
Straßenzeitung für Berlin & Brandenburg

1,50 EUR
davon 90 CT für  

den_die Verkäufer_in

No. 2, Januar 2015 

SCHLIMM
»Wenn Wegsehen 
tödlich ist« (Seite 3) 

GEFÄHRLICH
»Leben mit dem 
falschen Pass« (Seite 8)

EINFACH
»Helfen macht 
Spaß« (Seite 4)

KALTES  HERZ



 strassenfeger | Nr. 2 | Januar 20152 |  INHALT  

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,
draußen ist es kalt. Nicht bitterkalt, aber durchaus ungemütlich. 
Ein richtiger Winter ist das nicht. Es gibt keinen Schnee, es gibt 
kein Eis. Nur Tristesse. Dazu passt unsere neue Ausgabe »Kaltes 
Herz«. Unsere Autor_innen wollten nach der »frechen« Ausgabe 
Nr. 1 wieder eine »harte« Ausgabe machen. Eine Ausgabe, die 
die sozialen Probleme dieser Stadt aufs Korn nimmt. Eines der 
schlimmsten sozialen Probleme ist nach wie vor die Obdachlosig-
keit, Tendenz steigend. Immer wieder passiert es, dass ein obdach-
loser Mensch auf der Straße stirbt. Das ist schrecklich und absolut 
indiskutabel. Schrecklich ist aber auch, dass viele Menschen gar 
nicht hinschauen, sondern eher noch wegschauen, wenn ein hilflo-
ser Mensch auf der Straße liegt. 

Auf Seite 3 beschäftigen wir uns damit. Wie man helfen kann, wie 
man sich ehrenamtlich engagieren kann und dabei auch noch Spaß 
hat, zeigt unsere Reportage über den Verein »Berliner Obdachlosen-
hilfe e.V.« (S. 4). Glasbläser gibt es nicht mehr so viele in Berlin. Einer 
steht vielleicht vor dem Aus. Warum, das lesen Sie auf Seite 6. Alle 
Monate wieder veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit wieder 
ihre »wunderbare« Statistik zu den Arbeitslosen. Angeblich werden 
es immer weniger. Statistik eben, da fallen viele Langzeitarbeitslose 
aus den verschiedensten Gründen raus. Man braucht sie nicht mehr. 
Wenn sie wenigstens das ihnen zustehende Geld pünktlich bekom-
men würden. Aber nicht mal das klappt richtig (S. 12 und 13). 

Jeder weiß das: Ein Leben ohne gültige Papiere ist extrem schwer. 
Überall in Westeuropa leben Menschen in der Illegalität oder mit 
falschen Papieren. Warum? Weil sie nur so überleben können. Das 
ist nicht nur in den Zeiten der Weltkriege so gewesen, nein, auch 
heute ist das bittere Realität (S. 8). Es gibt noch einige weitere Ar-
tikel in dieser Ausgabe zum Titelthema. Außerdem berichten wir 
über schwarze Schafe beim Verkauf des strassenfeger, über die Ver-
käuferwoche des Internationalen Netzwerks der Straßenzeitungen 
INSP, über Kultur und Sport. 

Eines war uns ganz wichtig: Abschied zu nehmen von unserer gu-
ten Freundin Gerda Schimpf S. 20). Im Alter von 100 wurde sie, 
wie sie stolz sagte, zum ersten Mal »Covergirl« – und das im stras-
senfeger. Ende des Jahres ist sie im Alter von 102 Jahren verstor-
ben. Wir sind sehr traurig. Mach’s gut Gerda!

Wir alle finden, dass wir wieder ein interessantes und spannendes 
Paket geschnürt haben für Sie, liebe Leser_innen. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Die Berührungsängste sind groß… (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Erfrorenes Herz
Wenn Wegsehen tödlich ist
B E R I C H T :  L e o n i e  v .  L ö w e n h e r z

Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. So steht es in Artikel 1 des 
Grundgesetzes. Doch nicht nur die 
Würde, auch die Sicherheit von Men-

schen, die auf der Straße leben müssen, wird 
nicht nur angetastet, sie wird untergraben und 
aufs Höchste verletzt.

Ein aktueller Vorfall aus Wien zeigt einmal 
mehr, dass nicht nur die Würde eines Obdachlo-
sen mit Füßen getreten wird, sondern im Ernst-
fall sogar sein Leben verlieren kann.

In besagtem Vorfall brach ein Mann in ei-
nem öffentlichen Fahrstuhl der U-Bahn Station 
Volkstheater zusammen, Medien zufolge hatte 
er vermutlich einen Herzinfarkt und lag dort 
mehrere Stunden. Passanten stiegen über ihn 
hinweg, wie Überwachungsvideos der Station 
zeigen. Keiner half, und als endlich eine Putzfrau 
den Notarzt verständigte, war es bereits zu spät.

Der Tod dieses Mannes zeigt einmal mehr, 
in welcher Klassengesellschaft wir leben. Hätte 
er einen Anzug getragen, wäre vermutlich Hilfe 
herangeeilt, noch bevor der Zusammenbrechende 
den Boden erreicht hätte, wie ein französischer 
Youtuber »NorniTUBE« auf seinem Youtube-Ka-
nal mithilfe sozialer Experimente eindrucksvoll 
beweist. Eines davon (»Le poids des apparences 
| The importance of appearances experiment«) 
zeigt nämlich folgende Situation: Ein Mann be-
ginnt zu husten und zu keuchen, bricht schließlich 
zusammen und stammelt nach Hilfe. Dieses Ex-
periment gibt es in zwei Varianten: Verkleidet als 
Obdachloser und verkleidet als Businessmann. 
Die Reaktionen sind sowohl verblüffend als auch 
schockierend: Zwei vermeintlich gleichwertige 
Menschen brechen auf der Straße zusammen. Ei-
ner von beiden erhält sofort Hilfe: Er trägt einen 
Anzug. Ein anderer liegt bereits zusammenge-
kauert auf der Straße und bittet sogar um Hilfe, 
während noch immer Passanten an ihm vorbei-
gehen (der »Obdachlose«).

Ob dies medienwirksam verzerrt wurde 
oder tatsächlich die Realität spiegelt, darf ange-

zweifelt werden, was sich jedoch nicht leugnen lässt, ist das 
minutenlange Videomaterial der vorbeigehenden Menschen, 
während vor ihnen ein Mensch um Hilfe bittet. Und was in 
Wien und Frankreich passiert, ist auch hier in Deutschland 
leider immer wieder Realität.

S t e l l t  s i c h  d i e  Fr a g e  n a c h  d e m  » Wa r u m «

Sehen die Menschen den vor ihnen Liegenden tatsächlich nicht? 
Oder sehen sie bewusst weg? Da der Anzugträger nicht über-
sehen wurde, ist es wohl eine freie Entscheidung, aber warum? 

Berührungsängste? Ignoranz? Liest man die (teilweise 
durchaus kritischen) Kommentare unter dem Video, so tau-
chen schnell Rechtfertigungen auf: »das wurde verändert«, 
»in einer vollen Stadt fällt das eben nicht so schnell auf«, 
»Viele der Obdachlosen sind betrunken und werden aggres-
siv, wenn man ihnen näher kommt.« 

Gründe, Hilfe zu unterlassen gibt es viele. Doch im 
Grunde gibt es keine. Dass das Video verändert wurde, mag 
sein, der Sterbende im Fahrstuhl in Wien war Realität, so wie 
immer wieder erfrorene Menschen auf Parkbänken Realität 
sind. Eine Stadt voller Menschen sollte gerade ein Grund sein, 
dass immer jemand da ist, der helfen kann. Und wenn man 
Angst hat, ist es doch sehr praktisch, neben sich noch andere 
zu haben, mit denen man gemeinsam nachsehen kann. Berüh-
ren muss man ja auch gar nicht sofort, oft hilft schon eine An-
sprache, um zu merken, ob da jemand ernsthaft Hilfe braucht. 
Der Gedanke, der Mensch dort unten würde eventuell nur 
seinen Rausch ausschlafen, mag berechtigt sein. Dennoch ist 
es keine Entschuldigung, sich davon abzuwenden. Im Gegen-
teil. Auch zu viel Alkoholkonsum kann schlimm enden. So 
kalt viele auch einfach weitergehen, Mitschuld am Tod, wie im 
Fall in Wien, wo nun nach den wegsehenden Passanten und 
Mitarbeitern gefahndet wird, will doch nun wirklich keiner 
sein, ob nun aus gutem Willen oder aus Angst um die weiße 
Weste. Die Notrufnummer sollte jedes Kind kennen und auch 
die Nummer des Kältebusses (in Berlin 0178 523 58-38) 
sollte einfach direkt abgespeichert (und bitte auch genutzt!) 
werden. Hierbei gilt: Erst fragen, ob die Hilfe gewünscht ist. 
Wenn jemand tatsächlich nicht ansprechbar ist, lieber einmal 
zu viel anrufen, als einmal zu wenig. Nicht nur die Würde 
steht hier auf dem Spiel, sondern ein Leben, das genau so viel 
zählt wie Ihres und Meines.
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 I N FO 

 › www.berliner-ob-
dachlosenhilfe.de

 › www.facebook.com/
helfenisteinfach

 › Spenden für ein Auto via www.
made-inandfor-germany.de

Helfen, weil es einfach ist 
und Spaß macht
Der Verein »Berliner Obdachlosenhilfe e. V.« bereitet Essen zu und fährt es 
dreimal die Woche in Berlin aus. Der strassenfeger hat eine Tour begleitet.
R E P O R T A G E  &  F O T O S :  B o r i s  N o w a c k

Es ist ein früher Sonntagnachmittag, der 
Himmel strahlt, die Sonne lacht, genau 
das richtige Wetter, um nicht zu Hause 
rumzusitzen, sondern die Nachbar-

schaft zu erkunden und Gutes zu tun. Im Wed-
ding in der Buttmannstraße 1A hat der Verein 
»Berliner Obdachlosenhilfe e. V.« seinen Sitz. 
Der Laden ist Büro, Küche, Kleiderkammer und 
Treffpunkt in einem. Von hier aus starten die eh-
renamtlichen Helfer des Vereins dreimal die Wo-
che ihre Touren, um Essen und Kleidung unter 
das bedürftige Volk in Wedding, Kreuzberg und 
Mitte zu bringen. 

Als ich ankomme, sitzen schon ein paar Leute 
um den Tisch gleich am Eingang und schnip-
peln Gemüse für den Salat. Hinter der Theke 
werden Kaffee und Tee zubereitet und in Ther-
moskannen abgefüllt, Brötchen geschmiert und 
belegt. Carla sitzt an der Kommandozentrale, 
einem Blackberry und einem alten Windows-XP-
Rechner mit der geöffneten Facebook-Seite des 
Vereins. Es ist ein bisschen hektisch, denn der 
Tourleiter für heute meldet sich nicht, auch das 
Auto ist noch nicht da. Den »Berliner Obdachlo-
senhilfe e. V.« gibt es seit etwas über einem Jahr, 
und es hakt halt hier und da noch ein bisschen. 
Alle Helfer machen das ehrenamtlich. 

Im hinteren Teil des Ladens ist die Küche. Hier 
wirbelt Jens und bereitet das warme Essen zu. 
Heute gibt es Kartoffeln und Eintopf. Die Zuta-
ten für den Salat, die Brötchen und den Haupt-
gang kommen vom Foodsharing, es sind also 
Nahrungsmittel, die in Supermärkten und Bäcke-
reien übrig geblieben sind, gespendet und dann 
von den Foodsharern abgeholt wurden. Kaufen 
muss der Verein fast nichts. Vielleicht hier und 
da ein paar Gewürze. »Es ist unglaublich, was je-
den Tag an Essen weggeschmissen würde, wenn 

es per Foodsharing nicht eingesammelt und ver-
wertet werden würde«, sagt eine Dame, die flei-
ßig Radieschen schneidet. Manche hier am Tisch 
kennen sich, manche sind zum ersten Mal dabei. 
Über die Facebook-Seite kann man sich zum Hel-
fen anmelden oder einfach vorbeikommen. Jeden 
Mittwoch, Samstag und Sonntag trifft man sich 
ab 14 Uhr in der Buttmannstraße zu den Vorbe-
reitungen. So ist das gedacht. Ein niederschwelli-
ges Angebot der Hilfe und Beteiligung. Hier muss 
man nicht erst Mitgliedsanträge und sonstige For-
mulare ausfüllen, um dabei zu sein. 

Dennoch wird der Verein zusammengehalten 
von rund 30 Mitgliedern, die auch Beiträge be-
zahlen, um etwa die Miete für den Laden aufzu-
bringen. Auch Georg gehört dazu. Er stammt 
aus Sachsen, ist ursprünglich Buchhändler und 
macht gerade eine Ausbildung zum Erzieher. 
»Ich mach das hier nicht wegen eines Helfersyn-
droms, sondern wegen des Gemeinschaftsas-
pekts und um etwas Sinnvolles zu tun.« Der 
Verein hat als eine Art Nachbarschaftsprojekt 
angefangen mit lauter Anwohnern in der und 
um die Buttmannstraße. Inzwischen kommen 
die Helfer aus allen möglichen Stadtteilen. Die-
ser lockere Verbund hat freilich den Nachteil, 
dass es manchmal nicht rund läuft. Wie heute, 
als der Tourleiter kurzfristig ausfällt. »Aber es 
hat bisher immer funktioniert. Wir waren noch 
nie in der Situation, dass wir das Essen nicht 
ausfahren konnten. Am Ende standen dann so-
gar drei Autos vor der Tür«, erklärt mir Jens. 
Bisher werden Privatautos der festen Mitglie-
der und Helfer verwendet. Blöd, wenn dann 
mal eine Thermoskanne umfällt oder die Suppe 
ausläuft. »Neulich mussten wir eine Innenreini-
gung für 300 Euro bezahlen.« Durch eine Spen-
denaktion der »Stiftung Sonnenseite« hat der 
Verein jedoch Gelder für ein Auto zusammen-

Essensausgabe am Alexanderplatz
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bekommen. »Wahrscheinlich werden wir einen 
gebrauchten VW-Bus kaufen, den kann man 
günstig auf Gasantrieb umrüsten«, sagt Jens. 
»Außerdem haben dann das Essen, die Klamot-
ten und ein paar Helfer Platz.« Bisher fahren die 
nämlich mit der U-Bahn an die Ausgabepunkte, 
sobald das Auto verladen ist. 

Jens hat nach seinem Studium eine Ausbildung 
zum Koch gemacht und betreut jetzt als Selb-
ständiger große Kunden und Veranstaltungen. 
Er ist von Anfang an bei der »Berliner Obdachlo-
senhilfe« dabei, möchte aber lieber nicht offiziell 
mit ihr in Verbindung gebracht werden. »Großen 
Kunden könnte es nicht gefallen, dass ich auch 
für Obdachlose koche«, sagt er. Erstaunlich, wo 
doch soziales Engagement eher ein Pluspunkt 
sein sollte. Der britische Starkoch Jamie Oli-
ver macht das doch auch. »Ich verstehe es auch 
nicht«, zuckt Jens mit den Schultern. 

Den Laden hat der Verein zu einer günstigen 
Miete von der Hausverwaltung zur Verfügung 
bekommen, nachdem man sie von dem Projekt 
überzeugt hatte. Inzwischen ist die »Berliner 
Obdachlosenhilfe« zu einer so festen Institu-
tion gewachsen, dass die Räumlichkeiten fast 
schon zu klein sind. Denn zur Küche im hin-
teren Teil, und Büroplatz, Theke und Tisch für 
die Vorbereitungen im vorderen, ist inzwischen 
auch eine beachtliche Kleidersammlung hinzu-
gekommen. Armin sammelt gerade ein paar 
Klamotten für die heutige Tour zusammen. Er 
kam vor elf Monaten aus Syrien nach Berlin, 
auf der Flucht vor Krieg und Elend. Um fünf ist 
alles in Kisten verpackt, und Viktor ist mit sei-
nem Kombi da. Er arbeitet während der Woche 
in einer Kanzlei als Anwalt und hilft am Wo-
chenende dem Verein. Als das Auto verladen 
ist, fahren er und Carla zum ersten Treffpunkt, 

dem Trinkraum »Knorke« am Leopoldplatz im 
Wedding. Die übrigen Helfer fahren mit der U-
Bahn hinterher. 

Das »Knorke« ist eines von drei festen Tourzielen, 
an denen die »Berliner Obdachlosenhilfe« Essen 
und Kleidung ausgibt. Entsprechend werden wir 
schon von den Jungs und Mädels erwartet. Es sind 
keineswegs nur Obdachlose, die hier dreimal die 
Woche für eine kleine Mahlzeit vorbeikommen. 
»Die meisten hier haben eine Wohnung und es 
geht ihnen verhältnismäßig gut«, sagt Carla. Und 
doch sind einige dabei, die von Armut, Verwahr-
losung oder Drogen gezeichnet sind. Manche 
brauchen außer dem Essen auch einfach nur ein 
bisschen Kontakt und ein Gespräch. 

Den Trinkraum »Knorke e. V.« gibt es seit 2011. 
Er ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet, es dürfen nur 
Bier und Wein getrunken werden, harter Alko-
hol ist verboten. Seit letztem Jahr trägt Micha 
Fass die Verantwortung, nachdem die einge-
stellte Sozialarbeiterin mit den Besuchern nicht 
klar kam. »Da kannst du 20 Semester studieren, 
wenn man die Straße nicht kennt, bringt das gar 
nichts«, erklärt er mir. Er selbst ist ausgebildeter 
Bürokaufmann und hat 23 Jahre lang Konzerte 
veranstaltet, von den »Stones« bis zu den »Ho-
sen«, und ist in der Welt herumgejettet, von Rio 
bis Tokio. »Bei einem Konzert von ‚Deichkind‘ 
hatte ich dann wohl so etwas wie einen Burnout 
und habe mich gefragt, ob es noch etwas anderes 
gibt.« Jetzt kümmert er sich um die Besucher des 
»Knorke« und sorgt auch dafür, dass bei der Es-
sensausgabe der »Berliner Obdachlosenhilfe« zu 
keinen Eskalationen kommt. 

Nächster Ausgabepunkt ist der Alexanderplatz. 
Zwischen Fernsehturm, Bahnhof und dem neuen 
Nobeleinkaufstempel. Unter freiem Himmel. 

Auch hier werden wir schon erwartet von hung-
rigen Mäulern und Bäuchen. »Hier bekommen 
wir auch schon mal einen Platzverweis von der 
Polizei oder müssen uns bei Regen unter einen 
der S-Bahnbögen stellen«, sagt Georg. Heute 
ist es angenehm, wenn auch ein wenig kalt. Mit 
Viktor mache ich einen Rundgang über den Ale-
xanderplatz um Obdachlose, die nichts von der 
Tour wissen, auf die Essensausgabe hinzuwei-
sen. Als die zweite Ladung Essen verteilt ist und 
Decken und Mäntel ausgehändigt sind, machen 
wir uns zum letzten Ausgabepunkt Kottbusser 
Tor auf. Auf der Verkehrsinsel, direkt unter den 
U-Bahngleisen, verteilt das Team die dritte Ra-
tion Kartoffeln und Eintopf. Auch hier ist das 
Publikum gemischt. Von Obdachlosen und Dro-
genabhängigen bis hin zum ehemals erfolgrei-
chen und dann steil abgestürzten Fotografen. 
Ein bisschen essen, ein bisschen plaudern, ein 
bisschen Kontakt zu anderen Menschen. Es ist 
anstrengend, aber es macht auch unglaublich 
viel Spaß. Der Verein »Berliner Obdachlosen-
hilfe«, der sich gerade einmal vor anderthalb 
Jahren gegründet hat, ist aus dem Stadtbild gar 
nicht mehr wegzudenken. 

Um neun ist der Eintopf leer, das Team packt zu-
sammen und verteilt sich von hier aus wieder. Bis 
Mittwoch dann.

Oliver ist Stammkunde bei der Essenausgabe der »Berli-
ner Obdachlosenhilfe«

aa Armin sucht Klamotten für die Tour zusammen

a Essenausgabe im »Knorke«

Brötchen schmieren für die Tour
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Bald ausgeblasen?
Der Glasbläser Lars Joecks steht möglicherweise vor dem Aus
B E R I C H T  &  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

Für Norman Tichonow war es ein Glücks-
fall, dass er die Glasbläserei von Lars 
Joecks in Berlin-Weissensee entdeckt hat. 
Tichonow, der zusammen mit einem Part-

ner die Buchstabengalerie »kartique« betreibt, 
brauchte jemanden, der ihm einzelne, meist indi-
viduell angefertigte Neonglassysteme aus dem In-
nenleben alter Profilbuchstaben ersetzen konnte; 
und noch viel wichtiger: Jemanden, der in der 
Lage ist, alte Neonbuchstaben zu regenerieren. 

Das Haus in der Weissenseer Charlottenbur-
ger Straße, in dem Lars Joecks‘ Glasbläserei 
eine ganze Werkstattetage einnimmt, hat schon 
bessere Tage gesehen. In dem sichtlich mitge-
nommenen Vorderhaus wohnen nur noch zwei 
Mieter. Aber auch der Gewerbeteil auf dem Hin-
terhof benötigt dringend eine Renovierung. Der 
Eigentümer, die sich zu 100 Prozent in Berliner 
Landesbesitz befindende Wohnungsbaugesell-
schaft GESOBAU AG, plant nun eine grund-
legende Modernisierung und damit verbunden 
eine Umwandlung der Gewerberäume in re-
präsentative Wohn-Lofts. Für eine Glasbläserei 
bleibt da kein Platz mehr.

Joecks hat nun die Kündigung zum September 
dieses Jahres bekommen. Neue, bezahlbare Ge-
werberäume in der Nähe zu finden ist jedoch ein 
schwieriges Unterfangen. Bei einer 70 Stunden-

Woche bleibt kaum Zeit, sich in der Stadt nach 
neuen Räumen umzuschauen. Und an den Stadt-
rand will er mit seiner Werkstatt nicht ziehen. »Ich 
bin darauf angewiesen, für meine Kunden schnell 
und gut erreichbar zu sein«, erklärt der Kunst-
handwerker. »Das persönliche Gespräch ist be-
sonders wichtig bei dieser Arbeit. Gerade Licht-
künstler haben oft sehr ausgefallene Ideen, die 
sich nur im direkten Kontakt genau besprechen 
lassen.« Die Umsetzung dieser Ideen braucht viel 
Sachverstand und Erfahrung. Joecks ist gelernter 
Glasbläser. Seine Ausbildung hat er in den 80er 
Jahren im thüringischen Illmenau, dem Zentrum 
der ostdeutschen Glasindustrie, absolviert. 

Ohne die für eine solche Qualifizierung nach 
der Berufsausbildung erforderlichen Jahre ab-
warten zu müssen, begann er dank einer Son-
dergenehmigung der Handwerkskammer früher 
als üblicherweise vorgesehen mit einem Meis-
terlehrgang. Joecks sollte eine traditionsreiche 
Glasbläserei in der Berliner Langhansstraße als 
Chef übernehmen, da sich der alte Inhaber in den 
Ruhestand verabschieden wollte. 

Mit der Wendezeit kam alles anders, und so 
gründete Lars Joecks 1993 seine eigene Glasblä-
serei. Er begann, sich früh auf Neon-Leuchten 
zu spezialisieren. Die Geschäfte liefen hervorra-
gend. Alle wollten dem Grau in Grau des alten 



01 Torsten Ringel, gelernter Glasmacher mit dem 
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Ostberlins viel Licht und bunte Reklame entge-
gensetzen. Die Auftragsbücher waren voll, und 
Joecks stellte fünf bis sechs Leute ein, um die Ar-
beit zu bewerkstelligen. Kurzzeitig auftretende 
Konkurrenz aus Polen konnte ihm nicht wirklich 
gefährlich werden, denn die Kommunikation 
über Sprach- und Landesgrenzen hinweg war 
zu kompliziert für die individuellen Wünsche 
der Werbeagenturen und Lichtkünstler. Das galt 
auch für industriell gefertigte Massenware aus 
China. Joecks musste schon so manchen Kunden 
wegschicken, der mit Neon-Leuchten aus China 
vor der Tür stand und hoffte, sie bei ihm wieder 
auf Vordermann bringen lassen zu können. »Das 
ist in der Regel Wegwerfware«, so Joecks.

Erst mit dem verstärkten Aufkommen der 
LEDs um die Jahrtausendwende tauchte ernst 
zu nehmende Konkurrenz auf. Ein paar Jahre 
lang machte dieser Hype um die LED-Leuchtre-
klame dem Neon-Geschäft von Joecks ernsthaft 
zu schaffen. Langsam setzen sich nun aber seit 
ein paar Jahren wieder die Vorteile durch, die 
Neon-Leuchten mitbringen. Neonbeleuchtung 
gilt als sehr effizient. Die Lampen haben eine 
Lebensdauer von bis zu 20 Jahren, sie lassen 
sich regenerieren, sind preiswerter und nicht 
zuletzt ihre Lichtstimmung ist eine ganz andere 
als die durch einzeln leuchtende LED-Lampen 
hinter Plexiglas erzeugte. 

Von den ehemaligen Mitarbeitern ist ihm 
Torsten Ringel bis heute treu geblieben. Den 
Mecklenburger hatte es zur Berufsausbildung 
als Glasmacher nach Weisswasser in der Lau-
sitz verschlagen, die Liebe brachte ihn später 
nach Berlin. Um in seinem Beruf weiterzuarbei-
ten, suchte er eine Glasbläserei in der Haupt-
stadt. Seit 1994 arbeitet er hier. Schaut man 
Torsten Ringel bei der Arbeit zu, dann fällt 
auf, mit welch unglaublichem Geschick und 
Gefühl er die erwärmten Glasröhrchen in die 
von den Auftraggebern gewünschten Formen 
biegt. Noch so ausgefallene Entwürfe nehmen 
in der Werkstatt von Joecks Gestalt an. Alles 
geschieht in Handarbeit. Viele Arbeitsschritte 
sind erforderlich, bis die nach der Idee eines 
Künstlers oder Werbers gefertigte Neon-Röhre 
zu leuchten beginnt.

Wenn Joecks bis September dieses Jahres keine 
neue Werkstatt gefunden hat, will die GESO-
BAU ihn aus Kulanzgründen bis zum endgül-
tigen Baubeginn »dulden«. Aber das ist nur ein 
Aufschub von ein paar Monaten. Die Moderni-
sierung wird kommen, und wenn es ihm nicht 
gelingt, bis dahin bezahlbaren Gewerberaum 
im Kiez oder in der näheren Umgebung zu fin-
den, wird es wieder einen Ort weniger geben, an 
dem ein Handwerker seiner Arbeit und seiner 
Passion nachgehen kann.
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Leben mit dem  
falschen Pass
Manche leben hier mit einem falschen Pass, manche haben 
den falschen Pass, um hier zu leben. Wir ziehen Grenzen, 
an denen weder Kinder noch die Liebe etwas ändern kön-
nen, sondern nur das Geld. 
B E R I C H T :  C h r i s t o f  M o s e r  /  w w w . s t r e e t - p a p e r s . o r g  /  S u r p r i s e  –  S w i t z e r l a n d  /  g e k ü r z t

E
dita* aus Albanien, die alle paar Jahre ihr Erspar-
tes für neue Papiere hinblättern muss. Yazhen aus 
China, der zwei Monatslöhne für seinen gefälschten 
Pass bezahlt hat. Sarah aus Zürich, die den angola-
nischen Vater ihrer Tochter heiraten müsste, damit 

er in der Schweiz zu Besuch kommen kann. Und Nina, eben-
falls aus Zürich, die sich bei der Pflege ihres todkranken Vaters 
von ihrem ägyptischen Cousin helfen lassen wollte und an den 
Migrationsbehörden scheiterte. Vier Fälle, die alle dieselbe Ge-
schichte erzählen. Die Geschichte von unsichtbaren Mauern 
um die Schweiz und Europa, die sich - egal ob legal oder illegal 
- nur mit einem Mittel überwinden lassen: mit Geld.

Es gab Zeiten, als in Europa Reisepässe über Leben und 
Tod entschieden haben. Adolfo Kaminsky war Teil der Résis-
tance gegen die Nazi-Besetzung in Frankreich. Seine Lebensge-
schichte, von seiner Tochter Sarah im Buch »Adolfo Kaminsky 
– ein Fälscherleben« aufgezeichnet, erzählt davon, wie er und 
vier weitere Fälscher in einer winzigen Dachmansarde in Paris 
rund um die Uhr Papiere fälschten. Damit retteten sie tausenden 
Menschen das Leben. »Es ist ein Leben außerhalb des Geset-
zes, aus einem einfachen Grund: um Menschenleben zu retten. 
Aus Notwendigkeit«, sagte Kaminsky 2011 in einem 3Sat-Bei-
trag. Und: »Ich hatte immer das Gefühl: wenn ich eine Stunde 
schlafe, kostet das dreißig Kindern das Leben. Kaminsky, heute 
89 Jahre alt, unterstützte später auch den algerischen Krieg um 
Unabhängigkeit und Dissidenten, die Südafrikas Apartheid, 
Griechenlands Militärjunta und Spaniens und Portugals Dikta-
turen bekämpften. Als seine größte Herausforderung bezeich-
nete der Meisterfälscher übrigens den Schweizer Pass. Zuerst 
konnte Kaminsky den ultraleichten Karton – fest und zugleich 
sehr biegsam – nicht herstellen. Bis er einen nächtlichen Einfall 
hatte, wie er eine vergleichbare Haptik erreichen konnte.

Zu m  Ve r b re c h e n  v e r u r t e i l t

Im Gegensatz zu Kaminsky, der für seine Dienste nie Geld 
verlangte, sind die Schranken der Migration heute die Grund-
lage für ein Milliardengeschäft der organisierten Kriminalität 
geworden. Menschenhandel und -schmuggel sind – noch vor 
Waffen- und Drogengeschäften – der lukrativste Zweig der 
weltweiten Schattenwirtschaft.
Edita* wird bald wieder mehrere tausend Franken ihres hart 
erarbeiteten Geldes ausgeben, um nicht ohne Papiere dazuste-
hen und ihre ohnehin schon prekäre Existenz in der Schweiz 

zu verlieren. 1997 brach in Albanien nach einem Kreditbe-
trug, bei dem Tausende ihr gesamtes Vermögen verloren, der 
sogenannte Lotterieaufstand aus. 2 000 Menschen starben, 
am Ende stürzte die Regierung. Edita, damals 26 und ausge-
bildete Krankenschwester, entschloss sich mit ihrem Mann 
zur Flucht. 3 000 Dollar legten sie für zwei Schengen-Visa auf 
den Tisch eines korrupten albanischen Beamten. Als die bei-
den in der Schweiz ankamen, stellten sie ein Asylgesuch. Es 
wurde abgelehnt. »Für die Aufenthaltsbewilligung reichte un-
ser Wunsch nach einem besseren Leben natürlich nicht«, sagt 
Edita in gebrochenem Deutsch und durchaus verständnisvoll. 
Nach Albanien wollten aber sie keinesfalls zurückkehren. Das 
albanische Ehepaar erfährt von einem griechischen Konsu-
latsbeamten, der falsche Pässe verkauft. Diesem bezahlen sie 
noch einmal je 2 000 Dollar, den Rest ihres Ersparten. So sind 
Edita und ihr Mann zumindest auf dem Papier EU-Bürger ge-
worden und damit aufenthaltsberechtigt in der Schweiz.

Heute arbeitet Edita als Putzfrau, ihr Mann als Hilfskraft 
bei einer Baufirma. Sie würde gerne auf ihrem gelernten Beruf 
als Krankenschwester arbeiten, aber dazu fehlen ihr Diplome, 
die auf den gleichen falschen Namen ausgestellt sind wie ihr 
Pass. Die Angst vor dem Auffliegen durchdringt das gesamte Le-
ben. »Es ist, als würde man keine Luft bekommen«, sagt Edita. 
Und alles, was sie und ihr Mann an Geld beiseitelegen, werden 
sie wieder ausgeben, wenn sie demnächst ihre Pässe verlängern 
müssen. Ein falscher Pass muss immer wieder neu gefälscht 
werden, ihn offiziell auf dem Amt zu verlängern ist zu riskant. 
»Für die Schweiz sind wir Kriminelle. Deshalb sind wir gezwun-
gen, mit kriminellen Netzwerken zusammenzuarbeiten, um hier 
leben zu können«, sagt Edita. »Dabei wollen wir niemandem 
schaden, niemanden ausnutzen, sondern einfach nur arbeiten.« 
Wenn Edita nachts aufwacht, dann schweißgebadet aus dem 
Alptraum, ihr Lügengebilde könnte enttarnt worden sein. »Wir 
würden alles verlieren, auch unsere AHV-Renten.«

D e r  K o n s e n s  b rö c ke l t

Der Pass entscheidet über Lebensperspektiven. Das vergessen 
wir, die Privilegierten, oft sehr schnell, weil Reisefreiheit für 
uns selbstverständlich ist. Mit einem EU- oder Schweizer Pass 
ist jedes Land auf dem Globus zugänglich, ein Visum in den 
seltensten Fällen mehr als ein administrativer Aufwand. Im 
Notfall werden wir sogar mit einer Identitätskarte von Spanien 
nach Marokko gelassen, während in der Gegenrichtung Men-
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schen an den europäischen Sperrzäunen oder auf 
im Mittelmeer sterben. 

Der britische Historiker Peter Gatrell hat 
ausgerechnet, dass sich seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs 175 Millionen Menschen eine 
neue Heimat suchen mussten. Allein 140 000 
sind dieses Jahr über das Mittelmeer nach Europa 
gekommen. Die meisten von ihnen stammen aus 
Syrien und dem Irak sowie Staaten südlich der 
Sahara: aus dem Sudan, aus Eritrea, Mali oder 
Somalia. Es sind Länder, in denen wir Kriege 
führten, in die wir Waffen liefern, den einen, den 
anderen, allen. Selbst bei Kriegsflüchtlingen aus 
Syrien bröckelt heute der gesellschaftliche Kon-
sens, der ihnen ein Recht auf Asyl garantiert. 
Von den so genannten Wirtschaftsflüchtlingen 
gar nicht erst zu reden. Warum gestehen wir 
eigentlich Kriegsflüchtlingen, die mit unseren 
Waffen bedroht werden, größere Hilfsabsichten 
zu als somalischen Fischern, die ihre Existenz-
grundlage verloren haben, weil unsere Fischin-
dustrie die somalische Küste leergefischt hat? 
Für den Traum eines Europa ohne Grenzen, den 
die Wirtschaft mit ihrem Hunger nach billigen 
Arbeitskräften möglich gemacht hat, bezahlen 
diejenigen, die nicht Teil dieses Traums werden 
dürfen, einen hohen Preis. Sie werden ausge-
sperrt, abgewehrt, weggedrängt, ertrinken vor 
Lampedusa, kommen an europäischen Grenz-
zäunen um, werden aufgegriffen, abgewiesen, 
abgeschoben. Entweder sie sterben oder leben 
im Schatten der Illegalität.

S c h i c k s a l  d e r  M a s s e n

Bis ins 19. Jahrhundert waren Auswanderer und 
Einwanderer ganz selbstverständlich Arbeits-
migranten – das, was man heute despektierlich 
»Wirtschaftsflüchtlinge« nennt. Die ersten, die 
in der europäischen Geschichte als Flüchtlinge 
wahrgenommen und abgelehnt wurden – als 
an Leib und Leben bedrohte Migranten also -, 
waren ab 1 880 Ostjuden. Auf der Flucht vor 
Prognomen in Russland emigrierten sie nach 

Westeuropa, wo sie von den einheimischen 
Westjuden als minderwertig angesehen. Auf 
den Stereotypen, die aus dieser innerjüdischen 
Auseinandersetzung hervorgingen, bauten die 
Nazi-Ideologen später ihr Konstrukt von der 
Minderwertigkeit aller Juden auf. Aber bereits 
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, als das 
österreichisch-ungarische, das osmanische und 
russische Reich dahingefegt worden waren und 
an ihre Stelle die Nationalstaaten traten, wurde 
Migration zum Schicksal der Massen. Seither 
tobt in Europa ein Wettbewerb der Regierun-
gen um immer noch strengere, noch verworre-
nere und willkürlichere Regelwerke, in ihrem 
Kern geprägt vom nationalstaatlichen Denken 
der 1920er-Jahre, um die Migration zu steuern, 
wenn nicht gar: zu stoppen. Europa, die Wiege 
der Aufklärung, die Bühne der liberalen Revo-
lutionen, der Menschenrechte, wird dicht ge-
macht. Mit zweifelhaftem Erfolg. Ähnlich wie 
beim Krieg gegen die Drogen wächst das illegale 
Geschäft, je härter die Behörden dagegen halten.

D e r  u n a u f f ä l l i g e  C h i n e s e

Yazhen* besitzt einen bordeauxfarbenen EU-
Pass, ausgestellt im Jahr 2007, und lebt in der 
grauen Zwischenwelt der Schwarzarbeiter: Er 
ist nicht geduldet, aber auch nicht unerwünscht. 
Laut seinem Pass kommt er aus Macao, tatsäch-
lich aber aus Fujian, einer Provinz im Südosten 
Chinas. Er spricht kein einziges Wort Portugie-
sisch, er war noch nie in Portugal, auch noch nie 
in Macao. Die Angaben in seinem Pass gehören zu 
einem Menschen, der in China lebt. Und Yazhen 
lebt dessen Leben in Europa. Einem Reporter von 
swissinfo.ch hat er erzählt, wie er in die Schweiz 
gekommen ist: 2009 mit einem Touristenvisum 
via Ungarn in Europa eingereist, dort erfahren, 
dass es in der Schweiz Arbeit gibt, als Tourist mit 
einem Schengen-Visum in Bern gelandet.

Als das Visum auslief, brauchte Yazhen neue 
Dokumente. Unter den chinesischen Schwarzar-
beitern kursieren Telefonnummern, die 
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für solche Probleme hilfreich sind. Nach einigen An-
rufen und 3 000 Franken Gebühr hält er drei Monate später 
einen nagelneuen Pass in den Händen, auf dem in goldenen 
Buchstaben steht: »União Europeia – Portugal«. Chinesen 
mit einem portugiesischen Pass sind unauffällig, Macao ist 
eine frühere portugiesische Kolonie. Yazhen arbeitet seither 
schwarz in der Schweiz, ohne Arbeitsvertrag und ohne So-
zialversicherungen. 70 Franken bekommt er für einen Acht-
Stunden-Tag in einem chinesischen Restaurant in der Region 
Bern. Im Monat sind das 1 500 Franken. 300 Franken davon 
zahlt er für die kleine Wohnung, die er sich mit einem anderen 
chinesischen Schwarzarbeiter teilt. Yazhen findet sein Salär in 
Ordnung, er kennt Chinesen in der Schweiz, die gar kein Geld 
verdienen für ihre Arbeit. Eine Belastung ist für Yazhen die 
ständige Furcht vor der Polizei. »Wenn sie mich erwischen, 
werde ich nach China zurückgeschickt. Dabei will ich doch 
nur Geld verdienen und keine Probleme machen«, sagt der 
knapp 30-Jährige. »Ich bin nur illegal hier, weil es einfach 
nicht anders geht.«

5 0  0 0 0  Fr a n ke n  p ro  Pe r s o n

Ungefähr 1 000 chinesische Schwarzarbeiter arbeiten wie 
Yazhen in der Schweiz, wie die Koordinationsstelle Men-
schenhandel und Menschenschmuggel (KSMM) der Schwei-
zerischen Bundespolizei schätzt. Mit groß angelegten Razzien 
werden immer wieder Schleppernetzwerke ausgehoben. An-
fang 2013 fand eine landesweite Polizeiaktion gegen einen 
Menschenhändlerring statt, der Menschen aus China illegal in 
die Schweiz schleuste. 349 Verdächtigte wurden angehalten 
und überprüft, 57 Personen festgenommen. In Spanien und 
Frankreich sind zuvor Schlepperringe ausgehoben worden, 
die bis zu 50 000 Euro pro Person verlangten, um Chinesen 
nach Europa zu schleusen.

Reden wir Europäer von Freiheit, meinen wir unsere 
Freiheit. Unsere Werte. Unsere Maßstäbe. Und vergessen die 
Unfreiheit der anderen. Eine Ungerechtigkeit, die auch für 
uns je länger je mehr zum Gefängnis wird. Die Unfreiheit der 
anderen frisst sich in unsere Freiheit, vergiftet sie, macht sie 
brüchig, löst sie auf. Die Anti-Terrorgesetze nach 9/11 waren 
der Auftakt zum globalen Sicherheitsstaat, an der EU-Außen-
grenze wird Kriegstechnologie gegen Migranten eingesetzt. 
Sollten wir jemals wirklich an die Werte geglaubt haben, die 
wir so gerne als unsere ureigenen bezeichnen, dann verraten 
wir sie gerade im großen Stil. Die Grenzen, die wir ziehen, 
sind weder durch Freundschaft noch durch Liebe zu über-
winden. Auch gemeinsame Kinder helfen Menschen dies- und 
jenseits der Grenzwälle und Gesetzesbollwerke nicht. Die 
Welt ist eingeteilt, geordnet in Innen und Außen, in Schengen 
und Nicht-Schengen, in positive Drittstaaten (ohne Visum) 
und negative Drittstaaten (mit Visum). Bloß: Die Unordnung 
im Leben der Menschen hält sich nicht daran.

D e r  M e n s c h ,  d a s  M i g r a t i o n s r i s i ko

Auch wenn es um Leben und Tod geht, bleibt die bürokrati-
sche Maschinerie unerbittlich - und der Mensch grundsätz-
lich verdächtig. Nina*, 33, Angestellte aus Zürich mit Wur-
zeln in Ägypten, in der Schweiz geboren, aufgewachsen und 
mit Schweizer Pass, erzählt eine ganz andere Geschichte. 
Sie versuchte, ein Visum für ihren Cousin aus Kairo zu be-
kommen. »Mein Vater war schwerkrank, und ich war mit 
der Unterstützung an seinem Spitalbett hier in der Schweiz 
allein überfordert«, sagt sie. Nina schickte der Botschaft wie 
verlangt eine schriftliche Einladung an den Cousin mit der 
Zusicherung, diesen nach Ablauf des Visums wieder an den 
Flughafen zu bringen. Sie schickte außerdem drei Lohnab-
rechnungen, als Beweis dafür, dass sie für allfällige Kosten 

aufkommen kann, die aus dem Besuch entstehen. Sie be-
stätigte schriftlich, dass sie alle Versicherungskosten über-
nimmt. Und sie legte eine Bestätigung des Spitals über den 
gesundheitlichen Zustand ihres Vaters bei, der zu dieser Zeit 
künstlich beatmet wurde und nicht bei Bewusstsein war. 
Doch das Visumsgesuch, für das sie 150 Franken bezahlt 
hatte, wurde abgelehnt. Die Begründung: Nicht vertrauens-
würdige Dokumente. »Vor Wut hätte ich den Migrationsbe-
hörden gerne die Spitalfotos meines Vaters geschickt und 
gefragt, ob wenigstens diese 39 Kilo Restmensch vertrauens-
würdig genug sind«, sagt sie.

Geschichten, die das Leben schreibt – Menschen, die zu 
Risiken werden, sobald sie in Form eines Visumsantrages, auf 
dem Pult eines Beamten landen. Der Visakodex der EU, an den 
über das Schengen-Abkommen auch die Schweiz gebunden 
ist, enthält laut einer Sprecherin des Bundesamts für Migration 
«eine nicht erschöpfende Liste von Belegen», die vom Antrag-
steller verlangt werden können. Und je nach »sozioökonomi-
scher Situation« im Herkunftsland werden noch mehr Papiere, 
Unterlagen, Belege verlangt, um »eventuelle Migrationsrisi-
ken« abzuschätzen. »In Einzelfällen«, die für ihre Integrität und 
Zuverlässigkeit bekannt seien, könnten die Behörden auf die 
»Vorlage eines oder mehrerer der jeweils aufgeführten Belege« 
absehen. Sprich: Ein Auge zudrücken. In »berechtigten Fällen« 
könne das Amt jedoch zusätzliche Unterlagen anfordern, führt 
die BFM-Sprecherin weiter aus, und fügt in Klammern an: (Er-
messen im Einzelfall).

Einen treffenderen Ausdruck für Willkür muss man 
erst finden.
*Alle Namen geändert
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Fremde im eigenen Heim
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt aus Brandenburg schlägt vor, 
über eine zeitnahe Aufnahme von Flüchtlingen im eigenen Heim nachzudenken
B E R I C H T :  M a n u e l a  P.

Seit einiger Zeit zieht es immer mehr 
Flüchtlinge nach Deutschland. Die 
Flüchtlingsheime sind überfüllt, die Zu-
stände dort mitunter katastrophal. Es 

wird offenbar, dass die Bundesländer auf diese 
Massen nicht vorbereitet sind. Wie soll man also 
mit dieser Situation umgehen?

Eine mögliche Antwort auf die Frage lieferte letz-
tes Jahr der CDU-Bundestagsabgeordnete Mar-
tin Patzelt aus Brandenburg. In seiner Presseer-
klärung vom 22.08.2014 rief er die Menschen 
auf, über eine zeitnahe Aufnahme von Flücht-
lingen, insbesondere von Müttern mit Kleinkin-
dern, in ihren eigenen Häusern und Wohnungen 
nachzudenken. Dabei betonte er die Freiwillig-
keit einer solchen Entscheidung und, dass kein 
moralischer Druck aufgebaut werden solle. Eine 
hitzige Debatte war entfacht. In der Folgezeit 
erhielt Martin Patzelt nach eigenen Aussagen 
wüste Beschimpfungen und Beleidigungen per 
Mail. Meine Recherche in den Internetforen zu 
dieser Frage zeigte ebenso heftige, wie verbal ag-
gressive und ausländerfeindliche Äußerungen. 
Ich war erschrocken über so viel Wut, Aggres-
sion und heftige Ablehnung.

Seinen Aufruf begründete Herr Patzelt in seiner 
Presseerklärung und seinem Artikel im »The Eu-
ropean« mit seinem Wissen um seine Herkunfts-
familie und auch die seiner Ehefrau, die als Ver-
triebene nach dem Zweiten Weltkrieg auf Hilfe 
und Barmherzigkeit anderer Menschen angewie-
sen waren. Dieses Schicksal teilen sie mit vielen 
deutschen Familien. Kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg kamen zahlreiche Flüchtlinge aus dem 
heutigen Litauen, Lettland, Polen u. a. Ländern 
nach Deutschland. Häufig nahmen Verwandte 
oder Bekannte sie auf, welche ihnen halfen, sich 
erneut ein eigenes Leben aufzubauen.

Im Moment scheitert die private Aufnahme von 
Flüchtlingen noch an den rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Es ist nicht gestattet, Flüchtlinge 
in privaten Haushalten unterzubringen. Es 
herrscht eine Residenzpflicht und die Unterkunft 
von Flüchtlingen ist nach den Verwaltungsvor-
schriften lediglich in Sammelunterkünften vor-
gesehen. Trotzdem nahm Martin Patzelt im Jahr 
zuvor zwei Frauen mit ihren Kindern für einige 
Tage bei sich und seiner Familie auf. Von sich 
reden machte einige Zeit später eine junge allein-
erziehende Frau aus Berlin, die das Kinderzim-
mer freigeräumt hatte und sich die Wohnung mit 
zwei Flüchtlingen aus Libyen und Niger teilte. 

Wenn also der rechtliche Rahmen für die zeitweise 
Aufnahme von Flüchtlingen im eigenen Heim 
geschaffen würde; was spricht eigentlich dafür 

und was dagegen? Als erstes Pro-Argument ist 
die Menschlichkeit zu nennen. Diese Menschen 
– gerade die aus Kriegs-/Krisengebieten – haben 
Erfahrungen hinter sich, die wir uns gar nicht 
vorstellen können. Sie waren teilweise mehrere 
Wochen oder sogar Monate mit nur einer Tasche 
oder einfach nur dem, was sie gerade anhaben un-
terwegs in der Hoffnung auf ein besseres Leben. 
Wenn ich mir die aktuelle Situation der Flücht-
linge vergegenwärtige, denke ich unweigerlich 
auch an die Flüchtlinge aus der DDR kurz vor 
dem Mauerbau. So wie meine Tante, die damals 
mit nur einem Koffer und dem Ziel, ein besseres 
Leben zu führen, auf dem Bahnhof in Hamburg 
ankam. Das war alles andere als leicht, und ohne 
Hilfe wäre ihr Leben sicher anders verlaufen.

Laut einer Forsa-Umfrage aus September/Okto-
ber 2014 können sich etwa 30 Prozent der Deut-
schen vorstellen, Flüchtlinge zuhause aufzuneh-
men. Das ist eine Menge. Schließlich gehört sehr 
viel Vertrauen dazu, fremde Menschen in seine 
Wohnung oder Haus, seinen ganz privaten Raum, 
aufzunehmen. Der Vorschlag von Martin Patzelt 
wird damit offensichtlich von mehr Menschen 
unterstützt, als zunächst angenommen, sodass 
die Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zu begrüßen wäre. Die Flüchtlinge, die es 
täglich nach Deutschland zieht, sind regelmäßig 
Menschen, die vor den schlechten Lebensverhält-
nissen in ihrer Heimat, wie Krieg, Gewalt, Armut 
etc. fliehen. Wer möge es ihnen verdenken und 
würde es ihnen in ihrer Situation nicht gleichtun. 

Immer voll: die Zentrale Aufnahmeeinrichtung des Landes Berlin für Asylbewerber in der Turmstraße 21, Haus A  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Hartz IV-Reform
Keine Hilfe ohne Hilfe
B E T R A C H T U N G :  A n d r e a s  P.

F
rüher war alles besser! Wer damals Sozialhilfe be-
zog und heute von Arbeitslosengeld II lebt, der hat 
genug Gründe, daran zu glauben. Die seither voll-
zogene technische Entwicklung und die Zusammen-
führung von Sozialhilfe und Arbeitsamt haben das 

Verhältnis von Leistungserbringer und Empfänger wesentlich 
verändert. Ich selbst saß in den 90er Jahren noch als Sozialar-
beiter »hinterm« Tisch, umgeben von einem Aktenberg. Der 
PC stand separat auf einem Beistelltisch, eingerichtet, um vor 
allem Leistungsbescheide zu erstellen und auszudrucken. Ein 
schöner Kalender oder ein paar Fotos von eigenen Reisen an 
der Wand. Etwas Menschliches hing jedem Amtszimmer in 
jenen Tagen an. Man nahm sich Zeit für die Probleme derer, 
die der »Stütze« bedurften, besonders, wenn jemand Eigenin-
itiative zeigte. Andererseits erkannte man sofort, wenn es nur 
darum ging, Leistungen einzufordern. Die meisten Sozialhil-
feempfänger waren damals wie heute auf Hilfe angewiesen, 
weil sie es in ihrem Leben einfach nicht besser hinbekamen. 
Viele im Amt knüpften deshalb an die Hartz IV-Reform die 
Hoffnung, dass das Konzept »Fordern und Fördern« daran 
etwas ändern würde.

Doch was nach zehn Jahren Hartz IV auf politscher Ebene 
als Erfolg verkauft wird, hat sich alltagspraktisch als ein un-
soziales und teilweise gesetzeswidriges System erwiesen. Die 
Angst vor Armut und sozialen Abstieg ist damit in der Mit-
telschicht angekommen. Dafür hat Deutschland mittlerweile 
den größten Niedriglohnsektor Europas. Auf Arbeitslosen-
geld II sind viele angewiesen trotz Arbeit. Die Hoffnung auf 
mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist auf der Stre-
cke geblieben, und die Gewinner dieser Reform sitzen eher 
in den Vorstandsetagen.

Ich selbst habe längst mein berufliches Umfeld 
gewechselt und hatte in den letzten drei Mona-
ten mehrmals die Gelegenheit »vor« dem Tisch 
zu sitzen. Dies war notwendig geworden, um 
Leistungsempfänger zur Sicherung ihres Le-
bensunterhaltes zu unterstützen und nicht der 
Willkür eines riesigen Verwaltungsapparates 
auszusetzen. Was mir dabei als erstes auffiel, 
war die sachlich kühle Atmosphäre der Büros, in 
dem der sogenannte Kunde empfangen wurde. 
Kein Zweifel, wer hier arbeitet, der hat viel zu 
tun, auch wenn der aufgeräumte und fast leere 
Tisch der Sachbearbeiter/innen etwas anderes 
vermuten lässt. Der Betreuungsschlüssel hat 
sich im Vergleich zu meiner Zeit mehr als ver-
doppelt. Nach knapp zehn Minuten waren die 
meisten Termine beendet. Dass es so wenig Zeit 
brauchte, lag vor allem daran, dass es nur wenig 
zu klären gab. Früher hätte ich solche Sachver-
halte, um Zeit zu sparen, mit dem Leistungsemp-
fänger am Telefon besprochen. Zum Beispiel um 
zu klären, ob gewisse Unterlagen angekommen 
sind oder welche Mitteilung über eine Änderung 
in den Lebensverhältnissen nötig ist. Dass es ein 
anderes Mal länger dauerte, lag nur daran, dass 
auf einmal alle Unterlagen im System verloren 
gegangen waren. Doch ganz gleich, um was es 
geht, der Besuch im Jobcenter ist unumgänglich. 
Telefonisch gibt es kein Durchkommen und per 
E-Mail keine Klärung. Und spätestens, wenn man 
zur Abgabe eines Briefes in der Warteschlange 
steht, wird man vom Kunden zum Bittsteller.

Mich wundert es nicht mehr, wenn solch ein Sys-
tem seine Kunden mit ihren existentiellen Anlie-
gen und Sorgen alleine lässt. Zum Beispiel, wenn 
die Berechnung von Ansprüchen durch eine über-
mäßig lange Bearbeitung oder die verzögerte An-
forderung von angeblich fehlenden Unterlagen die 
rechtzeitige Zahlung der Miete verhindern. Wenn 
nach acht Jahren der Mutter von zwei Kindern 
die Waschmaschine versagt und der Anspruch 
auf Ersatz nur über ein fragwürdiges Darlehen 
möglich wird. Dumm auch, wenn jemand nach 
zehn Jahren Facharbeit und einjähriger Krankheit 
mit seinem Anspruch auf ALG I nicht mehr hin-
kommt und zusätzlich ALGII benötigt, um seinen 
Lebensunterhalt zu sichern. Beide Ämter sind of-
fensichtlich wenig um Zusammenarbeit bemüht. 
Der Kunde darf daher alles doppelt beantragen 
und belegen. Noch schlimmer ist es, wenn jemand 
vorher noch nie im Leistungsbezug war und durch 
den Tod des Ehepartners kurzfristig auf Sozialleis-
tungen angewiesen ist. 

Für mich stand nach diesen Erfahrungen fest, 
dass es früher definitiv besser war. »Kunden« 
brauchten damals jedenfalls keinen (Rechts-) 
Beistand, um ihren Anspruch auf Hilfe geltend 
zu machen.Ka
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Hartz IV-Reform
Keine Hilfe ohne Hilfe
B E T R A C H T U N G :  A n d r e a s  P. Das kalte Herz 

der Bürokratie
Jobcenter lässt Arbeitslose hungern!
B E R I C H T :  H a n n s  H a r t z

Alle Jahre wieder staut sich bei den Ber-
liner Jobcentern die Antragsflut. Es 
sind Erstanträge auf Arbeitslosengeld 
II oder wie in meinem Fall der Antrag 

auf Verlängerung des Bezugs von Arbeitslosen-
geld II. Im September 2014 gab es bei den Berli-
ner Jobcentern wieder eine Softwareumstellung. 
Schon ein Vierteljahr vorher wurde nach meinen 
Informationen das Personal auf diese Umstellung 
vorbereitet und geschult. Wenn man gutmütiger 
Weise noch einen Monat Karrenzeit für kleinere 
Mängelbehebungen hinzu rechnet, hätte alles 
ab Ende November funktionieren müssen! Egal 
ob die Anträge per Post kamen, am Infoschalter 
hinterlegt oder bei den Sachbearbeiter vorbei ge-
bracht wurden. Dem war leider nicht so!

Aus dem Bekanntenkreis und den sozialen Ein-
richtungen, die ich gezwungenmaßen aufsuchen 
muss, habe ich von sehr vielen Harz IV–Empfän-
gern erfahren, dass sie nach der Umstellung be-
sonders lange auf ihre Leistungen warten muss-
ten. Es gab Fälle, da mussten Menschen bis zu 
zwei Wochen warten, ehe sie wieder Geld zum 
Leben hatten. Da fragt man sich: Wie sollen diese 
Leute ihre Miete, den Strom, ihre Lebensmittel 
oder auch die Fahrscheine für Fahrten zum Amt 
zahlen. Das Jobcenter riskiert damit letztlich, tau-
sende von Harz IV- Empfängern zu Obdachlosen 
zu machen. Und das, wo der Bedarf an warmen 
Übernachtungsplätzen für Obdachlose eh schon 
so hoch ist. Denken die Verantwortlichen für sol-
che Pannen bei ihren Planungen nicht daran? 

Es gibt aber auch durch aus kuriose Abläufe im 
Jobcenter. Nehmen wir meinen persönlichen 
Fall. Ich bin Langzeitarbeitsloser, es hängt mit 
meinem Behindertenstatus zusammen und da-
mit, dass die Ämter mit mir anscheinend nie so 
richtig etwas anzufangen wussten. Für den re-
gulären Vermittlungsbereich war ich auf Grund 
meiner kaputten Hüftgelenke nicht mehr zu ge-
brauchen. So bin ich mit einigen Ausnahmen 
(ABM-Maßnahmen nach dem alten und neuen 
Schwerbehindertengesetz, Fortbildungslehr-
gänge und Schulungen durch Arbeitsamt und 
Jobcenter) seit 1990 arbeitslos. Da ich schon zu 
DDR-Zeiten meinen Behindertenstatus hatte 
und daher meine Ausbildung in einem Zent-
rum für berufliche Rehabilitation machte, habe 
ich in meinem erlernten Beruf Grundwissen 
erlangt, das auf dem jetzigen Arbeitsmarkt in 
drei Berufsbilder passt. Mein eigentlicher Beruf 
wurde mit der Wende als Berufsbild liquidiert. 
Die Tätigkeiten die ich als Facharbeiter auszu-
führen gelernt habe, machen heute Ungelernte 
oder Angelernte.

Dadurch war ich natürlich irgendwann nicht 
mehr auf dem aktuellsten Stand der Feinelektro-
nik. Die Ämter wollten in meinem Fall nie Geld 
in die Hand nehmen, um mich entsprechend 
nachzuschulen. Von 1990 bis zu dem Tag, als es 
das Jobcenter gab, steckte mich das Arbeitsamt 

stattdessen in Fortbildungen, die nie etwas mit meinem erlern-
ten Beruf zu tun hatten. Wenigstens die Bearbeitung meiner 
Anträge auf finanzielle Leistungen ging immer zügig voran. 
Jetzt beim Jobcenter klappt seit Jahreswechsel 2005/06 gar 
nichts mehr. Beim ersten Mal war meine Stammakte nicht da, 
mal war sie im Hause aus unerklärlichen Gründen unterwegs 
oder es fanden sich andere Probleme wie z. B. mein per Post 
verschickter Antrag wäre nicht angekommen usw.!

Jetzt ist mein Bewilligungsbescheid bis 31.12.2015 gültig. Im 
November muss ich dann den neuen Antrag abgeben. Mal 
sehen, ob es wieder schief geht mit meiner Weiterbewilligung. 
Wenn ja, müsste ich zum Ausgleich eintausend Euro extra 
zum zehnjährigen Jubiläum bekommen. Wie auch immer, ich 
werde wie seit 2006/07 einen Zweitantrag ausfertigen, für 
den Fall, dass mein Antrag wieder mal verlorengeht.

Übrigens hat mich das Jobcenter bis zum ersten Donnerstag 
im Januar ohne Geld gelassen, keiner fragte, wovon ich lebe! 
Die entstandenen Mehrkosten für Telefonate usw. erstattet 
mir das Jobcenter auch nicht! Ich frage mich nun: Haben die 
Mitarbeiter dort ein kaltes Herz?
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Habe ich ein kaltes Herz, 
wenn…
Meine ganz persönlichen Gedanken über verschiedene Sachen
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Wie der Titel es schon sagt: Ich mache mir Gedan-
ken, wann man ein sogenanntes kaltes Herz ha-
ben könnte. Habe ich ein kaltes Herz, wenn ich 
dem Bettler in der U-Bahn oder am Alex keinen 

Euro gebe? Oder eine Mutter ihr Kind in ein Heim gibt? Oder 
jemand im Stillen denkt, Flüchtlingsaufnahme schön und gut. 
Aber was ist mit unseren Leuten?

Fangen wir doch mal mit dem Bettler an. Ich beziehe Erwerbs-
unfähigkeitsrente plus Grundsicherung. Ergibt im Monat so 
viel wie der Hartz VI-Satz. Ziehen wir mal den Strom, die Mo-
natsfahrkarte für Berlin und die Aufladung meines Handys ab, 
sind wir bei ca. 300 €, die mir zum Leben bleiben. Sieht man 
sich die Aufschlüsselung für den Hartz VI-Satz an könnte man 
lachen. 132,48 € im Monat für Lebensmittel und Tabak. Wo 
leben unsere Politiker?! Na ja, nicht jeder raucht, ich schon. 
Aber dann, Freizeit, Unterhaltung und Kultur 40,84 €, davon 
6,52 € für den Besuch einer Veranstaltung. Will ich aber mal 
ins Kino gehen, ist das trotz des »Berlinpasses« teurer. Muss 
ich deshalb allem entsagen? Nein, will ich nicht. Also komme 
ich zu den Bettlern in der U-Bahn oder am Alex zurück. Ich 
habe kein kaltes Herz, wenn ich ihnen nichts gebe, manchmal 
kann ich es einfach nicht. 

Nun zur Mutter, die ihr Kind abgab. Ich kann es schon hören: 
Wie kann man sowas nur tun!? Wie oft lesen wir in der Zei-
tung oder hören und sehen in den Nachrichten von Kindern, 
die von ihren Eltern oder alleinerziehenden Müttern vernach-
lässigt oder gar geschlagen wurden. Bevor so etwas passiert, 
sollten die Eltern oder die Mutter den Mut aufbringen, das 
Kind lieber wegzugeben, bevor etwas passiert. Ich kenne da 
ein Beispiel: Eine Mutter, die alleinerziehend war und ein au-
tistisches Kind hat, aber weder vom Jugendamt noch den Be-
hörden irgendwelche Hilfen bekam. Langsam nagte die Lage 
an ihrer Gesundheit und ihren Nerven. Endlich entschloss sie 
sich, Hilfe zu suchen und machte sich mit ihrem Kind auf zu 
dem Ort, wo ihre Eltern zu der Zeit noch lebten. Dort ange-
kommen brach sie zusammen, rief den Kindernotdienst und 
organisierte, dass ihr Kind untergebracht war, bevor sie im 
Krankenhaus landete. Dort wurde eine Gastritis und Gallen-
steine mit einer Gallenblasenentzündung bei ihr festgestellt. 
Da das Kind zu der Zeit erst sieben Jahre alt war, hatte sie das 
einzig Richtige getan. Nein, diese Frau hat kein kaltes Herz. 
Heute lebt das Kind immer noch im Heim, wo auf seine be-
sondere Behinderung eingegangen wird, es schulisch betreut 
wird und in einigen Jahren eine Ausbildung machen kann. 
Die Mutter hat sich leider nie wieder von den Strapazen der 
Jahre ohne Hilfe erholt, deshalb entschloss sie sich, ihr Kind in 
bessere Verhältnisse abzugeben. Besser als wieder und wieder 
im Krankenhaus zu landen oder gar Schlimmeres. Verurteilen 
Sie diese Frau nicht, ich kenne sie. Aber irgendwann kann mal 
jeder von uns nicht mehr. Besser einmal vorsichtig sein als 
hinterher jammern, wie so etwas passieren konnte. Das Kind 
fühlt sich wohl und wächst mit Leuten auf, die sein Krank-
heitsbild verstehen und sich richtig um es kümmern können. 
Kaltes Herz? Oh nein.

Die Flüchtlinge? Ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie 
viele Leser jetzt mit den Augen rollen. Nicht noch eine Dis-
kussion darüber. Nein, einfach nur einige Zeilen, was ich dazu 
denke. Wir sind verpflichtet, Menschen aus Kriegsgebieten 
Hilfe zu geben. Aber, ja es kommt ein aber. Inzwischen gibt 
es einige Länder, die wieder als durchaus sicher gelten. Es 
gibt aber immer noch Leute von dort, die hier Asyl beantragt 
haben. Verstehen sie mich nicht falsch, Menschen, die hier 
schon jahrelang auf ihr Asyl warten, will ich nicht sofort raus-
schmeißen. Nur ich frage mich, wieso junge, kräftige Män-
ner nicht wieder in diese Länder zurück sollen und dort beim 
Wiederaufbau helfen. Müssen wir das tun? Finde ich nicht. 
Habe ich deswegen ein kaltes Herz? Diese Frage können nur 
Sie beantworten.

»Bettler in München« (Foto: Usien CC BY-SA 3.0 Wikimedia)
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Ein Märchen,  
das mir Mut macht
Eine hochmütige, arrogante, kalte Prinzessin und ihre Veränderung
B E T R A C H T U N G :  D e t l e f  F l i s t e r

In Märchen geht immer alles positiv aus. Des-
halb lese, wie ich inzwischen bemerkt habe, 
nicht nur ich die Märchen noch im Erwach-
senenalter. Das Gute siegt ohne Ausnahme. 

Das Böse scheitert meist kläglich. Das ist Balsam 
für die Seele, Wenn der Gute das böse Wesen, 
das sich dem edlen Helden entgegenstellt, oft 
mit List und Tücke besiegt, lacht das Herz. Man 
bekommt wieder Mut. Alles geht wieder leich-
ter. Beim Angehen von unangenehmen Alltags-
aufgaben (z. B. Behördengängen) verschwindet 
das Gefühl einen unüberwindbaren Berg hoch-
klettern zu müssen. Wenn man an das Happy-
end denkt, das sich in Märchen anbahnt, wird 
der Glaube an ein positives Ende gestärkt. Ich 
möchte hier als Beispiel das Märchen das »Das 
singende, klingende Bäumchen« erläutern, wa-
rum es mir besonders gut gefällt, welche Wir-
kung es auf mich hat.

D a s  s i n g e n d e ,  k l i n g e n d e  B ä u m c h e n

Die Prinzessin ist verwöhnt arrogant und abwei-
send, definiert sich eigentlich nur darüber, dass 
sie Prinzessin ist. Sie ist es gewohnt, dass sie alles 
bekommt, was sie begehrt und alles getan wird, 
was sie möchte. Die Geschichte um die verzo-
gene und verwöhnte Prinzessin hat ein Ende, 
die wie eine Mutpille auf mich wirkt. Sie zeigt 
mir, das sich Menschen, die hochmütig, arrogant 
und egoistisch sind, auch verändern können und 
nicht ewig fies und kalt bleiben müssen. 

Der Prinz will das Herz der Prinzessin er-
obern. Sie weist ihn ab, indem sie das singende 
klingende Bäumchen verlangt, weil sie es für 
unmöglich hält, es zu besorgen. Er besorgt es 
ihr. Bei der Suche begegnet er einem Zwerg, der 
es ihm überlässt. Er weist ihn aber darauf hin, 
dass das Bäumchen nur singen würde, wenn die 
Prinzessin ihn auch wirklich liebt. Der Prinz 
verspricht, dass er sich wieder einfinden wird, 
wenn die Prinzessin ihn nicht liebt. Er sagt, dass 
er sich in einen Bären verwandeln will, wenn es 
ihm nicht gelingt. Weil das Bäumchen eben nicht 
für die Prinzessin singt, wird der Prinz schließ-
lich mitsamt dem Bäumchen abgewiesen. 

Die Prinzessin begehrt das Bäumchen wei-
terhin. Ihr Vater zieht los, um es ihr zu besorgen. 
Er erhält es schließlich auch vom inzwischen in 
einem Bären verwandelten Prinzen. Der König 
verspricht ihm, dass das Wesen, das ihn bei sei-
ner Rückkehr als Erstes begegnet, dem Prinzen 
gehört. Unglücklicherweise begegnet ihm nicht 
wie vermutet sein Hund, sondern seine hochmü-
tige Tochter. Trotz Palastwache gelingt es dem 
verwandelten Prinzen, die Prinzessin zu entfüh-

ren. Diese besteht weiterhin auf ihren Privilegien. 
Der Bär weist sie auf die Möglichkeiten hin, die 
die Natur ihr zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
bietet. Sie weist dies von sich, weil sie schließ-
lich eine Prinzessin sei. Dem Bären reißt schließ-
lich der Geduldsfaden und er sagt ihr, dass sie, 
wenn sich ihr Hochmut auf ihre Optik auswirken 
würde, sie hässlich wäre und mit grün-schimm-
ligen Haaren vor ihm stehen würde. Genau das 
passiert dann auch durch einen Zauber des 
Zwerges, dem ehemaligen Besitzer des singen-
den, klingenden Bäumchens. Die Prinzessin ist 
nun völlig verzweifelt. Die Umstände verändern 
sie und sie sieht ein, dass es keinen Sinn macht, 
sich auf die Tatsache zu berufen, eine Prinzessin 
zu sein.  

Sie beginnt die Möglichkeiten der Natur zu 
nutzen, ist lieb zu dem Bären und Tieren, zu de-
nen sie vorher kalt und abweisend war. Sie hilft 
ihnen sogar und rettet ihnen das Leben. Der Bär 
weist sie darauf hin, dass wahre Liebe bösen 
Zauber überwindet. Mit jeder guten Tat gewinnt 
sie ein Teil ihrer Schönheit zurück. Der Zwerg 

versucht, mit bösen Taten zu stören. Die Prin-
zessin lernt zu lieben. Das Bäumchen fängt an zu 
singen. Der Zwerg versinkt, sich in Rauch ver-
wandelnd, in den Boden und der Bär wird wieder 
zum Prinzen. Er zieht mit der Prinzessin in sein 
Reich, und sie werden zusammen glücklich.

M e i n  Fa z i t

Das Märchen hat eine berauschende Wirkung 
auf mich. Das Happyend ist berührend und un-
terstützt meinen Lebensmut. Es zeigt, dass man 
nur durch positives Handeln weiter kommt und 
nicht mit gemeinen Taten und Intrigen. Das Gute 
siegt, und das Böse, in Form des Zwerges, geht 
schließlich spektakulär unter. Wenn man sich die 
Wirklichkeit betrachtet, ist es langfristig ja doch 
so. Korrupte Politiker, hinterlistige Diktatoren 
scheitern meistens, weil sie irgendwann den ent-
scheidenden Fehler machen und dadurch ihre 
Macht verlieren. Schlechte Menschen entlarven 
sich durch Unachtsamkeit selbst und können ei-
nem das Leben dann nicht mehr schwer machen.

Habe ich ein kaltes Herz, 
wenn…
Meine ganz persönlichen Gedanken über verschiedene Sachen
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Cover (Quelle: Verlag)
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Imi Knoebel 
oder 
Die Liebe zur Geometrie 
ohne Symmetrie 
Das Kunstmuseum Wolfsburg würdigt den Düsseldorfer Künstler und füh-
renden Vertreter der Minimal Art in Deutschland mit einer umfassenden 
Werkschau, die er selbst inszenierte 
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

L
eichtigkeit und Opulenz, Stringenz und Sinnlich-
keit, Einfachheit und Raffinesse, eine von der Geo-
metrie beflügelte Fantasie, pulsierendes Schwarz-
Weiß und entspannender Farbrausch, Sperriges, 
das elegant wirkt: Imi Knoebel ist ein Künstler, 

dem es gelingt, unüberbrückbare Gegensätze zu vereinen. 
Seine Kunst ist auf eine wohltuende Art ambivalent und 
konsequent, denn seit fast einem halben Jahrhundert geht 
er der Frage nach, was Malerei noch bedeuten kann, nach-
dem sie Kasimir Malewitsch mit seinem kleinen und schein-
bar unscheinbaren Bild »Das schwarze Quadrat auf weißem 
Grund« 1915 auf den Nullpunkt brachte und die Kunst re-
volutionierte. Die Beschäftigung mit Malewitsch, auch mit 
dessen Abhandlung »Die gegenstandslose Welt« von 1927, 
war der Ausgangspunkt von Imi Knoebels künstlerischem 
Werdegang. Das Werk des russischen Suprematisten hat den 
Studenten der Düsseldorfer Kunstakademie Mitte der 1960er 
Jahre so erschüttert, dass er nichts anderes malen konnte als 
schwarze Linien und schwarze Streifen auf weißem Papier 
und weißer Leinwand. 

A u s  j e d e r  E c ke  e i n  a n d e re r  B l i c k 
Das ist schon recht lange her, doch der abstrakten Malerei, 
wozu sowohl die mehr oder weniger traditionellen Tafelbil-
der als auch Rauminstallationen gehören, ist Imi Knoebel 
treu geblieben. Dass seine Bilder Räume schaffen, die sich zu 
einem Gesamtbild zusammenfügen, kann man gegenwärtig 
im Kunstmuseum Wolfsburg sehen. Aus Anlass des 75. Ge-
burtstags des Großmeisters der Minimal Art werden dort über 
100 seiner Werke aus den Jahren 1966 – 2014 gezeigt: eine 
imposante Schau, die der Künstler selbst inszenieren durfte. 
In der riesigen, lichtdurchfluteten Halle im Erdgeschoß ließ 
er drei diagonal aufeinander zulaufende, doch sich nicht be-
rührende Wände aufstellen, die einerseits den Raum struktu-
rieren und in der Mitte aufteilen, andererseits bewirken, dass 
aus jeder Ecke der Halle ein anderer Blick auf die hängen-
den und stehenden Exponate möglich ist. Weil alle Flächen 
außer dem Fußboden weiß gestrichen wurden, scheinen die 

Objekte zu schweben: Ihre Plastizität bleibt den 
Besuchern nicht verborgen. Imi Knoebel ist der 
Schöpfer einer Kunst, die das Auge erfreut und 
ästhetische Bedürfnisse befriedigt, obwohl sie 
wegen der Machart und Beschaffenheit einen 
kühlen Eindruck hinterlassen müsste. Es ist auch 
ein intellektuelles Vergnügen, sich auf sein Spiel 
mit den Ikonen der Moderne einzulassen, wozu, 
neben Malewitsch, vor allem Piet Mondrian und 
Barnett Newman gehören. 

E l l i p s e n ,  K re i s e ,  E c ke n  u n d  Z a c ke n 
Imi Knobels Ausstellung im Kunstmuseum 
Wolfsburg ist keine Retrospektive, obwohl an 
ihrem Anfang zwei »Linienbilder« hängen. Ab-
gesehen von den beiden Frühwerken, deren Dy-
namik und Rhythmik ein wenig an die Op Art 
erinnern, führt sie vor, dass der Künstler nicht 
selten seiner Zeit voraus war: Bereits als Kunst-
student in Düsseldorf schuf er im legendären 
Raum 19 eine Objektgruppe aus im Baumarkt 
erhältlichen Hartfaserplatten und bezog den 
Raum, wo sie standen, als Bildträger ein. Indem 
er leere Keilrahmen an die Wand hängte oder 
Lichtrechtecke auf weiße Flächen projizierte, 
wurden sie zur Leinwand. So interpretierte der 
Schüler von Joseph Beuys dessen erweiterten 
Kunstbegriff auf seine eigene Weise: Er sah die 
Schönheit der einfachen Dinge, die sich durch 
zum Teil minimale Eingriffe in Kunstwerke ver-
wandeln. Er merkte, welches Potenzial in der 
Geometrie steckt, was man aus geometrischen 
Figuren alles zaubern kann. Nachdem Imi Knoe-
bel in den eckigen, kantigen, zackigen oder ellip-
tischen Formen seine Ausdrucksform gefunden 
hatte, begann er seit Mitte der 1970er Jahre sich 
auch mit Farben anzufreunden: zuerst mit den 
Primärfarben, mit Mennige, mit fluoreszieren-

 I N FO 

Imi Knoebel. Werke 1966 - 2014
Noch bis zum 15. Februar im Kunst-
museum Wolfsburg am Hollerplatz 1, 
38440 Wolfsburg 

Öffnungszeiten: Di – So 11 bis 18 Uhr, 
Mo geschlossen, Eintritt 8 / 5 Euro 

 › www.kunstmuseum-wolfsburg.de
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01 Imi Knoebel im Kunstmusem Wolfsburg (Foto: Urszula Usakowska-Wolff)

02 »Eigentum Himmelreich - Hase, 1983«, Bonnefantenmuseum Maastricht,  
(Foto: Nic Tenwiggenhorn © VG Bild-Kunst, Bonn 2014)

03 »Kartoffelbild 3, 2011«, Sammlung Ciesielski, Courtesy Galerie Christian 
Lethert, (Foto: Ivo Faber, © VG Bild-Kunst, Bonn 2014)

04 Blick in die Ausstellung (Foto: Urszula Usakowska-Wolff)

05 & 06 Blick in die Ausstellung »Imi Knoebel. Werke 1966 - 2014«  
(Foto: Marek Kruszewski © VG Bild-Kunst, Bonn 2014)

den Farben, dann auch mit anderen wie Rosa, 
Türkis, Orange. Nur ein Grün, das seinen Erwar-
tungen und Vorstellungen entspricht, hat er bis 
heute nicht gefunden. 

W i e  i n  e i n e m  K a l e i d o s ko p 
Imi Knoebels Ausstellung in Wolfsburg zeigt, 
welche Gestaltungsmöglichkeiten die Gegen-
standslosigkeit bietet, wenn man sie, wie Ma-
lewitsch es wollte, als »Empfindung « definiert 
und daraus, mit einem sicheren Gespür für 
Formen, Farben und Räume, dekorative, doch 
von Wand- oder Raumschmuck weit entfernte 
Werke schafft. Das Kunstmuseum in der VW-
Stadt ist die richtige Bühne für die Inszenierung 
dieser spektakulären Malerei auf Leinwand, 
auf und aus Aluminium, Glas, Sperrholz, Holz, 
Eisenblech, Kupfer, für die Objekte aus Fund-
stücken, Steinen, Leitern, Latten, Schläuchen, 
die man begehen, umkreisen, aus der Nähe und 
einer größeren Distanz sowie von oben bestau-
nen kann. Deshalb ist diese Schau ein bisschen 
wie ein Kaleidoskop, denn jedes Mal, wenn man 
seine Besichtigungsrunden dreht, entsteht ein 
neues Bild. Es ist Absicht, dass die Anordnung 
der Werke, mit einigen wenigen Ausnahmen, 
keiner Chronologie folgt. Die Kunst ist ein dy-
namischer Prozess, in dem sich Altes und Neues 
nebeneinander befindet, wobei das Neue, wie 
die »Batterie« (2005), das Alte – den »Raum 
19« (1968/2006) mit Energie auflädt. Alle Ar-
beiten von Imi Knoebel sind Teile seines Ge-
samtwerks, können sowohl als Ganzes oder ein-
zeln funktionieren. Am anschaulichsten wird 
das am Beispiel von Objekten demonstriert, 
die als »Tischlandschaften« bezeichnet werden 
können. Es sind acht große Tische in der oberen 
Galerie, die aus mehreren kleinen bestehen und 

an denen die Besucher Platz nehmen können. 
Als Einheit sind sie vielfarbig, einzeln mono-
chrom. Und wie das bei Imi Knoebel so üb-
lich ist, kommt die Geometrie meistens ohne 
Symmetrie ganz gut aus. 

I m i  &  I m i  &  I M I 
Die Ausstellung ist eine große Werkschau 
des am 31. Dezember 1940 als Klaus Wolf 
Knoebel in Dessau geborenen Künstlers, der 
seit 1950 in Mainz lebte, von 1962 bis 1964 
die Werkkunstschule in Darmstadt besuchte, 
dann an der Düsseldorfer Kunsthochschule 
Gebrauchsgrafik studierte und 1965 in die 
Beuys-Klasse aufgenommen wurde. In all den 
Jahren war sein Freund und Wegbegleiter der 
zwei Jahre jüngere Rainer Giese, der sich auch 
Imi nannte, Malewitsch verehrte, zusammen 
mit Imi Knoebel als Imi & Imi (= Ich mit ihm) 
auftrat und im Raum 19 arbeitete. So sind 
Knoebels Arbeiten aus der Serie »Eigentum 
Himmelreich« (1983), die in den Räumen mit 

Blick auf den Japanischen Garten präsentiert 
werden, auch eine Hommage an seinen Freund, 
der sich 1974 das Leben nahm. Was bleibt, ist 
ein »Zelt« aus fünf Blechen, drei Leitern und 
Eisen: Dinge, mit denen einst ein Mensch lebte. 
Und die viel länger leben als ein Mensch. Für 
Besucher und Kritiker, die nach versteckten 
Inhalten suchen, ist das Kunstwerk »VEB Kon-
tor« (1990/97/98) zu empfehlen. Es besteht aus 
siebentausend Paketen des Starkreinigers IMI, 
dessen Produktion im VEB Waschmittelwerk 
in Genthin (DDR) nach der Wende eingestellt 
wurde. Ein Denkmal des Untergangs der DDR-
Wirtschaft? Die Quelle des Künstlernamens 
Imi? Das Rätselraten um Imi & Imi & IMI ist 
ganz und gar im Sinne von Kasimir Malewitsch, 
der 1915 im Text zu seiner Ausstellung »0,10« 
schrieb: »Erst, wenn die Gewohnheit und das Be-
wusstsein verschwunden sein werden, in Bildern 
die Darstellung kleiner Ecken der Natur, Madon-
nen oder Venusdarstellungen zu sehen, werden 
wir das malerische Werk erkennen…« 
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Meine Weihnachts- 
nachlese 2014
Von schwarzen Schafen und den Schwierigkeiten, den strassenfeger zu verkaufen
B E R I C H T :  C a D a  ( v e r k a u f t  s e i t  v i e l e n  J a h r e n  s c h o n  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

Es ist der 24. Dezember, der Heilige Abend. 
Ein grauer Tag, die Sonne lässt sich an 
diesem Vormittag gar nicht sehen. Und es 
scheint, als überlege das Wetter gerade, 

was es machen möchte, regnen oder schneien. Wie 
jedes Jahr an diesem Tag bin ich letztmalig vor den 
Feiertagen auf dem Weg zu meinem Stammplatz, 
um den strassenfeger zu verkaufen. Ich frage mich 
schon, wie vielen jungen Männern ich dieses Jahr 
noch ein Hinweis für das fehlende Geschenk für 
die Liebsten geben darf. Erstaunlicher Weise wa-
ren noch mehr Menschen unterwegs als letztes 
Jahr zur selben Zeit. Gut denke ich mir, dann wirst 
Du dieses Jahr alle Zeitungen los. Und das sogar 
noch früher als sonst.

Ich komme um die Ecke, und mich trifft der 
Schlag. Etwa zwei Meter von meinem Platz, an 
dem ich an diesem Tage während der letzten 
zehn Jahre immer meine letzten Weihnachts-
ausgaben verkaufte, steht auf einmal eine ru-
mänische Bettlerin. Klein, zierlich. Die typische 
Aufmachung, der obligatorische Bettelbecher 
und nur eine einzige Zeitung in der Hand, aus-
nahmsweise mal eine aktuelle Ausgabe. Schon 
ein paar Tage zuvor hatte es mit Bettlerkollegen 
der jungen Frau Probleme vor der nahe gelege-
nen Filiale der Berliner Sparkasse gegeben. Kun-
den hatten sich ausnahmsweise mal nicht in der 
Sparkasse beschwert, sondern bei mir und einem 
weiteren deutschen Zeitungsverkäufer. Als lang-
jähriger Verkäufer an diesem Platz wurde mir 

die Aufgabe angetragen, die Probleme dort zu 
regeln. Nach dem ich das erledigt hatte, dachte 
ich jetzt wäre Ruhe mit den Bettlern dort in der 
Gegend. Doch wie sich an diesem Tage zeigte, 
war es falsch gedacht.

Ich sprach die Bettlerin an; sie hatte wie gesagt 
eine Ausgabe der Zeitung dabei. Ich fragte sie, 
ob sie einen gültigen Verkäuferausweis besäße. 
Übereifrig bejahte sie dies. Nur trug sie diesen 
die ganze Zeit nicht! So wie es eigentlich vom he-
rausgebenden Verein dringend empfohlen wird. 
Ich wies sie darauf hin, dass sie auf einem Platz 
stehe, an dem ein Verkäufer seit vielen Jahren sei-
nen Stammplatz hat. Sie müsse den Kollegen, der 
dort den strassenfeger verkauft, schon wenigs-
tens vorher fragen, wenn sie dort auch verkau-
fen möchte. Dazu muss man wissen, dass es für 
uns Verkäufer Selbstverpflichtungen und Regeln 
gibt, in denen genau beschrieben ist, was erlaubt 
und was unerwünscht ist beim Verkaufen. Jeder, 
der einen solchen Verkäuferausweis ausgestellt 
bekommt, muss eine Selbstverpflichtung lesen, 
verstehen und akzeptieren. Diese Regeln gibt es 
in Deutsch und einigen anderen Sprache. Auch 
sie muss die Belehrung unterschrieben haben, 
in der sie extra auf all diese Punkte hingewiesen 
wurde. Aber auf einmal verstand Madame dann 
– oh Wunder – kein Deutsch mehr!

Passanten bekamen die Auseinandersetzung 
mit und meinten zu mir, ich solle doch an die-

sem Tage eine Ausnahme machen, es sei doch 
schließlich Weihnachten. Nichts gegen dieses 
Fest und nichts gegen teilen. Doch diese Passan-
ten bekamen die seit Monaten dort schwelenden 
Probleme nicht in Gänze mit. Wie von einigen 
schwarzen Schafen speziell aus Rumänien – ich 
nenne sie ruhig mal beim Namen – versucht 
wird, Plätze deutscher strassenfeger-Verkäufer 
zu übernehmen, so viel Geld wie möglich dort 
zu verdienen, und wenn der Platz nichts mehr 
hergibt, sich einen besseren zu suchen und einen 
»zerstörten« Verkaufsplatz zu hinterlassen!

Damit der Leser eine Vorstellung gewinnt, wie 
schwer es ist, einen solchen funktionierenden 
Verkaufsplatz aufzubauen, möcht ich dies hier 
mal näher beschreiben. Jeder Verkäufer kann 
sich im Berliner Stadtgebiet einen Verkaufs-
platz suchen, von dem er der Meinung ist, er 
könne dort gut eine soziale Straßenzeitung 
verkaufen. Aber damit ist es nicht getan, jetzt 
beginnt die harte Arbeit. Der Verkäufer muss 
mindestens fünf Tage der Woche wenigstens 
vier Stunden lang an diesem Platz mit der Zei-
tung in der Hand stehen. Er muss freundlich 
sein, höflich, und er sollte wissen, was in der 
Zeitung steht. Er sollte fähig sein, die Aufma-
cher auf der Titelseite dafür zu nutzen, den po-
tenziellen Käufern den strassenfeger schmack-
haft zu machen. Er sollte tunlichst auf Alkohol 
oder Drogen verzichten, und er sollte auch 
nicht betteln. Hält er sich an all diese Dinge, 
könnte der Verkaufsplatz nach einigen langen 
Wochen laufen. Es ist aber nicht gesagt, dass er 
dabei auch etwas verdient. 

Bei einem »zerstörten« Verkaufsplatz dauert der 
Wiederaufbau nach meinen Erfahrungen min-
destens sechs Tage die Woche mit mindestens 
acht Stunden, ohne dass klar ist, ob ein Verkauf 
erzielt wird. So ein Platz kann je nach dem »Ta-
lent« des Verkäufers, der ihn wieder aufbaut, 
frühestens nach sechs bis neun Monaten wieder 
einigermaßen vernünftig laufen. Viele deutsche 
Verkäufer haben ihre Verkaufsplätze mehr als 
fünf Jahre, dies sei noch erwähnt.

Übrigens: Was meine Einnahmen an diesem 24. 
Dezember betrifft: Ich hatte durch diese Bettle-
rin zwei Drittel Einbußen meines normalen Um-
satzes. Und ich war daran interessiert, Zeitungen 
zu verkaufen und nicht zu betteln. Soweit ich 
weiß, wird der herausgebende Verein in diesem 
Jahr durchsetzen, dass der gültige Verkäuferaus-
weis immer sichtbar getragen werden muss. Und 
es wird mehr Kontrollen geben, um schwarzen 
Schafen das Handwerk zu legen.CaDa beim Verkauf von strassenfeger & Superpenner (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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»Gegen soziale Kälte«  
war gestern
»Czentrifuga« unterstützt die Wohnungslosenarbeit von »Unter Druck« e.V.
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Die Siebdruckwerkstatt »Czentrifuga« 
ist als Zweckbetrieb wirtschaftlich 
und künstlerisch eigenständiger Teil 
des Vereins »Unter Druck - Kultur von 

der Straße e.V.«. Als die legendäre »Fleischerei« 
(Rohkunst am Fleischerhaken) in der Torstraße 
existierte, haben sich Gäste des Wohnungslosen-
treffpunkts regelmäßig in der »Fleischerei« auf-
gehalten. Mit dem Umzug zum Mariannenplatz 
und der damit verbundenen Neuausrichtung hat 
sich die Zusammenarbeit der »Czentrifuga« mit 
dem Wohnungslosentreffpunkt verstärkt. Es be-
gann mit regelmäßigen Einladungen der Thea-
tergruppe zu Vernissagen. Die kontinuierliche 
Zusammenarbeit trägt Früchte.

A k t i o n  » G e g e n  s o z i a l e  K ä l t e «
Beat von der »Czentrifuga« kam Ende 2013 mit 
hellen, fast leuchtenden Schals, auf denen er 
»Gegen soziale Kälte« und »Unter Druck- Kul-
tur von der Straße e.V.« gedruckt hatte, in den 
Wohnungslosentreffpunkt von »Unter Druck«. 
Die Schals seien zur Unterstützung des Nacht-
cafés gedruckt und würden auch zugunsten des 
Nachtcafés verkauft. Die Schals wurden Anfang 
2014 durch eine kleine Plakatserie ergänzt. Zu-
erst kam er mit einem Poster, das einen gestrick-
ten roten Schal zeigte. »Gegen soziale Kälte 
und Unter Druck Kultur von der Straße e.V.« 
war unten zu lesen und ein schwarzer Bowler, 
der vom Wind weggeblasen wird, ist zu sehen. 
Der Schal wurde durch Socke und Wollmütze 
ergänzt. Die Plakate sind ein starker Hinweis auf 
die Arbeit mit Wohnungslosen bei »Unter Druck 
- Kultur von der Straße e.V.«. Die Plakate wur-
den verkauft und der Erlös kam dem Nachtcafé 
zugute. Beim Besuch befreundeter Künstler in 
Paris-Belleville wurde die Aktion »Gegen soziale 
Kälte« im Mai 2014 nach Frankreich getragen.

B a c k  t o  n o  Fu t u re
Die »Czentrifuga« hat zum Jahreswechsel unter 
dem Motto »Back to no Future« zum Drucken 
eingeladen. Von der neuen Aktion habe ich im 
November 2014 das erste Mal gehört. Am 19. 
November war Vernissage einer Gemeinschafts-
ausstellung in der befreundeten Galerie »Zwit-
schermaschine« in der Potsdamer Straße in 
Schöneberg. 

Im November 2014 war mir die Tragweite 
des Mottos nicht bewusst. Damals habe ich mich 
an den anderen Slogan gehalten: »Czentrifuga« 
goes west. Inzwischen weiß ich, wie aktuell der 
Slogan ist: Zehn Jahre angeblich moderne Refor-

men am Arbeitsmarkt mit der Zusammenlegung 
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Der Politik-
wissenschaftler an der Universität zu Köln Chris-
toph Butterwegge kündigt auf seiner Website 
sein neues Buch »Hartz IV und die Folgen. Auf 
dem Weg in eine andere Republik« mit dem Satz 
»Durch die Hartz-Reformen ist Deutschland zu 
einer anderen Republik geworden« an. Begrün-
dung: »…durch dieses Gesetzespaket hat nicht 
bloß das Armutsrisiko von (Langzeit-) Arbeits-
losen und ihren Familien erhöht, sondern auch 
einschüchternd und disziplinierend gewirkt…« 
Das hört sich nicht danach an, als ob Politik und 
Arbeitslosenverwaltung das Versprechen von 
Fördern auch nur halbwegs ernst genommen 
hätte. »Back to no Future«. Die »Czentrifuga« 
ist mit dem neuen Slogan auf der Höhe der Zeit.

S o z i a l e s  E n g a g e m e n t 
Die Unterstützung des Nachtcafé durch die 
Siebdruckkünstler der »Czentrifuga« hat Tra-
dition. Seit 2010 wird unser Nachtcafé nicht 
mehr durch Zuwendungen des Bezirks Mitte 

finanziert. Die »Czentrifuga« sammelt seit Jah-
ren unter befreundeten Künstlern Werke, die 
im Internet angepriesen und dann versteigert 
werden. Die erste Versteigerung wurde in der 
»Knochenbox« organisiert. Im Dezember 2014 
war die Auktion zugunsten der Kältehilfe von 
»Unter Druck« im »Serigraffeur«, einer kleinen 
Galerie für Druckkunst auf dem RAW-Gelände 
in Friedrichshain. Das Engagement der »Czen-
trifuga« beschränkt sich nicht auf Wohnungs-
lose. Das Kollektiv des organischen Landbaus 
»Bienenwerder« hat Kontakt zu Flüchtlingen im 
Landkreis Märkisch Oderland. Zurzeit werden 
Flüchtlinge im Heim in Müncheberg unterstützt. 
Da sind Künstler der »Czentrifuga« dabei.

S o z i a l e s  E n g a g e m e n t  s t e c k t  a n
Soziales Engagement steckt an. Eine junge 
Künstlerin hat Beat einige weiße Stoffruck-
säcke mit Siebdruck gegeben, der zugunsten 
des Nachtcafé verkauft wird. Zu sehen ist ein 
Mensch im Schlafsack und der Schriftzug »Zu 
dir oder zu dir?«.
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Gerda Schimpf 
(14. März 1913 – 28. Dezember 2014)
N A C H R U F :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Am 28. Dezember 2014 starb die Foto-
grafin Gerda Schimpf, Zeugin eines 
ganzen Jahrhunderts. Am 14. März 
1913 als Einzelkind in einer bürger-

lichen Familie in Dresden geboren, zog sie spä-
ter mit ihren Eltern nach Leipzig. Nach dem Be-
such des dortigen Goethe-Gymnasiums wollte 
die 20-Jährige Fotografie am Bauhaus in Dessau 
studieren, doch es wurde 1933 von den Natio-
nalsozialisten geschlossen. So suchte sie sich in 
Leipzig einen Ausbildungsplatz bei der Fotogra-
fin Dore Barthky. 1935 lernte sie den Zeichner 
Max Schwimmer kennen, dessen Freundin und 
Muse sie wurde. Ihre Freundschaft verewigte der 
Künstler in 500 illustrierten Briefen, die er sei-
ner »Engelsgerdine« schrieb. 1937 ging Gerda 
Schimpf nach Berlin, wo sie in einem Fotobe-
trieb in Heiligensee die Ausbildung zur Foto-
grafenmeisterin absolvierte. Während des Zwei-
ten Weltkrieges arbeitete sie in verschiedenen 
Fotostudios und machte tausende Porträts und 
Familienfotos; für die Städtischen Elektrizitäts-
werke, die Messegesellschaft und die AEG fer-
tigte sie Werbeaufnahmen. 1946 eröffnete Gerda 
Schimpf ihr eigenes Fotoatelier am Witzleben-
platz, musste es aber nach der Währungsreform 
aufgeben. Sie richtete es also in ihrer Wohnung 
im Westend ein, wo sie Soldaten der alliierten 
Truppen, Persönlichkeiten aus Politik und Kul-
tur wie die Berliner Oberbürgermeisterin Louise 
Schroeder, die Künstlerinnen und Künstler Eva 
Schwimmer, Renée Sintenis, Karl Hofer, Bern-
hard Heiliger und viele andere Bekannte und Un-
bekannte porträtierte. Parallel dazu machte sie 
hunderte Architektur-, Industrie-, Werbe- und 
Modeaufnahmen. Von 1959 bis 1978 arbeitete 
sie als Fotografielehrerin im Lette-Verein Berlin. 

Der strassenfeger hatte das Glück, diese außer-
gewöhnliche Frau und Künstlerin persönlich 
kennen zu lernen. Wir begegneten ihr zum ers-
ten Mal am 29. August 2013 bei der Eröffnung 
der Ausstellung »Arte Postale« in der Akademie 
der Künste, wo einige der Briefe Max Schwim-
mers an »Gerdine« gezeigt wurden. Das war 
der Anfang einer wunderbaren Bekanntschaft, 
denn Gerda Schimpf lud uns wiederholt in ihre 
Wohnung ein, in der sie seit 1941 lebte. Obwohl 
sie damals 100 Jahre alt war, hatte sie eine mäd-
chenhafte Stimme, ein jugendliches Aussehen 
und ein hervorragendes Gedächtnis. Als wir 
sie in der Ausgabe »Lebenskunst« im Oktober 
2013 aufs Titelbild brachten, scherzte sie, dass 
sie über 100 werden musste, um die Karriere 
eines Covergirls zu starten. Gerda Schimpf, die 
fast ein halbes Jahrhundert als Fotografin tätig 
war, hatte sich um ihre Karriere nie gekümmert. 

Ihre Fotoarbeiten wurden nie ausgestellt. Des-
halb ist sie als Fotografin fast gänzlich unbe-
kannt. Sie hinterlässt ein riesiges Archiv, das sie 
in ihrer Wohnung aufbewahrte. Nur ein Kon-
volut mit 57 Fotografien aus den Jahren 1945 
– 1976 mit Porträts, Messe- und Werbeaufnah-
men hatte sie vor einiger Zeit der Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz übergeben. Hoffentlich 
wird sich jetzt, nach ihrem Tod, jemand finden, 
der dieses einzigartige dokumentarische und 
künstlerische Werk für die Öffentlichkeit er-
schließt. Das hat Gerda Schimpf verdient: eine 
bescheidene Frau, eine große Dame und große 
Künstlerin, die nie darauf bedacht war, sich in 
den Vordergrund zu drängen. 

Ruhe in Frieden, Gerda! Wir werden Deine 
sonnige Ausstrahlung, Deinen Charme, Deinen 
Witz und Dein bezauberndes Lachen nie verges-
sen. Wir werden Dich vermissen und alles tun, 
damit Dein Lebenswerk endlich bekannt und 
gebührend gewürdigt wird. 

Anmerkung: strassenfeger veröffentlichte zwei 
Text- und Fotobeiträge über Gerda Schimpf: 
»Gerda Schimpf & ihre pure Lebensfreude« 
(Ausgabe 22/2013) und »Gerda Schimpf & ihre 
aufregenden Porträts« (Ausgabe 5/2014). 

Gerda Schimpf (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Gerda Schimpf 
(14. März 1913 – 28. Dezember 2014)
N A C H R U F :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

(Collage: Guido Fahrendholz)

»Rent an Actor«
 »Als Kollektiv bestehen wir nur noch in unseren unausge-
sprochenen Sehnsüchten und Wünschen.« Boris Groys
I N T E R V I E W :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

W
er am vergangenen 19. Januar um 21 Uhr 
sein Radio einschaltete, um die Sendung 
dominotalk vom strassenfeger in gewohn-
ter Form zu hören, erlebte zu deren Be-
ginn eine kleine Überraschung. Statt der 

gewohnt begrüßenden Anmoderation klang es, als würden 
die Hörer_innen wie zufällig Audiozeugen eines Gesprächs 
zwischen Katarina Schröter und mir. Kurz zusammen gefasst 
konnte man dem entnehmen, dass ich ein Interesse hätte, mein 
Dasein für einen begrenzten Zeitraum etwas aufzuwerten, also 
situativ meiner Realität ein wenig mehr Würze zu geben. Kata-
rina bot mir an, einen Schauspieler zu mieten, der eine von mir 
definierte Rolle annehmen würde, diese mit mir gemeinsam 
weiter entwickelt und mich in dieser Rolle zu einem gewünsch-
ten Zeitpunkt in meinem Alltag begleitet. Ein Schauspiel im 
wahrsten Sinne des Wortes und nur scheinbar ohne Podium. 
»Rent an Actor« nennt sich das Projekt, die Auflösung für die 
Zuhörer_innen erfolgte nach der ersten Musik.

Guido Fahrendholz: Bedeutet »Rent an Actor« eine ge-
wünschte Fiktion in die eigene Realität zu holen?

Katarina Schröter: Wir befinden uns noch ganz am An-
fang eines Abenteuers, auf das wir uns ja ebenfalls gerade erst 
einlassen. Genau das bieten wir an. Professionelle Schauspie-
ler begleiten den Alltag von sehr unterschiedlichen Leuten, 
die verschiedene Sehnsüchte und Vorstellungen von etwas an-
derem haben. Ich glaube, dass das Zentrum der Motivation, 
Kunst zu machen, bei fast allen Menschen vorhanden ist. Die 
Sehnsucht nach der Möglichkeit einer anderen Art von Leben 
von einem selbst. Schauspieler ist der Beruf, der die meisten 
Möglichkeiten von Sein fasst. Er verkörpert auch Fake, aber 
er verkörpert auch eine Palette von Seiensmöglichkeiten, die 
vielleicht sogar zum Teil echter sind, als das was Du bist.

Bühne, Film, TV, Hörspiel, all diese Kunstformen leben von 
ihrem definierten Podium, so wie eine Art Abgrenzung.

Wir arbeiten nur zum Teil ohne Podium. Wir möchten 

diese Treffen, die wir anbieten, schon auch de-
zent filmen. Die Menschen, die sich darauf ein-
lassen, müssen das Material nicht freigeben. 
Aber dadurch, dass mitgefilmt wird als eine Art 
Auge, das zusieht, entsteht schon eine andere Art 
Konzentration. Das findet so diskret statt, dass 
es nicht stören wird. Später gibt es dann das Po-
dium, weil wir vorhaben, aus dem freigegebenen 
Material einen Film zu machen.

Sich auf diese Art einen Wunsch zu erfüllen, 
eine Situation zu faken, eine Erinnerung zu-
rückholen, das schafft Emotionen. Ihr erzeugt 
damit Emotionen und geht bewusst auch das 
Risiko von Beziehungen ein.

Deshalb muss es klare Regeln geben. Die 
Schauspieler triffst Du nie privat, sondern nur 
in der Rolle. Es bleibt ein Spiel, der und/oder die 
Schauspieler bleiben anonym. Wenn Schauspie-
ler auf der Bühne interagieren, stellen sie auch 
Beziehungen her und erzeugen Emotionen. 

Kannst Du mir Beispiele oder Motivationen 
benennen?

Ja, ich nenne es Fehlstelle. Es fehlt ein 
Mensch, man hatte keinen Vater oder eine Frau 
konnte kein Kind bekommen. Wie stellt man sich 
den idealen Partner vor, der zum Beispiel niemals 
spricht am Morgen. Das ist eine der Motivatio-
nen. Es gibt die Möglichkeit, Erinnerungen noch 
einmal zu erleben, aber deren Verlauf gespielt zu 
verändern. Wir schaffen etwas, das nicht wir uns 
ausgedacht haben, das sich letztendlich auch die 
Leute nicht ausgedacht haben. Gemeinsam mit 
den Leuten schaffen wir etwas Neues und Unbe-
kanntes, eine neue Wirklichkeit. Das ist der Kern 
von diesem Projekt.

 I N FO 

Wer mehr über dieses 
außergewöhnliche 
Projekt erfahren 
möchte, sich viel-
leicht auch noch über 
ein paar Beispiele 
informieren möchte, 
all dies ist nachzule-
sen auf der Website
 ›  www.rentanactor.de
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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

04 THEATER

»Ab heute heißt du Sara«
1933 ist Inge elf Jahre alt, eine aufgeweckte Berliner 
Göre, die nicht begreifen will, warum sie plötzlich 
nicht mehr auf der Straße spielen darf. Jüdin in den 
folgenden Jahren zu sein, das heißt für Inge nicht nur 
Demütigungen, Übergriffe und Beschränkungen, 
sondern auch weder Kino noch Tanzsäle zu kennen; 
heißt erwachsen zu werden, ohne jung gewesen zu 
sein. »Ab heute heißt du Sara!«, sagt ein Polizeibe-
amter 1938 zu der 16-jährigen Inge und stempelt ein 
›J‹ in ihren Ausweis - ›J‹ wie Jude. Von nun an ändert 
sich alles im Leben der selbstbewussten Berlinerin. 
Immer auf der Flucht vor den Nazis macht sie mit 
ihrer Mutter eine Irrfahrt durch Berlin, von Versteck 
zu Versteck... Das Stück, nach dem Buch von Inge 
Deutschkron »Ich trug den gelben Stern«, erzählt in 
33 Bildern von der Angst der Verfolgten, von vielen 
Menschen, die Inge und ihrer Mutter geholfen haben 
und die für Inge Deutschkron »stille Helden« 
wurden, und nicht zuletzt vom kämpferischen Mut 
eines jungen Mädchens, das nicht aufgibt.

Am 22. Januar ab 18.00 Uhr
GRIPS Hansaplatz
Altonaer Str. 22
10557 Berlin

Info: www.grips-theater.de 
Foto: © Jan Schenck/picturex.ne

02 AUSSTELLUNG

»You are invisible now«
In der Weissenseer »Brotfabrik« stellt die Berliner Künstlerin 
Nicola Rubinstein in ihrem fotografischen Werkzyklus »You 
are invisible now« (2011-2014) Obdachlose und Bettler in 
Ausübung ihrer Tätigkeit in den Fokus. Die erstmals in Berlin 
gezeigten, großformatigen Fotoobjekte und Videoarbeiten 
zeigen Bettler an verschiedenen Orten in klassischer Demuts-
haltung mit verhüllten Gesichtern und Körpern. Anonym und 
in ihrer Identität unsichtbar, präsentieren sie sich den Blicken 
des Passanten bzw. des Betrachters.

Bis 8. März
Öffnungszeiten BrotfabrikGalerie: Täglich von 16 bis 20 Uhr
Brotfabrik
Caligariplatz 1
13086 Berlin

Info & Foto: www.brotfabrik-berlin.de

01 MIXKULTUR

»RambaZamba«
2005 begann Dirk Herzmoneit als Maler in der Gruppe von 
Roswitha Jacobi und bringt seitdem abstrakte und unglaub-
lich sensible Farbflächen auf Papier und Leinwand. Zeit für 
eine Werkschau. Direkt im Anschluss eine der erfolgreichsten 
Produktionen von »RambaZamba«. »Mongopolis« läuft am 
6.2., 7.2. um 19 Uhr sowie am 9.2. um 12 Uhr. Die Inszenie-
rung befasst sich mit dem Thema Selektion von Menschen 
mit Down-Syndrom und sie tut dies mit den Mitteln des 
Science-Fiction, des Krimi und ja, auch mit den Mitteln des 
Comic. 

Ausstellungseröffnung am 6. Februar um 18 Uhr, ab 19 Uhr 
»Mongopolis«
Theater RambaZamba
Eingang Knaackstr. 97 (Rollstuhl geeignet!)
10435 Berlin

Info: www.theater-rambazamba.org
Foto: Sybille Bergemann

03 TECHNIK

»Elektropolis Berlin«
Grammophone, Fernseher und 
Radios kehren zurück: Nach 
einjähriger Umbauphase öffnet 
die Dauerausstellung zur 
Nachrichtentechnik am 30. 
Januar 2015 wieder ihre Türen. 
Entdecken Sie auf 300 Quadrat-
metern die Welt der Nachrich-
tentechnik in Berlin: Wussten 
Sie, dass bis 1945 etwa die 
Hälfte der deutschen Radiopro-
duktion in Berlin beheimatet 
war? Oder dass das erste 
Telefonat in Deutschland 1877 
unweit des Deutschen Technik-
museums im Generaltelegra-
phenamt in der Leipziger Straße 
geführt wurde?

Ab 30. Januar 
Deutsches Technikmuseum
Beamtenhaus: 2. OG - Altbau, 1. OG
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

Info: www.sdtb.de
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VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

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

»Tausend Punkte treffen sich«
Paul Klee zählt zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Die 
interaktive Kunstausstellung im »MACHmit!«-Museum für Kinder macht 
sein Lebenswerk mit allen Sinnen erfahrbar. Alle Kinder und Familien sind 
herzlich dazu eingeladen, Klee zu erleben, Klee zu erforschen und mit Klee 
kreativ zu sein! In der Galerie lassen sich die Lebensstationen von Klee mit 
vielen Bildern entdecken. Begleitet ihn selbst zu den Farbspielen nach 
Tunis, zum balancierenden Seiltänzer oder auf eine bittersüße Insel!

Noch bis Ende 2015
MACHmit! Museum für Kinder gGmbH
Senefelderstr. 5/6
10437 Berlin

Info & Foto: www.machmitmuseum.de

07 SHOW

»Flittchenbar«
Die große Gala der Duos und Duette in der »Flittchenbar «steigt am 6. 
Februar. Das Pärchen ist zwar auch 2015 noch die niedrigste aller 
Lebensformen und steht in der Artentabelle nur knapp über dem Pantof-
feltierchen, aber das musikalische Duo und Duett sind doch ganz beson-
ders schöne musikalische Formationen. Deshalb richtet die »Flittchenbar 
«im eisigen Februar ihr Augenmerk auf die Duos unserer kleinen Stadt 
und freut sich auf das Erscheinen folgender Duos auf der Flittchenbühne: 
»Die Pacs «– Berlin’s jüngste Girlgroup. Das dynamische Schwestern-Duo 
»Jolly Golds« und das beliebte »Kitty-Solaris-«Duo. Natürlich fragt die 
»Royal Show –Familiy« wieder: »Erkennen Sie die Melodie?« Durchs 
Programm führt die Galaistin Christiane Rösinger.

Am 6. Februar ab 22 Uhr 
Flittchenbar im Südblock 
Admiralsstraße 1 – 2
10999 Berlin

Info & Foto: www.suedblock.org

05 PLAKATKUNST

»Berlinale 2015«
Die Internationalen Filmfestspiele zeigen im Haus der Berliner Festspiele 
50 ausgewählte Filmplakate der Grafik- und Designkünstler Margrit und 
Peter Sickert. »Der erste visuelle Eindruck eines neuen Films war über 
Jahrzehnte hinweg das Filmplakat. Es löst Emotionen, Erwartungen und 
Spannung aus. Die Ausstellung der Grafiker Margrit und Peter Sickert im 
Haus der Berliner Festspiele zeigt uns einen Querschnitt beeindruckender 
Kino-Plakatgrafik der letzten Jahrzehnte«, sagt Berlinale-Direktor Dieter 
Kosslick. Zwischen den 1960er und 1990er Jahren gestaltete das Grafiker-
paar über 300 Filmplakate, u.a. für Regisseure wie Wim Wenders, Rainer 
Werner Fassbinder und Alexander Kluge und prägte damit maßgeblich das 
Gesicht des Neuen Deutschen Films in der Öffentlichkeit.

Eröffnung am 2. Februar  um 18 Uhr
 bis 15. Februar
Haus der Berliner Festspiele
Schaperstraße 24
10719 Berlin

Info & Foto: www.berlinerfestspiele.de

06 LESEN

»Onno Viets sticht in See!«
Frank Schulz liest im Roten Salon der Volksbühne aus »Onno Viets und das 
Schiff der baumelnden Seelen.« Onno leidet unter einer posttraumatischen 
Belastungsstörung. Da trifft es sich gut, dass der exzentrische Künstler 
Donald Jochimsen – Vetter von Onnos bestem Freund – nach Begleitung für 
eine Mittelmeerkreuzfahrt sucht. Er hat sein alterndes Herz an eine junge 
Animateurin verloren, die auf dem Schiff arbeitet. Was die beiden auf dem 
Schiff erleben, schwankt zwischen der ersehnten Entspannung und 
paranoid-misanthropischen Schüben, bis etwas Erschütterndes geschieht, 
das der turbulenten Reise ein abruptes Ende - und ein paar andere Dinge in 
Gang setzt. 

Buchpremiere am 5. Februar um 20 Uhr
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Linienstraße 227. 10178 Berlin 

Info & Foto: www.volksbuehne-berlin.de



 strassenfeger | Nr. 2 | Januar 201524 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  O b d d a c h l o s

Wie ist das mit der Teilhabe  
wohnungsloser Menschen in Berlin?
Besuch wohnungsloser Menschen aus Toulouse in Berlin folgenlos?
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Ich war dank »Grundtvig«-Partnerschaft 
»Partizipation von Obdachlosen« in Tou-
louse, Namur und Liege, Glasgow und Bu-
dapest gewesen. Die erste Begegnung fand 

im Januar 2013 in Berlin statt. Mit unserem Ber-
liner Partner »Arbeitskreis für politische Bildung 
bapob e.V.« waren wir uns bei »Unter Druck - 
Kultur von der Straße e.V.« darüber einig, be-
stimmte aktive Gruppen nach Berlin einzuladen. 
Ende Oktober 2014 waren drei aktive Obdach-
lose der Gruppe »A Város Mindenkié« zu Gast, 
im Januar 2015 drei wohnungslose aktive Mit-
glieder der Gruppe »CCPA« aus Toulouse. CCPA 
sind Beiräte. Aldo, Valentin und Christian sind 
Mitglieder der »CCPAr der Region Midi-Pyré-
neés« (Hauptstadt: Toulouse). Das »r« steht für 
Region. Beiräte in Einrichtungen haben ein »s«. 
Von den Räten habe ich in Toulouse erfahren. 
Ebenso, dass die Wohnungslosen seit 2002 ein 
Recht auf Mitsprache durch Bildung eines Bei-
rats haben. Der Beirat wird von den Bewohnern 
gewählt. Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
Berlin hat sowohl den Besuch der Obdachlosen 
aus Budapest als auch den Besuch der aktiven 
Wohnungslosen aus Toulouse unterstützt.

S i t u a t i o n  i n  To u l o u s e

Auch in Toulouse werden preiswerte Wohnungen 
knapp, auch dort steigt die Zahl der auf der Straße 
lebenden Menschen, und auch dort ist nicht be-
kannt, wie viele Menschen auf der Straße leben 
müssen. Dazu kommt, dass die Repressionen ge-
gen Obdachlose in Frankreich zunehmen. Über-
haupt, der Ton wird rauer. Eine Gemeinde hat 
die Bänke zur Weihnachtszeit einzäunen lassen, 
damit da weder gesessen noch geschlafen werden 
kann. In einer anderen Stadt sollten Obdach-
lose gekennzeichnet werden. Der Siegeszug des 
»Front National« macht den Obdachlosen das oh-
nehin schon schwere Leben noch schwerer. In die-
ser Situation versuchen Aldo, Valentin, Christian 
und die vielen anderen Beiräte das Leben dieser 
Menschen zu verbessern. Arbeit für Menschen.

D e r  B e s u c h  u n d  d i e  Ve r a n s t a l t u n g e n

In zwei Veranstaltungen haben unsere Gäste 
über die Verhältnisse in Frankreich und ihre 
Arbeit im Beirat berichtet. Am 7. Januar abends 
im Konferenzraum des Hauses der Parität in der 
Kollwitzstraße im Prenzlauer Berg und am 8. 
Januar zum Kiezfrühstück des sozialkulturellen 
Tagestreffpunkt für Wohnungslose von »Unter 
Druck« im Wedding. Sie informierten darüber, 
dass in den Beiräten auch Sozialarbeiter sind 

und ein Vertreter der Leitung erwünscht ist. 
Zwei Drittel aber sind die Nutzer. Aldo hat er-
zählt, dass sein Engagement dem Miteinander 
von Sozialarbeiter und Einrichtungsleitung mit 
den Nutzern der Einrichtung dient. Trotzdem 
sind längst nicht in allen Einrichtungen solche 
Beiräte etabliert. Aldo sagt, der Impuls muss 
von den betroffenen Wohnungslosen ausgehen. 
Das Recht existiert seit 2002, 2010 wurde das 
Gesetz dahingehend verschärft, dass ein Ein-
richtungsleiter seinen Job verlieren kann, wenn 
er seinen Gästen die Etablierung eines CCPAs 
verwehrt. Aldo fühlt sich mit seinen Anliegen 
ernst genommen. Selbst beim Präfekten der 
Regionalregierung in Toulouse als auch in den 
Ministerien in Paris wird er angehört und ernst 
genommen. Aldo ist regelmäßig in Paris. Er ge-
hört zu den acht aus allen Regionen gewählten 
Beiräten für Frankreich und vertritt die Interes-
sen der Obdachlosen gegenüber dem Präsiden-
ten und seinen Ministern. Schwieriger ist das 
mit den Sozialarbeitern und den Leitern der 
Einrichtungen. Da muss Aldo oft warten, bis die 
einen Termin für ihn haben. Christian setzt sich 
für eine bessere Gesundheitsversorgung in Tou-
louse und der Region Midi-Pyréneés ein. Es hat 
ein erstes Treffen mit den Fachleuten gegeben 
und Christian ist optimistisch, dass sich die Si-
tuation in naher Zukunft bessert. Valentin teilt 
die optimistische Einschätzung seiner Kollegen 
nicht. Als Grund des Dissenses zu seinen Kolle-
gen nennt er seine Nationalität: Er ist Spanier. 
Unter der Hand gesagt, er lebt schon lange in 
Toulouse. Die Erfolge, die die Beiräte Aldo und 

Christian vorweisen können, scheinen klein. 
Dennoch finde ich die Arbeit der Beiräte wich-
tig. Sie haben etwas ganz wichtiges gebracht: 
Anerkennung und Selbstbewusstsein. 

Te i l h a b e  v o n  Wo h n u n g s l o s e n  
i n  B e r l i n  u n e r w ü n s c h t ?

In beiden Veranstaltungen waren die Mitarbeiter 
und Gäste von »Unter Druck« in der Mehrheit. Die 
Wohnungslosenhilfe war mit zwei Streetworker_
innen des Teams »Brennpunkte« von »Gangway«, 
einem jungen Mitarbeiter von »Klik« und eine in-
zwischen wieder ehrenamtlich arbeitende Kollegin 
aus dem Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmers-
dorf vertreten. Bei der Veranstaltung im »Haus der 
Parität« im Prenzlauer Berg haben junge Frauen, 
die psychatriebetroffen sind, die Diskussion mit 
ihren Anmerkungen und Fragen belebt. 

Mit der Einführung der angeblich moder-
nen Reformen auf dem Arbeitsmarkt ist der 
Empfänger sozialer Transferleistungen zum Un-
tertanen degradiert. Die Zumutbarkeitsregeln 
gepaart mit der von der CDU eingebrachten 
Sanktionspraxis haben die Leistungsempfänger 
zu Untertanen gemacht. Druck auf Arbeitslose 
erzeugt Druck auf die Beschäftigten. Grade 
die Sozialarbeiter sind davon betroffen. Das 
»Schwarzbuch Sozialarbeit« von Mechthild Sei-
the hat das dokumentiert. In so einer Situation 
bleibt den Sozialarbeitern nur, sich mit ihren 
»Klienten« zu verbünden. Ein Beirat wie CCAP 
in Frankreich würde helfen. Nur trauen müssten 
die sich.

Die roten Zelte der Obdachlosen in Paris (Foto: Archiv strassenfeger)
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Verkäufer-Woche 2015
Einladung zum Rollentausch
I H R E  C H A N C E :  V e r k a u f e n  S i e  S t r a ß e n m a g a z i n e  f ü r  I h r e n  /  I h r e  S t r a ß e n v e r k ä u f e r / i n

Im Rahmen der Internationalen Woche der 
Straßenzeitungen vom 2. – 8. Februar 2015 
laden wir unsere Leser ein, die Seite zu 
wechseln.

Begleiten Sie einen strassenfeger-Verkäufer 
und verkaufen sie selbst probeweise das Stra-
ßenmagazin strassenfeger. Sie werden mit ei-
nem Verkäuferausweis ausgestattet. Die Maga-
zine erhalten Sie von »Ihrem« Verkäufer. Ihr 
Verkaufserfolg kommt ihm oder ihr zugute.

Wann und Wo?
6. Februar, Treffpunkt Berlin, 
Vertriebswagen am Bahnhof Zoo, Jebensstraße
 
Anmeldung: 
E-Mail an redaktion@strassenfeger.org

Karikatur: OL
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Drei Neue für die 
»Füchse Berlin«
Jung und hungrig sollt ihr sein!
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

N
euer Trainer, neue Spieler – die »Füchse Berlin« 
haben frühzeitig die Weichen für den zukünf-
tigen Erfolg gestellt. Nachdem Trainer Dagur 
Sigurdsson zum Chefcoach der deutschen Nati-
onalmannschaft berufen wurde, war die sportli-

che Leitung auf der Suche nach einem neuen Trainer schnell 
fündig geworden: Mit Erlingur Richardsson wurde erneut ein 
»hungriger« Isländer für den Posten verpflichtet. Zurzeit ist 
er noch in Österreich bei der »SG Insignis Handball West-
wien« tätig. »Erlingur Richardsson bringt viele Dinge mit, die 
in ihrer Kombination letztlich ausschlaggebend für unsere 
Entscheidung waren. Er hat eine eigene Linie und einen ei-
genen Charakter, er ist hungrig auf Erfolg und arbeitet gern 
mit jungen Spielern. Er kann aber auch erfahrene Spieler füh-
ren, er denkt in Lösungen und will diese auch unbedingt«, 
beschreibt Füchse-Manager Bob Hanning den Mann aus Vest-
mannaeyjar. Nachdem die »Füchse« bekanntgegeben hatten, 
die Verträge mit Kapitän Iker Romero, mit Konstantin »Tino« 
Igropulo und Petr Nenadic nicht zu verlängern und dem kurz-
fristigen Wechsel von Kreisläufer Jonas Thümmler zum »HC 
Erlangen«, informierte Hanning nun auch über die Neuzu-
gänge zur Spielzeit 2015/2016. 

Nach der Verpflichtung des kroatischen Mittelmanns Drago 
Vukovic wird sich das »Füchse«-Team auf drei weiteren Positi-
onen verändern. Mit Kent Robin Tönnesen (2-Jahres-Vertrag), 
Bjarki Elisson (2-Jahres-Vertrag) und Ignacio Plaza Jimenez 
(3-Jahres-Vertrag) kommen drei junge Nationalspieler ins 
Team. »Wir wollen nach den wechselhaften Ergebnissen in 

den letzten Wochen und Monaten im Kader be-
wusst neue Akzente setzen und haben uns daher 
in Abstimmung mit Erlingur Richardsson für drei 
weitere Neuverpflichtungen entschieden.« Das 
Durchschnittsalter des Trios beträgt 23 Jahre, da-
mit geht mit der Veränderung auch eine weitere 
Verjüngung des Teams einher. »Die Verpflichtun-
gen sind für uns zukunftsweisend und sollen dem 
Team helfen, uns die Grundlage für eine erfolg-
reiche Zukunft zu schaffen«, so Hanning weiter. 

Mit Bjarki Elisson teilt sich ein isländischer 
Linksaußen künftig die Position mit Fredrik 
Petersen, der bei den »Füchsen« für zwei Jahre 
verlängert hat. Der 1,89m große Rechtshänder 
spielt seit 2013 beim »ThSV Eisenach« und ist 
mit durchschnittlichen 6,6 Toren pro Spiel der-
zeit zweitbester Werfer der 2. Bundesliga und 
gilt als exzellenter Siebenmeterschütze. »Der 
Wechsel nach Berlin ist für mich eine riesen 
Chance. Ich wollte unbedingt in der ersten Liga 
spielen«, sagte Elisson zu seinem Wechsel. Erlin-
gur Richardsson erhofft sich von der Verpflich-
tung neben seiner Offensivstärke auch die Etab-
lierung eines weiteren Abwehrsystems. 

Die zweite Neuverpflichtung Ignacio »Nacho« 
Plaza Jimenez ist ein neuer Name im deutschen 
Handball. Der 21-jährige spanische Kreisläufer 
(1,96m) spielt derzeit bei »Puerto Sagunto« in 
der ersten spanischen Liga und gehört dort zu 
den effizientesten Spieler. Er erzielte durch-
schnittlich 5,8 Tore pro Spiel und war damit 
zweitbester Werfer seines Teams. Der Kreis-
läufer gewann mit spanischen U21-National-
mannschaft im Sommer 2014 Bronze und wurde 
ebenso wie Paul Drux ins »All Star Team« der 
EM gewählt. Bob Hanning war sehr beeindruckt 
und legte ihm gleich einen Vertrag vor: »Was 
Paul Drux im linken Rückraum ist, ist ›Nacho‹ 
auf der Position am Kreis: eines der größten Ta-
lente, die es im Moment im Welthandball gibt.« 
»Nacho« Jimenez freut sich auf die Zeit in Berlin: 
»Ich bin noch jung, daher war es wichtig, einen 
Club zu finden, bei dem alle Rahmenbedingun-
gen passen. Aus diesem Grund habe ich mich für 
die ›Füchse‹ entschieden, weil hier hochprofes-
sionell gearbeitet wird. Dazu kommt noch der 
23-jährige Norweger Kent Robin Tönnesen aus 
Wetzlar an die Spree. Zudem soll zur neuen Sai-
son ein weiterer Spieler aus dem Nachwuchs in 
den Profikader rücken. Nach der Weltmeister-
schaft in Quatar und dem »All Star Game« star-
ten die Berliner Handballer am 11. Februar um 
19 Uhr mit dem Heimspiel gegen »GWD Min-
den« ins Pflichtspielprogramm.

c Kent Robin Tönnesen  
(Foto: Michael Frey CC BY-SA 3.0 Wikimedia)

d Drago Vukovic  
(Foto: Armin Kübelbeck CC BY-SA 3.0 Wikimedia)

bd Youngster Paul Drux (19) spielt gera-
de bei der Handball-WM  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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 › www.istaf-indoor.de

Weltklasse der  
Leichtathletik in Berlin
2. Auflage des »ISTAF INDOOR« am 14. Februar 2015!
V O R B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Renaud Lavillenie (Frankreich), Olym-
piasieger und Hallenweltrekordler, 
und Raphael Holzdeppe, Weltmeister 
von Moskau 2013 sind die Stars eines  

hochkarätig besetzten Stabhochsprung-Wettbe-
werbs, den Berlin so wohl noch nie erlebt hat. 
Beim »ISTAF INDOOR« am 14. Februar 2015 in 
der Berliner O2 World wird zudem noch der Hal-
lenweltmeister Konstandinos Filippidis (Grie-
chenland) an den Start gehen. Meeting Direktor 
Martin Seeber: »Ich bin mir ganz sicher, dass wir 
beim ›ISTAF INDOOR‹ den von der Besetzung 
her besten Stabhochsprung-Wettbewerb sehen 
werden, den es in Berlin jemals gegeben hat. Ne-
ben Lavillenie, Holzdeppe und Filippidis sind 
beispielsweise auch noch der zurzeit beste Ame-
rikaner Marc Hollis, der tschechische EM-Dritte 
Jan Kudlicka und der polnische Weltmeister von 
2011 und EM-Zweite, Pawel Wojciechowski, da-
bei.« Fehlen wird leider Malte Mohr, der im Vor-
jahr mit 5,90 Meter gewann und eine persönliche 
Hallen-Bestleistung erzielte.

A u c h  d i e  S p r i n t e r  J u l i a n  R e u s  
u n d  L u c a s  J a k u b c z y k  s i n d  a m  S t a r t

Wackelt über die 60m der deutsche Hallen-
Rekord? Das ist die heiße Frage, nachdem auch 
Deutschlands schnellste Sprinter ihre Starts zu-
gesagt haben. Julian Reus (TV Wattenscheid) 
und Lucas Jakubczyk (SC Charlottenburg Ber-
lin) rennen auf der 60m-Sprintdistanz gegenei-
nander und wollen unbedingt den ehemaligen 
100m-Weltmeister und Vorjahressieger Kim 
Collins (St. Kitts & Nevis) hinter sich lassen. 
Beide wollen auch den Uralt-Hallen-Rekord von 
Sven Matthes attackieren, der bei 6,53 Sekunden 
liegt und am 13. Februar 1988 in Wien gelaufen 
wurde. Julian Reus und Lucas Jakubczyk haben 
mit jeweils 6,56s persönliche Bestzeiten, die nur 
hauchdünn vom Rekord entfernt sind. Dass die 
eigens für das »ISTAF INDOOR« gegossene 
Bahn sehr schnell ist, bewies im Vorjahr die aus-
tralische Olympiasiegerin Sally Pearson, die in 
7,79s eine Weltjahresbestzeit über 60m Hürden 
aufstellte. Lucas Jakubczyk: »Als Lokalmatador 
freue ich mich riesig auf die Stimmung in der O2 
World und auf spannende Rennen gegen Julian, 
Kim Collins und die anderen.« 

D i e  b e s t e n  D e u t s c h e n  
g e g e n  d i e  B e s t e n  d e r  We l t

Das »ISTAF INDOOR« wird mit hoffentlich 
10 000 Zuschauern das weltgrößte Leichtath-
letik-Meeting unterm Hallendach werden! Im 

Vergleich zur Erstauflage gibt es neun statt sie-
ben Disziplinen, darunter 60m, 60m Hürden, 
Kugelstoßen, Stabhochsprung und Weitsprung 
der Frauen. Beim Hallen-Diskuswurf treten erst-
mals Frauen und Männer gemeinsam an. Für die 
europäische Leichtathletinnen und -athleten ist 
das Event zu einer wichtigen sportlichen Stand-
ortbestimmung vor den Hallen-Europameister-
schaften in Prag (6. bis 8. März 2015). Mee-
ting-Chef Seeber geht davon aus, beim zweiten 
»ISTAF INDOOR« in allen Disziplinen absolute 
Weltklasse-Athleten präsentieren zu können: 
»Die besten Deutschen gegen die besten der 
Welt. Das ist und bleibt unser Motto«, so Seeber.

Knapp fünf Wochen vor dem zweiten »IS-
TAF INDOOR« sind bereits 8 000 der 11 000 
verfügbaren Tickets abgesetzt. Angeboten wer-
den Eintrittskarten in fünf Preiskategorien von 
15,00 bis 59,00 Euro. Mehr Informationen und 
Tickets gibt es unter www.istaf.de, der Tickethot-
line 01806/300333

Malte Mohr springt 5,90m  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Musikarbeiter und  
Videooperateure
Frisch, luftig, leicht – KRAFTWERK in der Neuen Nationalgalerie
R E Z E N S I O N :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Es war das beste Konzert meines Lebens! 
Es war frisch, luftig, leicht, klug, atem-
beraubend. Keine einzige Sekunde Lan-
geweile. Minimum = Maximum ist das 

Bühnenbild: Vier Menschen, vier Stehpulte – 
sonst nichts. Kein Kabel, kein Lautsprecher ist 
zu sehen. Perfekt! Sie erinnern mich in ihren An-
zügen ein wenig an kleine Marsmännchen. Das 
passt, denn ihre Musik kommt rüber wie aus der 
Weite des Universums. AI – Außerirdische Intel-
ligenz könnte man es auch nennen. Dazu passt 
wie die 3D-Videos zu den Songs von der Bühne 
ins Publikum fliegen. Wer das Glück hat, dabei zu 
sein, genießt. Viele würden am liebsten anfangen 
zu tanzen. Schade, dass sie es nicht machen. Es 
würde passen. Und der Band würde es sicher ge-
fallen. Nach zwei Stunden ist Schluss. Leider, ich 
könnte gut noch einmal zwei Stunden KRAFT-
WERK... Acht legendäre Alben – acht Konzerte, 
das war das Konzept der kongenialen Band 
KRAFTWERK auch für Berlin. Motto des sie-
benten Konzertabends in der Neuen Nationalga-
lerie, das ich besuchen durfte, war »THE MIX«. 

Zuvor hatten die Musiker um Bandgründer 
Ralf Hüther schon sechs ihrer großen Alben ge-
spielt: »AUTOBAHN«, »RADIO-AKTIVITÄT«, 
»TRANS EUROPA EXPRESS«, »MENSCH MA-
SCHINE«, »COMPUTERWELT« und »TECH-
NOPOP«. Zum Abschluss gab es dann »TOUR 
DE FRANCE«. Viel mehr geht nicht. 

Natürlich hätte ich mir gewünscht, ein kleines 
Interview mit Ralf Hüther zu machen. Aber die 
Band gibt sehr selten Auskunft über sich und ihre 
Musik. Hüther selbst sagte dazu mal vor vielen 
Jahren: »Wir können nicht so gut reden, deshalb 
machen wir Musik.« Dem Wiener »Kurier« gab 
Hüther im Mai vergangenen Jahres allerdings ein 
hübsches Interview. Dabei sagte er so Sätze wie: 
»KRAFTWERK ist eigentlich ein elektronisches 
Liveorchester, ein Lautsprecher-, ein Klingklan-
gorchester. Die Technik hat sich irgendwie in un-
sere Fantasie hinein entwickelt. Ich müsste mal 
diese Zeichnungen von damals ausgraben – bei 
›Computerwelt‹ haben wir rumfantasiert, und es 
hat sich verwirklicht. Wir hatten dann erst Jahre 

später den ersten Computer. 3D ist für uns ein 
perfektes Medium, unsere Skizzen von früher 
konnten wir jetzt erst richtig verwirklichen. Und 
wir können damit auf der ganzen Welt spielen 
– ein Traum, der wahr geworden ist.« Interes-
sant auch Hüthers Replik auf den oft zitierten 
Vorwurf, KRAFTWERK würde auf der Bühne 
immer nur einfach so rumstehen: »Was man uns 
früher immer vorgeworfen hat – Knöpfchendre-
her, Pedalbediener... Natürlich könnte man die 
Musik einfach abschnurren lassen, für die Ka-
pazität der Computer wäre das kein Problem. 
Aber das ist ja langweilig! Wir komponieren, wir 
führen die Teile zusammen und gestalten den 
Klang. Also: Kling, Klang!« Und weiter: »Das ist 
nicht körperlich, das ist hochsensibel. Wie Fein-
chirurgie, mikroskopisch kleine Bewegungen 
haben große Wirkung. Die Sensibilität der elek-
tronischen Instrumente ist unermesslich.« Auch 
auf die Frage, ob es demnächst ein neues Album 
geben werde, gab es eine Antwort von Hüther: 
»Natürlich machen wir ein neues Album. Wir 
haben so viel zu tun gehabt. Wir sind nur ein 
ganz kleiner Club. Das ist im Output mal schnel-
ler, mal langsamer. Jetzt habe ich das Gefühl: Es 
fängt gerade erst an.«

Das Gefühl hatte ich beim Konzert von Anfang 
an. Besonders in dem Moment, als folgende 
Worte zu diesem wunderbaren Soundteppich 
der Band durch die Luft flimmerten: 

»Music non stop, techno pop
Elektroklänge überall
Dezibel im Ultraschall
Music non stop, techno pop

Elektroklänge überall
Dezibel im Ultraschall
Music non stop, techno pop
Es wird immer weitergehen

Musik als Träger von Ideen
Music synthetic
Techno pop«

»Das ist die DNA der Musik unserer Zeit« sagte 
Andreas Krieger im ARD-Magazin »titel thesen 
temperamente« über das Werk der »Musikarbei-
ter und Videooperateure« von Kraftwerk. Dem 
ist nichts hinzuzufügen.3-D-Konzertreihe »Der Katalog – 1 2 3 4 5 6 7 8« (Foto: Peter Boettcher / Kraftwerk / Sprüth Magers)
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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 
nicht zahlt
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

In den letzten Monaten mehren sich die Be-
schwerden, dass Anträge bzw. Folgeanträge 
auf Hartz IV nicht rechtzeitig beschieden 
werden und somit keine rechtzeitige Über-

weisung erfolgt. Es ist zu vermuten, dass dies 
noch immer mit der Umstellung der Computer-
programme zu tun hat. Doch ist das keine Ent-
schuldigung. Hartz IV-Bezieher haben in der 
Regel kein finanzielles Polster, um ein oder so-
gar zwei Monate zu überbrücken. Obwohl die-
ses Thema schon öfter im Ratgeber behandelt 
wurde, will ich es wegen des aktuellen Hinter-
grundes noch einmal aufgreifen.

Ist am letzten Tag des Vormonats kein Geld vom 
Amt auf dem Konto, sollten Betroffene, die auf 
die sofortige Auszahlung angewiesen sind, am 
nächsten Tag den das Jobcenter geöffnet hat, 
dort erscheinen. Wichtig ist, ein tagesaktueller 
Kontoauszug. Also erst zur Bank und dann zum 
Jobcenter. Ohne diesen Kontoauszug kann man 
sich die ewig lange Wartezeit schenken!

Niemand in dieser Lage sollte sich abwimmeln 
und vertrösten lassen. »Das Geld wird umgehend 
auf Ihr Konto überwiesen und den Bescheid schi-
cken wir Ihnen zu.« Das sind Standartsprüche 
mit denen sich Betroffene nach Hause schicken 
lassen. Die Mitarbeiter sind in der Lage den Be-
scheid sofort auszudrucken und die sofortige 
Auszahlung (in der Regel über den Geldauto-
maten im Amt) zu erledigen. Dann sollen sie 
es gefälligst auch tun! Zu oft wird nach diesen 
Versprechen das Geld dann nicht auf das Konto 
überwiesen, der Bescheid nicht geschickt. Dies 
gilt insbesondere für Folgeanträge, da es dort in 
der Regel keinen Klärungsbedarf gibt.

Doch auch bei Erstanträgen gilt: Wenn alle 
wichtigen Unterlagen vorliegen, muss der Mit-
tellosigkeit durch das Jobcenter abgeholfen 

werden. Für den Fall, dass die Unterlagen noch 
nicht bearbeitet wurden, gibt es vorläufige Be-
scheide, Vorauszahlungen, wegen meiner auch 
Darlehen. Hauptsache, die Betroffenen können 
ihre Miete bezahlen und von dem Geld leben. 
Vorauszahlungen können dann verrechnet 
werden, Darlehensverträge aufgehoben bzw. 
widerrufen werden.

Es gilt, sich nicht einfach nach Hause schicken 
lassen, beharrlich bleiben. Aber liebe Leute, 
auch wenn Ihr zu Recht noch so wütend seid – 
bitte ohne Pöbeleien, Beleidigungen oder »Mö-
belrücken« – Ihr erreicht sonst nichts, außer 
einem Hausverbot!!!

Ve r w e i g e r t e  E i n g a n g s b e s t ä t i g u n g e n

Ebenfalls häufen sich die Beschwerden von Alg 
II-Beziehern, denen schriftliche Bescheinigung 
der Abgabe von Unterlagen verweigert wird. 
Auch dies ist ein Problem, das im Ratgeber schon 
behandelt wurde. Leider gibt es keinen Paragra-
fen, in dem explizit steht, dass Behörden den 
Eingang von Unterlagen schriftlich bestätigen 
müssen. Es ist eine Auslegung von Gesetzen.

»Der Verwaltungsträger ist verpflichtet, die 
Vorsprache auf Verlangen schriftlich zu be-
stätigen. Aufgrund der in § 37 Abs.2 S.1 zum 
Ausdruck kommenden Bedeutung des Antrags 
auf der einen und der den Hilfebedürftigen tref-
fenden objektiven Beweislast auf der anderen 
Seite, ergibt sich ein solcher Anspruch auch 
ohne ausdrückliche Normierung bereits aus 
den allgemeinen verwaltungsverfahrens-recht-
lichen Grundsätzen.« GK Holm zu § 37 SGB II.

Ebenfalls liegt mir die Kopie eines Antwort-
schreibens des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales vor. Eine von Alg II-Betroffene 

hatte sich an das Ministerium gewandt, nachdem 
ihr die Eingangsbestätigung in Neukölln mit der 
Begründung einer entsprechenden Dienstanwei-
sung verwehrt wurde.

Zitat des Schreibens: »Ich teile Ihre Ansicht, dass 
die Arbeitsgemeinschaft nicht berechtigt ist, die 
Bestätigung des Eingangs von Schriftstücken der 
Bürger zu verweigern... Vielmehr ist insbeson-
dere die Behandlung von Widersprüchen und 
Klagen so normiert, dass bei Eingang die sofor-
tige Erfassung und Versendung einer Eingangs-
bestätigung erfolgen.«

Auch wenn dieses Schriftstück vom 22.12 
2008 ist, hat sich an dessen Aktualität nichts 
geändert. Es kann vor Ort eine Hilfe bei diesen 
Problemen sein. Wer den Mitarbeitern gern das 
Schreiben unter die Nase halten möchte, kann 
es sich auf der Webseite http://www.strassenfe-
ger.org/hilfe/beratung.html herunterladen.

Wem die Eingangsbestätigung verweigert 
wurde, kann dies der Redaktion online unter 
dem Stichwort »Eingangsverweigerung« mittei-
len, oder per Fax (46 79 46 13) oder Brief an die 
Sozialberatung. Wichtig sind das Datum und das 
jeweilige Jobcenter in Berlin. Hilfreich sind auch 
Name des Mitarbeiters und ob der sich auf eine 
Dienstanweisung beruft. Die Absender bleiben 
anonym. Nur wenn wir genug Informationen ha-
ben, können wir aktiv werden.

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

D i e n s t a g s  1 5  –  1 7  U h r

i n  d e r  S t o r ko w e r  S t r.  1 3 9 d
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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

L
othar N. – ich schreibe seinen Namen nicht aus, 
weil es ihm peinlich wäre, in einer Zeitung zu ste-
hen – ist ein bescheidener und ruhiger Mensch, 
hilfsbereit, freundlich und meist in träumerische 
Gedanken versunken. Er lebt allein in seiner Ein-

zimmerwohnung und arbeitet für eine Supermarktkette als 
Regalauffüller. Mit so einem Nachbarn lebt man gern zusam-
men. Aber seit ein paar Wochen hat er sich spürbar verändert. 
Je näher der 1. Februar kommt, desto ernster wird sein Ge-
sicht, graben sich Falten in seine Stirn. Seine Gedanken schei-
nen um etwas höchst Unangenehmes zu kreisen, er schüttelt 
immer wieder den Kopf. Nein, da ist etwas, was ihm nicht in 
sein Leben passt. 

Gestern habe ich ihn gefragt: »Lothar, geht es dir nicht gut? 
Hast du ein Problem?« – »Ein sehr großes Problem. Mir 
wurde im Leben ja noch nie was geschenkt, und nun das!« 
Und dann begann er, mir seine Sorgen zu erzählen. Bisher hat 
er immer 6,50 Euro die Stunde verdient, und nun sind es auf 
einmal 8,50 Euro – für dieselbe Arbeit. Zwei Euro mehr die 
Stunde, 16 Euro mehr am Tag, 80 Euro mehr die Woche, 320 
Euro mehr im Monat. Ein Teil davon geht mit den Lohnab-
zügen wieder weg, aber so 200 Euro werden am Ersten mehr 
auf seinem Konto sein. »Womit habe ich das verdient?« fragt 
Lothar sich. Und dann kommt gleich sein größtes Problem: 
»Was mache ich mit dem vielen Geld?«

Zu allererst will er seinen Speiseplan ändern, nicht mehr nur 
die Sachen aus der Grabbelkiste kaufen, deren Ablaufdatum 
erreicht ist, nein, endlich auch die vielen leckeren Sachen 
genießen, die er immer in die Regale packt. Zur Tafel will 
er auch nicht mehr gehen, dafür aber wenigstens einmal in 
der Woche sich beim Italiener um die Ecke eine schöne Pizza 
vorsetzen lassen, auch mal die teure mit den Meeresfrüchten. 
»Und wenn ich dann 50 Cent Trinkgeld gebe, fühle ich mich 
wie ein König.« 

Auch für seine Freizeit hat Lothar schon Pläne. Er möchte 
einmal sehen und erleben, was er sonst immer nur im Radio 
hört. »Die lustigen Weiber von Windsor« oder »La Traviata« 

will er sich anschauen und in der Pause sich ein Glas Sekt 
gönnen, eben wie ein richtiger Mann von Welt. Die Prasserei 
weckt ein wenig sein Gewissen. Er hat Angst, für neureich 
gehalten zu werden. 

»Wenn ich mir jeden Monat ein bisschen zurücklege, habe 
ich in drei Jahren vielleicht auch das Geld für eine extrava-
gante Reise zusammen: mit dem Flieger eine Woche nach 
Mallorca. Ich möchte einmal im Mittelmeer baden, nicht nur 
immer im Plötzensee.«

Der neue Mindestlohn wird Lothars Leben neuen Schwung 
geben. Das ostwestfälische IMAGO Institut für Marktwirt-
schaft, Geistesleben und Ökologie prophezeit das auch für 
die Wirtschaft insgesamt und belegt es am Beispiel des Fri-
seurs, der nun auch zwei Euro mehr verdient, was einen 
Haarschnitt auch um zwei Euro teurer macht. Da der Fri-
seur aber in einer Stunde zwei Haarschnitte schafft, bleibt 
ein hübsches Sümmchen für den Meister. Darüber hinaus 
sehen die Wissenschaftler eine verstärkte Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt, um den durch die gestiegene Kaufkraft 
anwachsenden Wünschen der Kundschaft in Produktion, 
Handel und Dienstleistung gerecht zu werden. Lothar hat 
das auch schon zu spüren bekommen, als sein Chef ihn zu 
unbezahlter Mehrarbeit in den Abendstunden einlud, damit 
die Kunden auch am späten Abend noch überquellende Re-
gale vorfinden. Weil der riesige Umsatz und die Verteuerung 
der Produkte sich auch auf die Mehrwertsteuer auswirken, 
kann sich sogar der Finanzminister freuen. Das spült viel 
Geld in den Fiskus, bringt aber sicher auch neuen politi-
schen Streit, was mit dem unerwarteten Geld nun finanziert 
werden soll. 

Während Lothar sich noch Sorgen macht, wie er mit dem un-
erwarteten Reichtum umgehen soll, denkt man in der Bun-
desregierung schon weiter. Um wirklich alle an dem neuen 
Wohlstand teilhaben zu lassen, soll das Flaschenpfand auf 
zwei Euro erhöht werden, damit auch die freiberuflich Täti-
gen an den Abfallkörben ein dem Mindestlohn vergleichbares 
Einkommen erzielen können.
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»SEHNSUCHT«
erscheint am 9. Februar 2015 

VERKÄUFER IM BRENNPUNKT

BESUCH IM »TROPICAL ISLAND«

DIE PROMI ANNA LYSE MIT ALFONS KUJAT
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Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint«  
von mob e.V.

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

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

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

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

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich 
bitte bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte 
oder Illustrationen übernehmen wir keine Haftung.
Der strassenfeger ist offen für weitere Partner. Interessierte 
Projekte melden sich bitte bei den Herausgebern.

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



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

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

Entsprechendes bitte ankreuzen:

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

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

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: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.
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Marcus verkauft den 
strassenfeger und 
benötigt auch Ihre Hilfe!


