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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,
mit der Kälte ist das so eine Sache: Mancher liebt sie geradezu, 
mancher hasst sie. Manche Menschen brauchen sie für ihren Be-
ruf bzw. Sport, anderen macht sie das Leben schwer. Eigentlich 
wollte ich in dieser Ausgabe über den wundervollen Sport des 
Eissegelns berichten. In Rangsdorf gibt es das Europäische Eisse-
gelmuseum. Als ich neulich dort war, erzählte mir der Hausmeis-
ter, dass das einzigartige Museum einen Tag zuvor geschlossen 
und ausgeräumt worden ist. Der neue Besitzer des Hotels am See, 
das das Museum jahrelang kostenlos beherbergte, wollte wohl zu 
viel Miete. Schade! Trotzdem haben unsere Autoren natürlich 
wieder jede Menge schöner Sachen ausgegraben: Wir berichten 
u.a. über die wärmespendende Arbeit der Bahnhofsmission am 
Zoo S. 4f), über das Hygienezentrum am Zoo, das obdachlo-
sen Menschen wieder Menschenwürde gibt (S. 6f), darüber, wie 
Tiere mit der Kälte klar kommen (S. 11), über menschliche Kälte 
und darüber, wie man eine passende Winterjacke kauft (S. 13). 
Unsere Freunde von der sozialen Straßenzeitung »Hinz&Kunzt« 
aus Hamburg steuern einen Beitrag über einen Verkäufer bei, 
der versucht hat, durch Schweden zu wandern (S. 13f).  In der 
Rubrik art strassenfeger rezensiert Urszula Usakowska-Wolff 
die Ausstellung des Malers Karl Horst Hödicke in der Villa Grie-
sebach (S. 16f). 

Ganz wichtig: Berlins Burlesque Rockabella Drag Queen Sheila 
Wolf hat auf ihrer »Vaudeville Variety Revue« Spenden gesam-
melt, sie fließen in die Notübernachtung des Vereins mob e.V. (S. 
18f). Im Brennpunkt schreibt unser Autor Jan Markowsky über 
die Versuche, das Café Leo vom Leopoldplatz zu vertreiben (S. 
20). Sportlich gesehen geht es diesmal um das traditionsreiche 
Berliner Sechstagerennen (S. 26f) und die grandiose Leistung 
unserer Handball-Europameister (S. 28).

Das gesamte Team des strassenfeger wünscht natürlich wieder 
viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick
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Mehr tot als lebendig: Weitermachen für die nächste Ladung Drogen (Foto: Ju&a Herms)

R.
Wie viel eigenes Elend hält ein Mensch aus? 
Das fragt sich die Autorin dieses Textes, die 
in Abständen immer wieder einem jungen 
drogenabhängigen Mann begegnet
T E X T :  J u t t a  H e r m s

Heute Morgen habe ich Dich wieder ge-
sehen. Am Alexanderplatz, oben am 
S-Bahngleis. Du saßest da in Deinem 
für Dich viel zu großen Rollstuhl un-

ter einem Berg von Decken und hast geschlafen. 
Richtig geschlafen! All die eiligen Leute auf dem 
Weg zur Arbeit mussten Dir ausweichen, weil 
Du wirklich mitten auf dem Bahnsteig standest. 
Vielleicht hat Dich ja die Müdigkeit nach Deiner 
Tour durch die S-Bahnen so überwältigt, dass 
Du es nicht mehr bis an den Bahnsteigrand ge-
schafft hast. Vielleicht ist einem aber auch alles 
egal, wenn man aufgehört hat, irgendetwas zu 
wollen von der Welt. 

Wir kennen uns. Vor Jahren bist Du regelmäßig 
mit Deiner Freundin in das Tagescafé vom stras-
senfeger gekommen. Ihr habt dort immer etwas 
gegessen, Euch ausgeruht und im Winter aufge-
wärmt. Damals schon warst du vom Drogenkon-
sum gezeichnet. Das Foto, das ich damals für 
einen strassenfeger-Verkäuferausweis von Dir 
gemacht habe, zeigt ein fahles, müdes Gesicht 
mit dunklen Ringen um den Augen. 

Euer Hund war Euer Ein und Alles. Für ihn 
habt Ihr fast alles getan. Bei eisigsten Tempe-
raturen habt Ihr im Winter draußen geschla-
fen, weil der Hund in Obdachlosenunterkünfte 
nicht mit hineingenommen werden durfte. Als 
der Hund krank wurde und operiert werden 
musste, seid Ihr bis zur totalen körperlichen 
Erschöpfung mit dem strassenfeger in den 
Bahnen unterwegs gewesen. Damit neben dem 
Geld für Euren täglichen Bedarf auch Geld da 
ist für die Operation des Hundes. Was mir da-
mals häufig durch den Kopf ging: Würdet Ihr 
Euch doch nur um Euch selber so kümmern wie 
um Euren Hund! 

Ich habe Dich damals öfters auf eine Drogenthe-
rapie angesprochen, Dich aufgefordert, Kontakt 
zu einer Sozialarbeiterin aufzunehmen. »Du bist 
Anfang 20, wäre es nicht besser, Du würdest 
versuchen, Deinem Leben eine andere Richtung 
zu geben?«, habe ich Dich gefragt. Doch was 
ich Dir auch anbot, alles war in Deinen Augen 
schlecht und falsch, hinter jedem Hilfeange-
bot wittertest Du Vereinnahmung und Betrug, 
fürchtetest, dass man Euch den Hund wegneh-
men will. Viel geschimpft hast Du damals auf 
alle und jeden.

Irgendwann habe ich Dich dann alleine in der 
U-Bahn getroffen. Du bist mit dem strassenfe-

ger von Abteil zu Abteil gezogen, und nur der 
Hund war bei Dir. Deine Freundin sei gestorben, 
sagtest Du. Gestorben! Du sagtest, ihr Immun-
system sei zu schwach gewesen, um ihrer Krank-
heit – ich weiß nicht mehr, welche es war – etwas 
entgegenzusetzen. Bis heute erinnere ich mich an 
Deine Augen in dem Moment, in dem Du mir 
von ihrem Tod berichtet hast. Sie wollten mir sa-
gen: »Ich habe einen starken Willen, ich schaffe 
das.« Doch wie viel Verzweiflung und Angst lag 
da auch in ihnen.

Der Verlust Deiner Freundin muss Dich umge-
hauen haben. In den folgenden Monaten ging es 
Dir immer schlechter, wenn wir uns alle paar Wo-
chen in der U- oder S-Bahn trafen. Du wurdest 
immer schmaler, Deine Augen verschwanden 
immer tiefer in ihren Höhlen. Deine Stimme, mit 
der Du die Leute um Geld batest, war kaum noch 
zu verstehen. Irgendwann gingst Du an Krücken, 
bald darauf kamst Du nur noch im Rollstuhl vo-
ran. Zu dem Zeitpunkt war auch der Hund nicht 
mehr bei Dir. Für mich warst Du da schon mehr 
tot als lebendig. Doch mit Deinen blassen, kraft-
losen Händen bewegtest Du die Räder Deines 

Rollstuhls weiter und weiter – angetrieben von 
der Gier Deines Körpers nach Drogen. 

Dann kam der Tag, an dem wir uns nicht mehr 
grüßten, Du nicht mehr wagtest, mir in die Au-
gen zu sehen. Der Gestank, der vermutlich von 
Deinen offenen Beinen ausging, war überwälti-
gend und verschlug einem den Atem. Mit einem 
verschämten Lächeln im Gesicht bist Du durch 
das Zugabteil gerollt, wusstest Du doch um Dei-
nen Gestank und sahest Du doch, dass die Leute 
sich die Nase zuhielten. Die Leute flüchteten re-
gelrecht vor Dir, und ich tat es auch.

Heute Morgen nun, als Du dort am Alexander-
platz auf dem Bahnsteig standest und schliefst, 
hast Du nicht gestunken. Jemand wird Deine 
Beine gesäubert und verbunden haben. Er oder 
sie wird vielleicht versucht haben, mit Dir über 
eine Unterkunft oder eine Therapie zu sprechen. 
Doch Du wirst abgelehnt haben und wieder los-
gerollt sein mit Deinem Rollstuhl. Um die Leute 
in den Zügen um ein paar Cent oder Euro an-
zubetteln. Um die nächste Ladung Drogen zu 
finanzieren. Um Dich weiter zu zerstören. 
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»Eine Begrüßung 
mit einem Lächeln 
im Gesicht erwärmt 
die Seele.«
Hunderte arme und obdachlose Menschen zieht es täglich in die Jebens-
straße am Bahnhof Zoo. Dort gibt es kostenloses Essen und Kleidung.  
Die Bedürfnisse vieler Menschen gehen aber darüber hinaus.
B E R I C H T :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n

Auf den ersten Blick würde man Ma-
nuel nicht ansehen, dass er sein 
Leben auf der Straße verbringen 
muss. Der groß gewachsene junge 
Kerl hat vor fünfeinhalb Jahren 

seine Wohnung verloren und lebt nun schon 
seit längerer Zeit auf der Straße. Mit eindring-
licher Stimme erklärt er, wie sich seine Lebens-
umstände entwickelt haben. Unter seinen zwölf 
Geschwistern sei er schon immer das schwarze 
Schaf gewesen. Mit den Eltern kam es mit der 
Zeit immer mehr zu Problemen. Einige Zeit ver-
brachte er im Kinderheim. 

Der Bahnhof Zoo war für ihn dabei immer 
schon Anlaufpunkt wie Zufluchtsort. Damals 
verdiente er sich rund um den Bahnhof sein 
Geld, wie er es selbst ausdrückt. Heute gibt ihm 
die graue S-Bahn-Brücke eine Schlafmöglich-
keit, die Bahnhofsmission eine tägliche Mahlzeit 
und eine Stunde im Warmen. Schon frühmor-
gens holt sich der 29-Jährige an einem geöffne-
ten Fenster die erste Mahlzeit des Tages und ein 
freundliches »Guten Morgen« eines ehrenamtli-
chen Helfers ab. 

»Auf der Straße hast du mehr Freizeit, als 
dir lieb ist«, erzählt Manuel. Aber die Bahnhofs-
mission füllt nicht nur einen sonst leeren Alltag, 
sie gibt den Menschen auch die Möglichkeit, 
vorübergehend die Straße verlassen zu können. 

Vor allem im Winter ist das Leben auf der Straße 
mehr als ungemütlich. Regen, Nässe, Wind und 
klirrende Kälte führen zu einem  lebensgefährli-
chen Mix, dem in Berlin derzeit mehrere tausend 
Menschen ausgesetzt sind. 

»E i n s a m ke i t  i s t  e i n e s  
d e r  g rö ß t e n  K re b s g e s c h w ü re «

Die Bahnhofsmission am Zoo mit ihren unzäh-
ligen Helfern versucht, das Leben für obdach-
lose und arme Menschen wie Manuel etwas 
erträglicher zu machen. Für den Leiter der 
Einrichtung, Dieter Puhl, fängt das schon am 
Eingang seiner Einrichtung an. »Eine Begrü-
ßung mit einem Lächeln im Gesicht erwärmt 
die Seele.« Trotz der vielen Sprachbarrieren, 
an denen sich die Helfer die Zähne ausbeißen, 
verstehe jeder an Mimik und Gestik die herz-
liche Einladung, Gast sein zu dürfen, erläutert 
Puhl. Jeder einzelne Mensch, der Hilfe suchend 
zur Bahnhofsmission kommt, wird nicht nur 
als willkommener Gast bezeichnet, sondern 
auch so behandelt. Die höfliche Ansprache mit 
»Sie« ist für Dieter Puhl von großer Bedeutung.

Zu drei Essenszeiten wird den hunderten 
Menschen, die täglich in die Bahnhofsmission 
kommen, neben Lebensmitteln und warmen 
Speisen auch ein offenes Ohr angeboten oder 

Dieter Puhl hat für jeden Gast ein Lächeln bereit  
(Foto: Maximilian Norrmann)
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 I N FO 

Dieter Puhl: Wie kann ich helfen?
Den Be'ler vor meinem Supermarkt freundlich grü-
ßen und ihm zeigen, ihn wahrgenommen zu haben

Einen Menschen in ein Café einladen und ihm so 
eine Stunde im Warmen ermöglichen

In der Bahn dem »abstoßendsten« Menschen Geld 
spenden, also demjenigen, der es am nötigsten hat

einfach ein Stuhl an den Tisch einer Gruppe 
von Gästen dazugestellt. Denn für Dieter Puhl 
bedeutet Obdachlosigkeit vor allem einen 
Bruch mit allen sozialen Kontakten. »Vielen 
Menschen wurde seit Jahren schon nicht mehr 
zu ihrem Geburtstag gratuliert oder ein frohes 
neues Jahr gewünscht«, erzählt er ernst. Ge-
genüber unterschiedlichsten Menschen einfach 
mal die Rolle des Zuhörers einzunehmen und 
ihnen etwas von ihrem großen Mitteilungsbe-
dürfnis abzunehmen, das sei manchmal noch 
wichtiger, als einen anonym abgegebenen Pul-
lover einem Gast unbeachtet und wortlos wei-
terzureichen. Auch eine Tasse heißen Filter-
kaffees kann schon ihre Zwecke erfüllen. Von 
morgens bis abends werden deshalb unzählige 
Liter Kaffee gekocht und in quietschbunten 
Tassen herausgegeben oder für unterwegs in 
Flaschen abgefüllt. 

»G e g e n ü b e r  G o t t e s  g ro ß h e r z i g e r 
L i e b e  s i n d  d i e  M e n s c h  o f t m a l s  v i e l 
z u  k l e i n k a r i e r t «

Beim Thema ‚Kaffee’ kann sich Dieter Puhl dank 
vieler Spenden zufrieden in seinem Bürostuhl 
zurücklehnen. Es sei alles andere als selbstver-
ständlich, kostenlos Kaffee herauszugeben. In 
einigen Einrichtungen müsse man den dritten 

oder vierten Würfel Zucker sogar extra bezah-
len. Dank vieler Spenden könnten sich die Gäste 
am Zoo auch eine vierte oder fünfte Tasse Kaffee 
mit Zucker oder einem Schuss Süßstoff abho-
len. Dabei unterschätzten viele Menschen das 
Potenzial eines Pfund Kaffees. Schon mit zwei 
Packungen Filterkaffee können 700 Tassen mit 
dem Wach- und Warmmacher gefüllt werden, 
erklärt der Missionschef begeistert. 

Generell könnte die Bahnhofsmission ohne 
die zahlreichen Spenden von Menschen aus der 
Bevölkerung ihrer Arbeit nicht nachgehen. Täg-
lich bringen Menschen Sachspenden wie Hosen, 
Pullover oder Jacken vorbei. Abends liefern klei-
nere Bäckereien die Waren ab, die am Tag nicht 
verkauft werden konnten.

Während Manuel mir mehr von seinem 
Leben auf der Straße erzählt, haben sich drei 
junge Praktikanten Stühle an seinen Tisch her-
angestellt und lauschen gespannt seinen Erfah-
rungen. Auch wenn ihr Gast das Leben rund um 
den Bahnhof Zoo als Kino bezeichnet, merken 
sie ihm an, wie belastend und kräftezehrend es 
für den so stramm wirkenden Kerl ist. Am Ende 
unseres Gesprächs geht Manuel wieder raus auf 
die Straße. In der Hand hält er einen großen 
Thermobecher mit heißem Tee. Diesen lässt er 
sich jeden Tag auffüllen, um sich auch auf der 

Straße etwas wärmen zu können.
Die Bahnhofsmission am Zoo gibt auf ver-

schiedene Weise jedem Gast die Wärme, die er 
in unterschiedlichen Situationen braucht. Sei es 
eine stärkende Mahlzeit, ein neuer Pullover oder 
eben einfach ein kräftiger Schluck heißen Boh-
nenkaffee. Noch viel wichtiger ist allerdings die 
menschliche Wärme, die von den vielen ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern ausgeht. Es 
sind Menschen zwischen 15 und 75 Jahren, die 
die Kälte in unserer Gesellschaft spüren und des-
halb den Drang verspüren, Wärme weiterzuge-
ben. Einrichtungen wie die Bahnhofsmission am 
Zoo ermöglichen obdachlosen und armen Men-
schen, sich geborgen zu fühlen und zwischen-
menschliche Zuwendung verspüren zu können.

So müssen obdachlose Menschen in Berlin vegetieren! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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»Danke, Du gutes Herz!«
Duschen, Toiletten, Wäsche waschen und ein Friseur – im neuen  
Hygienezentrum am Bahnhof Zoo können obdachlose Menschen  
das erledigen, was für andere vollkommen normal ist
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

Frank ist 49 Jahre alt, seit vier Monaten 
ist der Berliner obdachlos. Er hat einen 
Schulabschluss und eine Ausbildung 
zum Garten- und Landschaftsbauer. 

Sein Mädchen hat ihn rausgeschmissen und die 
steht allein im Mietvertrag drin, berichtet er. 
Zum Schlafen geht er in Notunterkünfte wie 
die in der Lehrter Straße oder in Steglitz. Bevor 
das neue Hygienezentrum in der Jebensstraße 
am Bahnhof Zoo aufmachte, hat er sich bei ei-
nem Kumpel gewaschen. Duschen konnte er da 
aber nicht jeden Tag.  Seine Notdurft hat er auf  
öffentlichen Toiletten verrichtet, erzählt Frank. 
»Aber neulich musste ich mal mein großes Ge-
schäft erledigen. Nicht Pinkeln, das kann man 
ja irgendwo in einer Ecke oder hinterm Busch. 
Die wollen ja schon 50 Cent haben für einmal 
Pinkeln oder so... Da bin ich ins Hotel Waldorf 
Astoria rein und habe gefragt, ob es möglich 
wäre, mal auf die Toilette zu gehen. Da hat mir 
der Concierge gesagt: Sehr gern, gehen Sie eine 
Etage tiefer. Wirklich vom Allerfeinsten. Du 
kommst da rein, Rasierwasser, Deo, Haarspray 
alles. Ich wollte da gar nicht mehr weg. Musik-
berieselung von oben... Geil. Aber das geht si-
cher nicht immer, und ich weiß ja auch, wo ich 
sonst hingehen kann. Aber ich hatte Magenpro-
bleme. Ich habe mich so geschämt...« 

Deshalb war er heilfroh, als das Hygienezentrum 
seine Türen für die obdachlosen Menschen vom 
Bahnhof Zoo öffnete: »Ich war der allererste 
Gast hier im Center! Ich war als Erster auf’m 
Topf am 3. Dezember!« Für Frank und seine 
zahllosen Leidensgefährten gibt es nun ein wenig 
mehr Menschenwürde: »Das mit dem Hygiene-
center ist optimal! Man kann duschen, auch mal 
ein bisschen länger duschen, sich richtig rasie-
ren... Duschen ist wichtig oder rieche ich etwa? 
Man kann auf der Straße leben, aber man kann 
sich trotzdem pflegen, es gibt doch Anlaufstellen 
wie hier. Ein Problem ist aber, dass es oft etwas 
kostet. Hier ist alles umsonst! Das ist wirklich 
schon gut gemacht hier.« Deshalb kommt Frank 
täglich her. Ich frage ihn, welche Angebote er 
denn benutzt. Frank fängt schallend an zu lachen 
und prustet los: »Sauna, Solarium und Massage! 
Nein, neben dem Duschen und der Toilettenbe-
nutzung lasse ich mir schön die Haare schneiden 
und mich rasieren. Und ich hole mir ab und zu 
ein frisches T-Shirt ab.« Der Umgang mit den 
Mitarbeitern des Hygienezentrums gefällt ihm 
gut. »Alles prima, ich komme mit allen wunder-
bar klar. Ich bin immer geschmeidig und locker, 
und meine Sprüche müssen sie akzeptieren!« 

Auf meine Frage, ob man hier noch etwas verbes-
sern könne, antwortet er wieder mit einer kleinen 
Geschichte, die betroffen macht: »Na ja, mit So-
larium, Sauna und Massage wird das wohl eher 
nichts. Ich bin eigentlich zufrieden damit, dass 
ich hier duschen und meine Notdurft verrichten 
kann. Hier gab es ja vor ein paar Wochen noch 
ein kleines, offenes Pissoir, dieses graue Plastik-
ding an der Bahnhofswand. Zwei Tage bevor das 
Hygienezentrum eröffnet wurde, habe ich mor-
gens um halb 8 Uhr da rein gepinkelt. Und dabei 
hat man mich von hinten fotografiert, ohne dass 
ich das gemerkt habe. Dann haben die das Foto 
veröffentlicht unter dem Slogan »Die Wildpink-
ler«. Aber hier mit dem neuen Hygienecenter ist 
jetzt alles in Ordnung, alles  super.«

Dafür, dass sich Menschen wir Frank im Hy-
gienezentrum der Bahnhofsmission wohl füh-
len, sorgen u. a. Claudia und Susanne. Claudia 
Haubrich ist 31, kommt aus Nordhorn, und hat 
einen Bachelor in katholischer Theologie und 
Erziehungswissenschaft und Masterabschluss in 
Religion und Kultur in Berlin gemacht. Sie arbei-
tet seit 2009 in der Stadtmission, ist die Leiterin 
des Hygienecenters und mobile Einzelfallhelfe-
rin. Ihr Fazit nach zwei Monaten fällt durchweg 
positiv aus. »Das Hygienezentrum wird wirklich 
super angenommen. Der Bedarf innerhalb der 

momentanen Öffnungszeiten ist sehr hoch, so-
dass wir uns wünschen, dass wir länger öffnen 
können. Am besten von 6 bis 24 Uhr. Hinter-
grund ist, dass wir in den Öffnungszeiten jetzt 
nicht immer mehr Menschen reinlassen können, 
weil wir für die Hygiene sorgen müssen. Unsere 
Gäste bringen viele Infektionen mit, Pilze, Bak-
terien, Dinge, die man anderen Menschen nicht 
gerne weitergeben möchte. Deshalb ist Hygiene 
ein ganz großes Thema hier.« 

Zurzeit gibt es im Hygienezentrum vier Duschen 
für Männer, zwei für Frauen und natürlich Toi-
letten für beide Geschlechter. Dazu kommen 
zwei Friseure, sodass in der Regel von Montag 
bis Freitag obdachlosen Menschen die Haare 
geschnitten und Bärte gestutzt werden können, 
berichtet mir Claudia. Und sie hat eine tolle 
Neuigkeit: »Ich habe eine ganz tolle medizini-
sche Fußpflegerin  gefunden, die hoffentlich 
ab Mitte Februar unsere Gäste betreuen wird.« 
Eine Sache funktioniere derzeit noch nicht: »Wir 
möchten auch sehr gern, dass unsere Gäste hier 
ihre Wäsche waschen können, vor allem auch 
ihre Schlafsäcke. Wir haben dafür eine große In-
dustriewaschmaschine und einen Trockner. Jetzt 
fehlen uns nur noch die passenden Anschlüsse 
dafür, ich hoffe, das wird Anfang Februar klap-
pen.« Stolz ist Claudia darauf, dass die Gäste 



01 Frank kommt jeden Tag gern zum 
Duschen ins Hygienezentrum

02 Drei mit großem Herz: Claudia, 
André und Susanne

03 Frische Handtücher etc. sind selbst-
verständlich
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alle Hygienebedarfsartikel kostenlos bekommen. 
»Ja, die Leute bekommen Shampoo, Duschgel, 
Rasierzeug, Zahnbürsten und Zahnpasta. Sie 
kriegen immer frische Handtücher, einfach alles, 
was sie brauchen. Genau das, was Du und ich 
eben auch zuhause haben.«

Der Alltag ist bereits eingezogen im neuen 
Hygienecenter: Um zehn Uhr warten natür-
lich schon die ersten Gäste. Da die Anzahl der 
Duschen beschränkt ist, möchte jeder der erste 
Gast sein. Deshalb ist der Andrang da schon 
sehr groß. Es verteilt sich derzeit aber noch gut 
über den gesamten Tag, erzählt Claudia. »Wir 
haben ca. 80 bis 100 Duschen am Tag, na ja 
und jede Menge Toilettengänge. Die Leute sind 
auch nicht böse, wenn sie ein wenig warten 
müssen. Im Gegenteil, wir haben ja hier sehr 
nette Mitarbeiter wie Susanne und André, die 
sich auch gern mit den Gästen unterhalten. 

Hier ist auch einfach mal Zeit, den Menschen 
in Ruhe zu begegnen. Es ist eben nicht nur eine 
Hygiene- und Gesundheitsstation, sondern 
auch Seelsorge und Beratung. Dieses Angebot 
tut den Menschen sehr gut!«

Besonders freut sich Claudia darüber, dass es den 
extrem hilfebedürftigen Menschen so gut gefällt. 
»Unsere Gäste sind wirklich sehr, sehr glück-
lich. Am Anfang war es immer so, dass sie ganz 
schüchtern reingekommen sind. Sie haben sich 
alles mit großen Augen angeschaut und konnten 
gar nicht fassen, dass es alles für sie ist. In den 
kalten Tagen hatten wir hier Menschen, die wirk-
lich in ganz gebückter Haltung hereinkamen, ge-
duscht haben. Danach hat man gesehen, dass es 
ihnen körperlich besser geht, dass ihnen sozusa-
gen neues Leben eingeflößt wurde. Das kann man 
sich gar nicht so vorstellen, das muss man einfach 
sehen! Ganz besondere Momente gab es natürlich 

auch schon einige. »Meine Kollegin Susanne hatte 
einen ganz bewegenden Moment: Sie hatte einen 
Gast, der hat sich alles angeguckt und sie dann 
gefragt, wie teuer ist denn das Duschen? Meine 
Kollegin sagte, das kostet nichts. Er fragte weiter, 
wie teuer der Toilettengang sei, sie antwortete, das 
kostet nichts. Dann erzählte sie ihm von dem Fri-
seur bei uns, und er bekam ganz glänzende Augen 
und fragte, und was kostet der? Und sie antwor-
tete wieder, der ist umsonst. Da war der Gast so 
sehr gerührt, das war schon sehr bewegend. Wenn 
ich daran denke, kriege ich immer noch Gänse-
haut, weil das einfach das ist, worum es hier geht.« 
Verbessern könne man noch die Vernetzung, so 
Claudia. »Zusammenarbeiten mit der Obdach-
losenambulanz gegenüber und mit der mobilen 
Einzelfallhilfe wäre gut. Wenn man feststellt, ein 
Gast hat weitergehende Bedarfe, dass man dann 
ein Netzwerk benutzen kann.«

Susanne Renners, 30, kommt eigentlich aus Ol-
denburg. Sie ist seit Anfang an dabei und die gute 
Seele des Hygienecenters. »Ich habe eigentlich 
etwas ganz anderes gemacht. Ich bin gelernte 
Hotelfachfrau und habe danach sechs Jahre lang 
in der Modebranche gearbeitet. Und das über-
wiegend mit wohlhabenden Menschen. Dann 
habe ich eine Reportage über die Berliner Bahn-
hofsmission gesehen, die hat mich so berührt, 
dass ich gesagt habe, da möchte ich hin. Ich 
wollte den Menschen etwas zurückgeben. Dann 
habe ich gefragt, ob ich hier mal eine Woche 
ehrenamtlich arbeiten kann. Das hat ziemlich 
schnell geklappt, und das hat mir so gut gefallen, 
der Umgang untereinander und mit den Gästen, 
dass sie sich so über Kleinigkeiten freuen. Ich bin 
jeden Tag mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit 
gekommen, aber jeden Abend mit einem guten 
Gefühl nach Hause. Das hat sich richtig gut an-
gefühlt. Dann hat mir Dieter Puhl eine Stelle hier 
angeboten. Ich habe meinen Job gekündigt,  und 
jetzt bin ich hier. Es gefällt mir hier richtig gut, 
und ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben.«

Aber nicht nur Susanne gefällt es hier gut. Auch 
den Gästen gefällt es sehr, dass sich Susanne so 
liebevoll um sie kümmert. »Die sagen oft zu mir: 
›Schöne Augen!‹ oder ›Du gutes Herz!‹ Wenn 
ich dann manchmal ‚Nein’ sage, sieht es nicht 
so gut aus, aber überwiegend heißt es meist 
›Danke, Du gutes Herz!‹«
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Obdachlose in der Kälte
Welche Kälte fürchten Obdachlose? Welche Kälte schadet Obdachlosen am meisten?
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y  |  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

Der Winter ist für Menschen, die drau-
ßen leben müssen, immer hart. Lang 
anhaltende Kälte geht in die Kno-
chen. Die Obdachlosen selbst sehen 

das anders. Ich habe einige Menschen getroffen, 
die berichtet haben, wo sie harte Winter überlebt 
haben. »Ich war sommers wie winters auf meiner 
Bank auf dem Luise-Schröder-Platz«, berichtete 
ein Mann über seine Zeit ohne Wohnung. Ein 
anderer sagte: »Ich habe unter der Brücke am 
Wannsee geschlafen. Sommers wie winters, bei  
minus 16 Grad!« Beide haben das überlebt. Ge-
klagt haben Obdachlose, wenn es nicht so kalt 
war. Die Nässe und Durchzug stören Obdach-
lose mehr als Kälte. Feiner Nieselregen geht auf 
die Dauer bis unter die Haut. Und bei Regen-
wetter sind Menschen bei Temperaturen nahe 
0°C an Unterkühlung gestorben. Trotzdem ist 
Kälte gefährlicher. Hochprozentig alkoholische 
Getränke macht die Kälte erträglicher, kühlt den 
Körper aber schneller aus.

Frieren scheint für Obdachlose dazuzugehören. 
Ein Verkäufer unseres strassenfeger hat mir 
2003 gesagt, ich sei kein Obdachloser: »Wenn 
du nicht gefroren hast, bist du nicht obdach-
los!« Er hatte für sich ein Abrisshaus entdeckt 
und sich dort einquartiert. Schlaf ohne ausrei-
chenden Schutz vor Kälte ist problematisch. 
Am 16. Januar wurde ein 57-jähriger Mann an 
der belebten Ecke Joachimsthaler Straße/Kur-
fürstendamm leblos gefunden. Er hatte sich 
unter ein Vordach zum Schlafen hingelegt. Du 
musst laufen, laufen, laufen hat mir ein ehema-
liger Obdachloser als Tipp zum Überleben mit-
gegeben. Die Krux an der Sache: Geschwächte 
Obdachlose sind oft nicht in der Lage, die 
ganze Nacht zu laufen. In den 90er Jahren ist 

ein Verkäufer unseres strassenfeger nachts auf 
der Straße gestorben. Einem Bericht zufolge 
war die Nacht regnerisch, und die Temperatu-
ren lagen nahe 0°C. Der verstorbene Straßen-
zeitungsverkäufer war vom »Sicherheitsdienst« 
vom S-Bahnhof Friedrichstraße vertrieben 
worden. Sein Körper sei durch eine Lungenent-
zündung geschwächt gewesen. Er habe sich, so 
wurde berichtet, gut im System der »Berliner 
Kältehilfe« ausgekannt.

A u c h  e r fa h re n e  O b d a c h l o s e  m i t 
v e r m e i n t l i c h  g u t e r  A u s r ü s t u n g  
f r i e re n  e r b ä r m l i c h
Ich habe in den acht Jahren ohne festen Wohn-
sitz zweimal jämmerlich gefroren. Das erste 
Mal hatte ich mich bei sehr strengem Frost auf 
meinem Schlafsack mit guter Isolierung ver-
lassen und lange an einer Veranstaltung teilge-
nommen. Ich legte mich am Rosa-Luxemburg-
Platz auf eine etwas abseits gelegene Bank. Ich 
verkroch mich in meinem Schlafsack und war 
grade an Einschlafen, da spürte ich die Kälte an 
mir hochkriechen, konnte mich aber nicht mehr 
aufraffen, aufzustehen und zu laufen. Als es um 
mich herum nicht mehr so dunkel war, konnte 
ich den Raureif auf meinem Schlafsack erken-
nen. Die Feuchtigkeit hatte die eigentlich gute 
Isolierung verdorben. Steif vor Kälte suchte ich 
meine Sachen zusammen und ging zum nahen 
U-Bahnhof. Im warmen Zug taute ich langsam 
auf. Derartige Fehleinschätzungen der eigenen 
Ausrüstung sind auch anderen Menschen mit 
Erfahrungen im Leben auf der Straße passiert. 
Outdoor-man Herrmann hat mir mal erzählt, 
dass er im Winter seinem Schalenprinzip ver-
traue: Möglichst viele Hemden, Pullover, Jacken 
übereinander anziehen. Trotzdem hat er sich vor 

Jahren derart seine Füße erfroren, dass er Hilfe 
suchen musste. Von Krankenhäusern abgewie-
sen, hat er das dann schließlich bei Dieter Puhl 
in der Bahnhofsmission Zoo gefunden. 

H i l fe l o s e  M e n s c h e n  &  k a l t e  H e r z e n
Der Outdoor-man Herrmann litt nicht nur am 
kalten Wetter. Bei einer Institution, die kranken 
Menschen helfen soll, abgewiesen zu werden, ver-
größert das Leiden. Starke Erfrierungen sind be-
handlungsbedürftig. Wenn das Geld eine so große 
Rolle spielt wie in unseren Krankenhäusern, muss 
der kranke Mensch sehen, wo er bleibt. Welche 
Folgen das haben kann, habe ich im Nachtcafé 
des Vereins »Unter Druck« erlebt. Spät am Abend 
kam mal ein Mann, der leicht humpelte. Am Mor-
gen haben wir ihn verbinden müssen, weil er am 
Fuß eine eiternde Wunde hatte. Er war aus dem 
Krankenhaus so entlassen worden. Jeder Mensch 
mit Obdach kann sich hinlegen und das Bein scho-
nen. Mensch ohne Wohnung kann das nicht. In 
den folgenden Wochen verschlechterte sich der 
Zustand immer stärker, und wir rieten ihm, sich 
wieder einweisen zu lassen. Er hatte da längst 
das Vertrauen auf Krankenhäuser verloren und 
wehrte sich mit Händen und Füßen.

K a l t h e r z i g e  Po l i t i k  
s o rg t  f ü r  k a l t e  H e r z e n
Mit den angeblich modernen Reformen auf dem 
Arbeitsmarkt, für die der ehemalige Personal-
vorstand von VW, Peter Hartz, seinen Namen 
gegeben hat, wurde die Bundesrepublik verän-
dert. Die Arbeitnehmer mutierten vom um ihre 
Rechte wissenden Staatsbürgern zum alle Schi-
kanen klaglos hinnehmenden Untertanen. Von 
diesem Wandel sind nicht nur Arbeitnehmer 
und Empfänger sozialer Transferleistungen 

Obdachlose schlafen am Ufer der Spree in unmi&elbarer 
Nachbarscha' zum Reichstag und zum Bundeskanzleramt...



strassenfeger | Nr. 3 | Februar 2016   KÄLTE  | 9 

betroffen. Wilhelm Heitmeyer hat als Direktor 
des Interdisziplinären Forschungsinstitutes für 
Konflikt- und Gewaltforschung an der Univer-
sität Bielefeld  in der Langzeitstudie »Deutsche 
Zustände«  Band 1-10 (2001-2011) gezeigt, 
wie feindliche Einstellungen gegen Langzeitar-
beitslose und Obdachlose nach den »modernen 
Reformen« zugenommen haben. Im Band 10 
spricht er von »Verrohung des Mittelstandes«. 

Dieser Wandel wurde Jahre vor Einsetzen der 
Hartz-Kommission vorbereitet. Der ehemalige 
Pfarrer und Berufspolitiker hat in den 90er Jah-
ren in einem Radiointerview als Vorsitzender der 
CDA  gesagt, dass Sozialhilfeempfänger notfalls 
zu ihrem »Glück gezwungen werden müssen«. 
Bereits zu Zeiten des Bundessozialhilfegesetzes 

wurde Workfare (Hilfe nur bei Gegenleistung) 
gegen Obdachlose angewandt. Ingo, ein Gast im 
Nachtcafé von »Unter Druck« hat mir berichtet, 
dass er in einer Gemeinde bei Berlin kein Tage-
geld erhalten hat, weil er sich weigerte zu arbei-
ten. Die Gemeinde berief sich auf § 19 BSHG. 
Die CDU hat 2004 die unseligen Sanktionen ins 
SGB II schreiben lassen. Inzwischen haben sich 
die Ängste, mit Hartz IV werden die Armen ärmer 
gemacht, voll bestätigt. Die standen nicht in den 
Vorschläger der Kommission des Peter Hartz. 

Hier nur einige krasse Beispiele zum Umgang 
der Jobcenter mit Obdach- und Wohnungslo-
sen: 2009 wurde publik, dass das Jobcenter 
Bremen vom Sozialgericht verdonnert werden 
musste, einem Obdachlosen die ihm zuste-

henden Gelder auszuzahlen. Der Obdachlose 
schlief im Vorraum einer Bankfiliale. Das Job-
center sandte Briefe, die ihn nicht erreichen 
konnten. In völliger Ahnungslosigkeit hatte 
der Obdachlose seinen Mitwirkungspflichten 
nicht nachkommen können und wurde selbst-
verständlich sanktioniert. Diesen Unsinn 
wurde durch Urteil des Sozialgerichts been-
det. Dass das kein Einzelfall war, zeigte die 
Verleihung des »verbogenen Paragrafen«, ein 
Preis für besonders krasse Gesetzesverstöße 
gegen Wohnungslose, im Sommer 2009 nach 
Greifswald. Die Evangelische Obdachlosen-
hilfe hatte den Negativpreis dem Jobcenter 
Greifswald verliehen. Grund: Ein Wohnungs-
loser, der des Lesens und Schreibens unkun-
dig war und hoffentlich nicht mehr ist, weil er 
auf  Schreiben, die er nicht lesen konnte, nicht 
reagiert hat, wurde systematisch sanktioniert, 
bis er gar kein Geld bekam, auch nicht für Un-
terkunft.  Das Handikap war dem Jobcenter 
Greifswald bekannt, aber Dienstanweisungen 
sind und waren in den Jobcentern wichtiger als 
der Mensch mit seinem Handicap. 

Fa z i t
Obdachlose sind die am meisten ausgegrenzte 
soziale Gruppe in diesem Land. Sie leiden natür-
lich stärker als andere Menschen, die sich besser 
vor der Witterung schützen können, an der phy-
sischen Kälte. Alkoholhaltige Getränke, beson-
ders hochprozentige, betäuben die Schmerzen. 
Dann besteht die Gefahr des Erfrierens. Soziale 
Kälte verschärft die Leiden. Politik auf Kosten 
gesellschaftlich ausgegrenzter Menschen vergif-
tet das gesellschaftliche Klima. »Die herrschende 
Meinung ist die Meinung der Herrschenden« soll 
der 1818 in Trier geborene Philosoph und Öko-
nom Karl Marx gesagt haben. Die Verbindung 
von den erschreckendem Ergebnissen der Lang-
zeitstudie »Deutsche Zustände« zu Hartz IV 
ist kein Zufall. Im Senat saß ein Mann viele 
Jahre in einflussreicher Position, der sich durch 
gezielte Hetze gegen Berliner mit Migrationshin-
tergrund und Langzeitarbeitslose hervorgetan 
hat: Thilo Sarrazin. Gegen Hetze hilft nur nicht 
lesen, nicht hören, nicht kaufen und schweigen. 
Den Obdachlosen hilft in solchen Fällen, wenn 
solch Nonsens, der die Herzen kalt macht, nicht 
auf fruchtbaren Boden fällt.

…und unter der Bahnbrücke am Zoo 
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Kälte im Herzen?
Oder was sozialer Abstieg bewirken kann.
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 )

In der Schule lernen Kinder neben anderen nützli-
chen Dingen wie Lesen, Schreiben und Rechnen, das 
man Freunde verlieren kann, sei es durch Umzug der 
Freunde oder andere Gründe. In meinem Fall waren 
die Gründe »missglückte Republikflucht« und »Tod 

durch Lungenentzündung nach geglückter Herzoperation«, 
durch die ich zwei enge Freunde verlor. Zur Schulzeit kom-
men Kinder in ihrer Entwicklung in die  Pubertät, es erwacht 
das Interesse am anderen Geschlecht. Bei Mädchen, so habe 
ich mir erzählen lassen müssen, kann es dann vorkommen, 
dass diese ihre »beste Freundin« nur dadurch verlieren, dass 
sich beide Mädchen in denselben Jungen vergucken und da-
durch zu Rivalinnen werden. Auch dies ist eine Form von 
Verlust. Wenn die Schulzeit dann zu Ende geht, steht der 
nächste große Verlust an: Die Kinderzeit ist vorbei, und 
alle Menschen, mit denen man während der Schulzeit als 
Klassenkameraden zu tun hatte, verliert man nun auf einen 
Schlag. Jeder geht seinen eigenen Weg ins Erwachsensein 
und Berufsleben.

Auch wenn man bis dahin noch so viel über Verlust von 
Freunden und anderen Dingen gelernt hat, ist den meisten 
Menschen nicht so schnell klar, dass man mit jedem Verlust 
auch ein Stück Wärme des Herzens verliert. Man hat bei allem 
aber nie gelernt, was der Verlust von Freunden mit sich bringt, 
wenn man dazu auch noch die soziale Leiter absteigt. Was 
möchte ich damit sagen?

Lassen Sie mich es mit einem Beispiel erklären: Die Wende 
in Deutschland ist erst gute fünfundzwanzig Jahre her. Auch 
wenn in der damaligen DDR viele Freundschaften reine 
Zweckfreundschaften waren, gab es daneben auch viele ganz 
normale Freundschaften. Die Wende kam, und viele Men-
schen hatten ab 1990 damit zu tun, ihr Leben neu zu ordnen. 
Viele hatten mit der Wende ihren bisherigen Job verloren, nur 
schwer oder gar nicht eine neue Arbeit gefunden. Das war für 
sie dann der Einstieg in den sozialen Abstieg. Dadurch, dass 
alle mit sich selbst so sehr beschäftigt waren, gingen bei vielen 
Menschen dann auch viele Freundschaften kaputt.

Derjenige, der noch eine Arbeit hatte, war darauf bedacht, sie 
lange zu halten und konnte es oft selten verstehen, wenn sein 
nun arbeitsloser Freund nicht gleich eine neue Arbeit fand. So 
zog die Kälte in die Herzen ein. Einige Betroffene, die in den 
sozialen Abstiegsstrudel gerieten, haben diesen und den Ver-
lust der früheren Freunde nicht ertragen können und griffen 
zum Alkohol. Sie versprachen sich davon vielleicht, für einige 
Zeit ihr Los vergessen zu können, beschleunigten damit aber 
nur ihren weiteren sozialen Abstieg, bei einigen führte er so-
gar in die Obdachlosigkeit.

Es gibt noch andere Gründe, die soziale Leiter hinabsteigen 
zu müssen. Nehmen wir mich zum Beispiel: Seit meiner Ju-
gend habe ich einen anerkannten Behindertenstatus, meine 
Berufsausbildung machte ich noch zu DDR-Zeiten in einem 
Zentrum für berufliche Rehabilitation. Bis zur Wende hatte 
ich eine feste Arbeitsstelle. Ich war mit einer von jenen vielen 
Menschen, die gleich Anfang 1990 »freigesetzt« wurden, wie 
es damals so schön genannt wurde.

Nun muss man zu meinem Fall wissen, dass ich nicht nur 
1,60m klein bin, sondern auch noch von korpulenter Ge-
stalt. Viele Jahre und Jahrzehnte habe ich mich vergebens um 
eine Arbeit bemüht. Wie viele Absagen es hagelte, vermag 
ich schon nicht mehr zu sagen. Ein Personalchef erklärte 
mir freundlicher Weise die Zusammenhänge. Durch meine 
geringe Größe wirke ich oftmals noch dicker, so scheinen es 
zumindest die Personalchefs anzunehmen. Wenn ich dann 
meinen Behindertenstatus erwähnen muss (weil es wegen der 
geringeren Lohnsteuer für die Firma wichtig ist), macht es 
bei ihnen klick. Sie denken wahrscheinlich: »Klein plus dick 
plus behindert gleich oft krank und nicht leistungsfähig, also 
stelle ich ihn erst gar nicht erst ein.« Schon von Beginn der 
jahrzehntelangen, vergeblichen Jobsuche an, verbunden mit 
den ständigen Absagen, schwand mein Freundeskreis rasant. 
Viele hielten mich für einen geborenen Verlierer, und wer will 
schon etwas mit so einem zu tun haben? All das und einiges 
mehr hat mich über die Jahrzehnte psychisch krank gemacht. 
Heute bin ich nur noch in der Lage, maximal drei Stunden am 
Stück zu arbeiten.

Wenn das Herz kalt ist… (Foto: Flickr.com Torsten Hofmann (CC BY-SA 2.0))
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Kälte im Herzen?
Oder was sozialer Abstieg bewirken kann.
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 )

Tiere in der Kälte
Über Wildgans, Biber, Feldhamster und Eichhörnchen
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s

Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass ich 
morgens auf dem Weg zur Arbeit von 
Vogelstimmen begleitet wurde. Letzte 
Woche allerdings vernahm ich das Ru-

fen von Wildgänsen am Himmel. Ich fragte mich 
sofort, ob das bei anhaltend ausbleibendem 
Winter die ersten Frühjahrsboten sind oder not-
wendige Aktivitäten von Tieren, die hier über-
wintern? Ich machte mich auf die Suche nach 
Antworten. Vor Ort am Wannsee bei sonnigem 
und eiskaltem Wetter und im Warmen mit ergän-
zender Recherche im Internet.

Grundsätzlich wird zwischen drei Methoden des 
Überlebens bei Tieren im Winter unterschieden. 
Die einen suchen die Aktivität vor Ort, die ande-
ren ruhen und schlafen in der geschützten Höhle, 
der Rest flüchtet in die Ferne. Ausnahmen bestä-
tigen die Regel. Wildgänse nehmen für gewöhn-
lich tausende Kilometer auf sich, um dem Win-
ter in unseren Breitengraden zu entfliehen und 
scharenweise in warme Regionen zu gelangen. 

Auch der Biber sollte um diese Jahreszeit eher in 
seinem Bau ruhen. An den Ufern des Wannsees 
habe ich allerdings frische Spuren von seinen 
Aktivitäten entdeckt. Beiden Tierarten gelingt 
es offensichtlich, sich durch ihr Verhalten den 
Gegebenheiten anzupassen und sich bewährter 
Tricks zum Überleben zu bedienen.

Das A und O beim Überleben in der Kälte ist 
jedenfalls eine gute Isolierung. Was für den Men-
schen dick anziehen bedeutet, heißt für das Tier 
sich einen dicken Pelz mit dichter Unterwolle 
zuzulegen. Nur so kann sich zum Beispiel ein Bi-
ber ausreichend vor Auskühlung schützen. Vö-
geln hilft ihr Federkleid: Sie plustern sich auf, 
die Luftschicht zwischen den Federn wärmt 
sie wie eine Daunenjacke. Außerdem fetten sie 
ihre Federn gründlich ein – so kann kein Wasser 
durchdringen. Tiere meiden im Winter zudem 
unnötige Anstrengungen. Das spart Energie und 
damit auch Futter. Es gibt allerdings noch einen 
anderen wichtigen Grund, sich so zu verhalten.

Es heißt ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Im 
Winter frisst er ihn allerdings erst am Abend. In 
diesem Zusammenhang stieß ich im Netz auf 
eine Untersuchung von Forschern der Univer-
sität in Oxford. Die statteten mehr als 2 000 
Singvögel mit Funktranspondern aus. Dann 
legten sie an mehreren Stellen morgens und 
nachmittags Futter aus und beobachteten das 
Verhalten der Vögel. Die meisten Futterstellen 
wurden von Meisen und Kleibern morgens ent-
deckt, blieben aber bis zum Abend unberührt. 
Der Grund: Ein Speckgürtel würde die Tiere 
langsamer und unbeweglicher machen. Damit 
liefen sie Gefahr, zum Opfer von Räubern zu 
werden. Fressen sie dagegen rund zwei Stun-
den vor der Dämmerung, entgehen sie dieser 
Gefahr. Außerdem verhindern sie damit, in 
einer besonders kalten Winternacht zu viel an 
Gewicht zu verlieren und zu verhungern. 

Dass Vögel ganz besondere Anpassungskünst-
ler sind, belegt zusätzlich ihre Fähigkeit eine 
günstige »Arbeitstemperatur« zu erhalten. 
Damit sichern sie ihr Überleben in kalter Um-
gebung und sind im Winter weniger von den 
Umweltbedingungen abhängig. Zumindest, 
wenn genügend Nahrung als »Brennstoff« zur 
Verfügung steht und ein großer Wärmeverlust 
verhindert werden kann. Bemerkenswert finde 
ich die Überlebensstrategie, die Ernährung um-
zustellen. Während sich zum Beispiel Eichel-
häher, Feldmaus, Feldhamster, Eichhörnchen 
bereits im Herbst Vorräte anlegen und damit 
versorgen, stellen Insektenfresser wie die Mei-
sen einfach ihre Ernährung um. Wenn sie keine 
Insekten mehr finden, fressen sie eben das, was 
die Natur noch hergibt: vegetarische Kost, Sa-
men und Früchte – oft den ganzen Winter lang. 
Bussarde steigen um auf »Fertigmahlzeiten« 
und warten dazu geduldig am Straßenrand auf 
ein überfahrenes Tier. Sonst bekommt man sie 
eher nur aus der Ferne bzw. im Flug zu sehen.

Mit zunehmender Recherche wuchs mein Res-
pekt vor diesen kleinen Geschöpfen. Am Wann-
see schließlich konnte ich sie nicht nur wunder-
bar beobachten, sondern nachvollziehen, was es 
heißt, im Einklang mit der Natur zu leben. Kohl-
meisen zwitscherten, Kormorane flogen majestä-
tisch über unsere Köpfe, wir hörten aus der Ferne 
am anderen Ufer Lachmöwen und in der Nähe 
einen Buntspecht klappern. Die andächtige Figur 
des Graureihers und die Umtriebigkeit der Hau-
bentaucher in Eintracht mit den Stockenten be-
eindruckten mich. Zumal es mich bei eiskaltem 
Wind bereits nach eineinhalb Stunden auf der 
Vogelpirsch dringend in die warme Stube trieb.

Wenn der Winter mild ist, haben auch Tiere es leichter (Foto: Autor)
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»Ich halte es einfach 
nicht mehr aus!«
Ein 16jähriger Junge und die menschliche Kälte
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

Es ist unmöglich«, sagt Uwe »diese Situation kann 
man  keinen mehr zumuten!« Er beginnt zu weinen 
und kann nicht begreifen, was ihm immer wieder 
passiert. »So darf es einfach zu Hause nicht sein«, 
flüstert er und schüttelt fassungslos den Kopf. »Wie 

soll ich mich so auf ein vernünftiges Leben vorbereiten?«

Wir müssen das Gespräch unterbrechen und gehen in die Kü-
che. Ich mache einen Kaffee, und wir gönnen uns eine längere 
Beruhigungspause. Ich nehme Uwe in den Arm, versuche ihn 
zu beruhigen und zu trösten. Es ist jetzt schon das dritte Mal, 
dass wir das Gespräch unterbrechen müssen, weil es Uwe 
nicht gelingt, ohne Emotionen unbefangen zu erzählen, was 
mich bei dem, was ich heute hier höre, nur wenig erstaunt. 
Nach einer Weile nehmen wir das Gespräch wieder auf.

»Es fängt schon damit an«, erzählt er resignierend und wischt 
sich schon wieder Tränen aus dem Gesicht, »dass man mir 
überhaupt nichts zutraut. ›Das kannst Du alles nicht einschät-
zen. Sei nicht so naiv und glaube mir doch mal, dass es so 
ist.‹ Mein Vater merkt nicht, dass ich nicht mehr der kleine 
Uwe bin, auf den man ständig aufpassen und dem man ständig 
sagen muss, was er tun soll. Bestimmte Situationen kann ich 
schon  richtig einschätzen. Meine Lehrer haben gesagt, dass 
ich ein kluger Mensch sei für mein Alter!« Er erzählt, dass er 
auch mal gerne zu Hertha BSC gehen würde, seine Eltern es 
ihm aber verbieten, weil er nicht in der Lage sei, mit diesem 
unruhigen Umfeld umzugehen und Prügel von den »Hertha-
fröschen« bekommen würde, weil er zu schwach sei und sich 
nicht wehren könne. Sie hätten schließlich keine Lust, ihn im 
Krankenhaus zu besuchen.

Letzten Monat habe er seine Freundin Regina in der Fami-
lie vorstellen wollen und sich riesig darauf gefreut, dass sie 
kommen würde. Sie sei ein nettes, höfliches Mädchen, die 
keinem etwas tut. Vater und Mutter unterhielten sich zehn 
Minuten mit ihr. »Ich durfte da noch nicht mal dabei sitzen. 
Ich sah, wie sie sie zur Tür brachten und sie nach Hause 
schickten. Ich hörte sie im Flur bitterlich weinen, und mich 
speisten sie damit ab, dass sie nicht zu mir passen würde, 
und es keinen Sinn hätte, eine Beziehung mit ihr zu führen. 
Mein Bruder Gerd hat mich daraufhin den ganzen Tag ge-
hänselt und sich köstlich darüber amüsiert.« Er wäre hinter-
her total fertig gewesen, so Uwe. 

»Und wie die mit mir umgehen, auch mein Bruder. Immer ge-
hässig, fies, gemein und hinterhältig«, erzählt er verzweifelt. 
»Er verpetzt  alles und lästert nur über mich. Ich halte das 
einfach nicht mehr aus. Das scheint ewig so weiterzugehen.« 
Uwe wirkt schwer angeschlagen und unruhig, eingeschüch-
tert und ängstlich. Immer wieder schaut er mich hilflos an, 
macht sich auch körperlich klein. Meistens schaut er auf den 
Boden. »Ich mache auch die ganze Drecksarbeit«, sagt er re-
signierend. »Einmal habe ich gewagt zu sagen, dass der Gerd 
auch einmal den Müll wegbringen kann. Da bekam ich eine 

Tracht Prügel. Vater hat mich richtig mit Fäusten bearbeitet 
und mich als faule Sau beschimpft. ›Solange wie Du die Beine 
unter meinen Tisch setzt‹, hat er geschrien ›machst Du ohne 
Widerrede, was ich Dir sage. Und wenn Du es nur noch ein-
mal wagst zu widersprechen, bekommst Du Stubenarrest. Ist 
das jetzt endlich klar?‹«

Aber das sei noch nicht alles: »Mein Bruder Gerd nimmt 
mir meine Sachen weg. Neulich hat er mir meinen Pullover 
geklaut. Ich habe mich bei Vater beschwert. Der hat mich da-
für verprügelt und es akzeptiert. Meine CDs sind alle schon 
bei Gerd, und die Hälfte meiner Computerspiele sind ver-
schwunden. Alles wird mir von Gerd oder Vater weggenom-
men! Warum machen sie das bloß? Das ist ungerecht und 
unfair«. Uwe berichtet mir, dass seine Oma ihm neulich zehn 
Euro geschenkt habe, die Mutter ihm sofort weggenommen 
hätte. Er würde das Geld ja nicht brauchen, weil er doch 
genug hätte. Seit Monaten bekomme er kein Taschengeld 
mehr. Gerd würde alles in den Hintern geschoben kriegen 
und jeden Wunsch erfüllt. »Eine Meinung darf ich sowieso 
nicht mehr haben«, sagt er verbissen. »Wenn ich anders 
denke, werde ich niedergeschrien und verprügelt. Meistens 
traue ich mich nicht mehr, überhaupt was zu sagen. Was soll 
ich bloß machen?  Ich gehe kaputt!«

»Mein Vater sagt immer«, erzählt Uwe völlig eingeschüchtert, 
»dass ich vom Leben keine Ahnung habe und noch eine Menge 
lernen muss. Aber das würde schon funktionieren, wenn ich 
brav alles machen würde, was er sagt und ich mich unter-
ordne. Er ist ein herrschsüchtiges und aggressives Arschloch. 
Ich darf nichts, und ich kann sowieso nichts, und wenn ich 
was sage, lüge ich ohnehin immer«. Uwe ist angeschlagen, 
ohnmächtig und hilflos, alles scheint ihn schier zu erdrücken. 
Die  Geschichte geht mir sehr nahe. Beim Abschied liegen wir 
uns in den Armen, weinen beide kräftig und drücken uns. Ich 
bleibe nachdenklich zurück. So gefühlskalt können Menschen 
sein, selbst in der Familie.
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Wie man es macht, 
ist es verkehrt
Oder die Tücken beim Kauf einer warmen Winterjacke
B E R I C H T :  A s t r i d

Letztes Jahr hatte ich mir am Ostbahn-
hof in einem Laden für 29,95 Euro eine 
Herbst/Winterjacke gekauft. Gefüttert, 
regenabweisend und nicht zu dick, da 

mir eigentlich nie richtig kalt ist. Und: Die U- und 
S-Bahnen werden ja ohnehin oft so geheizt, als 
würden in Berlin Temperaturen wie in Sibirien 
herrschen. Diese Jacke leistete mir über den Win-
ter und bis in den Spätfrühling sehr gute Dienste, 
auch als ich sie dieses Jahr im Herbst wieder vor-
holte, wenn ich arbeiten gehen musste.

Alles ging gut, bis im November ein Sturmtief 
über Berlin fegte, und ich im Vertrieb des stras-
senfeger am Bahnhof Zoo arbeiten musste. Und 
zwar zwei Tage hintereinander; der erste Tag ver-
lief ohne Probleme, aber dann kam der zweite Tag. 
Als ich den Wagen abends zuschloss, entschied 
sich der Reißverschluss in meiner Jacke zu strei-
ken, er ließ sich nicht mehr zuziehen. Ich guckte 
aus dem Vertriebswagen und dachte: »Mist, man 
fliegt draußen weg, es regnet leicht, was mache ich 
jetzt?« Da ich nur einen leichten Pullover trug – 
wir haben gute Heizungen in den Vertriebswagen, 
steckte ich meinen Pullover in die Hose, zog eine 
Strickjacke drüber und dann die Jacke an. Kurz 
dachte ich bei mir: »Jetzt sehe ich wie ein Penner 
aus. Pupsegal, wenigstens friere ich nicht!« Dann 
machte mich auf den Heimweg.

Direkt dort, wo ich wohne, gibt es eine Reini-
gung mit Schneiderei. Also begab ich mich den 
Montag darauf dorthin und frage, was es kosten 
würde, die Jacke zu reinigen und einen neuen 
Reißverschluss einnähen zu lassen. Die Frau 
lächelte mich freundlich an und erklärte mir: 
»Reinigen 7,95 Euro, und beim Reißverschluss 

kommt’s auf die Länge an, aber meistens über 
20 Euro.« Wie bitte, die Jacke hat vor einem Jahr 
nur 29,95 Euro gekostet. Ich bedankte mich, 
und nach zwei weiteren Anfragen in anderen 
Schneidereien beschloss ich, mir eine neue Jacke 
zu kaufen. Meine Vorgaben sind Kapuze und Ta-
schen, mehr braucht das Ding nicht.

Ich startete meine Suche im Gesundbrunnen-
Center, dort gibt es einen »C&A«-Laden, ei-
gentlich haben die ja auch preiswerte Sachen. 

Ähm, dachte ich. Da ich molliger bin, ab in die 
Abteilung mit den großen Größen, die Jacke soll 
ja nicht an mir kleben. Man will ja mal etwas 
drunter tragen, wenn es draußen kälter wird. 
Gesucht, gefunden, und dann stand mein Mund 
offen. Ich bin etwas anders als andere Frauen, 
ich stehe nicht auf Mädchenfarben. Mich lach-
ten Jacken in Rosa, Hellblau und einer Farbe 
an, die ich nicht identifizieren konnte. Seufzend 
nahm ich die dritte Jacke in die Hand, dachte 
»Oh Gott, wenn es sein muss«, und hielt sie vor 
mich. Sie  sah aus, als würde sie passen. Dann 
schielte ich auf das Preisschild. Diese Jacke 
sollte 79 Euro kosten. Moment, wie viel? Ich 
bekomme eine kleine Rente, das war zu viel. Ich 
hängte sie zurück und floh aus dem Laden. Für 
den nächsten Tag war ein »KiK«-Geschäft ange-
sagt, die sollten etwas preiswerter sein.

Am nächsten Tag machte ich mich auf zum Ost-
bahnhof. Ich fuhr mit dem Bus zur U-Bahn, und 
dort kurz vor der Haltestelle, an der ich raus 
musste, sah ich einen Laden. Dieser Laden ver-
kauft auch Kleidung. Ich sah dort Jacken hän-
gen, also machte ich den kurzen Fußmarsch 
zurück und wühlte mich durch die Jacken. 
Eine in meiner Größe fand ich, die hielt ich vor 
mich und stellte fest: »Niemals passt dir mir.« 
Dann fasste ich die Männerjacken ins Auge, 
steht dort ja nicht drauf. Also wühlte ich wie-
der und fand eine Jacke, die mir gefiel. Mit Fell 
gefüttert, Taschen und Grau, also nicht so mäd-
chenhaft. Ich überlegte kurz und entschied, die 
Jacke zu kaufen in der Annahme, dass es wohl 
bald kalt werden würde. Pech war nur, dass die 
Temperaturen im Dezember erst mal in den 
zweistelligen Plus-Bereich anstiegen.

Die Autorin wählte eine praktischere Winter-
jacke aus… (Quelle: Flickr.com joan!ta (CC BY-SA 2.0))
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Reise durch Schweden 
Hamburger übersteht Frostbeulen und Eulenangriffe
B E R I C H T :  J o n a s  F ü l l n e r  ( « H i n z & K u n z t « )  |   M i t  f r e u n d l i c h e r  G e n e h m i g u n g  d e s  I N S P. n g o  |  F O T O S :  S t e f a n  N o l e r v i k

Etwa 3 000 Kilometer wanderte Torsten 
Meiners durch Schweden. In 105 Tagen 
zwischen April und August. Ein wahn-
witziges Abenteuer. Der »Hinz&Kunzt«-

Verkäufer aber sagt: »Es war wenig Quälerei, 
viel mehr aktive Erholung.« Anfangs war da nur 
die Idee. Einmal zum Polarkreis. Allein und zu 
Fuß. Neugier und Abenteuerlust hätten ihn an-
getrieben, sagt Torsten. »Mal sehen, ob ich es 
schaffe.« Vor einem Jahr startete der langjährige 
»Hinz&Kunzt«-Verkäufer schließlich den ersten 
Versuch. Nach zehn Tagen war Schluss. »Ich 
hatte Pech mit dem Wetter und einem schlecht 
gebauten Handwagen«, erzählt er. 

Inzwischen kann er darüber schmunzeln. Denn 
jetzt, im zweiten Anlauf, hat er es geschafft. 
»Nebenbei habe ich sogar Schwedens Straßen 
kräftig gereinigt«, sagt Torsten und lacht. Etwa 
5 000 Flaschen habe er insgesamt am Weges-
rand aufgelesen und damit einen Großteil seiner 
Kosten abgedeckt. Und nichts davon hat er ver-
zockt. Für den spielsüchtigen »Hinz&Künztler« 
ist das keine Selbstverständlichkeit. In Ham-
burg hole er sich oftmals den Kick am Spielau-
tomaten. In Schweden allerdings ist Glücksspiel 
stark reguliert. Doch Torsten hätte sicher einen 
Weg gefunden. Brauchte er aber nicht. Wandern 
als Grenzerfahrung, das war sein Ersatz. »Da 
kommt gar nicht erst das Gefühl auf, dass ich 
spielen muss«, sagt er.

Der 50-Jährige mag solche Abenteuer. Bereits 
2010 wanderte er wochenlang durch Deutsch-
land. Von Stadt zu Stadt, um an Grundschu-
len aus einem Kinderbuch vorzulesen. Dieses 
Mal allerdings führte seine Reise in die Abge-
schiedenheit Lapplands. Viel Proviant war des-
wegen nötig. Und weil Torsten kein Geld für 

Hotels oder Jugendherbergen besitzt, musste 
auch eine wetterfeste Behausung mit. Für seine 
Reise bastelte er sich extra einen Handwagen, 
den er Abend für Abend in eine wärmende 
Schlafhöhle verwandelte. »Nur die Füße hin-
gen ein wenig hinten raus«, erzählt Torsten. 
Zu Fuß oder auf Inlineskates schob er sein 
100-Kilo-Gefährt durch die Landschaft. Um 
die Stille und Einsamkeit zu genießen, brach er 
teilweise schon um vier Uhr auf. Später am Tag 
gönnte er sich eine lange Pause. Etwa 30 Kilo-
meter legte er auf diese Art jeden Tag zurück. 
»Viele Autofahrer haben irritiert geguckt, was 
ich da für ein Ufo durch die Gegend schiebe«, 
erinnert er sich. Immer wieder hätten ihn aber 
auch Fahrer angesprochen.

In Mariestad weckte er schließlich das Interesse 
eines Journalisten. Dessen Artikel machte aus 
Torsten eine kleine Berühmtheit: Autofahrer 
grüßten freundlich, sprachen ihm Mut zu und 
gelegentlich erhielt er jetzt sogar Geldspen-
den und Lebensmittel. Den Zuspruch konnte 
er brauchen. Hunderte Höhenmeter umfasste 
seine Reise. Jeder Anstieg kostete Kraft und 
Zeit. Schließlich, am 9. Juni, erreichte er sein 
Ziel. Endlos waren jetzt die Tage, denn nur kurz 
verschwand die Sonne nachts hinter den Bergen. 
Aber es war kalt. Eiskalt. Torsten musste sogar 
Bodenfrost aushalten. Ohne seine Ausrüstung 
wäre er jetzt aufgeschmissen gewesen. »Ich war 
eh so aufgeregt, dass ich kaum noch geschlafen 
habe«, gibt er zu. Eine Nacht und einen Tag ver-

»Hinz&Kunzt«-Verkäufer Torsten Meiners
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blieb er hier, am nördlichsten Punkt seiner Reise. 
Dann trat er den Rückweg an. Noch einmal etwa 
1 500 Kilometer. Nie habe er daran gedacht auf-
zugeben, sagt Torsten. Schlechte Laune habe er 
nur an Tagen verspürt, an denen er wenige Ki-
lometer zurücklegte. Vielmehr hätten ihn die 
ersten Kilometer gen Süden regelrecht beflügelt. 
»Da setzte eine grüne Explosion ein. In einer 
Woche habe ich Frühling und Sommer auf ein-
mal durchlebt«, freut er sich. Während auf dem 
Hinweg allerorten die Knospen an den Birken im 
Gleichschritt sprossen, erblühte auf dem Rück-
weg im Handumdrehen die gesamte Landschaft.

Bis eines Tages der Regen einsetzte. Ausschla-
fen war nicht mehr möglich. Morgens massierte 

er ausgiebig seine kalten steif gefrorenen Finger. 
Auch seine Laune verschlechterte sich. Dann al-
lerdings entdeckte er am Weg einen verlassenen 
Bauernhof. Mit einer funktionstüchtigen Sauna. 
»Da war ich richtig erleichtert«, erinnert sich 
Torsten. Auch die Sonne kehrt anschließend 
zurück, er kam wieder gut voran. Dann, eines 
Nachts, kreiste ein Uhu bedrohlich über seinem 
Kopf. Sicherheitshalber schlug der Wanderer 
an anderer Stelle sein Lager auf. Und trotzdem 
habe er sich in der Natur beheimatet gefühlt. 
»Eben ganz anders, als wenn ich mich durch die 
Stadt bewege. Da merke ich richtig deutlich, 
was alles nicht zusammenpasst.« Diese Natu-
rerlebnisse und die Euphorie des Wanderns ha-
ben ihn über viele Kilometer getragen.

Erst kurz vor Göteborg habe er erstmals ge-
dacht: »So, jetzt reicht es aber auch.«  Allmäh-
lich plagten ihn Beschwerden an der Hüfte und 
Achillesferse. Als Torsten schließlich die Fähre 
nach Kiel bestieg, war auch Erleichterung da-
bei. Geschafft. Doch kaum zurück in Hamburg, 
zieht es ihn schon wieder gen Norden. Drei 
Husky-Züchter habe er kennengelernt, sogar 
Jobangebote erhalten. Ein neues Abenteuer, für 
das er auch länger im Norden bleiben würde. 
Dann überlegt Torsten kurz und räumt ein: »Im 
Winter sind die Tage schrecklich kurz. Ich weiß 
nicht, ob das wirklich meins wäre.«

Torsten Meiners unterwegs in Schweden
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»Berliner Szenen«
von Karl Horst Hödicke in der Villa Grisebach
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f

Eine Katze liegt auf einem Liegenstuhl, daneben rä-
kelt sich eine nackte Frau. Ein Mann geht mit sei-
nem Hund an der Mauer Gassi. Der Blick aus dem 
Atelier fällt auf eine riesige Brache: den Potsdamer 
Platz. Der nächtliche Himmel über Schöneberg ist 

rot. In den Schaufenstern spiegeln sich Reklamen, Autos und 
Passanten. Dunkles Bier schäumt rötlich. Leichte und spärlich 
bekleidete Mädchen, die »Nachtfalter«, warten auf die Freier. 
Ihre Gesichter sind maskenhaft, ausdruckslos, von Schminke 
und Leben gezeichnet. Schatten der DDR-Grenzsoldaten fal-
len auf die Mauer, hinter der die »Goldelse« erstrahlt. Und 
irgendwann ragt ein Wald von Baukränen am späten Abend 
in den grünen Himmel über dem Potsdamer Platz. 

Zw i s c h e n  Ta g t r a u m  u n d  A l p t r a u m 
Wenn einer die Bezeichnung »Berliner Künstler« verdient, 
dann ist es Karl Horst Hödicke. Seit über einem halben 
Jahrhundert ist die geteilte und dann hektisch zusammen-
wachsende Stadt eines seiner Haupthemen. Er zeichnet und 
malt Menschen in schlichten Interieurs, deren Bürgerlichkeit 
durch reich bestückte Kleiderschränke, spartanische Gar-
tenliegen, Transistorradios und Kakteen, die auf den Fens-
terbänken stehen, angedeutet wird. Sie versuchen, in einem 
Haus, das offensichtlich direkt an der Mauer liegt, den An-
schein der Normalität zu bewahren. Interieurs und urbane 
Landschaften in seiner unmittelbaren Umgebung sind das, 
was K. H. Hödicke interessiert. Seine Bilder sind nüchtern, 
wie beiläufig gemalt, auf einige wenige Elemente reduziert, 
häufig etwas gespenstisch. Sie bewegen sich, wie einer der 
Titel verkündet, zwischen »Tagtraum und Alptraum«. Der 
Maler ist ein genauer Beobachter, der wie ein Chronist sach-
lich und ohne große Emotionen an seine Sujets herangeht. 
Er zeigt eine Stadt, in deren Mitte Stillstand herrscht. Die 
leeren historischen Bauten sind eine düstere Kulisse aus 
monumentalen Ruinen, Zeugen des architektonischen und 
politischen Größenwahns. Die Frontstadt ist eine Geisel des 
Kalten Kriegs, doch zumindest in ihrem Westteil vermittelt 
sie den Eindruck einer pulsierenden und farbenfrohen Metro-
pole, die das alles zu bieten hat, was es im Osten nicht geben 
darf: Nachtschwärmer und Nachtfalter, ein Lichter- und Re-
klamemeer, ein Riesenangebot an Waren und Zerstreuung, 
schmucke Geschäfte, Cafés und Kinos. »West-Berlin, das war 
weder Osten noch Westen, das war eine komische Stadt, die 
kreative Leute aus der ganzen Bundesrepublik angezogen 
hat«, sagt der Künstler.

Wü s t e  G o b i  i m  N i e m a n d s l a n d 
Der am 21. Februar 1938 in Nürnberg geborene Karl Horst 
Hödicke kam als 19-Jähriger nach West-Berlin, wo er zuerst 
an der TU Architektur, dann an der Hochschule der Künste 
bei Fred Thieler Malerei studierte. Wie kein anderer prägte 
der Wahlberliner die Kunst seiner Stadt. 1964 war er einer 
der Mitbegründer der legendären Selbsthilfegalerie Groß-

görschen 35. 1974 als Professor für Malerei an 
die HdK berufen, unterrichtete er dort 31 Jahre 
lang. Weil aus seiner Klasse unter anderem Sa-
lomé, Rainer Fetting, Bernd Zimmer und Hel-
mut Middendorf hervorgingen, wird er »Vater 
der Neuen Wilden« genannt. Von der Kritik als 
»Wegbereiter des deutschen Neoexpressionis-
mus« und »bedeutender Vertreter der Neuen 
Figuration« apostrophiert, lässt sich der viel-
seitige und mit etlichen Talenten ausgestattete 
Künstler: Maler, Bildhauer, Filmer und Dichter 
nicht in eine Schublade stecken. Seit Anfang 
der 1960er Jahre überrascht er immer wieder 
mit Arbeiten, die sich einer strikten Zuordnung 
entziehen. Abstrakt und figürlich sind für Hödi-
cke keine Gegensätze, denn er bildet die Welt so 
ab, wie er sie sieht. So entsteht ein Mix aus ab-
strakten und gegenständlichen, aus flachen und 
räumlichen Formen, die er vor, über und unter 
dem Fenster seines Ateliers findet. 1975 bezieht 
er den »Dessauer Turm« in der Dessauer Straße 
in Kreuzberg, direkt an der Mauer und der rie-
sigen Brache am Potsdamer Platz, einem streng 
bewachten und kalt beleuchteten Niemandsland 
mitten in der geteilten Stadt, das er seine »Wüste 
Gobi« nennt: vor der Wiedervereinigung mit 
Sand, auf dem Unkraut wucherte, bedeckt, nach 
dem Mauerfall mit Baukränen gepflastert, die 
dieses Terrain in eine Betonwüste verwandelten. 

E i n e  A r t  Ta g e b u c h 
Nachdem die Berlinische Galerie 2013 den Ma-
ler, Bildhauer und Filmer in einer großartigen 
Retrospektive feierte, gibt es jetzt ein Wiederse-
hen mit seinem Werk an zwei Orten in der Fasa-
nenstraße in Charlottenburg. Das Auktionshaus 
Villa Grisebach und seine neueingerichtete Aus-
stellungshalle präsentieren jetzt K. H. Hödickes 
»Berliner Szenen«. Über 40 Arbeiten, darunter 
kleine Zeichnungen und Plastiken, bekannte 
und weniger bekannte Gemälde, sind jetzt dort 
versammelt. Es ist eine Schau, die bestätigt, dass 
seine Kunst nicht altert, denn sie wirkt frisch, ak-
tuell und ist zugleich ein Dokument der Zeit. Der 
geteilten Stadt, die nach dem Mauerfall zu einer 
riesigen Baustelle mutierte, hat Karl Horst Hödi-
cke ein Denkmal gesetzt: Er hat Häuser und Orte, 
die aus dem Stadtbild getilgt wurden, auf seinen 
Gemälden bewahrt und sie vor dem Vergessen 
gerettet. Den Status Quo und die Veränderungen 
Berlins skizzierte und notierte er kontinuierlich in 
einer Art Tagebuch, das Mitte 2015 unter dem Ti-
tel »Berlin Potsd. Pl.« im Kerber Verlag erschien. 

K. H. Hödicke, 2013
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01 - 03 Blick in die Ausstellung »Berliner Szenen« 
von K. H. Hödicke (Fotos: Urszula Usakowska-

Wolff/VG Bild-Kunst)

04 K. H. Hödicke, U-Bahn, 1964, Kunstharz 
und Stanniolpapier auf Leinwand,  
70 x 90 cm.  
(Foto: Villa Grisebach)

Das war der Anlass für die »Berliner Szenen«, 
die einen Künstler zeigen, der »unversehens zum 
Chronisten der wichtigsten Ereignisse der neue-
ren Geschichte Deutschlands wurde.« 

N ü c h t e r n ,  u n h e i m l i c h ,  fa n t a s t i s c h 
Bei der Besichtigung der »Berliner Szenen« fällt 
auf, dass K. H. Hödicke nicht nur mit Formen, 
sondern auch mit Farben, die eigentlich nicht 
zueinander passen, meisterhaft spielen kann. 
Seine Palette reicht von fast monochrom und 
düster bis luzide und grell. Erdtöne verbindet 
er mit Pink und Weiß, Pink mit Grün und Lila. 
Trotzdem wirken seine Bilder harmonisch. Das 
kommt daher, dass er gleich am Anfang seiner 
künstlerischen Karriere aus der Not eine Tugend 
machte. Er wollte die Malerei aus der Sack-
gasse holen und revolutionieren. Als er jedoch 
merkte, dass er mit Öl, das klebt und zäh ist, 
nicht malen kann, griff er nach Dispersionsfar-
ben, denen er bis heute weitgehend treu bleibt: 
»Ich schätze diese Farbe sehr, weil sie sehr fle-
xibel ist, ich habe völlige Herrschaft über sie, 

ich kann sie dick machen, ich kann sie dünn 
machen, ich kann sie transparent machen, und 
sie hat den ganz großen Vorteil, dass sie nicht 
glänzt, sondern leuchtet. Und was schön ist, ist 
die Klarheit der Farben. Nach 50 Jahren ist Weiß 
immer noch Weiß.« Neben den Bildern, die 
sich eindeutig auf die geteilte oder im Aufbau 
befindliche Stadt beziehen, gibt es auch solche 
»Berliner Szenen«, die rätselhaft, unheimlich 
und sogar beunruhigend erscheinen. Warum 
heißt das Gemälde, auf dem ein mit einem ro-
ten Strick strangulierten Mann zu erkennen ist, 
»Erschießung« (1960/1962)? Wohin, wovor 
oder vor wem flieht der einzelne Fuß (»Flucht«, 
1983) mit der weiß-blauen Ferse? Ist die sich 
an einer Leiter festhaltende und leblos wirkende 
Puppe (»Kleine Himmelfahrt«, 1984) etwa kein 
Spielzeug, sondern ein Mädchen? Woher die 
Motive auf seinen alten Bildern stammen, weiß 
Karl Horst Hödicke heute nicht mehr. Das muss 
er auch nicht, denn in seiner Kunst gibt es ge-
nügend Platz für nüchterne, wirklichkeitsnahe 
Darstellungen und düstere Fantasien. 

 I N FO 

K. H. Hödicke »Berliner Szenen« 
noch bis zum 20. Februar 

Villa Grisebach  
Fasanenstraße 25 und 27  
10719 Berlin

Mo bis Fr, 10 bis 18 Uhr, Sa 11 bis 16 
Uhr, Eintri' frei 

 › www.grisebach.com

01 02

03 04
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Sheila Wolfs Vaudeville 
Variety Revue mit Tombola 
für den mob e.V.
Über die Motivation und das Engagement von Sheila Wolf, 
Spenden für die Notübernachtung von mob e.V. zu sammeln
T E X T  &  I N T E R V I E W :  M a r a  F i s c h e r  ( P r o j e k t l e i t e r i n  N o t ü b e r n a c h t u n g  m o b  e . V. )

Am 17.01.2016 fand die dritte Vaudeville Variety Re-
vue statt, präsentiert von Sheila Wolf im TIPI am 
Kanzleramt. Eine wilde Mischung aus Acrobatic – 
Burlesque – Boylesque – Cabaret und Performan-

ces. Vor Ort war eine beeindruckende Vielfalt internationaler 
Showacts wie Reuben Kaye, Sharon Brauner, die Maiers und 
viele andere Künstler_Innen. Die Veranstalterin Sheila Wolf 
organisierte eine Tombola, mit tollen Preisen. Die Besucher 
der Vaudeville Variety Revue Show wurden zum Kaufen der 
Lose und zum Spenden animiert, die ganzen Einnahmen und 
Spenden gingen dem mob e.V. zu zur Unterstützung der Not-
übernachtung für obdachlose Menschen. Am Ende der Veran-
staltung gab es eine feierliche Übergabe an den Vorstand des 
Vereins. Das Publikum war begeistert. 

Die finanzielle Unterstützung wird gebraucht! Die Notüber-
nachtung ist teilfinanziert über das ISP-Programm des Berliner 
Senats. Um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten, ist der 
mob e.V. auf eben solche Spenden angewiesen. Die hilfesuchen-
den Menschen, die in der Notübernachtung Schutz suchen, 
erhalten eine menschenwürdige Grundversorgung, ein »Dach 
über dem Kopf«. Nur durch die Hilfe der Zivilgesellschaft kann 
der Verein weiterhin die Lebensumstände von gesellschaftlich 
Benachteiligten und Ausgegrenzten, insbesondere Obdachlo-
sen bzw. von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen verbes-
sern. Wir haben uns gefragt, woher die Motivation und das 
Engagement von Sheila Wolf kam, den Verein im Rahmen der 
Vaudeville Variety Revue tatkräftig zu unterstützen:

strassenfeger: Die Idee, die Besucher der Show durch eine 
Tombola zum Spenden zu animieren, ist klasse. Woher ka-
men die Idee und die Preise?

Sheila Wolf: Generell ist es nicht einfach, so eine große 
Revue mit vielen Künstlern auf die Beine zu stellen. Selbst vor 
ausverkauftem Haus braucht es Sponsoren aus der Wirtschaft, 
um alle Beteiligten angemessen zu honorieren. Doch auch die 
Kultur kann/muss ihre Kraft nutzen und denen helfen, die im 
schnelllebigen Alltag oftmals übersehen werden. Schon bei 
der ersten Vaudeville Variety Revue hatte ich eine Tombola 
mit tollen Preisen, die ich allerdings brauchte, um die eige-
nen Kosten zu decken. Nun hatte ich diesmal das Glück, einen 
Unterstützer zu finden und den Erlös der Lose an mob e.V./
strassenfeger auszuschütten. Ein paar Preise habe ich teilfi-
nanziert, andere wurden mir für »die gute Sache« komplett 

Sheila Wolf übergibt die Spenden an mob-Vorstand Mara Fischer  
(Quelle: © redcarpetreports.de<h&p://redcarpetreports.de> / Rene du Vinage)
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kostenfrei überlassen. AMORELIE oder der On-
lineversand ZUGESCHNÜRT konnten sich für 
die Idee begeistern, aber auch die Merlin Enter-
tainments Group oder Semmel Concerts waren 
so freundlich, mir Freikarten für tolle Events zur 
Verfügung zu stellen. Ganz besonders hab ich 
mich auch über eine Privatspende hochpreisiger 
Kosmetikprodukte gefreut. 

Was bedeutet für Dich dieses wichtige soziale 
Engagement?

Soziales Engagement ist für mich essenti-
ell. Ohne Respekt, Toleranz und Menschenliebe 
kommen wir zurück in die Steinzeit und knüppeln 
uns irgendwann wegen Kleinigkeiten nieder. Weg-
sehen ist respektlos! Jedes Mal, wenn ich einen 
Menschen sehe, der mit dem strassenfeger unter-
wegs ist, hinterfrage ich seine Geschichte. Nennen 

wir es Neugier, aber auch Interesse. Wie kam es 
dazu? An welchem Punkt seines Lebens wurde er 
mit dieser Situation konfrontiert? Haben zu viele 
weggesehen oder war es seine ganz persönliche 
Entscheidung? Könnte mir das passieren? Am 
Ende dieser Fragen steht dann immer das Kramen 
in meiner Hosentasche nach ’nem Zweier oder 
Fünfer… Meine Frau sagt dann immer: »Ich hab 
gewusst, dass Du nicht vorbeigehen kannst.«

Was hattest Du bisher für Erfahrungen als Künst-
lerin mit Stigmatisierung und Diskriminierung?

Als ich vor gut elf Jahren mit der Travestie 
anfing, war es ein Hobby und keine Kunst. Ich 
wollte einfach Urlaub von meinem täglichen 
Wahnsinn machen. Stress abbauen, jemand 
anders sein. Die Gelegenheit, als Frau in Er-
scheinung zu treten, schwelte wahrscheinlich 

schon seit meiner Kindheit in mir. Allerdings 
bin ich nicht im falschen Geschlecht gefangen, 
sondern mag einfach die perfekte Verwandlung. 
Je größer die Hürde, desto höher die Heraus-
forderung. Meinem Perfektionismus ist es ge-
schuldet, dass Menschen auf mich aufmerksam 
wurden und ich irgendwann auf der Bühne 
gelandet bin. Na ja und natürlich stimmt das 
Sprichwort, dass man nie wieder runterkommt 
von den Brettern, die die Welt bedeuten. Es gab 
natürlich in meiner Geschichte einige Verba-
lattacken und Androhungen von Gewalt, aber 
bisher hatte ich Glück und wurde nie wirklich 
mit körperlicher Gewalt konfrontiert – obwohl, 
einmal war es schon sehr knapp. Es gab auch 
Unverständnis und Kopfschütteln in meiner 
Vergangenheit, und Menschen haben sich ab-
gewandt. Aber diese Löcher konnte ich stopfen 
mit neuen Freunden und großartigen Charak-
teren. Ich liebe kreative Köpfe, die die Gren-
zen dieser vernagelten Gesellschaft aufreißen. 
Nichtsdestotrotz kenne ich natürlich die Prob-
leme derer, die sich nicht wie ich auch mal in der 
Masse »verstecken« können. Abgesehen davon 
liebe ich natürlich das Blitzlichtgewitter und die 
Aufmerksamkeit und fühle mich manchmal un-
sichtbar, wenn ich nicht in der Rolle der »Sheila 
Wolf« bin. Wenn man nicht oder falsch von sei-
nem Umfeld wahrgenommen wird, ist das grau-
sam. Es braucht weiterhin viel Engagement, 
damit hoffentlich alle Menschen irgendwann 
begreifen, dass es viel mehr als Schwarz und 
Weiß in der Schöpfung gibt. Momentan habe 
ich das Gefühl, die Welt rudert komplett zurück 
und wird immer konservativer. Erschreckend.

Obdachlose Menschen werden auch häufig 
diskreditiert. Wie bist Du mit dem Thema Ob-
dachlosigkeit in Berührung gekommen, und 
weshalb unterstützt Du den Verein mob e.V. 
und den strassenfeger?

Der strassenfeger ist ein Projekt, das ich 
sehr schätze. Einerseits bin ich schon mein 
ganzes Leben ein sehr medialer Mensch, ar-
beite in der Werbung, lese Nachrichten und 
schreibe sehr viel. Andererseits schätze ich den 
Willen der Menschen, die nicht »nur« um einen 
Taler bitten. Ich glaube jeder Mensch möchte 
gebraucht werden, jeder Mensch möchte etwas 
tun und dafür Anerkennung erlangen – sei es 
monetär oder durch Ruhm und Ehre. Der Ver-
kauf des strassenfeger lässt die Menschen an 
sich glauben, und damit ist der Weg »zurück« 
ein klein bisschen einfacher, zumindest in mei-
nem Kopf. Mob e.V./strassenfeger ist darüber 
hinaus ja nicht nur Medium, sondern setzt 
sich da ein, wo Menschen diese Hilfe dringend 
brauchen. Ich würde mich freuen, an dieser 
Stelle mitzuwirken und das bisschen erlangten 
Ruhm zu »missbrauchen«, um dieses soziale 
Engagement zu unterstützen. Die nächste Re-
vue ist voraussichtlich am 11. September 2016 
wieder im TIPI am Kanzleramt, und auch hier 
werde ich Klinken putzen, um tolle Unterstüt-
zer einzusammeln.

Darauf freuen wir uns sehr! An dieser Stelle möch-
ten wir uns nochmals herzlich für die Spenden 
und das Engagement von Sheila Wolf bedanken.

Sheila Wolf in Aktion (Foto: © Daggi Binder, maizucker.de)
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Sorge um das »Café Leo«
Friedliches Miteinander auf dem Leopoldplatz ist gefährdet
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Am 19. Januar erzählten zwei Vertreter der Stadt-
teilvertretung Müllerstraße den zum Runden 
Tisch Leopoldplatz versammelten Menschen, 
es gäbe ein Interessenbekundungsverfahren für 
eine ständige Gastronomie mit  Ausschank al-

koholfreier Getränke im schön gestaltetem Pavillon auf dem 
Leopoldplatz nahe der Ecke Müller/Nazarethkirchstraße. Die 
Ankündigung wurde mit allgemeiner Empörung aufgenom-
men. Der »Runde Tisch Leopoldplatz« wurde nicht angehört, 
wie uns die beiden Vertreter versicherten. Die Ankündigung 
enthielt auch keine Auflagen zur kulturellen Belebung des 
Platzes. Mit Unverständnis wurde die Presseerklärung des 
Bezirksbaustadtrats Carsten Spallek (CDU) aufgenommen. 

B e t e i l i g u n g  u n d  E i n b e z i e h u n g  d e r  B ü rg e r 
Hüseyin Ünlü betreibt seit Jahren dort ein temporäres Café 
mit Wagen, das gut angenommen wird. Seit Jahren lädt er 
Gott und die Welt zum gemeinsamen Essen anlässlich des 
Ramadan ein. Da der zum Essen einladende Gebetsruf erst 
nach Sonnenuntergang ertönt, wird die Zeit mit Gesprächen 
und einem abwechslungsreichem Bühnenprogramm gefüllt. 
Die Menschen, die sich für das gemeinsame Miteinander auf 
dem Leopoldplatz engagieren, freuen sich Wochen vorher 
auf Gespräche, Programm und Essen. Ein festes Gebäude für 
das »Café Leo« ging nicht. Der Leopoldplatz ist Grünanlage. 
Genehmigungen vom Grünflächenamt für das »Café Leo« 
wurden auf Zeit erteilt. An Kredite ist nicht zu denken. Alle 
Teilnehmer des Runden Tischs haben auf dauerhafte Geneh-
migung gehofft. Wenn es nicht andres geht, dann sollte das 
Gelände planungsrechtlich umgewidmet werden.

E i n  B l i c k  z u r ü c k
Im November 2013 wurde der neu gestaltete Leopoldplatz 
eingeweiht. Mittel aus dem Programm »Aktive Zentren« wur-
den so eingesetzt, dass der Leopoldplatz ein Platz für alle Men-
schen wurde. Auch für die suchtkranken Menschen, die sich 
auf dem Leopoldplatz aufhalten. Der Leopoldplatz war das 
Wohnzimmer vieler Suchtkranker. Straßensozialarbeit, eine 
kostenlose öffentliche Toilette, ein Aufenthaltsbereich für die 
Suchtkranken und »Knorke«, ein Raum, in dem die suchtkran-
ken Menschen in Maßen alkoholische Getränke konsumieren 
können, das waren Errungenschaften, von denen 2009 noch 
niemand zu träumen wagte. Und das »Café Leo«. Das »Café 
»Leo« lockt mit seinem Angebot alkoholfreier Getränke und 
kleiner preiswerter Speisen genau auf dem Platz, auf dem die 
Suchtkranken sich vorher jahrelang aufgehalten hatten und 
den viele Menschen aus Unkenntnis der Lebenswirklichkeit 
wohnungsloser und armer suchtkranker Menschen mieden.  
Hüseyin Ünlü hatte den Zuschlag für das »Café Leo« mit der 
Auflage der kulturellen Belebung des Platzes bekommen.  Im 
November 2013 hatte es den Anschein, der Friede auf dem Le-
opoldplatz sei für Jahrzehnte gewährleistet. Kein Jahr später 
der erste Riss: Die Trinkerstube »Knorke« wurde nach einem 
Fund harter Drogen in einer Menge jenseits privaten Kon-
sums im Vorgarten von »Knorke«  geschlossen. 

Der Leopoldplatz ist das Wohnzimmer des Wedding. 
Der Niedergang des Wedding vom Arbeiterbezirk zum Ar-
beitslosenbezirk ist am Leopoldplatz nicht spurlos vorüber 
gegangen. Die Szene auf dem Leopoldplatz war unter Woh-
nungslosen verpönt. Die Suchtkranken auf dem »Leo« wur-
den allein gelassen und haben sich dementsprechend verhal-
ten. Ihr Aufenthaltsbereich wurde ängstlich gemieden. Der 
örtlich zuständige Polizeiabschnitt hat die Szene permanent 
beobachtet. Die Polizei musste oft einschreiten, meist wegen 
ruhestörenden Lärms. Das hat sich zum Guten gewandelt. 
Mit Einsatz öffentlicher Mittel und harten Auseinanderset-
zungen in Gremien ist im Konsens eine Lösung für den Platz 
gefunden worden, der das friedliche Miteinander unterschied-
lichster Nutzer sichert. Doch der Konsens ist in Gefahr. 

A u s b l i c k
Die Bezirksverordnetenversammlung Mitte hat im Januar ein 
vorläufiges Aussetzen des Verfahrens beschlossen. Der Bau-
stadtrat ist zum Runden Tisch im Februar eingeladen. Noch 
ist nichts verloren. Es ist Geld in die Hand genommen worden, 
um das friedliche Miteinander der unterschiedlichsten Nut-
zer zu gewährleisten. Das wird leichtfertig aufs Spiel gesetzt. 
Wenn das nicht funktioniert, sind die Suchtkranken schuld. 
Dass es friedlich miteinander geht, auch mit den Suchtkran-
ken, passt nicht in das gängige Bild.

Das »Café Leo« ist in Gefahr! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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 › https://neubauten.org/de/node/496

 › www.hacke.org

»Lament« – eine Performance
Die »Einstürzende Neubauten« zu Gast im »Radialsystem«

B E R I C H T :  A n n e - L y d i a  M ü h l e  |  F O T O S :  M a r k u s  W e r n e r

Weihnachten kann immer sein. Das 
ganze Jahr über Weihnachten ist ein 
besonderer Moment. Wirklich Weih-
nachten war, als die »Einstürzenden 

Neubauten« im Dezember ihre Performance »La-
ment« mehrfach im Friedrichshainer »Radialsys-
tem« am Ostbahnhof vorstellten.

Es wurde groß aufgefahren: Schrott kann man 
das schon lange nicht mehr nennen, sondern eher 
kompliziert ausgetüftelte Instrumente aus allem, 
was dafür ganz bestimmt nicht gedacht war. Blech, 
Metall, Rohre und andere unbeschreibliche Dinge 
kamen im großen Stil zum Einsatz. An quietschen-
den Geräuschen wurde im Fünf-Minuten-Stück 
»Kriegsmaschinerie« nicht gespart, das ging bis 
tief ins Gehirn hinein, dazu ein unheimliches Grol-
len, mystischer Donner, dann ein Schrei, der mich 
selbst vor meinem Computer zusammenschrecken 
lässt, als ich mir »Lament« noch mal anhöre. Ich 
drehe sofort die Box erheblich leiser, denn ich bin 
allein zu Hause.  

Auf der Bühne steht der charismatische Sänger 
Blixa Bargeld barfuss in der Mitte. Bruch. Der 
nächste Song: Heil dir im Siegerkranz. Herrscher 
des Vaterlands! Hämisch singt Blixa Bargeld 
die Zeilen: »Friss in der Thrones Glanz die fette 
Weihnachtsganz, uns bleibt der Heringsschwanz 
in Packpapier.« Der Stil wechselt von Lied zu Lied 
so krass, dass es eigentlich verschiedene Bands sein 
müssten: Theater, Pop, Rock, Schrott, Grusel – alles 
kommt in »Lament« vor!

Alexander Hacke steht links und erzeugt die 
quietschenden Geräusche, bei denen man sich die 
Ohren zuhalten möchte. Neben dem Schlagzeug 

steht oder hängt eine eigentümliche Metallplatte, 
die vibrieren kann oder man kann auch einfach 
dagegen hauen. 

Für einen Euro gibt es im Vorraum des Radialsys-
tems ein liebevoll gestaltetes Beiheft zu »Lament«.  
Darin steht, dass »Lament« des Ersten Weltkriegs 
gedenkt. Und ein Interview mit Blixa Bargeld: »Wir 
wurden von der Region Flandern gefragt, wo eine 
Menge der Ereignisse des Ersten Weltkrieges an der 
westliche Grenze passierten, ob wir eine Perfor-
mance machen wollen, die der 100 Jahre seit dem 
Ersten Weltkrieg gedenkt.« Es sei nie ein Herzens-
wunsch von ihm gewesen, etwas über Krieg im All-
gemeinen oder den Ersten Weltkrieg im Speziellen 
zu machen: »Aber ich fand einige Nischen in der 
Thematik, die vorher noch nicht besprochen wur-
den, das interessiert mich.« Ein Fakt, der Blixa Bar-
geld besonders interessierte, war, dass Gefangene 
im Ersten Weltkrieg besser behandelt wurden, als 
im Zweiten Weltkrieg.

»Einstürzende Neubauten« im Berliner Radialsystem
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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

03 POETRY SLAM

»Sieger der Herzen«
Der »Havel Slam« lädt für ein 
Poetry Slam Spezial die erstklas-
sigsten Zweitplatzierten nach 
Potsdam: Beim Gipfeltreffen der 
Poetry Slam-Vizemeister_Innen 
treffen die besten »Fast-Champi-
ons« und »Beinahe-Siegerinnen« 
der deutschsprachigen Meister-
schaften der letzten zehn Jahre 
aufeinander. Paul Weigl (Berlin), 
Hinnerk Köhn (Hamburg), Fatima 
Moumouni (Zürich) und andere 
Slam-Größen liefern die Antwort 
auf die Frage: Welche Sieger der 
Herzen lassen selbige am höchsten 
schlagen?

17. Februar, 20 Uhr, Einlass 19 Uhr
Eintri': 8 Euro

Waschhaus Potsdam 
Schi)auergasse 6
14467 Potsdam

Info: www.waschhaus.de

01 THEATER

»Der gute Mensch von Downtown« 
Es ist nicht Brecht. Es ist kein Drama. Es ist auch nicht 
tröstlich, wenn die Erzengel durch brechtsche Tiefen 
müssen auf der Suche nach guten Menschen. Aber geht es 
überhaupt noch darum? Gut sein? Und welche Kriterien 
gelten, wenn die Betreffenden Trisomie 21 haben? 
Gemeinsam mit Eva Mattes (Erzengel Gabriel), Meriam 
Abbas (Zizi) und Cornelia Kempers (Luzifer) wirbeln die 
Schauspieler von »RambaZamba« Brechts Parabel gehörig 
durcheinander und stellen Werturteile über Menschen mit 
Beeinträchtigung auf den Kopf. 

12. Februar Premiere
12., 13., 15., 16. Februar, jeweils 19 Uhr

Tickets: 16 Euro, emäßigt 8 Euro 

Kulturbrauerei 
Eingang: Knaackstraße 97
10435 Berlin

Info: www.theater-rambazamba.org
Foto: Melanie Bühnemann

04 SKULPTUREN

»Berlin tüt was«
Die Ausstellung zum Weltrekord: Aus 
der neun Kilometer langen Plastiktü-
tenkette, die im September 2014 auf 
dem Tempelhofer Feld flatterte und 
ihren Weg in das Guinness-Buch der 
Rekorde schaffte, hat der Künstler 
Gerhard Bär zwei lebensgroße 
Skulpturen geschaffen. Er hat die 
Tüten zuerst eingeschmolzen und 
dann in menschliche Form gebracht. 
So wurde aus den 30 000 Plastiktüten 
(so viele Plastiktüten werden stündlich 
in Berlin ausgegeben) ein nachhaltiges 
und mahnendes Symbol für den 
nachhaltigen Umgang mit den 
Ressourcen unserer Erde. Die beiden 
Skulpturen sind in der Globetrotter-
Filiale in Berlin-Steglitz während der 
Öffnungszeiten der Filiale zu sehen. 

Noch bis zum 13. Februar
Mo. – Sa. 10-20 Uhr
Globetro'er Ausrüstung
Schloßstraße 78-82
12165 Berlin-Steglitz 

Info: www.eventportal.extendad.de/
event/berlin-tuet-was

02 NATUR

»GPS-Schnitzeljagd für Einsteiger2 
Nach einer kleinen Einführung in das Geocaching geht es auf 
GPS-Schnitzeljagd: Finde die versteckten Hinweise im Wald 
mit Hilfe eines Satellitenempfängers! Am Ziel gibt es eine kleine 
Überraschung, wenn du alle Rätsel richtig gelöst hast. Es stehen 
insgesamt zehn GPS-Geräte (Garmin etrex 10) zur Ausleihe 
gegen einen Pfand (Ausweis, Führerschein) zur Verfügung. Es 
können auch eigene vergleichbare Geräte mitgebracht werden. 
Für Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene. In Kooperation 
mit der Volkshochschule Neukölln. 

13. Februar, 11-15 Uhr
Anmeldung erforderlich unter www.vhs-neukölln.de  
oder Tel.: 3000 05 – 0
Beitrag: 4 Euro (Erw.), 3 Euro (Kind), 10 Euro (Familie)

Ökowerk Berlin 
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin-Grunewald

Info: www.oekowerk.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 KLASSISCHE MUSIK

»Lunchkonzert«
Die Berliner Philharmonie lädt jeden Dienstag 
zum Lunchkonzert in ihr Foyer. Mitten am Tag 
haben Besucher mit dieser Veranstaltung die 
Möglichkeit, ein klassisches Konzert auf hohem 
Niveau zu genießen. Frühzeitiges Erscheinen ist 
ratsam, um einen Sitzplatz zu erhalten. Interes-
sierte Eltern werden gebeten, vor dem Besuch 
des Konzertes abzuwägen, ob ihr Kind für diese 
Zeit still sitzen kann. Am 16. Februar werden 
Werke von Arnold Schönberg und Johannes 
Brahms zu hören sein. Das Lunchkonzert dauert 
40 bis 50 Minuten.

16. Februar, 13 Uhr, Eintritt frei
Berliner Philharmonie
Herbert-von-Karajan-Str. 1
10785 Berlin

Info: www.berliner-philharmoniker.de

07 TANZ

»The End of the Alphabet«
Ein Solo-Musical auf Rollschuhen: Lea Moro 
untersucht das Musical als Genre der großen 
Form und dessen Inszenierbarkeit als Solo. Wie 
können die Opulenz und das Spektakel dieser 
Unterhaltungskunst im Format eines Solos 
umgesetzt werden? Welche Bewegungsabläufe, 
musikalischen Kompositionen und szenografi-
schen Mittel lassen sich dafür finden? Das 
Ausgangsmaterial für die Recherche bilden 
Vivaldis barocker Superhit »Die vier Jahreszei-
ten«, einzelne der klassischen Musicalstruktur 
entnommene Songkapitel und das unberechen-
bare Rollschuhfahren. Die 30minütige Auffüh-
rung mit anschließendem Gespräch ist Teil des 
Festivals »Open Spaces#1–2016«. 

12. und 14. Februar, jeweils 18 Uhr, Eintritt frei
Uferstudio 5
Uferstraße 23
13357 Berlin

Info: www.tanzfabrik-berlin.de

05 AUSSTELLUNG

»My Pony Macaroni«
In der Ausstellung »My Pony Macaroni« geht es 
um ein Pferd im »Weißen Haus« in Washington 
und um die Beziehung zwischen Mensch und 
Vierbeiner in mehr als einem Jahrhundert 
Fotografiegeschichte. Über 70 Arbeiten von 
namhaften Fotografen zeigen die Kennedys, aber 
auch Künstler wie James Dean, Drew Barry-
more, Truman Capote, Marlon Brando, Jeremy 
Irons oder Mike Tyson gemeinsam mit ihren 
tierischen Freunden. Ein besonderes Augenmerk 
wird in der Ausstellung auf die Inszenierung von 
Mensch und Tier in der Fotografie und Gesell-
schaft gelegt, die lange Tradition der First Pets 
im »Weißen Haus« sowie auf den spektakulären 
Zoo der Kennedys, der mindestens zwei 
tierische Berühmtheiten hervorgebracht hat: 
Caroline Kennedys Pony Macaroni und eine 
Hündin namens Pushinka – Tochter der 
berühmten Weltraum-Hündin Strelka und 
Geschenk eines gewissen Nikita 
Chruschtschows. 

Noch bis zum 3. April
Eintri': 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro
Di–So 11-19 Uhr

Museum THE KENNEDYS
Auguststraße 11–13
10117 Berlin-Mi'e

Info: www.thekennedys.de 

06 FÜHRUNG

»IGA Berlin 2017«
Die Internationale Garten Austel-
lung Berlin 2017 bietet jeden 
dritten Donnerstag im Monat eine 
Baustellenführung über das 
IGA-Gelände an. Die Führungen 
geben, teilweise auf unbefestigten 
Wegen, einen Überblick über das 
aktuelle Baugeschehen und die 
Pflanzungen auf dem künftigen 
IGA-Gelände. Die Uhrzeiten 
orientieren sich am Tageslicht der 
jeweiligen Jahreszeit, daher startet 
die Führung am 18. Februar bereits 
um 14 Uhr. Festes Schuhwerk und 
wetterfeste Kleidung werden 
empfohlen. 

18. Februar, 14-16 Uhr
Keine Kosten
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Treffpunkt:
IGA-Infopavillon am Eingang Gärten 
der Welt
Eisenacher Straße 99
12685 Berlin-Marzahn

Info: www.iga-berlin-2017.de 
Foto: IGA Berlin 2017 GmbH
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 I N FO 

Am 29. Januar ab 20 Uhr spielt 
die »Terrorgruppe« im »Astra 
Kulkturhaus Berlin«:  Pla'entaufe 
– Record-Release-Party-Konzert 
präsentiert von Star FM, »Visions, 
Noisey«, Support: »The Incredible 
Herrengedeck« + »No Fun«

 › www.terrorgruppe.com

Theremin & Affenselfie
PUNK trifft PROF mit der »Terrorgruppe« 
I N T E R V I E W :  A n n e - L y d i a  M ü h l e

Anne-Lydia Mühle: Am 15. Januar ist Euer 
neues Album »Tiergarten« erschienen. Wie kam 
es dazu und was macht der Affe auf dem Cover? 

Johnny Bottrop: »Tiergarten« kam dadurch 
zustande, dass wir im Internet dieses geniale 
Foto gefunden hatten, das wir und zwei Milli-
arden andere Menschen toll fanden. Das ist das 
legendäre Selfie, das der Affe selber fotografiert 
hat. Der Affe hatte die Kamera geklaut und sich 
selber porträtiert.

Zip Schlitzer: Der hat damit wahrscheinlich 
tausende von Fotos gemacht, und das eine sieht 
wirklich aus wie ein sehr geiles Selfie. Und des-
wegen hat der Kameraeigentümer keine Rechte 
an dem Foto, weil er es nicht selber geschossen 
hat. Es gibt also kein Urheberrecht. 

Johnny Bottrop: Wir dachten, das ist so ein 
geiles Foto, lass uns das bitte als Cover nehmen. 
Wir haben echt Angst gehabt, dass eine andere 
Band auf dieselbe Idee kommt. Deshalb haben wir 
schon letztes Jahr im Februar oder März die Platte 
angekündigt, obwohl die noch gar nicht fertig auf-
genommen war. Einfach nur, damit keine andere 
Band auf die Idee kommt, dieses Foto zu nehmen. 
Wir haben das für uns geclaimt: Das ist jetzt unser 
Cover – verpisst euch, andere Bands! 

Warum habt Ihr das Album »Tiergarten« ge-
nannt?

Johnny Bottrop: Terrorgruppe, ein Affen-
cover, TG, Tiere, Berlin, Tiergarten… dann 
war zufällig letzten Sommer im Berliner Bezirk 
Tiergarten im Haus der Kulturen der Welt eine 
Ausstellung: »Kultur der Affen«. Da ging es um 
zwei Sachen: Es ging einmal um die Kultur, die 
der Mensch aus dem Bild des Affen macht, sei 
es als Zirkus- oder als Zootier. Andererseits ging 
es aber auch um eine tatsächlich existierende 
Kultur der Affen, die man in Populationen in 
Afrika beobachtet hat. Bestimmte Schimpansen-
Gruppen haben bestimmte Verhaltensweisen 
oder bestimmte Techniken, wie sie ihre Nahrung 
bekommen, und sie lehren dieses Wissen ihren 
Nachkommen. Dadurch haben sich in 50 Kilo-
meter Umkreis völlig unterschiedliche Kulturen 
von derselben Art herausgebildet. 

Im Internet kursieren Fotos von Affen, die über 
Witze lachen. Glaubt Ihr, dass die Unterschei-
dung zwischen dem »hoch gebildeten« Men-
schen und den »dummen« Tieren eigentlich 
völlig überflüssig ist? 
Zip Schlitzer: Affen haben ein Ich-Bewusstsein. 
Wenn die sich im Spiegel sehen, dann denken sie 
nicht, da ist ein anderer Affe, sondern sie wissen, 
dass sie das selbst sind. 

Die Terrorgruppe hat jetzt fünf Bandmitglieder, 
nicht mehr vier, wie in den 90ern... 

Eros Razorblade: Ich bin der Neue seit 2014, 
ich spiele Orgel, Saxophon und Theremin, das ist 
so eine Antenne. Je nachdem wie man die Hände 
zur Antenne bewegt, verändert sich der Ton. Das 
ist ein Elektromagnetisches Feld, das sich bewegt. 

Zip Schlitzer: Damit haben sie die »Star 
Trek«-Filme gemacht: »Raumschiff Enterprise«, 
dieses Whuuuhuu. Das Theremin ist eines der äl-
testen elektrischen Instrumente überhaupt. Das 
ist aus den 20er Jahren. Der Herr Theremin hat 
das erfunden, er war ein Russe. 

Einer Eurer Hits der 90er war: »Wenn ich Dich 
mit deinem Kinderwagen seh’, tut mir alles 
weh« – wart Ihr damals gegen Kinder? 

Johnny Bottrop: Wir waren eigentlich gegen 
Überbevölkerung. Wir sind überhaupt nicht ge-
gen Kinder. Ich will mal sagen, zwei in der Band 
sind sogar ziemlich kinderlieb. 

Zip Schlitzer: Den Song hat damals MC 
Motherfucker, unser Sänger, geschrieben. Und 
es ging eher darum, dass wir irgendwann mal in 
Kreuzberg im Sommer in der Kneipe gesessen 
haben, und da liefen plötzlich alle möglichen Mä-
dels, die wir alle kannten, mit Kinderwagen rum. 
Früher hatten die gesagt: »In diese Welt Kinder 
setzen? Niemals!« Und plötzlich haben sie das 
alle gemacht. Das war die Grundidee des Songs. 
Johnny Bottrop: In dem Song geht es nicht um 
Kinder, sondern um Mütter. 

Was fällt Euch zu den Stichworten »Gentrifizie-
rung« und »militante Mütter« ein? 

Johnny Bottrop: Gentrifizierung hat nichts 
mit Müttern zu tun, es gibt viele Familien, die 
nicht viel Kohle haben.  

Zip Schlitzer: In Friedrichshain gibt es noch 
Kneipen, da stehen an der Wand so Sprüche wie 
»Das wäre dir im Prenzlauer Berg nicht passiert«. 
Es gibt keine Wickeltische in den Kneipen. In 
Prenzlauer Berg oder Mitte hast du das über-
all. Und am Helmholzplatz, das ist ein Hügel, 
der heißt im Volksmund auch: »pregnant Hill«. 
Wenn du da als Erwachsener tagsüber ohne Kind 
rumläufst, wirst du schräg angeguckt. 

Johnny Bottrop: Wir sind eine Kreuzber-
ger Band, und natürlich ist es scheiße, dass die 
Mieten so drastisch teurer werden, dass viele gut 
befreundete Läden Probleme haben, die Miete 
zu zahlen. Gute Freunde hatten lange Zeit ein 
Aufnahmestudio und mussten das schließen. 
Und das beschäftigt uns, und da haben wir auf 
der neuen Platte auch ein Lied drüber gemacht. 
Das Lied heißt »Maximilian«. 

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

D I E  P R O M I  A n n A  LYs e
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Seid Ihr eine Fun-Punk-Band? 
Johnny Bottrop: Fun-Punk ist für uns ein we-

nig ein Schimpfwort. Anfang der 80er gab es eine 
lustige Welle aus drei oder vier Bands, die lustige 
Lieder hatten. Das Ganze ist dann so abgedriftet 
in Sauflieder, Bierzeltlieder, Kirmeslieder und 
Lieder, die gar nicht lustig sind. Eine der lustige-
ren Bands waren Mitte der 80er die »Goldenen 
Zitronen«, und die haben dann Ende der 80er 
drastisch damit aufgehört, weil sie das ganze 
Fun-Punk-Gedöns nicht mehr lustig fanden. Wir 
wollen keine Fun-Punk-Band sein, wir machen 
Punk oder Aggropop. Wir machen keine lustigen 
Texte, sondern sarkastische Texte. 

Seid Ihr noch Punks?
Johnny Bottrop: Wir haben vor zig Jahren 

immer gesagt, dass alle vier Members von »Ter-
rorgruppe« zusammen ein Punk sind. Also jeder 
ist 25 Prozent Punkrock. Und als Rest sonst was. 
Mittlerweile sind wir aber zu fünft in der Band, 
das heißt, wir sind nur noch zu 20 Prozent Punk-
rocker. Es hat ein bisschen abgenommen, aber 
wir zählen uns schon noch irgendwie dazu. Mu-
sikalisch ist es so, dass wir breit gefächert sind, 

wir hören Punkrock, Soul, Ska, Reggae, viele alte 
60er Jahre Sachen, auch sogenannten »Alterna-
tive Rock« – wir hören viel. 

Zip Schlitzer: Bei mir ist viel Folk dabei, 
weil ich auch selber noch in einer Folk-Band 
spiele: »The Charcoal Sunset«. Das ist amerika-
nischer Folk. 

Johnny Bottrop: Soweit zum Musikalischen 
bei uns, aber es gibt ja auch Punkrock als Le-
benshaltung. Punkrock als Lebenshaltung hieß 
für mich schon mit 14 oder 15 Jahren: »Du hast 
nix oder kaum was und machst aber was total 
Geiles und Wichtiges draus. Man braucht nicht 
viel Geld, um die Welt umzustürzen. Du hast 
eine Schreibmaschine, und du machst ein Fan-
zine, du hast eine billige Kaufhausgitarre, und 
du schreibst einen Hit. Das war für mich Punk-
rock, mit null Mitteln, sehr effektiv den Finger in 
Wunden zu legen und die Fresse aufzureißen und 
mit drei Akkorden ein besseres Lied zu schrei-
ben, als irgendwelche Hippies mit 20 000 Euro 
teuren Synthesizern und riesigen Anlagen. Mit 
drei Akkorden mehr sagen als ein 50-Minuten-
Rockdinosaurier-Konzeptalbum. Punkrock war 
eine kulturelle Revolution. 

Zip Schlitzer: Mit 16 oder 17 Jahren, da hatte 
ich die Haare noch lang, da bin ich zum Punk ge-
kommen, weil irgendeiner meinte, ich würde aus-
sehen wie einer von den »Ramones«. Ich habe mir 
das angehört und dachte: »Das ist cool, das gefällt 
mir, ich will auch selber Musik machen.« Ich habe 
irgendwas gesucht, wo ich einsteigen kann. Ich 
konnte noch nicht so gut spielen, und dann habe 
ich Punk gehört und dachte: »Dit kann ick och.« 
Und dann habe ich angefangen in Punkbands zu 
spielen. Aber ich fühlte mich immer mehr wie ein 
»Musiker« als ein »Punk«. 

Die Sterberate unter den Punks ist teilweise er-
schreckend hoch... 

Johnny Bottrop: Dadurch, dass Punkrocker 
gerade in den 80ern und auch eigentlich noch 
in den 90ern sehr drastisch gelebt haben… und 
wir alle waren keine Kinder von Traurigkeit, wir 
haben unglaubliche Mengen von Alkohol getrun-
ken und haben natürlich auch gerne mal Speed 
und Kokain gezogen. Das mache ich heute nicht 
mehr, da bin ich einfach zu alt für. Diese ganze 
Leistungsgesellschaft, die man in Deutschland 
sieht, die gibt es irgendwie auch im Punkrock. 
Das Aussieben ist nur viel härter. Ich habe Leute 
in rapidem Tempo verfallen sehen, und es gab 
viele Leute, die versucht haben, denen zu hel-
fen. Ich habe Leute untergehen sehen, die viel-
leicht in der normalen Gesellschaft zehn Jahre 
gebraucht hätten, um so tief zu fallen. Die habe 
ich in anderthalb Jahren total verfallen sehen. 

Habt ihr Berührungspunkte zum Thema »Ob-
dachlosigkeit«? 

Johnny Bottrop: Viele Menschen in den 80er 
Jahren sind in Berlin gestrandet, sind abgehauen 
vor der Bundeswehr, vor beschissenen Lebens-
bedingungen in beschissenen Dörfern irgendwo 
in Bayern. Und sind dann hier in Kreuzberg oder 
sonstwo in Westberlin gelandet. Und damals 
war das große Glück, dass es noch keine Gentri-
fizierung gab. Es gab noch Wohnraum, fast ein 
Drittel der Stadt war leer. Es standen noch jede 
Menge unsanierte Häuser und Wohnungen leer, 
teilweise seit dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde 
viel besetzt, und auch die Mieten waren niedrig. 
Als ich zum ersten Mal aus Westdeutschland ge-
kommen bin, kannte ich niemanden, trotzdem 
hatte ich am Abend irgendwo einen Platz in einer 
WG. Jedes besetzte Haus hatte ein Stockwerk 
oder eine Gemeinschaftswohnung extra nur für 
Leute, die aus einem unerträglichen Leben ab-
gehauen sind. Wenn du heutzutage Stress hast, 
und du haust nach Berlin ab, dann gibt es diese 
Freiräume nicht mehr. 

(Quellen: Autorin)
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Tradition mit Zukunft« lautet das Motto des sechstä-
gigen Radsportevents in Berlin. Und in der Tat kann 
kein anderes Sechstagerennen der Welt auf eine län-
gere Historie verweisen. Seit 1909 – damals noch an 

den Ausstellungshallen am Zoo – drehen die Rennfahrer hier 
regelmäßig ihre Runden. In den Jahren von 1924 bis 1933 sogar 
zweimal, sodass Berlin in diesem Jahr trotz zweier Rennpausen 
(1934-1949 und 1990-1997) bereits die 105. Auflage erlebte. 

Eröffnet wurden das Sechstagerennen 2016 am 28. Ja-
nuar, dem Premierentag, von Berlins Innensenator Frank 
Henkel. Begleitet vom lauten Applaus der begeisterten 11 200 
Zuschauern im fast ausverkauften Velodrom im Prenzlauer 
Berg schickte der CDU-Politiker gemeinsam mit zwei Zu-
schauern und Veranstalter Mark Darbon mit seinem Start-
schuss die Radrennfahrer auf die wilde Jagd ins 250 Meter 
lange Holzoval. Was folgte war wieder einmal eine gelungene 
Mischung aus erstklassigem Radsport, viel Musik und toller 
Stimmung auf den Zuschauerrängen. 
 

D e  K e t e l e  u n d  D e  Pa u w  g e w i n n e n  S i x d a y s
Vor dem Start des Rennspektakels wurden mehreren Mann-
schaften Chancen auf den Gesamtsieg eingeräumt. Dazu zähl-
ten unter anderem die Gewinner des Sechstagerennens in Lon-
don 2015, Kenny de Ketele (Madison-Weltmeister 2012) und 
Moreno de Pauw aus Belgien, das deutsche Gespann Roger 
Kluge (Olympia-Silber 2008 und zweifacher Gewinner der 
Sixdays) und Lokalmatador Marcel Kalz (Sieger des Berliner 
Sechstagerennen 2015) und das französisch-spanische Duo 

Morgan Kneisky (amtierender Weltmeister im Madison) und 
David Muntaner (Weltmeister 2014). Und, um es vorweg zu 
nehmen: Bis zum großen Finale, dem Schlusstag, entwickelte 
sich, wie in den Jahren zuvor, ein hochklassiges Rennen.

Einen packenden Dreikampf um die Spitzenposition im 
Gesamtklassement lieferten sich dabei von Anfang an die 
Teams De Ketele/De Pauw, Kluge/Kalz und das starke hol-
ländische Duo Yoeri Havik/Nick Stöpler, die nach den ersten 
beiden Tagen und dem Familientag am Sonntag das Gesamt-
klassement anführten. Vor dem Schlusstag war dann aber 
bereits eine kleine Vorentscheidung gefallen, De Ketele und 
De Pauw hatten zwei Runden Vorsprung. In der Final-Jagd 
der Veranstaltung konnten die Lokalmatadoren Kluge und 
Kalz zwar eine Runde aufholen, blieben zum Schluss aber 
immer noch eine Runde hinter dem belgischen Duo auf Rang 
zwei. »Wir mussten ganz schön darum kämpfen, unsere Füh-
rung zu verteidigen«, sagte de Ketele nach der Siegerehrung. 
Auf Platz drei landeten die Holländer Havik und Stöpler mit 
zwei Runden Rückstand.

Zw e i  D e u t s c h e  g l ä n z e n  b e i  d e n  S p r i n t e r n
Große Spannung versprach auch der tägliche Sprintwett-
bewerb um den »Wolfram Champions«-Pokal, der wie der 
»Ladies-Cup« (Siegerin – wie im Jahr zuvor – Malagozarta 
Wojtyra/Polen) und der Steher-Wettbewerb (Sieger Stefan 
Schäfer aus Cottbus), im sportlichen Rahmenprogramm 
ausgefahren wurde. Mit dem Olympia-Medaillengewinner 
Robert Förstemann, dem 24jährigen Nachwuchs-Ass Erik 

Spitzensport und 
prima Stimmung
DAS 105. BERLINER SECHSTAGERENNEN 
B E R I C H T  &  F O T O S :  C h r i s t o p h  M e w s

S p o r t

01
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01 Ein hochklassiges Rennen

02 Geballte Kra' in den 
Oberschenkeln: die Spinter 
Robert Förstemann, Erik 
Balzer und Damian Zielinski

03 Die Sieger der Sixdays 
2016 Kenny de Ketele und 
Moreno de Pauw

04 Vor dem Start

05 Radsportfan  
Dieter »Didi« Sen' 

06 Cheerleder im täglichen 
Einsatz

07 Im Spotlight

Balzer und Tobias Wächter gaben sich drei Spitzenfah-
rer der deutschen Sprinter die die Ehre. Der Berliner 
Förstemann, der mit 12,441 Sekunden den Bahnre-
kord im »Velodrom« hält, und der Cottbusser Balzer 
bestimmten denn auch den gut besetzten Wettbewerb 
praktisch nach Belieben. Vor dem Finaltag lagen beide 
nur einen Punkt voneinander getrennt an der Spitze 
des Feldes, gefolgt von dem Drittplatzierten Damian 
Zielinski aus Polen. Zu guter Letzt ließen packende, 
die Zuschauer mitreißende Finalläufe Robert Förste-
mann als Sieger über die Ziellinie rollen.

Abgerundet wurde das sechstägige Sportpro-
gramm – neben Currywurst und kühlen Getränken 
– durch Cheerleader im täglichen Einsatz, dem Sport-
palast-Walzer und jede Menge Hits aus der Konserve. 
Insgesamt waren 69 000 Zuschauer an sechs Tagen ins 
täglich voll besetzte Velodrom an der Landsberger Al-
lee geströmt. Ein Grund für die Veranstalter eine posi-
tive Bilanz zu ziehen. »Das waren fantastische Sixdays, 
ich bin sehr begeistert von dem Event. Wir haben tollen 
Sport gesehen, und das sportverrückte Berliner Pub-
likum hat für eine einzigartige Atmosphäre gesorgt«, 
sagte der Geschäftsführer des Sechstagerennens, Mark 
Darbon. Berlins Radsportfans freuen sich schon jetzt 
auf die Sixdays 2017!
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Triumph der »Bad Boys«
Deutsche Handballer werden sensationell Europameister und feiern in Berlin
B E R I C H T  &  F O T O :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Heute nicht! Heute ist unser Tag! Heute kann 
uns niemand schlagen!« Mit dieser deutlichen 
Kampfansage von Abwehrchef Finn Lemke 
ging die deutsche Handballnationalmannschaft 
vor ein paar Tagen im polnischen Kraków in 

das Endspiel der Handball-Europameisterschaft. Gegner 
waren die schier übermächtigen Spanier, Weltmeister von 
2013, gegen die die extrem verletzungsbedingt geschwächten 
Deutschen das erste Spiel der EM verloren hatten. Doch von 
Schwäche war auch ohne die ersten sechs – es fehlten der etat-
mäßige Kapitän Uwe Gensheimer, Rechtsaußen Patrick Gro-
etzki, Kreisläufer Patrick Wiencek, »Füchse«-Jungstar Paul 
Drux, im Turnier fielen Steffen Weinhold und Rückraumka-
nonier Christian Dissinger aus, nichts zu bemerken. Zur Erin-
nerung: Gensheimer und Groetzki waren Torschützenkönige 
der letzten Weltmeisterschaft! 

Doch weder der Trainerstab, noch das neu formierte Team 
ließen sich davon beirren. Von der ersten Sekunde brann-
ten die »Bad Boys« ein derartiges Feuerwerk ab, dass den 
erfolgsverwöhnten Spaniern schwindlig wurde. Abwehr-
chef Lemke baute mit seinem Kollegen Hendrik Pekeler ein 
undurchdringbares Bollwerk auf, an dem die Angriffe der 
Spanier kläglich zerschellten. Nach zehn Minuten hatten die 
Spanier um ihre Superstars Alberto Entrerríos, Víctor Tomás 
und Julen Aguinagalde ein einziges Tor erzielt! Garant da-
für war Andreas Wolff, der in diesem Spiel 48 Prozent aller 
Würfe entschärfte und die Spanier schier verzweifeln ließ. 
Wolff wurde zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Wer 

gedacht hätte, dass das unerfahrene deutsche Team im Laufe 
des Spiels noch Zitterpartien durchleben müsste, wurde ei-
nes Besseren belehrt. Zur Halbzeit stand es bereits 16:10, 
die Spanier konnten sich bei ihrem Torwart Arpad Šterbik 
bedanken, dass sie nicht bereits mit zehn Toren Differenz 
hinten lagen. Nach der Pause ging es genauso weiter. Die 
Jungs von Trainer Dagur Sigurðsson standen sicher in der 
Abwehr und machten vorn cool ihre Tore. Enstand 24:17, 
wobei der Sieg noch deutlich höher hätte ausfallen können. 
Zurück blieben zutiefst deprimierte Spanier und wie entfes-
selt feiernde deutsche Spieler, Trainer und Betreuer. 

Alexander Haase, der Mastermind hinter Chefcoach Dagur 
Sigurðsson, erklärte dazu: »Wir haben uns von Anfang an 
auf die Spieler konzentriert, die fit waren und mit denen 
wir die Vorbereitung bestritten haben. Wir haben uns ext-
rem gut vorbereitet, sowohl taktisch, als auch in körperli-
cher Hinsicht. Das war eine unfassbare Teamleistung, die 
einen unglaublichen Siegeswillen hatte, angefangen mit der 
fantastischen Abwehr, aus der unser Torwart Andi Wolff na-
türlich noch herausragte.« Dieser EM-Sieg war alles andere 
als leicht: Bis auf das Match gegen Ungarn waren alle Spiele 
der Gruppenphase heiß umkämpft und standen immer auf 
Messers Schneide. Auch das Halbfinale gegen Norwegen 
war ein hartes Stück Arbeit: Erst kurz vor Schluss holten 
die deutschen Jungs den Rückstand auf und schafften es in 
die Verlängerung. Ein einziges Tor machte letztlich den Un-
terschied. Acht Spiele in 16 Tagen, das war kräftezehrend, 
aber am Ende interessierte das die »Bad Boys« nicht mehr, sie 
hatten ihren kühnsten Traum verwirklicht: Europameister. 
Damit verbunden ist übrigens auch die direkte Qualifikation 
für die Olympischen Spiele in Rio in diesem Jahr und die 
Handball-Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich.

Am Tag nach ihrem phänomenalen Triumph feierte die Mann-
schaft dann mit fast 10 000 Handballfans aus ganz Deutsch-
lands in der Max-Schmeling-Halle. Im »Fuchsbau« wurde 
besonders der Bundestrainer Dagur Sigurðsson euphorisch be-
grüßt. Der coole Isländer, lange Zeit Trainer der »Füchse Ber-
lin« rief dann für seine Verhältnisse ungewohnt ausgelassen: 
»Das hier ist meine Heimhalle. Danke, dass ihr alle gekommen 
seid!« Danach kamen die Spieler zum Song »Bad Boys« von 
»Inner Circle« und unter tosendem Applaus auf die Bühne. 
Torwart Carsten Lichtlein versagte fast die Stimme als er den 
Fans zurief »Was dieses Team hier geleistet hat. Ich bin so un-
glaublich stolz auf jeden in dieser Mannschaft.« Finn Lemke 
präsentierte den Fans noch mal seine o.g. Motivationsrede.

Steffen Fäth kam mit einem Bierkrug in die Halle und ver-
kündete stolz: »Ich freue mich sehr, ab Sommer ein ‚Fuchs‘ 
zu sein«, rief er. Danach wurde mit Fabian Wiede der einzige 
EM-Teilnehmer der »Füchse« frenetisch begrüßt. »Es ist un-
glaublich, im eigenen Wohnzimmer hier mit euch zu feiern. 
Wahnsinn, dass so viele Fans gekommen sind«, rief der gerade 
mal 21-jährige in die Menge. Wiede hat übrigens sowohl mit 
den »Füchsen« als auch mit der Nationalmannschaft noch nie 
ein Endspiel verloren! So kann’s gerne weitergehen!

Die »Bad Boys« feiern in Berlin



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

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

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

strassenfeger | Nr. 3 | Februar 2016    AUS DER REDAKTION  | 29 R a t g e b e r

 I N FO 

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

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

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

NEUE AV-WOHNEN 2016
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Die schlechte Nachricht: In der neuen 
AV-Wohnen ab 1.1.2016 wurden die 
angemessenen Kosten für Heizung 
um bis zu 14 Prozent gesenkt! Es 

wäre schön, wenn bei Preissteigerungen auch so 
schnell reagiert werden würde.

Hier die neuen Grenzwerte: Die Tabelle enthält 
waagerecht die jeweilige Personenzahl, die Brut-
tokaltmiete (mit Nebenkosten), die für alle Ge-
bäudeflächen von 100 bis über 1.000 qm gleich 
ist, sowie die zulässige Gesamtmiete je Personen-
zahl und nach Gebäudefläche und jeweiligem 
Heizenergieträgers.

Person Bru+okalt Gebäudefläche Heizöl Erdgas Fernwärme

1 364,50 € 100-250 qm 447 € 444 € 458 €

251-500 qm 444 € 439 € 454 €

501-1000 qm 441 € 436 € 451 €

über 1000 qm 440 € 434 € 449 €

2 437,40 € 100-250 qm 536 € 533 € 549 €

251-500 qm 533 € 527 € 545 €

501-1000 qm 530 € 524 € 542 €

über 1000 qm 528 € 521 € 539 €

3 518,25 € 100-250 qm 642 € 637 € 658 €

250-500 qm 637 € 630 € 652 €

501-1000 qm 633 € 626 € 648 €

über 1000 qm 631 € 622 € 645 €

4 587,35 € 100-250 qm 727 € 722 € 746 €

251-500 qm 722 € 714 € 739 €

501-1000 qm 718 € 709 € 735 €

über 1000 qm 715 € 705 € 731 €

5 679,97 € 100-250 qm 840 € 834 € 861 €

251-500 qm 834 € 825 € 853 €

501-1000 qm 829 € 819 € 848 €

über 1000 qm 826 € 814 € 843 €

jede weitere Person 84,12 € 100-250 qm 104 € 104 € 107 €

251-500 qm 104 € 102 € 107 €

501-1000 qm 103 € 102 € 106 €

über 1000 qm 103 € 101 € 105 €

Etwas abgemildert wird die Senkung dadurch, 
dass es Bestandsschutz gibt. Die Senkung der 
Heizkosten darf vom Jobcenter nur angewandt 
werden, wenn sich die tatsächlichen Kosten für 
Unterkunft und Heizung oder die Zusammen-
setzung und/oder die Größe der Bedarfsgemein-
schaft nach dem 1.1.2016 ändern. Z. B. wenn 
der Vermieter die Miete oder die Vorauszahlun-
gen für Nebenkosten oder Heizung ändert.
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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

Sollen wir sie reinlassen?« Nahezu jeden Abend 
konnte man diese Frage in den letzten Tagen aus 
dem Radio oder dem Fernsehen hören. Und immer 
erscholl dann ein lautes und begeistertes »Jaaa!« als 
Antwort, worauf dann die bis dahin draußen War-

tenden begleitet von fröhlicher Marschmusik hereinkamen.

Nein, das war nicht Angela Merkel auf einer Promotiontour 
für ihre Flüchtlingspolitik, nicht der basisdemokratische 
Ausdruck der Willkommenskultur, und die Leute, die dann 
reinkamen, hatten auch keine lange und beschwerliche Reise 
hinter sich, auch wenn sie sich einer Sprache bedienten, die 
für Norddeutsche oder Berliner oft nur schwer verständlich 
war. Es war Karneval oder Fasching, je nach Tatort.

Wenn dieses Treiben in den Hochburgen rheinischer Lebens-
art für einen Norddeutschen wie mich schon sonderbar und 
verwirrend ist, dann kann ich mir gut vorstellen, welche Rät-
sel sich da für einen Menschen auftun, der bislang in einer 
völlig karnevalsfreien Kultur lebte. Der möchte sich so gern 
integrieren, die Regeln des menschlichen Miteinanders beach-
ten und versteht doch so wenig von dem, was sich da abspielt.

Die Leute laufen auf der Straße und in Gesellschaftsräumen 
in merkwürdigen Verkleidungen herum. Dicke rote Pappna-
sen und fette Schminke entstellen die Gesichtszüge, einige 
verbergen sich sogar hinter Masken. Wo bleibt denn da das 
Vermummungsverbot? Kein Polizist greift ein. Man darf sich 
in Deutschland nicht in bewaffneten und uniformierten Grup-
pen organisieren, wenn man nicht bei der Polizei oder der 
Bundeswehr ist, aber im Karneval sind militärisch gekleidete 
und bewaffnete Gruppen zu sehen, die mit Beifall bedacht 
werden. Gelten denn keine Gesetze?

Die zwischenmenschlichen Beziehungen gehen ebenfalls 
merkwürdige Pfade. An einem Tag werden den Männern die 
Schlipse abgeschnitten. Das finden alle lustig. Warum darf 
man das nicht zwei Wochen später, wenn einem der Schlips 
nicht gefällt? Ehe man sich versieht, bekommt man einen di-
cken Kuss auf die Wange, auch von sonst sehr kühlen Damen 

im vorgerückten Alter. Da möchte der so Beglückte sich gern 
mit einem Bützchen revanchieren, aber das soll nicht gelten. 
Und erst die Männer! Sie tanzen ganz allein, ohne Frauen, 
und zum Ausdruck ihrer Freude und Wertschätzung reiben 
sie sich gegenseitig mit ihren Hintern. Stippeföttche nennen 
sie das. Sowas macht doch kein richtiger Mann. 

An richtigen Männern scheint es überhaupt zu fehlen. 
Oberster Anführer dieser Gruppen ist ein gewisser Prinz 
Karneval, und seine Frau – ist ein Mann in Frauenkleidern 
und falschen Zöpfen. Eine richtige Frau ist allerdings das 
Tanzmariechen. Das ist aber erst seit der Nazizeit so. Vorher 
wurde das Tanzmariechen auch von einem Mann dargebo-
ten, hat man mir erzählt.

Als es auf den Karneval zuging, machten sich ja viele Leute 
Sorgen, die früher unbekannt waren. Vor allem die Sicherheit 
der ausgelassenen Narren schien gefährdet. Wie leicht kann 
sich unter so viele Narren ein wirklich Verrückter mischen 
und Unheil anrichten. Solche Bedenken scheinen mir unbe-
gründet. Es gibt doch diese wunderbaren Funkengarden in 
allen Karnevalsstädten. Die könnten für Ordnung sorgen, und 
in ihren schmucken Uniformen erreichen sie mehr Respekt als 
so ein Polizist in seiner schwarzen Dienstkleidung.

Eine wirkliche Gefahr geht von dem oft unmäßigen Alkohol-
genuss bei den Karnevalsfeierlichkeiten aus, was durch ein-
schlägiges Liedgut überschwänglich gepriesen wird. Wer das 
nicht von Jugend auf gewohnt ist, verliert bald die Kontrolle 
über Hirn und Haltung. Die abweichenden Körperbewegun-
gen werden gemeinschaftlich ausgeübt: das bekannte Schun-
keln. Wie das allerdings funktionieren soll, wenn man immer 
einen Sicherheitsabstand von Armeslänge zum nächsten Mit-
menschen einhält, ist mir schleierhaft.

Karneval ist in diesem Jahr etwas schwieriger als sonst. Aber 
es wird von den Anhängern dieser geregelten Feuchtfröhlich-
keit auch diesmal wieder perfekt über die Bühne gehen. In 
Köln sagt man gern »Et is noch immer jut jejange!« Also: »Sol-
len wir sie reinlassen?« – »Jaaa!«



Vorschau
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»FIKTION«
erscheint am 22. Februar 2016 

INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

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

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



 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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Dieter verkau' den 
strassenfeger und 
braucht auch Ihre Hilfe!


