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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 vollbracht! Die letzte Ausgabe des Jahres liegt vor Ihnen, es 
ist die Nr. 26 und heißt »MUSIK«. Auch für diese Ausgabe haben 
wir keine Mühen und Kosten gescheut, haben versucht, wieder in-
teressante Gesprächspartner und tolle Themen zu finden. Sehr ge-
freut habe ich mich, dass unser Freund, der Rammstein-Keyboarder 
Christian Flake Lorenz, dem strassenfeger ein exklusives Interview 
gegeben hat. Wie immer berichtet Flake launig und charmant über 
sich und die Band (S. 3ff). Toll auch das Engagement der Band »Jen-
nifer Rostock«. Der Keyboarder Joe Walter meldete sich vor Weih-
nachten bei uns, und sagte, dass die Band den Verein gern unterstüt-
zen möchte. Kurze Zeit später besuchte uns die Band dann in der 
Storkower Straße. Das Interview dazu kann man auf Seite 24 und 
25 lesen. Außerdem in der Ausgabe: Eine kleine Reportage über die 
Schallplatte und deren Fans (S. 6ff), eine Hommage an die Stettiner 
Oper (S. 16f) sowie Berichte über Möglichkeiten für Kinder, sich 
mit Musik zu beschäftigen (S. 10), über Tiere und Musik, über die 
Qualität von Tonträgern sowie über Liedermacher. Ganz wichtig 
natürlich wie immer unser Sozialteil: Dort informieren wir über 
eine charmante Protestaktion (S. 19), die gegenwärtige Situation 
und die vermeintliche Konkurrenz von Obdachlosen und Flücht-
lingen in Berlin (S. 20f) und über die Weihnachtsfeier bei mob e.V./
strassenfeger S. 18). Last but not least würdigen wir im Sportteil 
die herausragende Leistung des Fußballklubs Hertha BSC (S. 26ff).

Ein Wort noch in eigener Sache: 26 Ausgaben des strassenfeger 
haben wir in diesem Jahr wieder gestemmt, dazu noch die Sonder-
ausgabe »Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz«. Und 
das mit extrem wenig finanziellen Mitteln und Personal. Der stras-
senfeger ist die einzige Straßenzeitung in Deutschland, die alle zwei 
Wochen erscheint. Das ist eine wirklich tolle Leistung! Deshalb an 
dieser Stelle ein großer Dank an alle ehrenamtlichen Autoren und 
Fotografen, an alle Unterstützer, Freunde, Sympathisanten, bleibt 
uns gewogen und sorgt dafür, dass wir auch im kommenden Jahr 
weiter so erfolgreich für unsere hilfebedürftigen Verkäuferinnen 
und Verkäufer aktiv sein können. 

Das gesamte Team des strassenfeger wünscht allen Leser_Innen ei-
nen tollen Start in das Jahr 2016 und natürlich viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick 

3

 
6

9 

10

11

12

13

14

15

MUSIK
Exklusiv: Interview mit Rammstein-Keyboarder 
Christian Flake Lorenz

Die Schallpla!e war nie weg

Robert Michel, alias Rob Vegas, alias Harald 
Schmidt

Gitarre, Klavier, Schlagzeug oder Chor

Waldi tanzt

Singe, wem Gesang gegeben!

Pla!e, Musikkasse!e, CD und Musikplayer

Geliebt, gehasst und unvergessen

Die Liedermacher & Burg Waldeck

16

 
 

18

 
19

20

 
22

 
24

 
26

 

TAUFRISCH & ANGESAGT
a r t  s t r a s s e n fe g e r 
Philharmonie Szczecin – Augenweide  
und Ohrenschmaus

Ve re i n 
Weihnachtsfeier bei mob e.V.

S o z i a l 
Soziales Kunstprojekt der »Czentrifuga« in Aktion

B re n n p u n k t

Obdachlose und Flüchtlinge

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

A k t u e l l 
Engagiert: Die Band »Jennifer Rostock«

S p o r t 
Diese »Hertha« macht Spaß und Angst!

 
29 

30 

31

AUS DER REDAKTION
H a r t z  I V - R a t g e b e r 
Einstweiliger Rechtsschutz Teil 1

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

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



strassenfeger | Nr. 26 | Dezember 2015 - Januar 2016   MUSIK  | 3 

»Es wird Musik sein, die anders ist 
als die Songs auf den alten Platten, 
es wird aber doch unverkennbar 
Rammstein sein« (Flake)
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Lange war es still um eine der berühmtes-
ten und erfolgreichsten Bands Deutsch-
land. Die Jungs von Rammstein haben 
sich rar gemacht, sich eine lange Auszeit 

genommen. Ein paar haben an eigenen Projekten 
gebastelt, manche haben einfach mal die Seele 
baumeln lassen. Irgendwann hörte ich, dass 
die Jungs wieder im Proberaum sein sollen. Ich 
fragte an, ob ich die Bandmitglieder zum Inter-
view treffen könne. Ich hatte Glück: Der Ramm-
stein-Keyboarder Christian Flake Lorenz sagte 
ganz exklusiv für mich und den strassenfeger zu. 
Wir trafen uns kurz vor Weihnachten in Prenz-
lauer Berg, plauschten eine ganze Weile ganz ent-
spannt und machten dann ein paar schöne Fotos.

strassenfeger: Das Neueste von Dir ist: Du hast 
gerade selbst die Texte aus Deinem Buch der »Der 
Tastenficker« für ein Hörbuch eingesprochen... 

Flake: Ja, viele Leute lesen nicht so gern, 
aber haben die Zeit beim Autofahren oder so. 
Die können sich das dann in Ruhe anhören und 
da das ja so geschrieben ist wie ich spreche, ist 
meine Stimme dafür auch am besten geeignet. Es 
ist so, als träfe man mich in der Kneipe und hört 
mir zu, genauso wie das Buch eigentlich auch 
gedacht war. 

Wie war das denn beim Einsprechen, hast Du 
alles noch mal durchlebt?

Nee, ich habe mich so darauf konzentriert, 
keine Fehler zu machen, dass ich vom Text gar 
nichts mitbekommen habe. Ich hätte auch was 
komplett anderes lesen können, ich hätte es 
nicht gemerkt. Das ist so schwer, ich hätte das 
nie gedacht. Ich lese meinen Kindern abends 
zum Einschlafen oft etwas vor, dabei ist es nicht 
schlimm, wenn ich da Fehler mache. Aber hier: 

Beim kleinsten Versprecher oder Aussprachefeh-
ler gab’s sofort ein Piepzeichen aus dem Regie-
raum und ich musste die Sätze dann noch mal 
lesen. Vier ganze Tage hat es gedauert, bis ich das 
Buch eingelesen hatte. 

Was gibt es Neues von Dir bzw. von Deiner 
Band, Rammstein? Es heißt, Ihr macht eine 
neue Platte?

Wir sind wieder im Proberaum. Wir ma-
chen Musik zusammen. Ob es eine neue Platte 
wird, wissen wir noch nicht. Die Zeit der ganz 
normalen Platten ist eigentlich vorbei, seitdem 
es das Internet gibt. Die geile Band »Annen-
MayKantereit« hat noch keine einzige Platte 
gemacht, ist aber schon sehr berühmt gewor-
den mit ihrem Hit. Das zeigt uns, dass es auch 
absolut ohne Platte geht. Wichtig ist nur, dass 
man gute Musik macht.

Flake immer ganz bodenständig in Prenzlauer Berg (Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Ihr macht Musik, aber keine Platte, wie kom-
men denn die Band und ihre Fans zusammen?

Wir spielen im nächsten Frühjahr auf ein 
paar Festivals, da wird es sicher schon den einen 
oder anderen neuen Titel zu hören geben. Die 
Festivaltermine sind schon fest gebucht, z. B. das 
»Hurricane«-Festival in Scheessel und noch ein 
paar. Und dann überlegen wir uns, wie wir die an-
deren Titel veröffentlichen. Wenn wir genügend 
Titel zusammenhaben, wird es dazu auch auf je-
den Fall eine ganze Tour geben. Ganz normal. 

Wie läuft das bei Euch: Werkelt jeder erst mal 
allein für sich hin und entwickelt etwas und 
dann trefft Ihr Euch alle im Studio? 

Wir hatten ja sozusagen ein paar Jahre 
Pause. In der Zeit hat jeder, der Lust dazu hatte, 
sich schon ein paar Sachen ausgedacht, von der 
er meinte, das könne was für die Band sein. Diese 
Titel spielt dann jeder der ganzen Band vor, und 
dann arbeiten wir an den Liedern. Das machen 
wir im Proberaum, da gehen wir jeden Tag hin, 
unterhalten uns ein bisschen über das Tagesge-
schehen, proben ein bisschen. Manchmal pro-
ben wir drei, vier Tage lang einen einzigen Titel. 
Manchmal spielen wir uns gegenseitig einfach 
nur neue Musik vor. Sodass wir auf einen ge-
meinsamen Stand kommen.

Sehnst Du Dich nach einer längeren Rammstein-
Pause nach den anderen Jungs, um mit ihnen zu 
spielen und wieder viel Zeit zu verbringen?

Ja! Wenn wir zusammen proben, ist das 
sehr, sehr schön! Wir treffen uns morgens, jeder 
bringt was zum Frühstücken mit, dann sitzen wir 
gemütlich zusammen. Das ist sehr wichtig, dass 
man Teil eines sozialen Gefüges ist und die Tage 
sinnvoll verbringt, egal ob man ein Lied auf-
nimmt oder einfach so etwas zusammen macht. 

Seid Ihr alle immer noch Freunde?
Ja. Ich sehe uns als Freunde, die sich schon 

sehr lange kennen. Die viel zusammen erlebt 
haben. Und die sich ganz sicher auch noch eine 
ganze Weile sehr gut verstehen werden.  

Na ja ich meine nur: Es heißt, dass Mick Jagger 
und Keith Richards wohl eher nur noch Ge-
schäftspartner als Freunde sind...

(lacht) Ich kenne die Rolling Stones nicht 
so gut, als dass ich mir da ein Urteil erlauben 
könnte. Es muss ja nicht jeder mit jedem in der 
Band ganz eng befreundet sein. Aber Charly 
Watts und Keith Richards verstehen sich gut...

Was erwartet Eure Fans den musikalisch dem-
nächst ganz konkret oder ist das geheim?

Es werden auf jeden Fall typische Ramm-
stein-Songs sein. Wir machen ja diese Musik, 
und deshalb wird sie auch wieder so sein, dass 
man sie als Rammstein-Musik erkennt, ohne 
dass wir etwas erklärend dazu sagen müssen. Es 
ist Musik mit den Erfahrungen, die wir in den 
letzten Jahren gesammelt haben und mit unse-
rem Wissen. Dazu kommen die jetzigen Erfah-
rungen, Erlebnisse, Ereignisse, die darin einflie-
ßen. Es wird also schon Musik sein, die anders 
ist, als die Songs auf den alten Platten, es wird 
aber doch unverkennbar Rammstein sein. 

Ist für Eure Texte ausschließlich Till Linde-
mann zuständig oder dürft Ihr auch?

Dürfen darf jeder sowieso alles! 

Was heißt das in der Praxis?
Wer eine gute Idee für einen Text hat, bringt 

sie mit und stellt sie vor, Till verarbeitet das dann.

Wo geht Ihr ins Studio?
Wir werden wohl ins Ausland gehen, wenn 

wir richtige Aufnahmen machen, weil man in 
Deutschland zu sehr abgelenkt wird von der Fa-
milie, vom Alltagsgeschehen. Wenn man wirk-
lich sehr gute Musik aufnehmen will, braucht 
man vollste Konzentration darauf. 

Wer produziert? Ihr selbst oder sucht Ihr Euch 
einen speziellen Producer aus?

Es wird einen externen Produzenten geben. 
Wir wissen aber noch nicht, wer, vielleicht wer-
den es sogar mehrere sein.

Wie laufen Eure Arbeitstage ab, wenn Ihr im 
Studio seid? Müsst Ihr Euch da speziell pushen, 
motivieren? Wie lange dauert so etwas?

Wir waren immer um die sechs Wochen im 
Studio. Wir nehmen zuerst das Schlagzeug auf, 
manchmal sogar auch in einem anderen Studio, 
das extra für ein Schlagzeug eingerichtet ist. Wo 
man auch weiß, dass der Raum auch wirklich 
richtig gut klingt. Und dann nehmen wir so nach 
und nach den Gesang auf, die Elektrik Stück für 
Stück. Das geht nach dem Frühstück los und 
dann bis zum Abendbrot weiter (lacht). Motivie-
ren muss man sich nicht noch extra, die Studioat-
mosphäre ist schon so inspirierend, dass man 
nichts zusätzlich braucht. Man ist da schon wirk-
lich ganz wild darauf, endlich Titel einzuspielen. 

Wie fühlst Du Dich, wenn die Titel eingespielt 
sind, alles fertig ist und Ihr wieder auseinander-
geht? Fällt man da in ein tiefes, schwarzes Loch?

Das Lustige ist dann, wenn ich auf der 
Straße laufe und Menschen sehe, dann denke 
ich immer, dass ist jemand von den Jungs aus 
der Band, wenn die denen nur im Entferntesten 
ähnlich sehen. Da denke ich dann immer, ah das 
sind sie wieder. Man wundert sich dann schon, 
warum die anderen nicht da sind oder fühlt sich 
beim Abendbrot nicht vollständig, weil der Tisch 
nicht mit sechs Leuten besetzt ist. 

Zu einer Platte gehören Videos und Werbung, 
wie ist das bei Euch? Sucht Ihr Euch da spezi-
elle Regisseure und Fotografen dafür aus?

So weit sind wir jetzt noch gar nicht. Generell 
machen wir Videos sehr gern, weil wir gemerkt 
haben, dass ein Video einem Lied noch eine neue 
Ebene geben kann. Dass im Video der Text nicht 
einfach noch mal unterlegt wird, sondern dass 
man dem Lied noch eine andere Richtung gibt, 
in die man auch denken kann. Eine andere Be-
deutung sogar zum Teil. Eine andere Sichtweise. 
Das finden wir sehr spannend. Außerdem macht 
es unwahrscheinlichen Spaß Videos zu drehen, 
man kommt da an Orte und in Situationen, die 
man im normalen Leben nie kommen würde. 
Für »Ohne Dich« sind wir in den Alpen am Seil 
auf einen Berg gestiegen, so was habe ich vorher 
noch nie gemacht. Das war irre!

Was machst Du, wenn Du nicht mit Rammstein 
auf Tour oder im Proberaum bist? Pfriemelst 
Du so vor Dich hin, liest was oder hörst Musik?

Ich wundere mich schon, wie schnell die 
Tage dann auch vergehen, wenn man keine Band 
hat. Es gibt genug zu tun. Aber als Musiker muss 
man ja nicht immer nur Musik spielen. Ich höre 
auch sehr gern Musik. Das braucht auch seine 
Zeit. Ich lese auch nach wie vor sehr gern, beson-
ders abends im Bett. Ich werde auch ein neues 
Buch schreiben. Wahrscheinlich den zweiten 
Teil des »Tastenficker«. 

Woher beziehst Du Deine Inspiration als Mu-
siker?

Inspiration ziehe ich wahrscheinlich aus 
Dingen, die ich gar nicht so bewusst wahrnehme. 
Ich höre irgendwas irgendwo mal, habe gar nicht 
so richtig zugehört und wenn ich dann Klavier 
spiele, versuche ich – unbewusst – wieder dieses 
Gefühl zu erzeugen, das ich in diesem bestimm-
ten Moment hatte. Inspirationen an sich haben 
für mich keinen bestimmten Verursacher. Inspi-
ration heißt ja eigentlich, der Geist tritt in einen 
ein. Aber der Geist kommt ja von nirgendwo. 
Inspiration kommt oder sie kommt nicht. 

Na irgendwoher muss doch was kommen, wie 
funktionieren Musiker wie Du im Kopf?

Ich weiß auch nicht, wie Musiker im Kopf 
funktionieren. Bei mir passiert viel einfach aus 
Zufall. Wenn ich irgendwas spiele und laufen 
lasse, aus Versehen etwas mache, was gut klingt, 
oder mich auch einfach nur verspiele und dann 
einfach noch mal mache, weil es gar nicht so 
schlecht war. Also, wenn man gezielt gute Lieder 
machen könnte, dann würden das ja alle machen. 
Dann wäre es ja nicht so schwierig und nicht so 
ein Kampf, dass man mal ein richtig gutes Lied 
macht.

Hören wir Dich demnächst mal wieder als Mo-
derator im Radio, vielleicht in einer eigenen 
Radioshow? Du hattest ja die beste Einschalt-
quote bei der »Freundlichen Übernahme« auf 
»Radio Eins«?

Na ja, ich habe immer keine Lust mich zu 
etwas zu verpflichten, was ich dann auch immer 
machen muss. Wo ich dann regelmäßig hin muss 
oder so. Aber, wenn man mich noch mal freund-
lich anfragt für eine bestimmte Sendung, würde 
ich das bestimmt machen. 

Interviews mit Flake sind immer etwas ganz Besonde-
res! (Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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 I N FO 

 › www.rammstein.de

Ich habe neulich auf ARTE den Film »Ramm-
stein in Amerika« gesehen. Wahnsinn, welchen 
irren Respekt die größten amerikanischen Rock-
musiker der Band Rammstein entgegenbringen!

(lacht) Ich fand den Film auch gut. Ich würde 
dasselbe aber auch über andere Bands sagen, 
wenn man mich fragt. Wenn man mich fragt, wie 
ich die »White Stripes« finde, würde ich auch 
eine Viertelstunde lang sagen, dass das die größte 
Band der Welt für mich ist... Also das ist für mich 
einfach selbstverständlich, dass man als Musiker 
auch andere Bands gut findet. Man ist ja nicht Fan 
von sich selbst, sondern von Musik. Genauso, wie 
die uns gut finden, finde ich die auch gut.  

In Deutschland bekommt Ihr nicht so großen 
Respekt? Ärgert Dich das?

Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Das 
betrifft ja mein privates Leben nicht. Ich brau-
che keinen Respekt von anderen Musikern oder 
irgendwelchen anderen Leuten, um glücklich 
zu sein. Jeder kann gut finden, was er will, und 
ich glaube, das viele Band dieses Problem auch 
haben. Ich habe in der Biografie von »ABBA« 
gelesen, dass die Band in Schweden am wenigs-
ten respektiert worden ist. Ich finde das alles gar 
nicht schlimm. 

Mal was ganz anderes: Kannst Du mir die drei 
weltbesten Songs für Dich nennen? 

Das ändert sich von Tag zu Tag bei mir. 

Mal anders gefragt: Was hörst Du denn gerade 
am liebsten?

Das will ich nicht sagen, sonst bekommen so 
ein paar Lieder so eine Wichtigkeit, die sie nicht 
verdienen. So was finde ich blöd. Ich habe mal 
überlegt, was ich zu meiner Beerdigung spielen 
lassen würde, aber das ändert sich auch ständig. 
Wenn mal wieder ein gutes Lied im Radio kommt, 
denke ich oft, ach das wäre auch nicht schlecht. 
Ich kann nicht mal sagen, was das für eine Mu-
sikrichtung für mich wäre. Das kann ein Walzer 
von Chopin sein oder... Früher fand ich die »Rol-
ling Stones« richtig gut. Jetzt hätte ich lieber ein 
deutschsprachiges Lied für mein Begräbnis.

Gibt es aktuell eine Platte, die Du empfehlen 
würdest?

Ich finde diese neuen, deutschsprachigen Sa-
chen gerade sehr gut wie »AnnenMayKantereit« 
oder »Wanda«. Gestern hat gerade »Bilderbuch« 
gespielt, die finde ich auch ziemlich schräg, oder 
»Trouble Orchestra«, die Hiphop mit Rock verbin-
den, die jungen deutschsprachigen Bands gefallen 
mir. Die letzte Platte von »KIZ« fand ich auch gut.

Apropos Schallplatte: Vinyl feiert gerade eine 
große Renaissance. »Led Zeppelin« haben ge-
rade ein Best-of-Album, »Mothership«, auf Vi-
nyl veröffentlicht. Was hältst Du davon?

Ich war immer ein großer Freund der Schall-
platte. Als die CD rauskam, dachte ich, das ist 
doch Mist, Platten sind viel schöner. Und dann 
sind da für mich diese Kindheits- und Jugend-
erinnerungen, was damit für ein Glücksgefühl 
verbunden war, wenn man eine Platte – damals 
natürlich eine West-Platte – in der Hand hielt. 
Dieses Gefühl werde ich in meinem Leben nie 
wieder vergessen. Dass das was richtig Geiles ist. 
So ein Gefühl hatte ich mit einer CD nie wieder. 

Dass es etwas richtig Wertvolles ist, eine Schall-
platte in der Hand zu halten. 

Lag das auch daran, dass die Plattencover so 
geil waren?

Ja auch. Ich glaube aber, es geht vor allem 
darum, dass man das einfach anfassen kann. 
Dass man die Titel sieht, wie dick die Rillen sind, 
das ist für mich etwas ganz Faszinierendes. Jetzt 
höre ich nicht mehr so viele Platten, weil einem 
das ja durch die USB-Sticks so einfach gemacht 
wird, beim Autofahren Musik zu hören.  

Ist das eine Option für Rammstein, auch mal 
wieder eine Platte zu veröffentlichen?

Wir haben gerade zum 21. Bandjubiläum 
die Vinylbox »XXI« – rausgebracht! Da sind alle 
sechs Studioalben der Band als Doppel-LPs, re-
mastert auf 180 Gramm schwerem Vinyl drin, 
und zusätzlich auch eine Doppel-LP mit dem Ti-
tel »Raritäten«, die die Non-Album-Tracks der 
Band beinhaltet. 

Wie hörst Du eigentlich Musik? In einem tollen 
Musikzimmer mit Super-Anlage und irre teuren 
Boxen oder Super-Kopfhörern?

Ich höre beim Autofahren Musik. Das ist die 
einzige Zeit, in der ich absolut ungestört bin und 
Zeit habe, mir auch einmal eine ganze Platte an-
zuhören. In meinem Auto habe ich Boxen drin, 
die vor dreißig Jahren eingebaut worden sind. Ich 
finde aber, dass die sehr gut klingen. Das ist ein 
warmer Mittensound... Das Auto ist der schönste 
Platzt zum Musik hören! Wenn ich die Musik so 
Hi-Fi-mäßig hören würde mit Superverstärker 
und großen Boxen, dann könnte es sein, dass 
sie mehr gar nicht mehr so gut gefallen würde. 
Das ist wie mit den Kassetten früher: Musik, die 
wir uns drei Mal überspielt hatten. Eine Kassette 
klingt für mich absolut warm und schön und le-
bendig. Als die Wende kam, habe ich mir diese 
Aufnahmen auf den Kassetten auf CDs gekauft, 
das war fast nicht wiederzuerkennen, so steril 
klang das in meinen Ohren. 

Was wünscht Du Dir für das Jahr 2016?
Frieden! Frieden ist so wichtig dafür, dass 

überhaupt etwas entstehen kann.

Das Vinyl-Box zum 21. Bandjubiläum  
(Quelle: www.rammstein.de)

Immer ein wenig verschmitzt, aber auch nachdenklich 
(Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Verwandlung auf Bühne - »Lifad«-Tour Berlin 
2009 (Quelle: Guido Karp/Wikimedida CC BY-SA 3.0 de)

%% In so einem alten Auto (1985 Mercedes-Benz 
230 TE) hört Flake am liebsten Musik (Quelle: OSX/

Wikimedia public domain)
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»In die Hand nehmen,  
angucken, auflegen,  
reinhören!«
Die Schallplatte war nie weg 
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Schwarz. Rund. In der Mitte ein Loch. Gold bzw. Pla-
tin sind sehr beliebt. Obwohl man die eher selten auf-
legt. Die Rede ist von der guten, alten Schallplatte. 
Platten-Freaks sagen: Vinyl liefert ein viel satteres, 
schöneres Klangbild als alle andere Tonträger. Bei 

der Platte wird nichts unterdrückt, sie rauscht und knackt, 
wunderbar. Alles ist echt, nichts technisch gefiltert. Und dann 
diese wunderbare Gefühl, wenn man sich eine Schallplatte auf-
legt: Du gehst an dein Plattenregal, wählst eine deiner Lieb-
lingsscheiben aus, du nimmst das Cover in die Hand, ziehst 
die schwarze Vinylscheibe raus, legst sie auf den Plattenteller, 
schaust, ob sich irgendwelche störenden Fussel zeigen, bürs-
test die Platte sorgfältig ab, setzt schließlich die Nadel auf und 
senkst sie langsam ab. Dann setzt du dich in deinen Lieblings-
sessel, machst die Augen zu und genießt diesen wunderbaren 
Klang, der dann den Raum erfüllt. Wenn du Lust hast, nimmst 
du noch mal das Cover in die Hand und bewunderst die zumeist 
sehr hochwertige Gestaltung, liest dir die Songtexte durch… 
mehr geht nicht, was für ein luxuriöses Ritual. Herrlich!

Momentan geistern wieder so Aussagen von einer »Re-
naissance der Schallplatte« durch die Medien. Was für ein 
Quatsch, de Platte war doch nie wirklich weg! Zugegeben, Mu-
sikkassette, Compact Disk, mp3-Player haben ihr das Leben 
ganz schön schwer gemacht, kein Wunder, kosten die neuen 

Tonträger in der Herstellung wahrscheinlich viel 
weniger als eine Schallplatte. Aber tot? Nee, wohl 
kaum. Grund genug, mich mal auf eine kleine 
Zeitreise zu begeben, will sagen, in die guten 
alten Plattenläden zu schauen. Meine Reise be-
ginnt in der Prenzlauer Allee. Ich erinnere mich, 
dass ein alter Bekannter, Bodo, mit seinem »Freak 
out«-Laden hier her gezogen war. Doch anschei-
nend bin ich zu spät, Bodos Plattenladen ist weg. 
Hat er etwa aufgegeben? Bodo, dieser Freak, der 
Platten über alles liebte, der immer auch eine gute 
Geschichte erzählen konnte, einfach weg? Dabei 
war er doch vor kurzem noch in der Prenslauer 
Allee und zuvor in der Rykestraße am Start. 

B e r n d  L e y o n  u n d  s e i n  » M u s i k 
D e p a r t m e n t «
Der nächste Laden auf meiner Liste ist das »Mu-
sik Department« in der Kastanienallee 41. Ich 
habe Glück, es gibt ihn noch und vor allem, er hat 
auch auf. Ich tauche ab in den leicht schummrigen 
Keller, in dem dezenter Jazz läuft. Ein Mann steht 
hinter dem Ladentisch und sortiert Bestellzettel. 

 I N FO S  &  Q U E L L E N 

Bernd Leyon (Hg.): »Berlin on 
Vinyl«, 
144 Seiten, 219 Bilder, 29,90 Euro.

 Bezug über E-Mail musikdepart-
ment@gmail.com.

 › www.musikdepartment.de

 › http://vinylfantasymag.com

Pla&enauflegen – ein wahrer Genuss! 
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An der Wand über ihm ein altes Poster von »The 
Specials«. Als er mich entdeckt, richtet er sich auf 
und fragt mich, was ich möchte. Ich stelle mich 
kurz vor und frage ihn, ob er mir etwas über sei-
nen Laden und die Schallplatte an sich erzählen 
könnte. Er schmunzelt verschmitzt und ist sofort 
bereit. Ich bitte ihn, sich vorzustellen, was er auf 
ziemlich amüsante und originelle Art und Weise 
sofort erledigt: »Bernd Leyon, seit 25 Jahren im 
Berliner Tonträgergeschäft tätig, seit fünf Jahren 
selbständig im Music Department, klassischer 
Einzelhandel, individuelle Beratung, Schallplat-
ten, neu und gebraucht.« Ich fange an, lauthals zu 
prusten, der Bann ist sofort gebrochen. Als ich ihn 
nach der vermeintlichen Renaissance der Schall-
platte frage, guckt Leyon mich schwer amüsiert 
an: »Die Schallplatte war nie weg! Sie wird nur 
gerade wieder von den Medien entdeckt. Es gab 
immer Menschen, die die Schallplatte gesucht 
haben. Ich kann aber bestätigen, das sowohl die 
junge Generation sehr gern wieder Platten kauft, 
und das ganz bewusst. Aber auch ältere, die vor 
zehn, 15 Jahren auf CD umgestiegen waren, 
entdecken sie auch wieder. Es ist also vielleicht 

eine Art Wiederentdeckung.« Bernd Leyon ist 
ein echter Profi. Das merkt man ihm sofort an. 
Kein Wunder, er hat bereits bei »City Music« und 
»FNAC« am Ku’damm sowie bei »Scratch Re-
cords« in Kreuzberg mit Platten gehandelt.

Schallplatten faszinieren ihn schon seit sei-
ner Jugend: »Es ist vor allem das Haptische. Es 
ist immer Quantität und Qualität, aber einfach 
der Vorgang an sich: Man muss Aufstehen, und 
zwar zwei Mal, weil, man die Platte umdrehen 
muss, man hat ein schönes Cover, man kann et-
was drehen, wenden, angucken, lesen. Und es 
ist meist auch eine Erinnerung dabei, wo habe 
ich die Platte her, wer hat sie mir empfohlen. 
Es ist eine Gesamteinstellung.« Wahrscheinlich 
hat sich Leyon auch deshalb dafür entschieden, 
Platten unter die Menschen zu bringen. Er hat 
eben das gewisse Gespür dafür, was geht und was 
nicht, was kann man verkaufen, vor allem auch 
im eigenen Laden , der ja nicht nur Liebhaberei 
sein kann, sondern am Ende auch wirtschaftlich 
sein muss. »Man muss immer differenzieren, 
gegenüber früheren Jahren muss ich feststellen, 
Neuheiten haben eine sehr kurze Halbwertzeit. 

Was früher ein Jahr lang gelaufen ist, das ist 
heute spätestens nach einem Monat durch. Was 
immer funktioniert – und das gilt von 15 bis 70 
Jahren – das sind immer noch die Klassiker: Bea-
tles, Bob Dylon, Rolling Stones, Led Zeppelin, 
Pink Floyd, Petty Smith, Talking Heads, Tracy 
Chapman... die ist ganz beeindruckend, da kann 
ich gar nicht genug nachordern, Fleetwood Macs 
›Rumors‹. Also die guten Klassiker. Das Gleiche 
gilt für den Jazz. Die Leute wollen Miles Davis, 
Jack Coltrane, Herby Hancock... Das Gleiche 
beim Soul, die Klassiker gewinnen immer.« Seine 
Käuferschicht kennt Bernd Leyon ziemlich ge-
nau. »Früher hieß es, der Standort ist die halbe 
Miete. Heute muss ich sagen, der Standort ist die 
ganze Miete. Nüchtern gesagt, die Touristen ste-
hen für 60 bis 70 Prozent des Umsatzes. Es gibt 
aber auch treue Stammkunden. Dann zufriedene 
Kunden, das ist die beste Werbung. Im Großen 
und Ganzen ist es eine Mischung. Es fehlt lei-
der die Leichtigkeit. Onlinehandel ist die größte 
Konkurrenz für uns Plattenläden. Jetzt haben die 
Märkte auch wieder Vinylabteilungen. Aber es 
gibt Gott sei Dank auch noch Menschen, die eine 
gute Beratung sehr schätzen.«

Beim Stichwort ›gute Beratung‹ fällt mir ein, 
ich wollte ja auch noch wissen, welche Platte 
denn seine Lieblingsscheibe ist. »Ich war zwölf, 
da kam die erste Platte von ›The Specials‹ raus, 
die hat mich damals richtig weggehauen. Die ha-
ben Reggae mit Wave gemischt. Die haben mich 
stilistisch beeindruckt, damals gab es ja auch 
kein Internet, wenig Magazine, die Jungs sahen 
gut aus, ja, diese Musikmischung von denen hat 
mich bis heute nachhaltig geprägt.« Wie sehr ihn 
generell das Thema ›Schallplatte‹ gefesselt hat, 
zeigt sich, als ich Leyon auf die vielen wunder-
baren Bildbände über Schallplatten anspreche. 
Bei der Recherche las ich, dass Eilon Paz end-
lich sein Buch »Dust & Grooves: Adventures 
In Record Collecting« veröffentlicht hat. Auf 
416 Seiten begleitet der Fotograf mehr als 130 
Plattensammler. Neben Fotos der Plattensamm-
lungen gibt es tiefgründige Interviews zur Moti-
vation der Sammler. Eine aufregende Sammlung 
von Geschichten rund ums Vinyl hat Jörn Mo-
risse im Band »Plattenkisten. Exkursionen in die 
Vinylkultur« zusammengestellt. Morisse lässt er 
Antiquare und Presswerkbetreiber, DJs und Wis-
senschaftler zu Wort kommen. Der Hamburger 
Fotograf Bernd Jonkmanns reiste für sein Buch 
»Record Stores« nach Reykjavik, London, To-
kio, Stockholm, Rio De Janeiro, New York, Los 
Angeles, Sydney, Bochum und porträtierte dort 
die Läden, in denen die Sehnsucht vieler Platten-
sammler gestillt wird. 

Leyon kann bei meiner Aufzählung der vie-
len guten Schallplatten-Bücher nur schmunzeln. 
Er geht zum Ladentisch, holt ein Buch hervor 
und reicht es mir. »Das ist mein bescheidener 
Beitrag dazu«, sagt er verschmitzt. »Berlin on 
Vinyl« heißt der beeindruckende Bildband. In 
ihm erzählt Leyon von den ganz besonderen 
und einzigartigen Momentaufnahmen der Mu-
sikmetropole Berlin. Es ist wirklich eine Einla-
dung zu einem Spaziergang durch Berlin – über 
Schallplattencover. Mehr als 200 Platten mit 
Berlin-Motiven auf dem Cover hat dafür gesam-
melt. Alles fing im Jahr 1990 an, als er auf ei-
nem Wochenmarkt in Prenzlauer Berg in einer 
Schallplattenkiste kramte. Er zog eine 

Ein Paradies für Pla&enfreaks!

'' Bernd Leyon präsen-
tiert sein Buch »BERLIN 
ON VINYL«

' Hier geht’s rein in den 
»Record Store«
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ganz besondere Platte raus und bestaunte 
das herrliche Cover. »Gross Stadt Rhythmus« ist 
darauf zu lesen und zeigt eine Momentaufnahme 
eines ganz gewöhnlichen Tages in der Schönhau-
ser Allee im Jahr 1970. Zwei Mark kostete ihn 
das Schmuckstück. Damit war seine Sammel-
leidenschaft geweckt. Bei den Plattencovern, 
die er von nun an versucht aufzuspüren, geht 
es um den ganz bestimmten Zeitgeist, den diese 
Platten durch ihre Aufmachung transportieren. 
Leyon versucht Zeitgeschichte zu konservieren, 
er saugt den Betrachter förmlich in die Fotos der 
Cover rein. Als er genügend Material zusammen 
hat, startet er eine Crowdfundingkamapgne auf 
»Startnext«, um das nötige Geld für den Bild-
band zusammenzukriegen. Ein Sammler in Ley-
ons Promotion-Video zur Kampagne schrieb: 
»Wenn ich dieses Cover sehe, dann rieche ich 
auch, wie es damals gerochen hat.«

I m  » R e c o rd  S t o re «  
m i t  To r s t e n  &  K l a u s
Zum Schluss meiner kleiner Exkursion in das 
Reich des Bernd Leyon machen wir noch ein paar 
Fotos. Bern empfiehlt mir noch, einen Bekann-
ten von ihm aufzusuchen, der ein paar Straßen 
ebenfalls einen coolen Plattenladen betreibt. Ge-
sagt, getan. Ich fahre zum »Record Store« in der 
Invalidenstraße 148. Torsten, der den Laden zu-
sammen mit Giulia betreibt, ist anfangs nicht so 
gesprächig. Er meint lakonisch, es sei doch schon 
alles zum Thema gesagt. Er habe überhaupt viel 
zu tun, müsse sich um Bestellungen kümmern. 
In diesem Moment geht die Tür auf und ein älter 

Herr kommt herein, unter dem Arm einen Sta-
pel alter Platten. Torsten zeigt auf ihn und sagt: 
»Den muss Du fragen, das ist ein echter Samm-
ler!« Er stellt mir Klaus, 55, vor, der seit seinem 
14. Lebensjahr Platten und Stammkunde bei ihm 
ist. Ich frage Klaus, wie er denn zum Plattenfreak 
wurde: »Ich habe in Tübingen in der Mensa die 
ersten Platten gekauft von einem Holländer, das 
war die Zeit, in der die Preisbindung für Schall-
platten fiel. Damals musste man deshalb in der 
Mensa nicht 22 D-Mark zahlen, sondern nur zehn 
oder 15 Mark. Da hat man sich jeden Monat et-
was gespart und sich dann eine Scheibe von Bob 
Dylan oder Crosby, Stills, Nash & Young usw. 
geholt.« Was den besonderen Reiz einer Schall-
platte für ihn ausmacht, will ich wissen. »Ein-
fach in die Hand nehmen, angucken, auflegen, 
reinhören – es ist ein Gesamtkunstwerk.« Eine 
Lieblingsplatte hat er natürlich auch, obwohl das 
manchmal wechselt, wie er mir verrät. »Das ist 
eigentlich immer von der Band ›The 13th Floor 
Elevators‹ das zweite Studioalbum ›Easter Eve-
rywhere‹.« Ob er immer noch Neues für seine 
wahrscheinlich ziemlich große Plattensammlung 
kauft, will ich wissen? Klaus lacht und antwortet: 
»Ja, ich kaufe regelmäßig Platten. Meine Platten-
sammlung ist wirklich ziemlich groß. Vielleicht 
5 000 Stück werden es schon sein.« Dann ist das 
Gespräch vorbei. Die beiden wollen sich über die 
Platten austauschen, die Klaus mitgebracht hat. 
Torsten lacht: »Klaus ist ein echter Schwabe, der 
will nur Platten verkaufen!« Ich kann mir nicht 
helfen, aber das glaube ich Torsten nicht. Zu 
Recht, denn beiden lachen prustend los. Auch 
hier mache ich noch ein paar schöne Fotos. 

P l a t t e n k ä u fe r,  C h a r t s ,  P re s s w e r ke 
u n d  R a r i t ä t e n
Ich überlege, ob ich auch noch einer der vielen 
wunderbaren Plattenläden in Kreuzberg besu-
chen soll. Ich lasse es, denn dann würde aus die-
sem kleinen Bericht wohl eher auch ein Buch 
werden. Ein paar eindrucksvolle Fakten will ich 
aber hier nicht unerwähnt lassen: Der typische 
Plattenkäufer ist laut Bundesverband Musik-
industrie männlich, zwischen 40 und 49 Jahre 
alt und mag die übliche Chart-Musik nicht. 
Deshalb sind in den kürzlich neu eingeführten 
Vinyl-Charts viele Rock- und Metal-Alben ver-
treten. Die Zahl der Vinyl-Verkäufe steigt seit 
2007 kontinuierlich. 2014 wurden 1,8 Millio-
nen Vinyl-LPs verkauft (plus 27 Prozent gegen-
über 2013), bis September 2015 waren es laut 
Bundesverband Musikindustrie bereits 1,4 Mil-
lionen. Das sind bei weitem nicht so viele wie 
im Rekordjahr 1978 (64 Mio.), aber erstmals so 
viele wie zuletzt 1992. Der Verkauf von Schall-
platten hat im vergangenen Jahr den britischen 
Plattenlabels mehr Umsatzerlöse gebracht als 
14 Milliarden Musikstreams auf YouTube. Da-
rauf verwies Geoff Taylor, Chef des Branchen-
verbands British Phonographic Industry (BPI), 
auf der »Music Futures«-Konferenz in Gates-
head/Newcastle upon Tyne.

Wie sehr Schallplatten gerade angesagt 
sind, zeigen zwei veritable Beispiele: Gerade 
haben zwei Superbands grandiose Plattenboxen 
rausgebracht. »Led Zeppelin« präsentierten mit 
dem remasterten Album »Mothership« zu dem 
Aufsehen erregenden Konzert von 2007 in Lon-
don das Beste vom Besten. Die von Jimmy Page 
zusammengestellten Tracks wurden in höchster 
Qualität auf 180 Gramm schweren schwar-
zen Vinyl-Scheiben gepresst. Musikkritiker 
beschreiben »Mothership« als »komprimierte 
Rock-Historie, als i-Tüpfelchen für den Led 
Zeppelin-Fan, als Sahnehäubchen für den Vinyl-
Hedonisten«. Nicht verstecken dahinter muss 
sich die Berliner Band »Rammstein«. Die Jungs 
um Frontmann Till Lindemann veröffentlichten 
gerade erst zum 21. Bandjubiläum mit »XXI« 
das erste Vinyl-Box-Set ihrer Karriere! Die 
Jubiläums-Box präsentiert nicht nur alle sechs 
Studioalben der Band als remasterte Doppel-
LPs, sondern zusätzlich auch eine Doppel-LP 
mit dem Titel »Raritäten«, die die Non-Album-
Tracks der Band beinhaltet sowie eine unveröf-
fentlichte Version des Titels »Los«.

Last but not least: Gerade hat Jack White 
angekündigt, in Detroit ein Vinyl-Presswerk zu 
eröffnen. Die Vorliebe von White für Vinyl ist 
ja hinlänglich bekannt. Das Presswerk soll im 
selben Gebäude entstehen, in dem Jack White 
einen zweiten »Third Man«-Plattenladen er-
öffnet. Die Eröffnung wird für Mitte 2016 
erwartet. Acht Maschinen werden dort fürs 
Plattenpressen zur Verfügung stehen, die expli-
zit Kapazitäten für kleinere Bands und Labels 
schaffen sollen. Die Maschinen sollen übrigens 
aus Deutschland – und zwar vom jungen Start-
Up-Unternehmen »Newbilt« stammen. Die 
Firma möchte gern »new up-to-date vinyl re-
cord manufacturing equipment« produzieren. 
Ich finde das hochlöblich, denn Vinyl ist wirk-
lich echt cool!

Sammler Klaus hat Ladenbesitzer Torsten etwas »Schönes« mitgebracht…

Perlen über Perlen in Vinyl



 I N FO 

 › www.robvegas.de
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Robert Michel, alias Rob 
Vegas, alias Harald Schmidt
Ein Top-Entertainer aus Oerlinghausen bei dominotalk
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Das Fälschen wurde Robert Michel so-
zusagen schon mit seiner Geburt in 
die Wiege gelegt: Der erste Pups als 
sein Beitrag zur globalen Klimaerwär-

mung entfuhr ihm am 6. Mai 1984 in Bielefeld, 
der Stadt, die es nicht gibt. (siehe auch Achim 
Held, Die Bielefeld-Verschwörung – Anm. d. 
Red.) Praktisch backstage dazu liegt Oerlinghau-
sen, wo der Spross einer Fremdsprachenkorres-
pondentin und eines Export-Managers in den Fol-
gejahren familiäres Catering genoss, wechselnde 
Garderobe beanspruchte und mit dem Abitur 
2003 einen nachweisbaren Bildungsabschluss 
erwarb. Damit aber zog es Rob Vegas wieder zu-
rück auf die Bühne Bielefelds und in den Selbst-
versuch; er nahm ein Studium der Politikwis-
senschaften auf. Derart motiviert ging es Schlag 
auf Schlag: Es folgten die »Mindtime Show«, die 
»Rob Vegas-Show«, mehrere Artikel über ihn in 
»BUNTE«, »BILD« und »FAZ«, ein Auftritt im 
ARD Morgenmagazin, der Song »Zensi Zensa 
Zensursula« und sein Meisterstück, der Twitter-
Account »Bonito TV«, das Zwitscher-Portal zur 
Harald Schmidt Show. »Ich, Harald Schmidt«, 
die wahre gefälschte Autobiographie Harald 
Schmidts ist nun der neuste Streich dieses Hans 
Dampfs. Sie erschien vor wenigen Wochen bei 
»Goldmann« als Buch und, wie könnte es anders 
sein, nun auch als Hörbuch. Anlass genug für 
Guido Fahrendholz, Rob Vegas zu einem nicht 
ganz ernst zu nehmenden Interview ins Studio 
von dominotalk einzuladen.

Rob Vegas: Hallo, das ist aber eine sehr schöne 
Begrüßung für einen Bielefelder. Übrigens kam 
irgendwann auch einmal das Goethe-Institut auf 
mich zu und fragte, ob ich nicht mal die »Biele-
feld-Verschwörung« erklären kann, damit die da-
nach in 48 Sprachen der Welt übersetzt wird. Ich 
hab sie mir dann mal auf Polnisch angehört, das 
war sehr schön. Und nun weiß es die ganze Welt.

Du hast Dich in Deiner Sendung nach einer 
verlorenen Wette von fünf Mädels mit fünf-
zehn Torten bewerfen lassen, Dich live vor 
dem Playmate Nicole da Silva nackisch ge-
macht und letztlich der Welt weisgemacht, Du 
wärst Harald Schmidt! Was haben Deine El-
tern bei Dir falsch gemacht?

Bestimmt einiges! Aber sie haben auch ganz 
viel richtig gemacht. Vor allem meine Mutter, 
die ihren Beruf aufgab, Hausfrau und Mutter 
wurde, um mich und meine drei Geschwister 
gut zu versorgen. Damals gab es ja noch Zeit. 
Frauen mussten nebenbei keinen erfolgreichen 
DAX-Konzern leiten. Stattdessen wurde um 13 

Uhr gemeinsam gegessen. Und man, Du kramst 
ja hier Sachen vor. Ich wusste damals noch nicht, 
dass im professionellen Betrieb Show-Torten be-
nutzt werden. Bei mir waren es stattdessen Tor-
ten aus dem Tiefkühlfach, die richtig wehtaten. 
Nicole da Silva ist eigentlich Sängerin, ich lernte 
sie über Oliver Kels, den wohl erfolgreichsten 
Jingle-Komponisten Deutschlands kennen. Sie 
hatte sie sich aber auch schon mal für den Play-
boy ausgezogen und wurde danach andauernd 
auf ihre Playmate-Bilder angesprochen. Da fand 
ich es doch nett, wenn ich mich für sie ausziehe. 
Damit war dann auch das Eis gebrochen.

2009 hast Du dann Deinen Twitter-Account 
»Bonito TV« gestartet und damit viele normale 
Leute, aber vor allem auch viele Medienprofis 
gepflegt hinters Licht geführt.

Als dieses Zwitscher-Dings durch die De-
cke ging und wirklich mehr oder weniger jeder 
so einen Account pflegte, fragte ich mich: 140 
Zeichen?! Mal ganz ehrlich, was will man denn 
da an Informationen transportieren? Stelle Dir 
vor, ich schreibe: »#Ich steh grad an der Bus-
haltestelle und warte.« Toller Tweet! Aber wer 
braucht das? Lustig wäre ein Prominenter, wie 
Harald Schmidt, wenn er über den Alltag sei-
ner Show twittert, backstage! Der Name Harald 

Schmidt war allerdings bereits schon vergeben. 
Dann habe ich den Namen seiner Produktions-
firma »Bonito TV« genommen, der war noch 
frei. Damit wirkten meine Tweets dann auch 
noch viel echter. Anfangs habe ich die »Harald 
Schmidt Show« live kommentiert, aber das 
funktionierte überhaupt nicht. Nach einigen 
Experimenten habe ich dann einfach Sprüche 
gebracht, Gags, die ich zuvor schon als Rob Ve-
gas getwittert hatte. Aber dann, als sie angeblich 
von Harald Schmidt kamen, wurden sie zu pu-
rem Gold verklärt. Das ging so weit, dass selbst 
die ARD, in der die Show zuletzt ausgestrahlt 
wurde, diesen Account mit Adresse, Telefon-
nummer und E-Mailadresse in die offiziellen 
Kontaktdaten aufnahm.

Wie hat denn Harald Schmidt darauf und auf 
Dein Buch reagiert?

Gar nicht! Erst neulich bemerkte er bei ei-
nem Radio-Interview in der Schweiz, das diene 
der Vernebelung seiner Person. 

Buch/CD (Foto: Guido Fahrendholz)Robert Michel (Foto: Torsten Goltz)
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Gitarre, Klavier, 
Schlagzeug oder Chor
Musik ist für alle da!
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s

Kindern macht Musik Spaß. Sie wollen 
singen, ein Instrument spielen, und sei 
es nur vor dem Spiegel. Eltern, die ihre 
Kinder gezielt fördern wollen, stehen 

allerdings vor den nicht ganz einfachen Fragen 
nach dem wie, mit wem, wo und was es kosten 
darf. Antworten darauf brauchen Zeit und eine 
sogenannte musikalische Früherziehung. Dort, 
wo im Kreis anderer Kinder gesungen und ge-
klatscht wird, erfährt es sich am einfachsten, 
wie Melodie und Rhythmus, Lautstärke und Ge-
schwindigkeit miteinander verschmelzen. Das, 
was oft bereits in frühen Eltern-Kind-Kursen, 
oder in der Kita zum pädagogischen Standard-
programm gehört, wird selbst noch in den ersten 
Schuljahren gerne aufgegriffen. 

Spätestens dann, wenn ihr Kind mit Begeiste-
rung vom Singen im Schulchor berichtet oder 
sich anderweitig abzeichnet, dass es Talent (im 
Sinne von Interesse) für Musik oder gar das 
Erlernen eines Musikinstrumentes mitbringt, 
sollten Sie nicht länger warten. Wenn sie selbst 
kein Instrument zuhause haben oder eines spie-
len, bietet zum Beispiel das »Klingende Mu-
seum« in Wedding ihrem Kind die Möglichkeit, 
erste Erfahrungen mit Musikinstrumenten zu 
sammeln. Kostenlos und unverbindlich. Eltern 
können bei dieser Gelegenheit vor Ort mit an-
wesenden Musiklehrern und Studenten ins Ge-
spräch kommen und sich über Musikangebote, 
Kurse im Kiez und Entgelte informieren. Bleibt 
die Frage nach dem passenden Instrument. 

Diese greifen Musikschulen auf, indem sie Instrumentenka-
russell-Kurse anbieten. Ziel ist es, Instrumente zuhause aus-
zuprobieren und zu entdecken. Eine wirklich tolle Erfah-
rung, sowohl für Eltern, als auch Kinder. Etwas günstiger 
(um die sechs Euro monatlich, je nach Instrument)bieten 
staatliche Musikschulen das Mieten von Instrumenten an. 
Dies erfordert allerdings Planung, die Wartelisten (bis zu 
einem Jahr) sind lang.

Um das Talent, Engagement und den Spaß Ihres Kindes an 
der Musik einzuschätzen, helfen Gespräche mit Musikerfah-
renen. Diese finden sich an jeder Schule. Die Möglichkeiten 
dort, quasi kostenfrei, Instrumente wie Klavier, Schlagzeug 
oder Gitarre auszuprobieren oder gar zu lernen sind aller-
dings sehr rar. Ich habe von Elterninitiativen gehört, die die-
sen Mangel mit eigenen Spenden und Engagement begegnen, 
um allen an der Schule das Musizieren zu ermöglichen. Ei-
nige private Berliner Musikschulen wirken an dieser Naht-
stelle mit, indem sie mit ihren Schützlingen vor Ort Ensem-
bles gründen und deren Förderung, zum Beispiel bis hin zu 
Auftritten von Schulbands organisieren.

Für die individuelle Förderung benötigen Kinder aber meist 
Einzelunterricht. Und das kostet, je nach Institut, Fähigkeit 
und Erfahrung des Lehrenden. Gitarre ist sicher am güns-
tigsten. Schüler und Studenten lernen im Einzelunterricht 
Gitarre zwischen zwölf bis 20 Euro und für Klavier zwischen 
20 bis 35 Euro (pro Einheit). Entgelte sind abhängig vom 
Rahmen und Dauer des Unterrichts. In Musikschulen ist eine 
Einheit meistens 30 Minuten lang. Kosten zu reduzieren geht 
in der Regel nur in Gemeinschaft. Für kleine Kinder wird 
dies empfohlen, da sie sich ohnehin nicht lange konzentrieren 
können. Geht es in Richtung Einzelunterricht, sollte bereits 
beim Probetermin die Chemie zwischen Schüler und Lehrer 
stimmen. Bei der Suche nach Musiklehrern  in Berlin kann 
die Internetplattform bei myoon.com weiter helfen. Ebay-
Kleinanzeigen und in Tauschbörsen offerieren ebenso An-
gebote für Musikunterricht. Die Entgelte können meistens 
verhandelt werden.
 
In vielen Musikschulen und in jedem Fall an Volkshoch-
schulen gibt es Ermäßigung nach sozialen Gesichtspunkten 
(BerlinPass, ALGII, etc.). So kosten dort aktuell ein Kurs 
»Gitarre für Anfänger« sechs x drei Stunden, bzw. 24 Unter-
richtseinheiten (à 45 Minuten) 61 Euro, bzw. ermäßigt 32 
Euro. Diese Kurse sind für Einsteiger geeignet, die sich mit 
dem Instrument und den Grundkenntnissen in Musiktheorie, 
Notenlehre, Einführung in die Liedbegleitung und Spielweise 
auf der Gitarre vertraut machen wollen. Quasi umsonst gibt 
es bei YouTube für alle möglichen Instrumente Video-Work-
shops. Aber nicht jeder kann dabei lernen. Ein Musikinstru-
ment lernen ist eben doch eher etwas Gemeinschaftliches. 
Und, was dies betrifft, hat nach meiner Erfahrung Berlin 
wirklich viel zu bieten. Am Geld allein muss nicht scheitern. 
Das passende Instrument für sich oder seinem Kind zu finden 
und es beherrschen zu lernen, ist meist schwieriger.

Lars Ulrich live am Schlagzeug in London, 15. September 2008 (Quelle: Kreepin Deth/CC BY 3.0/Wikimedia)
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Waldi tanzt, wenn ihm 
das Lied nicht gefällt
Über die Auswirkungen von Musik auf das Verhalten von Mensch und Tier
B E R I C H T :  P a u l i n a  N i e d e r h ö f e r

Eine wissenschaftliche These besagt: Ba-
bys werden intelligenter, wenn sie noch 
im Mutterleib regelmäßig in den Ge-
nuss klassischer Musik kommen. Auch, 

wenn es sicherlich einige Mütter gibt, die sehr 
gern am »Mozart-Effekt« festhalten, wonach 
sich das räumliche Vorstellungsvermögen durch 
das Hören klassischer Musik, insbesondere der 
Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, verbes-
sert, diese Hypothese wurde bereits widerlegt. 
Was jedoch durch verschiedene Studien sicher 
bewiesen werden konnte, ist, dass Musik leis-
tungsfähiger machen kann. Diese Wirkung wird 
aber nur beim Hören von Musik bemerkbar, die 
man selber mag. Beim »TED Talk« 2013, einer 
alljährlichen Innovations-Konferenz in Monte-
rey, Kalifornien, machte die Neurowissenschaft-
lerin Jessica Grahn dieses Phänomen zum Thema 
ihres Vortrags. So berichtete sie von Studiener-
gebnissen, in denen Erwachsene und Kinder 
kognitive Aufgaben besser erledigen konnten, 
nachdem sie Lieder hörten, die ihren persönli-
chen Präferenzen entsprachen und die Proban-
den glücklich machten.

Eine weitere Studie zeigt, dass klassische Musik 
die Genaktivität bei der Ausschüttung des Glücks-
hormons Dopamin verstärkt. Ob dies speziell auf 
das Genre der klassischen Musik zurückzuführen 
ist, wurde in der Studie nicht explizit erforscht. 
Neurologisch lässt sich erkennen, dass beim Hö-
ren von Musik nicht nur der auditorische Kortex 
aktiviert wird, der Musik verarbeitet, sondern 
außerdem Areale des Gehirns, die für Bewegung, 
Planung, Aufmerksamkeit und Erinnerung zu-
ständig sind. Musik nehmen wir also nicht einfach 
als Hintergrundgeräusch war wie beispielsweise 
das Laufen eines Automotors. 

Obwohl jede Art von Musik grundlegend diesel-
ben Bereiche im Gehirn aktiviert, bevorzugen 
manche Menschen Peter Tschaikowski statt der 
Band »Nirvana«. Der Neurologe Oliver Sacks 
führte an sich selbst eine wissenschaftliche Un-
tersuchung durch, um zu demonstrieren, wie 
manche Musik das Gehirn stärker aktiviert als 
andere. Sacks hörte sich für den Versuch Lieder 
von Bach und Beethoven an. Der Wissenschaft-
ler, der von sich behauptet, ein großer Fan des 
Komponisten Bachs zu sein, ließ während der 
auditorischen Stimulation sein Gehirn scannen. 
Nach dem Test zeigte sich, dass die Aufnahmen 
seines Gehirns mit seinen Emotionen korrelier-
ten. Während Sacks das Stück des Komponis-
ten Beethoven für relativ uninteressant befand, 
schwärmte er regelrecht für Bach. Zum Zeit-

punkt, als die Melodie seines Lieblingskompo-
nisten erklang, wies sein Gehirn eine viel höhere 
Aktivität auf. Musikalische Vorlieben und die da-
mit verbundene Hirnaktivität sind an die Emoti-
onen gekoppelt, die sie in uns auslösen.

Wer glaubt, dass nur Menschen melodische Prä-
ferenzen besitzen, liegt falsch. Auch das Verhal-
ten von Hunden gegenüber Musik wird bereits 
erforscht. Aufschlussreiche Ergebnisse hierzu 
liefert die Studie der Colorado State University. 
117 Zwinger-Hunde lauschten über einen Zeit-
raum von vier Monaten abwechselnd für 45 Mi-
nuten dem Klang von Klassik oder Heavy Metal. 
Um Vergleichswerte erzielen zu können, wurden 
die Pulsfrequenz und der Cortisolspiegel vor 
und nach dem Ertönen der Musik gemessen so-
wie Speichelproben entnommen. Die Ergebnisse 
zeigten, dass Hunde sich durch Klassik beruhi-
gen lassen. Die Tiere wiesen ein niedrigeres Ak-
tivitätslevel auf und schliefen mehr. Während der 
Heavy Metal-Musik wurde öfter gebellt, gezittert 
und der Cortisolspiegel stieg an – ein Indikator 
für Stress. 

Hinzuzufügen ist, dass die positiven Auswirkun-
gen der klassischen Musik leider bereits nach 
einer Woche nachließen. Die Tiere gewöhnten 
sich an den Klang, ein Habitutationseffekt trat 
auf. Trotz allem demonstriert der Versuch, dass 
man beispielsweise Hunden in Tierheimen die 
Zeit sehr einfach und kostengünstig verschö-
nern kann. Der treue Begleiter des Menschen 
schätzt melodische Vielfältigkeit. Schon ein 
paar Stunden Radiomusik können Abwechslung 
und vor allem auch Entspannung in den Tier-
heim-Alltag bringen – und nebenbei Stimmung 
wie auch Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter vor 
Ort steigern. Karikatur: OL

(Collage: Original Francis Barraud 

bearbeitet von Normen Wohner)
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Singe, wem Gesang gegeben!
Wider den Starrummel und den Profiwahn
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Ich stoße, wenn Menschen zum Vortrag eines 
Liedes aufgefordert werden, oft auf Ableh-
nung. »Ich kann nicht singen« oder gar »Ich 
bin unmusikalisch« sind die gängigen Ant-

worten. Ist dem so?

S i n g e n  i n  d e r  T h e a t e rg r u p p e
Ich singe. Als Mensch, der immer wieder auf 
der Bühne steht, bleibt mir da keine Wahl. Ich 
weiß, ich habe Schwierigkeiten mit den Tonhö-
hen. Ich kann zuhören, und ich achte auf den 
Rhythmus. Zugegeben, die Gesangsversuche in 
der Theatergruppe sind nicht immer ermutigend. 
Gemeinsames Singen ist heute eine Kunst, die 
längst nicht jeder Mensch beherrscht. Das er-
freulichste Erlebnis hatte ich vor einem Jahr mit 
Detlef, der vor Jahren stolz im strassenfeger über 
seine Erfolge als Sänger bei Karaoke berichtet 
hatte. Für die Wiederaufnahme des Stücks »Der 
Untergang« musste wegen Wechsels von Akteu-
ren der 1. Teil verändert werden. Es gab kleine 
Gesangseinlagen, mit denen sich Detlef schwer 
tat. Nicht trotz, sondern wegen seiner Erfolge als 
Sänger. Nach einigen Auseinandersetzungen hat 
das dann doch gut geklappt. 

Bei einer Produktion haben vor über zehn Jahren 
Mitspieler falsch gesungen. Ein Mann namens 
Wilhelm sag voller Inbrunst mit, verpasste aber 
den Einsatz und folgte mit seinem Gesang unse-
rem Chor. Es klang schrecklich. Bei der Premiere 
war das längst behoben. Er lieferte seinen Part 
im Sprechgesang, und unser Theaterpädagoge 
sorgte dafür, dass Wilhelm mit seinem eigenen 
Tempo den Gesamteindruck nicht störte. Wil-
helm schien auf dem ersten Blick unmusikalisch 
zu sein. Tatsache war aber, dass er falsch sang, 
weil er auf seine Mitsänger nicht hören konnte 
und so solo gegen uns singen musste. Das musste 
schief gehen. Detlef zeigte sich sperrig, weil er 
seinen eigenen Anspruch zu hoch gesetzt hatte.

K o n s u m  s t a t t  k re a t i v  m u s i z i e re n
Die Wiedergabetechnik für Tonübertragung hat 
sich ungeheuer entwickelt. Die Radiogeräte der 
50er Jahre mit den für mich geheimnisvollen 
Röhren gaben Stimme und Musik für mich re-
alistisch und deutlich verständlich wieder. Für 
mich, der Wert auf Inhalte legt, reicht das. Wie 
gesagt: Für mich. Ich hatte in den 70er Jahren un-
ter Gleichaltrigen erfahren, wie andre Klassen-
kameraden und Kommilitonen viel Geld, Ener-
gie und Zeit in die Wiedergabetechnik von Ton 
steckten. Erst Stereo, dann High Fidelity, dann 
die Wiedergabe der Bässe und der Höhen. In 
dem Maß, wie die Wiedergabe wichtiger wurde, 
wurde weniger selbst gesungen. Mir fiel das nicht 
gleich auf. Die Lieder mit dem falschen Pathos, 
die wir in der Schule singen mussten, fehlen mir 

bis heute nicht. Und als Student haben wir, wenn 
wir gemeinsam betrunken zu unserem Studen-
tenwohnheim torkelten, lauthals irgendwelche 
Lieder gesungen, die wir für witzig hielten. Auch 
als Berufstätiger habe ich gesungen, weil ich in 
der DDR längst nicht alle Musik konsumieren 
konnte. Lieder von Brecht und Biermann habe 
ich nach wie vor im Ohr. In den letzten Jahren 
ist mir aufgefallen, dass mit der Zunahme des 
Konsums von Musik der Interpret immer wichti-
ger wurde. Das hatte ursprünglich etwas Rebelli-
sches. Erinnert sei an den Kampf der Staats- und 
Parteiführung in der DDR gegen die Beatmusik 
in den 60er Jahren.

G e g e n  d e n  S t a r r u m m e l
Aus Rebellion und Stiftung von Identität ist ein 
Geschäft geworden: Konsum von Musik. Es hat 
sich eine eigene Industrie entwickelt. Der Rum-
mel behindert eher Auseinandersetzung um Inhalt 
und Stil. Mit einiger Unverfrorenheit wird Schla-
ger in deutscher Sprache zu Volksmusik gemacht. 
Dabei kann Musik auch Inhalte transportieren. 

Brecht und Biermann sind schon genannt. Eine 
Chansonsängerin sagte mal, man höre ihre Chan-
sons wegen ihrer Musik, behalte sie aber wegen 
ihres Textes. Bei vielen »Künstlern« sind Inhalte 
nur Nebensache. Die sogenannte E-Musik ist da-
von auch betroffen. In Wunschsendungen werden 
immer wieder bestimmte Arien von genau ange-
gebenen Sängern gewünscht und gespielt. Hier 
wird Musik zum Selbstzweck. Unter geht dabei, 
dass Oper, Operette und Musical Musiktheater 
sind, und die Musik Inhalte transportieren soll. 
Vom Komponisten W. A. Mozart wird berichtet, 
dass er in den Proben seiner Opern heftige Ausei-
nandersetzungen mit den Starsängerinnen hatte, 
weil die mit ihrer Sangeskunst brillieren wollten 
und Mozart des Dramas wegen die unnötigen Ver-
zierungen des Gesangs heftig kritisierte.

N a c h s a t z
Wie wenig Menschen unmusikalisch sind, zeigt 
sich, wenn ein beliebter Sänger sein Publikum zum 
Mitsingen animiert. Aus dem Publikum kommt 
dann oft ein einstimmiger harmonischer Gesang. 

»Braun Musikschrank hm-6-81« (Foto: Christos Vi&oratos/CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons)
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Platte, Musikkassette, 
CD und Musikplayer
Über die Qualität der verschiedenen Tonträger
B E T R A C H T U N G :  C a r s t e n  D a h l e k e  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

Ältere Menschen sagen oft und gern: »Früher war 
die Musik irgendwie besser!« Tja, da stellt sich 
für mich die Frage, ob dem wirklich so ist! Ich 
benutze seit Jahren schon Musikkassetten. Die 
Jungend von heute kennt die Kultur der Musik-

kassette sicher schon gar nicht mehr und wenn, dann sicher 
nur aus Berichten und Erzählungen ihrer Eltern.

Doch fangen wir ganz von vorne an: Bereits am 26. Oktober 
1861 stellte der deutsche Lehrer Philipp Reis den Mitgliedern 
des »Physikalischen Vereins zu Frankfurt am Main« seine Er-
findung vor, das Telefon. Der dabei ins Telefon gesprochene 
Satz lautete »Das Pferd frisst keinen Gurkensalat«. Er wurde 
am anderen Ende der Leitung kaum verstanden. Der vorge-
führte Apparat war in der Lage, Töne in elektrischen Strom zu 
wandeln und an einem anderen Ort als Schall wiederzugeben. 
Noch nicht recht geeignet war er jedoch, um die menschliche 
Sprache verständlich zu übertragen. Das war so etwas wie der 
Urvater der Tonträger. 

Danach wurden die Wachswalzen erfunden, beides war natür-
lich noch nicht als Tonträger für Musikaufnahmen zu gebrau-
chen, aber die technische Entwicklung blieb nicht stehen. So 
wurde die Schelllackplatte erfunden, die auf dem Grammo-
phon abgespielt wurde. Wenn man heute das große Glück hat, 
an so einen Tonträger samt eigenem Abspielgerät zu kommen 
und dies mit heutigen Tonträgern vergleicht, so merken selbst 
unmusikalische Menschen sehr schnell den großen Qualitäts-
unterschied der Aufnahmen. Nach der Schelllackplatte kam 
dann die gute alte Schallplatte, auch Vinylscheiben genannt. 
Der nächste Tonträger war dann schon das Magnetband. Viele 
kennen es als Tonband oder Musikkassette. Tonbandgeräte 
waren in meiner Jugendzeit eher stationäre Geräte, meist groß 
und schwer und von einer Steckdose abhängig. Die leichtere 
und mobilere Version waren der Kassettenrecorder und der 
Walkman. Letzterer war die kleinere Version der Recorder 
und Vorläufer der Mp3-Player. 

Wenn man heute ein Lied von einer Musik-CD abspielt und 
zum Vergleich denselben Titel von der Vinylplatte, dann wird 
man feststellen, dass bei letzterer ein Knacken und Rauschen 
zu hören ist. Auch hört sich die Vinylplatte bei Weitem nicht 
so hohl an, wie bei einer CDD. Bei Musikkassetten ist dies 
ähnlich, nur nicht so stark zu hören, was von der Qualität des 
Magnetbandes abhängig ist. Das sich die Musikdisketten im 
Vergleich so hohl anhören, liegt an der digitalen Bearbeitung 
der Titel. Es wird alles scheinbar Störende herausgefiltert. Da-
runter leidet selbstredend die Qualität der Stücke.

Was war ich damals froh, als ich mit etwa 15 Jahren einen 
alten Recorder mit den ersten Musikkassetten Made in DDR 
zum Selbstbespielen geschenkt bekam. Es war zwar nur ein 
altes Diktiergerät aus einem Büro, aber es konnte mittels Bat-
terien auch außerhalb der Wohnung betrieben werden. Die 
ersten Musiktitel, die ich damals auf Kassette aufnahm, waren 

Überspielungen von eben den Vinylplatten. Das Überspielen 
mittels Kabel war damals etwas umständlich, aber man be-
kam zumindest dieselbe Tonqualität der Platten auf das Band 
und konnte so seine Lieblingsplatten auch unterwegs hören. 
Später folgte ein Radiorecorder »Sternradio R4200«, in der 
damaligen DDR weit verbreitet. Und nach der Wende dann 
der erste Walkman. Meine Musikkassetten – ob selbstbespielt 
oder industriell bespielt – habe ich heute noch, auch die ent-
sprechenden Geräte dazu, und ich nutze sie noch immer! Lei-
der werden keine Musikkassetten als Leerkassetten mehr her-
gestellt, was ich persönlich schade finde. Denn man kann sie 
fast universell einsetzen, ob für Musik oder um Briefe darauf 
zu formulieren, die Stunde im Sprachkurs für Fremdsprachen 
mitzuschneiden oder wie bei mir, um auch mal ein Interview 
aufzunehmen; das ist zugegeben »alte Schule«. Heute gibt 
es für diese Zwecke natürlich andere Geräte bis hin zu extra 
Funktionen auf dem Handy oder Smartphone.

Aber geht das Handy verloren oder kaputt, ist auch das Inter-
view weg. Damals gab es eben für jeden Zweck ein eigenes 
Gerät, was aus meiner unmaßgeblichen Sicht nicht so verkehrt 
war. Es gibt zwar heute noch Geräte wie Radiorecorder, diese 
wurden noch in den ersten zehn Jahren nach der Wende ge-
baut, allerdings muss man bei diesen schon nach der Qualität 
des Gerätes selber sehen. Meist geben sie schnell den Geist auf 
und können nur schwer oder oft gar nicht mehr repariert wer-
den. So stirbt die alte, scheinbar überholte, Technik aus. Aber 
ist sie deswegen schlecht? Mag es jeder selbst entscheiden. 

Einer der ersten Philips-Kasse&enrekorder (1963) mit der typischen 
Einknopf-Bedienung (Foto: mib18/CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons)
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Geliebt, gehasst 
und unvergessen
Ein etwas anderer Blick auf Musik
B E R I C H T :  A s t r i d

Musik wird oft nicht schön gefunden, 
weil sie stets mit Geräusch verbun-
den.« Dieses wunderbare Zitat von 
Wilhelm Busch von 1872 ist seltsa-

merweise selbst heute immer noch gültig. Ob es 
nun die hunderte, verschiedenen Klingeltöne der 
Handys sind, die Fahrgäste in den Bahnen benut-
zen und bei denen man trotz Kopfhörern noch 
drei Sitzreihen weiter noch unfreiwillig zuhören 
kann oder gerade angesagte Lieder, die man nach 
geschätzten 2 000 Mal nicht mehr hören will. 
Stürmt dann noch ein Musiker mit Violine, Akkor-
deon oder Gitarre die Bahn, will man manchmal 
vor diesen »Geräuschen« flüchten. Oft geht das 
aber erst am nächsten Bahnhof. Pech nur, wenn 
der Musiker dann wieder mit einem einsteigt.

Jetzt sagen vielleicht manche Leser, die Frau 
mag keine Musik. Oh nein, das stimmt nicht! 
Ich liebe Musik, nur man kann es auch übertrei-
ben. Nehmen wir das Radio. Sänger XYZ hat 
einen neuen Song, der wird nun gespielt. Ver-
stehe ich, er will ja Geld verdienen. Aber täg-
lich drei, möglicherweise vier Mal denselben 
Song? Irgendwann geht der einem richtig auf 
die Nerven. Dann kommt der Song vielleicht 
auch noch als Klingelton auf die Handys, und 
dann hasst man das Lied bald richtig. Man kann 
es einfach nicht mehr hören. Diese Dinge erlebt 
man besonders in der Vorweihnachtzeit. Mun-
ter spielen die Radiosender Weihnachtslieder, 
letztes Jahr konnte ich »Rudolf, das rotnasige 
Rentier« nicht mehr hören. Nach vier Advents-
wochenenden mit Dienst auf dem Vertriebs-
wagen des strassenfeger, dabei Radio hörend, 
macht das etwas verständlich.

Ich glaube, Musik oder Musiker/Komponisten 
waren schon immer etwas, über das man sich 
leidlich streiten kann. Es gibt Leute, die finden 
Wagner wunderbar. Mich würden keine zehn 
Pferde in eine seiner Opern bekommen. Ich 
kann nicht einsehen, wieso bei ihm eine Oper 
drei Stunden dauern muss, wenn allein davon die 
Hälfte vom Tod des Helden handelt. Ich bin zwar 
kein Arzt, aber selbst das Verbluten geht schnel-
ler. Musicals? Oh ja, ganz mein Geschmack. 
Aber nicht alle. Diejenigen, die es als Filme gibt 
und die ich daher schon liebte, werde ich mir nie 
ansehen. Im Moment versuche ich, irgendwie 
preiswert nach Oberhausen zu kommen. Eins 
meiner Lieblingsmusicals wird dort gespielt. 

Da fällt mir noch was ein: Selbst als einige Kom-
ponisten ihre Opern und Operetten geschrieben 
haben, waren nicht alle begeistert. Mozart wurde 

angefeindet, weil er es wagte, Opern auf Deutsch zu schrei-
ben. Bis dahin war die Opernsprache immer Italienisch ge-
wesen. Heute? Seine »Zauberflöte« ist eine der berühmtesten 
Opern überhaupt und machte Wagner erst möglich.

Lassen wir mal die Klassik beiseite. Ich lernte Musik zu lie-
ben, als ich die Musikkommode meiner Eltern entdeckte. 
Dort konnte man Schallplatten mit verschiedenen Abspielge-
schwindigkeiten, auch noch für die alten Schellackplatten mit 
78 Umdrehungen (!), abspielen. Herrlich, dass meine Eltern 
auch noch Platten besaßen. Ich lernte Glenn Miller und sein 
Orchester kennen, das »Rat Pack« alias Frank Sinatra, Sammy 
Davis Jr., Dean Martin und ähnliche Platten. In meiner Teen-
agerzeit klaute ich meinem Bruder die Platten und hörte stun-
denlange »Nirvana«. Mädchenplatten, nein, nicht mit mir. Nur 
bei Volksmusik streikte ich, mein Vater stand auf die, und ich 
konnte die nicht ausstehen.

So hat jede Generation eben ihre Musik, die sie liebt, hasst 
und nie vergessen hat. Mein Geschmack geht heute von 
ACDC, über Klassik (Bach, Vivaldi…), bis hin zu ganz mo-
dernen Songs. Ja, trotz meines nicht mehr ganz so jungen 
Alters mag ich Lady Gaga, Peter Fox und auch andere Sän-
ger, die vielleicht einige meiner Altersgenossen ablehnen. 
Leider kann ich mich nicht mit Rap anfreunden. Erstens 
finde ich die Texte meistens blöd. Und zweitens, finde ich 
nicht gut, dass viele Rapper, wenn sie ein wenig erfolgreich 
sind, gleich über die Stränge schlagen müssen. Glaubt man 
ihnen, kommen sie alle aus dem Ghetto. Ihre Kohle legen 
sie aber gern sicher an. Schließlich ist es irgendwann mal 
vorbei mit dem Ruhm und der schnellen Kohle, das Musik-
geschäft ist schnelllebig. Es scheint mir, dass nur die Klas-
sik dieses Phänomen überlebte.

Pathé-Schellackpla&e 
im Phonomuseum »Alte 
Schule« (50 cm Durch-
messer, Pathé Concert 
Record (1909) nr 5860, 
wird von innen nach 
außen abgespielt)  
(Foto: Holger.Ellgaard/CC BY 3.0 

Wikimedia Commons)



strassenfeger | Nr. 26 | Dezember 2015 - Januar 2016   MUSIK  | 15 

Die Liedermacher
Zeitzeuge Joachim (76) über seine Erlebnisse auf Burg Waldeck
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

Joachim sitzt mir gegenüber. Er ist freundlich, sympa-
thisch und sehr ausgeglichen. Anfangs wirkt er ein we-
nig distanziert. Im Laufe unseres kleinen Gesprächs taut 
er auf. Er ist es also leibhaftig: Ein Zeitzeuge, der auf 
dem Chanson- und Folk-Festival auf Bug Waldeck 1964 

- 1968 jedes Jahr dabei war. Und dort viel Schönes, aber auch 
weniger Schönes erlebt hat. Auf meine Frage hin, wie er auf 
das Burg Waldeck-Festival aufmerksam wurde, sagt er: »Es 
war mein Freund Horst. Der rief mich irgendwann im Februar 
oder März 1964 ganz aufgeregt an und erzählte mir von einem 
Folk- und Chanson-Festival auf der Burg Waldeck. Das wäre 
doch bestimmt auch was für mich. Er wolle dort auf jeden 
Fall hinfahren. Ob ich nicht mitkommen wolle. Ich sagte zu, 
und so kam es, dass wir am 15. Mai mit dem Auto hinfuhren«. 
Joachims Augen strahlten voller Freude und Leidenschaft, als 
er das erzählte

Ich fragte ihn dann, wie er die Atmosphäre auf Waldeck erlebte 
und wie die Eröffnung war. »Als wir auf Waldeck ankamen, 
fühlte ich sofort, hier wird Musikgeschichte geschrieben. Ich 
ahnte damals aber noch nicht, dass diese besondere Art des 
Festivals mit kleinen Studiokonzerten und großen Abendkon-
zerten, Workshops und Vorträgen so wichtig für den Erfolg der 
Folkmusik und besonders der deutschen Liedermacherszene 
sein sollte.« Besonders stolz war Joachim, als er aus der Eröff-
nungsrede von Diethart Krebs zitierte: »Wir fanden, dass eine 
bestimmte Art von Musik, für die wir eine besondere Vorliebe 
haben, in Deutschland längst noch nicht genug beachtet und 
gepflegt wird. Wir meinen das Chanson, das Lied, den Bänkel-
Song, die unverkitschte Volksmusik. Wir haben uns gefragt, 
warum wir in unseren Breiten keinen Georges Brassens oder 
Yves Montand, keinen Pete Seeger und keine Joan Baez haben. 
Wir möchten gerne herausfinden, welche Möglichkeiten das 
Chanson bei uns hat oder haben könnte!« 

»Die Stimmung war meist locker und entspannt. Gespannt 
harrte das Publikum, dem was da kommen sollte«, erzählte 
Joachim weiter »Das Publikum wirkte höchst interessiert und 
war durchaus aufgeschlossen dieser Musik gegenüber, obwohl 
es sie kaum kannte.« Er berichtete dann über die Popularisie-
rung und von der wachsenden Bekanntheit des Festivals. »Ich 
hatte das Gefühl, dass hier jedes Jahr mehr Leute kommen 
würden. Das Interesse an Folk und Liedermacher wuchs bis 
zum Höhepunkt Mitte der 70er, als die Liedermacherbewe-
gung in Deutschland richtig populär war und Konzerte von 
Franz Josef Degenhardt und Hannes Wader richtig gut be-
sucht waren und sich ihre Platten gut verkauften. Ohne Wal-
deck wäre es wahrscheinlich nie so gekommen. Die deutschen 
Liedermacher passten genau in die Zeit. Weder vorher, noch 
nachher, wäre ein derartiger Erfolg des Liedes in dieser Form 
möglich gewesen. Alle dort auftretenden Liedermacher beka-
men später Plattenverträge: Süverkrüp, Degenhardt, Wader, 
Mey und all die anderen. Waldeck war der Ausgangspunkt!«

Dann berichtete mir Joachim vom Niedergang des Festivals, 
dabei wurde er richtig traurig. »1968 kam die Wende zum Ne-
gativen und der Anfang vom Ende. Das Festival wurde Opfer 
der politischen Agitation. Genau dieses Festival tat mir richtig 
weh. Was ich da sehen musste, ging mir an die Nieren. Das 
letzte Festival 1969 war einfach nur noch schlicht belanglos 
und wurde durch die sich im Kreis drehenden Diskussionen 
zerstört. Konzerte von Interpreten, die oft nur einer kleinen 
Minderheit nicht recht waren, nicht politisch revolutionär ge-
nug, wurden niedergeschrien und in politische Diskussionen 
umfunktioniert. Die Argumentation der Krakeeler bestand 
aus politisch linksradikalen Dogmen, die einfach nicht zu 
ertragen waren. Ich erinnere mich, wie der junge Reinhard 
Mey unter Zuruf politischer Parolen und Beschimpfungen 
brutal von der Bühne gedrängt wurde. Beim letzten Festival 
war er dann nicht mehr dabei«. Joachim wurde richtig wü-
tend, schaute finster und ballte seine Fäuste: »Hans-Dieter 
Hüsch wurde dazu gezwungen, sein Konzert abzubrechen. 
Er musste sich klein und demütig auf ein Stühlchen setzen 
und ein dümmliches Tribunal eifernder Politkacker über sich 
ergehen lassen! Keiner schritt ein und unterstütze ihn. Es war 
einfach grausam, was da geschah!« Er schüttelte den Kopf, 
und es schien, dass er es heute noch nicht fassen könne. 

»Degenhardts Konzert wurde einfach beendet«, fuhr er fort 
»Irgendwelche linken Typen von SDS und AUSS (studenti-
sche Bewegungen) hatten sich sieben Thesen zur Chanson- 
und Liedbewegung ausgedacht, besetzten die Bühne und tru-
gen diese vor, um sie dann zu diskutieren. Degenhardt verließ 
die Bühne und überließ den Aggressoren das Feld.« Joachim 
schaute mich traurig an. »Politische Diskussionen«, sagt er, 
»mögen manchmal auch etwas bringen. Aber nicht so. De-
genhardt für dieses Teach-in, wie sie es nannten, zu verdrän-
gen, war lachhaft. Gerade er tat doch in den Liedern das, was 
sie verlangten und war hoch politisch, sah unsre Gesellschaft 
sehr kritisch. Auf jeden Fall: All diese Vorkommnisse haben 
Waldeck zerstört. Traurig aber wahr!«

Blick vom Burg-Waldeck-
Gelände auf das Bay-
bachtal (1968)  
(Quelle: Mirdsson2/CC BY-SA 3.0 

Wikimedia)
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Philharmonie Szczecin 
Augenweide und Ohrenschmaus 
B E R I C H T :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

fast menschenleere und zerbombte Stadt zogen 
polnische Flüchtlinge und Vertriebene, darunter 
viele Kleinbauern aus dem ostpolnischen Wolhy-
nien, das infolge des Krieges der Sowjetunion an-
heimgefallen war. Direkt hinter Szczecin befand 
sich die Grenze zur Sowjetischen Besatzungs-
zone, seit 1949 zur DDR. Als Teil der »wiederge-
wonnen Gebiete« musste Szczecins Geschichte 
mit allen Mitteln polonisiert werden. Es war eine 
der wenigen ehemals deutschen Städte, in denen, 
im Gegensatz zu Gdańsk (Danzig) oder Wrocław 
(Breslau), der historische Kern nicht wieder auf-
gebaut wurde. Auf den Ruinen der Stettiner Alt-
stadt wurden graue Häuser im Schuhkartonstil 
errichtet. Weil Wohnungsmangel herrschte, wa-
ren die Szczeciner glücklich, überhaupt ein Dach 
über dem Kopf zu haben. 

Tr a d i t i o n  i m  n e u e n  G e w a n d 
Spätestens seit der politischen und gesellschaftli-
chen Wende 1989 blicken die Szczeciner immer 
offener und unverkrampfter auf ihre Geschichte 
zurück. Sie blenden die deutsche Vergangenheit 
nicht mehr aus und versuchen sie erfolgreich mit 
der Gegenwart und Zukunft ihrer polnischen 
Stadt, einer Stadt mitten in Europa, zu verbin-
den. Nach dem Niedergang der Werftindustrie 
spielt sozusagen die Kulturindustrie hier eine 
große Rolle. In den letzten Jahren hat sich das 
400 000 Einwohner zählende Szczecin zu einem 

wichtigen Kulturzentrum entwickelt. Neben 
zahlreichen Museen, Galerien, Theatern, einer 
pulsierender Jazzszene und der jüngsten, 2010 
gegründeten Akademie der Künste in Polen, de-
ren Schwerpunkt das Studium der Neuen Medien 
ist, zeichnet sich die Stadt durch Bürgerengage-
ment aus, das auf offene Ohren der Stadtoberen 
trifft. Das ist auch ein Zeichen der Kontinuität, 
denn in dieser Stadt setzten sich die Bürger im-
mer dafür ein, dass sie lebenswert erscheint. 
Davon zeugen die Hakenterassen und das Nati-
onalmuseum Szczecin, welches früher das Städ-
tische Museum Stettin beherbergte, aber auch 
die vielen gepflegten und geräumigen Parks, von 
Stettiner Industriellen oder wohlhabenden Bür-
gern gestiftet. Kontinuität heißt: das Alte zu pfle-
gen und es auf die heutige Art zu interpretieren. 
Kontinuität heißt auch, an der Stelle des Alten 
etwas Modernes aufzubauen und die Tradition 
im neuen Gewand fortleben zu lassen. 

E i n  M u l t i f u n k t i o n s h a u s  
g e s t e r n  u n d  h e u t e 
Das ist mit dem Bau der Philharmonie Szczecin 
mehr als gelungen. Das spektakuläre Gebäude 
ist einer Bürgerinitiative zu verdanken, die sich 
seit 2004 dafür stark machte, auf dem Gelände 
des alten Stettiner Konzerthauses einen neuen 
Musiktempel zu errichten. Genau an der Stelle, 
wo jetzt »die futuristische Kathedrale der Mu-

Auratisch, asymmetrisch und atembe-
raubend ist dieser weiße Palast, der 
im Zentrum von Szczecin thront. Die 
im Herbst 2014 eröffnete Philharmo-

nie ist eine Krone der Architektur und ein Ge-
samtkunstwerk. Eine »futuristische Kathedrale 
der Musik«, »neue kulturelle Leuchttürme« und 
ein »klingender Eisberg mit goldenem Herzen« 
wird die Aufsehen erregende Glas- und Alumini-
umkonstruktion mit den vielen spitzen Dächern 
genannt, die direkt an das neugotische Polizei-
präsidium anschließt. Die Philharmonie Szcze-
cin ist ein Blickfänger, der sich aus allen Richtun-
gen gut sehen lässt: aus der Nähe, aus der Ferne, 
von unten und von oben, zum Beispiel aus dem 
Café 22, das im 22. Stock eines nahegelegenen 
Wolkenkratzers liegt. Eine Augenweide ist dieses 
strahlend weiße und in der Nacht hell beleuch-
tete Gebäude unabhängig davon, zu welcher Ta-
ges- oder Jahreszeit man darauf blickt. Bereits 
jetzt ist es zu einer Architekturikone und einem 
Wahrzeichen der Stadt an der Oder geworden, 
das Fans der schönen Formen und der schönen 
Töne aus ganz Polen und Europa anzieht. Weil 
die Philharmonie Szczecin auch ein Meister-
werk der Akustik ist, sind die Konzerte ein Oh-
renschmaus und schon Wochen vorher restlos 
ausverkauft. Ästhetik, Funktionalität, Perfektion 
und Qualität gehen hier Hand in Hand, sodass 
dieses Konzerthaus einer der modernsten und 
vielseitigsten Musiktempel weit und breit ist. 

G e s c h i c h t e  u n d  K o n t i n u i t ä t 
Mit der Errichtung der Philharmonie wollten 
die Szczeciner ein Zeichen setzten. Zum einen 
ging es darum, eine Institution zu schaffen, die 
identitätsstiftend ist und auf die sie stolz sein 
können. Zum anderen wollten sie zeigen, dass 
ihnen die Kontinuität wichtig ist. Kontinuität 
bedeutet in diesem Fall, dass bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs die Stadt Stettin hieß und 
eine deutsche Stadt war. 1944 wurde sie von den 
Alliierten bombardiert, wobei 90 Prozent der 
Altstadt und des Hafens sowie 70 Prozent des 
übrigen Stadtgebiets zerstört wurden. Am 26. 
April 1945 wurde Stettin von der Roten Armee 
erobert, doch erst am 5. Juli wurde es von den 
Sowjets an die polnischen Behörden übergeben. 
Die Stettiner flüchteten, wurden vertrieben oder 
ausgesiedelt. Ein beispielloser »Bevölkerungs-
austausch« fand dort statt. Von den 200 000 
Deutschen, die in Stettin vor dem Krieg lebten, 
blieben 1947 ganze viertausend zurück. In die 
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sik« steht, von den Szczecinern auch als »Eis-
palast« bezeichnet, prangte das im Herbst 1884 
eröffnete und nach den Plänen des Berliner Ar-
chitekten Franz Schwechten (1841 – 1924) im 
Stil der italienischen Renaissance gebaute Kon-
zerthaus. Es war eine Kulturinstitution, die sich 
nicht nur an Musikfreude richtete, denn dort gab 
es auch mehrere Restaurants und Cafés, in de-
nen vortreffliche Speisen und Getränke serviert 
und Bälle organisiert wurden. Im Zweiten Welt-
krieg wurde das Konzerthaus stark beschädigt 
und 1962 abgerissen. Genutzt wurde die leere 
Fläche als Parkplatz. Bereits1948 bezog die da-
malige polnische Philharmonie Szczecin einen 
Seitenflügel im Amt der Stadt. Das, was als Pro-
visorium gedacht war, dauerte fast sieben Jahr-
zehnte. 2007 konnte die besagte Bürgerinitiative 
die Stadtverwaltung davon überzeugen, einen 
Wettbewerb zum Bau einer neuen Philharmonie 
in Szczecin auszuschreiben, worauf 44 Architek-
tenbüros aus Polen und anderen europäischen 
Ländern ihre Bewerbung schickten. Sieger wa-
ren der 1976 geborene Italiener Fabrizio Barozzi 
und der Galizier Alberto Veiga, Jahrgang 1973, 
die in Barcelona gemeinsam ein Architektenbüro 
betreiben. Ihr von der Orgel inspiriertes Projekt 
überzeugte die Jury auch dadurch, dass die Phil-
harmonie ein Multifunktionshaus werden sollte: 
Neben zwei Konzertsälen haben sie auch ein 
Café und eine Kunstgalerie geplant, also einen 
für alle offenen Ort. 

A u s g e z e i c h n e t e  A rc h i t e k t u r 
Mit der Wahl des Entwurfs von Barozzi und 
Veiga trafen die Szczeciner eine exzellente Ent-
scheidung. Die Philharmonie ist von Anfang 
an ein Publikumsmagnet. Sie wird täglich von 
hunderten Menschen besucht, denn sie ist ein 
architektonisches und akustisches Juwel, auch 
ein Beweis dafür, dass spektakuläre Bauten, an 
denen sich lokale und ausländische Firmen be-
teiligen, keine schwindelerregenden Summen 
verschlingen müssen und rechtzeitig in Betrieb 
genommen werden können. So kostete die fast 
13 000 Quadratmeter große, vierstöckige, aus 
zwei Konzertsälen und einem unterirdischen 
Parkhaus für 150 Autos bestehende Philhar-
monie 30 Millionen Euro, wobei knapp acht 
Millionen Euro aus Brüssel kamen. Die Phil-
harmonie ist ein Meisterwerk der kühlen Ästhe-
tik und sorgt sowohl außen als auch innen für 
Überraschung. Es ist kaum zu glauben, was sich 

mit dem zum ersten Mal ein Bauwerk in Osteu-
ropa bedacht wurde. 

Fe s t  i n  Fr a u e n h a n d 
Die nach dem polnischen Komponisten 
Mieczysław Karłowicz (1876 – 1909), der, aus 
dem ehemaligen Ostpolen stammend, in Heidel-
berg, Prag, Dresden, Berlin und Warschau zu-
hause war, benannte Philharmonie Szczecin ist ein 
gelungenes, ja, ein großartiges europäisches Pro-
jekt – und an manchen Stellen dem, was in Europa 
üblich und möglich ist, weit voraus. Diese Kultur-
institution ist nämlich fest in Frauenhand. Dorota 
Serwa ist die Direktorin der Philharmonie, ihre 
Stellvertreterin ist Ewa Porada-Spieszny, Chefdiri-
gentin ist Ewa Strusińska, die vorher große Erfolge 
in Großbritannien feierte und nun in Szczecin ei-
nen neuen Wirkungsort fand. Kamila Matczak ist 
die Pressesprecherin. Die Philharmonie Szczecin 
ist also ein leuchtendes Beispiel, nicht nur dank 
der Architektur, sondern auch durch die hundert-
prozentige Besetzung der Führungspositionen 
mit Frauen. Und das verdanken sie keiner Quote, 
sondern einzig und allein ihren Kompetenzen und 
beruflichen Qualifikationen. 

hinter der zackigen Fassade verbirgt. Zuerst be-
treten wir eine riesige weiße Halle, in der eine 
herkömmliche, sehr breite Treppe zum Kon-
zertsaal und zum Kammermusiksaal führt. Der 
Konzertsaal, dessen Decke und Wände aus mit 
Blattgold versehenen dreiecksförmigen Vertäfe-
lungen bestehen, ist das Herzstück des Gebäudes 
und wird »Sonnensaal« genannt. Hier ist für 951 
Zuhörer Platz. Im fast schwarzen Kammermu-
siksaal, dem »Mondsaal«, gibt es 198 Plätze. 
Seine äußere weiße Hülle scheint über dem sich 
darunter befindenden Café Pauza zu schweben. 
In einer Ecke der Eingangshalle schlängelt sich 
eine zweite Treppe wie eine Serpentine: eine ge-
hörige Portion Guggenheim NYC in der Stadt in 
Westpommern. Die hervorragende Akustik, die 
nicht nur in den Konzertsälen, sondern in allen 
Räumen herrscht, ist das Werk von Prof. Higini 
Arau aus Spanien, eines unbestrittenen und welt-
weit gefragten Meisters seines Fachs. Das Mobi-
liar ist minimalistisch und bequem, es hat eine 
dienende Funktion. Alles ist perfekt ausgeführt, 
elegant und unaufdringlich, auch die Details. 
Die Nummern wurden mit goldenem Faden auf 
die Sitze gestickt. 25 000 Led-Leuchten sorgen 
dafür, dass das Gebäude auch in der Nacht wie 
ein Planet erstrahlt. Die moderne Lichttechnik 
macht es möglich, die Fassade von innen nach 
außen in mehrere Farben eintauchen zu lassen, 
sodass jederzeit eine neue Lichtinstallation ent-
stehen kann. Kein Wunder, dass dieses bauliche 
Gesamtkunstwerk viele Auszeichnungen be-
kommen hat, zuletzt den angesehenen Preis der 
Europäischen Union für zeitgenössische Archi-
tektur – den »Mies van der Rohe Award« 2015, 

02 03

04
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Das war knorke!
Weihnachten 2015 bei mob e.V./strassenfeger
I M P R E S S I O N E N :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Es war wieder wunderbar! Unter dem 
Motto »Ihr Kinderlein kommet…« hatte 
der Verein mob – obdachlose machen 
mobil e.V. am 11. Dezember wieder alle 

seinen obdachlosen und wohnungslosen Verkäu-
fer und andere sozial bedürftige Menschen zum 
Weihnachtsfest in den sozialen Treffpunkt »Kaf-
fee Bankrott« in der Storkower Str. 139d eingela-
den. Schon lange bevor es losging, standen viele 
Menschen Schlange, um einen der ersten Plätze 
zu ergattern. Das gesamte Team des »Kaffee Ban-
krott« und viele andere ehrenamtliche Mitarbei-
ter des Vereins und Helfer hatten sich tüchtig 
ins Zeug gelegt, hatten den Raum mit Tannen-
bäumen und Lichterketten geschmückt, um für 
eine wunderbare, weihnachtliche Stimmung zu 
sorgen und ein leckeres Weihnachtsmenü und di-
verse Süßigkeiten anzubieten. Schon direkt um 
14 Uhr hieß es erst mal: »Wir sind total ausge-
lastet.« Für einige Gäste bedeutete das, erst mal 
kurz zu warten, bis auch sie dann herzlich will-
kommen geheißen werden konnten.  

Unser großer Dank geht an dieser Stelle an alle 
Menschen und Firmen, die uns bei der Vorberei-
tung, Ausrichtung und vor allem Finanzierung die-
ser schönen Weihnachtsfeier tatkräftig unterstützt 
haben. Ihnen allen und all unseren bedürftigen 
Gästen wünschen wir einen ganz wunderbaren 
Start in das Jahr 2016. Bleiben Sie uns gewogen! 

Unsere Gäste und unser Team!

Ganz schön voll…

Lecker!

Unser fleißiger Dieter!
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Soziales Kunstprojekt der 
»Czentrifuga« in Aktion
Haus mit Rädern für eine Person bei Spontandemo vor Jobcenter Müllerstraße 
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Die Vorgeschichte: Bhimasena hat in 
der »Czentrifuga« eine rollende Be-
hausung für eine Person geschaffen. 
Als Kunstobjekt für die Kundgebung 

der BAG Wohnungslosenhilfe auf dem Pariser 
Platz am 11. November 2015. Dort haben sich 
einige Menschen hinein gelegt. Von den Testper-
sonen würde sich nur ein beleibter Mann selbst 
in der Not nicht hinein legen. Die Konstruktion 
wurde nach der Demo in den Wedding transpor-
tiert, und wir haben überlegt, was mit dem Ob-
jekt passieren soll.  

Die Siebdruckwerkstatt »Czentrifuga« ist als 
Zweckbetrieb Teil des Vereins von, für und mit 
Wohnungslosen »Unter Druck - Kultur von der 
Straße e.V.«. Die »Czentrifuga« ist seit Jahren 
den sozialen Themen der Zeit aufgeschlossen. 
Die Künstler sind an der Seite der ausgegrenzten 
Menschen. Seit 2013 unterstützen sie mit Kunst-
auktionen zugunsten des Nachtcafés von »Unter 
Druck« obdachlose Menschen. Beat druckte die 
bei »Unter Druck« legendären Schals »gegen so-
ziale Kälte«. Erst als gedrucktes Bild als Poster, 
dann als Schaal gegen soziale und witterungsbe-
dingte Kälte. 

Die Demo: Es ist der 23. November, ein Montag. 
Wir sitzen zusammen in der wöchentlichen Team-
sitzung des Tagestreffpunkts für Wohnungslose. 
Ein Tagesordnungspunkt ist das Kunstobjekt. Es 
kann da nicht mehr lange bleiben, muss woan-
ders hin. Ich bin für das Jobcenter in der Müller-
straße. Schließlich ist das ein Angebot für »Op-
fer« dieser Center. Das Jobcenter ist noch lange 
nicht das schlimmste Jobcenter Berlins, es steht 
aber für den grundsätzlich falschen Ansatz der 
Arbeit aller dieser Center in der Bundesrepublik. 
Wir sind uns schnell einig. Auf die Frage nach 
dem wann, heißt es: »Heute!« Eine Zeit wird 
genannt. Die Aktion verzögert sich. Erst werde 
ich aufgehalten, dann fehlt ein Blogger, der unbe-
dingt dabei sein will.

Dann geht es aber wirklich los. Wir sind ein 
kleiner Trupp, der durch den Wedding mit dem 
Kunstobjekt marschiert. Im Haus sind kleine 
Türme aus Pappe, die bedruckt sind. Aufgestellt 
zeigen sie Hochhäuser als WBS 70-Platte. Die 
Häuser im Haus fallen leicht heraus und müssen 
immer wieder eingesammelt werden. Der Weg 
ist aber nicht so lang, und wir kommen an. Die 
für die Institution Jobcenter typischen Security-
Mitarbeiter beäugen uns mit Misstrauen. Jim holt 
die Plattenbauten aus Pappe und stellt sie auf die 
Treppe. Das ist für die Security zu viel. Im Bereich 

des Centers sind spontane künstlerische Aktio-
nen nicht gestattet. Fotografieren schon gar nicht. 
Unsere Überzeugungsversuche überzeugen nicht. 
Aber wir lassen uns nicht beirren und machen 
weiter. Ich stelle mich auf die Treppe und sage, 
dass das mobile Ein-Personen-Haus ein Angebot 
für die Opfer des Jobcenters ist. Wir räumen die 
heilige Treppe des Jobcenters in der Müllerstraße 
und ziehen in einen nahen Park. Hier schlafen 
Obdachlose. Ob die das Haus an- und in Besitz 
nehmen? Ein Passant fragt uns, was wir da ma-
chen. Wir können es erklären, und es entspinnt 

sich ein minutenlanges, fruchtbares Gespräch mit 
ihm. Auf dem Rückweg zum Treffpunkt werden 
der Künstler und ich von einem Filmemacher in-
terviewt. Auf den Film bin ich gespannt. 

Ich nehme am nächsten Tag Detlef nach der Re-
daktionssitzung mit. Das Kunstobjekt steht noch 
so da, wie wir es hingestellt haben. Einige Tage 
später ist es nicht mehr da. Der Künstler hat ei-
nen Anruf vom zuständigen Amt erhalten und 
es abgeräumt. Wo es jetzt zu finden ist, kann ich 
nicht sagen.

Coole Protestaktion! Die Macher, links der Autor                      (Quelle der Fotos: Jan Markowsky)
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»Es ist kränkend.«
Mehr Geld, mehr Betten, ein neues Hygienezentrum – in 
Zeiten des Flüchtlingsandrangs scheinen Berliner Politiker 
zeigen zu wollen, dass sie die Obdachlosen der Stadt nicht 
im Stich lassen. 
T E X T :  J u t t a  H e r m s

Für Berliner Wohnungslose hat es in letzter Zeit eine 
ganze Reihe Verbesserungen gegeben. Im neuen 
Haushaltsplan der Stadt werden für die nächsten 
fünf Jahre Zusagen für die Finanzierung von drei 
zusätzlichen Notunterkünften für Obdachlose ge-

macht, zwei davon ausschließlich für Frauen. Erstmals seit 
über zehn Jahren hat der Senat damit das Budget für die Woh-
nungslosenhilfe überhaupt angehoben. Zudem hat die Sozial-
senatsverwaltung für diesen Winter die Finanzierung von über 
700 Plätzen in den Notunterkünften der Kältehilfe zugesagt 
– eine Erhöhung um etwa 150 im Vergleich zum vergangenen 
Winter. Und da ist auch noch das neue »Hygienezentrum« für 
Obdachlose am Bahnhof Zoo. Anfang Dezember wurde es in 
Betrieb genommen. Zu seiner Einweihung zeigten sich neben 
Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger Grube und Sozialsenator Mario 
Czaja auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.

» E i n  E n g a g e m e n t  w i e  l a n g e  n i c h t «
Tatsächlich stehe man gerade in der Kältehilfe in diesem Jahr 
»so gut da, wie seit vielen Jahren nicht«, sagt Karen Holzinger, 
Leiterin der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission. 
Es gebe beim Senat ein »Engagement wie lange nicht«. Was 
die Motive für die Verbesserungen von Hilfestrukturen für 
Obdachlose angehe, so wolle sie nicht spekulieren. Fest stehe 

aber, dass im Zuge der Flüchtlingsproblematik in 
der Hauptstadt die Obdachlosen, »diese kleine 
Gruppe der Unterversorgten«, stärker in den 
Focus der Wahrnehmung gerückt seien. »Dass 
Obdachlose bislang keine Lobby haben, ist ja 
kein Geheimnis.« Die Aufstockungen an Mitteln 
und Plätzen für ihre Klientel will sie aber nicht zu 
hoch bewerten: »Angesicht der Gelder, die zur-
zeit für Flüchtlinge fließen, sind die für die Berli-
ner Wohnungslosen aufgewendeten Summen ja 
marginal«, so Holzinger. 

Ein Sozialarbeiter, der als Streetworker 
mit Obdachlosen zu tun hat, und nur anonym 
zitiert werden will, ist der Meinung: »Natürlich 
hat das derzeitige Engagement des Senats mit 
den Flüchtlingen zu tun.« Und auch Stephan 
von Dassel, als Sozialstadtrat des Bezirks Mitte 
selbst an der Gestaltung der Politik des Senats 
für Flüchtlinge und Obdachlose beteiligt, meint: 
»Dass Obdachlose zurzeit profitieren von der 
Aufmerksamkeit, die die Flüchtlinge bekommen, 
das kann man schon so sagen.«

Flüchtlinge und Obdachlose – ein heikles 
Thema. »Wir müssen aufpassen, dass diese bei-
den Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden«, sagt Hermann Pfahler, Sprecher der 

»Diese kleine Gruppe der Unter-
versorgten« (Quelle: Ju&a Herms)
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Landesarmutskonferenz Berlin. Man habe es 
hier mit zwei der schwächsten Gruppe der Ge-
sellschaft zu tun, denen gemäß ihrer jeweiligen  
Bedürfnisse geholfen werden müsse, so Pfahler. 
Auf einer Pressekonferenz im Herbst zu Beginn 
der Saison der »Kältehilfe« war auch der Satz 
»Die Flüchtlinge nehmen den Obdachlosen 
nichts weg« gefallen und von der Bundesarbeits-
gemeinschaft Wohnungslosenhilfe heißt es, es 
müsse einen »Schulterschluss« zwischen Woh-
nungslosenhilfe und Flüchtlingshilfe geben.

» Wa r u m  g e h t  d a s  b e i  d e n e n ? «
Diejenigen, die Hilfe brauchen, sind da weniger 
diplomatisch. »Relativ häufig« höre sie »ver-
ächtliche« Bemerkungen der Übernachtungs-
gäste über Flüchtlinge, berichtet eine Mitarbei-
terin der größten Berliner Notunterkunft für 
Obdachlose in der Lehrter Straße. »Die Woh-
nungslosen fühlen sich den Flüchtlingen be-
nachteiligt gegenüber. Denen wird ja gerade so 
viel Aufmerksamkeit zuteil.« Beim Verein mob 
– Obdachlose machen mobil e.V. im Prenzlauer 
Berg kam Ende Oktober eine E-Mail an. Ihr Au-
tor geht in ihr auf die sich damals noch in der 
Schwebe befindende Finanzierung der Notun-
terkunft des Vereins ein. Er schreibt: »Es muss 
doch eine soziale Gerechtigkeit geben. Das LA-
GeSo zahlt doch auch alle Kosten für Flücht-
linge. Also warum nicht auch für Obdachlose? 
(…) Warum geht das bei anderen?« 

Wieso geht derzeit so viel bei Flüchtlingen, 
was bei Obdachlosen jahrelang nicht möglich 
war? Das hat sich auch Karen Holzinger von 
der Berliner Stadtmission gefragt. Holzinger war 
jahrelang immer wieder in Verhandlung mit Ver-
tretern des Senats und der Bezirke, bei denen es 
um Immobilien für Notunterkünfte der »Berliner 
Kältehilfe« ging. Von Jahr zu Jahr war die Zahl 
der im Winter unterzubringenden Obdachlosen 
angestiegen und die Suche nach geeigneten Un-
terkünften auf dem freien Immobilienmarkt war 
wiederholt fehlgeschlagen. Jahrelang, so Holzin-
ger, habe man als Stadtmission bei den Bezir-
ken und bei der zuständigen Senatsverwaltung 
»gebettelt«. »Es gab keinerlei Interesse, sich für 
Kältehilfeunterkünfte für Wohnungslose zu en-
gagieren. Die haben uns am ausgestreckten Arm 
verhungern lassen«, sagt Holzinger. Inzwischen 
habe der Senat ja über eine Tochtergesellschaft 
des Landes alle landeseigenen Immobilien über-
prüfen und zum Teil später für Flüchtlinge her-
richten lassen. »Es ist kränkend, wenn man jetzt 
merkt, es geht auch anders.«

Nach Schätzungen der Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe sind in Deutsch-
land 335 000 Menschen ohne Wohnung. Fast 
40 000 von ihnen leben ohne jedes Dach über 
dem Kopf auf der Straße. Bis zum Jahr 2018 
rechnet die Organisation mit mehr als einer 
halben Million wohnungsloser Menschen – und 
geht davon aus, dass eine zunehmenden Zahl 
von ihnen obdachlose Flüchtlinge sein werden. 

Viel politische Prominenz bei der Eröffnung des »Hygienecenters« für Obdachlose am Bahnhof Zoo Anfang Dezember (Quelle: Thomas Grabka)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

01 KONZERT

»Wo die Liebe hinfällt… – wächst kein Gras mehr?«
Ein bunter Liederabend mit deutschen Chansons über die Sehnsucht, die 
Wut, den Stolz, die Trauer, den Mut, die Euphorie, das Glück  und all die 
anderen Emotionen, die uns beschäftigen, wenn wir uns auf die geheim-
nisvollen Wege der Liebe begeben. Julia Schwebke (Gesang) und Uwe 
Streibel (Piano) präsentieren Lieder von Georg Kreisler, Friedrich 
Hollaender, Bertolt Brecht, Konstantin Wecker, Jacques Brel und vielen 
anderen.

9. Januar um 20 Uhr

Eintri! frei, Spende erbeten

Café Tasso 
Frankfurter Allee 11
10247 Berlin

Info: www.sinnewerk.de
Foto: Eiko Fried

02 ÖFFENTLICHE RINGVORLESUNG

»Umweltfragen des 21. Jahrhunderts«
Die Ringvorlesung »Umweltfragen des 21. Jahrhun-
derts« behandelt aus Sicht der verschiedenen Diszipli-
nen der Ökologie und Landschaftsarchitektur 
wesentliche Herausforderungen, denen sie sich im 21. 
Jahrhundert gegenüber sehen. Beispielhaft zu nennen 
sind Verstädterung, Bodendegradation, Verlust der 
biologischen Vielfalt, Klimawandel oder eine nachhal-
tige Energieversorgung. Zielgruppe dieses öffentlichen 
Angebotes von Professor Stefan Heiland sind alle, die 
Interesse an aktuellen Umweltfragen haben. 

5. Januar von 16:15 bis 17:45 Uhr – Teilnahme frei

fortlaufend immer dienstags zur gleichen Uhrzeit

Technische Universität Berlin, Hauptgebäude, Raum H 
1058, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

Info: www.umweltkalender-berlin.de

03 AUSSTELLUNG

»Rembrandt in Black & White«
Die Kulturstiftung Schloss Britz präsentiert 
über 100 Originalradierungen des großen 
niederländischen Künstlers. Die Ausstellung 
umfasst Selbstbildnisse, Studien, Landschaf-
ten, Akte, Porträts, Szenen aus dem 
alltäglichen Leben sowie Geschichten und 
Gleichnisse aus dem Alten und Neuen 
Testament. Unter den gezeigten Werken 
befinden sich sowohl sehr seltene als auch 
berühmte Radierungen wie »Das Hundert-
guldenblatt«, »Der blinde Tobias«, »Der 
barmherzige Samariter«, »Diana im Bade« 
oder »Der Eulenspiegel«. Die Ausstellung im 
Schloss Britz wird erstmals in Deutschland 
präsentiert. 

Noch bis zum 21. Februar 

Geöffnet dienstags bis sonntags, 11 bis 18 Uhr
Eintri!: regulär 7 Euro, ermäßigt 4 Euro

Schloss Britz
Alt - Britz 73
12359 Berlin

Info: www.schlossbritz.de

04 TANZEN

»Tango Café«
Im Café der »Fabrik Potsdam« 
in der Schiffbauergasse findet 
einmal im Monat sonntags 
eine »Milonga«, also eine 
Tangoveranstaltung, statt. 
Basis des Tangos ist die Lust 
am Tanzen, das Gehen, Stehen 
und Drehen in der eigenen 
Achse und die Achtsamkeit für 
den Tanzpartner. Steven und 
Antje unterrichten modernen 
Tango. Dabei geht es nicht 
darum, strenge Folgen von 
Tanzschritten zu lernen, 
sondern das besondere Feeling 
zu bekommen und so zum 
Tango zu finden. Nach einer 
kurzen Einführung hat jeder, 
unabhängig vom Level, die 
Möglichkeit, seine Kenntnisse 
auf der Tanzfläche zu 
erproben. 

10. Januar ab 18 Uhr

Eintri!: 5 Euro, nur an der Abend-
kasse

Café in der »Fabrik Potsdam«
Schi*auergasse 10
14467 Potsdam

Info: www.fabrikpotsdam.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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08 VORLESEN

»Reformbühne Heim & Welt«
Bei der Reformbühne Heim & Welt, die die 
traditionsreichste Berliner Lesebühne ist, gibt es ab 
Januar wichtige Veränderungen: Die Literaten 
ziehen in den Friedrichshain und treten am 3. 
Januar erstmals in der Gaststätte Jägerklause auf. 
Die Veranstaltung findet dann jeden Sonntag statt, 
wie sie das ohne Unterbrechung seit 1995 tut. Eine 
Veranstaltung von und mit Jürgen Witte, Jakob 
Hein, Ahne, Falko Hennig, Heiko Werning und 
Gästen. 

3. Januar um 20 Uhr 

Eintri! 4 bis 8 Euro

JÄGERKLAUSE
Grünberger Str. 1
10243 Berlin

Info: h!p://reformbuehne.de/pages/intro.php

06 AUSSTELLUNG

»Cindy Sherman« 
In der retrospektiv angelegten 
Ausstellung »Cindy Sherman 
– Works from the Olbricht 
Collection« werden 65 Fotogra-
fien der Künstlerin gezeigt. Mit 
Arbeiten aus nahezu allen 
Schaffensperioden gewährt die 
Sammlung einen beachtlichen 
Überblick über das Gesamt-
werk der Fotokünstlerin. Ein 
unschuldiger Blick vom 
Spültisch im Schwarz-Weiß der 
50er Jahre, eine goldblonde 
Maria lactans mit leeren Augen 
und Plastikbrust oder eine 
alternde Upper Class-Beauty 
mit zu viel Schmuck und viel zu 
viel Make-Up, Cindy Sherman 
ist eine Meisterin der Maske-
rade. Sie agiert als Darstellerin 
und Fotografin, Subjekt und 
Objekt in Personalunion. Die 
Ausstellung ist in enger 
Zusammenarbeit mit der 
Künstlerin entstanden.

Noch bis zum 10. April

Dienstags bis sonntags, 12 - 18 Uhr
Eintri!: regulär 7 Euro,  
ermäßigt 4 Euro

me Collectors Room Berlin
Auguststraße 68
10117 Berlin

Info: www.me-berlin.com
Foto: Courtesy of the artist and 
Metro Pictures, New York

07 MUSICAL

»Die fabelhaften Millibillies«
Eine ganze Band hat sich das Mädchen zusammen-
geträumt: Schlagzeug, Gitarre, Keyboard und Bass. 
Und plötzlich taucht da ein Junge aus ihrer Klasse 
auf und will partout nicht aus ihrem Traum 
verschwinden! Halb so schlimm - gemeinsam 
gehen die Kinder auf Entdeckungsreise. Zwei 
Darsteller (und drei Musiker) bringen mit Fantasie 
die Welt zum Tanzen: Bühne frei für »Die fabelhaf-
ten Millibillies« und für ein Wiedersehen (und 
Wiederhören!) mit den größten »GRIP«-Hits für 
große und kleine Kinder, wie »Mattscheiben-Milli«, 
»Kleiner Baum« und »Wir werden immer größer«. 
Eine Veranstaltung für Menschen ab fünf Jahre. 

31. Dezember um 16 Uhr

Karten: regulär 10 Euro, ermäßigt 7 Euro

GRIPS Theater 
Altonaer Str. 22
10557 Berlin

Info: www.grips-theater.de

05 K INO

»Der Fall Gleiwitz«
Aus Anlass des 70. Jahrestages der DEFA-Gründung im Mai 
2016 lädt die DEFA-Stiftung junge Regisseure und Regisseu-
rinnen ein, einen DEFA-Film vorzustellen, der sie besonders 
beeindruckt und beeinflusst hat. »Der Fall Gleiwitz« (Ger-
hard Klein, DDR 1961) schildert in kühl stilisierten Bildern 
den als Vorwand für den deutschen Feldzug gegen Polen 
inszenierten Überfall auf den Sender Gleiwitz. Optische 
Anleihen bei Riefenstahl-Filmen und deutschen Wochen-
schauen sollten die ästhetischen Strategien der NS-Propa-
ganda entlarven. 

4. Januar um 19 Uhr
Tickets: 7,50 Euro, mit Berlin-Pass 3 Euro
Kino Arsenal
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin
Info: www.arsenal-berlin.de
Foto: DEFA-Sti#ung, Alexander Kühn, Wolfgang Bangemann
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»Du nimmst mir die Angst«
Die Band »Jennifer Rostock« exklusiv im strassenfeger
I N T E R V I E W :  A n n e - L y d i a  M ü h l e

Sie sind ein eingeschworenes Team: Jennifer, Joe, 
Alex, Christoph und Baku – und gemeinsam treten 
sie seit einigen Jahren sehr erfolgreich unter dem 
Bandnamen »Jennifer Rostock« auf. Vier Alben hat 
die Band bislang veröffentlich: »Ins offene Messer« 

(2008), »Der Film« (2009), »Mit Haut und Haar« (2011), 
»Schlaflos« (2014). Das nächste Album ist für 2016 avisiert. 
Obwohl die Band also gerade extrem viel um die Ohren hat, 
haben sich Jennifer und ihre Jungs trotzdem die Zeit für einen 
Besuch beim strassenfeger genommen. Einerseits hatten wir 
sie um ein Interview für diese Ausgabe gebeten. Andererseits 
hatte die Band uns ihre Unterstützung angeboten. Im Klartext: 
»Jennifer Rostock« engagieren sich für die Notübernachtung 
ein »Dach über dem Kopf« von mob e.V. in der Storkower 
Straße 139c. Genaue Infos dazu gibt’s unter http://jennifer-
rostock.merchstore.net/Accessoires/Others/Warme-Fuesse.
html, einfach mal reinschauen! 

Anne-Lydia Mühle: Euer letztes Album heißt »Schlaflos«, 
es ist 2014 erschienen. Was darf man für die Zukunft er-
warten? 

Joe: Wir haben danach noch eine EP rausgebracht: Kalei-
doskop. Aber eigentlich arbeiten wir jetzt schon seit ein paar 
Monaten an dem neuen Album, das 2016 erscheinen wird. 

In welchen Studio nehmt Ihr auf? 
Alex: Wir werden den Großteil des Albums in Boston auf-

nehmen und fliegen im Januar dort hin. 
Jennifer: Wir haben ja schon die letzten beiden Alben in den 

USA aufgenommen, weil wir uns da schon gesagt haben, wir 
wollen uns keine Grenzen setzen, was die Länder angeht. Wir 
suchen nach einem Produzenten, der den Sound für uns machen 
kann, den wir uns wünschen. Der Produzent heißt Jason Maas. 
Der war eigentlich Gitarrist bei »Defeater« und hat die auch pro-
duziert. »Defeater« sind sehr erfolgreich in der Hardcore Szene. 

Einige von Euch leben in Berlin, auch in Friedrichshain, 
Ihr habt mal gesagt: Das macht eine gewisse Freiheit für 
Euch aus… 

Jennifer: Für mich ist Friedrichshain eine Area wo sehr 
viel Politisches passiert. Im Samariterkiez zum Beispiel gehen 
die ganzen Demos durch und da sind noch die besetzten Häu-
ser. Für mich hat das dieses Freiheitsgefühl. Ich fühle mich 
dort in der Ecke extrem wohl. 

Hast Du Kontakt mit den Hausbesetzern?
Jennifer: Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe 

da schon mal das Gespräch gesucht, aber manchmal finden 

die das nicht so gut. Wir wollten da was drehen, vor den Häu-
sern, und dann kamen die schon: »Nein hier wird nicht ge-
dreht.« Ich kann das auch total verstehen, die wurden glaube 
ich von der Presse ganz oft verarscht, und oft wurde denen 
gesagt: »Wir wollen was Tolles über Euch drehen«, und im 
Endeffekt ist es ganz anders rumgekommen. 

Joe und Du, Ihr seid aus Usedom, Ihr kennt Euch ja schon 
ziemlich lange. 

Jennifer: Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. 

Seit wann wusstet Ihr, dass Ihr gemeinsam eine Band grün-
den wollt? 

Jennifer: Der Joe hatte schon eine Band, als ich dazukam. 
Joe: Ich glaube, wir machen jetzt seit 15 Jahren oder län-

ger zusammen Musik. Und ich glaube das Spannendste ist, 
wie man sich zusammen entwickelt. Wir haben gerade neulich 
erst ein zehn Jahre altes Video von uns gefunden. 

Jennifer: Joe und ich haben ja auch alleine zusammen 
Musik gemacht, nur Keyboard und Gesang. In einer Band ist 
es wichtig, dass man sich total gut versteht. Und wenn uns 
jemand fragt, ob wir uns mal streiten, finde ich das bei uns 
immer so geil, dass ich sagen kann: Wir verstehen uns total 
super. Wir waren jetzt einen Monat lang zusammen im Stu-
dio und haben zusammen gepennt, zusammen gearbeitet, 
zusammen gegessen und waren rund um die Uhr zusammen, 
und es war alles cool. Und so ein Zusammenhalt ist das Beste 
in der Band. 

»Jennifer Rostock« gibt es jetzt seit neun Jahren. Habt Ihr 
erst in Berlin in kleinen Clubs gespielt oder wie hat sich 
das entwickelt? 
Jennifer: Am Anfang haben wir in sehr vielen kleinen Städten 
gespielt. Ganz am Anfang in ein paar Clubs in Berlin, im »Café 
Zapata« zum Beispiel. Und dann ging es los, dass wir durch 
ganz Deutschland getingelt sind und in Jugendzentren und 
ganz kleinen Clubs gespielt haben. Erst vor 50 bis 60 Leuten, 
dann irgendwann vor 100 Leuten, dann vor 200 Leuten. Und 
auch wirklich in jedem Kaff, wir waren überall schon mal, 
die ersten drei Jahre haben wir alles gesehen. Für uns war es 
wichtig, die Leute direkt von der Bühne abzuholen, und das 
hat auch gut funktioniert. 

Ein Lied heißt: »Du nimmst mir die Angst.« Was steckt in 
diesem Song? 

Jennifer: Der Joe ist verheiratet und hat den Song für sei-
nen Mann geschrieben. Das ist ein Liebeslied nur ein bisschen 
rockiger, in nicht ganz so kitschigen Worten. 
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Wie seht ihr das Thema Obdachlosigkeit poli-
tisch? 

Joe: Es ist beschämend, dass in einem der 
reichsten Länder der Welt Menschen auf der 
Straße leben müssen. Natürlich gibt es vom Sys-
tem bestimmte Auffangmechanismen aber es ist 
offensichtlich, dass immer noch Leute durchs 
Netz fallen und sich am Ende ohne Dach überm 
Kopf durch den Winter quälen müssen. Wir in 
Berlin bekommen das jeden Tag mit, man sieht 
überall Leute, die auf der Straße leben, Leute, 
die den strassenfeger verkaufen. Das fragen wir 
uns als Band, ob wir unsere Reichweite nutzen 
können, um etwas zu bewegen. 

Seht Ihr Euch als politische Band? 
Joe: Wir sagen meist, was wir denken und 

beziehen auch Stellung zu vielen Themen.
Christoph: In diesem Gefüge aus Perso-

nen hat jeder eine eigene Meinung, der eine ist 
vielleicht in dem einen Thema extremer als der 
andere. Themen, zu denen wir uns äußern, sind 
Konsenssachen, wo wir sagen, dass sind Miss-
stände, da wollen wir was dran ändern. Und das 
ist die Chance, Leuten in Bereichen die Augen 
zu öffnen, zu denen sie bisher keinen Bezug 
hatten. Wir wollen Denkanstöße geben, aber 
niemanden belehren. 

Ihr habt ein Konzert mit der Organisation 
»Kein Bock auf Nazis« gegeben… 

Christoph: Dass wir keinen Bock auf Nazis 
haben, ist glaube ich seit Anfang der Band klar. 
Keinen Bock auf Nazis hat jeder, außer den Na-
zis. Aber mittlerweile rücken ja Tendenzen aus 
dem Bereich weiter in die Mitte der Gesellschaft 
vor. Man darf also gar keinen Bock mehr auf 
rechte Tendenzen haben. 

Wenn man an die besorgten Bürger denkt, fällt 
mir folgender Spruch ein: »Der Nazi kommt 
nicht in Gestalt des Faschisten zurück, sondern 
in Gestalt des Demokraten«…

Christoph: Heute gehen schnell Leute, die 
es vielleicht gar nicht so meinen, dem rechten 
Mob auf den Leim. Ich habe AFD und PEGIDA 
am Anfang nicht erst genommen aber irgend-
wann waren die bei zehn Prozent in den Um-

fragen. Die NSDAP hat am Anfang auch keiner 
ernst genommen. Man kann ihre Botschaften, 
die sich auf Unwahrheiten stützen, nicht ernst 
nehmen. Aber dass es so viele Leute gibt, die 
ihre Ängste rausbrüllen, das muss man wahr-
scheinlich ernst nehmen. Diese Leute sind mit 
Argumenten nicht mehr zu erreichen, die sind so 
weit weg, dass keiner weiß, wie man mit denen 
noch umgehen kann.  

Das Lied »Du willst mir an die Wäsche« hast du 
mit Sido zusammen gesungen. Und Du bist mit 
dem Song »gegen die Strömung« auf der Live 
DVD von Udo Lindenberg dabei, wie kam es zu 
dieser Zusammenarbeit?

Jennifer: Bei »Du willst mir an die Wäsche« 
haben wir Sido dazu geholt, weil wir den Song 
nicht mehr hören konnten. Den haben wir schon 
so lange gehabt, und wir dachten, wir machen 
mal ein frisches Remake. Ich bin mit Udo Lin-
denberg aufgewachsen, meine ganze Familie 
war Fan von Udo Lindeberg, und dann hat er 
mich angeschrieben, ob ich das machen möchte, 
und ich habe mich sehr gefreut und habe das 
gerne gemacht.

Die Band engagiert sich für die Notübernachtung »Ein 
Dach über dem Kopf« in der Storkower Straße 139c. 
Dort übernachten obdachlose Menschen wie Tino (3.v.l.)  
(Foto: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst)
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Diese »Hertha« macht 
Spaß und Angst!
32 Punkte, Tabellendritter – die Champions League lacht
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Diese »Hertha« macht mir gerade rich-
tig Spaß, aber auch ein wenig Angst! 
Zehn Siege, 32 Punkte, 26 Tore, nur 
18 Gegentore. Das bringt Hertha BSC 

auf den dritten Tabellenplatz der 1. Fußball-Bun-
desliga, was gleichbedeutend ist mit der Qualifi-
kation für die Champions League! Ja, ich weiß, 
das ist eine Momentaufnahme, abgerechnet wird 
am Schluss. Im Fußball ist viel möglich, auch das 
Abrutschen in den Tabellenkeller… Doch was 
sich in den vergangenen Monaten beim blau-
weißen Hauptstadtklub an Positiven getan hat, 
das verblüfft doch wirklich sehr. Hauptsächlich 
dafür verantwortlich ist ganz sicher das Trainer-
team um Chefcoach Pál Dárdai. Sie haben aus 
einem verunsicherten Haufen, der verzweifelt 
gegen den erneuten Abstieg kämpfte, ein ein-
geschworenes, mutiges und fußballerisch sehr 
ansprechendes Team gemacht. Zugute kam Dár-
dai dabei ganz sicher, dass die Neuverpflichtun-
gen des oft glücklosen Managers Michael Preetz 
so richtig eingeschlagen haben. Vedad Ibišević 
macht vorn die Tore zusammen mit seinem wie-

der erstarktem Sturmpartner Salomon Kalou. 
Vladimír Darida dreht im Hertha-Mittelfeld 
ganz prächtig auf, ist mit einer durchschnittli-
chen Laufleistung pro Spiel von fast 13 Kilome-
tern (Absoluter Liga-Bestwert!) das Herz und 
der Motor der Mannschaft. Mitchel Weiser ist 
auf der rechten Außenbahn kaum zu bremsen. 
Und Niklas Stark zeigte in der Not – als nachei-
nander die etatmäßigen Außenverteidiger Peter 
Pekarík und Sebastian Langkamp verletzungsbe-
dingt ausfielen, sofort mit ganz starken Leistun-
gen, was für ein großes Talent sich die Berliner 
da an Land gezogen haben.

Beim Auslaufen nach dem überzeugenden Pokal-
sieg auswärts beim 1. FC Nürnberg, der übrigens 
nicht den Hauch einer Chance hatte (!), sprach 
ich mit Trainer Pál Dárdai, dem »Hertha«-Kapi-
tän Fabian Lustenberger und den Stürmern Ve-
dad Ibišević und Salomon Kalou.

strassenfeger: Pal, Deine Mannschaft hat gerade 
zwei sehr souveräne Siege rausgespielt mit dem 

Salomon Kalou zieht un-
widerstehlich ab zum 2:0 

gegen Mainz (Foto: Marco 

Leipold/City-Press GbR)
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4:0-Auswärtssieg gegen Darmstadt 98 und jetzt 
mit dem 2:0-Auswärtssige im DFB-Pokal gegen 
den 1. FC Nürnberg. Habt Ihr gerade eine neue 
Qualitätsstufe erreicht und macht den nächsten 
Schritt nach vorn?  

Pál Dárdai: Ich hatte schon gesagt, diese 
Spielweise, dieses Niveau, auf dem wir auch 
schon gegen Bayer Leverkusen gespielt haben, 
das müssen wir halten. Für mich war die erste 
Halbzeit gegen Nürnberg perfekt! Wir haben 
den Gegner nicht in die Zweikämpfe kommen 
lassen, weil die Jungs den Ball so gut zirkulieren 
lassen haben. Da hat das Fußballspielen richtig 
Spaß gemacht. Das sah auch sehr gut aus. Wir 
haben das Tempo rausgenommen, dann wie-
der gut vorbereitet, das sah nach richtig guten 
Fußball aus. Ich sage aber auch, es gibt jetzt 
schon eine gewisse Müdigkeit, deshalb müssen 
wir alles tun dafür, das Team mental gut hinzu-
kriegen für das letzte Spiel gegen Mainz. Diese 
letzten drei Punkte wollen wir unbedingt, das 
sind dann unsere Bonuspunkte. Und dann geht 
es wieder von vorn los.  

John »JayJay« Brooks hat lange nicht getroffen, 
jetzt in der Bundesliga und im Pokal. Was hast 
Du mit ihm gemacht?

P. D.: Ich nicht. Er ist das. Er muss seine 
Spannung hoch halten. Ich akzeptiere nicht mehr 
diesen alten Jay. Er muss das auch im Spielaufbau 
genauso gut machen wie in den letzten Spielen. 
Man sieht, wenn er Spannung hat, dann hat er 
ein Riesenherz und ist ein Diamant für unsere 
Mannschaft und auch für Hertha BSC. Er darf 
nie zufrieden sein. Wenn ein Fußballer zu zufrie-
den ist, dauert das drei, vier Wochen, ihn wieder 
aufzubauen. Er muss immer wieder beißen und 
die Spannung hoch halten.

Woher kommt die hohe Konzentration der 
Mannschaft, die man besonders gut auch in den 
letzten drei Spielen erkennen konnte?

P. D.: Wir haben eine sehr harte Vorberei-
tung gemacht. Und diese körperliche Fitness 
strahlt darauf aus, was im Kopf passiert. Aber 
alle Spieler sind jetzt schon ein wenig müde, des-
halb ist die körperliche Fitness das Allerwich-
tigste. Dafür haben sie hart gearbeitet, und jetzt 
spüren sie, dass das gut war. 

Du hast das gerade alles sehr nüchtern erklärt, 
aber ganz Deutschland staunt gerade über die 
»Hertha«, staunst Du auch?

P. D.: Nein! Ich habe immer gesagt, was wir 
hier machen. Und das ist jetzt der Effekt: Die 
Jungs haben Handlungsschnelligkeit, die Jungs 
sind intelligent. Das alles zahlt sich aus. Ich sage 
nicht, was für ein Wunder! Wir haben das alles 
Schritt für Schritt aufgebaut. Wir haben mit der 
Fitness angefangen, wir haben angefangen mit 
Ballbesitz, wir haben angefangen damit, die De-
fensive zu stabilisieren. Und jetzt haben wir ei-
nen schönen, großen Korb, in dem das alles drin 
ist. Das man gegen den Ball etwas machen muss, 
dass man mit dem Ball was machen muss, dass 
man manchmal Geduld haben muss… Jetzt ist 
es für uns einfacher. Aber wir sind nicht selbst-
zufrieden, wenn wir das hochhalten ist das gut, 
und die Spieler spüren, dass es gut ist, wenn man 
so spielt. Wenn man zu zufrieden ist, dann wird 
es schwierig, und das ist dann sehr gefährlich.

Ihr seid jetzt auch bei Standards sehr gefährlich…
P. D.: Standards trainieren wir immer wie-

der. Ich habe vor einem Monat zu meiner Frau 
gesagt, wenn wir irgendwann das Glück haben, 
dass wir die Standardtore machen und nicht 
mehr nur welche kassieren, ist hier die Hölle 
los. Und jetzt machen wir sie. Und wenn eine 
Flanke so kommt und Brooks so springt, dann 

kann man das nicht verteidigen. Jetzt haben wir 
dieses Glück, aber das haben wir uns erarbeitet.

Worauf wirst Du Dein Augenmerk im Trai-
ningslager legen?

P. D.: Im Sommer haben wir uns richtig 
lange vorbereitet, jetzt im Winter ist das eine an-
dere Sache. Im Sommer haben wir viel Zeit ge-
habt und das gut genutzt. Jetzt haben wir nur ein 
paar Wochen. Da müssen wir die Form und die 
Spielphilosophie weiterbringen und auch immer 
wieder zeigen. Das ist die Basis. Wir haben jetzt 
etwas, und das dürfen wir nicht loslassen. In Ber-
lin hat man sich jahrelang nach guten Fußball ge-
sehnt. Wenn das gut aussieht, dann hat man ein 
gutes Gefühl und kann das richtig genießen. Und 
wenn man so viele schöne Tore hat und Punkte 
macht, dann entwickelt sich etwas. Wir können 
die Jungs jetzt nicht kaputt trainieren. Wir müs-
sen das gut steuern und hinkriegen. Da ist der 
gesamte Trainerstab wieder gefragt.  

Wie schätzt Du die Hinrunde für Euch ein?
Fabian Lustenberger: Mein Fazit fällt sehr 

positiv aus. Alles andere wäre Quatsch, wenn 
man sich diese Hinrunde anschaut. Wir wollen 
das am Sonntag noch krönen mit weiteren Punk-
ten, wollen versuchen, die 30-Punkte-Marke 
knacken und wenn es geht sogar auf 32 Punkte 
am Ende kommen. Darauf bereiten wir uns jetzt 
gut vor, und ich hoffe, dass wir gegen Mainz 05 
ein sehr gutes Spiel abliefern werden.

Woher kommt die neue Stärke der »Hertha«?
F. L.: Es gibt viele Faktoren. Ich glaube, dass 

wir eine extrem intensive und anstrengende Vorbe-
reitung gemacht haben. Davon zehren wir jetzt alle 
kräftemäßig. Und im Fußball ist es so, wenn man 
Selbstvertrauen hat und gute Resultate abliefert, 
dass es dann viel einfacher läuft. Bei uns ist das der 
Fall in den letzten Wochen so und das sind 

Leistungsträger: Mitchel Weiser, Kapitän Fabian Lustenberger, Abwehrchef Bastian Langkamp  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

Trainer Pál Dárdai schmiedet schon jetzt die Schlacht-
pläne für die Rückrunde (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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eben beides Gründe dafür, dass es momen-
tan bei uns so ein wenig wie von alleine läuft.

Eure Fans sind hungrig, gerade nach den tollen 
Spielen und Erfolgen. Ihr steht momentan auf 
Tabellenplatz 3, das bedeutet Qualifikation für 
die Champions League… 

F. L.: Ich sehe das so, wie alle anderen Leute 
hier bei Hertha BSC auch: Das ist eine wunder-
schöne Momentaufnahme, es zeigt, dass wir 
eine tolle Hinrunde gespielt haben, es heißt aber 
auch, dass wir uns nichts dafür kaufen können, 
wenn wir nicht auch die nächsten Wochen so 
weiter arbeiten wie bisher. Wenn wir weiter so 
Spiele gewinnen, dann können wir im April oder 
Mai über ein anderes Ziel sprechen. Aber in ers-
ter Linie geht es darum, gut Fußball zu spielen, 
Punkte zu sammeln und unsere Fans ins Boot zu 
holen. Das alles haben wir bis jetzt geschafft, und 
das wollen wir in der Rückrunde fortsetzen. 

Ein paar Worte zum Trainer Pál Dárdai…
F. L.: Tja, was soll ich sagen. Es wurde 

schon viel über ihn gesagt und geschrieben, ich 
habe auch schon was zu ihm gesagt. Er macht 
mit seinem Team, mit Rainer Widmaier, mit 
Admir Hamzagic, mit dem Torwarttrainer, mit 
dem Konditionstrainer, mit den Physiothera-
peuten einen sehr guten Job. Sowohl das Funk-
tionsteam, als auch das Betreuungsteam drum 
herum passt. Pal hat sicher einen sehr großen 
Anteil an unserem Erfolg wie alle anderen auch. 
Deshalb denke ich, er macht seine Sache gut, 
wir machen unsere Sache gut, und alles ist in 
Berlin im Moment sehr, sehr schön. 

Woran werdet Ihr im Trainingslager vor der 
Rückrunde arbeiten?

F. L.: Wir werden an den Automatismen 
weiter feilen. Damit wir noch dominanter wer-
den, dass wir im Ballbesitz noch besser werden 
und das besser ausspielen. Dann natürlich, da-
ran, dass wir noch mehr Tore schießen, das wäre 
noch sehr schön. Defensiv stehen wir ganz gut, 
offensiv können wir noch zulegen. Es gibt genug 
zu tun. Ich glaube, der Trainer wird auch noch 
einige Sachen finden, die wir besser machen kön-
nen. Da vertrauen wir einfach dem Trainerteam, 
die da immer wieder gute Ansätze finden, um uns 
als Mannschaft noch besser zu machen.

Salomon, wie fühlst Du Dich nach dem wichti-
gen Sieg im DFB-Pokal?

Salomon Kalou: Oh ja, das tut wirklich 
gut. Wir sind in dieser Saison gleich gut in den 
Pokal gestartet. Jetzt legen wir bald den Fokus 
auf das Viertelfinale. Aber nun schauen wir erst 
mal auf das letzte Bundesligaspiel am Sonntag 
gegen Mainz. 

Nach dem momentanen Tabellenplatzt würdet 
Ihr in der Champions League spielen können, 
Du kennst Dich damit ja gut aus?!

S. K.: (lacht) Oh Mann, darüber denke ich 
wirklich noch gar nicht nach! Ich glaube, wir müs-

sen einfach so stark weiter spielen, wie wir das ge-
rade tun. Wenn wir das machen, dann haben wir 
ganz sicher eine gute Chance, da oben zu bleiben. 

Was sagst Du zu Deinem Sturmpartner Vedad 
Ibišević?

S. K.: Er ist ein ganz cleverer Spieler! Wir 
verstehen uns wirklich sehr gut auf dem Platz. 
Und das ist gut für uns beide, weil wir gemein-
sam viel mehr Torchancen kreieren können.

strassenfeger: Vedad, Du hast perfekt mit der 
Hacke aufgelegt zum 1:0 für Vladimir Darida, 
ganz schön schlitzohrig…

Vedad Ibišević: Ich möchte das jetzt gar 
nicht wirklich erklären. Einige Dinge klappen für 
uns sehr gut gerade. Wir haben alle auch einen 
Lauf, dann ist man auch selbstbewusst und ver-
sucht solche Sachen, und manchmal klappt es. 

Wir siehst Du Eure Chancen gegen den Gegner 
im Pokal-Viertelfinale, Heidenheim?

V. I.: Wir haben gute Chancen weiterzukom-
men in diesem Spiel, was ja auch unser Ziel ist, 
aber wir müssen auch aufpassen. Wir werden 
uns auf dieses Spiel deshalb sehr gut vorberei-
ten, aber das kommt erst in zwei, drei Monaten. 

Habt Ihr Euch über dieses Los gefreut?
V. I.: Ich meine, es ist sicher besser, als gegen 

Bayern München spielen zu müssen, das ist wohl 
jedem klar. Daher sind wir natürlich froh, aber 
Heidenheim wird uns auch nichts schenken. Die 
wollen auch ins Halbfinale des Pokals.

Die Mannschaft löste am letzten Spieltag alles 
oben Gesagte zu 100 Prozent ein: Sie spielte 
mit breitester Brust, unheimlich strukturiert, 
äußerst zielstrebig und verdammt klug. Das 
Tempo wurde clever variiert, mal ging es mit 
Volldampf Richtung Mainzer Tor, mal wurde 
das Tempo rausgenommen und versucht, den 
sehr defensiv eingestellten Gegner herauszulo-
cken. In der ersten Hälfte hatten die Berliner 
teilweise 70 Prozent Ballbesitz! Das war ganz 
toller Fußball auf sehr hohem Niveau, so wie 
man es sich von einem Tabellendritten der Bun-
desliga vorstellt. Cool und abgezockt die beiden 
Tore: Erst brillierte Dauerläufer Vladimír Dar-
ida in der 34.ten Minute nach guter Vorarbeit 
von Ibišević: Mittels einer simplen Köpertäu-
schung ließ er seinen Gegenspieler aussteigen 
und schoss von der Strafraumgrenze flach in die 
linke Ecke. Keine Abwehrchance für den Main-
zer Torwart Karius. Dann zeigte Kalou in der 
54. Minute, wie toll er momentan in Form ist 
und welche spielerische Klasse er hat. Aufgelegt 
hatte übrigens wieder Ibišević. Der FSV Mainz 
05 hatte zu keinem Zeitpunkt eine echte Sieg-
chance. Wie schon gesagt: Diese Hertha macht 
richtig Spaß, aber auch ein wenig Angst. 

Jetzt kann erst mal kurz durchgeschnauft wer-
den. Doch viel Zeit zum Ausruhen bleibt nicht. 
Trainingsstart ist der 3. Januar. Am 10. Januar 
geht es in Trainingslager nach Belek (Türkei). 
Das erste Spiel der Rückrunde bestreitet Hertha 
BSC am 23. Januar im heimischen Olympiasta-
dion gegen den FC Augsburg.

Salomon Kalou – ein Star zum Anfassen (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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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

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

EINSTWEILIGER  
RECHTSSCHUTZ TEIL 1
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

In den letzten beiden Ausgaben des Ratge-
bers ging es darum, Beratungshilfe für einen 
Anwalt vor Gericht durchzusetzen. In dieser 
Folge geht es um die Gewährung des Einst-

weiligen Rechtsschutzes durch die Gerichte.

Was ist »Einstweiliger Rechtsschutz« (ER)? ER 
ist ein Eilverfahren, in dem Betroffene unter be-
stimmten Voraussetzungen ihr Recht vorläufig 
durchsetzen können.

Jeder Betroffene wird die normale Vorgehens-
weise kennen; Bescheid – Widerspruch – Klage, 
teilweise bis zum Bundesverfassungsgericht. 
Klagen bis zu einer Entscheidung durch die Sozi-
algerichte können unter Umständen ein bis zwei 
Jahre dauern. Dass viele Menschen, denen Sozi-
alleistungen versagt oder gekürzt wurden, nicht 
so lange warten können, ist nachvollziehbar. 
Deshalb können Betroffene den Einstweiligen 
Rechtsschutz nach § 86b SGG (Sozialgerichts-
gesetz) bei sofortiger Vollziehbarkeit als Antrag 
auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung 
und bei Anfechtungsklagen, die keinen Aufschub 
dulden, die einstweilige Anordnung beantragen. 
Dann müssen sie jedoch, neben dem ER, auch 
das Hauptsacheverfahren weiter betreiben. Denn 
der ER ist, wie der Name schon sagt, einstweilig.

Im Laufe der Jahre haben die jeweiligen Gesetzge-
ber die aufschiebende Wirkung von Widersprü-
chen und Klagen immer weiter eingeschränkt. 
Gleichzeitig haben sie den Zugang zu Gerichten 
immer mehr erschwert bzw. unmöglich gemacht. 
In immer mehr Fällen müssen Betroffene aus 
ihrem Regelsatz, auch von den Sozialbehörden 
verursachte Überzahlungen zurückzahlen. Da 
gibt es keine Pfändungsschutzgrenze von über 
1 000 Euro, wie beim Otto-Normal-Bürger. Auch 
nicht, wenn sie für Hungerlöhne arbeiten. Vor 
dem Gesetz sind eben nicht alle gleich! Die Ar-
men sind eben ärmer dran.

Gleichzeitig beschweren sich die Gesetzgeber 
über die vielen Gerichtsverfahren, die die an-
geblich klagewütigen von Hartz IV Betroffenen 

betreiben würden. Man verschweigt dabei, dass die Richter 
bei Klagen, die eindeutig keine Erfolgsaussichten haben, den 
Betroffenen nach »Vorwarnung« die Gerichtskosten auferle-
gen können.

Vom Gesetz her haben Widerspruch und Klage aufschie-
bende Wirkung. Jedoch gibt es im SGB II den § 39: »Sofortige 
Vollziehbarkeit. Keine aufschiebende Wirkung haben Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt,

1. der Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende 
aufhebt, zurücknimmt, widerruft, die Pflichtverletzung 
und die Minderung des Auszahlungsanspruchs feststellt 
oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit oder Pflich-
ten erwerbsfähiger bei der Eingliederung in Arbeit regelt,

2. der den Übergang eines Anspruchs bewirkt,

3. mit dem zur Beantragung einer vorrangigen Leistung auf-
gefordert wird oder

4. mit dem nach § 59 in Verbindung mit § 309 des Dritten Bu-
ches zur persönlichen Meldung bei der Agentur für Arbeit 
aufgefordert wird.«

Eigentlich haben Erstattungsbescheide und Rückforderun-
gen von bereits gezahlten Leistungen aufschiebende Wir-
kung. Das heisst, wird Widerspruch dagegen eingelegt, darf 
das Jobcenter das Alg II nicht einbehalten, aufrechnen oder 
kürzen. Leider halten sich auch hier die Jobcenter häufig 
nicht daran. In diesen Fällen müssen Betroffene die aufschie-
bende Wirkung beim Gericht beantragen. Allerdings ist die-
ses Verfahren in der Regel einfacher, weil das Gericht nur 
prüfen muss, ob Widerspruch eingelegt wurde.

Es gibt nicht wenige Betroffene, die zwar noch halbwegs ei-
nen Widerspruch hinkriegen, aber dann davon ausgehen, dass 
durch ihren Widerspruch z. B. die gekürzte Leistung wieder in 
alter Höhe weiter gezahlt werden muss. Wenn sie beim nächs-
ten »Zahltag« dann feststellen, dass dies ein Irrtum war, fehlt 
ihnen natürlich die entsprechende Summe. Davon, dass der 
Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hatte, wissen sie 
nichts. Bis sie sich Hilfe holen, falls sie überhaupt in der Lage 
dazu sind, können Wochen oder sogar Monate vergehen!

Im nächsten Teil geht es um die Voraussetzungen für den 
Einstweiligen Rechtsschutz.
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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

Wenn es um Größe geht, stehen wir Berli-
ner immer in der ersten Reihe. Der Fern-
sehturm ist natürlich das größte Bauwerk 
Deutschlands. Unser Nahverkehrsnetz ist 
das größte Deutschlands. Das KaDeWe ist 

das größte Kaufhaus Europas. Die East Side Gallery ist die 
größte Open Air Gallery der Welt. Dass wir auch immer die 
größte Klappe haben, ist allerdings eine üble Nachrede von 
Leuten, die unseren weltoffenen Charme nicht verstehen.

Pünktlich zum Weihnachtsfest ist eine weitere Attraktion bei 
uns eingekehrt, die an Größe schwer zu übertreffen ist. Tristan 
ist da! Nicht der aus der Oper. Tristan stammt aus Montana, 
dass wenigstens den Älteren gut bekannt ist aus Ronnys Lied 
»In den Bergen von Montana«, doch darin kommt Tristan über-
haupt nicht vor. Wenn Tristan diesmal nicht in der Oper ist, 
können wir ihn dennoch besuchen – im Naturkundemuseum.

Tristan ist ein Saurier von der ganz großen Sorte und hört 
sonst auf den lateinischen Namen Tyrannosaurus Rex, was 
schon mal neben der Neugier auch Furcht oder wenigstens 
Respekt auslösen kann. Rex werden ja oft auch Schäferhunde 
genannt, damit das Herrchen seine Befehle kurz und knapp 
durch die Zähne pfeifen kann, auch wenn der Hund oft gar 
keine Lust hat, sich furchterregend aufzuplustern. Herrchen 
würde ihm sicher auch gern den Artnamen Tyrannocanis gön-
nen, was gleich viel besser klingt als Deutscher Schäferhund. 
Ob Tristan wirklich so ein Tyrann war, darf sicher bezweifelt 
werden. Wenn er satt und fröhlich durch die Wälder streifte, 
wollte er sicher auch oft nur spielen.

Leider ist Tristan nicht in seiner ganzen Pracht im Museum 
zu bewundern. Was wir dort sehen, sind lediglich seine Kno-
chen, und die sind auch nicht seine Knochen, sondern nur 
die Versteinerungen derselben. Alles, was mal an ihm lebte, 

hat der Zahn der Zeit dahingerafft. Er vermittelt uns nur 
eine Vorstellung von seiner Größe, mehr nicht. War er grau 
wie ein Elefant oder konnte er in bunten Farben schillern 
wie ein Chamäleon? Wir wissen es nicht. Wenn wir ihn im 
Museum besuchen, können wir ihn nicht einmal streicheln. 
Dennoch hat er gute Aussichten, bald ebenso geliebt zu wer-
den wie Knut, obwohl er kein gebürtiger Berliner ist. Doch 
wer ist das schon …

Tristan gehört zu den ruhmreichen Vorfahren der Berliner 
Spatzen. Wenn man ihn so in seiner gewaltigen Größe und 
den furchterregenden Kauwerkzeugen sieht, versteht man 
gut das kecke Selbstbewusstsein der Sperlinge, die gern de-
monstrativ zeigen, was so alles in ihren Genen steckt. Wir 
können doch froh sein, dass sie nicht mehr davon Gebrauch 
machen, wenn sie im Straßencafé ein Stück von unserem 
Kirschkuchen erbeuten.

Die Saurier, auch der wehrhafte Tristan, sind alle ausgestor-
ben. Einer der möglichen Gründe dafür soll sein, dass sie zu 
tief in der Kreide standen. Das wird ja auch heute noch vie-
len zum Verhängnis. Besonders Politiker sollten sich dieses 
Schicksal zu Herzen nehmen.

Leider haben uns die Saurier nichts hinterlassen, woraus man 
vielleicht eine Nachzüchtung beginnen könnte. Das Natur-
kundemuseum wird kein zweiter Jurassic Park. Das ist gut 
so, denn es wäre sicher eine unangenehme Begegnung, wenn 
plötzlich so ein hungriger Tristan, der die Freiheit gewählt hat, 
einem in der Invalidenstraße gegenüberstünde. So ein Tristan 
wäre jedoch was Schönes für die Freunde des Schlachtensees. 
Mit dem an der Leine da spazieren zu gehen und ihm auch mal 
ein erfrischendes Bad zu gönnen, würde sicher den Streitig-
keiten in Zehlendorf eine neue Richtung geben. Der Rechts-
weg am Uferweg wäre völlig ausgeschlossen.
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel 
schreiben oder dich anderwei-
tig an der Redaktionsarbeit 
des strassenfeger beteiligen? 
Dann komm zur öffentlichen 
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr 

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91

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
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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich 
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



 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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Käptn Ko&i verkau. 
den strassenfeger und 
braucht auch Ihre Hilfe!


