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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 Bankrott« in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.

Liebe Leser_innen,
tja, nun ist es da, das neue Jahr. Und damit beginnen wir beim stras-
senfeger wieder bei Eins. Will sagen: Die erste Ausgabe des Jahres 
2015 steht an. Wir haben uns in der Redaktion schon lange vor 
Jahresende gefragt: Was machen wir? Was für ein Thema wählen 
wir aus? Soll es ein Jahresrückblick sein? Nein, hieß es einmütig. 
Soll es eine Jahresvorschau sein? Nein, hieß es ebenso einmütig. 
Irgendwer hatte dann die Idee, ganz rotzfrech ins Jahr zu starten. 
Und – wir könnten doch ein paar ganz tolle Gastautoren bitten, ob 
sie uns nicht was Freches für die Ausgabe schreiben, fotografieren 
oder zeichnen können. 

Gesagt, getan. Wir haben viele herausragende, kluge Köpfe ange
schrieben und ihnen unsere Idee unterbreitet. Klar war, dass wir 
keine Vorgaben machen und dass es maximal eine kleine Aufwands
entschädigung geben kann, wie sie auch unsere ehrenamtlichen 
Autor_innen üblicherweise erhalten. Wie zu erwarten haben einige 
kluge Köpfe gar nicht auf unsere Anfrage geantwortet. Andere ha
ben mit dem Verweis »Ich habe zu viel zu tun« abgesagt. Und ein 
paar haben zugesagt, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben. 
Dazu gehören der Schriftsteller Peter Wawerzinek, der Kabarettist 
Horst Evers, die Feuilletonistin Carmen Böker, der Kolumnist Ha
rald Martenstein, die Cartoonisten OL und Andreas Prüstel, der 
Fotograf Oliver Rath und die Illustratorin Kat Menschik. Nicht zu 
vergessen Dieter Puhl, Chef der Bahnhofsmission am Zoo, und Dr. 
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamt
verbandes. Letztere haben – wie wir finden – ganz pointiert und 
durchaus frech auf soziale Missstände hingewiesen. Alle Genannten 
haben auf großartige Weise dazu beigetragen, dass diese Ausgabe 
wirklich frech geworden ist. Allen klugen Köpfen, die sich aus den 
verschiedensten Gründen nicht beteiligt haben, sei gesagt: Große 
Chance vertan! Aber vielleicht beim nächsten Mal.

Außerdem in dieser Ausgabe: Ein schöner Text über die aufre
gende Travestiekünstlerin Juwelia (S. 16) und ein kluges Interview 
mit dem wahren Heino. Beeindruckend auch die Impressionen, 
die der Fotograf Thomas Grabka beim Obdachlosenfest von 
Frank Zander eingefangen hat. So viel Leid und Schmerz in vielen 
Gesichtern, aber auch Glück und Freude über diese wunderbare 
Weihnachtsfeier (S. 24).   

Ihnen, liebe Leser_innen, auch 2015 wieder viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Seid frech und wild 
und wunderbar!
»Ich bin sehr früh ein Sympathisant aller Frechen dieser 
Welt geworden«
K O L U M N E :  P e t e r  W a w e r z i n e k

F
rechheit ist ein Zeichen für die innere Unsicherheit, 
hat Kurt Tucholsky, ein deutscher Schriftsteller, ge
sagt. Freiheit würde mit Frechheit verwechselt, und 
jedes Lob wäre an sich schon eine grobe Frechheit, 
meinte Friedrich Nietzsche, der Philosoph. Dumm

heit schütze vor Schande, Frechheit vor Armut, fand Leo
nardo da Vinci, ein großartiger italienischer Allroundkünstler 
heraus. Ich halte es mit Astrid Lindgren, die allen Erdenkin
der zurief: »Lasst Euch nicht unterkriegen, seid frech und wild 
und wunderbar!«

Im Kinderheim haben sie uns eingeschärft, niemals frech zu 
Erwachsenen und Vorgesetzten, dem Hausmeisterehepaar, Er
ziehern, Lehrern, dem Postboten, Dorfbullen, Heimbesuchern, 
Fremden und Stadtbekannten zu sein, am besten niemals zu 
niemanden zu jeder Zeit und Jedermann. Und dann, als wir 
sie so über die lustigen Seiten des Lebens reden hörten, ha
ben sie sich köstlich amüsiert und höchst an den Frechen und 
ihre Frechheiten erfreut. Und die Großmutter Maria Standke, 
die ich mit meiner Adoption im Haus meiner Adoptionseltern 
kennenlernen durfte, hat von der Verkäuferin in unserer Dorf
fleischerei behauptet, sie habe sich kühn erfrecht, ihr eine Küm
melwurst ohne Kümmel darin anzudrehen. Ich wollte mich ab 
diesem Vorfall bis an mein Lebensende stets brav erfrechen.

»Hoho«, rief der Kasperle vom Puppentheater uns Kindern zu. 
»Wisst ihr, wie ich von allen Kindern vor allem die frechen Kin
der mag? Es lebe die Frechheit hoch drei! Seid frech! Frechheit 
siegt!« Und allein deswegen schon bin ich sehr früh ein Sympa
thisant aller Frechen dieser Welt geworden. Ich bin aber auch 
ein guter Freund der Kunst, weil in der die Frechheit richtig 
viel Geld und Ruhm einbringt, die Braven unbeachtet bleiben. 
In der Kunst gilt: Je frecher einer auf den Putz haut, desto an
erkannter und erfolgreicher wird er. Am frechsten ist diejenige 
Kunst, von der die Menschen »großer Mist« und »pure Frech
heit« sagen und dass sie so etwas auch hinschmieren könnten.

Ich glaube, ich bin deswegen kein Kirchenfreund geworden, 
weil dort der Pfarrer (zwar auch wie der Kasperle von einem 
höheren Podest aus) so streng gegen jede Art von Frechheit 
wetterte und uns ermahnte, den Frechen, der Frechheit fern 
zu bleiben. Mein bester Kumpel, Tegen mit Namen, den alle 
für oberfrech hielten, sprach von der unbefleckten Empfäng
nis als eine absolute Oberfrechheit. Wir sangen Wilhelm 
Buschs Zeilen: »Ein kleiner Teufel, bös und frech, kommt aus 
der Hölle, schwarz wie Pech.« Von Tegen erfuhr ich dann, 
wie man kleine Kinder macht und dass man bei den Frauen 
mit böser Frechheit besser ankommt als mit Schwüren. Seit
her mühte ich mich immer schön frech zu sein und damit bei 
den Frauen gut zu landen. Allerdings war ich ihnen gegenüber 
entweder zu frech, und es setzte Ohrfeigen, oder nicht frech 
genug, sodass sie sich für die anderen Bewerber entschieden.

Mit mittlerweile sechzig Lebensjahren komme ich zu diesem 
kurzen Zwischenfazit, was die die zwei Sorten Frechheit be
trifft: Es gibt erstens, die gut im Voraus geplante Frechheit, die 
aber niemals so richtig frech sein kann, weil sie eben vorher 
geplant worden ist und dadurch nicht echt sein kann. Es gibt 
zweitens die spontane Frechheit, die ich so richtig gut finde. 
Am besten gefällt mir die Frechheit, die in Momenten der größ
ten Angst entsteht. Sie hat die größte Durchschlagkraft und 
spricht sich am schnellsten herum. Und Frechheit muss weh
tun, wie bitterer Frost beißen. Sonst lohnt sich Frechheit nicht.

Ich bin ein großer Fan von Till Eulenspiegel. Seine Frechhei
ten sind die allerbesten Streiche aller Zeiten. Und was man 
unbedingt zu ihm wissen soll: Der Name Eulenspiegel hat 
nichts mit der Eule zu tun. Im norddeutschen Raum meint 
das Wort ulen reinigen, rotzen, fegen, wischen, und das Wort 
Spiegel ist unter Jägern nichts weiter als ein tierisches Hin
terteil. Eulenspiegel bedeutet also nichts weiter als: Wische 
mir den Hintern ab, leck mich am Arsch! Und wenn wieder 
mal Wahlsonntag ist, dann kann man ins Wahllokal an die 
Wahlurne treten, den Wahlschein knüllen und Eulenspiegel 
zu allen Umstehenden sagen. Das ist dann schön frech ge
handelt, und wie bei der Frechheit schlechtweg weiß man 
auch dieses Mal nicht, ob so ein Benehmen die Welt beein
flusst, geschweige denn positiv verändert. Und darum muss 
es heißen: Sei frech, wenn es nicht anders geht, bleibe skep
tisch gegenüber dem Spruch: Frechheit siegt.

Bild von Till Eulenspiegel mit Eule auf der Hand, Öl auf Leinwand 
(Quelle: rudolf-warnecke.de)
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»Superpenner 2015«
Bald, ja bald rettet der »Superpenner« wieder…
A N K Ü N D I G U N G :  R e d a k t i o n

Viele haben sich ganz sicher gefragt: 
Was macht der »Superpenner« auf 
dem Cover dieser Ausgabe? Ist das 
schon der brandneue Comic? Nein! 

Aber wir wissen: Ihr könnt es kaum noch erwar
ten, dass der »Superpenner« uns vor der »Ber
liner Bestie« rettet. Deshalb arbeiten wir hart 
dafür, dass wir Euch demnächst wieder einen 
spannenden Comic mit »Superpenner«, »Spät
kaufMan« und »Gossegirl« präsentieren kön

nen. Die ersten Gespräche sind geführt. Der Zeichner Stefan 
Lenz brütet schon neue aufregende Abenteuer aus. Und wir 
vom strassenfeger versuchen das nötige Kleingeld für die Pro
duktion dieses Comics zu organisieren. Also: Bleibt gespannt! 
Selbstverständlich halten wir Euch auf dem Laufenden. Ach 
so: Schon zu Beginn des Jahres war der »Superpenner« im Ein
satz für die Obdachlosen dieser Stadt – am 3. Januar hieß es: 
»RISE AGAINST THE KÄLTEMONSTER« (Ein Festival für 
mehr Menschlichkeit und Wärme), und unser »Superpenner« 
machte Werbung dafür. 

Superpenner 2015 (Collage: Stefan Lenz)
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Badebomben 
und Filzponchos
Der Selbermachterror
K O L U M N E :  C a r m e n  B ö k e r

Bei richtiger Beleuchtung sieht selbst See
hundkacke gut aus.« So heißt es in Ar
mistead Maupins »Stadtgeschichten«, 
und diese Sichtweise veredelt mir mitt

lerweile ungemein den Blick auf den hässlichen 
Coffee to Go, den man aus Gründen der Nach
haltigkeit und des Umweltschutzes eigentlich 
nicht allmorgendlich mit sich herumschleppen 
sollte. Doch was für Möglichkeiten diese Plas
tikdeckel bieten; schon zwölf davon ergeben 
ein lustiges Mobile, wenn man die Scheiben auf 
ungebleichtes Baumwollgarn auffädelt! Und die 
Becher kann man jetzt im Winter prima sammeln 
und im Frühjahr dann zur Anzucht alter Toma
tensorten verwenden.

Ob das nun grober Unfug ist oder auch nicht: 
Den immer dramatischeren Handarbeitsanfällen 
ringsherum kann man sich derzeit kaum wider
setzen. Alle machen alles selbst; dazu gehört, 
dass man im Alltag unendliche Möglichkeiten 
entdeckt, für Objekte, die man in seinem Leben 
bisher nicht vermisst hat. Oder, wie es früher bei 
Otto Waalkes hieß: »Nächste Woche zeigen wir 
euch, wie ihr aus Papas Lautsprecherboxen zwei 
dufte Hamsterkäfige bauen könnt.«

Am besten opfert man »Linda« oder »Erntestolz« 
also gleich freiwillig, auf dass die schlichte Tisch
decke mit Kartoffeldruck verunstaltet, pardon: 
individualisiert werde. Oder, noch neudeut
scher: customized. Menschen, die einem früher 
ungerührt ein im Laden eingewickeltes Taschen
buch aus dem Bestsellerregal überreicht haben, 
bringen heute selbstgekochte Marmelade als 
Morgengabe vorbei, in exotischen Geschmacks
kombinationen wie BlutorangeBourbon, ein 
eigenhändig zugeschnittenes Stoffhäubchen mit 
Streublumenmuster darübergestülpt. Kann man 
aufessen, solche Geschenke sind willkommen 
und wünschenswert, nämlich nützlich.

Jede Zeit hat ihre Trends, die erst erfreuen und 
dann terrorisieren, und das ist aktuell das Selber
machen, das natürlich nicht mehr bieder so heißt. 
Wer auf sich hält, der spricht von DIY, vom Do
ItYourself, oder, noch weltenbürgerlicher, vom 
»Craften«, das klingt zupackend und nicht nach 
altmodischer Klöppelspitze, auch wenn trotz
dem bloß alte Hüte dabei rauskommen. Sogar in 
meiner Familie herrscht das Schreckensregiment 
schon. Zu Weihnachten sind nur »Kleinigkeiten« 
erlaubt, was Auslegungssache ist, Diamantringe 
sind ja auch klein und handlich. Solche Petitessen 
aber finden nur die Anerkennung des hohen Ra
tes, wenn sie nicht durch Zücken von einem Stück 

Plastikgeld, sondern durch das Opfern der Frei
zeit zu erlangen sind. Also habe ich auch 2014 die 
Adventszeit wieder einmal nicht mit roter Nase 
an Glühweinständen verbracht, sondern mit der 
Herstellung von Badebomben und Filzponchos.

Ich will gar nicht leugnen, dass das Spaß ge
bracht hat und mich vielleicht zu einer besseren 
Partie auf dem zweiten Heiratsmarkt macht. Es 
ist nicht schlecht, wenn man seine Socken stop
fen und sich einen Knopf wieder an die Hose nä
hen kann, man wirft das Auto ja auch nicht weg, 
wenn der Aschenbecher voll ist. Aber ich begann 
mich um mich zu sorgen, als ich irgendwann 
fasziniert einen Blogeintrag studierte, in dem 
es um die Umwidmung einer Schachtel Toffifee 
zu einem »schnieken Schmuckkästchen« ging. 
Leeressen, Schokokrümel rauspicken, Hülle 
mit Dekofolie bekleben, Ohrringe einsortieren. 
Eine überschaubare Aufgabe, aber: Du lieber 
Himmel. Geht’s noch? Muss man jetzt auch die 
Papprollen aufheben, wenn das Toilettenpapier 
abgewickelt ist? Und daraus später praktische 

OhrreinigungsstäbchenAufbewahrungsboxen 
basteln? Ist das eigentlich ansteckend?

Sich einen Pullover zu stricken, den man da
nach stolz anzieht, ist eine erfreuliche Angele
genheit. Seine Zeit an Tand zu verschwenden, 
der Heimeligkeit vortäuscht, ist allerdings 
deutlich weniger wünschenswert. Was haben 
die Menschen nur früher gemacht, ohne die 
unendlichen Marktplätze für Selbstgemachtes 
im Internet, Dawanda und Etsy? Womit haben 
sie sich beschäftigt, bevor sie einem Papierta
schentuchTaschen aus Filz, zwölf Farben zur 
Auswahl, angedient haben? Es ist, als käme das 
Hausmütterchen aus virtuellen Weiten wieder 
hereingekrochen und breitete seine Schondeck
chen aus. Ich sag‘ Ihnen was: Ich werde diesen 
Rest  Nudeln, den ich gerade entdeckt habe, 
nicht in Silber ansprühen und daraus ein schö
nes Wandbild gestalten! Ich werde ihn kochen 
und aufessen, das ist ein sinnstiftender kreati
ver Prozess, der einen weiteren Staubfänger auf 
Erden verhindert.

Wunderbare Bastelarbeit (Quelle: Wikipedia)
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Chuck Norris ist nicht frech
Aber es sind besonders viele Frechheiten über ihn im Umlauf
K O L U M N E :  H a r a l d  M a r t e n s t e i n

Das Wort »Frechdachs« ist entstanden, weil »frech« 
ursprünglich etwa das Gleiche bedeutete wie »mu
tig«. Dachse verteidigen mit großem Mut ihren 
Nachwuchs. Der Ausdruck »frech wie Oskar« geht 

wahrscheinlich auf den Berliner Kritiker Oscar Blumenthal 
zurück, der im Kaiserreich wegen seiner frechen Kritiken be
rühmt und gefürchtet war. 

Der Dachs und der Kritiker Blumenthal sind die beiden 
Lebewesen, auf die man als erste stößt, wenn man im Netz 
zum Thema »Frechheit« recherchiert. Sehr bald aber landet 
man bei einem Schauspieler, den ich niemals für besonders 
frech gehalten hätte: Chuck Norris. Er ist auch nicht frech. 
Über Chuck Norris sind nur besonders viele Frechheiten 
im Umlauf.   

Der Amerikaner Chuck Norris war Held zahlreicher Action
filme. Obwohl er schon 74 ist, hat er sich noch nicht ganz 
zur Ruhe gesetzt, sein jüngster Film kam 2012 heraus. Chuck 
Norris‘ Eltern waren halb irisch, halb indianisch. Er hat lange 
bei der Air Force und als Militärpolizist gedient, war Karate
Weltmeister im Mittelgewicht und Besitzer einer Kampfsport
schule. 1974 kam er dann groß heraus, an der Seite von Bruce 
Lee in »Die Todeskralle schlägt wieder zu«. Chuck Norris steht 
politisch beinhart an der Seite der Republikaner und gibt sich 
als erzkonservativer Christ, was ihn nicht daran hinderte, mit, 
soweit offiziell bekannt, drei Frauen fünf Kinder zu zeugen. 
Sein mimisches Repertoire ist etwa so facettenreich wie das 
eines Dachses. Schade, dass Oscar Blumenthal schon 1917 
gestorben ist, er hätte wunderbar über Chuck Norris schrei
ben können. Der einzige ChuckNorrisFilm, der jemals von 
Kritikern gelobt wurde, heißt »Cusack – Der Schweigsame«. 
Chuck Norris hatte nicht viel Text.

Es gibt im Netz viele Seiten mit Sprüchen über Chuck Norris. 
Einige davon finde ich recht lustig.

Chuck Norris kann ein Feuer entfachen, indem er zwei Eis-
würfel aneinanderreibt. 

Chuck Noris kann Drehtüren zuschlagen. 

Manche Menschen können viele Liegestütze, Chuck Norris 
kann sie alle. 

Chuck Norris verzichtet auf seine Rechte. Seine Linke ist 
sowieso schneller. 

Chuck Norris hat ein Bärenfell als Bettvorleger. Der Bär ist 
nicht tot, er hat nur Angst, sich zu bewegen.

Chuck Norris ist in Wahrheit schon seit Jahren tot. Der Tod 
hat einfach nicht den Mut, es ihm zu sagen. 

MeinFavorit: 
Wenn Chuck Norris dividiert, dann bleibt kein Rest.

Es gehört zum Wesen der Frechheit, dass sie für den Betrof
fenen ärgerlich sein kann, allerdings ohne unter die Gürtel

linie zu schlagen. Eine gute Frechheit muss, wie Ironie oder 
Chili, genau dosiert sein. Die Frechheiten über Chuck Norris 
nehmen seine MachoPosen nicht ernst, sie machen sich lus
tig über die Selbstinszenierung dieses Typs, aber eine Prise 
Respekt ist auch dabei. 

Ich finde, man sollte immer nur den Starken und den Mäch
tigen mit Frechheit begegnen, Chuck Norris gehört zu den 
Starken. Die Schwachen lässt man in Ruhe, auch, wenn sie 
Mist bauen. Man sollte bei Frechheiten nicht die Grenze 
zur Unverschämtheit überschreiten. Wie man diese Grenze 
erkennt? Wenn ich schreibe, überlege ich mir: Wie wäre es, 
wenn jemand diese Sätze über dich schreiben würde? Wür
dest du dich ärgern? Ärger ist okay. Ärger gehört zum Leben. 
Würde dich das verletzen? Dann geht es zu weit. Ich versuche, 
mich daran zu halten, aber manchmal haue ich auch daneben. 
Über einen Schauspieler, der nicht Multimillionär ist, würde 
ich nicht schreiben: »Seine Mimik erinnert an einen Dachs.« 
Chuck Norris wird das nicht kratzen. Oder irre ich mich? 

Die Jungs  bestimmt sind es Jungs , die im Internet ständig 
neue Sprüche über Chuck Norris posten, haben kapiert, 
wie man es macht. 

Chuck Norris am Set von «The Delta Force” (1986)  
(Quelle: Wikipedia CC BY-SA 3.0 / Yoni S.Hamenahem)
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Karikatur: OL



Mehr als 12 000 Menschen demonstrieren am 22.12.2014 auf dem Münchner Max-
Joseph-Platz gegen Rassismus und Pegida (Quelle: Wikipedia CC0 1.0 Universal / Wzwz)
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Wäre ich nicht so kaputt, 
würde mich die Müdigkeit 
ärgern
K O L U M N E :  H o r s t  E v e r s

Ich soll einen Text schreiben über etwas, was mich är
gert. Natürlich ärgere ich mich als erstes und am meisten 
darüber, dass ich dem  strassenfeger versprochen habe, 
diesen Text zu schreiben und nun statt schön in den Mor

gen vor mich hin zu dösen, vor dem Computer sitze und mir 
den Kopf zermartere. Natürlich ärgere ich mich zurzeit am 
heftigsten über Pegida. Doch das ist nun wirklich nicht origi
nell. Wahrscheinlich schimpfen zwei Drittel der angefragten 
Autorinnen und Autoren auf diese Bewegung. Wobei, es ist 
vielleicht nicht originell sich gegen Pegida zu stellen (selbst 
die BildZeitung und der Arbeitgeberverband zetern gegen 
Pegida, da hat man plötzlich Bündnispartner, die man sich ja 
eher nicht ausgesucht hätte), aber die Proteste an sich sind 
schon skurril. Ausgerechnet in Dresden, einer Stadt in der 
quasi keine Moslems wohnen, marschieren die »Patriotischen 
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« auf. Ich 
verstehe ja, wenn einem Leute auf die Nerven gehen, sogar 
wenn man irgendwie Angst vor ihnen hat. Doch jemanden zu 
fürchten, der gar nicht da ist, sondern von dem man nur quasi 
so einiges hört, erfordert schon ein recht kindliches Gemüt. 
Und Kinder können grausam sein.

Dennoch bin ich deshalb nicht wirklich zornig. Eher noch we
gen Politikern oder sonstigen Meinungsführern, die das Dresd
ner Elend für sich instrumentalisieren wollen. Die Verständnis 
äußern, da ja auch viele ganz normale Bürger dabei sind, die 
nur Angst haben vor dem sozialen Abstieg. Bürger, die gestresst 
sind und überfordert von den ständig wachsenden Selbstopti
mierungsanforderungen unserer Zeit. Menschen, die die Här
ten eines immer aggressiveren Wirtschaftsprinzips spüren, ei
nes Kapitalismus, der sich in seinem steten Wachstumshunger 
nun längst auch nach innen frisst. In die Mittelschicht. Und weil 
diese Bürger, vor all diesen Dingen Angst haben, was auch ich 
tatsächlich sehr gut verstehen kann, wollen sie jetzt aber mal 
was dagegen tun. Und was fällt ihnen da ein? Sie protestieren 
gegen die Islamisierung des Abendlandes… Das ist in etwa so, 
als wenn die Kühe aus Angst vor der Melkmaschine und dem 
Schlachter gegen die Hühner demonstrieren. Das könnte sogar 
lustig sein, wenn es nicht so verdammt erbärmlich wäre. 

Warum Menschen häufig zu faul sind über die eigentlichen 
Ursachen ihrer Ängste nachzudenken, sie seriös zu analy
sieren und dann mehr oder weniger sinnvolle Maßnahmen 
zu versuchen, muss wohl ein ewiges Rätsel unserer Spezies 
bleiben. Da diese Schwäche aber fast alle Menschen weltweit 
teilen, darf man sie wohl als normal bezeichnen. Wenn die 
aus diesen Ängsten resultierende Aggression jedoch gegen 
Schwächere und Fremde gerichtet wird, dann geschieht das 
praktisch immer aus Bequemlichkeit und Feigheit. Das ist na
türlich armselig. Allerdings eben auch so armselig, dass man 
sich nicht zulange darüber ärgern sollte.

Sollte ich mich also doch lieber über die Wearables aufregen? 
Die Fitnessarmbänder, die uns jederzeit vom Pulsschlag bis 

zur Muskelfettanalyse alles über unseren Körper mitteilen. 
Auf Wunsch sekündlich. Die, angeführt von der kommen
den AppleWatch, vermutlich in 2015 den Elektronikmarkt 
beherrschen werden. Pessimisten meinen, diese Geräte wer
den uns versklaven. Das ist Quatsch. Versklaven können wir 
uns immer noch am besten selbst. Dafür Geräten die Schuld 
zu geben, ist ähnlich feige, wie die Islamisierung verantwort
lich zu machen. Wir werden uns einfach so sehr an die neuen 
Gimmicks gewöhnen, dass wir uns schon in wenigen Jahren 
unwohl fühlen, wenn wir nicht minütlich über unseren Puls 
informiert werden. So wie jetzt manchem der kalte Schweiß 
ausbricht, wenn sein Handy nicht in der Nähe ist. Wenn man 
sich das ausmalt, könnte man sich schon ärgern. Aber eben 
auch nicht so richtig, richtig doll. Ja, je länger ich darüber 
nachdenke, desto weniger fällt mir ein, worüber ich wirklich 
wütend bin. Eigentlich stört mich das alles nur. Und das ist 
ärgerlich ärgerlich. Wenn einen doofe Menschen und die ner
vende Welt so müde gemacht haben, dass man schon keine 
Lust mehr hat sich zu aufzuregen.
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Wolfgang Neuss war ein deutscher Kabarettist und Schauspieler. 
Er war frech und unbequem. Er war ein Guter! Hier ein  Zitat von ihm:

»Man muss das Grundgesetz 
vor seinen Vätern schützen  

und die Verfassung  
vor ihren Schützern.« 

(Collage: Andreas Prüstel)
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Zehn bittere Jahre
Neue Expertise zu Hartz IV – Paritätischer Wohlfahrtsverband 
fordert 485 Euro Regelsatz
T E X T :  D r .  U l r i c h  S c h n e i d e r ,  H a u p t g e s c h ä f t s f ü h r e r  d e s  P a r i t ä t i s c h e n  G e s a m t v e r b a n d s

A
ls völlig unzureichend kritisiert der Paritätische 
Wohlfahrtsverband die Anhebung des Regel
satzes bei Hartz IV zum 1.1.2015 um lediglich 
acht Euro von 391 auf 399 Euro. Der Regelsatz 
sei »mutwillig kleingerechnet« und erfülle nach 

wie vor nicht die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, 
das zuletzt im Juli 2014 deutliche Nachbesserungen bei der 
Bedarfsermittlung gefordert hatte. Nach eigenen Berechnun
gen des Paritätischen sei eine Erhöhung des Regelsatzes um 
24 Prozent auf 485 Euro notwendig, um das soziokulturelle 
Existenzminimum zu sichern.

»Angesichts der Armut der Menschen in Hartz IV und in 
der Altersgrundsicherung ist die Erhöhung des Regelsatzes 
um gerade einmal zwei Prozent geradezu lächerlich gering«, 
klagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritäti
schen Gesamtverbandes. »Mit dieser Erhöhung wird Armut 
nicht bekämpft, sondern zementiert.« Bereits bei der Be

rechnung der Regelsätze für 2011 sei getrickst 
und manipulativ in die Statistik eingegriffen 
worden, um den Regelsatz »kleinzurechnen« 
und das HartzIVNiveau möglichst niedrig 
zu halten. Die geringe Erhöhung in 2015 sei 
nichts anderes als die bloße Fortschreibung 
dieser Willkür. Nach einer Expertise des Paritä
tischen müsste der Regelsatz eigentlich um 24 
Prozent auf 485 Euro angehoben werden, wenn 
die Bundesregierung das selbstgewählte Statis
tikmodell konsequent anwenden würde und sie 
den Mindestbedarf der Leistungsbezieher in 
Hartz IV, Sozialhilfe und Altersgrundsicherung 
wirklich decken wollte. Bei seinen Berechnun
gen bezieht sich der Verband wie die Bundesre
gierung auf die so genannte Einkommens und 
Verbrauchsstichprobe, berücksichtigt dabei 
aber u.a. konsequent die regelsatzspezifische 
Preisentwicklung.

Der Verband fordert die Bundesregierung auf, 
insbesondere zügig für deutliche Verbesserun
gen bei der Übernahme der Kosten für Haus
haltstrom und Verkehr zu sorgen sowie wieder 
einen Rechtspruch auf einmalige Leistungen, 
etwa für Möbel und Hausrat, in Hartz IV zu ver
ankern. Es sei nicht akzeptabel, dass die Bun
desregierung auf entsprechende Aufforderun
gen des Bundesverfassungsgerichtes vom Juli 
2014 noch immer nicht reagiert habe. »Wenn es 
um das Existenzminimum geht, und wenn Men
schen in Armut leben, darf man Probleme nicht 
auf die lange Bank schieben. Man hätte zumin
dest erst einmal die Pauschalen für diese Aus
gabenpositionen anheben können, um im Sinne 
des Bundesverfassungsgerichtes zu handeln und 
für die Menschen erste Abhilfe zu schaffen«, 
mahnt Schneider an.

Ze h n  Fo rd e r u n g e n  d e s  Pa r i t ä t i s c h e n 
G e s a m t v e r b a n d e s  z u r  R e fo r m  v o n 
H a r t z  I V 
Zehn Jahre nach Inkrafttreten des SGB II ist 
es höchste Zeit für eine arbeitsmarktpolitische 
Kehrtwende und eine Totalreform von Hartz IV. 
Der Paritätische Gesamtverband fordert: 

a Dr. Ulrich Schneider zu Gast  
beim strassenfeger  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

d

Aktivist mit einem Warenkorb für  
Hartz-IV-Empfänger am Aktionstag 

UMfairTEILEN  

(Foto: Wikipedia/Bernd Schwabe)
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Fo rd e r u n g  1 : 
Die Hartz IVRegelsätze müssen auf ein bedarfs
gerechtes Niveau angehoben werden, das soziale 
und kulturelle Teilhabe ermöglicht. Nach Be
rechnungen des Paritätischen müsste der Regel
satz für Erwachsene um rund 20 Prozent ange
hoben werden. Darüber hinaus brauchen wir ein 
neues Verfahren zur Bemessung der Regelsätze 
für Kinder und Jugendliche, das kinderspezifi
sche Bedarfe berücksichtigt. 

Fo rd e r u n g  2 : 
Die Möglichkeit zur Gewährung einmaliger und 
atypischer Leistungen muss (wieder) eingeführt 
werden, damit beispielsweise die Einschulung, 
die Anschaffung eines Fahrrads oder energie
effizienten Kühlschranks auch für Hartz IVFa
milien finanzierbar sind. Nicht nur die Kosten 
für Unterkunft und Heizung, sondern auch für 
Energie insgesamt sind zudem in tatsächlicher 
Höhe zu übernehmen. Die derzeitige Pauscha
lierung der Stromkosten im Regelsatz führt zu 
einer systematischen Unterdeckung und gehört 
deshalb abgeschafft. Sofern einmalige Leistun
gen gewährt und die Stromkosten in tatsächli
cher Höhe übernommen würden, müsste der 
Regelsatz weniger deutlich erhöht werden. 

Fo rd e r u n g  3 : 
Die sogenannten Teilhabeleistungen für Kin
der und Jugendliche aus dem Bildungs und 

Teilhabepaket müssen abgeschafft werden. 
Stattdessen bedarf es der Verankerung eines 
einklagbaren Rechtsanspruchs im Kinder 
und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) auf weiter
führende Leistungen zur Förderung der Ent
wicklung und Persönlichkeitsentfaltung von 
Kindern und Jugendlichen. Unter solche För
derleistungen fällt die Mitwirkung in Sportver
einen ebenso wie Angebote musischer Bildung 
bis hin zu Jugenderholungsmaßnahmen. Sicher
zustellen ist dabei, dass die Leistungen nicht 
nur Kindern und Jugendlichen in Haushalten 
im Hartz IVBezug, sondern auch in Haushal
ten mit niedrigen Einkommen über der Hartz 
IVSchwelle kostenfrei zugänglich sind. 

Fo rd e r u n g  4 : 
Hilfen für Langzeitarbeitslose insbesondere in 
Form öffentlich geförderter, dauerhafter und so
zialversicherungspflichtiger Beschäftigung müs
sen ausgebaut werden. Wenn der Arbeitsmarkt 
versagt, muss der Staat regulierend eingreifen 
und dafür sorgen, dass kein Mensch ins Nichts
tun abgeschoben wird. Um ein echtes Hilfspro
gramm auf die Beine zu stellen, das geeignet 
wäre, die Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich 
unter die 1MillionMarke zu drücken, bedarf 
es nach Schätzungen des Paritätischen eines 
zusätzlichen Finanzvolumens von mindestens  
drei Milliarden Euro. 

Fo rd e r u n g  5 : 
Die Bundesregierung muss sich endlich dazu 
durchringen, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu fi
nanzieren. Es muss die Möglichkeit geschaffen 
werden, Leistungen zum Lebensunterhalt bei 
Bedarf auch für einen aktiven Lohnkostenzu
schuss zu verwenden (PassivAktivTransfer). 

Fo rd e r u n g  6 : 
Wir brauchen die rechtliche und finanzielle Absi
cherung von Beschäftigungsträgern und Trägern 
der Fort und Weiterbildung für langzeitarbeits
lose Menschen. Um die notwendigen Hilfen auch 
für Langzeitarbeitslose organisieren zu können, 
braucht es eine verlässliche Struktur. 

Fo rd e r u n g  7 : 
Um Altersarmut wirksam zu vermeiden, bedarf 
es einer durchgreifenden Reform der Alters
grundsicherung, vor allem einer Anhebung des 
Rentenniveaus und auskömmliche Regelsätze, 
die einen altersbedingten Mehrbedarf berück
sichtigen. Die Möglichkeit der Zwangsverren
tung durch die Jobcenter muss abgeschafft wer
den. 

Fo rd e r u n g  8 : 
Damit die Arbeitslosenversicherung wieder vor 
Armut schützen kann, ist eine Anpassung an die 
gegebenen Verhältnisse und eine Rücknahme der 
Restriktionen der letzten Jahre überfällig. Wir 
brauchen die Einführung eines Mindestarbeits
losengeldes I für langjährig Versicherte sowie die 
Verlängerung der maximalen Bezugsdauer. Darü
ber hinaus muss die so genannte Rahmenfrist von 
zwei auf drei Jahre erweitert werden, innerhalb 
derer zwölf Monate Beschäftigung nachgewiesen 
werden müssen, um einen Anspruch auf Arbeits
losengeld I zu erhalten. Das Mindestarbeitslosen
geld muss deutlich über der Hartz IVSchwelle lie
gen, um vor Armut zu schützen. Der so genannte 
Kinderzuschlag, der derzeit Erwerbstätigen mit 
niedrigem Einkommen gewährt wird, um sie vor 
Hartz IV zu schützen, muss auch Arbeitslosen
geldbeziehern mit Kindern zugestanden werden. 

Fo rd e r u n g  9 : 
Wir brauchen eine konsequente Dezentralisie
rung: Die Jobcenter vor Ort müssen mehr Ent
scheidungsgewalt sowohl über den Einsatz des 
Budgets als auch über die Maßnahmengestaltung 
erhalten. Neben Arbeitgeber und Arbeitneh
mervertretungen brauchen wir in den Beiräten 
vor Ort auch die obligatorische Einbindung der 
Freien Wohlfahrtspflege. 

Fo rd e r u n g  1 0 : 
Das Asylbewerberleistungsgesetz muss ersatzlos 
abgeschafft werden, stattdessen müssen Asylbe
werber mit Hartz IV und Sozialhilfebeziehern 
gleichgestellt werden. Im Moment bestehen für 
Asylsuchende in Deutschland massive Einschrän
kungen bei der gesundheitlichen Versorgung, der 
Integration in den Arbeitsmarkt und durch das 
Sachleistungsprinzip. Die Integration ihrer An
sprüche in die Sozialgesetzbücher II (»Hartz IV«) 
und XII (»Sozialhilfe«) könnte diese Defizite be
seitigen, so erhielten sie dadurch bspw. endlich 
auch Anspruch auf Hilfen zur Integration in den 
Arbeitsmarkt. Zudem würden Länder und Kom
munen finanziell erheblich entlastet.
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Zehn Millionen zusätzlich 
reichen nicht…
In der Berliner Obdachlosenhilfe wurden in den letzten zehn Jahren öffentliche 
Leistungen abgeschmolzen, Angebote reduziert, Einrichtungen geschlossen…
A U F S C H R E I :  D i e t e r  P u h l  ( C h e f  d e r  d e r  B a h n h o f s m i s s i o n  a m  Z o o )  &  A n d r e a s  D ü l l i c k

G
ing man in den letzten Jahren in Berlin davon 
aus, 600 – 1 000 Menschen leben obdachlos auf 
der Straße, muss diese Zahl nach oben korri
giert werden, es sind 3 000 – 4 000. Für sie ste
hen in diesem Winter 500 Plätze in Notüber

nachtungen zur Verfügung; zum Vergleich: in Hamburg sind 
es 850 Plätze für 1 300 auf der Straße lebende. Sie kommen 
aus 95 verschiedenen Ländern.

Erhebungen und Untersuchungen belegen, bis zu 70 Pro
zent sind suchtmittelerkrankt, 60 Prozent sind psychisch 
beeinträchtigt oder erkrankt, Ärzte sprechen von Mehrfach
beeinträchtigungen. So leben demenzerkrankte Senioren im 
Tiergarten und wühlen in Mülltonnen, schwangere Frauen 
suchen Schutz und Zuflucht, Verirrte und Verwirrte liegen 
am Straßenrand. Die Zuwachsraten sollen zwischen zehn und 
15 Prozent jährlich liegen.

Die Hilfsangebote halten hier Schritt, sollte man meinen, 
Gegenteiliges ist aber eher der Fall, öffentliche Leistungen 
wurden in den letzten zehn Jahren abgeschmolzen, Ange
bote reduziert, Einrichtungen geschlossen.

Viele Einrichtungen können zulängliche Standards nur halten, 
weil ihnen Bürger und Netzwerke unter die Arme greifen; neue, 
innovative Ansätze sind meist ausschließlich durch Spenden fi
nanziert. So leben obdachlose Menschen zwölf Monate im Jahr 
verzweifelt, sterben an den Folgen der Obdachlosigkeit, auch 
im Mai oder August, lösen sich über Monate langsam körper
lich auf, deutlicher, sie verfaulen.

Äußern Träger und Einrichtungen Wünsche oder Forderungen, 
beziehen diese sich jeweils auf Teilbereiche.

Wa s  fe h l t ?
Ich erhebe nicht den Anspruch, eine vollständige Fehlbedarfs
liste zu erstellen, einige Essentials fallen mir aber schon ein. 
Natürlich kann/soll das Folgende ergänzt werden. Bei Kos
ten/Finanzen handelt es sich um Schätzungen.

U n t e r f i n a n z i e r u n g  d e r  E i n r i c h t u n g e n
Viele Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sind zum Teil 
eklatant unterfinanziert, Budgets wurden seit Jahren nicht an
gehoben, wichtige Angebote wurden eingestellt. Gleichzeitig 
stiegen Besucherzahlen, Auslastungen. Ca. 15 Einrichtungen 
fehlen 200 000 jährlich, um frühere Standards wieder zu er
möglichen = 3 Mio Euro.

Fe h l e n d e  N o t ü b e r n a c h t u n g s p l ä t z e
Keiner traut es sich, das zu fordern, es fehlen aber 2 000 zu
sätzliche Plätze = 4,5 Mio Euro.

G a n z j ä h r i g e  Ü b e r n a c h t u n g e n
Die Franklinstraße bietet ganzjährig 85 Übernachtungsplätze 
an – 500 Plätze wären für Berlin wünschenswert, nötig = 
2 Mio Euro.

K r a n ke n s t a t i o n e n
Egal wie diskutiert wird, von den tatsächlichen Bedarfen feh
len Krankenstationen, 50 Plätze sind dabei nicht zu hochge
griffen = 1 Mio Euro.

K r i s e n s t a t i o n e n  
f ü r  o b d a c h l o s e  Fr a u e n
Frauen suchen Schutz, spezielle Beratung, Begleitung – 50 
weitere ganzjährige Plätze würden die nötigsten Bedarfe de
cken = 1 Mio Euro.
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B e t re u u n g s z e i t e n  i n  Wo h n p ro j e k t e n
Stellt sich ein obdachloser Mensch den Her
ausforderungen des Lebens, begibt sich in ein 
Wohnprojekt, das »Betreute Wohnen«, konnte 
er vor zehn Jahren dort zwei Jahre betreut wer
den, nunmehr eher unter einem Jahr. Das werden 
nicht dieselben Ergebnisse sein! Einige tausend 
obdachlose Menschen sind in Wohnprojekten 
untergebracht – werden tausend ein Jahr länger 
betreut = 7,5 Mio Euro.

S c h w a n g e re  Fr a u e n
Es gibt Einrichtungen für junge, schwangere 
Mütter, nicht genug, wenn sie zusätzlich die Pro
blematik einer obdachlosen Frau aufweisen, 40 
Plätze fehlen = 1 Mio Euro.

S t re e t w o r ke r
Diese erzielen gute Ergebnisse, verhelfen zu 
nachhaltigen Ergebnissen, 25 zusätzliche fehlen 
= 1,5 Mio Euro.

P s y c h i a t r i s c h e  H i l fe n
Es verwundert, bei allen bekannten Erkrankun
gen und Beeinträchtigungen, es gibt keine spe
ziellen Hilfen für obdachlose Menschen, fünf 
Fachkolleg_innen fehlen = 350 000 Euro.

M o b i l e  S o m m e r h i l fe n
Kältebusse und der Wärmebus helfen, das Arzt
mobil auch, sind aber zeitlich eingeschränkt, auf 
den Winter bzw. den Tag. Aber auch im Sommer 
und nachts gibt es Notlagen, entsprechende Ange
bote sind mehr als wünschenswert = 500 000 Euro

A r z t a m b u l a n z e n  /  Z a h n ä r z t l i c h e 
Ve r s o rg u n g
Gut, bewährt, nötig, über Spenden finanziert, 
ausbaufähig = 500 000 Euro.

Ve r m e i d u n g  v o n  O b d a c h l o s i g ke i t
6,5 Jahre lebt ein Mensch in Deutschland auf
fällig in seiner Wohnung, bevor er wohnungslos 
wird. Viel Zeit, um einzugreifen, zu unterstüt
zen, zu begleiten – Leid zu verhindern. Natürlich 
sollten wir ein Hauptaugenmerk darauf richten, 
neue Notlagen zu verhindern. Entsprechende 
Angebote kann ich nicht beziffern.

H y g i e n e p ro j e k t
Wo können obdachlose Menschen in Berlin ihre 
Notdurft verrichten, wo Duschen und Wäsche 
waschen = 100 000 Euro

Fe h l e n d e  Wo h n u n g e n
Aktuell werden sehr »gezeichnete, angeschla
gene« obdachlose Menschen gar nicht mehr 
im Betreuten Wohnen aufgenommen, haben 
sie doch nach Beendigung der Betreuung keine 
Chance, eine eigene Wohnung zu erhalten. Man 
nimmt nur noch die auf, die später vermittelbar 
sind. Hier fehlen mehrere tausend Wohnungen.

Wo h n u n g s l o s e n t a g e s s t ä t t e n
Im Innenstadtbereich fehlen drei Einrichtungen 
der Größenordnung der Bahnhofsmission Zoo, 
24 Stunden geöffnet, an 365 Tagen im Jahr; um 
Konzentrationen zu vermeiden, um zielgerich
tete Hilfen anbieten zu können = 2,4 Mio Euro.

A l t e r n a t i v e  L e b e n s fo r m e n  
u n d  B e t re u u n g s fo r m e n
Nicht jeder obdachlose Mensch ist in eine 
1ZimmerWohnung zu vermitteln, wird dort 
auf sich allein gestellt leben können. Fantasie 
und finanzielle Ressourcen sind nötig, um über 
Jahre hinweg betreuen und begleiten zu kön
nen. Es handelt sich bei dieser Bedarfsliste um 
keine Luxusprojekte, pragmatisch – sie sind 

nötig. Sie zu fordern, ist nicht frech, eher aber 
utopisch.

Obwohl er in den letzten Jahren gewachsen ist, 
haben obdachlose Menschen noch immer wenig 
gesellschaftlichen Rückhalt. Vieles in der Arbeit 
ist nur durch Ehrenamt möglich, etliches wird 
über Spenden finanziert.

Man stelle sich das bitte einmal bei der Arbeit mit 
kranken Kindern vor, dass nötige Angebote nicht 
erfolgen könnten, dass Lebensmittel in Kranken
häusern für sie gespendet werden müssten!

Kennen Sie eigentlich einen namhaften Bun-
despolitiker, der sich mit Kontinuität für die 
Belange obdachloser Menschen einsetzt?

Wir helfen gern, aber dafür brauchen wir viel mehr Geld!  
(Quelle: Dieter Puhl/Bahnhofsmission am Zoo)
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»Ich war immer 
meine eigene 
Droge, Chérie« 
Juwelia, am 14. Januar 1963 als Stefan Stricker im 
hessischen Korbach geboren, mag Pop und Trash und 
Travestie, singt, textet, tanzt, malt, ist »ein komischer 
Vogel«, und führt das alles jedes Wochenende in der 
Galerie Studio St. St. im Reuterkiez vor 
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Urszula Usakowska-Wolff: Dein 
Künstlername ist Juwelia Soraya. 
Weil Du so kostbar bist wie ein Juwel 
und so schillernd wie die einstige per-

sische Märchenprinzessin? 
Juwelia: Den Namen hat mir mal ein Freund 

gegeben, als ich mich zum ersten Mal als Frau 
angezogen habe. Da habe ich mir ein Channel
Kostüm genäht mit einem lila Glitzerrock und 
einer grauen Jacke. Ich habe dazu ganz viele 
große goldene Ketten und ein lila Stirnband 
im langen schwarzen Haar getragen. Ich habe 
sogar meinen Einkaufskorb lila angesprayt, 
damit alles passte. Wir haben uns am Witten
bergplatz getroffen, und mein Freund sagte: 
»Du bist jetzt Juwelia«. Ach ja, ausgerechnet 
Juwelia! Obwohl mir der Name eigentlich gar 
nicht gefallen hat, habe ich ihn beibehalten und 
schreibe ihn seit ein paar Jahren unter meine 
Bilder. 

Hast Du Dir das Nähen selber beigebracht? 
Ja, als ich nach Berlin kam vor 30 Jahren, 

habe ich überall in den Stoffabteilungen schöne 
Stoffe gesehen, da musste ich einfach nähen 
lernen. Ich bin am KaDeWe in eine Nähschule 
gegangen, die dann aber Pleite gegangen ist. Ich 
habe denen eine Nähmaschine aus den Sechzi
gern abgekauft, die unkaputtbar ist und ewig 
hält. Ich habe alles genäht, Mäntel, Jacken, 
wenn das ein Schneider gesehen hätte, hätte er 
natürlich die Hände über dem Kopf zusammen
geschlagen, aber es sah immer total gut aus. Ich 
habe Kleider in Second Hand Shops gekauft, 
ich habe immer alles verändert, an meine Figur 
angepasst, angezogen, ausgezogen. 

Juwelia, was ist mit Soraya geschehen?
Nichts, so sagt man auch zu mir. Aber ich 

signiere meine Bilder immer mit Juwelia St. St. 

St. St. ist die Abkürzung von Stefan Stricker, 
wie Du in Wirklichkeit heißt. Wer bist Du: Ste-
fan oder Juwelia? 

Ich bin eigentlich immer gleich. Ich bin so, 
wie ich bin. Es ist so, wie es ist. Ich mache mir 
auch keine Gedanken darum, es ist einfach so.

Aber unter der Woche läufst Du doch nicht so 
herum wie hier in der Galerie. Kann man Dich 
da als Juwelia erkennen? 

Ja, ja, ja. Ich habe ein schönes Gesicht und 
dieses Gesichtchen erkennt man schon. 

1991 warst Du auf dem Cover des Zeit-Maga-
zins als schönster weiblicher Mann in Berlin. 
Wie kam es dazu? 

Dahinter steckt ein Fotograf aus Dortmund, 
den ich in Frankreich kennengelernt habe. Er hat 
mich immer in Berlin besucht und fotografiert, 
in allen Positionen. Er hat zig Tausend Fotos von 
mir gemacht, die er dann ans ZeitMagazin ver
kaufte, er hat gutes Geld dafür gekriegt. Mir war 
das damals gar nicht so recht, ich fand das auch 
nicht so toll. Das ist aber alles schon Vergangen
heit, die Fotos sind aus einer ganz anderen Zeit. 
Als sie entstanden, war noch die Mauer, da lag 
ich vor der Mauer auf einem alten Sofa mit einer 
Sektflasche: Das Cover sah so aus, als wäre ich 
sehr betrunken, was gar nicht der Fall war. 

In der Galerie Studio St. St. zeigst Du jeden 
Freitag und Samstag ab 20 Uhr Deine eigene 
Show. Was gibt es da zu sehen und zu hören? 

Es ist eine Show mit Schönheitstanz, Chan
sons, auch mit Liedern, die ich selber getextet 
habe: »Ich bin die Diva, du kannst mein Haus
schwein sein«, »Ein Mann nach meinem Ge
schmack« oder »Ich brauch mehr Chi Chi Chi«. 
Jetzt habe ich ein neues Lied geschrieben: »Hey, 
kleiner Murat«, aber ich singe auch viel aus den 
Zwanzigern: »Schatz, hast du mir was mitge
bracht?«, »Ein Spielzeug für die lange Nacht«, 
»Miezekatze«. Die führe ich im hinteren Raum 
vor, wenn ich den Pianisten Piotr Walewski habe, 
dann blüht alles so richtig auf. Diese alten Lieder 
passen wunderschön zu den Räumen. Es ist eine 
sehr kleine Galerie, wenn 20 Leute kommen, ist 
sie brechend voll. 

Improvisierst Du oder bereitest Du Dich jedes 
Mal auf die Show vor? Wie lange dauert sie? 

Es gibt ein Gerüst, aber manchmal schweife 
ich ab und manchmal verheddere ich mich 
dann in allem. Die Lieder sind so ein Gerüst, 
auf ein ruhigeres Lied folgt ein etwas schnel
leres, und ich weiß, was ich ungefähr sage und 
wann ich tanze. Das hängt auch vom Thema 
ab: mal geht‘s um Liebe, mal um die Männer, 
dann wieder um Sexualität, Schönheit, Beau
tyfarm. Manchmal höre ich nach dem vierten 
Lied abrupt auf, obwohl ich schon merke, dass 
die Leute mehr hören wollen. Aber ich habe 
manchmal so etwas wie einen Krampf und bin 
sehr erschöpft. 

Trittst Du nur in Deiner Galerie auf, oder auch 
woanders, wie früher? 

Nur hier, das andere ist mir zu anstrengend. 
Ich bin jetzt auch älter, das Nightlife ist nichts 
für mich, ich habe nachts nie gerne rumgehockt. 
So hatte ich 2006 diese Räume gemietet, damals 
war es noch billig hier, und mein Stück »Die Las
VegasFurie«, das kein Theater nehmen wollte, 

aufgeführt. Es handelte ja von Las Vegas, weil ich 
als Schönheitstänzerin in Las Vegas war. 

Oh lá lá! In Las Vegas?
Ich sage immer, dass ich in Las Vegas war, 

aber das war bei Las Vegas, in der Wüste, eine Art 
Pizzabude für Cowboys. (lacht) Es war eigentlich 
mehr so ein Striplokal, Chérie. Mit richtigen 
Frauen, die an der Stange getanzt haben. 

Du auch? 
Ja, am Anfang in einer Schulmädchen

uniform. (lacht) Der Chef wollte mal so eine 
Transe haben. Damals war mein Haar rot 

 I N FO 

Galerie Studio St. St. 
Sanderstraße 26, 10247 Berlin 

Freitag & Samstag: 20-24 Uhr, Dienstag 16-19 Uhr

a In der Galerie Studio St. St. 

cc Juwelia alias Stefan Stricker
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mit einer Außenrolle, und da haben mir 
manchmal Leute 100 Dollar eingesteckt, nur 
weil ich so gut aussehe. Einmal bin ich sogar als 
Spielchip rumgelaufen, da konnte man meine 
Schönheit gar nicht sehen. 

Wie lange hast Du als Schönheitstänzerin in der 
Wüste gearbeitet? 

Acht Jahre. Nach vier Jahren wollte ich ganz 
aufhören, aber da hat mich das Geld wieder ge
lockt. Dann war ich dort noch mal vier Jahre. 
Es hat schon Spaß gemacht, doch es war sehr 
anstrengend und schweißtreibend. An sechs Ta
gen hatte ich sechs Shows. Es war eigentlich wie 
Sklaverei, du konntest gar nichts anderes ma
chen, du hast da nur in der Garderobe gesessen. 

In Saint-Tropez warst Du auch. 
Ja, aber das war nur ein Gastspiel, eines von 

vielen Gastspielen an der französischen Riviera. 

Warum bist Du immer ein Geheimtipp geblie-
ben, die ewige Underground-Artistin?

Man sagt immer von mir »Underground«, 
obwohl ich mich nicht als Underground sehe. 
Underground heißt ja »im Keller« spielen. Ich 
habe ja früher auch im Keller gespielt, im Hei
zungskeller oder überall dort, wo es möglich 
war. Um aufzutreten, muss man aus einer Szene 
kommen, und das ist nicht mein Fall. Ich komme 
nicht aus der Schwulenszene, ich komme nicht 
aus der schickeren Szene, es gibt keinen Laden 
für mich, deshalb habe ich diesen aufgemacht. 
Ich bin irgendwie ein Einzelgänger, der unter ei
ner Glasglocke lebt, so ein bisschen autistisch. 
Ich habe das früher nicht gemerkt. Ich habe frü
her gesagt, dass ich schwul bin, und heute kann 
ich sagen, ich bin es nicht. Ich bin wahrschein
lich so ein Gendertyp, Chérie. 

Was bedeutet das? 
Na ja, da stimmt irgendwas mit dem Ge

schlecht nicht. Wenn ich eine richtige Frau ge
worden wäre, würde ich mich als Mann anziehen. 
Ich kann mich nicht mit Männern identifizieren 
und auch nicht mir Frauen, ich kann mich darin 
nicht widerspiegeln. Ich bin eigentlich mehr so 
ein komischer Vogel. 

Lebst Du allein? 
Nein, ich habe schon 26 Jahre einen Freund, 

einen Partner, wo ich auch Glück hatte, weil sol
che Menschen wie ich meistens Singles sind. 

Du führst ja ein ganz geordnetes Leben! 
Ja, ich nehme keine Drogen, wenn Du das 

meinst. Ich war immer meine eigene Droge, 
Chérie. Geraucht habe ich auch nie. Ich brauchte 
auch nie Alkohol, um aus dem Quark zu kommen. 
Viele Leute nehmen es nur, um lustig zu sein. Ich 
kann auch so lustig sein. Ich kann mich anknip
sen und habe meinen Spaß. Ich kann mich aber 
auch ausknipsen. Ich mach‘s so, wie‘s kommt. 

Sprechen wir jetzt über Deine Bilder. Seit wann 
malst Du? 

Ich habe schon immer kleine Bilder gemalt. 
Meine Mutter hat sie verschenkt, wenn Hoch
zeiten oder Geburtstage waren. Als ich 17 war, 

habe ich eine Bürokaufmannslehre angefangen, 
da hat man mir gesagt, das ist nicht dein Ding, 
du müsstest etwas Künstlerisches machen. Dann 
habe ich Grafik und Design in Dortmund gelernt, 
da hat man mir gesagt, das passt nicht zu Ihnen. 
Ich habe auch Frisör gelernt, was aber auch nicht 
das Richtige für mich war. Ich bin ein Mensch, der 
immer abgelehnt wurde und der Schwierigkeiten 
hatte mit dem Beruf, obwohl ich singen, tanzen, 
schauspielern, malen und Haare machen kann. Ja, 
ich hätte vielleicht freie Kunst studieren müssen. 

Was und wann malst Du? 
Früher habe ich hauptsächlich Landschaften 

gemalt: Häuser am Meer, Fischteiche, Wiesen. 
Heute male ich Bilder über Liebe, Erotik, auch 
über Sex. Weil ich heute mehr ein Großstädter 
bin, male ich die UBahnhöfe in Berlin. Ich will 
auch die Müllabfuhr, die Müllmänner und die 
Müllautos malen. Ich male alles mit Acryl auf 
Papier, klebe es dann auf Pappe und lacke es. Ich 
habe manchmal Phasen, wo ich nicht male, dann 
male ich in acht Tagen acht Bilder. Diese Woche 
habe ich ein neues Bild vom Potsdamer Platz ge
malt, mit einem Liebespaar. Ein Bild muss für 
mich immer wie ein Blumenstrauß sein. Dann ist 
er wie ein Weihnachtsbaum, deshalb brauche ich 
keinen Weihnachtsbaum zu Weihnachten. Ich 
mag ja mehr dieses Bunte. Gerade in den großen 
Bildern, da muss die Welt bunt und farbig sein 
wie in der Pop Art. Bei mir muss alles poppig 
und fröhlich sein. 

Die Rahmen machst Du auch selber? 
Nein, die lasse ich mir machen. Sie sind alle 

aus Holz, so schön, dass sie fast wie aus Plastik 
aussehen. 

Warum lackierst Du Deine Bilder? 
Ich mache einen Lackspray drauf, was man 

eigentlich nicht braucht, aber das ist für die 
Nachwelt gedacht. Meine Bilder werden irgend
wann in der Flohmarktkiste liegen, wenn ich 
tot bin. Die Bilder sind so gemacht, dass sie 80 
Jahre aus der Flohmarktkiste nicht rausfliegen 
können, Chérie. (lacht) 

Wie ich die Leute so kenne, werden sie die Bil-
der rausnehmen und den schönen Rahmen be-
halten… 

Das hast Du gesagt! Das hast Du gesagt, 
Chérie! (lacht) Auch andere haben schon ge
meint, der Rahmen ist mehr wert, als das Bild. 
Aber das finde ich nicht so schlimm. 

Ein Journalist hat geschrieben, dass Du in der 
Zuckerdose lebst. 

Ich muss alles verschönern, dekorieren und 
designen, den Laden ja auch. Ich bin ein OldFa
shionTyp, so habe ich hier alle Stile gemixt: die 
zwanziger, dreißiger, vierziger und sechziger Jahre. 

Du magst, wie ich sehe, auch Löcher und Lauf-
maschen in den Strümpfen. 

Es muss nicht alles perfekt sein, deshalb mag 
ich Trash. Ich mag natürlich auch Luxus, wenn er 
sich mit Trash vermischt. Seitdem ich den Laden 
eröffnet habe, wird es hier immer schicker, eine 
Boutique nach der anderen macht auf. In zehn 

Jahren ist hier alles überdacht mit Glas und 15 
Millionen Glühbirnen werden eingedreht, dann 
wird aus Neukölln Las Vegas. 

Keine schlechten Aussichten für Dich, denn Du 
kennst Dich ja in Las Vegas gut aus. 

Na ja, die Zukunft in Berlin ist ungewiss und 
das macht mir ein bisschen Sorgen, Chérie. Der 
Stadtteil wird auch immer voller, vor 20 Jahren 
liefen morgens um elf drei Hausfrauen durch 
den Kottbusser Damm und heute strömen da 
die Massen. Die Mieten steigen, jetzt ist ja jeder 
Kartoffelkeller vermietet für teures Geld. Diese 
Preisspirale geht immer weiter rauf, was für 
Künstler eine große Gefahr ist. Ich habe Glück 
mit meiner Wohnung, die ist noch relativ billig, 
sodass ich drin bleiben kann. Wie es mit dem La
den weitergeht, weiß ich nicht, denn ich muss 
jetzt 50 Prozent mehr Miete zahlen. 

Dein Laden ist ein Gesamtkunstwerk und sollte 
unter Denkmalschutz gestellt werden.

Ja, ja, unter Denkmalschutz. Das hast Du 
jetzt gesagt, Chérie! Wenn ich jetzt den Laden 
zu machen würde, würde kein Mensch nach mir 
weinen. In Berlin ist alles sehr oberflächlich, da ist 
man ganz schnell weg vom Fenster. Wenn ich die 
Galerie aufgeben muss, nehme ich meine schöns
ten Bilder mit. Alle anderen kommen in die Müll
presse. Da mache ich mir keine Illusionen. 

Buchcover (Quelle: Verlag )
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Der »Darwin Award«
Alle Jahre wieder
T E X T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

E
s gibt Jahreszeiten, die streng genommen nichts 
oder nur am Rande, mit den vorherrschenden 
Witterungsbedingungen zu tun haben. Ihr zeitli
cher Rahmen ist eher kryptisch begrenzt, die Wie
derholungsrate einmal jährlich, aber die mediale 

Bedeutung als eine Art Informationsblase, unbestritten. So 
zum Beispiel das Sommerloch. Etablierte Nachrichten und 
Informationsformate verzichten mit dem Ferienbeginn auf 
jegliche journalistische Medienstandards und mutieren zu 
Präsentationsplattformen von politischen Hinterbänklern, 
Pseudowissenschaftlern, Bewegungslegasthenikern, Evolu
tionsirrtümern und sonstigen Spinnern, deren Halbwertzeit 
schon das Ende des Monats August nicht mehr übersteigt. 
Oder wer kam eigentlich auf die widersinnige Idee, das Jahr 
einen Monat vor Ablauf zu beenden. Das Phänomen nennt 
sich Jahresrückblick und beginnt zeitnah zum Öffnen des ers
ten Türchens des Weihnachtskalenders. Ob öffentlichrechtli
che oder private Sender, alle erliegen der Versuchung in ihrer 
unvollständigen Präsentation des zurückliegenden Jahres die 
Ersten sein zu wollen.

D e r  » D a r w i n  A w a rd «

Neben Katastrophen, Verstorbenen und Kulturhöhepunk
ten zählen Preise, sogenannte Awards, zu den beliebtesten 
Kategorien dieser Zusammenfassungen. Einer, der meiner 
persönlichen Meinung nach zu Unrecht am wenigsten reprä
sentierten Auszeichnungen, ist der zum 20. Mal vergebene 
»Darwin Award«. Die Idee stammt aus den USA, woher auch 
sonst. Biologiestudenten der Stanford Universität in Kalifor
nien ersannen 1994 einen Preis für die erbrachte Beweise der 
Darwin’schen Lehre von der natürlichen Auslese, auch »Über
leben der Bestangepassten« genannt. Das Anforderungsprofil 
zur Preisvergabe liest sich folgendermaßen: »Wir erweisen 
der Hypothese von Charles Darwin Ehre, indem wir jährlich 
‚Darwin Awards‘ an die (Reste von) Individuen verleihen, 
die alles in dem Versuch gegeben haben, unseren Genpool 
zu verbessern. Hauptsächlich erinnern wir an diejenigen, die 
den Genpool desinfizierten, indem sie innovativ schwachsin
nige Wege fanden, sich selbst zu töten und dadurch halfen, 
unerwünschte Schwächen von den Genen zu entfernen. Die 
individuelle Absicht und Selbstopferung der Nominierten 
sowie die spektakulären Methoden, durch die sie sich selbst 
entfernten, sind lobenswert und sollen nicht verspottet wer
den. Tatsächlich ist es jedoch eine zweifelhafte Ehre, einen 
›Darwin Award‹ zu erhalten.«

E i n  p a a r  s c h ö n e  B e i s p i e l e  f ü r  G e w i n n e r

Ein besonders einfältiger Zeitgenosse mit einer nicht ganz 
durchdachten Veranlagung zum Terror versandte eine Paket
bombe. Nicht ausreichend frankiert, wurde ihm dieses Päck
chen als nicht zustellbar zurückgesandt. Wohl hoch erfreut 
über die unerwartete Post, testete er die Zuverlässigkeit seiner 
Konstruktion gleich selbst und öffnete selbiges. Ein Schwert
schlucker schluckt Schwerter. Ein Regenschirmschlucker 
kommt aus Bonn und hat nur eine kurze Artistenkarriere vor 
sich. Den Nervenkitzel für die Anwesenden ins Unermessli
che zu steigern, indem der Schirm noch im Körper geöffnet 
wird, hat was. Vor allem aber hat er das Ableben zur Folge.

Um die Stabilität eines Fensters im 24. Stock eines Hoch
hauses zu demonstrieren, sprang ein Rechtsanwalt aus vol
lem Lauf dagegen und hindurch. Im Verlauf einer ehelichen 
Auseinandersetzung in Buenos Aires packt der Gemahl seine 
Gattin und stürzt sie vom Balkon der Wohnung in der achten 
Etage. Entsetzt muss er aber nicht den Aufprall der Versto
ßenen miterleben, sondern deren Rettung durch herumhän
gende Strom und Telefonleitungen. Reumütig oder in Ret
tungsabsicht springt er hinterher, verfehlt aber die Leitungen, 
während sich die Witwe selbst auf einen Balkon rettet.

Ein 19jähriger aus Houston wollte mit einer halb
automatischen Pistole Kaliber 45 Russisch Roulette spielen. 
Wie das Wort automatisch deutlich vermerkt, wird auch nur 
eine einzige Patrone auf jeden Fall in den Lauf geladen. Das 
Ergebnis war vorhersehbar oder der Überlebenswille des 
jungen Mannes tendierte gegen Null. Ironie des Schicksals. 
RJ Reynolds, Gründer von »RJ Reynolds Tobacco Co«, sein 
Sohn RJ Reynolds II und dessen Sohn RJ Reynolds III starben 
allesamt an Lungenkrebs.

M ä n n e r  s i n d  I d i o t e n !

Diese weitläufig bekannte Annahme bestätigen inzwischen 
renommierte britische Forscher um Duddley Isaac in ihrer 
»Theorie von den männlichen Idioten«. Von allen für den 
»Darwin Award« Nominierten bis 2014 waren 332 Männer, 
36 Frauen und 14 Paare. Unter anderem liegt der Grund hier
für in der erhöhten Risikobereitschaft von Männern. Ihre 
höhere Sterblichkeit bei Unfällen sowie ihre häufigere Ein
lieferung in Notaufnahmen bedeutet, dass sie schlicht Idioten 
sind, und Idioten eben idiotische Sachen machen.

(Collage: Guido Fahrendholz)
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HEINO trägt 
PERÜCKE
Mit DER WAHRE HEINO!!!
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  L Y s e

A
nnA Lyse: Deine neue Platte heißt »Die 
letzte Schlacht«. Du hast diesen »Ton Steine 
Scherben«-Song gecovert und »Deutschland 
muss sterben« von »SLIME«. Wie bist Du auf 
die Auswahl der Songs gekommen?

Der wahre Heino: Durch meinen Doppelgänger, der Herr 
Heinz Georg Kramm (Heino, Anm. der Red.), aus Düsseldorf, 
der mich ja nun schon seit Jahrzehnten imitiert. Der ist ja eigent
lich jahrzehntelang Volkssänger gewesen und hat vor ungefähr 
zwei Jahren eine Platte gemacht mit Liedern, die er für Rock
musik hält. Ich hatte das Thema ›Heino‹ eigentlich für mich 
persönlich schon längst abgehakt. Das ist ja auch schon ewig 
lange her, dass ich da aktiv war. Irgendwie hat es mich nicht 
losgelassen. und da kam die Idee etwas dagegen zusteuern. 

Es gab Gerüchte, dass auf Deiner Record Release Party im 
»Goldenen Hahn« in Kreuzberg das Playback lief und Du 
Dich unterhalten hast. Ist das Teil der Show und beabsich-
tigt? Ich fand das auf jeden Fall besonders cool!

An die Szene kann ich mich gar nicht erinnern. Ach, lief 
das Playback da schon, als ich mich noch unterhalten habe? 
Es wussten ja eh alle, dass das Playback ist. 

Ganz schön abgebrüht! Wie findest Du diese Rockversuche 
von Heino? Hätte man ihn verklagen sollen?

Schrecklich. Eine Klage hätte allerdings nur noch unnötig 
Pressewirbel verursacht. Dann hätte man die Sache eigentlich 
nur noch mehr unterstützt. (Räusper) Ich fand die Sachen ei
gentlich nicht besonders interessant. Ich habe mir die Platte 
auch nicht gekauft. Ich wüsste auch gar nicht warum, ich leg so 
ein Zeug sowieso nicht auf. Ganz deutlich wird das, wenn man 
das Stück »Junge« von »Die Ärzte« hört. Heino hat die Ironie, 
die eigentlich in dem Text ist, überhaupt nicht verstanden. 

Ich war mal mit meiner Oma auf einem Heino-Konzert. 
Meine Oma war Heino-Fan. Wie bist du auf die Idee gekom-
men, Heino zu karikieren?

Ursprünglich liegt das ja schon dreißig Jahre zurück oder 
noch länger. Wir hatten damals einen Plattenladen, der hieß 
»Scheißladen« (Großbeerenstraße, Kreuzberg). Das war von 
1980 bis 1988. In der Kneipe »Risiko« unter den Yorckbrü
cken haben wir das einjährige Bestehen gefeiert. Das war eine 

spontane Idee, als Heino aufzutreten. Ein Kum
pel von uns, der auch bei uns im Laden gearbeitet 
hat, ist als Elton John aufgetreten, und wir haben 
auch noch ein Duett gesungen. Das war eigent
lich mehr so ein Partyspaß. Aber das war sehr 
erfolgreich, die Leute waren ziemlich begeistert. 
Zwei Monate später haben wir ein Konzert im 
»SO 36« gemacht, wo alle möglichen Kumpels 
aus unserem Umfeld gespielt haben. Die Mit
glieder von zehn, zwölf verschiedenen Berliner 
Bands haben sich untereinander gemischt. Sie 
haben neue Gruppen nur für den einen Abend 
gegründet. Das war so ein bunter Abend, und 
das haben wir »Weihnachten mit Heino« ge
nannt. Ich habe durchs Programm geführt, und 
das war auch wieder sehr erfolgreich. Ich hab 
mich selbst gewundert, im Publikum waren eher 
Kollegen aus der linksradikalen Ecke, die alle 
plötzlich auf diese Musik abfuhren. Ich war sehr 
überrascht, ich meinte es anfangs eigentlich eher 
als Provokation.

Und die sind dann wirklich auf Heino-Songs 
abgefahren?

Ja, es ist mir heute noch ein Rätsel. 

Hast du selbst Heino-Platten gekauft? 
Ja also, nee! Ich hab da nie viel Geld für 

ausgegeben. So etwas findet man ja für ‘ne Mark 
beim Trödler. Die gibt es ja wie Sand am Meer. 
Die brauchte ich natürlich um das Playback auf
zunehmen. (Räusper) 

Die Stimme, das Playback ist original von 
Heino? Und die neue Platte, »Die letzte 
Schlacht«, da singt aber nicht Heino?

»Die letzte Schlacht« ist was Neues. Früher 
war es Playback von Heino, das war allerdings 
auch bearbeitet. Mit Kassettenrekorder aufge
nommen und überarbeitet. Aber im Grunde war 
es original. »Die letzte Schlacht« ist jetzt völlig 
neu eingespielt, mit OriginalGesang. 

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

Die neue Platte »Die letzte Schlacht«
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Heino hat Dich damals verklagt und Du muss-
test 10 000 Mark bezahlen. Hat er Dir damit 
geschadet?

Nee, hat er nicht, er hat es versucht. Seine 
Klage kam genau zwei Tage, bevor wir eine drei
wöchige Tour machen wollten, also die »Toten 
Hosen« und ich. Das Ding kam also bei mir im 
Briefkasten an, und da haben wir gedacht, wir las
sen deswegen doch keine ganze Tournee sausen. 
Aber ab dem Moment war mir eigentlich unter
sagt, öffentlich aufzutreten. Das war eine einst
weilige Verfügung. Ich hab dann diese Verfügung 
fotokopiert und vergrößert und bei jedem Auf
tritt hingehängt, damit die Leute wussten, dass 
sie sich hier was Verbotenes angucken. Das heißt 
also: Insgesamt habe ich drei Wochen lang 21 Mal 
bewusst gegen diese einstweilige Verfügung ver
stoßen. Deswegen hat mich das Gericht auch ver
urteilt, das ging nicht um künstlerische Freiheit, 
sondern um eine Missachtung des Gerichtes. 

Hat Schlager-Heino somit Deine große Karri-
ere als »Der wahre Heino« verhindert?

Ich durfte noch auftreten, ich durfte nur 
nicht mehr den Namen ›Heino‹ verwenden, ohne 
eine Verwechslung auszuschließen. Ich hatte ja 
nie die Absicht, mit ihm verwechselt zu werden, 
ganz im Gegenteil. Ich hab dann auch noch diese 
Geschichte verbreitet, dass er eigentlich ein 
Doppelgänger von mir ist. Die ganze Geschichte 
ging so, dass ich als ›Heino‹, (Es gibt nur einen, 
dass bin ich!) eine AfrikaTour gemacht habe, 
dort eine Kapelle kennengelernt habe, mit der 
ich zusammen eine Platte machen wollte. Das 
wollte die Plattenfirma nicht. Daraufhin habe 
ich mich von der Plattenfirma getrennt und bin 
nach Kreuzberg in den Untergrund gegangen. 
Und der andere, der jetzt weiter als ›Heino‹ 
auftritt, ist ein Doppelgänger von mir, der von 
der Plattenfirma installiert wurde, und der jetzt 
meinen Platz eingenommen hat. Das ist die Ge
schichte, die ich da erzählt habe. 

Heinos Markenzeichen sind die Sonnenbrille 
und die blonden Haare. Ich habe gehört, dass 
Heino eine Perücke trägt?

Wenn Heino ohne Sonnenbrille rumläuft, er
kennt ihn ja keiner… Heino hat eine Perücke, das 
ist sicher. Ich war in der Zeit selbst auch in vielen 
Fernsehsendungen und habe da viele Leute ken
nengelernt. Eine Maskenbildnerin vom WDR in 
Köln hat mir das ausdrücklich bestätigt, die hat 
ihn selber frisiert: Heino trägt eine Perücke. 

»Schwarz-braun ist die Haselnuss« ist ein Son 
von Heino, ist er vielleicht politisch rechts?

Das ist schwierig. Er ist kein Nazi. Er ist mehr 
so ein kleinbürgerlicher Opportunist, würde ich 
sagen. Ich habe mich ja nun ein bisschen mit sei
nem Leben beschäftigt. Wenn er zum Beispiel ein 
Interview in einer linken Stadtzeitung macht – 
das hat er mal gemacht, in Göttingen – da hat er 
behauptet, er wäre ein »Grüner«. Und dann hat 
er mal behauptet, er sei ein Freund der SPD und 
ein Kumpel von Willi Brandt. Andererseits hat 
er sich auch schon sehr positiv über die CDU ge
äußert. Er macht immer dass, wo er grade denkt, 
sich einschleimen zu müssen. 

Gerade schleimt sich mit seiner neuen Rock-
Cover-Platte »Mit freundlichen Grüßen« ein. 
Die hat sehr gute Verkaufszahlen. Unter ande-
rem ist Heino ja auch in Wacken aufgetreten. 
Du hast dann jahrelang nicht mehr als »Der 
wahre Heino« auf der Bühne gestanden. 

Ich hab das sehr intensiv in den Jahren von 
1983 bis 1986 gemacht. Ich bin unheimlich viel 
aufgetreten, das waren vielleicht insgesamt 200 
bis 300 Auftritte, ich hab die nie gezählt. Und 
irgendwann wurde es mir auch selber viel zu 
langweilig, immer das gleiche zu machen. Das 
ist wie, wenn man als Komiker auftritt und jeden 
Abend den gleichen Witz erzählt. Ich bin ja auch 
selber kein richtiger Musiker. Als Musiker hast 
du ja immer auch die Möglichkeit, dich weiterzu

entwickeln und neue Stücke zu erfinden, und das 
war ich ja nicht. Deswegen habe ich dann selber 
irgendwann gedacht, jetzt reicht es, und ich höre 
mit der Sache auf. 

Dann hast Du Dich in der Parteienlandschaft 
engagiert…

Ich war in der KPD/RZ, das ist ein Vorläu
fer von dem, was sich heute »Die Partei« nennt. 
»Die Partei« von der Satirezeitschrift »Titanic«. 
KPD/RZ sind die »Kreuzberger Patriotische De
mokraten/ Realistisches Zentrum«. Wir hatten 
im Parteiprogramm zum Beispiel Rauchverbot 
in Einbahnstraßen oder Nachtflugverbot für Pol
len. Ich habe auch kandidiert als Bürgermeister
kandidat, zusammen mit Bela B von »Die Ärzte«. 
Und wir waren eigentlich relativ erfolgreich. Wir 
waren erfolgreicher als die FDP in Kreuzberg. 

Herzlichen Glückwunsch. Wie stehst Du zum 
Thema ›Obdachlosigkeit‹? Und zur Vertrei-
bung der Junkies am Kottbusser Tor?

Prinzipiell wünsche ich mir natürlich, dass 
jeder Mensch Wohnraum hat. Und irgendwo 
müssen die Junkies ja bleiben. Wenn sie am Kott
busser Tor vertrieben werden, dann gehen sie halt 
woanders hin. Das hebt ja das Problem nicht auf. 
Manche Leute haben auch schon so viele The
rapien hinter sich, dass das einfach nichts mehr 
bringt. Was in jedem Fall sinnvoll ist, sind diese 
MethadonProgramme, bei denen die Leute we
nigstens mit sauberen Spritzen versorgt werden. 
Zumindest verhindert es, dass die Menschen an 
irgendwelchen Infektionen sterben. 

Bist Du für die Freigabe von Heroin?
Ich war eigentlich immer prinzipiell für die 

Freigabe von allen Drogen. Grundsätzlich denke 
ich, jeder Mensch hat das Recht auf den Rausch 
seiner Wahl. 

Der wahre Heino höchstpersönlich  
(Quelle: Der wahre Heino)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

01 EVENT

»Tropische Nächte«   
Während der Winter frostig kalt ist, lädt der Botanische Garten 
Berlin zu Tropischen Nächten in die abends festlich illuminierten 
Gewächshäuser ein. Jeweils Freitag und Samstagabend ist die 
nächtliche Pflanzenwelt unter Glaskuppeln mit Cocktails, 
südamerikanischer LiveMusik und botanischen Kurzführungen 
zu erleben. Den ganzen Abend über werden im Tropischen 
Nutzpflanzenhaus, im Farn und Bromelienhaus sowie im 
Kakteenhaus in halbstündigen Abständen kostenlose Kurzfüh
rungen von Biologen angeboten. Einer der Höhepunkte ist die 
Blüte der ostasiatischen Kamelien. 

16. + 17.1. , 23. + 24. 1., 30. + 31.1.2015  jeweils 18 – 24 Uhr

Gewächshäuser des Botanischen Gartens Berlin

Karten: 15 €, ermäßigt 10 €, Familienkarte 31 € (2 Erwachsene und bis 
zu drei Jugendliche bis 14 Jahre). Freier Eintritt für Kinder bis zum 12. 
Lebensjahr. 

Info:  www.botanischer-garten-berlin.de  (Foto: © I. Haas)
04 FOTO

»Alltag auf den Chars« 
Kai Fritze zeigt in der Exposition 
»Alltag auf den Chars – Leben auf den 
Flussinseln in Bangladesh« das Leben 
im Norden Bangladeschs. Das ist 
abhängig von den großen Flüssen: 
Jährlich bringt die Regenzeit Über
schwemmungen mit sich. Diejenigen, 
die an den Flüssen oder sogar in den 
Flüssen auf Schwemmlandinseln 
siedeln, verlangen die Fluten höchste 
Flexibilität ab. Oft sind diese so stark, 
dass Familien innerhalb weniger 
Wochen mehrmals umziehen müssen, 
um ihr Hab und Gut nicht an die Flüsse 
zu verlieren. Gleichzeitig bringt das 
Wasser eine unvergleichbare Fruchtbar
keit der Böden mit sich. Bleiben die 
Überschwemmungen aus, hat dies 
verheerende Folgen für Kleinbauernund 
Familien. 

Noch bis 20. Februar

GALERIE UNTER DER TREPPE
Kulturverein Prenzlauer Berg e.V.
Danziger Straße 50
10435 Berlin

Info: www.danziger50.de 

02 MULTIMEDIA

»Aferim Yavrum«
Die Ausstellung »Aferim Yavrum – Kleine Gesten der Annähe
rung« zeigt Bilder, Objekte und Videos der Berliner Künstlerin 
Silvina DerMeguerditchian. Sie thematisiert die Last der 
Erinnerung an die Vernichtung der Armenier_innen in der 
Türkei und Fragen von Vergebung und Versöhnung. Im Zentrum 
stehen Notizen und Erinnerungen, die die Künstlerin in den 
letzten 20 Jahren über positive wie negative Begegnungen mit 
türkeistämmigen Menschen zusammengetragen hat. Eine 
Ausstellung über ambivalente Gefühle, das Überwinden von 
Angst und Vorurteilen, das Hinterfragen eingefahrener Bilder, 
nationale Identität, Zugehörigkeit und die Rolle von Minderhei
ten in der Gesellschaft. 

Ausstellungseröffnung am 16. Januar, 19–21 Uhr
bis 27. Februar 2015 

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr 14–18 Uhr, Di nach Vereinbarung
Anmeldung erbeten unter E-Mail anmeldung@august-bebel-institut.
de 

August Bebel Institut
Müllerstr. 163
13353 Berlin

Info: http://august-bebel-institut.de/

03 KLEINKUNST

»Crazy Words«
An jedem vierten Monats
sonntag findet eine halboffene 
Kleinkunstbühne in der 
»Abbaubar« des Zentrums 
Danziger 50 statt! Die 
Veranstaltung wird dann 
immer auch live auf Rockra
dio übertragen. Es bleibt alles 
beim Alten und wird alles neu 
– vor der »Pause” sind die 
Stammautoren und –musiker 
gefragt, nach der »Pause« ist 
die Bühne, für jeden der etwas 
vortragen will, offen. Eintritt: 
Spende in den Hut

 Am 25. Januar von 16-18 Uhr

Kulturverein Prenzlauer Berg e.V.
Danziger Straße 50
10435 Berlin

Info: www.danziger50.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

0805

07

strassenfeger | Nr. 1 | Januar 2015   TAUFRISCH & ANGESAGT  | 23 K u l t u r t i p p s

05 AUSSTELLUNG

»Die Roten Khmer und die Folgen«
In sechs ausgewählten künstlerischen Positionen werden die 
traumatischen Ereignisse der jüngsten Geschichte Kambod
schas reflektiert. Ong Keng Sen, Tim Page, Rithy Panh, Khvay 
Samnang, Vandy Rattana und Günther Uecker nehmen mit 
Fotografie, Film und Zeichnung Stellung. Zur Eröffnung 
finden ein AkademieGespräch (17 Uhr) zur Rezeption der 
Roten Khmer in Deutschland mit Gerd Koenen, Historiker 
und Kommunismusforscher, Nico Mesterharm, Filmemacher 
und Gründer des »Meta House« in Phnom Penh, Hannes 
Riemann, Historiker und Spezialist für die Rezeption der 
Roten Khmer in der DDR, Michael Sontheimer, Spiegel
Journalist und Historiker, sowie Klaus Staeck, Akademie
Präsident, sowie Künstlergespräche statt.

Ausstellungseröffnung am 24.1.2015, 19 Uhr, Eintritt frei

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10
10557 Berlin

Info & Foto: www.adk.de

07 THEATER

»Merry-Go-Round«
Kann man sein Leben selbst in die Hand 
nehmen – oder ist das Schicksal vorbe
stimmt? In der deutschbulgarischen 
FamilienSaga »MerryGoRound« über 
Fluch und Glück in der Migration entwi
ckeln vier Schauspieler aus Deutschland 
und Bulgarien – von der Mythologie bis ins 
Heute reichend – eine Erzählung vom 
endlosen Trauma der Verletzung und 
Zerstörung und dem ewigen Traum vom 
(kleinen) Glück im Frieden. 

Premiere am 16. Januar
weitere Aufführungen am 17./18.01.
Saalbau Neukölln
Karl-Marx-Str. 141
12043 Berlin
Info: www.heimathafen-neukoelln.de

06 VORTRAG

»Mit Mathematik die Datenflut beherrschen?«
Eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist die 
Datenflut, die insbesondere durch die Digitalisierung in Bereichen 
wie Astronomie, Genomik, Medizin und Telekommunikation oder 
auch privat durch digitale Fotos entsteht. Dabei übersteigt die 
heutige Datenmenge schon bei weitem den derzeit vorhandenen 
Speicherplatz, und wir müssen uns fragen: Ist die Datenflut noch 
beherrschbar? Wie lassen sich die wichtigen Daten erkennen und 
effizient verarbeiten? Und welche Rolle spielt hierbei die 
Mathematik?

Am 19. Januar um 17 Uhr

Urania Berlin e. V.
An der Urania 17
10787 Berlin

Eintritt: 7,00 €, ermäßigt: 6,00 €, Urania-Mitglieder: 3,50 €

Info: www.urania.de

08 F ILM

»Green Me«
Das grüne Filmfestival rollt zum 8. 
Mal in Berlin den grünen Teppich 
aus: Thematischer Schwerpunkt 
2015 im »UNJahr des Bodens« 
sind die Themen Soil, Soul, Food. 
Mehr als 30 Filme und 15 Diskussi
onspanels mit Filmemachern, 
Experten und Umweltaktivisten 
rund um die Themen Natur, 
Umwelt und Nachhaltigkeit stehen 
auf dem Programm. Highlights sind 
Wim Wenders Dokumentarfilm 
»Das Salz der Erde« über das 
Lebenswerk des weltberühmten 
Fotografen Sebastião Salgado und 
der mitreißende Spielfilm »Night 
Moves«. Zusätzlich laufen im 
Nachmittagsprogramm zahlreiche 
Produktionen wie »WallE« und 
»Giraffada« speziell für Kinder und 
Familien. »Giraffada« feiert 
Berlinpremiere.

Am 24. und 25. Januar 

Eintritt: 9 Euro Tagesticket, 16 Euro für 
das Festivalticket; Kinder bis 14 Jahren 
haben freien Eintritt. 

CinemaxX am Potsdamer Platz
Potsdamer Straße 5
10785 Berlin

Info und Foto: www.greenme.de
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Das war wunderbar!
Frank Zanders 20. Weihnachtsfeier für Obdachlose 
T E X T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  &  M a r k u s  Z a n d e r  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

Die 20. Weihnachtsfeier für Obdach
lose im Estrel Convention Center 
war einfach wunderbar! Vier Monate 
Vorbereitung, 2 800 Gäste, 250 Hel

fer, tausende nützliche Spenden, ein großartiges 
Bühnenprogramm, fleißige Friseure und last but 
not least leckere Gänsekeulen serviert von hun
derten herzlichen Kellnern haben den 22. De
zember 2014 zu einem unvergesslichen Tag wer
den lassen. Wir wollen hier statt Worten lieber 
die eindrucksvollen Bilder dieses Tages sprechen 
lassen und zeigen hier Impressionen der Feier. 
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Der Dank der Familie Zander und des Organisations-Teams 
geht an die Gäste, Helfer, Sponsoren, Künstler und alle, die 
diese wunderbare 20. Weihnachtsfeier für Obdachlose & 
Bedürftige im Estrel Convention Center ermöglicht haben.
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Gegenbauer Ticketservice in der 
Max-Schmeling-Halle
Tickethotline: 030-44304-430

 › www.sechstagerennen-berlin.de

Literaturtipp: Werner Ruttkuss »Run-
denkreisel & Berliner Luft. Auf den 
Spuren des Sechstagerennens«. 24,90 
Euro, zu beziehen über den Autor: E-
Mail werner.ruttkus@t-online.de).

Schnelle Runden,  
Erdbeerbowle und ein 
Strauß bunter Melodien
Bereits die 104. Auflage des Berliner Sechstagerennens
V O R B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  &  C h r i s t o p h  M e w s

Schon seit vielen, vielen Jahren schon rol
len immer im wieder Januar die Rennrä
der auf den verschiedensten Holzpisten 
von »Spreeathen«. Spitzensport und 

beste Unterhaltung für die Berliner_innen und 
deren Gäste waren schon immer Trumpf, egal 
ob im »Sportpalast« oder in der »Deutschland
halle«. Doch am schönsten für die Weltklasse
rennfahrer, die im Wahnsinnstempo durch die 
Steilkurven jagen, ist es wohl auf der schnellen 
Piste im »Velodrom« an der Landsberger Allee. 
Diese Bahn haben die Pedaleure aus vielen Län
dern zu ihrer Lieblingsbahn erklärt. Nicht zu 
vergessen, dass hervorragende und faire Berli
ner Publikum, dass bei allen bisherigen Sechs
tagerennen herausragenden Sport, Unterhaltung 
und Show mit viel Beifall honorierte. Vom 22. bis 
27. Januar steigt im »Velodrom« an der Lands
berger Allee die mittlerweile 104. Auflage dieses 
einzigartigen Spektakels. Am 22. Januar um 19 
Uhr wird das diesjährige Sechstagerennen mit 
der Parade der Asse und Vorstellung der Teams 
eröffnet. Um 19:55 Uhr fällt der offizielle Start
schuss. Die »Show VeloMotions« präsentieren 
die Potsdamer Feuerwerker.

B e i  d e n  S p r i n t e r n  m i t  d a b e i : 
L o k a l m a t a d o r  R o b e r t  Fö r s t e m a n n

Mittlerweile stehen alle Namen der Sprinter, 
Steher und Sechstagefahrer, die ab 22. Januar 
auf dem Holzoval des Berliner Velodroms ihre 
Runden drehen werden, fest. Veranstalter Rei
ner Schnorfeil und der Sportlicher Leiter Die
ter Stein haben auch in diesem Jahr wieder ein 
TopStarterfeld verpflichtet. Beim »Wolfram« 
Champions Sprint 2015 sind dabei: Der Lo
kalmatador Robert Förstemann (GER/Berlin, 
OlympiaBronze Teamsprint 2012, Weltmeis
ter Teamsprint 2004 (U19), Maximilian Levy 
(GER/Cottbus, 1x OlympiaSilber Keirin 2012, 
2x OlympiaBronze Teamsprint 2008, 2012, 
Weltmeister Keirin 2009), 2011), Tobias Wäch
ter (GER/Schwerin, TeamsprintEuropameis
ter, KeirinEuropameister), Erik Balzer (DEU/
Cottbus, Europameister U23 Teamsprint 2012, 

2013), Pavel Kelemen (CZE/Brünn, 2x U23
Europameister) sowie Damian Zielinski (POL/
Stettin, Europameister 2004 SprinterOmnium, 
2005 Teamsprint).

Im »ESSO« Weltpokal der Steher gehen an 
den Start: Der Lokalmatador Marcel Bartsch 
(GER/Berlin, 4. Platz SteherDM 2014), Ma
rio Birrer (SUI/Therwil, SteherEuropameister 
2013, 2014), Stefan Schäfer (GER/Forst/Lau
sitz, Deutscher SteherMeister 2014), Marcel 
Barth (GER/Gera, Deutscher Vizemeister Ste
her 2012, 2013, U19Weltmeister Punktefah
ren 2004), Richard Faltus (CZE/Budweis, 1. 
MallorcaRundfahrt 2007), Zachary Kovalcik 
(USA/Portland, Oregon, 2x USamerikanischer 
Meister Omnium, Mannschaftsverfolgung 
2012), Robert Retschke (GER/Aachen, Deut
scher BergMeister 2005, 2006, 2010) und Ma
nuel Cazzaro (ITA/Bozen, italienischer Meister).

N a c h w u c h s -S t a r s  H a n s  P i r i u s  u n d 
S e b a s t i a n  Wo t s c h ke  s t a r t e n  b e i m 
»S i x d a y s - Ev e n t «

Mit Sebastian Wotschke und Hans Pirius wer
den zwei ganz starke Berliner Nachwuchsfah
rer und waschechte Lokalmatadoren beim 
104. Berliner Sechstagerennen im Velodrom 
an der Landsberger Allee erwartet. Die beiden 
22jährigen Rennfahrer starten bei dem belieb
ten SixdaysEvent im Trikot der »Berliner Wo
che«. Sowohl Wotschke als auch Pirius haben 
im Velodrom ihr Handwerk gelernt und wur
den auf ihrem Weg in die EliteKlasse von Die
ter Stein, dem Sportlichen Leiter des Berliner 
Sechstagerennens und Landesverbandstrainer 
Berlins, und dessen »KedStevens«Team Ber
lin gefördert. »Sie sind junge erfolgreiche Nach
wuchssportler, die sich sehr gut entwickeln. 
Wie hoffen, dass sie vielleicht schon in diesem 
Jahr sogar vorne schon mit eingreifen können«, 
schätzt Stein das Duo ein.

Wer sich noch keine Tickets gesichert hat, der 
sollte sich beeilen. Bei Gegenbauer Ticketservice 
kann man problemlos seine Wunschkarten für die 
besten Plätze im Velodrom bestellen und kaufen! 

Garantiert super Stimmung beim Sechstagerennen 
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Auf die Plätze, fertig, los! (Fotos: Christoph Mews)

Das Karussel dreht sich (Quelle: Wikipedia)
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GEWINNEN – GEWINNEN 
– GEWINNEN
Leser_innen-Kommentare zur Arbeit des strassenfeger

In der Ausgabe 25 »Teilen« hatten wir Sie, 
liebe Leser_innen ja gebeten, uns in einem 
Satz zu beschreiben, warum Sie unsere Ar
beit gut finden. Natürlich werden die Zu

schriften wie versprochen prämiert. Die Gewin
ner werden per Mail von uns benachrichtigt. 
Hier Ihre Kommentare: 

»Ich finde Eure Arbeit nicht nur gut son-
dern Lebens notwendig, da ich als Ehren-
amtliche in der Zoomission jedes Mal hun-
derte von Notbedürftigen sehe, die ohne 
Eure und unsere Arbeit verloren wären.«  
Patricia

•

»Hallo, ich finde eure Arbeit toll, weil nicht jede 
hat die Chancen um alle schöne Dinge im Leben 
zu genießen wie wir, die Leute, die arbeiten, Geld 
verdienen und von der Familie mit Geld oder mit 
Liebe geschützt werden. Wir müssen uns für unser 
tolles Leben bedanken und den Leuten helfen.«  
LG Asli

•

»Ich finde Eure Arbeit gut... denn auch wenn man 
arm, traurig, einsam... ist, verdient man trotzdem 
ein paar wertvolle Worte, Informationen, Ange-
bote... u. all das bekomme ich z. B. über Eure Zei-
tung! Danke dafür und Grüße zum Jahreswech-
sel sende ich allen Mitarbeitern ganz herzlich.«  
C. T.

•

»Ja, liebe rührige Redaktion des strassenfeger,
lange schon bewundere ich die Art der unbe-
fangenen und doch so tiefschürfenden Heran-
gehensweise an die brisanten Themen und Pro-
bleme, die einen Obdachhabenden wie mich 
eben weniger beschäftigen. Sie rütteln etwas 
an meinem Gewissen. Ich erkenne beim Lesen 
einzelner Artikel, wie sehr es mich auch angeht. 
Die kulturellen Artikel über Ausstellungen sind 
z. B. immer aktuell und treffsicher platziert. 
Bei ihren Cartoons erkenne ich sogar echten 
schwarzen Humor und eine gewisse Hinter-
gründigkeit, über die man schmunzeln muss.

Am meisten gewinnt aber ein ganz be-

stimmter Verkäufer mein Interesse, der beschei-
den und unaufdringlich vor REWE in Berlin-
Karow steht und Ihre Zeitung sauber in einer 
Plastikhülle vorzeigt. Er begrüßt mich immer 
mit einem freundlichen Lächeln des Wiederer-
kennens. Da kann ich nicht vorbeigehen. Da 
habe ich auch schon mal eine Ausgabe doppelt 
erworben.

Also wünsche ich Ihnen, dass Ihnen die 
Puste für Ihr ehrenamtliches Engagement auch 
2015 nie ausgeht. Mit freundlichen Grüßen.«  
Johanna B.

•

»...weil ›geteiltes Leid‹ schon nur halb so groß 
ist, braucht es Euer Engagement und ich un-
terstütze es, so oft ich kann, durch den Kauf 
Eurer kleinen Zeitschrift! Gruß u. warme 
Weihnachtswünsche an alle ohne Obdach.«  
Chr. H.

•

»Hallo, ich finde es toll, dass Ihr den strassenfe-
ger macht und so den Menschen, die die Zeitung 
verkaufen (müssen) ein bisschen Würde zurück-
gebt :-)) Frohe Weihnachten! Liebe Grüße!«  
Patricia S.

•

»Hallo liebe Redaktion, ich bin eine begeisterte 
Leserin Eurer Zeitung, da Ihr uns, oft ahnungs-
losen, Lesern interessante Artikel gut recher-
chiert und verständlich präsentiert, auf große 
und kleine Gesellschaftsprobleme aufmerk-
sam macht und bei Euch die Menschen Vor-
dergrund stehen und nicht die Schlagzeilen an 
sich. Ich wünsche Euch frohe Weihnachten!«  
Kristin H.

•

»Hallo, Eure Arbeit ist gut: ...denn was wäre 
eine Stadt, ein Land... (die Welt!) ohne Eure 
Informationen, kleine + große Hilfsangebote 
(sozial!!) u. sogar Humor???! Viele Grüße!«  
U. Schüler



strassenfeger | Nr. 1 | Januar 2015    AUS DER REDAKTION  | 29 R a t g e b e r

 I N FO 

Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Der neue Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A–Z (Stand Juli 2013)

 › erhältlich für 11 EUR im Büro des mob e.V., 
Storkower Str. 139d,, oder zu bestellen bei: 
DVS, Schumanstr. 51, 60325 Frankfurt am Main,

 › Fax 069 - 740 169

 › www.tacheles-sozialhilfe.de
 › www.erwerbslosenforum.de

WENN DAS JOBCENTER MIET-
SCHULDEN VERURSACHT
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

V
iele Leser werden sich an dieser Stelle fragen, 
wie das Jobcenter Mietschulden verursachen 
kann; ganz einfach, indem es die Mietzahlungen 
an den Vermieter in seine Verantwortung über
nimmt und dann doch nicht zahlt.

Nach § 22 Abs. 7 muss das Jobcenter die Miete an den Vermie
ter überweisen, wenn dies vom Hart IVBezieher beantragt 
wird. Betroffene beantragen dies oft, wenn sie selbst merken, 
dass sie ihre Geldangelegenheiten nicht im Griff haben und 
erhoffen sich dadurch eine Entlastung.

Nach § 22 Abs. 7 SOLL das Jobcenter die Miete selbst an den 
Vermieter überweisen, wenn die zweckentsprechende Ver
wendung sonst nicht sichergestellt ist. »Das ist insbesondere 
der Fall, wenn

1. Mietrückstände bestehen, die zu einer außerordentli
chen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigen,
2. Energierückstände bestehen, die zu einer Unterbre
chung der Energieversorgung berechtigen,
3. konkrete Anhaltspunkte für ein krankheits oder sucht
bedingtes Unvermögen der leistungsberechtigten Person 
bestehen, die Mittel zweckentsprechend zu verwenden, 
oder
4. konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die im 
Schuldnerverzeichnis eingetragene leistungsberechtigte 
Person die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet.«

Dies gilt auch für Strom und Gas.

In der Beratung rate ich Betroffenen in der Regel von der 
freiwilligen Beantragung der Zahlungsübernahme durch das 
Jobcenter ab, soweit sie nicht dazu neigen, das komplette 
Alg II am 1. des Monats abzuheben. Geht es nur darum, zu
verlässig und pünktlich zu zahlen, kann dem Vermieter eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden; zumindest wenn nicht 
Gefahr besteht, dass die missbraucht wird. Ist der Vermieter 
nicht berechenbar, kann man auch seiner Bank einen Über
weisungsauftrag erteilen. Diese beiden Möglichkeiten funk
tionieren bedeutend zuverlässiger und funktioniert auch bei 
den Abschlagzahlungen für Strom und Gas. Für Betroffene, 
die ein Konto haben, sollte die Direktzahlung vom Amt in der 
Regel die zweite Wahl sein.

Hat das Jobcenter die Direktzahlung übernommen, sollten 
Betroffene bei den Bewilligungsbescheiden immer darauf 
achten, dass (meist auf der zweiten Seite) die Zahlung an 
den Vermieter (oder Stromoder Gaslieferanten) aufge
führt ist. Ist auf einem neuen Bescheid keine Angabe dazu 
zu finden, müssen sich Betroffene SOFORT mit dem Amt 
in Verbindung setzen!!

Hat das Jobcenter nicht gezahlt und Betroffene erhalten eine 
Mahnung oder sogar eine Kündigung oder sogar Räumungs
klage wegen Mietschulden, müssen sie dies SOFORT mit dem 
Jobcenter klären! Sollte ihr Jobcenter zu denen gehören, die 
sich gegen ihre »Kunden« erfolgreich abschotten, indem sie 
ohne Termin nicht erreichbar sind, auf telefonische Termin
wünsche nicht reagiert oder viel zu späte Termine vergeben, 
sollten sich Betroffene (z.B. durch Fax) mit dem Jobcenter in 
Verbindung setzen. Sie sollten möglichst nachweisen können, 
dass sie zur Mietschuldenbeseitigung aktiv geworden sind. 
Dann haben sie gute Chancen, dass Kündigung und Räu
mungsklage des Vermieters vor Gericht abgewiesen werden.

So hat es am 24.7.2014 auch die 67. Zivilkammer des LG 
Berlin in seinem Urteil entschieden. Der Mieter gerät zwar 
in Zahlungsverzug, wenn das Jobcenter die Miete nicht 
überweist. Solange der Mieter jedoch keine Kenntnis von 
den Mietschulden hat, befindet er sich juristisch gesehen in 
einem unvermeidbaren Tatsachenirrtum. Dieser Tatsache
nirrtum wirkt jedoch nur zu Gunsten des Mieters, wenn er 
sich SCHNELLSTENS um die Beseitigung der Mietschulden 
kümmert!

Das Gericht stellte fest, dass der Mieter weder vorsätzlich noch 
fahrlässig gehandelt hat. Wenn das Jobcenter IM BESCHEID 
schreibt, dass es direkt an den Vermieter zahlen werde, darf 
sich der Mieter darauf verlassen. Der Hartz IVBezieher muss 
sich ein Verschulden des Jobcenters nicht zurechnen lassen. 
Mit Urteil vom 21.10.2009 (VIII ZR 64/09) hat der BGH 
ähnlich entschieden.

Anders läge der Fall z. B. wenn Betroffenen wegen fehlen
der Mitwirkung die Leistungen versagt wurde. Dann ist es 
kein Verschulden des Jobcenters und der Mieter hat die Miet
schulden verursacht.
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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

W
ieder einmal haben wir es geschafft. Erst 
die Glühweinströme auf den Weihnachts
märkten überwunden, dann die Weih
nachtsfeiern mit den Kollegen und Sport
freunden überstanden und schließlich die 

Weihnachtslieder am Tannenbaum und den Gänsebraten 
überlebt. Kurz Luft geholt und schon ging es weiter mit Sil
vester. Was es da rückblickend auf das vergangene Jahr zu 
feiern gibt, bleibt bei den meisten wohl im Dunkeln, und ob 
das nächste Jahr Anlass zum Vorfeiern gibt, ist auch mehr als 
fraglich. Das Beste an Silvester ist sowieso »Dinner for One«. 
Der Butler James gefällt immer wieder, sowohl in seiner Sou
veränität als auch in seiner Unzulänglichkeit. Solche Helden 
des Alltags gibt es nicht mehr. Oder doch?

In einigen alten gutbürgerlichen Häusern, zum Beispiel in 
Schöneberg, gibt es noch Hinweisschilder auf den Personal
aufgang. Aber keiner kann oder will sich Personal leisten. 
Was früher die Mädchen aus der Uckermark in Stellung zu 
erledigen hatten, schafft heute ein Maschinenpark in der 
Wohnung, und der Diener, der sich um all das kümmerte, was 
einen Tag angenehm machte, eilt auch nicht mehr den Per
sonalaufgang hinauf, um seine Pflichten zu erfüllen. Wenn 
es also kein Personal mehr gibt: Warum haben wir dann alle 
einen Personalausweis?

Dieses Dokument, das wir immer mit uns führen sollen, dient 
dazu, gegenüber Dritten amtlich bestätigt zu beweisen, wer 
wir sind. Name, Geburtstag, Wohnanschrift, Aussehen und 
sogar Fingerabdruck schaffen da Klarheit. Aber warum heißt 
dieses Stück Plastik Personalausweis? In anderen Ländern ist 
das die Identitätskarte, und das trifft den Nagel auf den Kopf. 
Was haben sich unsere Politiker dabei gedacht, das Ding Per
sonalausweis zu nennen? Ein Dienstausweis zeigt an, dass 
man im Dienst einer Behörde oder eines Unternehmens steht, 
einen Mitgliedsausweis erhält, wer Mitglied eines Vereins ist, 
ein Personalausweis sagt aus, dass der Inhaber zum Personal 
gehört. Aber wessen Personal? James im »Dinner for One« ist 
das Personal von Miss Sophie, und Sie?

Im Supermarkt ist der Kunde voll beschäftigt: die gewünsch
ten Waren suchen, Qualitäten vergleichen, Schrippen aufba
cken, alles zur Kasse fahren, es dort auf ein Förderband legen. 

Tante Emma hat einem diese Arbeiten alle abgenommen. Die 
Mitarbeiter im Supermarkt sind nur dazu da, auf uns aufzu
passen, dass wir nichts klauen oder kaputt machen. In Bussen 
und Bahnen sind wir selbst der Schaffner und der Fahrkar
tenverkäufer, in der Kantine decken wir uns selbst den Tisch, 
wenn wir bei einer Verkehrskontrolle (immer freiwillig!) ins 
Röhrchen blasen, arbeiten wir an der Ermittlung mit. Von 
wegen Dienstleistungsgesellschaft! Das meiste machen wir 
selbst zum Vorteil anderer. Wir sind das Personal.

Natürlich sind wir auch für die Politiker das Personal. Die 
Steuerklärung ist die unfreiwillige Durchführung einer staat
lichen Arbeit. Wenn der Staat an meinen Geldbeutel will, soll 
er sich doch selbst bemühen, wie er da – unter Beachtung aller 
Grundrechte  rankommt. Natürlich gehört es auch zu unse
ren Pflichten, die Politiker zu bejubeln und ihnen immer wie
der durch Wahlen zu neuer Legitimation zu verhelfen. Perso
nal hat allerdings die unwillkommene Eigenschaft, immer mal 
wieder aufzumucken und die Herrschaften in Frage zu stellen. 
James macht das auf seine Art, und von Leporello wissen wir, 
dass er auch gern mal den Herren spielen will. Das Personal 
der Politiker nimmt sie gern nicht so ernst und verweigert den 
Gehorsam, geht zum Beispiel nicht wählen. 

Um das Personal sanft zu lenken, wird vorgeschlagen, eine 
ganze Woche lang zu wählen oder im Postamt Wahllokale ein
zurichten. Ach ja, Postämter gibt es ja kaum noch, das haben 
Politiker noch nicht gemerkt. Dann eben in Supermärkten. 
Gehen auch Discounter oder Second Hand Shops? Sollen da 
die Wahlurnen an der Käsetheke stehen oder bei den alkoho
lischen Getränken? Die Resterampe ginge auch.

Wenn diese gut gemeinten Maßnahmen nicht greifen, wird 
gegen das Personal heftiger vorgegangen: Wahlpflicht bietet 
die Rechtfertigung, renitentes Personal spürbar zu bestrafen. 
Mit Personal muss man streng sein, sonst vergisst es nur zu 
leicht seine Rolle und spielt sich womöglich als Herrschaft 
auf. Was macht das Personal dann? Einige ballen die Faust in 
der Hosentasche, andere finden Mittel und Wege, den Strafen 
auszuweichen, aber alle wissen: Personalabbau können sich 
die Herrschaften nicht leisten. Ohne das Personal sind die 
Herrschaften hilflos. Sie wissen ja noch nicht einmal, dass es 
keine Postämter mehr gibt.
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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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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 IVBezieher 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 Aktion »Ein Dach über dem Kopf« wurde vom Verein mob – obdachlose machen mobil e.V. 
gestartet, um Menschen, die in tiefer Not und ohne eigene Bleibe sind, wirksam helfen zu  
können. Damit wir diese Menschen dauerhaft unterstützen können, benötigen wir Ihre Hilfe.  

EINMALIG
 Ja, ich möchte für eine Woche einem Menschen  

 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und zahle 14 EUR

 Ja, ich möchte für zwei Wochen einem Menschen  
 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und zahle 28 EUR

 Ja, ich möchte für einen Monat einem Menschen  
 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und zahle 60 EUR

PARTNERSCHAFT
 Ja, ich möchte einem Menschen dauerhaft  

 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und  
 zahle monatlich 60 EUR

 Ja, ich möchte die Aktion Ein Dach über dem Kopf 
 regelmäßig unterstützen und zahle monatlich 
  EUR (mindestens 10 EUR)

Bitte schicken Sie mir eine Spendenbestätigung zu.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Einzugsermächtigung (Die Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf)

Bank  BLZ

Konto Inhaber

Unterschrift

Vielen Dank für Ihre Spende! 

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

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ | BIC      100 205 00   |   BFSWDE33BER 
IBAN                  DE97100205000003283801 
Kennwort:         »Ein Dach über dem Kopf«

Foto: r.Werner Franke

Dieter Puhl, Leiter der 
Bahnhofsmission am 
Zoo, unterstützt die 
Spendenkampagne »Ein 
Dach über dem Kopf«!


