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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,
es ist eine lange Tradition: Der Bundespräsident übermittelt den 
sozialen Straßenzeitungen in Deutschland seine herzlichen Grüße 
und seinen Dank für ihr großes soziales Engagement für die Ärms-
ten der Armen in unserem Land. Joachim Gauck schrieb diesmal: 
»Jeder Kauf einer Straßenzeitung ist ein Stück gelebter Solidarität. 
Selbst wenn wir uns einmal nicht zum Kauf entscheiden können 
– ein freundlicher Blick oder ein aufmunterndes Wort für jenen, 
der die Zeitung an der Straßenecke oder in der U-Bahn verkauft, 
machen dessen Alltag ein wenig heller.« Damit hat der Bundesprä-
sident so Recht. Unser Dank geht an ihn und alle Menschen, die die 
Arbeit der sozialen Straßenzeitungen – auch die des strassenfeger – 
so tatkräftig unterstützen, sei es durch den regelmäßigen Kauf eines 
Exemplars oder durch eine Spende.

In dieser Ausgabe weihnachtet es sehr, wie ja schon der Titelspruch 
verspricht. Wir berichten über die Weihnachtswünsche obdach-
loser Menschen (S. 4), über Bernhard Pauls wunderbaren Weih-
nachtscircus »Roncalli« (S. 6.), das traditionelle Weihnachtsfest für 
Obdachlose von Frank Zander (S. 7), das Treffen der Weihnachts-
männer und –engel (S. 8) und viele andere weihnachtliche Themen. 
Sehr wichtig für uns: Am 3. Dezember wurde das neue Hygienezen-
trum am Bahnhof Zoo eröffnet. Vielen Obdachlosen vom Bahnhof 
Zoo ist nun wieder ein menschenwürdigeres Leben möglich: Sie 
können sich dort waschen und duschen, Toiletten benutzen, sich 
die Haare schneiden lassen, bekommen Hygieneartikel und können 
Schlafsäcke und Kleidung waschen. Möglich wurde das durch das 
finanzielle Engagement der Deutschen Bahn, aber auch das Land 
Berlin ist nun mit im Boot (S. 18). Wir berichten auch über den 
aktuellen Stand des Programms der »Berliner Kältehilfe« S. 20) und 
die »Rettung« des »Lübeckers«, eines schwer alkoholabhängigen 
Obdachlosen (S. 26). Gefreut haben wir uns sehr, dass uns Alexan-
der Hacke für ein launiges Interview zur Verfügung stand (S. 24).     

Das gesamte Team des strassenfeger wünscht allen Leser_Innen 
wunderbare Weihnachtstage und natürlich viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick 
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Berlin, im November 2015

Der Bundespräsident

Grußwort 
für die Weihnachtsausgaben  
der Straßenzeitungen

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesen Tagen hören wir oft: Die Welt scheint 
aus den Fugen geraten. Die Krisen in der Welt er-
schrecken uns alle, und auch wir spüren ihre Aus-
wirkungen. Deutschland ist ein Ort der Zuflucht 

geworden. Ein Land, in dem viele Menschen Schutz vor Un-
terdrückung und Krieg in ihrer Heimat suchen. Und in diesen 
Tagen erinnert uns die biblische Weihnachtsgeschichte beson-
ders daran, wie Mitmenschlichkeit möglich wird: indem wir 
unser Herz öffnen. Wir wollen dies auch weiterhin für alle tun, 
die in Not sind. Und so dürfen wir in diesen bewegten Zeiten 
nicht vergessen, dass auch in unseren Städten und Dörfern 
Leben aus den Fugen geraten – manchmal gar von einem Tag 
auf den anderen. 

Wer eine Straßenzeitung aufschlägt, der liest darin viele Ge-
schichten, die das Leben schreibt. Und diese Geschichten hel-
fen uns zu verstehen, wie unterschiedlich und verschlungen 
die Wege in die Obdachlosigkeit und auch in die Armut sind. 
Wer ohne Obdach ist, der hat oftmals Schicksalsschläge erlit-
ten, die ihn aus der Bahn geworfen haben. Doch meistens hat 
dieser Mensch noch viel mehr als nur seine Wohnung verloren 
– manche finden sich in der Welt einfach nicht mehr zurecht. 
Sie begegnen staatlichen Institutionen mit Distanz und Skep-
sis. Täglich eine Straßenzeitung zu verkaufen, kann der erste 
Schritt auf dem Weg aus der Obdachlosigkeit sein. Denn so 
kehren wieder Regelmäßigkeit und auch manches Erfolgser-
lebnis in den Alltag zurück. Der Einzelne beginnt, sein Leben 
wieder in die Hand zu nehmen. 

Ohne diesen Willen und dieses »Wollen« des Betroffenen 
geht es nicht. Und doch ist es zugleich eine gesellschaftliche 
Verpflichtung, die Schwächsten zu unterstützen. Ich danke 
den vielen Ehrenamtlichen in unserem Land, die sich für 

Menschen einsetzen, die in Armut und ohne Wohnung leben. 
Ohne die sozial Engagierten wäre ein so breites Hilfeangebot 
nicht denkbar – die Suppenküchen, die Nachtcafés und Not-
unterkünfte. Oder die Kältebusse, die in frostigen Nächten 
Menschen von der Straße holen. 

Auch mit dem Kauf einer Straßenzeitung unterstützen Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, die zahlreichen Projekte, die sich 
um in Not geratene Menschen kümmern. Doch es geht nicht 
nur um den materiellen Beitrag. »Der Wille und nicht die 
Gabe macht den Geber«, wusste schon der Aufklärer Gott-
hold Ephraim Lessing. Jeder Kauf einer Straßenzeitung ist 
ein Stück gelebter Solidarität. Selbst wenn wir uns einmal 
nicht zum Kauf entscheiden können – ein freundlicher Blick 
oder ein aufmunterndes Wort für jenen, der die Zeitung an 
der Straßenecke oder in der U-Bahn verkauft, machen dessen 
Alltag ein wenig heller.

Nun also bricht der Winter an. Die kalte Jahreszeit ist beson-
ders schwierig für Menschen, die auf der Straße leben. Gerade 
deshalb ist es gut und wichtig, dass Sie diese Zeitung in der 
vorweihnachtlichen Zeit erworben haben. Ich bitte Sie: Tun Sie 
dies auch in den übrigen Jahreszeiten, wann immer Sie können.

Ich wünsche allen, die an dieser Zeitung mitgearbeitet haben, 
die sie verkaufen und lesen, ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr. 
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Zu groß die Sorgen für 
schöne Weihnachten 
Wir haben sechs Straßenzeitungsverkäufer gefragt, wie sie Weihnachten 
verbringen. Deutlich wird: Niemand hat zurzeit eine eigene Wohnung, 
alle haben Geldsorgen, viele sind allein.
P R O T O K O L L E  &  F O T O S :  J u t t a  H e r m s

Manchmal schwer auszuhalten
Ich sitze jeden Tag hier auf dieser Treppe am Potsdamer Platz, 
meistens von acht bis 16 Uhr. Nur dienstags komme ich erst spä-
ter, da fahre ich morgens immer in eine Obdachloseneinrichtung 
– zum Duschen. Wenn ich nachmittags Feierabend mache, haben 
mir die Leute so viel Geld in meinen Becher getan, dass ich mir 
im Supermarkt etwas zu essen kaufen kann. Geld vom Jobcenter 
kriege ich nicht. Die haben mich früher immer von A nach B ge-
schickt, und keiner hat sich zuständig gefühlt. Ich will mit diesen 
Ämtern nichts zu tun haben.

Obdachlos bin ich seit dem dritten März 1993, also seit über 
22 Jahren. Zurzeit schlafe ich in einer Fußgängerunterführung. 
Es macht mir nichts, wenn die Temperaturen mal unter null Grad 
sinken, ich habe eine Isomatte und zwei dicke Schlafsäcke.

Ich werde auch am 24. Dezember hier auf meinem Platz 
sitzen. Aber ich denke, ich werde früher Feierabend machen als 
sonst und zeitig zu meinem Schlafplatz in der Unterführung ge-
hen. Manche Leute grüßen mich dort, wenn sie an mir vorbeige-
hen. Darüber freue ich mich immer.

Als Kind war Weihnachten für mich nicht nur schön. Meine 
Stiefmutter hat uns drei Geschwister nicht besonders gut be-
handelt, zeitweise war ich auch im Heim. Seit mein Vater 1983 
gestorben ist, bin ich Weihnachten allein. Für einen, der jahre-
lang auf der Straße und ohne Anhang ist, ist es manchmal schon 
schwer auszuhalten, dass zu Weihnachten alle mit ihren Familien 
zusammen sind. So was geht an keinem spurlos vorbei, da stehen 
mir manchmal schon die Tränen in den Augen. 

(Bernhard, 55)

Zusammen kochen
Piotr und ich kommen aus Polen. Wir sind schon lange in 
Berlin, haben hier auch mal gearbeitet, aber die Jobs waren 
ohne Vertrag und schlecht bezahlt. Es ist sehr schwer, aus 
der Obdachlosigkeit eine richtige Arbeit zu finden – für eine 
Arbeit braucht man eine Meldeadresse, die hat man aber nur, 
wenn man eine Wohnung hat und die wiederum nur, wenn 
Geld da ist. 

Nun verkaufen wir den Leuten hier am Eingang vom 
Hauptbahnhof die Straßenzeitung »motz«. Das machen wir 
jeden Tag mehrere Stunden lang. Nur den Montag nehmen 
wir uns immer frei. Auf diese Weise kommen wir irgendwie 
über die Runden. 

Auch an Heiligabend werden wir hier stehen und die Zei-
tung verkaufen. Die beiden Weihnachtstage machen wir dann 
aber frei. Zurzeit können wir bei einem Freund von uns in ei-
ner kleinen Wohnung übernachten. Mit ihm werden wir auch 
Heiligabend verbringen. Wir wollen zusammen kochen: »Bi-
gos«, das ist eine polnische Spezialität. Mit Schweinefleisch, 
Zwiebeln, Sauerkohl, Champignons und Knoblauch.

Bei uns in Polen gibt es eine schöne Tradition: An Weih-
nachten wird auf den gedeckten Tisch auch ein leerer Teller 
gestellt. Der ist gedacht für einen Bedürftigen. Sollte dann 
jemand tatsächlich an die Tür klopfen, bekommt er diesen 
Teller mit reichlich Essen. Das ist eine Tradition, die wir aus 
unseren Familien kennen, sie wurde von Generation zu Gene-
ration weitergegeben. 

(Katarzyna, 42, Piotr, 47)



strassenfeger | Nr. 25 | Dezember 2015   FROHES FEST  | 5 

Ein bisschen träumen
Bei mir sieht es dieses Jahr Weihnachten ganz 
schön scheiße aus. Für Dezember habe ich kein 
Geld vom Jobcenter gekriegt. Die wollen, dass 
ich einen Antrag auf Rente stelle und haben des-
halb nicht mehr gezahlt. Ich war ja auch schon 
bei Ärzten, aber warum müssen die mich dann 
noch zu weiteren Ärzten schicken? Für mich ist 
das ganz schwierig mit diesen Terminen, ich bin 
doch tagsüber mit der Zeitung unterwegs.

Ich verkaufe die Zeitung in der S-Bahn. Das 
hat sich bewährt für mich. Aber es hat mir auch 
ganz viele Anzeigen wegen Hausfriedensbruch 
eingebracht. Eine Zeitlang waren solche zivilen 
Sicherheitsleute in der S-Bahn unterwegs, die 
nur auf uns Straßenzeitungsverkäufer gelauert 
haben. Andauernd habe ich eine Anzeige ge-
kriegt und muss deshalb jetzt die ganzen Geld-
strafen abbezahlen. Vom Hartz IV bleibt da nicht 
mehr viel übrig.

Weihnachten wird sich bei mir nicht groß-
artig von anderen Tagen unterscheiden. Vermut-
lich mache ich früher Feierabend als sonst mit 
dem Zeitungsverkauf. Worauf ich mich ein biss-
chen freue, sind die Filme, die zu Weihnachten 
abends im Fernsehen laufen. Die werde ich in 
meinem Zimmer im Obdachlosenwohnheim an-
sehen. Da kann ich ein bisschen träumen dann. 

Natürlich fände ich es schön, Weihnachten 
anders zu verbringen. Meine Großeltern waren 
die letzten, zu denen ich vor einigen Jahren noch 
zu Weihnachten gegangen bin. Doch die sind in-
zwischen gestorben. Mein Vater lebt noch, aber 
der will mich nicht sehen. Auch zu meinem Bru-
der habe ich keinen Kontakt. 

(Timmo, 45)

Wenigstens  
zurechtkommen
Weihnachten wird bei mir nicht schön 
werden in diesem Jahr. Ich bin seit August 
obdachlos und schlafe draußen im Park, 
unter freiem Himmel. Wie soll man da 
Weihnachten verbringen?

1990 bin ich als Vierjähriger mit 
meiner Mutter und meinem Bruder aus 
Serbien nach Köln gekommen, in Jugosla-
wien war ja damals Krieg. In Deutschland 
bin ich aufgewachsen, zur Schule gegan-
gen, aber irgendwann hat man uns dann 
abgeschoben. Wir waren danach noch in 
der Schweiz, in Schweden, überall hat 
man es abgelehnt, uns Asyl zu geben. 

Ich habe zwei Kinder, sie leben in 
Serbien bei ihrer Mutter. Ich möchte nicht 
zu ihnen zurückkehren. Meine Familie 
und ich sind in Serbien oft diskriminiert 
und angefeindet worden. Wir sind Roma 
und haben dort keinerlei Rechte. Zudem 
fühle ich mich als Deutscher; ich spreche 
besser Deutsch als Serbisch. Ich weiß, 
dass es schwierig ist, aber ich möchte hier 
bleiben und arbeiten. Vielleicht kann ich 
ja als Übersetzer etwas finden.

Weihnachten war immer sehr wich-
tig für mich. In Köln haben wir damals 
immer Weihnachten gefeiert, so wie es 
hier üblich ist. Und dann auch noch am 
7. Januar, das ist der Tag, an dem die 
Roma traditionell Weihnachten feiern. 
Nun sehe ich schon das dritte Jahr meine 
Kinder nicht zu Weihnachten. Aber ich 
kann einfach nicht zu ihnen fahren, ich 
komme ja nicht mal alleine zurecht. 

(Stanislav, 29)

Für sich selbst feiern
Ich bin seit einem Monat obdachlos. Am Anfang 
bin ich nachts S-Bahn gefahren, seit ein paar 
Nächten habe ich hier beim Verein mob e.V. ei-
nen Platz in der Notübernachtung, dafür bin ich 
sehr dankbar. Ich hoffe, ich kann hier noch eine 
Weile bleiben, auch über Weihnachten. Am 24. 
Dezember würde ich abends vielleicht mit den 
anderen Bewohnern Skat spielen, vielleicht auch 
früh ins Bett gehen, ich weiß nicht.  

Wie Weihnachten als Kind bei mir war, das 
kann ich gar nicht sagen, da habe ich gar keinen 
Zugang zu. Die letzten Jahre – ich hatte ein Zim-
mer im betreuten Wohnen – habe ich mir immer 
eine Bio-Flugente gekauft. Die habe ich dann al-
leine verputzt – mit Sekt dazu. So habe ich für 
mich gefeiert. 

Zurzeit mache ich eine Ausbildung in tie-
fenpsychologisch orientierter Körperpsychothe-
rapie. Für das kommende Jahr wünsche ich mir, 
dass ich mit der Ausbildung weiterkomme. Und 
dass ich als gesund rehabilitiert werde. Man hat 
bei mir ein »geschlossen psychotisches Welt-
bild« diagnostiziert und will mich deshalb in 
einer geschlossenen Einrichtung unterbringen. 
Ich habe eine gesetzliche Betreuerin und bin da-
durch völlig entmündigt. Es ist die Hölle.

Normalerweise kriege ich Hartz IV. Doch 
an die Auszahlung des Dezember-Geldes war 
eine psychiatrische Begutachtung meiner Person 
geknüpft. Das habe ich abgelehnt. So kriege ich 
zurzeit kein Geld und verkaufe den strassenfeger. 

Vor vielen Jahren habe ich meinen Magis-
terabschluss an der FU Berlin gemacht. Danach 
war ich zehn Jahre im Bereich empirische So-
zialforschung tätig: Ich habe u.a. Kitas bei der 
Sprachförderung von Kindern mit Migrations-
hintergrund beraten. Heute dagegen habe ich 
einen Sack voller Probleme – aber ich bin dabei, 
sie zu lösen! 

(Heike, 52)



 I N FO 

RONCALLI Weihnachtscircus
18. Dezember bis 3. Januar 2016 im 
Tempodrom Berlin

Premiere: 19. Dezember um 19 Uhr

 › www.semmel.de
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Keine Angst vor wilden 
Tieren! Wir haben keine!
12. »RONCALLI Weihnachtscircus«
T E X T :  R e d a k t i o n  ( Q u e l l e  R o n c a l l i / S e m m e l . d e )

Feierliche Stimmung, gespannte Erwar-
tung, schönste Momente: Zum 12. Mal 
lässt Roncalli das Tempodrom in feier-
lichem Glanz erstrahlen Alle Jahre wie-

der  –  großes Entzücken nach einem Besuch 
des »Roncalli Weihnachtscircus«: »Was für 
ein liebevolles, beeindruckendes Freudenfest – 
alle hatten ein Leuchten in den Augen und ein 
staunendes Lächeln auf den Lippen. Das war 
ein bezaubernder Abend. Weihnachten ist nun 
eingeläutet.« Circusdirektor Bernhard Paul will 
alles dafür tun, um sein Publikum mit Charme 
und viel Herz in die Welt der Illusion zu ent-
führen und es mit einem unvergesslichen Erleb-
nis zu beschenken. Ein Dutzend Mal »Roncalli 
Weihnachtscircus« in Berlin, das sind zwölf 
Jahre Darbietungen von Artisten von Weltrang, 
Clowns, die sich mit ihrem Witz in die Herzen 
der Zuschauer spielen. Das sind 12 Jahre Inspi-
ration eines Mannes, der den Circus liebt und 
sich ihm mit Haut und Haar verschrieben hat. 
Und so zieht Bernhard Paul auch in diesem Jahr 
mit einer erlesenen Schar internationaler Künst-
ler ins Tempodrom und öffnet für alle Gäste 
seine ganz besondere winterliche Wundertüte:

DUNDU - Die sanften Riesen: Riesige schim-
mernde Figuren bewegen sich durch den Zu-
schauerraum des Tempodroms und strecken sich 
dem Circushimmel entgegen. Vom majestäti-

schen Opening mit Kora-Klängen bis zu clownes-
ken Interaktionen mit Artisten: Die aus leuchten-
den Strängen filigran gebauten Stabmarionetten 
ziehen mit ihrem einzigartigen Bewegungsmodus 
den Betrachter unweigerlich in ihren Bann und 
bilden den charmanten Roten Faden in Bernhard 
Pauls zirzensischem Weihnachtsmärchen. 

Mikhail Usov – Clown: Behutsam, beinahe 
schüchtern betritt Mikhail Usov die Manege. 
Sein Blick wandert verträumt durch die Zu-
schauer. Aus alltäglichen Utensilien entstehen 
verzauberte Schwäne, Wolken, die durch die 
Luft schweben, und musikalisch-poetische Bil-
der, die der Mime scheinbar selbst mit staunen-
den Augen entdeckt. 

Aime Morales - CYR Wheel: Aime Morales 
beherrscht viele Circus-Künste. Er ist Clown, 
Jongleur und Magier mit beachtlichem akroba-
tischem Talent. Diese Facetten zeigt er in einer 
außergewöhnlichen Performance, die uns sein 
Geschöpf »Ai’moko« vorstellt. Ai’mokos Ge-
schichte ist anrührend und komisch, eine zart-
poetische, manchmal skurrile Mischung aus 
Clownerie, Tanz und Akrobatik am Cyr Reifen. 

Vik & Fabrini – Comedy: Bei den brasilianischen 
Pantomimen Vik & Fabrini muss man schon ge-
nau hinsehen, um hinter eventuelle Masken bli-

cken zu können. Ihre wohl kalkulierte Mischung 
aus Magie, Körperbeherrschung und Komik 
mündet in einem irrwitzig hoffnungslosen In-
termezzo zwischen Mensch und Maschine. Die 
tempogeladene Show erzählt die rasend komi-
sche Geschichte eines virtuosen Zauberers, des-
sen »mechanischer« Assistent ein erstaunliches 
Eigenleben entwickelt. 

Trio Anamirasia – Luftringe: Drei Damen für 
Olympia! Mit Miroslava, Anastasia und Nastiya 
gehen diesen Winter drei Elfen in die Luft, die 
weit mehr beherrschen als die schmalen Reifen, 
um die herum sie sich grazil verbiegen. 

LIFT - Porteur Parallele: Entschlossen schrei-
ten die vier Akrobaten auf ihr Publikum zu. 
Mit einem koketten Augenzwinkern bewegen 
sie sich kraftvoll in die Höhe. Gleich einem 
Foucault’schen Pendel schwingen Blancaluz 
und Laura in alle Richtungen im Rund über der 
Manege. Immer wieder geführt von den starken 
Armen ihrer männlichen Partner und mit einer 
Geschmeidigkeit, als würden sie getragen von 
der Luft unter der Kuppel.
 
Nicol Nicols – Seiltanz: Mit Nicol Nicols hält die 
Leidenschaft Einzug in den Weihnachtscircus im 
Tempodrom. Der junge Spanier ist Mitglied der 
vierten Generation einer alten Circusfamilie und 
kombiniert geschickt klassischen Seiltanz und 
Akrobatik mit den Tanzstilen seiner Heimat. Als 
einer der wenigen Vertreter seiner Disziplin wagt 
er den Salto vorwärts auf dem Seil. 

Human Flag – Chinese Pole: Mit einer unglaub-
lichen Eleganz bewegen sich Karen und Dominic 
geschmeidig durchs Scheinwerferlicht. Selbst der 
routinierteste Zuschauer verliert bei ihren schwe-
relosen Bewegungen die Orientierung, wo oben 
und unten, vorne und hinten ist. Mit ihrer Dar-
bietung definieren die beiden Kanadier das Genre 
des Chinese Pole auf ganz neue Art und Weise. 

Wunderbare Darbietungen warten auf die Zuschauer (Foto: Kai Heimberg/Roncalli)
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Helfen & Feiern – das 
ist wunderbar!
Frank Zanders 21. Weihnachtsfeier für Obdachlose & Bedürftige 
B E R I C H T :  A s t r i d

Am 21. Dezember findet sie wieder statt – Frank 
Zanders Weihnachtfeier für Obdachlose und Be-
dürftige. Rund 3 000 Obdachlose und Bedürftige 
werden seinem Aufruf folgen und sich im Con-
vention Center des »Estrel«-Hotels mit Gänse-

keule und Rotkohl und bei bester musikalischer Unterhaltung 
einen schönen Abend machen. Zum 21. Mal (!) organisieren 
Frank Zander und seine Familie dieses wunderbare Fest nun 
schon. Immer wieder gelingt es ihm und seinem Team, genü-
gend Spenden und Helfer zu organisieren, damit diese Feier 
stattfinden kann, auch wenn es von Jahr zu Jahr schwerer wird. 
Ich finde das ist wirklich sehr bewundernswert!

Letztes Jahr bekam ich, nachdem ich Markus Zander, den 
Sohn von Frank und Cheforganisator der Feier, für den stras-
senfeger interviewt und auch darum gebeten hatte, ein soge-
nanntes Helferbändchen. Nur zur Weihnachtsfeier zu erschei-
nen und mich dort verwöhnen zu lassen, das erschien mir zu 
wenig! Nein, ich wollte wenigstens einmal sehen, wie es hinter 
den Kulissen dieser Feier aussieht, was es bedeutet, dieses 
Megaevent zu organisieren und durchzuführen. So stand ich 
dann morgens um 7 Uhr am Tor, wo wir ehrenamtlichen Hel-
fer eingelassen werden sollten. Erst kamen einige Lastwagen, 
dann erschien Markus Zander und wir wurden ins »Estrel« 
gelassen. Nachdem unsere Bändchen geprüft worden waren, 
erhielten wir auch noch T-Shirts mit der Aufschrift »Weih-
nachten mit Frank Zander« und wurden dann auf die Bereiche 
verteilt.

Die Hälfte von uns war für den Saal zuständig: Da hieß es, 
die Tische zu decken, Servietten zu falten und auszulegen, 
Tischschmuck aufzustellen und auch schon die Bestecke zu 
verteilen. Auch der große Weihnachtsbaum auf der Bühne 
wurde von drei Leuten geschmückt. Ich hatte mich mit der 
zweiten Hälfte der Helfer in den anderen Teil des Conven-
tion Centers begeben. Dort erfuhr ich, dass wir zuständig für 
das Befüllen der Taschen waren, die die Gäste nach der Feier 
würden mitnehmen können. So um 8 Uhr 30, als endlich die 
letzten Waren eingetroffen waren, begannen wir, die Taschen 
zu füllen. Wir waren um diese Zeit geschätzte 35 Helfer. Tolle 
Dinge kamen in die Taschen: Körperpflegeprodukte, Rasierer, 
Kämme oder Bürsten, Schokolade, Säfte und auch haltbare 
Wurst, die ein Lieferant gespendet hatte. Eine Firma aus der 
Schweiz hatte Unterwäsche gespendet, auch diese wurde in 
die Taschen getan.

Diejenigen von uns, die nicht mehr helfen konnten, wander-
ten in den Saal, wo bereits die Künstler probten. Dann sah ich 
jemand, den ich kannte. Es war meine Sachbearbeiterin vom 
Grundsicherungsamt. Sie und ihre Kolleginnen kamen nach 
der Arbeit, um zu helfen. Da fiel mir auf, ja wir waren nun ein 
paar mehr Leute als am Morgen. Inzwischen verabschiedeten 
sich auch Helfer, manche mussten zur Arbeit oder die Kinder 
abholen. Ich wollte weitermachen. Plötzlich tauchte ein Mann 
auf und unterbrach mal kurz die Proben. Die Küchenkräfte 
und die Helfer, die servieren sollten, wurden gebraucht. Ich 

kannte mich aus mit der Essensausgabe, also meldete ich mich 
für die Küche. Ich wurde auch prompt genommen und mar-
schierte hinter meinem Koch her, als der unsere kleine Truppe 
mitnahm. Unsere Einweisung begann, dann tauchten die Ser-
vierer auf, wurden auch eingewiesen. Dann hieß es warten. 
Schnell suchte ich noch ein bestimmtes Örtchen auf und sah, 
als ich zur Tür rauskam, die ersten Gäste. Die Feier hatte be-
gonnen, und ich flitzte wieder in die Küche.

Ich muss sagen, wie wir es geschafft haben, innerhalb von 
einer halben Stunde über 3 000 Essen an fünf Essensausgaben 
fertig zu bekommen, weiß ich nicht, aber wir schafften es. 
Dann schnauften wir durch und schlugen uns gegenseitig auf 
die Schultern. Professionelle waren wir ja alle nicht, aber es 
hatte ohne Scherben und Katastrophen geklappt. Die Servie-
rer und einige Helfer räumten wieder ab, und es war uns mög-
lich, das Programm noch zu genießen. Als ich dann gegangen 
bin, muss ich gestehen, mir taten die Füße, mein Kreuz und 
ach, eigentlich fast alles bis auf die Ohrläppchen weh. Trotz-
dem war ich sehr stolz, als ich nach Hause ging.

Und auch dieses Jahr wird es wieder so sein: Die ehrenamt-
lichen Helfer, die diese Feier erst mit möglich machen, die 
Spender, die Sachen geben und auf Werbung im Saal während 
der Feier verzichten, und viele Obdachlose, Wohnungslose 
und arme Menschen, die sich auf eine Feier freuen dürfen, in 
der sie im Mittelpunkt stehen, werden wieder ein paar wun-
derbare Stunden erleben.

Bändchen für die Feier und die Busse können am 18. Dezem-
ber in der Beratungsstelle für Wohnungslose in der Levet-
zowstraße 12a zwischen 13 und 19 Uhr abgeholt werden. Sie 
werden wie jedes Jahr am Handgelenk befestigt, und es gibt 
nur Eins pro Person.

Hier serviert der Chef noch persönlich und mit sehr viel Herz! (Foto: Archiv strassenfeger)
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Heiligabendhotline: 
030/93939-7711, erreich-
bar Mo-Fr von 9-19 Uhr 

Hotline für Vor- und 
Nachweihnachtsauf-
träge: 030/93939-7712, 
erreichbar Mo-Fr von 
11-16 Uhr

 › www.studenten-
werk-berlin.de

Weihnachtsmann & 
Engel & Christkind
Zu Besuch auf der Weihnachtsmannvollversammlung
B E R I C H T :  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 )  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

Als Kind habe ich es nur geahnt, jetzt, nach Jahr-
zehnten, habe ich endlich die Gewissheit: Der 
Weihnachtsmann hat seine Helfer in jeder Stadt 
und gerade in Berlin ganz besonders viele. Als 
langjähriger Autor der sozialen Straßenzeitung 

strassenfeger bekam ich von meinem Chefredakteur den Auf-
trag, zur Vollversammlung der Weihnachtsmannhelfer zu ge-
hen: »Schau Dir das mal alles an und berichte darüber!« Etwas 
Besseres konnte mir nicht passieren, das wusste er aber nicht.

Ich fuhr vor lauter Aufregung zu früh zum Termin. Das war 
mein Glück, da ich mir erst einen offenen Eingang in das Ge-
bäude suchen musste. Am Eingang standen zwei junge Da-
men, die mich fragten, ob ich ein Weihnachtsmann wäre. Ich 
sagte »Nein«, ich wäre von der Presse. Daraufhin wurde mir 
der Weg zum Saal gewiesen, in dem alles stattfinden sollte. Ich 
ging also die Treppe zum Saal in der alten TU-Mensa hinauf. 
Vor dem Saal machten sich zwei Weihnachtsmanngehilfen 
fertig, ein älterer Weihnachtsmann nahm dann ihre Dienst-
kleidung in Augenschein. Ich schlich mich an ihm vorbei in 
den Saal und suchte mir einen Platz.

Die Frage, wer die Weihnachtsmanngehilfen eigentlich sind, 
ist einfach zu beantworten: Es sind Studenten, die hier an 

den Berliner Universitäten studieren, zu weit 
von zu Hause entfernt sind, um über Weihnach-
ten zu Hause zu sein. Am Wichtigsten ist wohl 
für alle: Sie wollen sich noch etwas Geld hinzu 
verdienen. Dafür können sie sich beim Berli-
ner Studentenwerk melden und sich als Weih-
nachtsmannhelfer registrieren lassen. Am 24. 
Dezember müssen sie dann als Weihnachtsmän-
ner bzw. Gehilfen ausschwärmen, um Familien 
zu besuchen und zu beschenken.

Meist arbeiten sie zu zweit, ein Weihnachtsengel 
und ein Weihnachtsmann. Jedes dieser Paare be-
sucht zwischen zehn und fünfzehn Familien, je 
nachdem wie viele Anmeldungen von Familien 
für die Weihnachtsbesuche vorliegen. Man kann 
sie per Internet über das Studentenwerk ab An-
fang November buchen. Ein Besuch erleichtert 
den finanziellen Familienhaushalt um 46 Euro. 
Je weiter es aus dem Stadtzentrum hinausgeht, 
desto teurer wird es, es kostet dann fünf Euro 
extra oder mehr. Genaueres kann man beim 
Berliner Studentenwerk (Weihnachtsmann@
Studentenwerk-Berlin.de) erfragen. 
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Jede Menge Weihnachtsmänner und -engel stehen bereit für den Heiligabend



Das Organisationsbüro befindet sich in der Har-
denbergstr. 34 in Berlin-Charlottenburg. Dort 
werden die studentischen Weihnachts-Helfer_In-
nen auf ihre ganz spezielle Tätigkeit eingestimmt. 
Sie bekommen viele Infos zu Sitten und Bräuchen 
und generell der Kultur des Heiligabends vermit-
telt. Es werden aber auch die Kostüme der Weih-
nachtsmänner, der Engel und Christkinder über-
prüft. Studenten, die diese Tätigkeit das erste 
Mal mitmachen, können dort natürlich auch die 
besten Tricks von erfahrenen Weihnachtsmann-
helfern und Helferinnen erfahren.

Bei meinem Pressetermin sorgte der Kammerchor 
Wedding zu Beginn mit dem Lied »Oh Tannen-
baum« für die passende Stimmung. Es folgte eine 
kurze Danksagung eines leitenden Mitarbeiters 
vom Studentenwerk an die Weihnachtsmann-
helfer. Dann sang der Chor eine mir unbekannte 
Version von »Ave Maria«. Das komplette, ein-
stündige Programm hier aufzuzählen, würde den 

Rahmen sprengen. Fasziniert war ich von der 
Ballettschülerin Maja Helfiker von der staatlichen 
Ballettschule Berlin. Sie hat mit ihrer Ballettlehre-
rin einen Tanz entwickelt und einstudiert, der sich 
»Der Schwan« nennt und diesen in der Veranstal-
tung vor Publikum und Presse vorgeführt. Nach 
dem Programm mussten alle Weihnachtsmann-
helfer samt Weihnachtsengel und Christkinder 
zur Gesangsprobe auf die Bühne.

Eine kleine, aber wichtige Information für un-
sere Leser von mir persönlich: Die Weihnachts-
engel und Christkinder können sich unsichtbar 
machen, wenn sie durch die Gegend fliegen, 
sie haben ja Flügel. Dass sie sich beim Fliegen 
unsichtbar machen, dient dazu, dass sich die 
Piloten in den Flugzeugen nicht erschrecken, 
wenn sie vorbei fliegen. Wie sie das machen 
und wann, haben sie leider auch mir nicht ver-
raten! Dies scheint für immer ihr Geheimnis 
zu bleiben.

strassenfeger | Nr. 25 | Dezember 2015   FROHES FEST  | 9 



Welcome to Germany – auch 
in der Weihnachtszeit…
Wie viele Urlaubstage hat die deutsche Willkommenskultur?
B E T R A C H T U N G :  Ta n n a z  F a l a k n a z

Der Winter ist eingebrochen und die 
Feiertage stehen vor der Tür. Wäh-
rend das ein oder andere Ehrenamt 
sich zu Weihnachten eine Auszeit 

nehmen wird, werden in Berlin endlich neue 
konstruktive Lösungen für wartende Geflüchtete 
gesucht. Was aber passiert mit den Flüchtlingen 
am LAGeSo in der Weihnachtszeit?

Auf den bunten Pappen steht »Welcome to Ger-
many«. Die Flower-Power-Blumen schmücken 
die Schrift, die teils liebevoll, teils in aller Eile 
aufgemalt worden ist. Deutschland ein Willkom-
mensland. Die Medien zeigen die Bilder zu den 
besten Sendezeiten. Bilder von Menschen, die zu 
jeder Tages und Nachtzeit die Geflüchteten an 
den Bahnhöfen Deutschlands jubelnd empfan-
gen. Deutschland begleicht die Schulden seiner 
Vergangenheit. Der Applaus bringt in aller Laut-
stärke zum Ausdruck, dass Deutschland sich 
verändert hat, dass Deutschland bunt ist. Bunt 
wie all die Blumen, auf den Pappen, die schon 
lange nicht mehr hochgehalten werden. Denn 
jede Euphorie hat mal ein Ende. Während die 
Zahl Geflüchteter zunimmt.

Und wie geht es zur Weihnachtszeit weiter?
Die meisten der Geflüchteten hat die Realität 
längst überholt. Wenn sie durch den König-
steiner Schlüssel, dem Verteilungsschlüssel des 
Bundes auf die einzelnen Bundesländer, auf Ber-
lin verteilt worden sind, führt kein Weg an der 
zweitberühmtesten Schlange Berlins vorbei. Seit 
dem Sommer haben sich vor dem LAGeSo, dem 
Landesamt für Gesundheit und Soziales an der 
Turmstraße, lange Schlangen gebildet. Wo in der 
Hitze Wasserflaschen verteilt wurden, werden 
jetzt warme Decken ausgeteilt. Der gefürchtete 
Winter Berlins verschont niemanden. Keiner 
weiß, wie es weitergehen soll und zeitgleich weiß 
jeder, dass es ohne die Hilfe der vielen Ehrenamt-
lichen längst schon eine weitere Dimension des 
Chaos angenommen hätte. Wie werden sich die 
Feiertage auf das Ehrenamt aller auswirken, die 
Tag für Tag an ihre Grenzen gehen? Wie viele Ur-
laubstage hat die deutsche Willkommenskultur? 
Was passiert hinter den Türen all der Geflüchte-
tenunterkünfte, wenn Heiligabend ist, wenn all 
die Freiwilligen sich eine Auszeit nehmen, zu ih-
ren Familien fahren? Wenn Ämter eigentlich zu 
haben, und es über Tage nichts gibt, wofür man 
sich anstellen kann. Hat auch nur irgendjemand 
mal darüber nachgedacht? 

Das LAGeSo als Symbol politischen Versagens
Ob das LAGeSo über die Weihnachtstage ge-

öffnet habe, habe ich das Amt per Mail gefragt. 
Schließlich ist das Amt aufgrund der Notsitua-
tion derzeit nicht anderen Ämtern gleichzustel-
len. Jeder, der mal am LAGeSo war, weiß, es 
geht um existentielle Bedürfnisse vieler Men-
schen, die auf Hilfsleistungen warten oder noch 
gar keine Registrierung haben, weil die Politik 
versagt hat und man trotz Vorwarnung zu lange 
nichts unternommen hat. Das Landesamt koope-
riert nicht in ausreichendem Maße mit der Se-
natsverwaltung. Sozialsenator Mario Czaja und 
Innensenator Frank Henkel stehen schon lange 
in der Kritik. Nun scheinen bei den ebenbenann-
ten die Alarmglocken zu läuten. Denn in einem 
Entwurf für ein neues Gesetz skizziert man nun 
behördliche Alternativen.

Ein neues Amt im Flüchtlingsbereich
In einem Entwurf zu einem Gesetz, das nun dem 
Abgeordnetenhaus zugeleitet wurde, erwägt 
man, der »Berliner Morgenpost« zufolge, die 
Ausgliederung des Flüchtlingsbereichs aus dem 
Landesamt für Soziales und Gesundheit. Die 
Zahl Geflüchteter überforderte das Amt, das 
sich unter anderem mit Veterinärwesen, Apo-
theken, Renten und Krankenhausaufsicht be-
schäftige. Die Zahl Zuständiger ist dementspre-
chend von 30 auf 700 erhöht worden. In dem 

neuen Amt, das ebenfalls an der Turmstraße sein 
wird, sollen Arbeitsprozesse neu organisiert und 
Verantwortlichkeiten unter den Abteilungslei-
tern klarer verteilt werden. Veränderungen und 
Entwicklungen sind gut. Doch jeder weiß, der 
Weg von einem Gesetz zu der eigentlichen Um-
setzung braucht auch Zeit. Zeit, die die Men-
schen nicht haben. Und der Winter zeigt sich 
unsolidarisch. Eine Projektgruppe werde das 
neue Amt unter der Leitung von Claudia Lan-
geheine, der Direktorin des Landesamtes für 
Bürger- und Ordnungsangelegen aufbauen. Ich 
bin gespannt, wie viele Ehrenamtliche das mit-
tragen müssen und werden.

Es bleibt spannend
Auf meine E-Mail-Anfrage an das LAGeSo, ob 
das Amt denn über die Weihnachtsfeiern geöff-
net habe, habe ich bislang keine Antwort erhal-
ten. Man will oder kann mir diese simple Frage 
nicht beantworten. Vielleicht sind die Zustän-
digen derzeit nicht da oder sie sind anderweitig 
beschäftigt. Schließlich ist bald Weihnachts- und 
Familienzeit, auch für die vielen Freiwilligen und 
die Arbeitenden am Landesamt für Gesundheit 
und Soziales. Es tut allen gut, diesem Ort zu ent-
fliehen. Ein Ort, wo es schon so lange ungemüt-
lich und kalt geworden ist.
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 › www.facebook.com/
events/1621062948143186/

Weihnachten im YAAM
Ein Fest für alle an Heiligabend
B E R I C H T :  L e o n i e 

Jedes Jahr sprießen mehr Weihnachtsfeiern aus dem Nichts, 
oft mehr, als man besuchen kann. Familie, Freunde, Ar-
beitskollegen. Auch wohltätige Veranstaltungen gibt es 
gerade zu Weihnachten unzählige. Doch recht wenige 
finden tatsächlich an Weihnachtsabend statt. Insbeson-

dere für obdachlose Menschen gibt es am Heiligabend kaum 
einen Ort, an dem sie das Weihnachtsfest feiern können. Eine 
löbliche Ausnahme ist das YAAM, dort schließt man nicht 
zu Weihnachten einfach die Pforten, sondern lädt stattdessen 
alle ein. Auch in diesem Jahr ist das so: »Wärme mit Herz 
- Die Kälte Nothilfe« und das YAAM (»Young and African 
Arts Market«) veranstalten am 24. Dezember nun schon zum 
vierten Mal ihre Weihnachtsfeier für Obdachlose (und alle 
anderen Menschen!) an der Schillingbrücke 3.

Und warum nicht Weihnachten mal mit lauter Fremden fei-
ern? Klingt nicht so toll? Ist es aber! Ich kann sogar sagen, 
dass ich nie ein schöneres Weihnachtsfest hatte, als im letzten 
Jahr. Denn da machte ich mir nämlich über eine Frage Gedan-
ken, die auch in dieser strassenfeger-Ausgabe behandelt wird: 
Was passiert eigentlich an Heiligabend selbst? Helfer und 
großartige Menschen gibt es ja eigentlich immer, mal mehr, 
mal weniger. Aber am Weihnachtsabend? Wo doch eigentlich 
jeder im Kreis der Familie ist? Was passiert da mit all denen, 
die keine Familie, keinen Ort zum Feiern, keine Mittel haben?

Organisiert wird das Weihnachtsfest im YAAM von Zoltan Do-
minic Grasshoff und seiner »Kälte Nothilfe«. Das Projekt gibt 
es seit 2010 und organisiert sich komplett über die soziale 

Plattform Facebook. Jeder kann und soll mitmachen, Ideen, 
Freunde und Transparenz sind willkommen. Die Idee fand 
ich schön, also habe ich im vergangenen Jahr meine Mutter 
geschnappt und bin hin. Und siehe da: Es gibt manchmal auch 
Überfluss an den richtigen Stellen. Von allem war genug da, 
Weihnachtsbäume gab es tatsächlich so viele, dass einige da-
von in Reih und Glied vorm Eingang aufgestellt wurden.

Kleiderspenden, Hygieneartikel und Kinderspielzeug wurden 
verpackt oder zumindest so arrangiert, dass es für die Gäste 
kein gewöhnliches Spenden-Abholen, sondern ein Entdecken 
und Aussuchen war. Das Essen, von vielen freiwilligen Helfern 
geschnippelt und vorbeigebracht, wurde zu einem richtigen 
Buffet hergerichtet, und um die Bühne herum wurden Tannen 
mit Lametta und Christbaumkugeln dekoriert. Das Schönste 
war jedoch das Miteinander. Ein richtiges Weihnachten. Eins, 
wo nicht zählt, was man verschenkt oder bekommt. Sondern 
eins, wo alle dazugehören: Helfer, Großfamilien, Obdachlose, 
Kinder, Hunde, Omis, Flüchtlinge, Studenten. Alle gemein-
sam – ca. 600 Leute. Es wurde gegessen, getanzt, musiziert. 
Orchester und Obdachlose hatten die Bühne gleichermaßen 
für sich, Helfer durften (und sollten) eben so viel essen wie 
die Gäste und so war es eben weniger eine Hilfsaktion als 
vielmehr ein gemeinsames Fest, bei dem wirklich jeder auf 
seine Kosten kam und somit auch viel mehr zu geben hatte.

Das Weihnachtsfest im YAAM findet ab 13 Uhr statt. Wer 
schon früher (ab 11 Uhr) zum Helfen kommen möchte, der 
schreibt einfach eine Nachricht an die »Kälte Nothilfe« oder 
kommt vorbei. (Zitat »Kälte Nothilfe«: »Einfach die Ideen 
sprießen lassen!«). Um 17:30 Uhr gibt’s die Bescherung und 
um 20 Uhr eine Jam Session, für die Musikinstrumente (gerne 
auch als Spenden!) sehr willkommen sind. Ansonsten darf 
natürlich auch gern ein bisschen Geld oder Kleidung gespen-
det werden, da die ganze Aktion nur von der »Kälte Nothilfe« 
und ihren freiwilligen Helfern gestemmt wird. Außerdem 
gilt: Je mehr, desto besser (ähnlich wie bei Großfamilien), 
also auf Facebook gehen, Veranstaltung anklicken, Freunde 
einladen. Und natürlich: Vorbeischauen. Wer partout keine 
Plätzchen backen kann, der bringt eben einen Auflauf mit. 
Wer das nicht kann, der singt eben ein Weihnachtslied. Wer 
das nicht mag, der darf auch einfach ein bisschen am Tisch 
sitzen und Weihnachten feiern. Zusammen ist nämlich doch 
schöner. Frohe Weihnachten. 

Weihnachten für alle – das YAAM lädt ein! (Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)



Halleluja, Hosianna 
in der Höh’ 
Warum ich Weihnachten nicht ausstehen kann
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

Angeekelt kaufe ich Weihnachtsgeschenke, weil 
man das eben so macht. Spitze, wenn man die 
Rolltreppe rauf fährt und es kommt der dritte 
und vierte Mensch, der einen so anrempelt, dass 
man fast dieses Ding runter fällt. Immer wieder 

drängeln sich irgendwelche Idioten vorbei, die Angst haben, 
dass der Weihnachtseinkauf fünf Minuten länger dauert und 
sie etwas verpassen könnten. Womöglich können sie ein paar 
Minuten verlieren und verpassen noch ihre tolle Soap, die 
sie unbedingt sehen müssen. In Hintergrund säuselt »Stille 
Nacht, heilige Nacht!«, schön kitschig in amerikanischer 
Weise arrangiert. 

Ich gehe in den Spielladen und schaue desinteressiert und 
ziellos nach einem guten Spiel, das man auch noch zu zweit 
spielen kann. Bei meiner Schwester muss ich dann immer als 
Spielpartner herhalten und das macht ja so viel Spaß! »Ri-
siko« – neue Mittelalterversion – 36 Euro! Geht nicht! Ich 
habe nur 80 Euro für drei Geschenke zur Verfügung. Die mo-
derne Luxusausgabe von »Monopoly« (ein absolutes Scheiß-
Kapitalistenspiel), auch zu teuer. Verärgert wende ich mich 
von den Spielen ab. Ich brauche auch noch Weihnachtspapier, 
Schleifen und Geschenkanhänger, Kleinzeug kostet für drei 
Geschenke auch um die 10 Euro. Bleiben für die Geschenke, 
die ich – oh Graus, noch einpacken muss – nur noch 70 Euro.
Ich kann noch nicht mal das schenken, was ich gerne möchte. 
Ich komme mit einem relativ kleinen Bild »Malen nach Zah-
len« (Hundebabys) für Beate, zwei Fantasie-Taschenbüchern 
für Jutta, meiner zweiten Schwester, und Spielzeugauto und 
Stofftier für ihren kleinen Sohn heraus und es bleiben noch 
zwölf Euro übrig für Geschenkpapier nebst -anhänger, Weih-
nachtspapier und drei Weihnachtskarten. Das schleppe ich 
alles zur Kasse und bezahle und es bleiben freundlicherweise 
noch rund vier Euro übrig, von denen ich mir einmal Chinanu-
deln mit Hühnerfleisch und Gemüse leiste. Mit leerem Porte-
monnaie verlasse ich das Einkaufszentrum – Ja – Halleluja 
und Hosianna in der Höh’ – es ist Weihnachten.

Auf der Rückfahrt denke ich daran, dass ich schon irgend-
wann im Juli die ersten Weihnachtssüßigkeiten gesehen habe: 
große, protzige Weihnachtsmänner aus schwerer Schokolade 
für Fantasiepreise, die unsereins sowieso schon nicht mehr 
bezahlen kann und von denen einem schon schlecht wird, 
wenn man sie nur ansieht. Es gibt auch noch Kleingelumpe 
wie Lebkuchen, zuckersüße Sterne und anderer Krimskrams, 
bei denen man zwei -, vielleicht dreimal in die Tüte greift und 
dann sind sie die Dinger schon alle, gerade wenn`s zu schme-
cken anfängt. Die ersten Weihnachtssüßigkeiten habe ich von 
unserem Betreuungsverein und meiner Schwester schon zum 
Nikolaus bekommen und habe sie in Faustsituationen schon 
alle aufgefuttert vor lauter Alltagsfrust, bis mir schlecht davon 
wurde... Halleluja, Hosianna in der Höh’ – bald ist wieder 
Weihnachten, ach wie schön!

Als ich zu Hause ankomme, mache ich mir einen Kaffee und 
setze mich in die Küche. Zum Kaffee gibt es die x-te Packung 

Mandelspekulatius zu 1,39 Euro die Packung bei Netto zu 
erwerben. Gut gelaunt knappere ich an meinen Keksen rum 
und trinke meinen Kaffee. Was mir noch einfällt und mir 
besondere Freude macht: Morgen gibt es wieder Kerzen 
gießen bei der Bürgerhilfe. Bestimmt stellen wir an einem 
anderen Tag auch noch Seifen her. Oh, wie das Spaß macht! 
Wenn ich Glück habe, darf ich kurz vor dem Weihnachts-
markt auch noch kleine Holzkistchen anmalen, die ich vor-
her mit einer Feile zurechtfeilen muss. Welch’ eine Gaudi! 
Aber das muss schließlich sein. Irgendein Scheiß muss ja auf 
dem Weihnachtsmarkt in Karlshorst verkauft werden. Die 
Leute müssen nette und nicht so teure Geschenke auf dem 
Weihnachtsmarkt kaufen können, sonst geht die Welt noch 
unter!Schließlich – Halleluja und Hosianna in der Höh’ – ist 
bald Weihnachten. 

Mir fällt – bevor ich hier endlich aufhöre – unser Familien-
weihnachten ein. Der Streit um die Besorgung und die Gestal-
tung des Weihnachtsbaumes, die viel zu zähe Gans sind eine 
herrliche Sache und retten die Weihnachtstage. Schließlich 
gibt`s ja auch noch die tollen Weihnachtsgeschenke und eine 
herrliche Schelte von Oma, weil ich wieder so wenig gespart 
habe und wieder nur billiges Zeug gekauft habe, nur an mich 
selber gedacht habe. Ich kriege immer so schöne (teure) Sa-
chen und würde mich mit meinen Geschenken immer so billig 
halten. Schämen solle ich mich! Ja, die Weihnachtstage sind 
spitzenmäßig. Auch das Weihnachtssingen: Wenn Mutter 
wieder »Stille Nacht, heilig Nacht« versaut. Sie könnte auch 
»Blau blüht der Enzian« von Heino singen: Ob Weihnachts-
lied oder Schlager, klingt bei ihr sowieso alles gleich! Aber das 
muss wohl so sein! Schließlich – Halleluja, Hosianna in der 
Höh’ – ist es Heiligabend!

 strassenfeger | Nr. 25 | Dezember 201512 |  FROHES FEST 

»Risiko2« (Quelle: Peter Niemayer/CC BY-SA 3.0 Wikipedia)
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Karikatur: OL

»Weihnachten in der Stadt«
Ein Hörbuch von Helmut Haker
R E Z E N S I O N :  A n d r e a s  P e t e r s

Helmut Haker schrieb neun Jahre 
lange jedes Jahr eine Erzählung, die 
uns nun als Hörbuch mit dem Titel 
»Weihnachten in der Stadt« vorliegt. 

Es sind Geschichten vom Schicksal einzelner 
Menschen in der Weihnachtszeit, die Kai Schulz 
mit ebenso sanfter wie eindringlicher Stimme 
vorträgt, begleitet von sanften musikalischen 
Einlagen zwischen den einzelnen Geschichten. 
Haker ließ sich in seinen Erzählungen von der 
biblischen Weihnachtsgeschichte (Lukas 1-21) 
leiten und inspirieren. 

So schärft er unsere Wahrnehmung in Bezug 
auf unseren Umgang mit Weihnachten und öff-
net uns für die biblische Geschichte zur Christi 
Geburt. Da geht es um die Katze Charlie, die 
uns Menschen in ihrem weihnachtlichen Stress 
erlebt. Das Erstaunen einer Katze über all das, 
was uns als Menschen so selbstverständlich er-
scheint, wirkt erhellend: Ob es nun die Schnee-
flocken draußen am Fenster sind oder dieses 
picksige Gebilde mit den glänzenden Kugeln, 
welches im Wohnzimmer steht. 

Haker schreibt in seinen vorliegenden Erzähl-
band aber vor allem vom Glück und Unglück 

einzelner. Es geht um den todkranken Jungen, 
der einem heilbringenden Engel begegnet; ein 
anderes Mal geht es um den Trinker Albert, der 
über Umwege zum Heiligabend schließlich in 
den Armen seiner Mutter landet, um sie um Ver-
zeihung zu bitten. 

Die Erzählungen von Haker sind an diesen Stel-
len rührend und voller Mitmenschlichkeit. Pas-
send zum Fest der Liebe. Doch Haker scheint es 
um mehr zu gehen. Wenn er an anderer Stelle 
Dietrich Bonhoeffer mit seinen Worten »von 
guten Mächten geborgen...« zitiert, gelingt es 
ihm in den Erzählungen, das Weihnachtsfest als 
spirituelle Erfahrung zu beschreiben, und zwar 
ohne reale Situationen und Menschen auszu-
klammern. Das ist für Kinder nicht immer ver-
ständlich, für Erwachsene aber durchaus eine 
besinnliche, wie bereichernde Kurzweil in dem 
oft sinnentleerten weihnachtlichen Treiben.

 I N FO 

Helmut Haker »Weihnachten in der 
Stadt«, Erschienen als Hörbuch im 
Wiedenverlag Crivitz 

Cover (Quelle: Verlag)



Oh, Du schöne  
Weihnachtszeit!
Oder was schenkt Man(n) seiner Frau
B E R I C H T :  A s t r i d

Ich muss gestehen, auf die Idee zu diesem Ar-
tikel kam ich, als ich in der Zeitung von Wer-
bung diverser Elektroläden beinahe erschla-
gen wurde und dann eine Fernsehwerbung 

bewundern durfte. Die Fernsehwerbung zeigte 
einen Mann, der seiner Frau ein Bügeleisen 
schenkt. Ich dachte: »Junge, das ist aber sowas 
von 50-er Jahre Retro, das glaubt Euch niemand 
mehr.« Einer Frau heutzutage ein Bügeleisen zu 
schenken? Puh, das kann in den größten Weih-
nacht-Streit enden. Die Ladenwerbung? Von 
PCs über Fernsehern bis zu Kameras oder Blue 
Ray Playern war alles im Angebot. Da grübelte 
ich. Ich bin eine Frau; würde ich mich freuen, 
wenn mir mein Mann einen 55-Zoll-LED-Fern-
seher zu Weihnachten schenkt? Und wenn ich 
mir dazu vorstelle, dass jedes Wochenende seine 
Freunde bei uns zum Fußballgucken kommen 
wollten, wohl eher nicht.

Ich verspreche, es kommen nun keine Witze über 
die Männer, die in Panik am 24. Dezember ein 
Geschenk suchen, davon gibt es zu viele. Aber 
vielleicht eine kleine Hilfe für die Männer, die 
wie jedes Jahr am Grübeln sind. Schnappen Sie 
sich mal die Handtasche Ihrer Frau/Freundin 
und kramen Sie mal drin. Ich weiß, eigentlich tut 
man das nicht. Möglich, dass Sie auf ein winzi-
ges Fläschchen Parfüm stoßen. Einstecken und 
ab in den nächsten Laden, einer Verkäuferin 
in der Parfümerieabteilung das Ding unter die 
Nase halten. Natürlich mit der Frage »Was ist 
das?« Falls sie gut ist, haben Sie in kürzester Zeit 
ein Parfüm, lassen es einpacken und gehen be-
schwingt nach Hause. Ist es nicht das Lieblings-
parfüm Ihrer Frau, mal kurz lügen. »Aber Lieb-
ling, Du hast danach geduftet. Ich mochte es und 
arbeitete mich dafür durch die Parfümabteilung, 
um es zu finden!« Nun ja, dann bekommen Sie 
vielleicht ein paar Punkte für Ihre Mühe.

Schmuck? Wenn Sie viel Geld haben. Dabei 
ist es nicht immer die Idee, die zählt. Hat Ihre 
Frau eine Metallallergie? Ist der Schmuck nur 
vergoldet, können Hautirritationen auftreten. 
Dessous? Puh, sehr schwierig! Wenn sie wirklich 
schick sind, kann es gut gehen. Aber nur dann, 
wenn Sie die Maße Ihrer Partnerin auch ganz ge-
nau kennen. Wenn sie A hat und Sie mit Doppel 
D ankommen, könnte sie Ihnen das auch ein biss-
chen übelnehmen. Dann lieber einen Gutschein 
für ein Wäschegeschäft; Sie sucht sich schon aus, 
was Sie und auch sie selbst mag.

Dann fiel mein Auge in der Werbung eines Elek-
troladens auf einen Artikel, und ich dachte nach. 

Dann lachte ich laut los und wurde komisch 
angeguckt. Vor meinem geistigen Auge spielte 
sich nämlich folgende schöne Geschichte ab: 
Eine Frau sagt ca. eine Woche vor Weihnachten 
zu ihrem Mann: »Würdest Du mal nachsehen, 
ob die Lichterkette für den Baum funktioniert?« 
Gesagt, getan, nach zehn Minuten steht der 
Mann mit einem Knäuel in der Hand in der Tür. 
»Den Knoten bekomme ich nie wieder raus. Wir 
brauchen eine neue.« Im Elektroladen/Baumarkt 
steht dann der Mann und sieht sich um. Wo sind 
die Lichterketten? Er ist doch der Mann, also 
wir finden die schon. Auf geht’s in die Tiefen des 
Marktes. Und dann geschieht es: Ein goldenes 
Licht leuchtet auf und lenkt den Blick des Man-
nes auf den »Akkuschrauber XYZ 800; 1 200 
Watt Leistung; Rechts und Linkslauf!« Mit einem 
Leuchten in den Augen bleibt er stehen, so etwas 
hat er sich gewünscht. Aber eine sehr bekannte 
Stimme sagt zu ihm: »Du hast genug Werkzeuge! 
Ich muss immer meinen Vater bitten, wenn etwas 
bei uns gemacht werden muss!« Zart streichen 
seine Finger über dieses edle Gerät, dann sieht 
er die genaue Beschreibung. »Akku-Laufzeit 
sechs Stunden, Ladezeit vier Stunden und nur 

sagenhafte 1 000 Gramm Gewicht! Also auch für 
Ältere oder Frauen geeignet!« Beinahe hätte der 
Mann die Lichterkette vergessen, aber dann hat 
er sie doch noch erworben und kommt nach drei 
Stunden wieder zu Hause an.

Der 24. Dezember ist da, und sie packt ihre Ge-
schenke aus. Dann erstarrt sie. Da die Kinder 
und auch die Schwiegereltern da sind, wird sie 
wahrscheinlich nur lächeln. Aber möglicher-
weise schläft dieser Mann die nächsten drei Wo-
chen auf der Couch. Vielleicht darf aber den Ak-
kuschrauber behalten. Es kann aber auch ganz 
anders laufen. Sie sucht die Quittung, tauscht das 
Weihnachtsgeschenk ihres Mannes gegen Bares 
oder etwas Anderes um. Oder sie nimmt Rache 
für den Akkuschrauber. Der Mann darf Babysit-
ten, während sie im nächsten Baumarkt einen 
Handwerker-Kurs macht, den ja viele Baumärkte 
mittlerweile für Frauen anbieten. Manchmal so-
gar kostenlos. Dumm gelaufen. Oder? Nun ja, es 
war ja nur so eine kleine, lustige Geschichte vor 
meinem geistigen Auge…

Fröhliche Weihnacht!
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Akkuschrauber mit mechanischer Drehmomentbegrenzung, Zweiganggetriebe, Schnellspannfu%er und Schnellla-
degerät (Foto: smial/Rainer Knäpper/Wikimedia Free Art License)



Wie schön, dass es dich gibt!
Ein freundlicher Appell an alle Betroffenen des stressigen Weihnachtsfests
B E T R A C H T U N G :  P a u l i n a

Es ist soweit. Ein Großteil der Ladenfläche in Ge-
schäften wird von Nikoläusen und Lebkuchenher-
zen eingenommen. Mir erscheint es jedes Jahr re-
gelrecht wie eine Invasion. Anfang Oktober sind 
sie plötzlich da, die Berge von Weihnachtsmännern 

und bunten Christbaumkugeln. Trotz allem finde ich die Feier-
lichkeiten schön. Meine Vorfreude richtet sich auf das tsche-
chische Abendessen am 24. bei meiner Oma, zusammen mit 
der ganzen Familie.

Leider lösen die Feiertage nicht bei jedem solche positiven Ge-
fühle aus. Der Grund? Weihnachten wird oft auch als anstren-
gend empfunden. Wer sich nicht in den weiten Sphären des 
Internets auf die Suche nach einem passenden Präsent macht, 
der tut es in überfüllten und völlig überhitzten Kaufhäusern. 
Potenzielle Empfänger gibt es viele. Verwandtschaft, Arbeits-
kollegen oder gar der Chef – vom scheinbar obligatorischen 
Wichteln mal ganz abgesehen. Das »Fest der Liebe« wird zu 
einem Fest des Konsums. Weihnachten kostet nicht nur viel 
Geld sondern auch Zeit. Und letzteres ist ein Phänomen, bei 
dem man fragen kann, ob es sich nur in unseren Köpfen ab-
spielt. Sie verrinnt so schnell – nicht nur subjektiv. Wo soll 
also bei alltäglichen Anforderungen durch Beruf, Familie und 
unseren persönlichen Hobbys noch Zeit für Feiertagsvorbe-
reitungen bleiben?

Kennen Sie den Film »National Lampoon’s Christmas Vaca-
tion« von 1989? Der Deutsche Titel lautet »Schöne Besche-
rung«, und wahrscheinlich ist Ihnen am besten der ikonische 
Charakter Clark Griswold bekannt, der alles daran setzt, das 
perfekte Weihnachtsfest mit seiner Familie zu feiern. In der 
Komödie geht alles schief, was nur schief gehen kann. Aber 
der Familienvater lässt sich in seinem Ziel nicht beirren. Clark 
ist der Held des Fests und das beste Vorbild, wie man für eine 
unvergessliche Zeit sorgt. Dies soll keine Animation sein, ei-
nen fünf Meter hohen Tannenbaum zu fällen, auf dem Dach 
Ihres Autos nach Hause zu transportieren und schlussendlich 
in Ihr Wohnzimmer zu befördern. Auf diese ausgefallene Kos-
tenersparnis spiele ich nicht an. Ich möchte zu denken geben, 
dass Weihnachten keine konsumorientierte Feierlichkeit sein 
muss, und dass die Festtage zu wesentlich schöneren Gefüh-
len als Angespanntheit führen können.

Griswold lädt die gesamte Familie über mehrere Tage zu sich 
ein, und diese verhalten sich nicht wie die perfekten Gäste. 
Es wird viel gestritten und wegen jeder Kleinigkeit genörgelt. 
Dabei muss man zugeben, dass die ganze Sippschaft auf ei-
nem Haufen ziemlich anstrengend sein kann, besonders da 
verschiedene Generationen aufeinander treffen. Die Komödie 
veranschaulicht, wie sich jede Planung ins unverhoffte Gegen-
teil kehrt – aber genau das macht den Humor des Films aus. 
Niemand hätte Interesse daran, eine harmonische Familie zu 
beobachten, bei denen rund um alles glatt läuft. Also warum 
wollen wir das so sehr? Es bedarf weder aufwändigen Essens 
noch überteuerter Geschenke (ein Rückenkratzer für 9,99 
Euro wird angenehmere Zeiten bescheren als es die luxuriöse 

Bodylotion jemals könnte). Mithilfe von gefühlt 
tausend Liefer-Apps muss man für das Festes-
sen nicht einmal einen Finger rühren. Auch die 
Tanne kann schnell und einfach durch die alte 
Topfpflanze ersetzt werden, der sowieso schon 
viel zu lange nicht mehr die richtige Aufmerk-
samkeit zugekommen ist. Weihnachten dient der 
Entspannung. Es sollte ein Fest der Dankbarkeit 
sein und daran erinnern, dass es uns möglich 
ist, selbstbestimmt Zeit mit unserer Familie zu 
verbringen – in Freiheit und in Sicherheit. Man 
muss im Hinterkopf behalten, dass dies momen-
tan nicht überall auf der Welt der Fall ist.
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Ein Blick genügt nicht 
Die Gemäldegalerie am Kulturforum Berlin zeigt eine überraschende 
Ausstellung, in der Albrecht Dürer, Wegbereiter der deutschen Renais-
sance, und William Kentridge aus Südafrika als Künstler, die der 
Druckgrafik zum Durchbruch oder zum neuen Aufbruch verholfen 
haben, gewürdigt werden. 
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Albrecht Dürer und William Kentridge: zwei 
Künstler, die zeitlich und inhaltlich weit von-
einander entfernt sind. Und doch hängen jetzt 
ihre 110 Druckgrafiken nebeneinander in sie-
ben Räumen der Gemäldegalerie, denn Kunst 

kennt keine geografischen oder zeitlichen Grenzen. Die 
Schau »Double Vision« ist das Ergebnis des Transferprojekts 
der Forschergruppe »BildEvidenz. Geschichte und Ästhetik« 
der Freien Universität Berlin, welche in Kooperation mit dem 
Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin »die 
relationalen Bedeutungsgefüge von Exponaten und ihrer Prä-
sentation in Museen und Ausstellungen« erforscht, mit dem 
Ziel, »aus kunsthistorischer Perspektive einen grundlegenden 
Beitrag zur Ausstellungstheorie zu leisten.« Die Wahl fiel auf 
diese beiden Künstler wegen der von ihnen »in besonderem 
Maße reflektierten grafischen Ästhetik des Schwarz-Weiß.« 

S e h e n  i m  S t e h e n  o d e r  i m  L i e g e n 
Ob diese Schau »einen grundlegenden Beitrag zur Ausstel-
lungstheorie« leistet, sei dahingestellt. Sie ist auf jeden Fall 
recht übersichtlich, nicht überladen und zeichnet sich durch 
eine offene Architektur aus. Manche Exponate kann man 
im Sitzen oder sogar im Liegen betrachten. Dazu lädt eine 
reichlich mit Kissen bestückte Matratze ein. Einige Bücher 
und Blätter und ein Monitor sind in Vitrinen untergebracht. 
Es gibt einen Tisch mit vielen Stühlen, sodass man ganz ent-
spannt im schwergewichtigen Katalog schmökern kann. Die 
Ausstellung bietet also genügend Möglichkeiten, die Kunst 
aus allen Blickwinkeln und Positionen anzuschauen. Und 
weil Grafik eine Kunst ist, deren inhaltlicher und handwerk-
licher Reichtum sich selten auf den ersten Blick offenbaren, 
ist »Double Vision« nichts für Eilige. Wenn Werke zweier 
Meister, die ein halbes Jahrtausend trennt, zur Schau gestellt 
werden, sollte man sich beim Begehen, Sehen, Wahrnehmen, 
Verstehen und Reflektieren dessen, was sie geschaffen haben, 
viel Zeit lassen. Da es in der Ausstellung keine erklärenden 
Wandtexte gibt, kann man sich ganz auf die Papierarbeiten 
konzentrieren und sie in aller Ruhe genießen. 

S c h w a r z - We i ß  i m  a l t e n  u n d  n e u e n  G l a n z 
Was verbindet den Nürnberger Albrecht Dürer (1471 – 
1528), Wegbereiter der deutschen Renaissance, mit dem 
1955 in Johannesburg geborenen William Kentridge? Das ist 
vor allem ihre Beschäftigung mit der Druckgrafik in Schwarz-
Weiß und den vielen Tönen dazwischen. Albrecht Dürer eta-

blierte den Holzschnitt und den Kupferstich als 
eigenständige Kunstgattung, er erkannte auch 
als einer der Ersten, welche Möglichkeiten die 
Reproduzierbarkeit der neuen Drucktechniken 
bietet. Er gründete seinen eigenen Verlag, in 
dem er seine Werke druckte, an die Buchhand-
lungen verkaufte oder sie mithilfe von Agenten 
vermarktete, was ihm eine materielle Unabhän-
gigkeit bescherte und ihn europaweit bekannt 
machte. William Kentridge verhilft diesem al-
ten Genre, das heute häufig als antiquiert und 
überholt gilt, zum neuen Glanz und bringt es auf 
Trab. Neben statischen fertigt er auch bewegte 
Bilder, also Animationsfilme, die wie ein Dau-
menkino wirken. Rassentrennung, Apartheid 
und ihr Ende sowie die zunehmende Brutalität 
der heutigen südafrikanischen Gesellschaft sind 
Themen, die sich durch William Kentrigdes 
schwarz-weißes multimediales Werk wie ein ro-
ter Faden ziehen. Dabei lässt er sich häufig von 
europäischer Literatur, von Alfred Jarry, Franz 
Kafka oder Italo Calvino inspirieren und stellt 
die literarischen Helden und Antihelden der Mo-
derne in einen südafrikanischen Kontext. Seine 
Filme und Druckgrafikserien bestehen aus einer 
Flut von Szenen, aus denen sich ständig etwas 
Neues entwickelt. 

D i e  M a c h t  d e s  Pa p i e r s 
»Double Vision« ist ein gelungenes Beispiel der 
Komparatistik. Sie zeigt, dass durch die Kunst-
geschichte Motive und Themen wandern, dass 
sie von neuen Künstlergenerationen aufgegrif-
fen, angeeignet, verfremdet, variiert oder neu 
interpretiert werden. Der Fundus, aus dem die 
Kunst sich bedient, ist Mythologie, Religion, 
Literatur, Fantasie, Geschichte und Gegenwart. 
Auch wenn die Künstler, wie Albrecht Dürer, oft 
ihrer Zeit voraus sind, geben sie ihre Zeit wieder. 
Er war ein illustrer Vertreter seiner Epoche, näm-
lich des Humanismus, und seine Druckgrafik 
spiegelt das wieder: das Interesse an der Antike, 
die Lust am nackten Körper, die Begeisterung 
für Naturwissenschaft, für Denker und Forscher 
sowie die Verweltlichung der Heiligendarstellun-

 I N FO 

Double Vision: Albrecht Dürer & 
William Kentridge 
Noch bis zum 6. März 2016 

Kupferstichkabine$ Kulturforum am 
Ma$häikirchplatz, 10785 Berlin 

Öffnungszeiten: Di - Fr 10 -18 Uhr, 
Do 10 - 20 Uhr, Sa - So 11 - 18 Uhr

Eintri$: 8/4 Euro 

Katalog, Sieveking Verlag, Preis 
34,90 Euro 

 › http://doublevision-berlin.de 

 › http://bildevidenz.de

William Kentridge (Foto: Urszula Usakowska-

Wolff/VG Bild-Kunst) 
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gen, die auf Dürers Bildern wie »gewöhnliche« 
Menschen aussehen. Nur »Melencolia I« (1514) 
scheint nicht von dieser Welt zu sein und for-
dert immer wieder zum Grübeln und Rätseln 
auf. Ein ganz besonderes Werk, das der Insze-
nierung der weltlichen Macht dienen sollte, ist 
»Die Ehrenpforte Kaiser Maximilian I.«, von Dü-
rer zwischen 1515 – 1518 geschaffen, sozusagen 
ein Denkmal aus Papier. Sie wurde aber erstmals 
1526 gedruckt, also sieben Jahre nach dem Tod 
des Kaisers. Diese monumentale Arbeit, 195 
Druckstöcke auf 36 Großfolienbögen, misst 
circa 357 x 309 cm und ist somit der größte Holz-
schnitt in der europäischen Kunstgeschichte. Für 
die Schau » Double Vision« wurde »Die Ehren-
pforte« neu gerahmt. Das Pendant dazu ist die 
halb so große Lithographie (196 x 180 cm) mit 
einem Baum inmitten einer Landschaft. Diese 
Grafik von William Kentridge heißt »Remem-
bering the Treason Trial« (2013) und bezieht 
sich auf den Gerichtsprozess, der 1956 begann 
und 1961 mit dem Freispruch der mehr als 150 
Südafrikaner, die des Landesverrats beschuldigt 
wurden, endete. Der Künstler, dessen Eltern Ver-
teidiger der Angeklagten waren, rechnet auf die-
sem Bild mit der Apartheid ab, die jedoch keines-
wegs vergessen und immer wieder in Erinnerung 

gebracht werden muss, denn der Boden, auf dem 
Menschenverachtung und Rassenhass gedeihen, 
ist noch immer fruchtbar.

D a s  R h i n o z e ro s  u n d  d i e  R h i n o s 
Manchmal sind Künstler Magier, denn sie bil-
den etwas ab, was sie vorher nie gesehen haben. 
Das Rhinozeros kannte Albrecht Dürer nur vom 
Hörensagen und trotzdem zeichnete er es 1515. 
Bis ins 18. Jahrhundert war das auf seinem Holz-
schnitt fast naturgetreu dargestellte Nashorn der 
Inbegriff des Panzernashorns, von Zeitgenossen 
und nachfolgenden Künstlergenerationen oft ko-
piert, nie erreicht. Das Motiv des Nashorns greift 
auch William Kentridge oft auf. Er zeigt es auf 
seine Art, nicht so detailliert ausgearbeitet, eher 
beiläufig skizziert, auf das Wesentliche reduziert. 
Seine »Rhinos« sind einerseits eine Referenz an 
Dürer, anderseits wohl auch an das absurde Thea-
terstück »Rhinocéros« (Die Nashörner, 1959) von 
Eugène Ionesco. Doch während sich beim franzö-
sischen Dramatiker die Menschen in Nashörner 
verwandeln, verwandeln sich beim südafrikani-
schen Künstler die Nashörner in Haustiere und 
werden wie Hunde oder Katzen in Wohnungen 
gehalten. Die Kunst ist wandelbar und unterliegt 
einer ständigen Transformation. Die Künstler grei-

fen Themen auf, die in ihrer Zeit oder in allen Zei-
ten von Bedeutung sind. Eins ist jedoch unverän-
derbar: Ohne Handwerk gibt es kein Kunstwerk, 
denn Kunst kommt von Können. »Was ganz leicht 
ist, kann auch nicht sehr kunstreich sein. Was aber 
kunstreich ist, das will Fleiß, Mühe und Arbeit 
haben«, meinte Albrecht Dürer. Kunst gelingt am 
besten und trotzt Moden und Zeiten, wenn Tech-
nik und Inhalt eine Einheit bilden. Dann ist das 
Können perfekt. Dass sich Dürer und Kentridge, 
zwei unbestrittene Kunstgrößen und Könner, in 
Berlin eine Ausstellung teilen, ist ein Glücksfall.

' William Kentridge: Walking Man, 
2000. Linolschnitt (Quelle: ©William Ken-

tridge)

( William Kentridge: Remembering the 
Treason Trial, 2013. Lithographie  
(Quelle: ©William Kentridge)

! Albrecht Dürer: Das Rhinozeros, 1515. 
Holzschni%  (Quelle: ©bpk / Staatliche Museen 

zu Berlin, Kupferstichkabine% / Jörg P. Anders)
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»Manchmal muss man das Chaos 
ein wenig schütteln, und es wer-
den Wunder daraus«
Neues Hygienezentrum für Obdachlose am Bahnhof Zoo
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Sie schlafen nur ein paar Meter um die Ecke: Die 
Obdachlosen vom Bahnhof Zoo. Einige haben ihr 
»großes Wohnzimmer« direkt in der Unterfüh-
rung zur Hertzallee. Wohnzimmer heißt Isomatte, 
Schlafsack und vielleicht auch noch eine warme 

Decke. Ein warmes Bett oder Schränke für die Kleidung 
Fehlanzeige. Auch eine Küche gibt es nicht. Und schon gar 
nicht erst eine Toilette oder Dusche bzw. fließendes warmes 
und kaltes Wasser. Essen gehen können sie in der Bahnhofs-
mission am Zoo. Mit der Verrichtung der Notdurft, dem Du-
schen oder dem Wäschewaschen sah es gelinde gesagt lange 
Zeit sehr, sehr mau aus. Geschätzt fast 6 000 Menschen leben 
übrigens mittlerweile in Berlin ohne ein Dach über dem Kopf. 
Menschenwürde geht anders!  

Es stank zum Himmel am Bahnhof Zoo, die Jebensstraße und 
Umgebung mutierte zur Freilufttoilette, nachdem der alte Hy-
gienecontainer am 17. November 2011 in einer Nacht-und-

Nebel-Aktion vom Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf entfernt wurde. Sehr zum Ärger 
der Nachbarn der Bahnhofsmission wie dem 
Fotomuseum der Helmut-Newton-Stiftung oder 
der Galerie C/O Berlin im Amerika-Haus. Auch 
die Deutsche Bahn war nicht wirklich amüsiert. 
Doch nun gibt es ein kleines Licht am Ende des 
Tunnels: Seit dem 3. Dezember, vier Jahre nach 
dem Verschwinden des Containers, gibt es in der 
Bahnhofsmission am Zoo ein neues Hygiene-
zentrum. Die Deutsche Bahn hat 300 000 Euro 
in den Aufbau des deutschlandweit ersten Hygi-
enecenters für Obdachlose investiert. Die dafür 
genutzten Räumlichkeiten werden kostenfrei zur 
Verfügung gestellt, um Obdachlosen und Bedürf-
tigen einen Ort zu bieten, wo sie ihre hygienischen 
Bedürfnisse erledigen können. Auch Fuß- und Na-
gelpflege werden angeboten, ehrenamtliche Hel-
fer dafür werden gesucht. Einen eigenen Salon hat 
nun auch die Friseurmeisterin Franziska Dinter. 
Sie schneidet schon seit Jahren ehrenamtlich die 
Haare. Außerdem stehen dort eine Industrie-
waschmaschine und ein –trockner zum Waschen 
von Schlafsäcken und Kleidung zur Verfügung. 
Hinzu kommt noch eine Ausgabestelle für Hygie-
neartikel wie Rasierzeug und Damenbinden.

Für den Leiter der Bahnhofsmission am Zoo, 
Dieter Puhl, hat sich damit ein großer Traum 
erfüllt. Dass es so kurz vor Weihnachten noch 
geklappt hat, erfüllt den Christen mit großer 
Freude: »Die Jebensstraße hier in Berlin, ich bin 
da recht sicher, ist die Straße in Deutschland, die 
das meiste Leid, die meisten Tränen, das größte 
Elend, pure Verzweiflung und Hoffnungslosig-
keit gesehen hat. Mein Freund Detlef Schilde 
von der Bundespolizei erzählt, der jüngste Jun-
kie, der hier starb, war zehn. Jeden Tag suchen 
bis zu 1 000 hilfebedürftige Menschen die Je-
bensstraße auf, um verschiedene Hilfsangebote 
in Anspruch zu nehmen. Ein Ghetto – the Dark 
Side of the Moon, sollte man meinen. Ich kenne 
keinen anderen Ort in Berlin, an dem aber so viel 
gelacht wird, die Kommunikation so ehrlich ist, 
das Leben so radikal verworren schön ist wie 
hier, Gott den Menschen gleichermaßen so nah 
und fern ist. Ich finde, die Jebensstraße ist ge-
weihte Erde. Jesus allein bekommt in der Jebens-
straße aber auch nicht alles gestemmt, da müssen 
schon nette Menschen, Ehrenamtliche, Muslime, 
Juden, Atheisten, Geschäftsleute und Privatper-
sonen, Polizisten, Schüler, Künstler, Obdachlose 
selbst, Facebook Freunde, Politiker und der Se-

»Schön, jetzt jeden Morgen duschen zu können, ich wohne 
doch nur zwei Minuten entfernt«, strahlte Pam nach ihrem 
ersten Besuch. Pam ist 26, obdachlos und ihre »Wohnung« 
ist unter der Brücke um die Ecke. Duschen kann sie nun je-
den Morgen im neuen Hygieneprojekt der Bahnhofsmission 
Berlin Zoologischer Garten. Deshalb haben wir das gemacht.  
(Facebook-Eintrag von Dieter Puhl) 

Dieter Puhl beim Qualitätscheck  
(Foto: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst)
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nat und der Bund, Journalisten, Freimauer, Stif-
tungen, Rotarier, Hygienefachleute, Verkehrsun-
ternehmen, die Deutsche Bahn und die Stiftung 
Deutsche Bahn – da müssen MENSCHEN mit 
anpacken. Denn es geht um Menschenwürde.« 

Dieter Puhl bedankte sich ganz besonders bei 
der Deutschen Bahn für das große Engagement: 
»Obdachlosigkeit ist nicht Euer Kerngeschäft 
und dennoch zeigt Ihr seit Jahren und bei vie-
len Gelegenheiten sehr viel Herzblut. Das ist 
Rüdiger Grube, der hier mit Lehrlingen in der 
Bahnhofsmission am Zoo arbeitet und sich oft 
vor Ort informiert und nahe ist. Das ist aber 
auch die Mannschaft um seinen Finanzvorstand 
Richard Lutz, der nach seinem ersten Besuch 
vor Jahren kaum schlafen konnte. Ob Deutsche 
Bahn Konzern oder Deutsche Bahn Stiftung oder 
die Lehrlinge von Station & Service – Ihr seid 
Überzeugungstäter. Alle Handwerker haben echt 
geschwitzt, letzte Woche sah einiges noch gruse-
lig aus, man hat gemerkt, diese Arbeit war etwas 
Besonderes für Euch.«

Bahn-Chef Dr. Rüdiger Grube antwortete dem 
strassenfeger auf die Frage, warum die Bahn das 
mache, wie folgt: »Obdachlose Menschen sind 
Teil unserer Gesellschaft, auch an den Bahnhö-
fen. Mit dem neuen Hygienecenter wollen wir ei-
nen Beitrag dafür leisten, dass Obdachlose ihre 
Würde behalten. Wir haben eine lange, lange 
Partnerschaft mit der Bahnhofsmission. Diese 
Patenschaft ist 100 Jahre alt. Es gibt ein altes 
Sprichwort: Tradition ist nur gut, wenn sie nicht 
unterbrochen wird. Die Mitarbeiter der Bahn-
hofsmission leisten ganz hervorragende Arbeit. 
Wir möchten etwas von dem zurückgeben, was 
wir täglich in einer Selbstverständlichkeit im-
mer wieder in Anspruch nehmen.« Berührungs-
ängste kennt der Bahnchef übrigens nicht, er hat 
schon mehrfach den direkten Kontakt zu den 
Obdachlosen am Zoo gesucht: »Wenn man nicht 
auf Menschen zugeht, kann man nicht erwarten, 
dass man die Themen der Menschen kennt. Für 
mich ist es wichtig, Hindernisse abzubauen, 
Mauern einzureißen. Ich sehe in meiner Funk-
tion als Bahnchef sogar eine zusätzliche Ver-
pflichtung, mich besonders zu engagieren und 
als Vorbild voranzugehen.«

Der Direktor der Stadtmission, Joachim Lenz, 
konstatierte: »Es ist das stete Bemühen der Ber-
liner Stadtmission, Versorgungslücken für ob-
dachlose Menschen zu schließen. Es geht hier 
nicht um ein Luxus-Angebot, sondern um das 
Abdecken elementarer Grundbedürfnisse. Das 
Bezirksamt kümmert sich nicht nur um angemel-
dete Bürger. Die Deutsche Bahn kümmert sich 
nicht nur um Fahrgäste. Die Stadtmission kann 
helfen, auch weil sie Partner hat, die über den 
Tellerrand blicken und helfen wollen.«

Bemerkenswert ist, dass die Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales die Kosten in Höhe 
von 150 000 Euro für den Unterhalt des neuen 
Hygienezentrums übernimmt. Deshalb waren 
auch der Regierende Bürgermeister Michael 
Müller und Sozialsenator Mario Czaja bei der 
Eröffnung anwesend. Beide freuten sich über die 
nachhaltige Verbesserung der Situation an die-
sem wohl härtesten, sozialen Brennpunkt Ber-

lins. Michael Müller: »Es geht hier um Würde, 
und es geht vor allem um die Gesundheit. Dass 
hier organisiert wird, dass Menschen in einer 
schwierigen Lebenssituation doch auch unter 
diesen Umständen gut leben können. Dieses 
Engagement der Bahn, für das ich mich sehr 
bedanke, ist nicht selbstverständlich. Der Un-
ternehmensauftrag ist ein ganz anderer, das ge-
hört da nicht ganz zwingend dazu. Aber auch die 
Stadt ist hier in der Verantwortung.« Müller be-
dankte sich herzlich dafür, dass die Mitarbeiter 
der Stadtmission an 365 Tagen unermüdlich im 
Einsatz für bedürftige Menschen sind. 

Mario Czaja (Er war übrigens schon zwei Tage 
vor der Eröffnung zu Besuch in der Bahnhofs-
mission): »Die Senatsverwaltung unterstützt 
das neue Hygienecenter mit 150 000 Euro. Ich 
schätze die Arbeit der Mitarbeiter und der Ehren-
amtler für die Gäste der Bahnhofsmission sehr 

und bin ein großer Freund dieses Projekts. Denn 
es trägt unmittelbar zu einer Verbesserung der 
schwierigen Situation vieler Menschen bei und 
hilft, ein menschenwürdiges Dasein zu ermögli-
chen. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, wir 
helfen nicht nur den Flüchtlingen, es gibt auch 
andere Bedürftige in unserer Stadt. Es sollte auch 
da gerecht zugehen. Dieter Puhl hat mir ein paar 
sehr gute Beispiele gezeigt, wo man helfen kann, 
wo jemand mit zwei- dreitausend Euro aus einer 
Unternehmenskasse die Arbeit der Bahnhofsmis-
sion unterstützen kann, z.B. für die übergroßen 
Schuhe, die gebraucht werden oder für den Um-
bau des Raums, wo das Essen gelagert wird. Das 
war mir wichtig zu erfahren, wo drückt hier der 
Schuh. Dieter Puhl ist ein sehr liebenswürdiger 
Mensch und immer noch extrem bescheiden. Er 
könnte ja eigentlich ganz andere Forderungen an 
die Politik und die Verwaltung stellen, bei dem, 
was er hier jeden Tag erlebt.«

Oben: »Großer Politiker-Bahnhof« zur Eröffnung   
Unten: Bahnchef Dr. Rüdiger Grube im Gespräch mit Obdachlosen (Fotos: Thomas Grabka)
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Den Wegweiser der Berliner Kältehilfe findet man unter folgender Webadresse:

 ›  http://www.kaeltehilfe-berlin.de/PDFs/KH_Wegweiser%202015_2016.pdf

Mehr als 750 Schlafplätze 
für Obdachlose
Aktuelles zum Programm der »Berliner Kältehilfe«
B E R I C H T  &  F O T O :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Man mag es kaum glauben: Die Zahl der vom 
Sozialsenator für die laufende Saison der 
»Berliner Kältehilfe« avisierten 700 Betten 
wird schon jetzt übertroffen. Aktuell verfügt 
laut der Koordinierungsstelle Kältehilfetele-

fon/Datenbank der GEBEWO das Schlafangebot der »Kält-
ehilfe« aktuell im Durchschnitt nun bereits über 757 Schlaf-
plätze, d. h. im Minimum (mittwochs) 726 und im Maximum 
(donnerstags) 791 Schlafplätze. Damit ist die von der Sozi-
alverwaltung angestrebte Zielmarke im Dezember bereits 
sichtbar übererfüllt. Der Sprung der Angebotszahlen vom 
November zum Dezember ergibt sich daraus, dass seit Mitte 
November vom Projekt »Neue Chance« in der Seestraße 59 
Schlafplätze zur Verfügung gestellt wurden und seit 1. De-
zember vom Internationalen Bund im Mariendorfer Weg 60 
Plätze. Das ist sehr erfreulich. Ob das Angebot bei schät-
zungsweise fünf- bis sechstausend obdachlosen Menschen in 
Berlin reicht, das wird sich erst beweisen, wenn der Winter 
seine frostigen Krallen ausfährt. 

AG Leben mit Obdachlosen fordert menschenwürdige Un-
terbringung aller Schutzbedürftigen
Die AG Leben mit Obdachlosen fordert den Erhalt und den 
Ausbau von bedarfsgerechten kleinen »Kältehilfe«-Einrich-
tungen in Berlin mit bis zu 20 Plätzen sowie die Rückkehr 
zu qualitativen Mindeststandards und die Berücksichtigung 
der spezifischen Bedarfe aller Schutzbedürftigen. Es sei eine 
Zunahme von Massenunterkünften zu beobachten. Tragluft-
hallen würden trotz fachlicher Kritik als »anerkannte Mo-
dellprojekte« gehandelt. Und: Gerade kleine Einrichtungen 
in Kirchengemeinden benötigten Planungssicherheit, dazu 
gehöre auch die Stabilität der hier nötigen finanziellen Hin-
terlegung durch die Bezirke und den Senat. »Aktuelle Tages-
sätze sind auf Massenunterkünfte und minimalste Standards 
hin ausgerichtet«, so Marie-Therese Reichenbach, Mitglied 
im Sprecherrat der AG Leben mit Obdachlosen. »Wir for-
dern deshalb vom Senat die sofortige Bereitstellung von 25 
Euro Tagessatz an die Bezirke zur Finanzierung der kleinen 
Notübernachtungen in der Kältehilfe.« 

Reichenbach weiter: »Neben dieser akuten Soforthilfe bedarf 
es endlich einer langfristigen und nachhaltigen Strategie des 
Landes Berlin zur Überwindung der Obdachlosigkeit hun-
derter Menschen; etwa durch die Ausweitung des sozialen 
Wohnungsbaus«, fordert Reichenbach. Ein besonderes Au-
genmerk müsse zudem auf die Situation von wohnungslosen 
Familien gelegt werden. In den letzten Jahren sei wohnungs-
losen Familien in Berlin durch die Jugendämter der Bezirke 
mehrfach die Inobhutnahme ihrer Kinder angedroht worden. 
»Die Gefährdung des Kindeswohls erfolgt jedoch nicht durch 
die Eltern, sondern durch die Obdachlosigkeit. Anstatt den 

Eltern individuelles Versagen vorzuwerfen, müssen die struk-
turellen Ursachen in den Blick genommen werden. Besonders 
für Familien müssen schnellstmöglich Wohnungen bereitge-
stellt werden; Massenunterkünfte sind weder erwachsenen 
-noch kindgerecht. Es ist nicht akzeptabel, auf die Not der 
Familien mit Drohungen zu reagieren«, betont Reichenbach.

Sozialsenator zufrieden mit Stand der »Berliner Kältehilfe«
Anlässlich der Eröffnung des Hygienezentrums für Obdach-
lose in der Bahnhofsmission am Zoo hat der strassenfeger 
Sozialsenator Czaja zur aktuellen Situation der »Berliner Kält-
ehilfe« befragt: »Stand heute haben wir wohl knapp unter 700 
Betten. Die Auslastung liegt noch unter 100 Prozent. Es ist ja 
noch nicht so kalt zurzeit, dass man es Kältehilfe nennen muss. 
Wenn es unter null Grad in Berlin wird, dann werden die Zah-
len sicher steigen. Aber wir haben dann auch noch Ausbau-
möglichkeiten nach oben, die wir schnell nutzen könnten. Wir 
haben dazu eine schnelle Krisenkommunikation verabredet. 
Wenn in einer Einrichtung die Auslastung zu groß ist, können 
wir schnell reagieren.« Der Sozialsenator antwortete auch auf 
die wichtige Frage, warum es in Berlin immer noch keine Ob-
dachlosenstatistik gibt, obwohl ohne »harte Zahlen« eigent-
lich keine nachhaltige Obdachlosenarbeit möglich ist: »In der 
Vergangenheit ist mir immer wieder von der Finanzverwaltung 
signalisiert worden: Wenn Du das machen willst, musst Du das 
aus regulären Mitteln der Wohnungslosenhilfe machen. Und 
das wollte ich nie. Ich wollte nicht, dass wir an einem Ange-
bot sparen, um eine Statistik zu machen. Aber auch bei uns in 
der Senatsverwaltung gibt es dazu ganz unterschiedliche Po-
sitionen. Einige sagen, wir brauchen so was dringend, andere 
sagen, dass wäre nur eine Stichtagsbetrachtung, die hilft uns 
nicht wirklich, die Lage einzuschätzen, Wohnungslose bewe-
gen sich auch von A nach B nach C, sind viel unterwegs. Für 
eine Planungssicherheit könnte eine Statistik ein sinnvolles In-
strument sein, wir sind dazu auch mit der Finanzverwaltung 
im Gespräch. Aber es darf nicht sein, dass dann in der Berliner 
Kältehilfe fünf Plätze fehlen, weil wir eine Statistik machen, 
sondern es muss anderes gelöst werden.«

Ein Zimmer der Notübernachtung von mob e.V. in der Storkower Str. 139c



Mehr Hilfe für die 
»Kältehilfe«!
Notprogramm wird traurige Regel
G A S T A R T I K E L :  K a t r i n  S c h m i d b e r g e r ,  M i t g l i e d  d e s  B e r l i n e r  A b g e o r d n e t e n h a u s e s 
u n d  M i e t e n p o l i t i s c h e  S p r e c h e r i n  d e r  F r a k t i o n  B ü n d n i s  9 0 / D i e  G r ü n e n

Das 1989 ins Leben gerufene Winter-
notprogramm »Kältehilfe« wird immer 
mehr zur Regelleistung, weil Geld, Im-
mobilien, eine Strategie und politischer 

Wille fehlen. Alle Jahre wieder gibt es zu wenige 
Plätze für die Kältehilfe – der Bedarf wächst und 
wächst und differenziert sich weiter aus.

Unterstützt durch die Senatsverwaltung für Ge-
sundheit und Soziales stellen zahlreiche Träger, 
Kirchengemeinden und Wohlfahrtsverbände 
ein breites Spektrum an unbürokratischen und 
leicht zugänglichen Angeboten bereit. In Bera-
tungsstellen, Notübernachtungen, Nachtcafés, 
Suppenküchen und durch den Einsatz von Wär-
mebussen versucht das »Kältehilfe«-Programm 
mit einer Vielzahl zumeist ehrenamtlicher Mitar-
beiter_Innen zu verhindern, dass Menschen ohne 
Unterkunft in Berlin erfrieren müssen. Die Zahl 
der Menschen, die seitdem jedes Jahr von Anfang 
November bis Ende März durch das Programm 
vor dem Kältetod bewahrt wurden, lässt sich nur 
schätzen. Sicher ist jedoch, dass die »Kältehilfe« 
dringender denn je in Berlin benötigt wird. Auch 
aufgrund des Zuzugs von EU-Migrant_Innen 
und Flüchtlingen haben sich der Charakter und 
die Anforderungen aber stark erweitert.

In einer Anhörung im Ausschuss für Gesundheit 
und Soziales des Berliner Abgeordnetenhauses 
am 16. November 2015 wurde dies besonders 
deutlich. Auf Antrag der Grünen Fraktion wur-
den fünf Vertreter_Innen der »Kältehilfe« einge-
laden, um eine Bilanz der Saison 2014/ 2015 zu 
ziehen (ein Jahr danach!). Die Berliner Stadtmis-
sion, die die Hälfte der »Kältehilfe«-Plätze stellt, 
hat insgesamt 3 400 Menschen gezählt, die zwei 
bis 90 Nächte dort verbrachten. Zudem gab es 
etwa elf Prozent Gäste mehr als im Jahr zuvor. In 
diesem Zusammenhang wurde erneut die Einfüh-
rung einer integrierten Wohnungslosenstatistik 
eingefordert. Der Senat weigert sich seit Jahren 
eine Statistik über die Anzahl der Berliner Woh-
nungslosen zu erheben. So kann man sich besser 
davor drücken, das Problem der zunehmenden 
Wohnungslosigkeit anzupacken. Das Fehlen ver-
lässlicher statistische Daten über die Menschen, 
ihre Herkunft und ihre speziellen Bedürfnisse er-
schwert die bedarfsgerechte Planung der »Kält-
ehilfe« außerordentlich. Dass der Hilfebedarf 
grundsätzlich gestiegen ist, verdeutlicht auch die 
hohe Anzahl der Abweisungen Hilfesuchender.

Zwar hat der Senat bereits eine Erhöhung von 
500 auf 700 Notfallschlafplätze zugesagt. Jedoch 

wird das nicht ausreichen: Hamburg hat sogar 
850 Plätze. Zudem gibt es kaum angemessene 
Unterbringungsmöglichkeiten für den ebenfalls 
steigenden Anteil an Frauen, Familien und Kin-
dern unter den Hilfesuchenden. Besonders dra-
matisch ist auch: der Grad ihrer Verelendung hat 
deutlich zugenommen. Immer mehr Menschen 
müssen medizinisch versorgt werden. Auch die 
psychischen Erkrankungen nehmen zu. Auch 
bei den finanziellen Zuschüssen des Senats ist 
Kritik angebracht. Bisher bekommen die Träger 
der »Kältehilfe« lediglich 15 Euro pro Nacht pro 
Gast – viel zu wenig, um hohe Betriebskosten, 
Personalschulungen oder Anschaffungen zu 
decken. Zwar wurde eine Erhöhung der Tages-
sätze für die Notunterkünfte in Aussicht gestellt. 
Wann diese aber kommt ist fraglich, weil die 
Haushaltsberatungen für 2016 und 2017 fast 
schon abgeschlossen sind.

Die Vertreter_Innen der »Berliner Kältehilfe« 
machten deutlich, dass das System trotz seiner 
bisher sehr erfolgreichen Arbeit an seine Gren-
zen gerät. Die »Kältehilfe«, die als Notfallpro-
gramm gedacht war, muss in den letzten Jahren 
immer häufiger Aufgaben übernehmen, die ei-
gentlich im Rahmen der Regelversorgung von 
Wohnungs- und Obdachlosen liegen. Ehren-
amtliche Helfer_Innen sind durch die Vielzahl 
an neuen Herausforderungen an den Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit angekommen. Diese 
Situation spiegelt den Kollaps des bisherigen 
Systems der Regelversorgung in der Berliner 
Wohnungslosenhilfe wieder. Weil es dem Senat 
seit Jahren nicht gelungen ist, die Prävention von 
Wohnraumverlust, die Wohnraumbeschaffung 
für Wohnungsnotfälle, die Integration von Zu-
wanderern sowie einen Mehrbedarf an Wohn-
raum zu organisieren, bleibt die Kältehilfe für 
viele Menschen der letzte Anker.

Trotz dieser alarmierenden Erkenntnisse be-
rief sich der Senat in Person des zuständigen 
Staatsekretär Dirk Gerstle (CDU) im Anschluss 
der Anhörung auf den Charakter der »Kälte-
hilfe« als Notfallprogramm. Man wolle es den 
Betroffenen in der Kältehilfe nicht zu ange-
nehm machen, um ihnen nicht den Anreiz zu 
nehmen, sich um höherschwellige Angebote 
der Wohnungslosenhilfe zu bemühen. Unsere 
Forderungen nach einem massiven Ausbau 
der »Kältehilfe« oder einer Verlängerung der 
»Kältehilfe«-Periode wurden leider abgelehnt. 
Solange die Regelversorgung für wohnungslose 
Menschen in Berlin nicht grundsätzlich neu ge-
regelt und eine menschenwürdige Versorgung 
aller obdachlosen Menschen nicht gesichert 
ist, muss die »Berliner Kältehilfe« mit all den 
finanziellen und personellen Mitteln ausgestat-
tet werden, um diese Aufgaben zu übernehmen. 
In der Krise des Berliner Wohnungsmarktes ist 
die »Kältehilfe« längst zu einem Bestandteil 
der Regelversorgung geworden. Doch weil der 
Senat weiter mauert, verringern sich die Inte-
grationschancen der betroffenen Menschen, 
die Menschen verharren in Wohnungslosen-
unterkünften, ohne dass ihnen Wege aus der 
Wohnungslosigkeit geboten werden. Das ist ein 
unhaltbarer Zustand. Wohnungslose brauchen 
endlich eine Lobby in Berlin.
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Der Kältebus fährt auch die Traglu)halle am Containerbahnhof im Friedrichshain an 
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Blick hinter die Kulissen
Markanter Blickfang des Hans Otto Theaters in Potsdam ist 
die sich zum Tiefen See öffnende muschelartige Überdachung 
des Zuschauerbereichs. Lernen Sie in einer Führung nicht nur 
die herausragende Architektur des Theaters, sondern auch die 
Welt hinter den Kulissen kennen. Bühnentechnik, Tischlerei, 
Malsaal und Kostümfundus verraten Ihnen, wieviel Kreativi-
tät und Arbeit in einer Bühnenproduktion stecken.

19. Dezember, 14 bis 15 Uhr
Teilnahme: 3 Euro

Um Reservierung wird gebeten unter: 
kasse@hanso$otheater.de oder 0331/ 98 11-8

Hans O$o Theater
Schi(auergasse 11
14467 Potsdam

Info: www.hanso$otheater.de
Foto: wikipedia, Jens Marder

02 VORTRAG

»Slowtime – ganz einfach entschleunigen«
Wir gehen schnell, arbeiten schnell, essen schnell, schlafen 
schnell. Für all diejenigen, die sich dabei oft selbst überholen: 
Es ist höchste Zeit für einen Tempowechsel! Körper und 
Geist können nur dann Höchstleistungen bringen, wenn wir 
uns regelmäßig Pausen gönnen – gerade und auch während 
der Arbeitszeit. Johannes Lauterbach, Gesundheits- und 
Mentalcoach, zudem Radiomoderator, wird in seinem 
Vortrag Techniken vorstellen, mit Hilfe derer der vorweih-
nachtlich gestresste Berliner zu einer gesunden Balance 
zwischen Anspannung und Entspannung finden kann.

17. Dezember, 19:30 Uhr
Tickets: 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro 

Vorbestellungen unter
kontakt@urania-berlin.de oder 030 - 2189091

Urania Berlin 
An der Urania 17
10787 Berlin

Info: www.urania.de

03 MUSICAL

Die wirklich wahre Geschichte 
von Rotkäppchen und ihrem Wolf
Alle Dorfbewohner sind sich einig: Im Wald ist 
es gefährlich. Denn da haust der große böse 
Wolf. Jeder im Dorf hat seine schlechten 
Erfahrungen mit dem Wald gemacht. Aber 
Rotkäppchen will trotzdem in den Wald. 
Vielleicht ist der Wolf ja gar nicht so böse? In 
»GRIMM - die wahre Geschichte von Rotkäpp-
chen und ihrem Wolf« wird die ewige Ge-
schichte von guten und bösen Völkern für heute 
neu interpretiert. Denn mal ehrlich: Wer ist 
heute eigentlich der Böse? Oder umgekehrt: 
Wer ist es nicht?

17. bis 22. Dezember, 18 oder 20 Uhr
Tickets zwischen 16 und 25 Euro (ermäßigt 9 Euro)
Reservierung unter 030 - 68 89 0777

Neuköllner Oper 
Karl-Marx-Str. 131-133
12043 Berlin

Info: www.neuköllneroper.de

04 KUNST 

Skulpturenpark
Das Haus am Waldsee nutzt seine 
10.000 qm große Parkanlage für 
einen Skulpturenpark. Die hier 
ausstellenden Künstler leben 
überwiegend in Berlin und haben 
bereits international reüssiert. Die 
Auswahl reicht von einem der 
renommiertesten deutschen 
Bildhauer der Nachkriegszeit, Karl 
Hartung, bis zu jüngsten Werken 
von Tony Cragg, Thomas Rentmeis-
ter und Michael Beutler. Seit Juli 
2010 ist der Skulpturenpark für die 
Öffentlichkeit zugänglich und 
befindet sich in stetigem Wandel. 

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 
18 Uhr
Haus am Waldsee 
Argentinische Allee 30
14163 Berlin

Info: www.hausamwaldsee.de
Foto: Bernd Borchardt
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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



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

0805

07

07 F ILM

Der kleine Prinz
»Man sieht nur mit dem Herzen 
gut«: Das weltweit wohl berühm-
teste Märchen für Erwachsene 
handelt von einem Piloten, der in 
der Wüste notlanden muss und dort 
einen kleinen Prinzen trifft, der 
dem Flieger von seinen Reisen auf 
der Suche nach Freunden berichtet. 
Bis auf die Rahmenhandlung, die 
einen Bezug zum Zweiten Welt-
krieg herstellt, folgt der Film von 
Konrad Wolf streng der literari-
schen Vorlage von Antoine de 
Saint-Exupéry. Als repräsentative 
Produktion für den Start des 
DDR-Farbfernsehens vorgesehen, 
scheiterte die Ausstrahlung des 
Films an der versäumten Einholung 
der Rechte an der literarischen 
Vorlage und der deutschen 
Übersetzung, so dass ein regulärer 
Kinoeinsatz erst 2015 mit ihrem 
Erlöschen möglich wurde. 

18. Dezember, 21 Uhr
Tickets: 5 Euro

Zeughauskino
im Deutschen Historischen Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin

Info: www.dhm.de/zeughauskino

08 FOTOAUSSTELLUNGEN

Geliebtes Afghanistan
Das Willy-Brandt-Haus zeigt eine Doppelaus-
stellung zum Thema Afghanistan: Unter dem 
Titel »Geliebtes Afghanistan« werden Arbeiten 
der 2014 in Afghanistan getöteten Fotojournalis-
tin Anja Niedringhaus gezeigt. In ihren Fotos 
dokumentiert die Fotografin das Leben in 
Afghanistan in Kriegszeiten, die verschiedenen 
Kulturen, die Menschen und deren Alltag. 
Parallel ist die Multimedia-Ausstellung 2Die 
Unbeugsamen – Vier Frauen in Kabul2 von Lela 
Ahmadzai zu sehen. Die in Berlin lebende 
Fotografin und Journalistin zeigt anhand von 
vier Porträts den schmalen Grat zwischen 
Selbstbestimmung und traditioneller Rollenzu-
weisung von Frauen in Afghanistan.

Dienstag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr, Eintritt frei
Ausweis erforderlich

Noch bis 24. Januar 2016, geschlossen vom 24. bis 
26.12. 

Willy-Brandt-Haus
Wilhelmstraße 140
10963 Berlin

Info: www.willy-brandt-haus.de
Foto: Lela Ahmadzai

06 RADTOUR

Gänsebraten-Verdauungstour 
Die 35 Kilometer lange weihnächtliche Tour führt durch 
den hiesigen Forst zum Tegeler Fließ und bietet reizvolle 
Aussichten aufs Wasser. Auf einsamen Pfaden geht es 
zum Großen Mittelheidesee, wo eine zünftige Glühwein-
pause eingelegt wird. Anschließend wird über Falkensee 
nach Spandau gefahren. Tourenleiter ist Joachim 
Laudam.

26. Dezember, Start 11 Uhr 
Treffpunkt: S-Bhf. Tegel, Ausgang Buddeplatz

Eine geringe Teilnahmegebühr wird direkt beim Radtourenlei-
ter entrichtet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Info: www.radundtouren.de

05 LESEBÜHNE

Kantinenlesen
Best of Berliner Lesebühnen: Jeden Samstag findet im 
Prenzlauer Berg das Gipfeltreffen der Berliner Lesebüh-
nen statt. Fans von vorgetragenen Kurzgeschichten, 
Gedichten, Liedern und Co wissen, dass es in der 
Hauptstadt zahlreiche Lesebühnen gibt. Da fällt es 
schon schwer, sich zu entscheiden. Warum dann nicht 
einfach mal zum Gipfeltreffen der Berliner Lesebühnen 
gehen? Jeden Samstag treffen sich die unterschiedlichs-
ten Schreib-Talente in der Alten Kantine in der Kultur-
brauerei und präsentieren ihre besten Texte. Mit dabei 
sind Delegierte der bekanntesten Berliner Lesebühnen: 
Surfpoeten, LSD, Chaussee der Enthusiasten und viele 
mehr.

19. und 26. Dezember ab 20 Uhr
Eintri$: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

Alte Kantine
in der Kulturbrauerei
Eingang Knaackstr. 97
10435 Berlin 

Info: www.kantinenlesen.de
Foto: flupix.de
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 I N FO 

Alexander Hacke »Krach«, 
Metrolit-Verlag 2015, 22 Euro

 › www.metrolit.de

Vom 25. bis 28. Dezember spielt 
Alexander Hacke mit den Einstür-
zenden Neubauten jeweils um 20 
Uhr im Radialsystem.  

Mit dem Hundeschädel 
über die Grenze
PUNK trifft PROF mit Alexander Hacke
I N T E R V I E W :  A n n e - L y d i a  M ü h l e

Anne-Lydia Mühle: Dein neues Buch heißt 
»Krach – Verzerrte Erinnerungen«. Es ist am 
12. Oktober erschienen. 

Alexander Hacke: Anlässlich meines 50. Ge-
burtstages bin ich gefragt worden, etwas zu tun, 
eine Compilation zu machen mit meinen besten 
Stücken, oder ein Fotobuch. Ich bin dann aber von 
meinem Agenten darauf hingewiesen worden, dass 
ein Fotobuch gar keine gute Idee ist. So etwas wird 
innerhalb der ersten zwei Wochen von den Fans 
gekauft, und dann liegt das auf den Ramschtischen 
rum. Besser wäre es, wenn ich eine richtige Biogra-
fie schreibe. Und zwar eine Autobiografie, nicht 
wie das normalerweise bei Musikern üblich ist, 
dass man das einem Journalisten erzählt, und der 
schreibt das dann auf. Ich habe mich tatsächlich 
selber hingesetzt und das Buch in einem Zeitraum 
von fünf Monaten fertig gemacht. Hauptsächlich 
innerhalb von zwei Monaten habe ich 500 Seiten 
handschriftlich geschrieben. 

Zum ersten Mal habe ich in Frankreich in einem 
besetzten Haus in Paris von den »Einstürzen-
den Neubauten« gehört. Was die Punks da von 
Deutschland wussten war: Achtung! und »Ein-
stürzende Neubauten!« Wie ist Eure Beziehung 
zu Frankreich? 

Eines der ersten Konzerte, das wir in Paris 
gespielt haben, 1982 oder so, war im neu errich-
teten Les Halles. Das war gerade fertig. Damals 
hat Andrew noch mit seinem Kangoo-Hammer 
Löcher in die Wände gebohrt. Das war in ei-
nem Kunstraum, ich weiß gar nicht, ob es den 
noch gibt, und nach der Show kam mit forschen 
Schritt der Direktor dieser Institution auf uns 
zu gerannt. Wir dachten: »Scheiße, jetzt gibt es 
Ärger!« Er griff in seine Innentasche, zog einen 
Filzstift raus und sagte: »So, das Loch müsst ihr 
jetzt aber auch signieren.« 

In Japan hast Du mal einen Hundekopf mit über 
die Grenze genommen…

1985 haben wir im Rahmen einer Welttour-
nee in Amerika und in Japan gespielt. Eines der 
letzten Konzerte auf der Amerika-Tour war in 
Denver, Colorado. Dort hatte jemand ein Kon-
zert auf einem Schrottplatz für uns organisiert, 
es wurden alle möglichen Lastwagen zusammen-
gestellt und das Licht kam von den Schrottau-
tos, bei denen die Scheinwerfer noch gingen. Das 
Konzert war von Tom Headbanger, einer Größe 
der Punkszene in Denver veranstaltet worden. 
Als Eintrittskarten für das Konzert dienten Tier-

knochen, die Tom in der Prärie gefunden hat. Die 
hat er dann geputzt und nummeriert. Eintritts-
karte Nummer 1 hat er mir dann geschenkt, weil 
wir uns so gut verstanden haben – das war der 
Schädel eines Dobermanns. Natürlich musste 
ich danach direkt mit meinem Geschenk nach Ja-
pan fahren. Ich hatte das total dick eingepackt, in 
Papier und Aluminiumfolie und nochmal in eine 
Plastiktüte, und die hatte ich dann in meinem 
Koffer. Bei der Zollkontrolle in Japan hat der Be-
amte das Ding aus meinem Koffer rausgehoben 
und gefragt: »Was ist das?« Ich war einfach total 
ehrlich und habe gesagt: »Ein Hundeschädel.« 
Darauf hat er abgewunken: »Ach was, du machst 
Witze.« Ich habe genickt, er hat es wieder reinge-
legt und gut wars. 

In Japan hatten die »Einstürzenden Neubau-
ten« richtig kreischende Teenager als Fans…

Wir hatten überall vornehmlich junges Pu-
blikum. Aber in Japan war das ein Level von 
Euphorie, den wir vorher noch nicht kannten. 
Das Publikum war wirklich extrem jung. Und 
die paar Kids, die wir kennengelernt haben, ha-
ben sonst ganz andere Musik gehört: »Duran 
Duran«, die Charts, das damals angesagte New 
Romantics-Zeug und so weiter. Insofern war 
das schon ziemlich erstaunlich, dass wir da so 
populär waren. Ich glaube, dass man das darauf 
zurückführen kann, dass das Image der Neubau-
ten eine gelebte Individualität ist, die totale In-
dividualität. Du bist deine eigene Sonne. Mach‘, 
was du willst. Und gerade in einer Gesellschaft 
wie Japan, wo alles auf das Funktionieren inner-
halb des Systems ausgerichtet ist, wo sich jedes 
Mitglied der Betriebs für jeden Teil der Organisa-
tion verantwortlich fühlt. Die asiatische Weltan-
schauung funktioniert so und am extremsten in 
Japan. Leute, die zum Beispiel im Beruf versagen, 
begehen Selbstmord. Da war unsere Message der 
individuellen Freiheit ein krasser Gegensatz. 

In Deinem Buch steht, du kannst zu bestimmten 
Themen eine obsessive Begeisterung entwickeln. 

Ich bin der Prototyp eines Fans. In dem Wort 
‚Fan‘ steckt ja schon das Wort Fanatismus. Ich 
kann mich total fanatisch für Sachen begeistern. 
Und natürlich insbesondere für Musik, denn Mu-
sik ist eine Kunstform, die dich in deinen Gedan-
ken bestärken kann. Musik kann dir Kraft geben, 
um bestimmte Sachen durchzuziehen, deine Ziele 
zu erreichen. Musik tröstet dich, wenn du Prob-
leme hast. Mehr als jede andere Kunstform, kann 



strassenfeger | Nr. 25 | Dezember 2015   TAUFRISCH & ANGESAGT  | 25 P U N K  t r i f f t  P R O F

Musik das für dich tun. Mehr als ein Film oder ein 
Gemälde oder ein Buch – vielleicht. Musik macht 
das, weil sie direkt mit deiner Psyche und deinem 
Unterbewusstsein arbeitet. Musik kann dir auch 
das Gefühl geben, dass du nicht alleine bist. In-
sofern ist so ein Fanatismus auch möglich. Wenn 
du dir zugestehst, dich für jemand begeistern zu 
können: Diese Jungs, die geben mir Kraft, ihre 
Musik beweist, dass es andere wie mich gibt. Al-
les, was in meinem Leben passiert ist, war immer 
von Musik begleitet und direkt oder indirekt von 
ihr beeinflusst. 

Was ist das für Musik?
In den ganz frühen Zeiten auch Punk, die 

»Ramones« oder so Hardcore-Elektronik-Sachen 
wie »Suicide«. Auch sehr bezeichnend für einen 
jungen Menschen, der, um sich aufzubauen, eine 
Band hört, die »Selbstmord« heißt. Worauf ich 
hinaus will: Wenn ich es schaffe, in meiner Ar-
beit so etwas Ähnliches bei Leuten auszulösen, 
ihnen das Gefühl geben zu können, dass sie nicht 
alleine sind, ihnen beziehungsweise, was ich ma-
che, in irgendeiner Form Kraft geben oder sie so-

gar trösten kann, dann bin ich stolz, dann habe 
ich mein Klassenziel erreicht. 

»Draußen ist feindlich« heißt ein Song von den 
»Einstürzenden Neubauten«. Empfindest Du 
das manchmal so? 

»Draußen ist feindlich« war ein 
»Neubauten«-Stück auf dem ersten Album »Kol-
laps«, auf dem ich zwar nicht mitgespielt habe, 
aber das ist egal: Der Text hat total zu mir gespro-
chen, ich konnte mich absolut damit identifizie-
ren. So wie wir gelebt haben, in Westberlin, in 
der Zeit, in der dieser Song entstanden ist, in den 
Jahren vor dem Mauerfall, in denen wir uns in ei-
ner ganz hermetisch abgeschotteten nächtlichen 
Gesellschaft bewegten. Ich habe zu dem Zeit-
punkt sehr wenig Tageslicht gesehen. Und wenn 
man so lebt, dann kann man zu den »Normalos« 
nicht richtig Zugang finden. So seltsam, wie die 
mich gefunden haben mögen, so seltsam fand ich 
die auch. Ich konnte mit denen nichts anfangen. 
In »Draußen ist feindlich« gibt es Textzeilen wie: 
»Schließ dich ein mit mir, hier sind wir sicher«. 
Das war ein Gefühl, das ich auf alle Fälle damals 
auch oft hatte. 

Du bist mit deiner Frau, der Künstlerin Dani-
elle de Picciotto, als Nomade unterwegs. Dani-
elle de Picciotto hat das Buch »We are Gypsies 
now« herausgebracht. Wie ist dieses Leben? 

Das fing von fünf Jahren, 2010 an. Wir ha-
ben in Wedding ein Haus zur Miete bewohnt. Ein 
schönes Haus, in dem unserer beider Studios, 
also ihr Atelier und mein Musikstudio, unterge-
bracht waren. Aber in Anbetracht der Berliner 
Situation für selbstständige Künstler war es so, 
dass wir in Berlin nicht genug Geld verdienen 
konnten, vor allem, um die Miete für das Haus 
zu bezahlen. Das heißt, wir waren permanent auf 

Reisen, auf Tour oder bei Projekten, Auftragsar-
beiten außerhalb von Berlin. Das heißt, wir ha-
ben die meiste Zeit dafür gearbeitet, die Miete für 
ein Haus zu bezahlen, das wir nicht bewohnen. 
Und da haben wir dann überlegt, dass es so nicht 
weitergeht. Wir haben unser gesamtes Zeug ver-
kauft, verschenkt oder weggeschmissen. Und 
das bisschen, was wir behalten haben, haben wir 
in einen Lagerraum getan. Wir haben uns vorge-
nommen, 18 Monate lang in der Weltgeschichte 
rumzureisen, um irgendwo einen neuen Platz zu 
finden. Da sind jetzt über fünf Jahre draus gewor-
den. Wir mussten feststellen, dass die Probleme, 
die wir als Berliner Phänomen verortet hatten, in 
Wirklichkeit globale Probleme sind. 

Was sind Deine Berührungspunkte mit dem 
Thema »Obdachlosigkeit«?  

Was im Sinne von Mieten und Wohnsitua-
tion passiert, ist absolut pervers. Das hat nichts 
mehr mit irgendeiner Vernunft oder mit irgend-
einer Menschlichkeit zu tun. Es ist so verdammt 
einfach, auf der Straße zu landen. Irgendwie ist 
das die letzte Front des Kapitalismus gegen die 
Menschen. Alles andere haben sie schon teuer 
gemacht oder haben sie unter ihre Kontrolle 
gebracht. Das Einzige, was noch möglich war, 
zumindest in Städten wie Berlin. Es gab immer 
das Prinzip, wenn man eine Idee oder den En-
thusiasmus hatte, etwas zu machen, etwas auf 
die Beine zu stellen, dann konnte man einen 
Raum dafür finden und nutzbar machen. Man 
konnte Leute dafür begeistern. Das funktioniert 
alles nicht mehr. Es darf nicht sein, dass man 80 
Prozent seiner Arbeit für die Miete verwendet, 
egal auf welchem Level, ob als normaler Arbei-
ter oder ob du bessergestellt bist. Das ist obszön 
und pervers. Die Schwächsten schwappen zuerst 
über den Rand. So kann es nicht weitergehen. 

Alexander Hackes Band »Einstürzende Neubauten«
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Der »Lübecker« – 
Die Rettung
Ein wahres Weihnachtsmärchen (2)
B E R I C H T :  I n g o  B o r g w a r d t  ( v o n  d e r  R e d a k t i o n  b e a r b e i t e t  u n d  g e k ü r z t )

Jeder Obdachlose träumt davon, dass irgendwann ein 
Mensch aus seiner Vergangenheit auftaucht, eine Seele, 
die ihn vermisst hat und so sehr liebt, dass sie ihn aus der 
Welt der Obdachlosenheime wieder hinaus holt und in 
ein besseres, normales Leben zurückbringt. Manchmal 

tritt ein Mensch plötzlich in unser Leben, der scheinbar un-
serer Seele näher steht als andere Menschen. Dieser Mensch 
ist mit uns in der Weise verbunden, dass er einen besonderen 
Zugang zu unserem Inneren hat und deshalb unsere Seele 
mehr erreicht als andere Menschen. Im Herbst 2012 war 
diese Person für den »Lübecker« plötzlich da. Ohne, dass je-
mand wusste, dass sie kommen würde, stand die Tochter des 
»Lübeckers«, Tanja, plötzlich im Obdachlosenheim vor ihm. 
Sie hatte ihn gesucht und schließlich in Berlin gefunden. Wir 
kannten den »Lübecker« nur als Obdachlosen. Tanja aber be-
rührte im »Lübecker« von der ersten Sekunde an eine andere, 
lange verschollene Seite. Für sie war er nicht ein Obdachlo-
ser, für den sich niemand interessierte, sondern der Papa, der 
sich lediglich zurzeit in einem sehr, sehr schlechten Zustand 
befand. Der »Lübecker« erlebte mehrere glückliche Tage und 
schwebte auf »Wolke 7«. Zum ersten Mal im Leben traf er 
auch seinen erwachsenen Sohn, und es gab über die Tochter 
auch wieder telefonischen Kontakt zu seiner Familie aus dem 
Raum Lübeck, insbesondere zu seinem Bruder.

Doch schnell fiel der »Lübecker« wieder in ein tiefes Loch. 
Er betrank sich schlimmer als sonst, die wenigen Stunden des 
Glücks machten es ihm unerträglich, sich wieder in seinem 
Leben im Obdachlosenheim zurecht zu finden. Trotz des 
Hoffnungsschimmers, der durch seine Tochter Tanja wie-
der in das Leben des »Lübeckers« kam, lag noch ein weiter 
Weg vor ihm. Er war ein Pferd, auf das niemand etwas setzen 
wollte. Von allen Obdachlosen im Obdachlosenheim in der 
Lübecker Straße traute man es dem »Lübecker« am wenigsten 
zu, es je wieder hinaus in ein normales Leben zu schaffen. 
Aber seine Tochter und der Erzähler dieser Geschichte sind 
sture Menschen und hatten es sich in den Kopf gesetzt, ihn da 
rauszuholen. Auf diesem Weg erzählte ich dem »Lübecker« 
mantraartig wochenlang immer wieder Folgendes: »Ich bringe 
dich Weihnachten nach Lübeck nach Hause… zu deiner Toch-
ter und ihrer Familie.« Natürlich glaubte das niemand von 
den anderen im Obdachlosenheim und der »Lübecker« schon 
gar nicht, zumal sein Gesundheitszustand kritisch war, weil er 
täglich Unmengen Alkohol trank.

Aber Weihnachten 2012 kam, Obdachlosenheim und Be-
zirksamt spielten mit, und der »Lübecker« verbrachte Weih-
nachten seit Jahren endlich einmal wieder in einer schönen 

familiären Atmosphäre in der Familie seiner 
Tochter in Lübeck, zusammen mit vier kleinen 
süßen Enkelkindern. Das Weihnachtsfest war 
für den »Lübecker« wunderschön, aber zugleich 
auch schockierend. So viele Weihnachten hatte 
er als Obdachloser auf der Straße verbracht und 
irgendwie überleben müssen. Er hatte davon ge-
träumt, Weihnachten in einer schönen familiären 
Umgebung inmitten einer ihn liebenden Familie 
zu feiern. Und plötzlich war er genau in diesem 
Traum. Er saß teilweise wie in Schockstarre in 
der Küche der Wohnung seiner Tochter und 
traute sich nicht, mit seinen süßen kleinen En-
kelkindern zu reden und zu spielen. Hinzu kam, 
dass es ihm körperlich schlecht ging, wohl auch 
wegen des Alkoholentzuges. 

Glücklich nach diesem Weihnachten und dem 
ersten Ausflug in ein normales Leben kehrte der 
»Lübecker« wieder zurück in das Obdachlosen-
heim. Bereits wenige Tage später übermannte 
ihn wieder der Alkohol und die Trostlosigkeit 
seines Lebens. Wieder gab es heftige nächtliche 
Alkoholausflüge, gelegentlich mit Polizeieinsatz 
oder Krankenhaus. Dreieinhalb Monate später 
ging es weiter. Schließlich stand das Projekt »Wir 
bringen den ›Lübecker‹ dauerhaft wieder nach 
Hause nach Lübeck«. Ostern 2013 nahm ich ihn 
wieder mit zu seiner Tochter. Zwei Tage suchten 
wir gemeinsam nach geeigneten Einrichtungen, 
in denen er würde leben können. Schließlich wur-
den wir in einer tollen Einrichtung fündig, die ihn 
gern aufnehmen wollte. Gerne wäre er auch sofort 
dort geblieben, aber es gab keinen freien Platz, 
und es mussten erst einige Anträge gestellt wer-
den. So musste er schweren Herzens nach einigen 
weiteren schönen Tagen mit seiner Tochter und 
deren Familie wieder mit mir zurück nach Ber-
lin kommen in das für ihn zwischenzeitlich nur 
noch verhasste Leben im Obdachlosenheim. In 
der Zwischenzeit sollten die notwendigen recht-
lichen Dinge für den Umzug und den neuen Platz 
in Lübeck geklärt werden. Aber es kam alles ganz 
anders. Schon bei unserer Rückkehr begrüßte 
uns Berlin mit einem düsteren, nasskalten, sehr 
grauen Himmel, und die Laune des »Lübeckers« 
war unterirdisch. Wenige Minuten nach unserer 
Rückkehr begab sich der »Lübecker«, angewidert 
von Berlin und seinem Leben als Obdachloser, 
wieder auf die Platte zum Saufen. 

In den nächsten Wochen folgte ein Alkoholex-
zess nach dem anderen, und der »Lübecker« 
musste wegen Verletzungen wieder ins Kranken-
haus eingeliefert werden. Mit einer gekauften 
alten Gitarre konnte ich bei ihm ein wenig an 
sein altes Leben anknüpfen, denn er konnte frü-
her mal gut Gitarre spielen und hatte einen gu-
ten Musikgeschmack. Der Krankenhausaufent-
halt hatte den Vorteil, dass er nicht mehr so viel 
saufen konnte, was seiner Gesundheit sichtlich 
gut tat. Seine völlig verdreckte Straßenkleidung 
hatte man entsorgen müssen, und man ließ sich 
bewusst mit neuer Kleidung absprachegemäß et-
was mehr Zeit, um ihn noch ein, zwei Tage länger 
dort behalten und aufpäppeln zu können. Der 
»Lübecker« kam wieder zu Kräften und wurde 
leicht vom Alkohol entwöhnt. Leider wurde er 
dann aufgrund eines Missverständnisses eines 
Arztes der Klinik einfach entlassen, ohne dass 
dem Obdachlosenheim oder mir die Möglichkeit 

Tristesse total im ehemaligen Obdachlo-
senheim in der Lübecker Straße  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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gegeben wurde, rechtzeitig für einen geeigneten 
Transport vom Krankenhaus zum Obdachlosen-
heim zu sorgen. 

Den ganzen Tag wartete das Obdachlosenheim 
vergeblich auf ihn. Als es dunkel wurde, suchte 
ich ihn und fand ihn im Alkoholrausch in einem 
Berliner U-Bahnhof zusammen mit anderen 
Betrunkenen. Er war direkt vom Krankenhaus 
wieder auf die Platte zum Saufen gegangen, 
nachdem er vorher sorgsam seinen Besitz und 
die Gitarre in einem Krankenhausschrank ver-
schlossen hatte. Dieses Verhalten zeigte deutlich 
die beiden Seiten, die damals in ihm kämpften. 
Ein Teil wollte zurück in eine heile, bürgerliche 
Welt. Deshalb musste die Gitarre auch gut und 
sicher verschlossen werden, bevor der andere 
Teil auf die Straße ging, um sich dort sinnlos zu 
besaufen bis zum Exitus. Auf diesem U-Bahnhof 
fand ich den »Lübecker« in den folgenden Wo-
chen immer wieder oft so betrunken, dass er 
nicht mehr ansprechbar war. Ein Bekannter, der 
nachts im Wartungsdienst der Berliner Verkehrs-
betriebe arbeitete und ihn einmal so völlig be-
trunken sah, teilte mir mit, dass der »Lübecker« 
sich mit Sicherheit bald zu Tode saufen werde. 

Ich hatte eigentlich gedacht, wir hatten mit dem 
Projekt »Rückkehr nach Lübeck« eine positive 
Hoffnung und eine neue Lebensperspektive in 
das Leben des Lübeckers gebracht. Tatsächlich 
aber zeigte der »Lübecker« ein so lebensge-
fährliches, destruktives, selbstzerstörerisches 
Verhalten, dass ich selber von diesem Verhalten 
völlig überrumpelt war. Statt sich auf ein neues 
Leben in Lübeck vorzubereiten und dem Alko-
hol schrittweise zu entsagen und wieder ver-
nünftiger zu werden, trank er immer mehr und 
zeigte immer stärkere Rückschritte. Dann ge-
schah, was nie hätte geschehen dürfen: Der »Lü-
becker« erlitt eines Nachts bei unter null Grad 
und Alkohol im Übermaß einen Herzstillstand. 
Es war zu viel, was er seinem Körper zugemutet 
hatte und das Herz setze aus. Nur wäre dieses 
keine wahre Weihnachtsgeschichte, wenn nicht 
ein Polizeibeamter sofort erkannt hätte, was los 
war, und ihn wiederbelebte. 

Der »Lübecker« musste es sich noch einmal 
richtig geben bis an die Grenze über den Tod hi-
naus, bevor es endlich, endlich genug war. Auf 
die Wiederbelebung folgte das ganze Programm 
moderner Medizin, d. h. Noteinweisung auf die 
Intensivstation und künstliches Koma mit Herz-
Lungen-Maschine. Die behandelnden Ärzte teil-
ten mir mit, der »Lübecker« würde möglicher-
weise nicht mehr aufwachen. Und wenn doch, 
dann würde er wahrscheinlich einen schweren 
Hirnschaden haben. Keinesfalls wäre er mehr 
so wie vorher. Ich war so traurig. Lübeck schien 
sich erledigt zu haben. Doch es kam anders. Der 
»Lübecker« wurde nach wenigen Wochen von 
der Intensivstation, dem Alkohol entwöhnt und 
trocken und ohne bleibende körperliche oder 
geistige Schäden entlassen. 

Da Tanja keine Risiken mehr eingehen wollte, 
wurde er direkt vom Krankenhaus in Berlin ent-
lassen und nach Lübeck gebracht, wo er von der 
gesamten Familie einige Monate liebevoll um-
sorgt und gepflegt und wieder aufgebaut wurde. 

So wie eine schwere Krankheit oder ein Lotto-
gewinn unser Leben von einer Sekunde auf die 
andere komplett verändern können, so war das 
Auftauchen seiner Tochter Tanja im Leben des 
»Lübeckers« wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 
Tanja wurde der wichtigste Mensch für ihn in 
den nächsten Jahren. Ich bin sicher, beide sind 
Seelenverwandte und auch nur wegen dieser be-
sonderen seelischen Verbindung konnte Tanja 
diese unglaublich wichtige Rolle für den Lübe-
cker spielen. Tanja gab ihm die seelische Kraft, 
vom Alkohol loszukommen.

Nach einer Übergangszeit von ca. einem Jahr 
in einer weiteren geeigneten Einrichtung und 
etlichen weiteren medizinischen Behandlun-
gen erhielt der »Lübecker« wieder eine eigene 
Wohnung in Lübeck. Dort besuchte ich ihn im 
Sommer 2014. Die Musikanlage spielte moderne 
Musik, und der »Lübecker« bastelte noch an 

der einen oder anderen Stelle seiner schön ein-
gerichteten kleinen Wohnung in einem großen 
Mietshaus herum. Als ich ihn zum Thema ‚Alko-
hol‘ befragte, waren seine Worte: »Ich rühr‘ das 
Zeug nicht mehr an…« Es war beeindruckend 
zu sehen, was aus ihm geworden ist und wie ein 
Mensch, auf den keiner mehr einen Cent gewet-
tet hätte, es doch wieder in ein normales Leben 
zurückgeschafft hat. Niemand hatte ihm das 
zugetraut. Es zeigt sich wieder einmal, dass da, 
wo kaum mehr Hoffnung ist, doch ein Wunder 
geschehen kann. 

Und weil diese Geschichte tatsächlich stattge-
funden hat, bat ich den »Lübecker«, seine Ge-
schichte aufschreiben und erzählen zu dürfen, 
was er mir erlaubte. Ich hoffe, sie bringt vielen 
Menschen Hoffnung. Diese Geschichte ist nicht 
erfunden, sondern hat genau so stattgefunden. 
Sie ein echtes Weihnachtsmärchen.

Der »Lübecker« (Quelle: Autor)
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Harte Wochen für 
die »Füchse«
Pflichtsieg gegen Balingen-Weilstetten, Aus im EHF-Pokal 
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Das Aufatmen der Fans »Füchse Ber-
lin« war fast spürbar: Gerade hat-
ten ihre Handballer in der mit 9 000 
Zuschauern ausverkauften Max-

Schmeling-Halle das wichtige Spiel gegen den 
Abstiegskandidaten HBW Balingen-Weilstetten 
mit 31:26 relativ deutlich gewonnen. Verdien-
ter Lohn war der Sprung auf Tabellenplatz 6 der 
Handball-Bundesliga, punktgleich mit dem HSV. 
Doch so klar und deutlich war dieser Sieg denn 
doch nicht. Zwar begannen die »Füchse« über-
aus konzentriert und dynamisch. Fabian Wiede 
übernahm sofort Verantwortung und zeigte mit 
seinem schönen Rückraumtreffer zum 1:0, dass 
die Berliner es eine Woche nach dem dummen 
Aus in der Vorrundes des EHF-Pokals gegen 
Chambéry Savoie HB viel besser machen woll-
ten. Nach sieben Minuten stand es bereits 6:1, 
Spielmacher Drago Vuković hatte sich bären-
stark durchgetankt. Besonders Petar Nenadić 
und Bjarki Elísson drehten in diesem Spiel voll 
auf und erzielten jeweils sieben Tore. Elisson be-
wies vor allem bei den eiskalt verwandelten Sie-
benmetern seine große Klasse und war ein guter 
»Ersatz« für den abwanderungswilligen Frederik 
Petersen, der, obwohl wieder fit, nur auf der Bank 
saß. Leider gab es wieder überhastete Aktionen, 
Unkonzentriertheiten, sodass die Balinger auf 
9:7 herankamen (20.). Doch die »Füchse« zo-
gen dann das Tempo wieder etwas an und gingen 
mit einem deutlichen 17:12 in die Kabine. Doch 
wer gedacht hätte, dass die »Füchse« den Sieg 
schon sicher im Sack hätten, sah sich getäuscht. 
Strobel, Hausmann und Wilke brachten die Ba-
linger nach Wiederanpfiff binnen fünf Minuten 
auf 15:18 heran, und das in Unterzahl! Doch 
wieder steigerten die Berliner sich und zogen bis 
zur 39. Minute auf sechs Tore Vorsprung weg 
(22:16). Lange Zeit sah es gut aus, doch dann zo-
gen die Balinger wieder an, Nyokas traf aus dem 
Rückraum viel zu einfach zum 29:25 und nach 
einem Fehlwurf von Petar Nenadić konterten 
sich die Gäste zum 29:26. Doch letztlich hielten 
die »Füchse« stand: Fabian Wiede erzielte kurz 
vor Schluss aus dem Rückraum das 31:26. Sieg!

B i t t e re s  A u s  i m  E H F - Po k a l
Noch nie ist der Titelverteidiger in den Play-
offs um die Qualifikation für die Gruppenphase 
des EHF-Pokals ausgeschieden! Die »Füchse« 
hatten es sich selbst zuzuschreiben, dass eine 
riesige Chance, auch in dieser Spielzeit einen 
internationalen Titel zu gewinnen, früh ver-
spielt wurde. Bereits im Hinspiel in der früheren 
Dynamo-Halle im Sportforum Hohenschön-

hausen, unweit vom eigenen Trainingszentrum, 
schafften es die Berliner nicht, die herausgear-
beiteten Vorsprünge gegen den französischen 
Konkurrenten Chambery Savoie Handball über 
die Runden zu bringen. Selbst einen Vier-Tore-
Vorsprung (30:26) ein paar Minuten vor Schluss 
konnte man gegen die kämpferisch extrem star-
ken Franzosen nicht halten. Am Ende hieß es 
31:31 – ein sehr ernüchterndes Ergebnis für die 
Hausherren. Mangelnde Konzentration, über-
hastete Würfe – all das zieht sich schon durch 
die gesamte Saison. Das erwartete kleine Wun-
der im Rückspiel blieb aus: Chambery siegte 
knapp mit 34:30. Aus und vorbei...

Pe t r  Št o c h l  v e r l ä n g e r t  
u n d  i s t  n e u e r  K a p i t ä n 
Gleich zwei Personalentscheidungen gab es am 
Spieltag zu vermelden: Torhüter Petr Štochl ver-
längerte seinen Vertrag um zwei Jahre. »Wir wer-
den uns dann jedes Jahr zusammensetzen und 
gucken, ob er weiter auf diesem hohen Niveau 
spielen kann. Auf jeden Fall wird Petr auch über 
seine aktive Karriere hinaus als Torwarttrainer 
im Verein bleiben«, kommentierte Manager Bob 
Hanning diese Entscheidung. Der tschechische 
Nationalspieler (39) übernahm außerdem die 
Kapitänsbinde von Fredrik Raahauge Petersen. 
Hanning dazu: »Petr hängt ja schon als lebende 

Legende unter der Hallendecke, deswegen wa-
ren wir uns einig, dass er der Richtige für dieses 
Amt ist.« Stochl selbst freute sich sehr über die 
Vertragsverlängerung: »Ich bin sehr glücklich, 
dass Trainer und Management so ein Vertrauen 
in mich haben. Als ich vor neun Jahren nach Ber-
lin gekommen bin, hätte ich das nicht für mög-
lich gehalten. Das macht mich sehr stolz.« 

Fre d e r i k  Pe t e r s e n  
w i l l  » Fü c h s e «  v e r l a s s e n
Frederik Petersens Vertrag läuft zwar noch bis 
2017. Doch der Linksaußen machte Gebrauch 
von einer Klausel, nach der er den Verein auch 
vorzeitig verlassen kann. Bob Hanning sagte 
dazu: »Fredrik hat uns im September mitgeteilt, 
dass er nach einer neuen sportlichen Herausfor-
derung sucht, bevor er zurück in seine Heimat 
geht. Wir waren etwas überrascht, weil er ja erst 
im Sommer Kapitän der Mannschaft geworden 
war, akzeptieren die Entscheidung aber. Wenn er 
einen Verein findet, kann er in der Winterpause 
gehen, wenn er bis Sommer bleiben möchte, 
kann er die Saison hier natürlich zu Ende spie-
len.« Da sich Bjarki Elísson mittlerweile auch 
prächtig in die Mannschaft eingefügt hat, sieht 
Hanning keinen Bedarf, einen Ersatz für Peter-
sen zu verpflichten. Stattdessen soll der eigene 
Nachwuchs diese mögliche Lücke schließen.

Kreisläufer Jesper Nielsen unwiderstehlich! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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»A L L E  A N G A B E N  O H N E  G E WÄ H R«

 Erhöhung des  
Regelsatzes 2016
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h   |

Eigentlich sollten die Regelsätze für 2016 
neu berechnet werden. Das ist nicht ge-
schehen. Die Regelsätze beruhen noch 
immer auf der Einkommens- und Ver-

brauchsstichprobe (EVS) von 2008, obwohl 
2013 eine neue stattfand.

Dazu das Gesetz: § 28 Abs.1 SGB XII (BGBI 
2011 I Seite 453): „(1) Liegen die Ergebnisse 
einer bundesweiten neuen Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe vor, wird die Höhe der Re-
gelbedarfe in einem Bundesgesetz neu ermittelt.“ 
Das Statistische Bundesamt hat am 10.9.2015 
die Ergebnisse der EVS 2013 veröffentlicht. 
Dessen ungeachtet hat die Bundesregierung die 
Weiterführung der Regelsätze der EVS von 2008 
für 2016 verkündet. Somit hat die Bundesregie-
rung gegen geltendes Recht verstoßen. Es reicht 
ja auch, wenn die Regierung vom Otto-Normal-
Bürger Gesetzestreue verlangt.

Nun zu den Regelsätzen 2016:

404 Euro Ein-Personen-Haushalte

364 Euro pro Person bei Paaren

324 Euro 18 bis 25-Jährige

237 Euro 0 bis 6-Jährige

270 Euro 6 bis 14-Jährige

306 Euro 14 bis 18-Jährige

Die Altersspannen bedeuten genau ausgedrückt: 
vom Geburtstag (z. B. dem 14.) bis zum Ende des 
betreffenden Lebensjahres, also einen Tag vor dem 
jeweilig genannten Geburtstag (z.B. dem 18.).

Der größte Teil der von Hartz IV, Sozialhilfe oder 
Grundsicherung im Alter (Grusi) Betroffenen hat 
nach meinen Erfahrungen keine Ahnung über 
die Zusammensetzung der Regelsätze. Sie ver-
suchen mehr oder weniger erfolgreich das Ende 

des Monats zu erreichen, ohne vorher am Ende 
des Geldes zu sein. Die Regelsätze werden in 
Abteilungen gegliedert, denen bestimmte Sum-
men zugeordnet werden. Die Bestimmung dieser 
Summen ist 2011 zuletzt erfolgt. Seitdem können 
die Summen nur prozentual zur Erhöhung ge-
schätzt werden. Ich übernehme hier die Summen 
der Schätzung von Rüdiger Böker, der die schon 
seit Jahren veröffentlicht. .Er veröffentlicht diese 
Zahlen zusammen mit kritischen Kommentaren 
zu den Regelsätzen. Nachzulesen unter www.
tacheles-sozialhilfe.de/Newsletter 28/2015.

Abteilungen:

01 143,45 Euro Nahrung und Getränke,

02 00,00 Euro Alkohol und Tabak,

03 33,94 Euro Bekleidung und Schuhe,

04 33,77 Euro Wohnungskleinreparaturen, 
davon 31,40 Euro für Strom,

05 30,62 Euro Einrichtung für den Haushalt,

06 17,35 Euro Gesundheitspflege,

07 25,43 Euro Verkehr,

08 35,68 Euro Nachrichtenübermi$lung,

09 44,60 Euro Freizeit, Unterhaltung, Kultur,

10  1,55 Euro Bildungswesen,

11 8,00 Euro Gaststä$en,

12 29,60 Euro Andere Waren und Dienst-
leistungen.

Einige Erklärungen dazu: Es ist nicht bekannt, 
welche Produkte in den EVS-Abteilungen ent-
halten sind.

Die Abt.02 enthielt bis 2010 noch eine kleine 
Summe für Alkohol und Tabak. Seitdem gönnt 

man den Armen nicht mal eine Flasche Bier oder 
Wein am Wochenende oder wenn man Besuch hat.

Abt. 04 Obwohl sich die Strompreise von 2008 
bis 2014 um 36 Prozent erhöht haben, hat sich 
der (damals schon defizitäre) Strom im Regel-
satz lediglich von 28,14 Euro 2011 (EVS aus 
2008) auf 30,39 Euro 2014 erhöht. Differenz: 
2,25 Euro, also nicht einmal 8 Prozent. Also zu-
zahlen aus anderen Abteilungen.

Abt. 06 Wenn man die über 8 Euro Zuzahlungen 
bei Medikamente usw. abzieht, bleiben für den 
Rest Gesundheit 9,27 Euro. Also besser keine 
Erkältung bekommen, da sind schnell 20 Euro 
ohne Rezept fällig. Die Summe reicht nur für 
Gesunde, für Kranke sind 17,35 Euro defizitär.

Abt. 07 Von den 25,43 Euro kann man sich in 
Berlin keine Monatskarte für 36 Euro leisten. Also 
10,57 Euro zuschustern aus anderen Abteilungen.

Abt. 10 Bei der Summe für BILDUNG erspare 
ich mir jeden Kommentar.

Abt. 11 Bei Einführung von Hartz IV betrug die 
Summe noch 10,06 Euro. Sie seitdem beinhaltet 
diese jedoch keine Gaststättenpreise, sondern 
die Kosten, die man hätte, würde man zu Hause 
essen und trinken! Ist das nicht toll? Und unser 
Bundesverfassungsgericht stört sich nicht daran!

Die Berechnung der Regelsätze nicht nachvoll-
ziehbar und defizitär und unser Bundesverfas-
sungsgericht bleibt mit jeder neuen Entscheidung 
hinter seinen eigenen Forderungen an die Bun-
desregierung zurück. Trifft dieses Gericht mal 
eine positive Entscheidung, hält sich die Regie-
rung teilweise nicht an die Vorgaben oder ändert 
die Gesetze dann zu Ungunsten der Betroffenen. 
Eben SGB II – das StrafGesetzBuch für Arme!

Ich wünsche allen Lesern ein frohes Fest und ein 
gesundes neues Jahr.
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 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
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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

Eine Umfrage unter Migranten aus orientalischen 
Ländern hat ergeben, dass nahezu hundert Prozent 
dieser Menschen noch nie etwas vom Weihnachts-
mann gehört haben und auch bezweifeln, dass es so 
etwas gibt – außer vielleicht im Kino. Dabei weiß 

doch jedes Kind in Deutschland, dass es den Weihnachts-
mann gibt. Fast alle sind ihm schon persönlich begegnet.

Der Weihnachtsmann gehört einfach zum Deutschsein dazu. 
Gut, seinen roten Mantel haben ihm die Amis von Coca Cola 
verpasst. Aber sonst ist er so deutsch wie nur irgendwer. Herr-
lich anzusehen, wie er überlebensgroß in der Tauentzien steht, 
die rechte Hand zum Gruß erhoben. Böse Zungen halten das 
für den »deutschen Gruß«, aber dafür lege ich die Hand ins 
Feuer: Der Weihnachtsmann war nie ein Nazi!

Auch sein Auftritt in den Regalen der Supermärkte ist be-
eindruckend. In geordneter militärischer Formation ist er da 
angetreten. Feurig rot und silbern glänzend, manchmal auch 
in Lila (ich nehme an wegen der Kühe) gebietet er für ein 
paar Wochen über den Supermarkt und macht ihn zum Weih-
nachtsmarkt. Wegen seines schokoladigen Wesens mögen ihn 
auch die Kinder gern, die gar nicht an ihn glauben. Der Ver-
fassungsschutz sollte aber mal beobachten, da er schon sonst 
nichts Ernsthaftes tut, wie diese Kinder den Schokomann ver-
zehren. Wenn sie als erstes den Kopf abbeißen, könnte das ein 
Hinweis auf verdeckte ISIS-Beziehungen sein.

Natürlich ranken sich auch eine Menge Legenden um den 
Weihnachtsmann. So wird immer wieder verbreitet, dass er 
allwissend sei und über alle guten und bösen Taten der Kin-
der und Erwachsenen Buch führe. Das ist eine Irreführung. 
Jeder Vater weiß, dass der Weihnachtsmann, wenn er denn 
kommt, an der Haustür immer erst fragt, was die kleinen Ra-
cker so angestellt haben. Er weiß nichts. Das Märchen von 
seiner Allwissenheit ist wohl von unseren Geheimdiensten in 
die Welt gesetzt worden, als Entschuldigung für ihre Spiona-
getätigkeit: Wenn der Weihnachtsmann das darf, dann dürfen 
wir das doch sicher auch. Das Ergebnis ihrer Arbeit gleicht 
sehr dem Wissen des Weihnachtsmanns.

Natürlich leidet auch das Geschäft des Weihnachtsmanns 
unter Trittbrettfahrern. Immer wieder verkleiden sich Nach-
barn oder Studenten, kleben sich weiße Wattebärte an und 
tun dann so, als ob sie der Weihnachtsmann wären. Vor sol-
chen Typen sei dringend gewarnt. Meist treiben sie sich in 
Einkaufszentren und Warenhäusern herum, versuchen, die 
Kundschaft zu unnötigem Konsum zu verleiten und erschre-
cken kleine Kinder. Dass das nur plumpe Nachahmer sind, 
kann man leicht verstehen. Der wahre Weihnachtsmann hat 
in der Vorweihnachtszeit wirklich Wichtigeres zu tun als in 
einer Shoppingmall herumzulungern.

Eine andere Form der Markenpiraterie treffen wir in Orten an, 
deren Name irgendwas mit Himmel zu tun hat. In Himmelst-
hür oder Himmelpforten eröffnet man in der Vorweihnachts-
zeit Postämter. Jeder weiß, dass es solche Ämter überhaupt 
nicht mehr gibt. In diesen falschen Postämtern wird dann 
leichtgläubigen Kindern vorgegaukelt, dass die dort abgege-
benen Wunschzettel sofort dem Weihnachtsmann zugestellt 
werden. Die kommen natürlich nicht zum Weihnachtsmann, 
sondern werden gesammelt, damit daraus dann später ein So-
ziologiestudent seine Bachelorarbeit basteln kann. Der Weih-
nachtsmann wohnt bekanntlich nicht im Himmel, sondern 
irgendwo im Norden. Die Wunschzettel sammelt für ihn sein 
Knecht Ruprecht am 6. Dezember aus den Kinderschuhen 
ein. Und wenn der sieht, dass die Wünsche unerfüllbar sind, 
legt er zum Trost schon mal was Süßes in die Schuhe.

Da der Weihnachtsmann nur an einem Tag im Jahr sichtbar 
arbeitet, sollte man sich fragen, wovon er denn lebt. Eigentlich 
steht ihm dann ja nur so eine Art 100-Euro-Job zu. Bezieht er 
sonst das ganze Jahr Hartz-IV? Hat er schon ein bedingungsloses 
Grundeinkommen? Lebt er mit seinen Kollegen Santa Claus, Sw. 
Mikołaj und Djeduschka Moros in einer Bedarfsgemeinschaft?

Es ist offensichtlich: Unsere orientalischen Neubürger müs-
sen eine Menge lernen und viele kritische Fragen stellen, ehe 
sie das richtige Weihnachtsmannverständnis entwickelt ha-
ben. An der Weihnachtsmannfrage wird sich das Ergebnis der 
Integrationsbemühungen messen lassen.
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INTERVIEW: RAMMSTEIN-KEYBOARDER FLAKE LORENZ

JENNIFER ROSTOCK – EINE BAND ENGAGIERT SICH

DIE RENAISSANCE DER SCHALLPLATTE

Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint«  
von mob e.V.

Das Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint« in der Storkower Straße 139D lädt ein: 
Auf etlichen Quadratmetern kann hier stöbern, wer nach günstigen gebrauchten 
Gebrauchsgegenständen sucht. Einkaufen darf, wer seine Bedürftigkeit durch 
den Berlinpass oder sonstigen Nachweis des Sozialhilfebezugs nachweisen 
kann, aber auch Studenten und Rentner können sich hier günstig einrichten. 
Hartz IV-Bezieher haben die Möglichkeit, wenn sie über keinerlei Wohnungs-
einrichtung verfügen, einen Antrag auf Erstausstattung für die Wohnung beim 
zuständigen Jobcenter zu stellen. 

Vom Jobcenter gibt es eine Kostenübernahme und mit der kann man sich im 
»Trödelpoint« was Schickes und Praktisches aussuchen.

Wer etwas abzugeben hat, das noch funktioniert, darf es zu den Öffnungszeiten 
vorbeibringen oder mit unserem Team einen Abholtermin vereinbaren.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr
Telefon: 030 - 24 62 79 35, Fax: 030 - 24 62 79 36
E-Mail: troedelpoint@strassenfeger.org

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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V O R S I TZ E N D E  Dr. Dan-Christian Gha!as, 
Olga Perwuchin, Andreas Düllick (V.i.S.d.P.)

C H E F R E DA K T E U R  Andreas Düllick

R E DA K T I O N E L L E  M I TA R B E I T
Redaktionelle Mitarbeit: Astrid, Ingo Borgwardt, Carsten 
Dahleke, Andreas Düllick, Guido Fahrendholz, Tannaz 
Falaknaz, Detlef Flister, Werner r.Franke, Thomas Grabka, 
Leonie von Hartmann, Ju!a Herms, Jan Markowsky, 
Christoph Mews, Anne-Lydia Mühle, Paulina Niederhöfer, 
OL, Andreas Peters, Andreas Prüstel, Katrin Schmidberger 
(Fraktion Bündnis 90/Die Grünen), Urszula Usakowska-
Wolff, Manfred Wolff 

T I T E L B I L D  Treffen der Weihnachtsmänner 2015  
(Foto: Thomas Grabka)

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

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

S ATZ  U N D  L AYO U T  Ins Kromminga

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

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

R E DA K T I O N S S C H LU SS  9. Dezember 2015
R E DA K T I O N  Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 419 345 91 | redaktion@strassenfeger.org

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

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

N OT Ü B E R N AC H T U N G  
Adresse: Storkower Straße 139c, 10407 Berlin
Telefon: 030 9120 67 24, Fax: 030 9120 67 31
Einlass: Ab 18 Uhr

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

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

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

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

Ra
m

m
st

ei
n-

Ke
yb

oa
rd

er
 F

la
ke

 L
or

en
z (

Fo
to

: A
nd

re
as

 D
ül

lic
k 

©
VG

 B
ild

-K
un

st
)



 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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Dieser Mann im Weihnachtsmannkostüm 
verkau) den strassenfeger und benötigt 
auch Ihre Hilfe!


