser alle 14 
Tage waren Zustände, an die ich mich als Be-
treuer erst einmal gewöhnen musste. Ständig 
wurde der »Lübecker« von der Polizei oder 
Feuerwehr nachts von der Straße geholt oder 
war tagelang nicht im Obdachlosenheim. Der 
»Lübecker« ging in seinem Alkoholkonsum so 
sehr an die Grenzen dessen, was ein Mensch 
verkraften kann, dass mir oft angst und bange 
wurde. Dieser grenzenlose Alkoholkonsum 
würde ihn früher oder später umbringen. Die 
Verantwortung, die ich damit als Betreuer über-
nommen hatte, bescherte mir manch schlaflose 
Nacht, wenn der »Lübecker« mal wieder tage-
lang nicht im Obdachlosenheim auftauchte und 
keiner wusste, wo er zu finden war. Außerdem 
hatte er wenig Interesse daran, regelmäßig zu 
essen, sondern versoff sein gesamtes Geld zu-
sammen mit seinen Kumpels in Alkoholorgien. 
Krankenhäuser, in die er über die Notaufnahme 
eingewiesen wurde, verließ er gegen ausdrück-
liche Warnungen der behandelnden Ärzte, so-
bald er wieder laufen konnte, um sofort auf der 
Straße weiter zu saufen, bis er seine drei bis vier 
Promille intus hatte. Die Ärzte schätzten seine 
Lebenserwartung schließlich auf maximal ein 
bis zwei weitere Winter ein, immer mit der Op-
tion, er könne an kalten Tagen auch bereits je-
derzeit nachts auf der Straße sterben. Von einer 
Zwangseinweisung in eine Psychiatrie hatte ich 
bereits zu Beginn der Betreuung abgesehen und 
dies dem Vormundschaftsgericht auch schrift-
lich mitgeteilt. Erzwungene Entziehungskuren 
sind selten von Dauer, auch bestand die Ge-
fahr, dass der »Lübecker« jedes Vertrauen zu 
mir verlieren würde, wenn ich ihn gleich nach 
Übernahme der Betreuung in eine geschlossene 
Anstalt eingewiesen hätte. Er wäre wahrschein-
lich bei der ersten sich bietenden Gelegenheit 
abgehauen und hätte zukünftig Obdachlosen-
heime komplett gemieden. Also musste auch ich 

auf Gott vertrauen und damit leben, dass er sich 
auf seinem Weg zurück in ein normales Leben 
für einen längeren Zeitraum immer wieder ge-
sundheitlich selber schwer schädigte und auch 
in Lebensgefahr brachte.

Nur schrittweise gelang es, etwas Halt und Ord-
nung in das Leben des »Lübeckers« zu bringen. 
Nach zwei, drei Tagen auf der Straße, kam der 
»Lübecker« immer wieder ins Obdachlosen-
heim, meist in den frühen Morgenstunden und 
oft so betrunken, dass er schlafend in sein Bett 
einkotete. Ich bewunderte immer den Pflege-
dienst, der ihn morgens nach seinen Alkoholex-
zessen wusch. Ich selber konnte das Zimmer des 
»Lübeckers« wegen des üblen Geruchs morgens 
vor dem Lüften nicht einmal betreten. Ein bes-
tialischer Gestank, der in mir einen Brechreiz 
auslöste, lag in der Luft. Hiervon wurde mir re-
gelmäßig schlecht. Zu wenig würdigen wir die 
Leistung derjenigen Menschen, die sich tagtäg-
lich für andere Menschen im Pflegedienst ein-
setzen. Ihr Dienst am anderen Menschen wird 
meist schlecht bezahlt. Die für den »Lübecker« 
hauptsächlich zuständige Pflegekraft war eine 
kleine »Mutter Theresa« und ich bin sicher, sie 
sammelt mit ihrem großen Herzen und Engage-
ment in diesem Leben viel gutes Karma an.

Das Zimmer des »Lübeckers« war ein nacktes 
Zimmer mit einem Bett, Schrank, Tisch, Stuhl 
und ohne diejenigen Dinge, die normalerweise 
ein Zimmer erst wohnlich machen. Nach und 
nach besorgte ich Bilder, Radio, Tassen, Vasen 
und Blumen für ihn, und ganz langsam öffnete er 
sich auch wieder. Er fing z. B. an, wieder Radio 
zu hören. Auch organisierte ich regelmäßiges Es-
sen für den »Lübecker«, der entgegen anders lau-
tender Gerüchte durchaus ordentlich aß, wenn 
man ihm nur das Essen vorsetzte. Natürlich 
schimpfte er in dieser Zeit viel mit mir, weil ich 

sein schönes Geld nicht in Alkohol investierte, 
sondern für Nahrung ausgab. Schrittweise kam 
so etwas mehr Stabilität in sein Leben, und er 
kam trotz seiner ständigen Alkoholexzesse, die 
nach wie vor Teil seines Lebens waren, wieder 
mehr in ein normales Leben zurück. 

Der »Lübecker« zeigte immer wieder ein Selbst-
bild, nach dem sich niemand wirklich für ihn 
interessiere und er in der Hierarchie der Gesell-
schaft ganz unten stünde. Nicht mehr an sich 
selber zu glauben und das Gefühl zu haben, 
man gehöre nicht mehr dazu, man sei geschei-
tert, sind unsichtbare Mauern im Kopf eines 
Obdachlosen. Wenn jemand in ein Obdachlo-
senheim geht, bekommt er dort Hilfe für seine 
praktischen Probleme. Er hat dann wieder ein ei-
genes Bett, Möglichkeiten sich zu waschen, Ge-
sellschaft durch andere Mitbewohner, Essens-
versorgung, medizinische Versorgung und Hilfe 
bei der Klärung seiner Finanzen. Auch Strafver-
fahren wegen Diebstählen und Schwarzfahrten 
finden meist schnell ein glückliches Ende. Aber 
um wieder ein »normaler« Mensch zu werden, 
muss ein Obdachloser innerlich seine Hoff-
nungslosigkeit durchbrechen und wieder an 
sich glauben. Das ist der wichtigste und größte 
Schritt zurück. Nachdem ich das erkannte, habe 
ich versucht, dem »Lübecker« dieses Gefühl zu 
vermitteln, dass wieder jemand für ihn da ist, 
dass er nicht mehr alleine ist, dass ein kleines 
gesellschaftliches Sicherheitsnetz da ist, das 
ihn hält. Und ganz langsam zeigte er wieder 
mehr Positivität im Leben, sprach von »seinem 
Anwalt« so, als wäre ich für ihn ein Stück neu 
gewonnener Familie. Zu den Momenten tiefster 
Verzweiflung, in denen der »Lübecker« sich bis 
zur Besinnungslosigkeit betrank, drangen jetzt 
auch immer mehr Augenblicke des Lichtes und 
der Hoffnung.

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe!

In der Notübernachtung der Ber-
liner Stadtmission in der Franklin-
straße finden täglich 73 obdach-
lose Menschen einen temporären 
Schlafplatz (Foto: Andreas Peters)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

01 AUSSTELLUNG

Neo Rauch
Das Atelierhaus Bötzow, der Ausstellungsraum des Privat-
sammlers Hans Georg Nider, zeigt Schlüsselwerke  des 
Leipziger Künstlers Neo Rauch von 2006 bis 2015. »Im 
Schlaf der Welt« heißt die erste Einzelschau des Rauchs seit 
sechs Jahren. Neben Ölgemälden sind etliche Lithografien 
ausgestellt, darunter die erstmals gezeigte Mappe »Der 
Mittler« von 2006 und zwei Bronzen von Rauch. Neu sind die 
Tuschelithografien, in denen er von Karl Blossfeldt sezierte 
Pflanzenstrukturen verfremdet wieder auftauchen lässt: als 
Kopfbedeckung, Kirchturmspitzen oder Riesenpflanzen.

Noch bis 15.März 2016 – Eintritt frei
Geöffnet Donnerstag bis Samstag von 15–17.30 Uhr und Sonntag 
von 11–18 Uhr 

Atelierhaus Bötzow 
Prenzlauer Allee 242–247
Berlin

Info: www.boetzow-berlin.de

03 LESUNG 

Regener & Dorau
Das bizarre Geschichtenkonvolut 
aus der Andreas-Dorau-Welt lässt 
Sven Regener und Andreas Dorau 
nicht los: Im Berliner Ensemble 
kommt es jetzt noch einmal zu einer 
Veranstaltung, bei der Sven Regener 
aus dem Buch »Ärger mit der 
Unsterblichkeit« vorliest und 
Andreas Dorau dazu seine Filme, 
Dias und Fotos zeigt. Das wird was! 

Am 12. Dezember um 20 Uhr

Berliner Ensemble
Bertolt-Brecht-Platz 1
10117 Berlin

www.berliner-ensemble.de

04 GRAFIK

»The Graphic Canon Vol. 2«
Grafik vom Allerfeinsten in der Karl-Marx-
Buchhandlung: Auch im zweiten Band des 
»Graphic Canon«, herausgegeben von Russ 
Kick, trifft Weltliteratur auf die spannendsten 
Comic-Künstler unserer Zeit. Der »Graphic 
Canon« reicht von Klassikern wie Poes »Der 
Rabe«, Dorian Gray und Moby Dick bis zu 
Entdeckungen wie Lewis Carrolls herrlich 
skurrilem Unsinnsgedicht »Jabberwocky« 
und Laurence Sternes schlüpfrig-komischem 
»Tristram Shandy«, die beide auf aufsehener-
regende Weise adaptiert wurden. In Anwe-
senheit der Illustratorin Kat Menschik und 
mit einer Audiovisuellen Installation von 
Studenten der Audiodesignklasse der SRH 
HdpK Berlin.

Am 3. Dezember um 19.30 Uhr

Eintri!: 8 Euro / erm. 6 Euro, Reservierungen 
unter der Tel.: 030 29 777 89-10

Karl-Marx-Buchhandlung
Karl-Marx-Allee 78
10243  Berlin

www.karlmarx-buchhandlung.com

02 K INDER

»Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer«
»Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer« feiert Premiere 
an der Astrid-Lindgren-Bühne im FEZ-Berlin. Es wird eng in 
Lummerland, auf der Insel mit zwei Bergen. König Alfons der 
Viertel-vor-Zwölfte weiß nur eine Lösung: Emma muss weg! 
Emma, das ist die Lokomotive von Lukas, dem besten Freund 
von Jim Knopf, der als kleiner Junge als Postsendung verpackt 
versehentlich in Lummerland gelandet war. Ohne Emma 
jedoch wollen Jim Knopf und Lukas nicht bleiben und so 
verlassen sie die Insel, um in der Ferne eine neue Heimat zu 
suchen. Ihre Reise bringt sie nach Mandala, wo sie vom 
Verschwinden der Kaisertochter Li Si erfahren, die von dem 
schrecklichen Drachen Frau Mahlzahn gefangen gehalten 
wird. Mutig machen sich die beiden Freunde auf, um Li Si aus 
den Fängen des bösen Drachen zu retten. 

Premiere am 28. November  um 16 Uhr, 
danach bis 28. Dezember

Tickets: 9 Euro, Familien-/Gruppenticket (ab 3 Pers.) 8 Euro p. P.

FEZ 
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Info: h!p://fez-berlin.de/



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

0605
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08 PARTY

»Erotische Revue Love Bites« 
Die runde Nummer 30 des erotischen Jahrbuchs 
»Mein heimliches Auge« wird mit einer besonderen 
Show begangen: Eine unterhaltsame, fesselnde Nacht 
mit einer Mischung aus Performances, Tanz, Live-
Musik und Lesungen, die man so schnell nicht 
vergisst. Das Programm umfasst verführerisch-eroti-
sche Burlesque Tanzeinlagen von Bana Banana, Italy 
Queen of Burlesque 2015, schräg-frivole  Performan-
ces, amüsante und heftige erotische Lesungen der 
Autorinnen Kali Driche und Marina Lioubaskina über 
die Ironie, die Romantik und die Verführung des 
Liebeslebens, hetero und lesbisch, in Russland und in 
Deutschland, hart und zart, romantisch und böse, 
humorvoll und aufregend. Außerdem gibt es anregen-
den Gesang von Eleonore Hochmuth. 

17. Dezember, 22 Uhr (Einlass 21 Uhr)

Kellertheater
Karl-Marx-Straße 52
12043 Berlin

Info: www.tikberlin.de

06 LESEN

»Reformbühne Heim & Welt«
»Mit Text und Ton das Ohr am Zahn der Zeit!« Das ist das Motto der 
»Reformbühne«, zu der Heiko Werning, Uli Hannemann, Jakob Hein, 
Falko Hennig, Jürgen Witte, Ahne und ihre Gäste jeden Sonntag um 20 
Uhr 15 Uhr ins »Haus Berlin« einladen. Sie sind damit nicht nur die älteste 
Lesebühne der Stadt, sondern auch die höchste der Welt. Es darf bewähr-
ter Kunst gelauscht werden, darunter wichtigen, witzigen und wahnwitzi-
gen Texten, Liedern, Zwiegesprächen mit Gott. An der Bar gibt es eigens 
für den Abend preisreduziertes Bier oder Wein, während unten die Lichter 
der Stadt funkeln. Am 6. Dezember werden als Gäste Jan Koch und Robert 
Rescue erwartet.

6. Dezember von 20 – 22.30 Uhr 

Haus Berlin, Panorama-Lounge im 13. Stock
Strausberger Platz 1
10243 Berlin

Info: www.reformbuehne.de

05 MUSIK/FILM

»Afghanische Kulturwoche« 
Anlässlich von 100 Jahren deutsch-afghanischer Freundschaft 
präsentiert die Initiative des Auswärtigen Amtes Kunst und 
Kultur unterschiedlicher Facetten des Landes am Hindu-
kusch im Rahmen der »Afghanischen Kulturwoche«. Musik 
aus jahrhundertealter Tradition findet ebenso ihren Platz wie 
aktuelle Club-Sounds. Zwei Foto-Ausstellungen und ein 
Filmfestival erlauben einen bildgewaltigen Einblick in das 
aktuelle Schaffen afghanischer Künstler. »Safar«, Reise, ist 
das Eröffnungskonzert im Deutschen Historischen Museum 
am 2. Dezember überschrieben. Dagegen gehört die Bühne in 
der »Club Kabul«-Nacht am 5. Dezember in der Platoon-
Kunsthalle jungen Electro- und Hip-Hop-Beats.

Vom 2. bis 9. Dezember
Genaue Orte und Termine  
bi!e wegen der Fülle  
unter h(p://afghanischekulturwoche.de nachlesen!

07 THEATER

»Service / No service« 
Nicht verpassen sollte man die 
Premiere von René Polleschs Inszenie-
rung des Stücks »Service / No service« 
an der Volksbühne. Zwar sind die Infos 
der Volksbühne dazu sehr kryptisch: 
»Wer beim Anblick der Thespiskarren 
oder Monoblockstapelstühle dachte, 
dass es bei ›Manufactum‹ doch 
schönere gibt, der würde auch sagen, 
›in diesen Stapelstühlen leben die 
anderen‹, sie verweisen auf ein Milieu 
mit schlechtem Ruf…« Spannend sollte 
es aber allemal werden! 

Uraufführung am 3.12. um 19.30 Uhr, 
weitere Vorstellungen am 5. Dezember um 
19.30 Uhr sowie am 16. und 23. Dezember 
jeweils um 19.30 Uhr

Karten: 10 bis 30 Euro / ermäßigt 10 bis 15 
Euro 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Linienstraße 227
10178 Berlin

Info: www.volksbuehne-berlin.de
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Ha, Ho, He – Hertha BSC!
Michael Jahn – Beruf Sportjournalist
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Rund 330 Bundesligaspiele, 54 Euro-
pacup-Duelle, 33 Trainingslager und 
sechs Bücher über den Hauptstadtklub 
illustrieren seine ganz besondere Pas-

sion für die »Alte Dame«. »Bei Pressekonferen-
zen von Hertha BSC sitzt er immer auf demselben 
Platz. Erste Reihe, zweiter Stuhl von rechts, freie 
Sicht auf das Podium.« So kann man es nachlesen 
in einem Bericht des Berliner Erstligisten anläss-
lich der Verabschiedung des Sportjournalisten 
Michael Jahn 2014 in den so genannten Unru-
hestand. Jahn, Jahrgang 1952, arbeitet seit 1985 
als Sportreporter der Berliner Zeitung, für die er 
auch von 14 Welt- und Europameisterschaften 
berichtete. Seinen Job hat er immer mit enormer 
Sachkenntnis und sehr viel Herzblut gemacht. 
Er ist einer der profundesten Kenner der Berli-
ner Fußballszene. Seine ganz besondere Leiden-
schaft ist seit vielen Jahren Hertha BSC. Woche 
für Woche war er aufmerksamer Beobachter der 
Trainingseinheiten der Berliner auf dem Schen-
ckendorffplatz. An den Spieltagen berichtete er 
an unzähligen Wochenenden aus allen Bundesli-
gastadien des Landes über die Spiele von Hertha, 
am liebsten allerdings über die Spiele im heimi-
schen Olympiastadion. Er hat unzählige Trai-
ningslager besucht, alle Höhen und Tiefen des 
Vereins hautnah begleitet. Er hat viele Spieler 
und Trainer kommen und gehen sehen. Seit dem 
Sommer vorigen Jahres schreibt Jahn jeden Mitt-
woch eine Kolumne auf www.berliner-zeitung.
de/Hertha mit dem Titel »Ha-Ho-He«. Gerade 
hat er zwei neue Bücher über den Hauptstadt-
Klub veröffentlicht – »Alles Hertha!« und »Das 
große Hertha-Buch«. Andreas Düllick sprach 
mit dem engagierten Sportjournalisten.

Der Fußballverein Hertha BSC hat Dein beruf-
liches Leben ganz entscheidend geprägt, warum 
hast Du Dich gerade auf diesen Verein fokussiert?

Das brachten die Veränderungen nach dem 
Fall der Mauer 1989 mit sich. Ab Mitte der 80er 
Jahre habe ich in der Berliner Zeitung vor allem 
über den 1. FC Union Berlin berichtet. Als Her-
tha BSC 1990 in die Erste Bundesliga zurück-
kehrte, intensivierten wir natürlich die Berichter-
stattung über diesen Klub, der für uns im Osten 
Berlins Neuland war. Vor 1989 haben wir in der 
»Berliner« ja lediglich die Bundesliga-Tabelle ab-
gedruckt. Mehr nicht. Die Erste Bundesliga – das 
war natürlich attraktiv und auch aufregend für 
einen jungen Reporter.
 
Wie hältst Du es mit dem 1. FC Union?

Ich habe viele Jahre über Union berichtet, 
was mir viel Spaß bereitet hat. Ich kannte einst 
beinahe jeden Stein an der Alten Försterei. Ei-
nige Zeit habe ich dann parallel über Union und Hier bei Claudia am Olympiastadion schmeckt dem Sportreporter die Currywurst am besten!
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Hertha berichtet. Das ging aber später nicht 
mehr, da der Aufwand, einen wichtigen Fußball-
verein journalistisch zu begleiten, immer größer 
wurde. Ich habe mich dann auf den Erstligisten 
Hertha konzentriert. Einige Jahre später bekam 
ich vom Verlag Die Werkstatt in Göttingen das 
Angebot, ein Buch über Hertha zu schreiben. 
Ich habe dann sehr viel recherchiert, die gesamte 
Geschichte dieses Traditionsklubs aufgearbeitet, 
unzählige Interviews geführt. In dieser Zeit habe 
ich sehr viele wichtige Leute des Vereins, von 
früher bis heute, kennen gelernt. So ist meine 
Affinität zu Hertha zu erklären

Warum bist Du Sportjournalist geworden?
Ich stamme aus Thüringen und bin als Junge 

mit meinem sportverrückten Vater viel zu Fuß-
ballspielen gefahren – oft zu den Oberligaduel-
len des FC Carl Zeiss Jena oder zu Spielen der 
DDR-Nationalmannschaft. Danach habe ich 
immer kleine Berichte über meine Erlebnisse 
geschrieben. Schon als Schüler wollte ich dann 
Sportjournalist werden und habe viel dafür ge-
tan, dass mein Wunsch auch Wirklichkeit wurde. 
Ich wollte hautnah bei den Ereignissen dabei sein 
und mich mitteilen.

Worauf sollte man achten, wenn man ein guter 
bzw. sehr guter Sportjournalist sein will?

Man muss versuchen, stets objektiv zu 
bleiben. Man sollte fair mit den Sportlern, mit 

seinen Gesprächspartnern umgehen. Und man 
muss nach Hintergrundinformationen suchen, 
viele Hinterfragen, sich ein großes Netzwerk auf-
bauen, um schnell an zuverlässige Informationen 
zu kommen.

Als Sportreporter, der den Redaktionsschluss 
beachten muss, steht man ziemlich unter 
Druck...

Ja, das war nervlich oft eine große Anspan-
nung. Man muss halt zu bestimmten Stoßzeiten, 
in denen alles sehr schnell gehen muss, sehr kon-
zentriert arbeiten können. Die Texte bei Spielen 
mussten meist mit dem Schlusspfiff fertig sein 
und aus dem Stadion gesendet werden. Oder 
man hatte bei Innendienst in der Redaktion oft 
nur fünf Minuten Zeit, um andere Texte zu be-
arbeiten, denen eine Überschrift zu geben, Fo-
tos herauszusuchen und den gesamten Artikel 
pünktlich abzumelden. Da ging es oft heiß her.

Arbeitest Du immer noch nur mit Notizbuch 
und Stift?

Nein, natürlich auch mit einem Diktier- oder 
Aufnahmegerät.

Dein liebstes Format: Artikel, Kommentar oder 
Glosse?

Ich habe am liebsten Hintergrundgeschich-
ten nach Ereignissen geschrieben, sogenannte 
Nachdreher.

 
Darf man als Sportreporter auch Fan sein?

Die meisten Sportreporter sind irgendwie 
auch Fans. Aber das muss man bei der Arbeit 
verdrängen. Es geht ja vor allem um eine objek-
tive, eine interessante Berichterstattung. Natür-
lich hat man Sympathien für bestimmte Vereine 
oder auch einzelne Sportler. Mir war es lieber, 
wenn die Mannschaft, die ich begleitet habe, er-
folgreich war, statt ständig zu verlieren.

Was war der aufregendste, welcher der schönste 
Moment in Deiner Laufbahn? 

Das ist schwer zu sagen in der Nachschau. 
Tolle Erlebnisse waren etwa die beiden Olym-
pischen Winterspiele, von denen ich berichten 
durfte – 1992 aus Albertville und 1994 aus Lil-
lehammer. Natürlich war die Fußball-WM 1994 
in den USA ein Riesenerlebnis und auch die EM 
1996 in England mit dem Europameistertitel. 
Aufregend war es, mit Hertha BSC 1999/2000 
in der Champions League durch Europa zu flie-
gen und in bekannten Stadien zu sein: Im »Camp 
Nou« in Barcelona, im »San Siro« von Mailand 
oder an der »Stamford Bridge« in London.

...der schwierigste Moment, die schwierigste 
Aufgabe...

Es gab Fußballspiele – vor allem Anfang der 
90er Jahre, bei denen Hooligans eine große Rolle 
spielten. Das war oft problematisch. Ein paar Mal 
mussten wir Berichterstatter uns auch verstecken.

Hertha-Trainer Pál Dárdai, Michael Jahn und Hertha-Manager Michael Preetz (v.l.n.r.) 
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 › »Blau-weiße Wunder«, 2011

 › »Nur nach Hause geh’n wir nicht«, 2006

 › »Das Hertha-Lexikon« (Spieler, 
Tore, Meisterschaften), 2001

 › »Hertha BSC –eine Liebe in Berlin« (1999)

Alle Bücher sind im Verlag Die Werksta! (Gö!in-
gen) erschienen

chen Hertha immer auf dem neuesten Stand. 
Das zweite Buch in diesem Jahr ist vor allem für 
jugendliche Leser und Fans gedacht. Dort habe 
ich die Vereinsgeschichte möglichst anschaulich 
aufgearbeitet und viele Stars kurz vorgestellt. 
Schöne Fotos und Illustrationen machen das 
Buch zudem attraktiv.

Gibt es noch einen Traum in Deinem Berufs-
leben?

Einen Traum nicht. Aber ich arbeite u. a. 
gemeinsam mit Marcus Zander, dem Sohn von 
Sänger und Entertrainer Frank Zander, an einem 
Hörbuch. Natürlich über die Hertha

Wenn Du Deine Generation vergleichst mit der 
der jungen Sportjournalisten heute...

Heute gibt es ja andere Informationsmög-
lichkeiten, vor allem durch das Internet und die 
sozialen Netzwerke. Die jungen Kollegen müs-
sen heute sehr vielseitig und sehr schnell sein. 
Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass 
einige zu wenig recherchieren, zu wenig den di-
rekten Kontakt mit Sportlern suchen, nicht viel 
mit Leuten reden und nur »über sie« schreiben.
 
Wer ist für Dich der beste Sportjournalist und 
warum?

Den gibt es für mich nicht. Darüber mache 
ich mir auch keine Gedanken. Es gibt einige Kol-
legen, die sehr gute Arbeit leisten.

Schießt Geld Tore?
Wenn man das Geld sinnvoll einsetzt, schon.

Du hast gerade zwei Bücher über Deinen Klub 
veröffentlicht, warum, und war es schwer, ge-
nügend Stoff zu sammeln oder war mehr da, als 
Du Platz hattest?

Es gab das Angebot, ein so genanntes Sam-
melsurium zu erarbeiten, also ein Buch mit vie-
len Anekdoten, Tabellen, Bestleistungen und 
kuriosen Dingen. Das war sehr aufwendig. Aber 
ich besitze einen großen Fundus, bleibe in Sa-

...der beste Hertha-Kicker und warum...
Der Brasilianer Marcelinho. Der offen-

sive Mittelfeldspieler war komplett. Er galt als 
Stratege, gab unglaublich viele Torvorlagen 
und schoss selbst attraktive und wichtige Tore. 
Marcelinho war robust und unberechenbar und 
konnte Spiele auch alleine entscheiden.

...der beste Hertha-Trainer und warum?
Das vermag ich nicht absolut zu sagen. Ich 

habe viele gute Trainer erlebt, jeder hatte seine 
speziellen Stärken. Unter Trainer Jürgen Röber 
erlebte ich die aufregendste Zeit als Journalist 
mit dem Bundesligaaufstieg, mit der Champions 
League. Da passierte beinahe an jedem Tag etwas 
Neues, etwas Interessantes.

Wie bewertest Du den aktuellen Hertha-Coach 
Pál Dárdai?

Ich kenne Pal, seitdem er 1997 nach Berlin 
kam. Er war ein toller Spieler, ein Supertyp, un-
glaublich sympathisch und bodenständig. Und 
jetzt entwickelt er sich zu einem starken Trainer. 
Ich denke, er besitzt auch als Trainer eine gute 
Zukunft. Und: er passt natürlich zu Hertha wie 
die Faust aufs Auge.
 
Mit wem hast Du noch engen Kontakt?

Ich pflege noch viele Kontakte zu Spielern, 
mit denen ich einst viel erlebt habe. Und auch mit 
einigen Trainern telefoniere ich ab und an. Mit 
Jürgen Röber besteht der engste Kontakt. 

...der beste Hertha-Manager und warum...
So viele Manager gab es ja nicht, das ist 

überschaubar. Als Carl-Heinz Rühl in den 90er 
Jahren zu Hertha kam, leistete der gute Aufbau-
arbeit. Unter Dieter Hoeneß wurden die Profes-
sionalisierung in allen Bereichen durchgesetzt 
und die größten Erfolge erzielt - aber auch viel 
Geld ausgegeben. Michael Preetz hatte es lange 
Zeit schwer. Er musste mit wenig Geld mög-
lichst viel erreichen. Es gab zwei Abstiege und 
zwei Aufstiege unter seiner Ägide. Zuletzt lag er 
mit seinen Spielerverpflichtungen oft richtig und 
auch mit Pal Dardai als Trainer.
 
Gibt’s eine ganz besondere Anekdote aus Dei-
nem Reporterleben?

Da gibt es eine Unmenge. Ein kleines Bei-
spiel: Im November 1989 war ich nur fünf Tage 
nach dem Fall der Mauer beim Fußball-WM-
Qualifikationsspiel Österreich gegen die DDR in 
Wien. Die DDR verlor 0:3 durch drei Treffer von 
Toni Polster. Als Ostdeutsche galten wir als Exo-
ten. Ein paar Edelfans der Österreicher, die wir 
im Praterstadion kennen gelernt hatten, luden 
uns ein, und wir landeten in der Eden-Bar, einer 
berühmten Bar im Wiener Zentrum. Spät in der 
Nacht kam der Besitzer, ein mächtiger Glatzkopf 
mit markantem Schnauzbart und goldenen Rin-
gen an den Händen ins Lokal und setzte sich zu 
uns. Es war der berühmte Nachtclub-König von 
Wien. Jahre später sah ich ihn in einem ARD-
Tatort wieder. Dort spielte er sich selbst. Kurios.

Gibt es ein Ereignis, über das Du gern mal be-
richtet hättest?

Eigentlich habe ich über all das berichten 
können, was mich reizte.

In der Ostkurve schlägt das Herz
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Michael Jahn: »Alles Hertha! 
Unverzichtbares Wissen rund  
um die alte Dame«, 
Verlag Die Werksta!, Gö!ingen 
2015, 12,90 Euro.

Michael Jahn: »Das große Hertha 
Buch. Für Fans von 9 bis 99«, 
Verlag die Werksta!, Gö!ingen 
2015, 16,90 Euro.

Neuer Lesestoff für den  
Bücherschrank in blau-weiß
»Alles Hertha!« und »Das große Hertha-Buch« von Michael Jahn
R E Z E N S I O N :  C h r i s t o p h  M e w s 

Seit rund drei Monaten rollt sie, die 53. Ausgabe der 
Fußball-Bundesliga. Mit von der Partie, im dritten 
Jahr nach dem Wiederaufstieg 2013, die alte Dame 
Hertha BSC. Nach einem erfolgreichen Auftakt 
mit dem Erreichen des Achtelfinals im DFB-Pokal 

und sieben Siegen in der Liga steht das Team von Trainer Pál 
Dárdai nach 13 Spieltagen auf einem hervorragenden vierten 
Platz in der Beletage des deutschen Fußballs. Wäre die Saison 
bereits jetzt zu Ende, hätten die Berliner die Qualifikation zur 
Champions League erreicht.

Champions League? Da war doch was: Vor 15 Jahren kickte 
Hertha BSC schon einmal in der Königsklasse, lieferte sich 
spannende Matches gegen internationale Fußballgrößen wie 
den AC Mailand, Chelsea London oder den FC Barcelona und 
erreichte sogar die Zwischenrunde, die damals noch in einer 
zweiten Gruppenphase gespielt wurde. Vor allem das »verne-
belte« 1:1 gegen die Katalanen im Berliner Olympiastadion 
dürfte noch vielen Hertha-Fans in Erinnerung sein.

Wer dies nicht (mehr) so auf dem Schirm hat und mehr über 
die Geschichte von Hertha BSC erfahren möchte, dem seien 
zwei aktuell im Verlag die Werkstatt erschienene Bücher 
wärmstens ans Herz gelegt. Zum einen »Alles Hertha! Unver-
zichtbares Wissen rund um die alte Dame«, eine wunderbare 
Fakten- und Datensammlung, und zum anderen »Das große 
Hertha-Buch«, eine peppige Vereinschronik in A4-Format, 
die sich speziell an junge Fans wendet.

Autor der beiden mit einem standesgemäß blau-weißen Cover 
ausgestatteten Werke ist der Sportjournalist und ausgewie-
sene Hertha-Experte Michael Jahn. Nach »Hertha BSC – eine 
Liebe in Berlin«, »Das Hertha-Lexikon«, »Nur nach Hause 
geh’n wir nicht« und »Blau-weiße Wunder« – allesamt beinahe 
schon Pflichtlektüre für echte Hertha-Fans - sind »Alles Her-
tha!« und das »Das große Hertha-Buch« bereits Jahns Bücher 
Nummer fünf und sechs über den Berliner Bundesligisten.

Im 192 Seiten langen Band »Alles Hertha!« präsentiert Jahn 
von A wie »Abschiedsspiel« über E wie »Europacup querbeet« 
bis Z wie »Zweitliga-Torhüter« dem Leser eine äußerst unter-
haltsame Sammlung von Fakten, Anekdoten sowie kurioses 
Statistiken und schräge Begebenheiten aus 123 Jahren Ver-
einsgeschichte. Wann wurde zum ersten Mal der »Schlachtruf 
Ha Ho He« intoniert? Wo schwimmt die Hertha, Namenspat-
ronin des Vereins, heute? Wie hat sich das Vereinswappen im 
Laufe der Zeit verändert? Und was hat es mit dem Schnee-
schimmelpilz auf sich, der in den 1970 Jahren dem Rasen im 
Olympiastadion zu schaffen machte? Und, und, und…Alles in 
allem eine geballte Ladung Hertha die Lust auf mehr macht.

Und mehr gibt es: »Das große Hertha-Buch«, eine 94 Seiten 
lange, komprimierte Vereinschronik »für Fans von 9 bis 99«, 
die, was Inhalt und Aufmachung betrifft, nichts zu wünschen 

übrig lässt. Wie schon in den oben genannten 
Vereinsbüchern, spannt Jahn dabei den Bogen 
von der Vereinsgründung 1892 bis heute. Die 
insgesamt fünf Kapitel »Die Meister aus dem 
Wedding«, »Liga-Urgestein mit Skandal-Image«, 
»Spätes Erwachen des schlafenden Riesen«, »im 
Fahrstuhl zwischen den Liga« und »Alles rund 
um Hertha BSC« sind prall gefüllt mit informa-
tiven Geschichten, Porträts, Analysen und tollen 
Fotos. Der Leser erfährt Wissenswertes über die 
Gründerjahre, den ersten Hertha Star Hanne 
Sobek, die Wiege der Hertha, die »Plumpe«, 
die zwei Meistertitel 1930/31, die Bundesliga 
mit dramatischen Abstiegskämpfen, packende 
Europapokal-Abende sowie viele weitere High-
lights. Aber auch unschöne Kapitel in der Ver-
einsgeschichte, wie den Bundesligaskandal 1971 
oder Herthas Rolle in der NS-Zeit werden nicht 
ausgespart. Abgerundet wird das spannende 
Buch durch einen Statistikteil von ausgewählten 
Spielern und den wichtigsten Hertha-Trainern. 
Lesenswert - nicht nur für Hertha-Fans!
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Schlafen wir ein? Sterben wir 
aus? Oder werden wir überflutet?
Aspekte des demographischen Wandels in Deutschland
B E T R A C H T U N G :  M a n f r e d  W o l f f

Die Flüchtlinge und Asylbewerber, die derzeit 
in großer Zahl nach Deutschland kommen, 
erschrecken viele Menschen. Die Bilder von 
Marschkolonnen auf dem Balkan, von überfüll-
ten Bahnhöfen in Ungarn und Österreich, von 

den Menschenschlangen vor dem LAGeSo und von den Not-
unterkünften in vielen Gemeinden verleiten sie dazu festzu-
stellen: »Das Boot ist voll!« Ist das wirklich so?

Deutschland ist 360 000 Quadratkilometer groß. Dort woh-
nen 82 Millionen Menschen, die meisten Deutsche, die jeder 
4 300 Quadratmeter für sich haben, 220 auf einem Quadratki-
lometer. Das ist nicht viel. In den Niederlanden teilen sich 400 
Menschen einen Quadratkilometer, in Belgien 350, in Israel 
370 und in Japan 340, und die leben alle ganz gut damit. Wir 
könnten also noch zig Millionen aufnehmen, um eine ver-
gleichbare Bevölkerungsdichte zu erreichen. Erschreckend 
ist nicht die Menge der zuwandernden Flüchtlinge, sondern 
das Unvermögen der staatlichen Stellen, mit diesem Problem 
fertig zu werden. Sie sind nicht vorbereitet, obwohl sie doch 
im Jugoslawienkrieg 1991 vor einer gleichen Aufgabe stan-
den. Das Boot ist nicht voll, im Gegenteil, wir brauchen die 
Zuwanderung dringend.

Schon heute ist die Bevölkerung ohne die Zugewanderten 
nicht mehr denkbar. Ca. 20 Prozent der Einwohner Deutsch-
lands haben einen Migrationshintergrund. Rechnet man die 
Kowalskis und Kuzorras aus früheren Einwanderungen dazu, 
sind es 25 Prozent. Deutschland ist schon lange ein Einwan-
derungsland und wäre ohne die Migranten gähnend leer. Eine 
Betrachtung der demographischen Lage in Deutschland zeigt, 
dass diese Leere wieder droht. Dagegen helfen nur ein Ein-
wanderungsgesetz und eine Infrastruktur, die die Einwande-
rer effektiv in die deutsche Gesellschaft integriert.

Um die derzeitige Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2030 zu hal-
ten, ist eine Nettoeinwanderung von 3,7 Millionen Menschen 
nötig. Dank ihrer jüngeren Altersstruktur kompensieren sie 
den steigenden Schwund der erwerbsfähigen Bevölkerung. 
Es muss ferner die Einwanderung von jungen Frauen im ge-
bärfähigen Alter gefördert werden, um den Einwohnerstatus 
zu erhalten. Um diese Einwanderer muss geworben werden, 
denn nicht nur Deutschland steht vor einem demographi-
schen Problem. Noch ist unser Land für wanderungswillige 
Menschen in Europa ein attraktives Ziel, allerdings gelingt es 
nur beschränkt, Qualifizierte und Hochqualifizierte für einen 
Zuzug nach Deutschland zu gewinnen.

Die Rentenversicherung profitiert von der Zuwanderung, 
wenn es gelingt, die Einwandernden in den Arbeitsprozess 
zu integrieren, weil das Verhältnis von Beitragszahlern und 
Ruheständlern sich verbessert. Der Altersquotient, das Ver-
hältnis von Ruheständlern zu Erwerbsfähigen, beträgt jetzt 
37 Prozent bei Deutschen ohne Migrationshintergrund mit 
steigender Tendenz, bei Menschen mit Migrationshinter-
grund sind es nur 14 Prozent, bei Ausländern zwölf Prozent.

Das Bild der Zuwanderung wird sich ändern. Kamen in der 
Vergangenheit nur wenige Nationalitäten nach Deutschland 
(Italiener, Griechen, Jugoslawen, Türken), werden die Neu-
bürger in Zukunft mehr unterschiedlicher Herkunft sein. Es 
bilden sich zahlreiche Minoritäten, die wegen unterschiedli-
cher Lebensstile differenziert an das Zusammenleben heran-
geführt werden müssen. Konstant bleibt jedoch die Vorliebe 
der Zuwanderer, sich in den großen Städten und Ballungs-
gebieten der alten Bundesländer und Berlins niederzulassen. 
Das geschieht einmal aus dem Grund, dass sie dort am ehesten 
Landsleute aus ihrem Herkunftsgebiet antreffen, die ihnen be-
hilflich sein können und mit ihnen den Lebensstil teilen. Zum 
anderen erwarten sie dort auch eher eine Arbeitsmöglichkeit. 
Zwar sind die neuen Länder seit der Wiedervereinigung von 
zwei Millionen Menschen gen Westen verlassen worden, so 
dass dort leerer Siedlungsraum entstanden ist, doch die Zu-
wanderer wollen nicht nach Pasewalk, Prenzlau oder Pirna, 
und dort will man die Zuwanderer auch nicht.

Zuwanderung ist eine der wichtigsten Aufgaben der deut-
schen Regierung in den nächsten zwei Jahrzehnten. Dafür 
muss sie nach außen für Gewinn und nach innen für Verständ-
nis werben. Das braucht einen gesetzlichen Rahmen, der für 
beide Seiten Sicherheit schafft.

 I N FO 

 › http://library.fes.de/pdf-
files/wiso/11612.pdf

Das Irische See-Service-Personal der »LÉ Eithne« re&et Migranten als Teil der 
Operation Triton, Juni 2015 (Quelle: Irish Defence Forces/Wikimedia CC BY 2.0)
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Soziale Beratung
( S c h w e r p u n k t  H a r t z  I V )

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

 I N FO 

Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Neuer „Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A-Z“ (Stand 1. 9. 2015) ist da!

 › Preis: 13,50 Euro inkl. Versand 
Bestellung online:  
www.dvs-buch.de 
per Fax: 069/74 01 69 
per Brief: DVS, Schumannstr. 
51, 60325 Frankfurt

 › weitere Hilfen unter 
www.tacheles-sozialhilfe.de 
www.erwerbslosenforum.de

Beratungshilfe  
abgelehnt – Was nun?
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Die Überschrift hätte auch »Kampf 
um Beratungshilfe« lauten können, 
denn die Rechtspfleger in den Amts-
gerichten weigern sich immer wieder 

Anträge auf Beratungshilfe überhaupt anzuneh-
men, verweisen auf die jeweiligen Behörden, er-
teilen selbst Rechtsauskünfte und erklären den 
Antrag für erledigt (siehe letzter Ratgeber). Die 
Weigerung, einen Antrag entgegenzunehmen ist 
immer rechtswidrig, übrigens auch bei Jobcen-
tern! Jeder Bürger hat das Recht, Anträge auf 
Sozialleistungen zu stellen; auch ein Millionär! 
Dass dessen Antrag dann abgelehnt wird, ist klar.

Ein Problem: Betroffene drücken sich nicht klar 
aus. Sätze wie »Ich hab da ein Problem mit dem 
Jobcenter...« sind nicht hilfreich. Das Anliegen 
sollte immer klar ausgedrückt werden. »Ich be-
antrage Beratungshilfe durch einen Anwalt.« 
oder »Ich beantrage einen Berechtigungsschein 
für eine anwaltliche Beratung.« So oder ähnlich 
ist der Antrag mündlich gestellt. Damit hat man 
(rein theoretisch und rechtlich) einen Rechtsan-
spruch auf die Annahme der Antrags und dass 
dieser durch förmlichen Beschluss entschieden 
wird. Hier hat das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) erst kürzlich entschieden, dass Betrof-
fene einen Rechtsanspruch auf diesen Beschluss 
haben (BVerfG 1BvR 1849/11 vom 29.4.2015). 
Eine Antragstellerin wurde abgewimmelt, indem 
sie auf die Rentenversicherung verwiesen wurde, 
gegen deren Ablehnungsbescheid sie mit Wider-
spruch vorgehen wollte und dafür anwaltliche 
Beratung beantragt hatte.

Das Gericht entschied: »Da sich der Beratungs-
hilfeantrag der Beschwerdeführerin nicht durch 
die Erteilung seiner Hinweise erledigt hat, hätte 
der Rechtspfleger über die Zurückweisung – 
nach § 5 BerHG in Verbindung mit §§ 38,39 
FamFG - durch einen zu begründenden und 
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen-
den Beschluss... entscheiden müssen.« Das 

heißt: Wird der Antrag durch den Rechtspfle-
ger nicht angenommen oder der Antrag einfach 
abgelehnt, sollten Betroffene den Rechtspfleger 
darauf hinweisen, dass er die Pflicht hat, den 
Antrag durch förmlichen Beschluss zu entschei-
den hat und auf den Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts hinweisen.

Es ist bezeichnend für unser Rechtssystem, dass 
Betroffene, die anwaltliche Beratung benötigen, 
selbst Rechtspfleger auf ihre Pflichten hinweisen 
müssen, während diese immer wieder ungestraft 
rechtswidrig handeln können.

WENN Betroffene einen Anwalt finden, der für 
seine beabsichtigte Beratung auch noch den Be-
ratungshilfeantrag vor Gericht durchkämpft; 
ganz große Klasse, aber sehr selten! Doch ist 
Beratungshilfe nicht immer kostenlos. Anwälte 
können 15 Euro von ihren Mandanten fordern, 
müssen sie aber nicht.

Wurde der Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht 
angenommen oder abgelehnt, egal ob mit oder 
ohne förmlichen Beschluss, gibt es dagegen das 
Rechtsmittel der ERINNERUNG (§ BerHG). 
Das ist kein Schreibfehler, es heißt wirklich Erin-
nerung! Darüber entscheidet der für Beratungs-
hilfesachen zuständige Richter im Amtsgericht. 
Wird auch hier die Beratungshilfe abgelehnt, ist 
nur noch die Verfassungsbeschwerde möglich. 
Beim Bundesverfassungsgericht gibt es keinen 
Anwaltszwang und es ist gerichtskostenfrei. Lei-
der gewährt das Bundesverfassungsgericht Pro-
zesskostenhilfe nur in Ausnahmefällen.

Das heißt, dass Betroffene in der Regel selbst 
die Verletzung ihres Anspruchs auf Rechtswahr-
nehmungsgleichheit rügen und detailliert die 
Gründe für eine Grundrechtsverletzung darle-
gen müssen. Diese Gründe müssen jedoch schon 
bei der Erinnerung dargelegt werden, wenn Be-
troffene beabsichtigen, gegebenenfalls vor das 

Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Das weiß 
man doch, oder? Diese Hürde dürfte für viele 
Menschen unüberwindlich sein, auch wenn 
das Bundesverfassungsgericht gehalten ist, an 
Schriftstücke von Laien keine allzu hohen An-
forderungen zu stellen. Im Vorteil sind hier die, 
die das Glück hatten, dass ihre Erinnerung schon 
von einem Anwalt verfasst wurde.

Betroffene, die sich nicht sicher sind, ob ein Wider-
spruch sinnvoll ist oder wie sie den verfassen sol-
len und deshalb die Hilfe eines Anwalts benötigen, 
werden gegebenenfalls gezwungen, vor dem Bun-
desverfassungsgericht ihr Recht auf Beratungs-
hilfe ohne Hilfe eines Anwalts durchzusetzen.

Dies muss man natürlich unter dem Motto »Vor 
dem Gesetz sind alle gleich.« sehen. Leider sind 
oft die Leute, die über ausreichend Geld verfü-
gen, vor dem Gesetz »ein wenig« gleicher.
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Karikatur: Andreas Prüstel

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

Machen Sie sich keine Sorgen, liebe Leser. Es 
lebt sich ohne Sorgen doch viel besser. Das 
wusste schon der Alte Fritz, der sich auf sein 
Schloss Sanssouci zurückzog und dem Flö-
tenspiel huldigte, wenn es brenzlig wurde. 

Wenn man sich Sorgen macht, schmeckt das Feierabendbier 
nicht, hat das Fernsehprogramm keinen Sinn, und man kann 
schlecht schlafen. Alles verschwimmt im Unsicheren.

Damit uns so was nicht passiert, hat unser Innenminister auf Re-
porterfragen nach dem Grund für die Absage des Fußballspiels 
in Hannover keine Antworten gegeben, denn die würden die Be-
völkerung nur verunsichern. Da war ich ja erstmal richtig verun-
sichert. Aus welchen geheimnisvollen und mächtigen Quellen 
schöpft der Innenminister die Erkenntnisse, die sein Handeln 
steuern? Wie schrecklich müssen die sein? Sicher viel mäch-
tiger als der Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz 
verbündet mit dem CIA und der James Bond-Behörde MI6 zu-
sammen. Am nächsten Tag wurde das Geheimnis gelüftet. Es 
war das Kreisblatt Syke. Sie wissen nicht, wo Syke liegt und 
haben dieses Kreisblatt auch noch nie gelesen? Das gibt es bei 
einer Auflage von 11.591 Exemplaren auch nur für vertrauens-
volle Insider und Spitzenentscheider in Politik und Wirtschaft. 
Im Vergleich dazu ist der strassenfeger ein Massenblatt …

Schon von Kindesbeinen an werden wir ja immer wieder in 
diese Falle der Verunsicherung gelockt und von geheimnisvol-
len Kräften (Bilderberger?) um ein sorgloses Leben betrogen. 
Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm! 
Solchen frühkindlichen Einflüsterungen folgen wir dann ein 
freudloses Leben lang, und zynische Politiker, Journalisten 
und Sophisten machen sich einen Jux daraus, uns mit Antwor-
ten auf Fragen, die sie selbst erfunden haben, zu verunsichern. 
Statt uns auf Pressekonferenzen, in Zeitungen und Fernseh-
sendungen mit allen möglichen Fakten zu beunruhigen, soll-
ten sie sich ein Beispiel an unserem Innenminister nehmen. 
Das ginge dann so:

Werden Politik und Verwaltungen die Flüchtlinge ordnungsge-
mäß unterbringen, versorgen und integrieren? Eine Antwort 
auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.

Wird der BER-Flughafen Willy Brandt 2017 eröffnet? Eine Ant-
wort auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Wie lange bleibt Angela Merkel noch Bundeskanzlerin? Eine 
Antwort auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Wird Siegmar Gabriel ihr Nachfolger? Eine Antwort auf diese 
Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Gab es beim BER Betrug und Korruption? Eine Antwort auf 
diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Wie viele Sozialwohnungen werden in Berlin in den nächsten 
fünf Jahren gebaut? Eine Antwort auf diese Frage könnte die 
Bevölkerung verunsichern.
Warum ist der M29 immer unpünktlich? Eine Antwort auf diese 
Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Gehört ein Messer zur Grundausstattung bei einem Bummel 
über den Alexanderplatz? Eine Antwort auf diese Frage könnte 
die Bevölkerung verunsichern.
Wozu haben wir eigentlich Geheimdienste? Eine Antwort auf 
diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Kommt die S-Bahn sicher durch den nächsten Winter? Eine 
Antwort auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Gibt es wirklich einen Weihnachtsmann? Eine Antwort auf 
diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Welche Rolle spielt Frank Henkel im Berliner Senat? Eine Ant-
wort auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Tragen die vielen Glücksspielhallen in Berlin zur Vermö-
gensbildung bei? Eine Antwort auf diese Frage könnte die 
Bevölkerung verunsichern.
Ist die Rente wirklich sicher? Eine Antwort auf diese Frage 
könnte die Bevölkerung verunsichern.
Werden die Deutschen aussterben? Eine Antwort auf diese 
Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.
Wieso wird unsere Stromrechnung von Jahr zu Jahr teurer? Eine 
Antwort auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern.

Das sind alles Fragen, die besser gar nicht gestellt werden. 
Eine ehrliche Antwort werden wir nirgendwo bekommen, 
und mit einer unehrlichen können wir nichts anfangen. Ich 
frage mich manchmal, ob ich wohl noch gebraucht werde. 
Da antworte ich auch nicht drauf. Es würde mich wirklich 
verunsichern. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der eine be-
ruhigende Antwort für mich parat hat.
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»Weihnachten«
erscheint am 14. Dezember 2015 

FRANK ZANDERS OBDACHLOSEN-WEIHNACHT

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich 
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Vo r l e t z t e  S e i t e

»Ihr Kinderlein, kommet« 
Weihnachten bei mob e.V.

Es ist eine schöne Tra-
dition: Kurz vor Weih-
nachten laden der mob 
– obdachlose machen 
mobil e.V. und die soziale 
Straßenzeitung strassen-
feger zur Weihnachtsfeier 
für unsere Verkäufer und 
obdachlose bzw. arme 
Menschen in den sozialen 
Treffpunkt »Kaffee Bank-
rott« in den Räumen des 
Vereins in der Storkower 
Str. 139d ein. In diesem Jahr findet die wunderbare Feier am Nachmittag des 
11. Dezember statt. Jeder, der kommt, wird mit einem leckeren Festtagsbra-
ten beschert, dazu gibt‘s Heiß- und Kaltgetränke. Und ganz sicher wird der 
Weihnachtsmann auch wieder das eine oder andere Geschenk dabei haben.



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschri$

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

Entsprechendes bi(e ankreuzen:

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

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

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

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtscha$,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.
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Wilhelm von Boddien, Geschä-sführer 
des Förderverein Berliner Schloss e.V., 
unterstützt die Spendenaktion »Ein 
Dach über dem Kopf«


