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strassen|feger 
Die soziale Straßenzeitung strassenfeger wird vom Verein mob – obdach-
lose machen mobil e.V. herausgegeben. Das Grundprinzip des strassenfeger 
ist: Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe! 

Der strassenfeger wird produziert von einem Team ehrenamtlicher 
Autoren, die aus allen sozialen Schichten kommen. Der Verkauf des stras-
senfeger bietet obdachlosen, wohnungslosen und armen Menschen die 
Möglichkeit zur selbstbestimmten Arbeit. Sie können selbst entschei-
den, wo und wann sie den strassenfeger anbieten. Die Verkäufer erhalten 
einen Verkäuferausweis, der auf Verlangen vorzuzeigen ist. 

Der Verein mob e.V. finanziert durch den Verkauf des strassenfeger 
soziale Projekte wie die Notübernachtung und den sozialen Treffpunkt 
»Kaffee Bankrott« in der Storkower Str. 139d.
Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung.

Liebe Leser_innen,
am 21. Juni steigt in Berlin wieder die Fête de la Musique, nun 
schon zum 20. Mal und umsonst und draußen. Grund genug für 
unsere Autor_innen, sich mal umzuschauen in der Stadt bezüg-
lich Musik. Ich traf z. B. den RAMMSTEIN-Keyboarder Flake 
Lorenz zu einem exklusiven Interview. Flake ist ein alter Freund 
aus FEELING B-Zeiten und hat gerade ein famoses Buch unter 
dem aufregenden Titel »Der Tastenficker« veröffentlicht (S. 4ff). 
Außerdem stellen wir Ihnen «Komet« Bernhard vor (S. 8). Der 
Musiker Christian Haase war im strassenfeger radio auf ALEX 
und hat sein neues Album präsentiert (S. 11). Wir gaben na-
türlich auch das BERLIN FESTIVAL besucht (S.12). Und wir 
berichten darüber, welche Bedeutung Musik für Marcel Reich-
Ranicki beim Überleben im Warschauer Ghetto hatte S. 13). In 
der Rubrik art strassenfeger bespricht unsere Rezensentin die 
Ausstellung des Schweizer Künstlers Arnold Odermatt (S. 16ff).  

Eine bitterböse Räuberpistole ist mittlerweile der Umgang der 
Berliner Sozialverwaltung mit unserem Verein mob – obdach-
lose machen mobil e.V. und dessen neuer Notübernachtung. 
Diese soll in die Storkower Straße 139C einziehen, dort hat vor 
sechs Wochen ein Flüchtlingswohnheim aufgemacht. Schon 
bei der Planung dieses Objekts waren wir einbezogen, mitt-
lerweile sind die Räume fertig, aber die Sozialbehörde weigert 
sich, uns die Räume zu übergeben. Ein Skandal, doch lesen 
Sie auf Seite 19 selbst. Dazu passt der Bericht unserer Sozial-
reporterin Jutta Herms wie die Faust aufs Auge: Sie berichtet 
auf den Seiten 20 und 21 über die Fachtagung »Wohnungs-
losigkeit und Obdachlosigkeit von Frauen in Berlin«, initiiert 
von der Überparteilichen Fraueninitiative Berlin (ÜPFI), im 
Berliner Abgeordnetenhaus. Ganz wichtig für uns: Das Team 
der wohnungslosen Straßenkicker »Ocker-Beige« des GANG-
WAY e.V. nimmt am 26. Juni European Homeless Cup auf dem 
Breitscheidplatz teil. Wir stellen Ihnen die Straßenkicker vor 
und deren Betreuer_innen vor (S. 26ff). 

Viel Spaß beim Schmökern wünscht Ihnen
Andreas Düllick
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 I N FO 

 › www.fetedelamusique.de

»Fête de la Musique« 2014 im Mauer-
park Prenzlauer Berg (Foto: Autorin)

Sommers Erwachen
Die Fête de la Musique wird 20 Jahre
B E R I C H T :  L e o n i e  v o n  H a r t m a n n

Kalendarischer Sommeranfang: 21. 
Juni. In Berlin und rund 540 ande-
ren Städten wird es wie seit 20 Jahren 
laut und fröhlich. Vor genau 20 Jah-

ren gab es nämlich in Berlin die erste Fête de 
la Musique. Gewidmet ist das Fest der Musik, 
ebenso der Spontanität und dem Genießen des 
Sommers, der Klänge und des Musizierens. Ein-
tritt gibt es keinen, spezielle Bühnen auch nicht, 
es ist ein Miteinander, Umeinander, Durcheinan-
der. Künstler aller (Musik-)Art, Laien und Profis, 
alle ohne Gage, tummeln sich auf den Straßen 
und locken Tanz- Sing- und Feierfreudige an. 
Die ganze Stadt singt und tanzt. Die Berliner 
und ihre Gäste freuen sich sicher schon sehr auf 
die hoffentlich sonnenbestrahlten Straßen, auf 
denen es sich so ausgelassen tanzen lässt. Gute 
Stimmung, gute Musik, kuriose Menschen in 
Kostümen, halb- oder auch mal ganz nackt und 
meistens gutes Wetter sind die Zutaten, die diese 
Berliner Musikparty so einzigartig machen. Da-
bei ist es gar nicht die einzige. Rund um die Welt 
wird dieses Fest nämlich gefeiert. Von Tanger 
(Marokko, wo es etwas traditioneller zugeht) bis 
nach China, überall tanzen am 21. Juni die Leute 
zu kostenloser Musik. 

Begründer war der damalige französische Kultur-
minister Jack Mathieu Émile Lang, der das Fest 
1981 ins Leben rief, um den Sommer gebührend 
lautstark zu begrüßen. Ein Jahr später gab es 
dann in Paris die erste richtige Fête de la Musique. 
Die Musik soll neben dem Begrüßungsritual die 
Laune der Menschen heben. Weg mit bösen Geis-
tern, her mit dem wunderbaren, ausgelassenen 
und fröhlichen Sommer. Ein bisschen wie der 
Frühlingsschrei von Ronja Räubertochter.

Nach Paris folgten mit den Jahren viele andere 
Städte, Länder und Kontinente. Inzwischen 
sind allein in Deutschland ca. 50 Städte betei-
ligt, Länder sind es weltweit 106. Allein in Ber-
lin kommen laut Veranstalter jedes Jahr rund 
90 000 Menschen, die sich nun freuen können: 
Die Berliner Fête de la Musique wird ihren 20. 
Geburtstag gebührend feiern. Umso schöner, 
weil lange gar nicht sicher war, ob das Fest 2015 
überhaupt stattfinden wird. Erinnert sei an die-
ser Stelle an die heiße Gebührendebatte mit der 
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA). 
Diese hatte nämlich im Mai 2014 eine 13-jäh-
rige Vereinbarung aufgekündigt und Gebühren 
für die Fête de la Musique erhoben. Und zwar 
drastisch. Wegen gestiegener Besucherzahlen 
und der lauten Musik sollte die Fête nun nicht 
mehr als Stadtfest eingestuft werden, sondern als 
Konzert. Laut der Berliner Zeitung brachte das 
eine Kostensteigerung von 63 Prozent mit sich. 
Rund 8 000 Euro fehlten und die Geldgeber, der 

Berliner Senat (24 200 Euro) und die Lotto-Stiftung (88 000 
Euro) wollten nicht mehr berappen. 

Die GEMA wollte nicht klein beigeben, und nicht mal ein 
Brief des Kulturstaatssekretärs Tim Renner half. Zu guter 
Letzt wurde im Dezember ein neuer Finanzplan erstellt, 
nachdem beim Internetauftritt und beim Organisationsteam 
gespart wurde, worauf sich die Lotto-Stiftung dann doch auf 
die Finanzierung einließ. Zumindest bis 2017 ist die Fête de 
la Musique damit gerettet. 2018 werden die Karten neu ge-
mischt, ab dann heißt es wieder hoffen. Bis dahin wird nun 
allerdings musiziert, getanzt und gelacht. Auf offener Straße, 
bei hoffentlich gutem Wetter! Die Hauptstadtteile Kreuzberg, 
Friedrichshain und Prenzlauer Berg werden sich wieder in das 
bunte Straßenfest-Getümmel der letzten Jahre verwandeln 
und der Mauerpark wird ein einziges Open Air sein. 

Doch wo geht man denn nun genau hin? Am besten, man 
sucht sich vorher die Musik und Auftritte raus, die man gern 
sehen möchte. Infos dazu gibt es auf der offiziellen Home-
page des Veranstalters. Dabei muss man gar keinen genauen 
Zeitplan haben aber eine Übersicht an interessanten Auftrit-
ten kann Gold wert sein, wenn etwas Unerwartetes (Regen, 
Gruppe verloren, zu voll…) passiert. Auf keinen Fall verpas-
sen sollte man das kostenlose Angebot der Staatsoper, das in 
diesem Jahr das erste Mal genau auf den Tag der Fête de la Mu-
sique fällt. Wer mit einer Gruppe von Menschen unterwegs 
ist, sollte im Vorfeld bedenken, dass die Handynetze nicht 
immer den Menschenmassen gewachsen sind und dass es im-
mer einfacher ist, sich schon vorher zu treffen. Treffpunkte á 
la »wer verloren geht, wartet am hohen Pfeiler mit der roten 
Fahne« können nützlicher sein als ein Smartphone, wenn man 
der Musik lauschen möchte, statt ständig seine Gruppe zu-
sammen zu halten. Oder man trennt sich eben, wenn man sich 
verliert. Ansonsten ist der beste Tipp wohl, sich einfach trei-
ben zu lassen, immer den Klängen nach und nicht allzu ver-
bissen zu sein, wenn man einen Auftritt verpasst oder wegen 
der Menschenmenge nicht genug sieht. Es kommen ja noch 
unzählige andere und die Hauptsache ist doch, dass wir alle 
gemeinsam mit der Musik den Sommer begrüßen.
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Flake (»Der Tastenficker«) live… (Foto © 2013 Matthias Matthies)
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»Ich würde gerne mal 
Eisberge sehen...«
Christian »Flake« Lorenz (RAMMSTEIN) im Interview
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Flake kenne ich gefühlt schon 50 Jahre. In 
den letzten Jahren haben wir uns nicht 
mehr so oft gesehen wie früher. Seit-
dem er in der wohl erfolgreichsten deut-

schen Rockband RAMMSTEIN spielt, macht 
er sich rar. Mich wundert das nicht, das Leben 
als Rockstar kann auch anstrengend sein. Stän-
dig will jemand etwas und beruft sich auf die 
schöne alte Zeit, wo man doch so dick befreun-
det gewesen sein soll. Ich kann mich noch gut 
an diese irre Zeit in den 80er Jahren in Ostberlin 
erinnern. Es wurde gefeiert, getanzt, die Nächte 
durchgemacht. Das Wichtigste waren die schö-
nen Frauen und damit die Frage, wie man ihre 
Herzen am besten erobert. Na ja, Geld musste 
man auch verdienen, aber das kriegten wir schon 
irgendwie hin. Flake und Paul spielten zusam-
men mit Aljoscha bei FEELING B und hatten ex-
trem viel Spaß dabei wie auch ihre Fans. Neben-
bei wurden aus Silberdraht Ohrringe gebastelt, 
die verkauften sich gut am Strand der wunder-
schönen Ostsee. Dann kam der Westen und die 
Band RAMMSTEIN entstand. Mittlerweile hat 
die Band mit »Herzeleid« (1995), »Sehnsucht« 
(1997), »Mutter« (2001), »Reise, Reise« (2004), 
»Rosenrot« (2005) und »Liebe ist für alle da« 
(2009) fünf Studioalben veröffentlicht, etliche 
überaus erfolgreiche Tourneen auf der ganzen 
Welt gespielt und zahlreiche Musikpreise einge-
fahren. Zwischen den Plattenproduktionen und 
Tourneen nehmen sich die Bandmitglieder im-
mer wieder gern Auszeiten und nutzen diese für 
eigene Projekte. Das hat auch Flake gemacht: Er 
hat das famose Buch »Der Tastenficker – An was 
ich mich so erinnern kann« geschrieben. Grund 
genug für mich, Flake mal wieder zu treffen und 
ihm ein paar Fragen zum Buch, zur Band und 
zum Leben zu stellen.

strassenfeger: Wieso hast Du denn jetzt ein 
Buch geschrieben, war Dir langweilig?

Flake: Als ich die »Feeling B«-Aufnahmen 
herausbrachte, habe ich ja noch ein paar Zeilen 
dazu geschrieben, die die Titel erklärt haben, 
und ein paar Kolumnen dazu verfasst. Das hat 
den Leuten anscheinend gefallen. Da haben 
mich viele drauf angesprochen, das ihnen das 
gefällt, und ob ich noch mehr schreiben kann. 
Bücher haben mich schon immer fasziniert. 
Ich wollte mal sehen, wie das ist, ein Buch 
zu schreiben. Ich habe viel überlegt, was ich  
schreiben könnte, aber mir fiel überhaupt 
nichts ein. Ich habe dann einfach aufgeschrie-
ben, was ich sowieso schon im Kopf hatte, weil 
ich mir nichts ausdenken musste. 

Schreiben ist ja eher ein einsamer Prozess, ganz 
anders, als wenn man in einer Band spielt?

Ich schreibe eigentlich den ganzen Tag, auch 
wenn ich abwasche, spazieren gehe, Fahrrad 
fahre, die Kinder ins Bett bringe. Da denke ich 
schon die ganze Zeit darüber nach, was ich dann, 
wenn ich am Computer sitze, schreiben kann. 
Insofern ist das Schreiben nicht einsam, weil ich 
über den ganzen normalen Tag daran denke, auch 
wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. 
Dadurch ist es auch nicht so anstrengend oder 
quälend. Logisch, denn ich sitze nicht vor ’nem 
leeren Blatt Papier und quäle mir was aus dem 
Gehirn, sondern ich schreibe einfach das auf in 
der Geschwindigkeit, wie ich das auch denke. 
Das Schreiben an sich ist dann ganz flüssig.

Wie lange hast Du gebraucht?
Von Mai bis Weihnachten 2014. 

Manche Kritiker werfen Dir vor, Du wärst naiv, 
wenn Du so »liebevoll« über Dein Leben in der 
DDR sprichst...

Ich habe extra gesagt, dass ich ausschließ-
lich über meine Erfahrungen und meine Erleb-
nisse berichte. Und die waren so, wie ich sie 
beschrieben habe. Ich habe auch gesagt, dass 
ich weiß, dass es Anderen viel schlechter ging, 
aber das hat mit meinem Leben nichts zu tun, 
wenn ich jetzt über mein Leben berichte.

Wir hatten ja auch eine tolle Zeit in diesem Ost-
berlin mit allen seinen Nischen und Möglich-
keiten...

Ja, aber das wollen viele Leute jetzt nicht 
mehr hören. Weil sie sich dann auch eingestehen 
müssten, dass es vielleicht eine falsche Entschei-
dung war, die deutsche Wiedervereinigung so 
herbeizusehnen und zu begrüßen. Gerade, was 
Euer Thema beim strassenfeger betrifft – diese 
vielen Obdachlosen – das kenne ich aus dem 
Osten nicht. Da gab es keinen Einzigen, der ir-
gendwo in der Ecke gesessen und gebettelt hat, 
weil er das brauchte. Da hat jeder eine bezahl-
bare Wohnung gehabt und auch irgendwie ein 
soziales Netz, in dem er aufgefangen war, da 
wurde sich um Jeden gekümmert. Manche mö-
gen das Bevormundung nennen, aber ich emp-
fand das eher als Fürsorge.

Wird’s ein zweites Buch geben? 
Ja, ich würde gern noch ein Buch schreiben. 

Denn das Schreiben an sich hat mir sehr großen 
Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall versu-
chen, ein Buch über meine Zeit mit RAMM-

STEIN zu schreiben, denn da habe ich ja auch 
sehr lustige Sachen erlebt. 

Da machen Deine Bandkollegen mit? Oder le-
gen die ihr Veto ein bzw. schmeißen Dich aus 
der Band raus?

Nee, ich werde denen das Buch dann zei-
gen müssen. Und wenn denen was nicht gefällt, 
werde ich das wahrscheinlich auch rausstreichen. 

Hast Du noch andere Projekte auf Lager? 
Ich habe gerade die Musik für eine Dokumen-

tation über Rainer Werner Fassbinder von An-
nekatrin Hendel gemacht. Das hat großen Spaß 
gemacht, weil ich da am Klavier spielen konnte. 

Neulich hast Du auf »radioeins« vom RBB 
»Freundliche Übernahme – Musiker machen 
Radio« moderiert. Deine Einschaltquote soll 
sensationell gewesen sein...

Ja, ich wollte »radioeins« ein bisschen was 
zurückgeben, die haben mich über Jahre beglei-
tet. Ich habe durch »radioeins« viele gute Mu-
sik kennen- und lieben gelernt, die ich sonst nie 
gehört hätte. Auch die WHITE STRIPES habe 
ich über »radioeins« kennengelernt, weil die die 
ersten waren, die interessante Musik gespielt ha-
ben, gerade in den Abendsendungen. Ich fand 
es ganz wichtig, dass es einen Sender gibt, der 
nicht nur die Top20 spielt, sondern der auch 
schräge Musik bringt. Und das wollte ich auf 
jeden Fall unterstützen. 

Du bist bei den Zuhörern unheimlich gut ange-
kommen, die waren alle schwer begeistert von 
Dir...

Ich habe mir ja auch Mühe gegeben, und 
mich vorher hingesetzt und die Titel schon vor-
her sorgfältig ausgewählt. 

Flake Lorenz im strassenfeger-Interview  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Muss man da jetzt eine zweite Karriere 
von Dir erwarten als Radiomoderator oder war 
das nur eine Eintagsfliege?

Ich stottere seit meiner frühesten Kindheit, 
ich würde das eher als Witz bezeichnen, wenn 
man mir das anbieten würde. 

Hast Du Dich auf die Sendung richtig vorberei-
tet und Deine Lieblingssongs rausgesucht?

Ja, ich habe versucht, so ein bisschen den 
Bogen zu spannen, dass es einfach Spaß macht 
zuzuhören.

Hattest Du freie Hand oder...
Absolut freie Hand, ich konnte machen, was 

ich wollte. Ich hätte mir Gäste einladen können, 
aber ich wollte eigentlich das machen, wofür ich 
»radioeins« so liebe: Musik zu spielen, die nicht 
jeder kennt.  

Was haben die Profis zur Sendung gesagt?
Flake (lacht): Die waren voreingenommen. 

Ich glaube, die hätten mir auch nichts gesagt, 
wenn es ihnen nicht gefallen hätte.

 Gibt es einen absoluten Lieblingssong für 
Dich?

Mit dem Lieblingssong ist es schwierig. 
Das ändert sich immer. Ich stehe absolut auf 
die WHITE STRIPES und Jack White. Ich finde 
eigentlich jedes Lied gut, das der gemacht hat. 
Der hat etwas Besonderes, was man nicht durch 
Übung oder Fleiß oder gedankliche Arbeit hin-
kriegt, sondern was man entweder hat oder 
nicht. Das ist, was für mich einen guten Musiker 
ausmacht. Dass er unerklärlich gut ist, ohne das 
selbst zu wissen. 

Du hast auch einen Titel von einer meiner Lieb-
lingsbands gespielt, von INTERZONE...

Ja INTERZONE ist der Wahnsinn, als wir 
das früher gehört haben… Das ist für mich eine 
Band, die unwahrscheinlich gute deutsche Texte 
gemacht hat, was in den 80-iger Jahren noch 
nicht so üblich war. Da gab’s ja nur so was wie 
Westernhagen und Grönemeyer. FEHLFARBEN 
und INTERZONE haben das auf einmal genau 
so ausgedrückt, dass es hundertprozentig auf 
den Punkt trifft. Das berührt einen dann auch 
absolut. Bei »Karl ich bin schwanger« (INTER-
ZONE) – diese Problematik ist so klar, da sieht 
man das ganze Leben. 

Musikalische Vorbilder für Dich sind...
Na früher stand ich absolut auf die ROL-

LING STONES, weil die Musik gemacht ha-
ben, die ich faszinierend fand, weißen Blues. 
Also Blues, der eigentlich von Schwarzen 
kommt, von Weißen gespielt wird. Dadurch er-
gab sich so eine neue Mischung von den Gefüh-
len her. Die hatten dieses Scheiß-egal-Gefühl, 
sie haben einfach drauflosgespielt und waren 
irgendwie dagegen. Ich dachte erst, STREET 
FIGHTING MAN« ist ein absoluter Straßen-
kampfsong, der zur Revolte aufruft. Erst als ich 
den Text übersetzt habe, habe ich gesehen, was 
das für ein Schwachsinn war. Dass das mit Stra-
ßenkampf überhaupt nichts zu tun hat. Und bei 
»UNDER MY THUMB« hab ich gedacht: »Un-
ter meinem Grab« von »UNDER MY TOMB, 
weil ich das falsch verstanden hatte, ich so 

schlecht Englisch kann. »Unter meinem Grab« 
klang für mich ganz dramatisch und gruselig. 
Dabei ist das nur so ‘n Songtext darüber, wie er 
die Frauen im Griff hat.  

Wann geht’s weiter mit RAMMSTEIN? Geht’s 
überhaupt weiter?

Ja! Wir proben ab Herbst und versuchen na-
türlich auch wieder, eine neue Platte zu machen. 
Wie schnell das geht, und wie die wird, kann man 
vorher nicht sagen. 

Wer entscheidet bei RAMMSTEIN, wann wie-
der was gemacht wird und was?

Wir entscheiden das zusammen und zwar 
total demokratisch. Es darf keine Gegenstimme 
geben. Denn sonst hätte der mit der Gegen-
stimme ein schlechtes Gefühl, weil er dann glau-
ben würde, dass er übergangen wurde. Nur wenn 
alle das gleichzeitig wollen, kann das auch Erfolg 
haben. Das funktioniert, auch bei allen anderen 
Sachen, z. B. wo wir ins Studio hinfahren. Da 
müssen alle dafür sein, damit keiner sagen kann: 
»Ich habe doch...« Deshalb gibt’s uns noch. Und 
die meisten anderen Bands nicht mehr. 

Wie läuft das bei Euch ab, wenn Ihr an einer 
neuen Platte arbeitet?

Wir treffen uns jeden Morgen, dann quat-
schen wir erst mal ein bisschen, wer was anhaut, 
was man gestern gemacht hat, wie der »TAT-
ORT« war. Und irgendwann fangen wir dann an, 
die Ideen auszuprobieren, die die Leute mitge-
bracht haben. Und dann gucken wir, ob da ein 
Titel draus wird oder nicht. Und das geht dann 
von 9 bis 16 Uhr jeden Tag.

Das ist ja nicht so sehr lange...
Länger kann man sich nicht konzentrieren!

Kann jeder Texte und Melodien mitbringen?
Jeder kann alles mitbringen, was er will. Er 

muss es dann halt der Band vorstellen und muss 
dann auch mit dem Urteil der Band zurechtkom-
men. 

Ist das dann auch einstimmig...
Nö, da ist es dann ein Mehrheitsprinzip. 

Wie bereitet Ihr Euch auf eine Tournee vor?
Wenn man gut mit Alkohol umgeht, ist die 

Tournee oft wie Ferien. Weil man ausschlafen 
kann, was man im Alltag nicht kann. Man hat 
im Prinzip den ganzen Tag frei, man muss ja nur 
abends spielen. Das Anstrengendste waren frü-
her wirklich die Partys! Wir haben von 22 bis 24 
Uhr gespielt, und dann ging die Party bis nachts 
um 4 Uhr. Dann ist man völlig besoffen ins Hotel 
gefahren oder hat im Bus geschlafen, was noch 
schlimmer war. Dieses Getanze und Gesaufe in 
der Nacht macht einen wirklich völlig fertig. Ich 
musste mich manchmal nach einer Tour wirk-
lich ein paar Tage ins Bett legen und entgiften. 
Wenn man das aber nicht macht, ist eine Tour 
nicht anstrengend. 

Also ist da schon was dran an dem Sex & Drugs 
& Rock 'n' Roll-Ding… 

 Ja, aber das ist auch der anstrengende Teil! 
Das gehört schon zusammen. Ich glaube, wenn 
man sehr lange und sehr ernsthaft Musik macht, 

lässt man das dann langsam sein, weil man das 
ab einem gewissen Alter körperlich nicht mehr 
durchhält. 

Hast Du einen Lieblingssong von RAMM-
STEIN?

Ich habe eine Lieblingsplatte, das ist »RO-
SENROT«. Da finde ich fast alles richtig gut, 
weil das zu einer ganz bestimmten Zeit entstan-
den ist, und da ist ganz viel Gefühl drin. Ich finde 
die Platte musikalisch auch sehr interessant.

Beschäftigst Ihr Euch mit Kritiken oder blendet 
Ihr das völlig aus?

Es gibt Leute, die immer was zu meckern 
haben, egal, was man macht. Dem Einen ist die 
Platte zu lang, dem Anderen zu kurz. Wir haben 
gelernt, dass man es niemanden Recht machen 
kann. Nie. Es gibt immer Leute, gerade auch 
Fans, die unzufrieden sind. Die sagen: »Die 
Platte ist zu langsam, die Platte ist zu schnell. Till 
singt zu normal. Till spricht nur.« Deshalb sollte 
man auch nie versuchen, es den Leuten Recht zu 
machen, sondern die Platte so machen, wie sie 
uns selbst gefällt. Dann kann man in gewisser 
Weise auch davon ausgehen, dass sie auch gut 
ist, weil wir ja die sind, die die Platte so machen, 
dass sie uns gefällt.

Ihr habt als Band auf Kritiker, die Euch vorge-
worfen haben, rechtslastige Musik zu spielen 
oder versucht haben, Euch in die rechte Ecke 
zu drängen, ganz gut reagiert. »LINKS« sagt ja 
eigentlich alles oder...

Ja, aber jeder Mensch, der ein bisschen 
denken kann, dem ist klar, dass das Blödsinn 
ist. Insofern hätten wir auch gar nichts machen 
müssen, sondern einfach die Zeit für uns spie-
len lassen. Jeder, der mal bei uns im Konzert war 
oder sich die Titel richtig anhört, würde nie auf 
so eine bekloppte Idee kommen. 

Aber, das auf diese Art und Weise zu machen 
mit einem Song, das war schon ein cooles State-
ment! 

Das ist ja unsere Art, uns auszudrücken, 
deshalb machen wir ja auch Musik und werden 
nicht Politiker. 

Trefft Ihr Euch auch, wenn Ihr gerade nicht auf 
Tour oder im Studio seid?

Ja, wir wohnen alle sehr dicht beisammen. 
Und jetzt ist gerade die Zeit der Jugendweihen 
von vielen unserer Kinder, da sehen wir uns an 
jedem Wochenende. 

Das hört sich ja total normal an. Dabei seid 
Ihr doch mittlerweile wirklich gefeierte Stars!

Wir waren ja schon vorher befreundet, be-
vor wir in dieser Band gespielt haben. Diese 
Freundschaft hat die Jahre überdauert. Das war 
ja auch unser Trick, eine Band aufzubauen, die 
nach zwanzig Jahren noch existiert, die sich 
nicht getrennt hat, weil wir eben befreundet 
sind und nicht Fremde sind, die zusammen 
Musik machen. 

Wie fühlst Du Dich, wenn Du vor tausenden 
begeisterter Fans auf der Bühne stehst?

Ich habe eigentlich die Augen zu während 
des Konzerts. Ich habe Ohrenstöpsel drin und 
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kriege nur so einen Mix vom Mischpult, dass 
ich mich als Musiker gut hören kann. Aber ich 
bekomme nicht mit, was da draußen los ist. 
Ich nehme das gar nicht wahr. Ich muss mich 
nicht feiern lassen, um mich gut zu fühlen. Ich 
brauche auch keine schreienden Menschen, um 
glücklich zu sein. Ich glaube, das braucht kein 
Mensch zum Leben. Die Leute meinen ja nicht 
mich, die meinen sich, weil sie einen schönen 
Abend haben wollen, und die meinen die Musik. 
Das hat ja mit mir als Mensch nichts zu tun, dass 
sie sich freuen. Die freuen sich ja nicht, weil sie 
mich gut finden, sondern weil sie die Band gut 
finden. Mich betrifft das gar nicht. Ich gehe hin 
und spiele, habe Spaß dran, wenn ich merke, 
dass die Band gut zusammenspielt, dass von uns 
was rauskommt, dass das wirklich fließt, dann 
ist das ein schöner Abend. Ob da zweihundert 
oder zweihunderttausend Leute stehen, ist mir 
eigentlich Stulle.
 
Ist das eigentlich ein Glücksfall für Euch, 
dass Ihr so einen Kerl wie Till Lindemann als 
Frontmann habt?

Na klar ist das ein Glücksfall! Aber wir ha-
ben uns die Band ja extra so zusammengestellt, 
dass das gut funktioniert. Wenn wir einen an-
deren gewollt hätten, hätten wir einen anderen 
genommen (lacht). Till strahlt für mich eine ab-
solute Authentizität aus. Wenn er was singt oder 
sagt, merkt man, dass er das auch meint. Und das 
macht das ganze Lied viel wertvoller. Auch, weil 
es Sänger gibt, die singen oder sagen nur etwas, 
weil es gerade gut ankommt. Bei Till weiß man, 
er meint das ernst. Durch einen Typ wie Till un-
terscheiden wir uns von vielen Bands.

Wie gehst Du mit Erfolg und Ruhm um?
Ich blende das komplett aus, ich vergesse 

das regelrecht. Wenn wir mit der Band ein paar 
Tage nichts mache, vergesse ich, dass ich in einer 
Band spiele. In dem Moment, in dem ich nicht 
spiele, bin ich ja auch nicht aktiver Musiker, und 
ich fühle mich auch nicht so. Erfolg müsste man 
ja erst mal definieren. Ich fühle mich erfolgreich, 

wenn ich es schaffe, die Kinder um 20 Uhr ins 
Bett zu bringen. Oder wenn ich das Flusensieb 
der Waschmaschine reinige, ohne dass die Kü-
che überschwemmt wird, dann bin ich erfolg-
reich. Ansonsten ist für mich Erfolg, wenn man 
es schafft, sich selbst und seine Familie zu er-
nähren. Und das schaffe ich. Das würde ich aber 
auch auf andere Art schaffen. Alles was oben 
drüber ist, das ist eigentlich sinnloser Quatsch. 
Man kann eh nur ein Auto fahren zur selben Zeit. 
Alles, was die Leute so als Luxus bezeichnen, ist 
eigentlich nur Stress. Gerade diejenigen, die so 
viel arbeiten, diese Workaholics, geben ungern 
zu, dass der Preis ihres Erfolges darin besteht, 
dass sie ihre Familien nicht sehen. Deshalb be-
steht Luxus für mich darin, einfach wenig oder 
nichts zu machen, damit ich mich um die Familie 
kümmern und einfach ins Bett gehen kann und 
nicht durcharbeiten muss.

Aber ist das nicht ein beruhigendes Gefühl, 
wenn man sich als Musiker keine Gedanken 
mehr ums Geld machen muss?

Man muss sich generell Gedanken ums Geld 
machen. Wir verdienen nicht so viel als Band, 
dass man jetzt sagen könnte, ich muss mich 
darum nicht mehr kümmern. Das denken zwar 
viele, aber mit steigendem Einkommen steigen 
sofort die Ausgaben, das fängt bei den Versiche-
rungen an... Und ich bezahle auch immer überall 
das Doppelte, weil die Leute denken, ich habe 
Geld. Im Verhältnis gesehen sind wir nicht so 
reich, dass man sagen könnte, wir müssen uns 
darum keine Gedanken mehr machen. 

Der strassenfeger beschäftigt sich viel mit Ob-
dachlosigkeit und Armut, berühren Dich diese 
Themen als Musiker bzw. Mensch?

Ich finde das unannehmbar, dass sich in so 
einem reichen Land um diese Menschen so we-
nig gekümmert wird. Das ist für mich Wasser auf 
die Mühlen, wenn ich den Osten so lobe. Weil 
das dort so nicht vorkam. Alle Sachen, mit de-
nen kein Geld zu verdienen ist, werden zurzeit 
vernachlässigt. Egal ob das den Umweltschutz 

 I N FO 

Buch: DER TASTENFICKER – An was ich mich so 
erinnern kann
Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag 2015

Interview April 2008:  
www.strassenfeger-archiv.org/article/2715.0005.html

betrifft oder dass man sich nicht um die Men-
schen kümmert, die arm sind. Wenn man sagt, 
man misst die Gesellschaft an ihrem schwächs-
ten Glied, dann sieht das für Deutschland eigent-
lich ziemlich traurig aus.

Wenn Dich ein Verkäufer des strassenfeger an-
spricht, kaufst Du ihm eine Zeitung ab und liest 
sie oder...

Ja, ich lese sie! Oder wenn ich sie schon ge-
lesen habe, dann gebe ich ihm einen Euro. Ich 
finde das gut, dass sie das machen und auf diese 
Art die Zeitung verkaufen. 

Denkst Du manchmal an die unbeschwerte Zeit 
mit Aljoscha (Rompe) und Feeling B. zurück?

Ja, ich denke gern daran zurück. Aber ich 
glaube, jeder Mensch, der in die Jahre kommt, 
denkt mit Wehmut an seine Jugend zurück, als er 
noch richtig fit und gesund war, und alles noch 
Spaß gemacht hat, man den Alkohol noch besser 
vertragen hat, die Zigaretten geschmeckt haben. 
Ich glaube, das hat weniger mit der Band oder 
den Umständen zu tun als damit, dass man da-
mals jung war und einem in jungen Jahren al-
les viel mehr Spaß gemacht hat, weil die Unbe-
schwertheit direkt aus der Jugend kam. 

Irgendwelche Träume, Wünsche, Sehnsüchte...
Ich würde gerne mal Eisberge sehen... An-

sonsten sehne ich mich nach einer Welt, die nicht 
so von Schwachsinn regiert ist, wie jetzt.

RAMMSTEIN-Keyboarder Flake Lorenz in Prenzlauer Berg (Foto: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst)
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Komet Bernhard – Nachtschwärmer und Tausendsassa (Foto: Autor)

»Komet Bernhard«
Nachtschwärmer und Mitglied der »Käpt’n Kotti«-Crew
B E R I C H T :  » K ä p t ’ n  K o t t i «  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

Er tanzt durch die Nacht wie ein wilder 
Derwisch. Er ist mit seinen nunmehr 66 
Jahren jünger als viele 16-jährige. Er ist 
witzig, charmant und ziemlich umtrie-

big. Für viele Partygänger ist er das Sinnbild des 
Berliner Nachtlebens. Meist bläst er wunderbare 
Seifenblasen über die Tanzfläche und strahlt 
dabei mit seinem bezaubernd jugendlichen Lä-
cheln, dass selbst die hübschesten Mädels vor 
ihm in die Knie gehen. Die Rede ist von »Ko-
met«, der eigentlich Bernhard Enste heißt, am 8. 
August 1948 in Mainz geboren wurde und von 
Beruf Schreiner ist. 

Ich kenne »Komet« schon eine ganze Weile und 
traf ihn vor kurzem zu einem Interview. Dabei 
erzählte er mir: »Ich bin jetzt drei Mal 22 Jahre 
jung, und dieses Jahr fange ich wieder bei eins 
an. Bis 1988 war ich in Mainz als Bilderrahmer, 
ab 1988 dann auf Rave’s als Tänzer & Materi-
albeschaffer mit riesigem Lager und eigenen 
Transportmitteln aktiv. Später wollte ich dann 
etwas Neues anfangen und meinen Wirkungs-
kreis verlegen. Deshalb ging ich nach Berlin, 
mein Materiallager verlegte ich von Mainz nach 
Mecklenburg-Vorpommern in eine alte Mühle. 
Mein Lager zu verlegen dauerte etwa drei Jahre, 
auch weil familiäre Dinge dazwischen kamen. 
Das Lager bestand dann noch etwa zehn Jahre 
lang dort. Ab 2000 habe ich einige Zeit lang in 
der Tapetenmanufaktur Tapeten gestaltet, das 
hat mich auch wirklich erfüllt.«

Ich will von ihm wissen, wie er mit 66 Jahren 
immer noch frisch und quicklebendig durch Ber-
liner Partynächte rauschen kann, ob er da even-
tuell ein wenig nachhelfen muss: »Mit Drogen 
habe ich nichts am Hut, meine einzige Droge ist 
die Lebensfreude. In den Klubs sehe ich keine 
älteren Menschen, sondern nur junge Menschen 
voller Lebensfreude. Und ich darf wohl sagen, 
dass ich der einzige Mensch bin, der mit dubiosen 
Flüssigkeiten in die Klubs kommt, und bis jetzt 
kein Türsteher etwas dagegen hatte.« Dazu muss 
man sagen: »Komet« hat sehr oft ein Schwert aus 
Plastik dabei, in dem sich Seifenlauge befindet, 
mit der zaubert er nachts seine berühmten Sei-
fenblasen zur Bespaßung der Partygemeinde.

Mich interessiert natürlich auch, wovon er all die 
Jahre gelebt, nachdem er seine Arbeit als Bilder-
rahmer aufgegeben hat: »Ich habe von Harz IV 
gelebt, und jetzt bekomme ich Rente. Aber Geld 
ist nicht mir nicht so wichtig, aber man braucht es 
nun mal im Leben. Bei meinen Einsätzen als Mo-
del für die Werbeagentur »DOJO« und den Mo-
deschauen von »Muschi Kreuzberg« ist es schon 
mal vorgekommen, dass ich vergessen habe mein 
Honorar abzuholen.« (mehr dazu unten)

Ich frage ihn dann noch, was er für die Zukunft geplant habe: 
»Ich plane nichts, ich habe auch etwas dagegen, verplant zu 
werden. Ich lebe einfach. Wenn die Frage so zu verstehen ist, 
was ich in nächster Zeit noch mache, ist als nächster Höhe-
punkt der 20. Juni zu nennen. Ich bin gefragt worden, ob ich 
nicht auf dem ehemaligen Flugplatz Tempelhof die Läuferin-
nen des Frauenlaufes mit empfangen könnte. Ansonsten lasse 
ich alles auf mich zukommen. Das Einzige was ich noch ma-
chen möchte, ist mir einen Reisepass besorgen, dann kann ich 
auch mal mit den DJ’s mitfliegen.« 

Vor einigen Jahren gründete die Werbeagentur DOJO aus 
Kreuzberg ihr kleines Modelabel »Muschi Kreuzberg«. Als 
Models wurden Menschen gesucht, denen man die Spuren des 
Lebens im Gesicht ablesen konnte bzw. die sich durch andere 
körperliche Merkmale sich vom Durchschnitt abheben. Neben 
einigen anderen männlichen und weiblichen Models, wurde 
auch »Komet« als Model von der Werbeagentur gewonnen. 

Ich selbst mache da auch mit und bin »Käpt’n Kotti«, »Chef« 
der Bande. Und ich muss sagen: Dafür, das »Komet« der Äl-
teste in meiner Crew ist, hat er noch viel zu viel Power, oftmals 
mehr als die Jungend in den Klubs. Und er reißt dadurch alle 
mit. Es ist schön, dass er damals den Weg in meine Crew fand. 
Weil er gerne Seifenblasen pustet und viel Wind auf den Mo-
deschauen macht, habe ich ihn zum Segelmacher ernannt, das 
ist ein sehr wichtiger Rang auf einem Schiff. Und – na klar: Ich 
hoffe, dass »Käpt’n Kotti« und »Komet« Bernhard noch viele 
aufregende Auftritte im Berliner Nachtleben zelebrieren wer-
den, sei als Models für »Muschi Kreuzberg« oder einfach so.
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Von Ohrwürmern 
bis Oh Gott! 
Musik oder Katzenjammer, das ist hier die Frage
B E R I C H T :  A s t r i d

Der Ohrwurm, lateinischer Name Ver-
mis Auris (kleiner Scherz am Rande), 
ist in der Umgangssprache ein gän-
giges oder manchmal auch nerviges 

Musikstück, das einem schnell oder dauernd im 
Kopf bleibt. Tja oder auch ein Tier. Lassen wir 
mal das Tier beiseite und beschäftigen uns mit 
der Musik. Jeder von uns hatte doch schon we-
nigstens einmal in seinem Leben ein Musikstück 
im Ohr, das er häufig oder ständig vor sich hin 
gesummt oder gar gesungen hat. Na, na, nicht 
schummeln. Bei mir war es letztes Weihnach-
ten das Lied vom rotnasigen Rentier, das mir im 
Kopf herumging. Das war dann aber die dau-
ernde, nervende Unterart des Ohrwurms. Die 
normale Unterart, hm, wie erkläre ich die jetzt?

Oh ich weiß! Wenn ich jetzt »Nena!« sage, nicken 
viele, und es kommt »99 Luftballons«. Sehen Sie, 
war doch gar nicht so schwer. Oder mal für die 
Generation vor Nena, Elvis Presley beispielsweise. 
Von »Viva las Vegas« über »Jailhouse Rock« bis 
zu seinem einzigen deutschen Lied »Muss ich 
denn?« fällt sicher vielen ein Lied von ihm ein. 
Auch klassische Musik hält viele Ohrwürmer be-
reit. Das glauben Sie nicht? Verdis »Nabucco« – 
das berühmteste Lied daraus ist der »Gefangenen-
chor«. Klassisch, aber ein Ohrwurm. Beethoven 
war auch mal beteiligt, seine »Ode an die Freude« 
kennt beinahe jedes Kind in Deutschland. Ich 
könnte jetzt auch noch Mozart dazutun oder Vi-
valdi, aber dann wird es langsam langweilig. 

Verlassen wir doch mal die Ohrwürmer, die im-
mer wieder gerne gehört werden und gehen zu 
der Art von Musik, die zwar Einigen, aber nicht 
den Meisten gefällt. Was aus manchen Autora-
dios auf unseren Straßen mit extremer Laut-
stärke dröhnt, kann die Ohren nur beleidigen, 
wird ganz sicher aber für viele kein Ohrwurm 
werden. Gut, fragt man den Fahrer oder Zuhö-
rer dieser Musikstücke, wird der das wohl vehe-
ment abstreiten. Aber, eine Musik, bei der mir 
der Brustkorb wegen der Bässe wehtut, ist kein 
Ohrwurm, das ist eine Beleidigung guten Ge-
schmacks. Oder einfach nur zu laut! Werfen wir 
noch den Hip-Hop oder den Rap rein, bei dem 
sowieso kein Mensch versteht, was die da vor 
sich hin nuscheln, nein, auch diese Musikstücke 
werden für mich keine Ohrwürmer. Denn bei ei-
nem echten Ohrwurm muss man sich wenigstens 
den Text merken können oder die Melodie.

Nähern wir uns mal dem »Oh Gott« in meiner 
Überschrift an. Aber ganz langsam, damit Sie 
auch bis zum Ende lesen. In, auf und an vielen 
U-Bahnstationen, S-Bahnstationen, Bahnhöfen 
oder Plätzen in Berlin sitzen Straßenmusiker. Ich 
muss zugeben, auch ich zucke manchmal zusam-
men, wenn ich wieder irgendwo einen Straßen-
musikus sehe. (Die Erklärung folgt.) Aber, unter 
ihnen gibt es welche, die könnten glatt in der Oper 
auftreten oder im Orchester spielen. Und ein paar 
davon, denen würde man lieber Geld dafür ge-
ben, dass sie aufhören zu spielen oder zu singen. 
Ich weiß, dass diese Straßenmusiker eigentlich 
eine Erlaubnis benötigen. Ein Vorspielen würde 
uns viel ersparen. Nee, nicht wirklich. Sonst gäbe 
es diese Castingshows in RTL oder den anderen 
Privatsendern schon lange nicht mehr.

Ganz Dicke kommt es bei denen, die in der U-
Bahn unterwegs sind. Meistens mit der Quetsch-
kommode (Akkordeon), sowieso ein Instrument 
das nicht gerade Begeisterung bei mir auslöst. 

Oft beherrscht der Musikant auch nur ein ein-
ziges Lied. Und das noch nicht mal gut. Gut? 
Furchtbar wäre wohl oft das wahre Wort für die 
Aufführung. Schlimmer wird es nur noch, falls er 
einen Freund dabei hat, der die Geige zusammen 
mit ihm spielt und genauso schlecht ist. Dann 
will ich die U-Bahn sofort verlassen. Geht aber 
nicht, die Mädels und Jungs spielen ja immer 
zwischen den Haltestellen. Ob die Leute denen 
Geld geben aus Dankbarkeit, weil ihre Ohren 
überlebt haben oder aus Mitleid, weiß ich nicht. 
Ich weigere mich das zu tun. Ich zahle gerne für 
den Eintritt in ein Theater oder gebe einem guten 
Straßenmusiker etwas, aber hier verweigere ich 
jeden Cent. Sie sagen, das sind arme Leute. Ich 
bin das auch. Ich habe auch keine Reichtümer 
und zwischen zwei Haltestellen kann ich nicht 
entscheiden, ob ich diese Musik hören will. Des-
halb kommt sofort ein »Oh Gott, nicht schon 
wieder!« von mir, wenn jemand mit einem Ak-
kordeon in die U-Bahn einsteigt. So ist das bei 
mir mit dem Ohrwurm oder Nicht-Ohrwurm. 

Nena und die 99 Luftballons… (Foto: Michael Schilling/CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons)
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»Der Blues muss  
bewaffnet sein!« 
Wenn der Blues über den Alltag und seine Schwierigkeiten hinweg hilft
B E R I C H T :  A n d r e a s  P e t e r s

E
s gibt Klischees, die halten sich, wider besseres 
Wissens. Erst bei genauerem Hinsehen entpup-
pen sie sich als unzutreffend. In der Musik ist 
der Blues ein gutes Beispiel dafür. Wenn es mir 
gut geht, ich zufrieden bin, mit mir und meiner 

Umwelt im Einklang stehe, werde ich kaum an den Blues 
denken, geschweige denn den Blues empfinden. Sagt jemand 
im englischen Sprachraum, »I have the blues«, dann heißt 
das übersetzt, dass er in »blauer«, melancholischer, trauriger 
Stimmung ist. Hierzulande würde man sagen, ich bin schlecht 
drauf, oder verstimmt. Im Blues geht es traditionell um diese 
Momente, wenn wir mit dem Leben und seinen Forderungen 
hadern, uns verlassen, enttäuscht, ungerecht behandelt oder 
einfach nur unglücklich fühlen. B. B. King, jener gerade ver-
storbene King of Blues würde sagen: »Wenn Du verzweifelt 
bist, hilft dir der Blues.« Und tatsächlich ein Song von ihm, 
wie »Better not look down« hat mir schon viele Male über ein 
Stimmungstief geholfen. B. B. Kings Gitarrenklänge sind so 
eindringlich und aufbauend, begleitet von einer Lyrik, die zum 
Beispiel die Situation unseres hastigen Lebens mit einfachen 
Worten beschreibt.

Der Blues hat schon Generationen von Menschen vor mir ge-
tröstet. Ein kurzer Blick zurück. In seinen Anfängen war er 

eine musikalische Mischung von afrikanischen (Sklaven) und 
europäischen (Einwanderer) Elementen und galt als das welt-
liche Gegenstück zum geistlichen Spiritual. Sein Inhalt war 
das Alltags- und Arbeitsleben der Landarbeiter und schwarzen 
Sklaven. Dass der Blues aber nicht nur schwer, traurig und 
langsam sein muss, belegt der Boogie-Woogie, in dem das Spiel 
der Gitarre auf das Klavier übertragen wurde und dabei die 
Führung der Bassstimme charakteristisch wurde. Einfach mit-
reißend, da blieb kein Bein still! In den 50er und 60er Jahren 
entstand schließlich der städtische, betont rhythmische Blues-
stil des Rythm ‘n‘ Blues, der später über Soul und Funk in den 
leicht tanzbaren und populären »Disco« mündete. Ein Beleg 
mehr für die Vielfältigkeit des Blues. Bei den unterschiedli-
chen Musikerpersönlichkeiten des Blues, wie T Bone Walker, 
Fats Domino und Chuck Berry ist das allerdings wenig über-
raschend. So wundert es ebenso wenig, dass sich die Wurzeln 
des Blues im Rock n Roll und Jazz wieder finden. Höre ich 
einmal beim Blues, beim Rock n Roll oder Jazz genauer hin, 
dann entdecke ich in jedem dieser Stile Elemente des anderen. 

Ganz gleich, welche Musikrichtung der Blues alles beein-
flusst hat, ich habe mich schon früh dem Blues und Blues-
rock verschrieben. Er hilft mir über den Alltag und seine 
Schwierigkeiten und im Gegensatz zum Jazz, den ich sehr 
schätze, erreicht er mich jederzeit. Und zwar sowohl in gu-
ten, wie in schlechten Zeiten. Dabei muss er nicht unbedingt 
schwarz sein. Gary Moore‘s »Still Got The Blues« wird mir 
wahrscheinlich nie wieder aus den Ohren gehen. Wenn kei-
ner guckt, könnte ich vielleicht sogar noch zu einer Luftgi-
tarre dabei greifen, einfach genial dieser Song. Das macht 
Laune und tut gut. Und Gitarrenlegende Eric Clapton wirkt 
wie zu alten Zeiten, wenn er mit seinen über dreiundsechzig 
Jahren den Drifting Blues spielt. Klar, es geht immer wieder 
um die Liebe zwischen Mann und Frau, die damit verbun-
dene Enttäuschung, um die Leere nach dem Glück und die 
Melancholie. Doch der Blues kann noch mehr.

Ein treffendes Beispiel für die fast grenzenlose Vielfalt des 
Blues bietet jene legendäre Ost-Band »Freygang«, die 1977 
von André Greiner-Pol (AGP) als Bluesrock-Band in Ost-Ber-
lin gegründet wurde und noch heute nach dem Tod ihres cha-
rismatischen Sängers AGP als »Freygang Band« tourt. Ähn-
lich, wie das westliche Pendant Ton Steine Scherben hat sich 
die Band um AGP in den rebellischen 70er und 80er Jahren 
in ihren Aussagen dem politischen Establishment widersetzt 
und ganz eigene Anliegen treffend und authentisch formu-
liert. Und zwar unter widrigsten Umständen wie Haftstrafen 
und Auftrittsverbote. »Der Blues muss bewaffnet sein« ist ein 
geflügeltes Zitat aus diesen Tagen.

Und während ich das hier schreibe, höre ich aus der Ferne, wie 
im benachbarten Park Elvis sein »Don’t be Cruel« anstimmt. 
Da ist er wieder. Der Blues liegt in diesen Tagen in der Luft, 
so wie die Sonne den Badesee mit guter Laune füllt. Mir fallen 
auf einmal diese Momente ein, als jemand abends am Feuer 
die Gitarre herausholte und wir zu fortgeschrittener Stunde 
gemeinsam den Blues anstimmten. 

B. B. King live im Wiener Konzerthaus, 17.07.2009 
(Quelle: Werner100359/CC BY-SA 3.0 Wikimedia)



strassenfeger | Nr. 12 | Juni 2015   VOLL AUFS OHR!  | 11 

 I N FO 

Das vollständige Interview zum Nach-
hören gibt es auf Anfrage unter der 
E-Mail radio@strassenfeger.org

Kein Verrat am Publikum!
Die neue Platte von Christian Haase heißt schlicht und einfach »Album Nr. 6« 
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

Haase ist ein Musiker, der sich schon 
immer auch nach seinen Konzerten 
Zeit für ein paar Worte mit den Fans 
nahm. Einige Fans kommen dann 

auch öfter, die Gespräche werden tiefgründi-
ger, intensiver. Ich kenne Haase inzwischen nun 
auch schon über ein Jahrzehnt lang, und wir be-
gleiten uns als Menschen, als Freunde. Das ist 
ein Privileg, setzt aber auch großes Vertrauen 
voraus, wenn wir uns dann beruflich begegnen. 
Nun präsentierte Haase schon zum zweiten Mal 
ein neues Album im strassenfeger radio. Die 
Musik spricht für sich, aber was man auf »Al-
bum Nr. 6« nicht hören kann, erzählte Haase live 
im Studio. Was er erzählt hat, kann man hier in 
Auszügen nachlesen.

Guido Fahrendholz: Eigentlich sollte diese 
Platte ein ganz anderes Album werden, Du hat-
test keinen Bock mehr auf ein Studio, wolltest 
nicht mehr Spur für Spur einspielen! Statt des-
sen Live on Tape, eine Nacht, ein Album…

Christian Haase: Genau so hatte ich es mir 
vorgestellt. Im Mai vergangenen Jahres habe ich 
mir ein Konzert der »Stones« in Lissabon ange-
schaut. Die stammen aus einer Zeit, in der das 
Musik-Business noch ganz anders funktionierte, 
als das heute der Fall ist. Die haben sich irgendwie 
in einem Haus getroffen, ein bisschen was getrun-
ken und vielleicht auch ein paar andere Sachen 
gemacht, und später irgendwie ein Album einge-
spielt. Ob da jetzt ein kleiner Fehler drauf war, das 
hat doch niemanden wirklich interessiert. Warum 
macht man das heute nicht? Heute müht man 
sich ab, eineinhalb Jahre, zwei oder mehr, da noch 
etwas zu korrigieren, hier noch ‘ne Geige drüber 
zu zuckern. Beim meinem letzten Album »Alles 
was gut ist« habe ich so Hifi-mäßig gearbeitet, ich 
möchte das nicht! Ich möchte mit meiner Band 
einfach ins Studio gehen, runterzählen drei zwei 
eins, aufnehmen, und fertig ist der Lack.

Das ist für mich unter Rene kaum vorstellbar. 
(Rene Schostak – Gitarrist, Produzent »Haase 
& Band« und langjähriger Freund)

Wir saßen am Tisch, denn ich musste es ja 
mit ihm besprechen. Ursprünglich wollte ich zu 
meinem zwanzigjährigen Bühnenjubiläum in 
diesem Jahr eine »Best of Haase«-Scheibe ma-
chen. Je mehr ich darüber nachdachte, wusste 
ich, es macht keinen Sinn. Es ist Verrat am Pu-
blikum und nur Geldschneiderei. Also dann we-
nigstens neu aufgenommen, dachte ich mir, und 
wenn, dann eben auch gleich Live on Tape. Rene 
sagte darauf: »Vergiss es! Wir werden uns nicht 
nach den letzten aufwendigen Produktionen ein-
fach nur ins Studio stellen und nehmen das dann 

auf! Wenn du live-Atmosphäre haben willst, 
dann setz Dich hin, erarbeite Dir ein charakte-
ristisches Live-Songwriting.« Also ging ich nach 
Hause und begann dreizehn meiner Songs neu zu 
aufzunehmen, bis ich merkte, dass ich gar keine 
Lust habe ein »Best of…«-Album zu machen. 
Also habe ich dreizehn neue Songs geschrieben. 
Zwei davon sind sogar noch in dieser Nacht da-
mals entstanden. Rene sagte: »Damit kann ich 
jetzt arbeiten.«

Das war aber nicht die einzige Änderung im 
Haase-Plan!

Nach zwei recht erfolgreichen Alben (»Die 
besseren Zeiten«, »Alles was gut ist«) mit der 
Plattenfirma »SPV« aus Hannover habe ich 
beschlossen, ein drittes Optionsalbum als Be-
standteil meines Plattenvertrages nicht mehr zu 
machen. Mit einem Notizbuch voller Tipps, Rat-
schläge und Wünsche und dem Entschluss, mein 
eigenes Label zu gründen, fuhr ich zurück nach 
Berlin. Das ist jetzt mein Label. Darin versuche 
ich all das, was mich früher gestört hat, anders 
zu machen. Ich habe auch viele Fehler gemacht, 
das merke ich jetzt. Plötzlich bin ich Manager 
der Band, Tourmanager, Kopf und Bandleader, 
aber auch der Plattenfirma-Mensch und der Typ 
vom Verlag. Das ist ein ganz schöner Rucksack, 
aber er fühlt sich leicht an, und alles macht Spaß.

Was gibst Du überhaupt noch aus der Hand?
Immer mehr! Aber es ist schon so, dass ich 

auch ein Kontrollfreak bin. Wäre ich nur Gitar-
rist in einer Band, dann wahrscheinlich auch 
noch in drei anderen Bands. Geht eine dieser 
Bands krachen oder endet als wirtschaftlicher To-
talschaden, hab‘ ich noch die anderen Bands und 
die Möglichkeit, wieder eine neue Band zu grün-
den. Ich bin nun aber mal Christian Haase und 
werde das auch bis zu meinem Tod sein. Wenn 
mir nun ein künstlerisch wie wirtschaftlicher To-
talschaden entsteht, betrifft mich das existenziell. 
Deshalb bin ich am Ende des Tages auch nur ein 
Mensch, der Ängste und Nöte hat. Aus diesem 
Grund versuche ich, so viel wie möglich bei mir 
zu lassen, damit mich niemand bescheißt.

Christian Haase im Gespräch mit Guido Fahrendholz (Foto: Simone Birkelbach)
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Tolle Musik  
und ein wenig Kritik
James Blake und das BERLIN FESTIVAL
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Zu James Blake bin ich über Jens Balzer ge-
kommen. Der Musikredakteur der Berli-
ner Zeitung berichtete am 18.4.2011 un-
ter der Überschrift »Zum Niederknien: 

James Blake triumphierte im Berghain« über den 
kongenialen britischen Musiker in Berlin. Ich las 
den Artikel und wusste: Wieder mal das Wichtigste 
verpasst! Ich hatte nämlich vorgehabt, zu Blake ins 
BERGHAIN zu gehen, aber irgendwie habe ich… 
Dafür besorgte ich mir dann sofort Blakes erste 
Platte. Als ich sie hörte, war ich hin und weg. Seit-
dem höre ich – Sie werden lachen, aber es ist so! 
– James Blake am liebsten im Auto. Dort hat man 
oft so eine Art privaten Konzertsaal – und wenn 
die Stereoanlage gut ist, schwebt man begleitet von 
dieser wunderbaren Musik ganz federleicht über 
die Landstraßen dahin… 

Anfang des Jahres las ich: James Blake kommt 
Ende Mai zum »BERLIN FESTIVAL. Diesmal 
wollte ich mir seinen Auftritt nicht entgehen las-
sen, auch wenn die ARENA nun nicht gerade die 
unfassbare Atmosphäre des BERGHAIN atmet. 
Am 30. Mai war es dann soweit: Um 23 Uhr betra-
ten drei junge Menschen die Bühne. Einer davon 
James Blake, der aussieht wie der brave Junge aus 
der Nachbarschaft, der fleißige Musikstudent ei-
ner englischen Hochschule und weniger wie ein 
mittlerweile gefeierter Star der Szene. Blake spielte 
Stücke von seinen beiden Alben (»James Blake«, 
2011; »Overgrown«, 2013) und dazu auch Neues. 
Und traf damit voll ins Herz der begeisterten Fans, 
na ja und auch in meines. Wie schrieb Jens Balzer 
in seiner o.g. Konzertkritik so treffend? »…atem-
beraubend in seiner Verbindung von ergreifenden 
Songs und filigran zusammengefieselten Beats, 
von zartestem Balladenschmelz und gewaltigsten 
Bässen.« Das kann ich nur unterstreichen.

Ziemlich lästig war, dass sich junge Menschen 
aus aller Welt rücksichtslos immer wieder zwi-
schen mich und die Bühne drängelten. Viele 
hatten einen Rucksack auf, den sie mir vor die 
Brust rammten. Manche Paare versuchten in 
der Menge ein verschmustes Tänzchen. Aber 
noch viel schlimmer waren die unzähligen in die 
Höhe gereckten Smartphones, mit denen die be-
seelten Fans versuchten, ein Foto ihres Stars zu 
erhaschen oder gar ein Video mitzuschneiden. 
Manchmal wurden auch die Arme in die Höhe 
gereckt, um wie bei Helene Fischer oder im »Mu-
sikantenstadel« mit zu schunkeln. Aber all diese 
Widernisse steckte ich locker weg. Zumal mich 
Meister Blake mit einigen wunderbaren, leicht 
technoiden Stücken immer wieder auf eine Kopf-
kinoreise nahm. Leider gab es nicht eine einzige 

Zugabe. Das hatten die Veranstalter anschei-
nend wegen der Einhaltung von Zeitplänen vor-
geschrieben. Was für ein Unsinn.  

Was kann man noch sagen zum diesjährigen 
BERLIN FESTIVAL? Nun ja, es war groß, zu-
mindest die dafür abgesperrte Fläche. Es gab 
jede Menge guter Künstler: Fritz Kalkbrenner, 
Underworld, Róisín Murphy, Ritchie Hawtin, 
Dixon, Chet Faker, Rudimental, Allen Alien, 
Carl Craig, Tiefschwarz, Tale Of Us, Teenage 
Riot, Âme und viele andere mehr sorgten dafür, 
dass in den diversen Festivallocations Arena 
Mainstage, Glashaus, Arena Club, Love Boat 
und Elektronische Wiese schwer der Bär abging. 
Mehr als 15 000 Besucher sollen es gewesen sein, 
mir schienen es deutlich mehr. Sie alle feierten 
drei Tage schwer ab, die einen aus purer Lust und 
Freude, die anderen schwer auf unterstützenden 
Mittelchen. Was mir auffiel: Die Gäste kamen 
aus aller Herren bzw. Frauen Länder, es war 
wirklich eine bunte Mischung von jungen Leu-
ten, für die Berlin an diesem Wochenende wieder 
einmal der Mittepunkt Europas war. Jede Menge 
Kunst sowie leckere Speisen und Getränke gab 
es auch. Wobei man sagen muss: Vier Euro für 
ein – sagen wir mal vorsichtig, eher mittelmä-
ßiges kleines Bier ist schon ganz schön happig. 

Viel ärgerlicher war allerdings die Idee der Ver-
anstalter, das Festival bargeldlos zu betreiben. 

Dafür gab’s ein Stoffbändchen mit Computer-
Chip, den man auf speziellen Stationen per 
Einzahlung von Barem aufladen musste. Mal 
abgesehen von langen Schlangen vor diesen 
Stationen – verstößt das nicht auch gegen den 
Datenschutz, wenn man registriert, wer wann 
was getrunken oder verzehrt hat?! Dazu kommt 
das »personalisierte Ticket«, das nur in Kombi-
nation mit einem Personalausweis zum Zutritt 
aufs Festival berechtigte. Ist doch hilfreich, 
wenn man so ein umfassendes Persönlichkeits-
profil mit Name, Anschrift, E-Mail-Adresse 
und Bankverbindung erstellen kann, das man 
dann vielleicht gewinnbringend… Aber wir 
wollen nicht zu viel meckern. Das Festival war 
schön und bunt und aufregend, die vielen Fans 
freuen sich ganz sicher schon auf die nächste 
Ausgabe in 2016. 

 I N FO 

 › www.berliner-zeitung.de/
archiv/ 
zum-niederknien-
-james-blake-trium-
phierte-im-berghain-er-
ist-es,10810590,10782794.
html

James Blake  
war der Star auf dem 
BERLIN FESTIVAL 2015  
(Quelle: Berlin Festival)



In einer Gedenkstunde des Bundestages berichtet Marcel Reich-Ranicki 
den Abgeordneten am  27.1.2012 von seiner Zeit im Warschauer Ghetto 
(Quelle: ©Deutscher Bundestag/ Lichtblick/ Achim Melde)
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 › Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben;  
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1999

 › Musik im Warschauer Ghetto -  
Marcel Reich-Ranicki erzählt  
aus seiner Warschauer Zeit 1940-1943;  
Audio-CD, Deutschlandfunk 2003

Trost und Geborgenheit
Musik hatte für viele Menschen im Warschauer Ghetto eine große Bedeutung. 
Sie bot ihnen eine Gegenwelt zu größter Not und Bedrohung. Für Marcel 
Reich-Ranicki war Musik in dieser Zeit wichtiger als Literatur
T E X T :  J u t t a  H e r m s

D
as »Literarische Quartett«, das von 1988 bis 
2001 im ZDF gezeigt wurde, begann stets mit 
den ersten Takten des Allegro molto aus Beet-
hovens Quartett opus 59, Nr.3, und es endete 
auch stets mit dieser Musik. Marcel Reich-

Ranicki, unumstrittene Hauptperson der Literatursendung, 
hatte sich diese Musik gewünscht – sie war sehr oft im War-
schauer Ghetto, dessen Gefangener er war, gespielt worden. 
Jedes Mal, wenn die Musik im »Literarischen Quartett« er-
klang, erzählte der inzwischen verstorbene Reich-Ranicki 
später, habe er an die Musiker gedacht, die er damals im 
Ghetto diese Musik habe spielen hören. 

Literatur und Musik – im Warschauer Ghetto verdrängt die 
Musik Reich-Ranickis größte Leidenschaft, die Literatur. »Mir 
will es scheinen, dass in unserem ganzen Leben Musik niemals 
eine derartige Rolle gespielt hat wie in jener düsteren Zeit«, 
schreibt er in seiner 1999 erschienenen Autobiographie. 
»Wir«, das sind er und Tosia, die er im Ghetto kennenlernt und 
mit der ihm Anfang 1943 die Flucht in den Untergrund gelingt. 

Die Nazis errichten das Warschauer Ghetto im Herbst 1940, 
das sie »jüdisches Wohnviertel« nennen. Etwa 400 000 Men-
schen leben hier von nun an auf engstem Raum, unter tägli-
cher Demütigung, Angst und Ungewissheit, unter immer grö-
ßer werdendem Hunger. Auch arbeitslos gewordene Musiker, 
vormals bei den Warschauer Philharmonikern oder beim 
Polnischen Rundfunk beschäftigt, hungern. Um ein kleines 
Einkommen zu erzielen, schließen sie sich zusammen und 
organisieren erste Konzerte. 

Selbst ein Symphonieorchester wird gegründet. Streicher sind 
reichlich vorhanden, für zunächst fehlende Musiker, die Fa-
gott, Oboe und Horn spielen, werden Alternativbesetzungen 
gefunden. Zudem fehlt es an Noten. Hier melden sich Frei-
willige, die per Hand vorhandene Noten für alle Musiker ko-
pieren. Noch ein weiteres Problem taucht auf: Kaum haben 
hungrige Bläser ausreichend Kraft ihr Instrument zu spielen. 
Auch hier findet sich eine Lösung: Ein Arzt meldet sich, der die 
Musiker vor einem Konzert zum Frühstück einlädt. Die Kon-
zerte müssen morgens oder nachmittags stattfinden – abends 
dürfen sich Juden im Ghetto nicht auf der Straße aufhalten. 

Die Konzerte werden in einem ehemaligen Tanzlokal gegeben, 
zudem in einem ehemaligen Kino, das 900 Plätze umfasst. Und 
auch in einer Suppenküche wird gespielt – umgeben von Kohl- 
und Rübengeruch. Da die meisten Menschen sehr wenig Geld 
haben, sind die Eintrittskarten für die Konzerte sehr billig. 

Reich-Ranicki ist damals Anfang 20. Die Nazis haben ihn 
1938 von Berlin nach Warschau deportiert, wo er im Herbst 
1940 in das Ghetto umsiedeln muss. Für den »Judenrat«, eine 
Art Selbstverwaltung des Ghettos, ist er als Übersetzer tätig. 
Zudem übt er eine Nebentätigkeit aus: Unter dem Pseudonym 
Wiktor Hart schreibt er Konzertbesprechungen für die alle 
zwei Wochen im Ghetto erscheinende jüdische Zeitung »Ga-

zeta Zydowska«. Gemeinsam mit Tosia besucht er viele Kon-
zerte. Die beiden sind ineinander verliebt, erfahren glückliche 
Momente miteinander. Das Glück und der tiefe Abgrund, sie 
liegen in dieser Zeit sehr nahe beieinander.

Die Konzerte finden sehr bald hohen Zulauf. Die Menschen im 
Ghetto hören Kammermusik und Symphoniekonzerte, Mo-
zart, Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn-Bartholdy. 
Musik von Chopin, dem die Nazis revolutionäre Gedanken 
unterstellen, ist im Ghetto verboten. Konzerte müssen zwar 
angemeldet werden, werden aber geduldet und bleiben in der 
Regel von den Deutschen unbehelligt.

Die Menschen im Ghetto, die Elenden und Hungernden, die 
täglich um ihr Leben fürchten müssen, finden in der Musik 
– für ein, zwei Stunden – Schutz und Geborgenheit, sie ist 
ihnen ein tröstender Anker, eine Gegenwelt zur entsetzlichen 
Wirklichkeit.

Ab April 1942 wird es Juden per Erlass verboten »arische 
Musik« zu hören oder aufzuführen. Doch der Erlass ist nur 
für kurze Zeit von Bedeutung. Bereits im Juli beginnen die 
Deportationen der Ghettoinsassen in das Vernichtungslager 
Treblinka. Von Musik ist nun keine Rede mehr. 
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Selbst gemachte Musik?!
Oder wie schwer es ist, ein Instrument zu erlernen
B E R I C H T :  C a r s t e n  D a h l e k e  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

Früher gab es noch kein Radio, in dem die 
Hits rauf und runter gespielt wurden. 
Was hat man da auf öffentlichen und 
privaten Feiern gemacht? Man bestellte 

Musiker oder machte selbst Musik mit Instru-
menten! Aber das ist auch nicht so einfach, wie 
sich dies mancher vorstellt. So ein Instrument 
muss man schließlich erst einmal erlernen.

Ich habe 1982 eine Berufsausbildung bei Nord-
hausen im Südharz gemacht. Bei einer sogenann-
ten Heimfahrt (Besuch zu Hause) lernte ich im 
Zug eine junge Frau kennen. Wir unterheilten 
uns, und ich erfuhr unter anderem, dass sie Ak-
kordeon spielte, zwei dieser Instrumente hatte 
und eines davon verkaufen wollte. Ich weiß nicht, 
welcher Teufel mich geritten hat, ich kaufte ihr 
das Anfängerakkordeon ab. Als ich an besagtem 
Wochenende zurück ins Lehrlingswohnheim 
fuhr, brachte sie es mir zum Zug auf dem Bahnhof 
Sangerhausen. Im Wohnheim angekommen, gab 
es so manchen dummen Spruch. Erst am nächs-
ten Abend kam ich dazu, mir mein erworbenes 
Instrument genauer anzuschauen, wobei mein 
Zimmermitbewohner mir dabei angstvoll zusah.

Ich entdeckte im Instrumentenkoffer sogar 
Hefte mit Liedern und den dazu gehörenden No-
ten. Ich schnallte mir das Akkordeon zur Probe 
mal um. Ohne überhaupt eine Taste zu berüh-
ren, bewegte ich den Balg. Dabei bemerkte ich 
selbst als Laie, das es nicht ganz in Ordnung war 
und Nebenluft zog (wie Instrumentenbauer die-
sen Umstand nennen).

Durch den Buschfunk unseres Wohnheims be-
kam unser Lehrer für Fachzeichnen mit, das ich 
ein Akkordeon im Zimmer hatte. Der liebe Herr 
Hornschuh fragte mich dann auch, ob ich denn 
das Instrument selbst erlernen wolle. Als ich 
dies bejahte, machte er mir folgendes Angebot: 
Wenn ich innerhalb einer Woche noch zwei wei-
tere Akkordeonschüler auftreiben würde, wäre 
er bereit, uns zu unterrichten. Lange musste ich 
nicht suchen um den ersten »Mitschüler«, im Ge-
genteil, unter den Lehrlingen wurde ich schnell 
fündig. Beim zweiten war es schon schwieriger, 
und ich sah den Unterricht schon platzen. Es 
muss wohl doch einen Gott oder Engel für Mu-
sik geben, genau eine Stunde vor Ablauf der Frist 
erfuhr ich, dass die Tochter eines Lehrmeisters 
auch Akkordeon spielen und bei unserem Unter-
richt mitmachen wollte. 

Es dauerte dann zwar noch eine Woche, bis 
der Mitlehrling sein Instrument im Wohnheim 
hatte, aber dann ging es los. Zur ersten Übungs-
stunde brachte unser Lehrmeister sein eigenes 
Akkordeon mit: Dazu muss ich sagen, was der 
»Steinway« unter den Konzertflügeln ist, das 
war sein Instrument unter den Akkordeons. 

Mein Instrument hatten nur 40 Bässe, seines 
120! Er spielte uns fünf Lieder in verschiedenen 
Tonlagen und vor und meinte, wenn wir fleißig 
üben würden, könne es sich bei uns auch so an-
hören. Dann mussten wir alle nacheinander un-
sere Instrumente umschnallen, er stellte uns die 
Tragriemen der Instrumente ein. Dann begann 
der zwölfwöchige Notenunterricht, in dem wir 
die Noten lernten. 

In den Tagen zwischen den Akkordeonstunden 
mussten wir eigenständig Unter- und Übersetz-
übungen machen und die Tonleiter spielen lernen. 
Erst nach fast einem halben Jahr begannen wir, 
richtige Liedchen spielen zu lernen. Auch wenn 
ich heute leider nicht mehr sehr viel davon weiß, 
aber von der Notenkunde und von den Finger-
satzübungen ist noch viel hängen geblieben. Noch 
20Jahre später konnte ich mir selbst das Lied 
»Ännchen von Tharau« erarbeiten. Zugegeben, 
ein Konzert kann ich trotzdem noch nicht geben. 
Leider habe ich schon während des Akkordeon-
unterrichts Probleme gehabt die Melodieseite und 
die Bassseite (Das sind die kleinen runden Knöpfe 
gegenüber den schwarzen und weißen Tasten.) 
gleichzeitig zu spielen, das ist mir auch nach 
Jahren noch nicht geglückt. Egal, riesige Freude 
macht es mir allemal, auf diesem wunderbaren In-
strument ein wenig musizieren zu können. Wenn 
auch nur für den Hausgebrauch.

Die kongeniale Cathrin Pfeifer beherrscht das Akkordeon perfekt! (Quelle: Götz Rakow/CathrinPfeifer)
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»Kleine Nachtmusik am Plantscher«:
 › Am 3. Juli – »Port Royal« (Reggae, Rock ‘n’ Roll, Soul)

 › Am 7. August – «Careless Cats” (Jazz, Swing)

 › Am 4. September – «Salsa Azul” (Salsa)

 › Am 2. Oktober – «Calango-AllStyle-OrkeStar”  
(Tango, Samba, Ska,Balkan, Funk, Morna)

Heiner Stockschlaeder (Ansprechpartner in Parkring 
e. V.)

E-Mail: h.stockschlaeder@packringneutempelhof.de

Telefon: 0151 2208 5017 (nur an Konzertabenden)

Internet: www. parkringneutempelhof.de

Auf zum »Plantscher«!
Das Opern-Air »Kleine Nacht Musik« in Tempelhof
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

Es ist der 1. Mai 2015. Der Abend bricht 
herein, und der Himmel färbt sich röt-
lich. Eine intime und romantische Stim-
mung verbreitet sich auf dem Gebiet um 

den »Plantscher« herum. Ich spüre eine Gänse-
haut. Die Open-Air-Konzerte, die jedes Jahr un-
ter dem Namen »Kleine Nacht-Musik am Plant-
scher« zwischen Mai und Oktober stattfinden 
sind einfach etwas Besonderes. Niemand, der 
diesen musikalischen Geheimtipp Berlins kennt, 
kann sich der magischen Faszination und Aus-
strahlung dieser Open-air-Veranstaltung entzie-
hen. Das sieht man auch daran, dass heute – trotz 
diesmal nur relativ niedriger Temperaturen – die 
Bänke voll besetzt sind.

Heute ist die »IG Blech« angesagt und damit 
Jazz auf hohem Niveau. Leider klappt es mit 
dem Soundcheck nicht, jedenfalls klingt es erst 
einmal voll daneben. Ein Raunen geht durch die 
enttäuschten Konzertbesucher. Die Band liefert 
wegen des schlechten Sounds eine Art dishar-
monischen Brei ab, den man mehr als akustische 
Umweltverschmutzung, denn als niveaureichen 
Jazz betrachten kann. Doch irgendwie wendet 
sich alles zum Guten, die Techniker bekommen 
es gemeinsam mit der Band hin: Aus dem Ge-
dudel wird wieder Musik. Am Ende ist wieder 
alles genau so, wie wir Jazzfans es uns wünschen: 
Topsound, Toppublikum und Topambiente!

Um ca. 20.35 Uhr, also etwa mit fünf Minuten 
Verspätung, erscheint Kantor Cristoph Wilcken 
von der Paulus-Kirchengemeinde und spricht 
die traditionellen Einleitungs- und Begrüßungs-
worte. Donnernder Applaus ertönt und große 
Begeisterung macht sich unter den Besuchern 
breit. Der Kantor muss eine ganze Weile warten, 
bis er endlich weiter sprechen kann. Dann geht‘s 
endlich ab!! Die ersten Takte ertönen in einem 
glasklaren Sound. Schnell wippen, schnippen 
und klatschen die ersten auf ihren Sitzen mit, 
und es werden nach und nach immer mehr.  
Plötzlich sind die ersten Tänzer zu sehen, und es 
werden immer mehr Paare, die sich zum Klang 
der Musik harmonisch bewegen. Dann ist Pause.

Als es wieder losgeht, stehen die Leute so eng zu-
sammen, dass man sich beim Tanzen kaum noch 
bewegen kann. Jedes noch so kleine Instrumen-
tensolo wird – wie im Jazz üblich – mit Applaus 
für den spielenden Künstler begleitet. Am Ende 
jedes Stückes schwillt der Applaus an und dauert 
ungewöhnlich lange an. Die Leute verlieren sich 
richtig in dieser wunderbaren Musik. Doch es 
kommt, wie es kommen muss: Die Zeit vergeht 
wie im Fluge, und im Nu ist es 22.30 Uhr und 
alles vorbei. »Schade, das war‘s schon wieder«, 
denkt der geneigte – sich immer noch in Party-
stimmung befindende – Besucher. Aber es geht 
ja noch bis Oktober weiter – immer am ersten 

Freitag im Monat. Und im nächsten Jahr gibt es 
sicherlich, wenn man dann immer noch nicht ge-
nug, hat die nächste »Kleine Nacht-Musik«! 

Ich kann diese Open-Air-Konzertserie nur 
wärmstens empfehlen. Also: Auf zum Plantscher 
– vielleicht sehen wir uns ja am 3. Juli dort! 

Zu r  G e s c h i c h t e  d e r  K l e i n e n 
N a c h t m u s i k :
Die »Kleine Nacht-Musik« wird vom Parkring e. 
V., der Interessenvertretung der Bewohner_in-
nen Neu-Tempelhofs organisiert. Unterstützt 
von engagierten Bewohner/innen der Garten-
stadt in Kooperation mit der Paulus Kirchen-
gemeinde (Kantor Christoph Wilcken). 2008 
schlug der Kantor der Paulus-Kirchengemeinde, 
Christoph Wilcken, dem Parkring e. V. vor, unter 
der Parkringbrücke Konzerte zu veranstalten. 
Gemeinsam wurde die Konzertreihe aufgebaut 
und 2009 gestartet. In diesem Jahr gibt es bereits 
die Konzerte 33 – 38. Die »Kleine Nacht-Musik« 
ist mit der Weile eine schöne Tradition, die weit 
über den Bezirk hinaus strahlt. »Menschen aller 
Couleur kommen zusammen, werden motiviert 
mit unseren Grünflächen rücksichtsvoll umzu-
gehen und deren Erhalt zu unterstützen sowie 
animiert sich an Gemeinwohl orientierten Akti-

vitäten zu beteiligen«. »Ziel der Kleinen Nacht-
Musik ist es, die vielfach übersehenen Perlen 
unseres Kiezes wie den »Plantscher« mehr ins 
Bewusstsein zu rücken, den Erhalt unser Grün-
flächen zu unterstützen und Menschen zusam-
menzubringen.« (Zitate aus den Infoblättern 
zur Kleinen Nacht-Musik)

»Kleine Nacht-Muisk am Plantscher« (Foto: ©Thomas Grabka)
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Oben: Arnold Odermatt, Buochs, 1965; Unten links: Arnold Odermatt, Stans, 1965; Unten rechts: Arnold Odermatt, Oberdorf, 1965  
(Fotos: © Urs Odermatt, Windisch, courtesy: Galerie Springer Berlin)
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»Ich will immer etwas 
machen, was noch 
niemand gemacht hat« 
Arnold Odermatt und die Magie der Fotografie 
Zum 90. Geburtstag des Schweizer Künstlers Arnold Odermatt  
zeigt die Galerie Springer Berlin eine Auswahl seiner Fotografien  
aus den Jahren 1948 – 2015. 
P O R T R Ä T :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Arnold Odermatt ist heute einer der 
weltweit gefragtesten Fotografen, ob-
wohl ihm eine Karriere als Künstler 
nicht in die Wiege gelegt worden war. 

Als sich der Oberleutnant 1990 nach 42 Dienst-
jahren bei der Kantonspolizei Nidwalden zur 
Ruhe setzte, wussten nur wenige, dass er wäh-
rend seines langen Berufslebens tausende Bilder 
aufgenommen und alle Negative aufbewahrt hat. 
Sein großes Vorbild war zwar Werner Bischof 
(1916 – 1954), ein Klassiker der Schwarzweiß-
fotografie, doch sein Bewunderer konnte nicht 
ahnen, dass er zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
auch als Klassiker der Fotokunst gefeiert wird. 
Im Gegensatz zum frühverstorbenen Zürcher 
Magnum-Fotografen, dem er Anfang der 1950er 
Jahren persönlich begegnete und der mit Fotore-
portagen über an Kriegsfolgen, Armut und Hun-
ger leidenden Menschen rund um den Globus 
bekannt wurde, hielt der Verkehrspolizist und 
Polizeifotograf Odermatt seinen unmittelbaren 
Dienstalltag, kleine Verkehrsunfälle und spekta-
kuläre Karambolagen auf den kurvigen Nidwald-
ner Straßen sowie seine Kollegen, Kolleginnen 
und Polizeihunde mit einer zweiäugigen Roll-
eiflex-Kamera fest. Durch die Art, wie er seine 
Bilder komponierte und inszenierte, sind sie viel 
mehr als reine Dokumentarfotografie. 

Z a u b e re i e n  a u f  d e m  H e u b o d e n 
Am 29. Mai wurde Arnold Odermatt 90. Sei-
nen Geburtstag feierte der Mann, der erst sehr 
spät als Fotograf entdeckt wurde, in der Galerie 
Springer Berlin, die ihn seit fast 20 Jahren ver-
tritt. In einem Gespräch, das Dr. Beate Kemfert, 
Geschäftsführerin der Rüsselsheimer Opelvillen, 
mit ihm vor dem zahlreich erschienen Publikum 
führte, erzählte der jugendlich wirkende Jubilar 
mit Humor und Esprit über seine lebenslange Be-
schäftigung mit der Fotografie: eine Geschichte, 
die an vielen Stellen wie ein Märchen klingt. Der 
in Oberdorf im Kanton Nidwalden, einer schö-
nen Gegend »hinter sieben Bergen« Geborene 
brachte sich bereits als Zehnjähriger das Foto-
grafieren selbst bei: »Ich sammelte Indianerbild-
chen, die den Seifenstücken der Firma Steinfels 
in Zürich beigefügt waren, und als ich damit den 

Bogen vollgeklebt hatte, bekam ich als Treueprä-
mie einen Fotoapparat. Dazu gab es leider keine 
Bedienungsanleitung, sodass ich mir alles selbst 
beibringen musste. Dann brauchte ich noch 
Geld, um mir einen Film zu kaufen. Meine El-
tern konnten mir nicht helfen, denn wir waren elf 
Kinder, sechs Buben und fünf Mädel, eine glück-
liche, aber mäusearme Familie. So verdiente ich 
mir meinen ersten Film mit Zaubereien auf dem 
Heuboden, und viele Leute kamen und zahlten 
fünf Rappen Eintritt, um zu sehen, wie ich mit 
einem Zauberstab Tinte in Wasser verwandelte 
und dann Wasser in Tinte.« Weil seine Verwand-
ten die Fotografie als schwarze Magie betrachte-
ten und Arnold sich eine Ausbildung zum Foto-
grafen nicht leisten konnte, erlernte er nach dem 
Besuch der Primar- und Sekundarschule in Stans 
das Bäcker- und Konditorhandwerk: »Leider 
habe ich eine Allergie bekommen und mein gan-
zer Körper wurde rot wie eine Erdbeere, da habe 
ich den Beruf aufgeben müssen.« So trat Arnold 
Odermatt 1948 in den Polizeidienst ein und stieg 
mit der Zeit zum Vizekommandanten und Chef 
der Verkehrspolizei im Kanton Nidwalden auf. 
»Sie wollten mich zuerst nicht nehmen, denn ein 
Gutachter hat geschrieben, dass ich zu warmher-
zig bin. Doch dann meinten sie, die Warmher-
zigkeit ist gar nicht so schlecht, denn da kann er 
mitfühlen, und das Herz wird automatisch härter 
mit der Zeit.«

D e r  S c h a t z  i n  e i n e m  S c h r a n k  i n  S t a n s
Von Anfang seiner polizeilichen Laufbahn an 
wollte Arnold Odermatt Verkehrsunfälle foto-
grafieren, was bei den Kollegen und Vorgesetzten 
zuerst auf wenig Verständnis stieß: »Man muss 
wissen, dass früher alles gezeichnet worden ist. 
Der Polizeichef hat es mir damals verboten, Fo-
tos zu machen, denn er war der Meinung, dass 
man sie manipulieren kann und sie vor Gericht 
keine Beweiskraft haben. Ich habe sie trotzdem 
gemacht und dem Rapport beigelegt.« Er setzte 
sich durch, wurde ein Pionier der Polizeifoto-
grafie, entwickelte die Negative in den eigenen 
vier Wänden, durfte sich dann in der ehemaligen 
Toilette des Wachpostens in Stans eine Dunkel-
kammer einrichten und bekam nach dem Umzug 
in ein neues Gebäude ein eigenes Labor. Er war 
der erste Polizeifotograf der Schweiz, machte 
zehntausende Schwarz-Weiß-Aufnahmen von 
verunglückten Fahrzeugen, aber auch Farbfotos 
der Nidwaldner Polizisten sowie Familienfotos. 
Das Meiste davon war nicht für die Öffentlich-
keit bestimmt und sollte in Arnold Odermatts 
Archiv für immer verschwinden. Doch es kam 
zum Glück anders: Zu Beginn der 1990er Jahre 
entdeckte Arnolds Sohn Urs, Regisseur und 
Schriftsteller, bei den Recherchen zu seinem 
Spielfilm »Wachtmeister Zumbühl« zufällig den 
väterlichen Fotoschatz in einem Schrank des 
elterlichen Hauses in Stans. Was Urs dort sah, 
versetzte ihn ins Staunen, denn er ahnte nicht, 
dass sein Vater, der Polizist, auch ein begnadeter 
Künstler war. So brachte er Arnold dazu, sein 
fotografisches Werk endlich aus der Versenkung 
zu holen, was der zuerst recht zögernd tat. Sein 
erster Bildband »Meine Welt« mit über einhun-
dert Fotografien aus den Jahren 1939 – 1969, 
von Urs Odermatt herausgegeben und 1993 im 
Berner Benteli Verlag erschienen, wurde prompt 
mit dem Kodak-Fotobuch-Preis bedacht. Ar-
nold war 73, als seine Arbeiten zum ersten Mal 
ausgestellt wurden, und zwar im leerstehenden 
Polizeipräsidium in Frankfurt am Main, parallel 
zur Internationalen Buchmesse mit dem Schwer-
punkt Schweiz. Die Kuratorin seiner damaligen 
Ausstellung war Beate Kemfert, mit der ihn seit-
dem eine Freundschaft verbindet. Seit 

Arnold Odermatt in der Galerie Springer Berlin  
(Foto: © Urszula Usakowska-Wolff)
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2003 arbeitet Arnold Odermatt mit dem 
renommierten Steidl Verlag in Göttingen zusam-
men, wo seine von Urs Odermatt herausgegebe-
nen Bände »Karambolage«, »Im Dienst« und »In 
Zivil« publiziert wurden. 

M e n s c h e n l e e re  U n fa l l s t e l l e n 
Als Künstler von Weltrang gilt Arnold Odermatt 
spätestens seit 2001. Sein Landsmann, der be-
rühmte Ausstellungsmacher Harald Szeemann, 
sah die Frankfurter Schau und war so beein-
druckt, dass er Odermatts Fotografien, 32 an der 
Zahl, auf der 49. Biennale von Venedig zeigte. 
Die Kunstwelt war begeistert, die Kritik voller 
Lob. Das ist nicht überraschend, denn Arnold 
Odermatts perfekt ausgeleuchteten Aufnahmen 
kleinerer und größerer Verkehrsunfälle gehen 
weit über das Dokumentarisch-Autodidaktische 
hinaus. Mit scharfem Blick und feinem Gespür 
für Absurdität registriert er die Folgen der unge-
bremsten Automobilität in einer entlegenen und 
scheinbar verschlafenen Gegend. Die Technik 
hält Einzug in diese dörfliche Welt und hinter-
lässt Spuren. Zerbeulte Autos mit abgerissenen 
Karosserieteilen, die auf dem Dach liegen, von 
der Brücke hängen, die Straßen blockieren, im 
Schnee oder im Vierwaldstädtersee versinken, 
bilden einen melancholischen Kontrast zur idyl-
lischen Gebirgslandschaft. In dieser coolen Na-
turkulisse wirken sie wie skurrile Schrottskulp-
turen. Nach dem Crash sehen alle Fahrzeuge wie 
Trash aus: »Enten« und »Käfer«, Luxuskarossen, 
LKW und Busse. Die fast immer menschenleeren 
Unfallstellen sehen etwas gespenstisch aus. Sie 
wurden nach dem Abtransport der zu Schaden 
Gekommenen aufgenommen. Die Abwesenheit 
der Opfer steigert die Dramatik der »Karambola-
gen«. Unheimlich und berührend sind diese mo-
dernen Vanitas-Stillleben. Um sie aufzunehmen, 
scheute Arnold Odermatt keine Mühe. Sympto-
matisch ist die Entstehungsgeschichte des Bildes 
»Buochs 1965« mit dem im See halbversunke-
nen VW-Käfer, der inzwischen zu einer Ikone der 
Fotografie geworden ist: »Ein Kollege von einer 
anderen Gemeinde kam zu mir und sagte, du 
musst mir ein Foto machen, also bin ich hinge-
fahren und habe das Bild gesehen, es war traurig, 
die Wolken waren da, dahinten stand auch eine 
Trauerweide, das Bild war einfach fantastisch! 
Ich wusste, ein solches Foto kann ich nur ein-
mal in meinem Leben machen. Ich habe gedacht, 
wenn ich ins Wasser steige und dann eine Stelle 
finde, wo ich eine bessere Position habe, kann ich 
diese Szene festhalten. Da habe ich die Schuhe 
ausgezogen, die Hose hochgekrempelt, und mein 
Kollege hat das dem Kommandanten der Haupt-
station erzählt. Ich konnte in der Nacht nicht 
schlafen, so sehr habe ich mich geschämt. Doch 
der Chef war stolz, dass ich auf diese Weise foto-
grafiere. Er sagte, er kennt Odermatt, das ist ein 
schlimmer Hund«, schmunzelt Arnold. 

D i e  s t a r re n  K a r re n 
Die nach den Unfallsorten benannten analogen 
Schwarz-Weiß-Fotos aus der Werkreihe »Ka-
rambolage« sind auch eine Reise in eine fremde 
Welt: nach Stans, Hergiswil, Buochs, Engelberg, 
Ennetbürgen, Stansstad, Beckenried, Grafenort, 
Oberdorf, Ennetmoos, Wolfenschiessen, Dallen-
wil und Emmetten. Diese Kleinstädte und Dör-
fer liegen im Kanton Nidwalden, in der Heimat 

und im Einsatzbereich des Polizeifotografen. 
Doch die Ortsnamen sind nicht so wichtig, denn 
Arnold Odermatts Augenmerk gilt der Straße. 
Sie ist Schlachtfeld und Tatort, eine Bühne, 
wo sich Menschen mittels ihrer Vehikel bekrie-
gen, verletzen, umbringen. Wenn sie auf der 
Straße, wie im Leben, keine Spielregeln beach-
ten, knallen ihre Autos zusammen, landen auf 
dem Dach, fallen in den Graben, verkeilen sich 
ineinander, brennen aus, werden aus der Bahn 
geworfen und abgewrackt. Obwohl auf Arnold 
Odermatts »Karambolagen« keine Menschen 
sondern »nur« die Folgen ihres Leichtsinns, ih-
rer Unachtsamkeit, Trunkenheit, Aggressivität 
und Rücksichtslosigkeit zu sehen sind, erkennen 
sich die Menschen darin wieder. Sie sind »Pro-
duzenten« der Schrottmasse auf der Straße, die 
wie ein Symbol der zerstörerischen Kraft des 
Homo Sapiens Automobilis wirkt. Diese Bilder 
sind zugleich tragisch und komisch. Sie zeigen 
Maschinen, die der schnellen Fortbewegung die-
nen, doch in seltsamen Posen verharren, als hätte 
sie eine unsichtbare Hand in plumpe und unbe-
wegliche Schrottkarren verwandelt: Eine falsche 
Entscheidung, und aus der Mobilität wird Starre. 

G e s c h n i e g e l t  u n d  g e s t r i e g e l t 
2006 brachte der Göttinger Steidl-Verlag Arnold 
Odermatts Bildband »Im Dienst« heraus, der mit 
dem Deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet 
wurde. Im Gegensatz zu den »Karambolagen«, 
die zwar wie gestellt wirken, jedoch tatsächlich 
an den Unfallsorten entstanden, enthält dieser 
Band inszenierte Farbfotos, größtenteils aus den 
1960er, 1970er und 1980er Jahren. Es waren 
Werbeaufnahmen, die der Schweizer Polizei ein 
besseres Image verschaffen sollten. Zu sehen 
sind darauf Odermatts Kollegen bei der Arbeit 
im Büro oder im Einsatz: mal in Uniformen und 
Mützen, mal braungebrannt in Badehose, wenn 
sie die Rettung Ertrinkender simulieren. Der 
Fotograf ließ seine Kamera auch nach Dienst-
schluss nicht aus der Hand. Sein 2010 ebenfalls 
im Steidl-Verlag veröffentlichter Bildband »In 
Zivil« enthält über 300 Familien- und Urlaubfo-
tos aus den Jahren 1948 – 1975. Die kleine Welt, 
die Arnold Odermatt darauf in Schwarz-Weiß 
und seit 1962 auch in Farbe festhält, wirkt heil, 
ländlich-sittlich, geordnet und überschaubar. 
Die Familienmitglieder werfen sich in Schale, sie 
sind geschniegelt und gestriegelt, die Familien-
hunde sind frisch gebürstet. »Arnold Odermatts 
Identifikation mit der Polizeisicht geht so weit, 
dass auch seine zivilen Arbeiten, die privaten 

Familienbilder, aussehen, als trüge der Fotograf 
bei der Aufnahme noch die Uniform. Es sind die 
Sprödheit der Inszenierung, die Strenge der Bild-
gestaltung, der kompromisslose Minimalismus, 
die Arnold Odermatt für ein urbanes Publikum 
so attraktiv machen«, schreibt Urs Odermatt. 

S c h ö n h e i t  u n d  Wa n d l u n g s f ä h i g ke i t 
Dass die Worte des Sohnes mit den Bildern des 
Vaters übereinstimmen, führt die Galerie Sprin-
ger Berlin bereits zum siebten Mal vor. Diesmal 
wird dort, aus Anlass des 90. Geburtstags des Fo-
tokünstlers, eine Auswahl seiner Fotografien aus 
den Jahren 1948 – 2015 präsentiert. Zu sehen 
sind über 50 Arbeiten aus allen Werkgruppen, 
doch man kann auch einen unbekannten Aspekt 
seines Schaffens entdecken. In seiner neuesten 
Serie »Ennerberg, Buochs«, aus der neun Ar-
beiten vorgestellt werden, widmet sich Arnold 
Odermatt der Landschaft. Seit 1999 fotografiert 
er zwei Bäume, darunter einen imposanten Kas-
tanienbaum, zu verschiedenen Tages- und Jahres-
zeiten. Es sind Bilder vom Bestehen und Verge-
hen, die den unveränderlichen Zyklus der Natur, 
ihre Schönheit und Wandlungsfähigkeit zeigen. 
»Zehn Jahre, nachdem ich diese Serie begonnen 
habe, hat ein Tornado dem Kleinbaum den Kopf 
abgeblasen, da war ich beleidigt. Schade, schade, 
dachte ich«, erzählt Arnold Odermatt. »Zehn 
Jahre später ging ich wieder vorbei und habe 
gesehen, der Baum wächst wieder, so habe ich 
angefangen, diese Bäume weitere zehn Jahre zu 
fotografieren. 20 Jahre, das muss der Zeitraum 
sein, in dem man so etwas aufnimmt. Es hat mir 
echt gefallen, ich will immer etwas machen, was 
noch niemand gemacht hat.«

 I N FO 

Arnold Odermatt 
»90th Birthday – Selected Works«,  
Photographs 1948 – 2015 

Noch bis zum 18. Juli 2015 

Galerie Springer Berlin 
Fasanenstraße 13 
10623 Berlin 

Öffnungszeiten: Di – Fr 12 – 18 Uhr,  
                                 Samstag 12 – 15 Uhr 

Eintritt frei 

 › www.galeriespringer.de 

 › www.nordwestfilm.ch/arnold_odermatt.html

Arnold Odermatt, Oberdorf, 1959  

(Foto: © Urs Odermatt, Windisch,  

courtesy: Galerie Springer Berlin) 
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(K)ein Dach über dem Kopf!
Kein Märchen über den Umgang der Berliner Sozialverwaltung mit Obdachlosen
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

E
s war einmal ein gemeinnütziger 
Verein, der hieß mob – obdachlose 
machen mobil e.V. Dieser Verein 
»wohnte« jahrelang zentral in der 
Prenzlauer Allee 87. Dann kündigte 

eine böse Königin – die Vermieterin –dem Ver-
ein die Räume. Sie schrieb: »Die Wohnungssi-
tuation hat sich im Laufe der letzten Jahre im 
Prenzlauer Berg so verändert, dass es uns nicht 
mehr möglich ist, ein Projekt Ihrer Art in un-
serem Objekt zu halten.« Das war ein Schock, 
wir mussten raus. Wir mussten uns schleunigst 
neue Räume für unsere Vereinsprojekte suchen. 
Glück im Unglück: Unsere Druckerei konnte 
helfen, zumindest für den sozialen Treffpunkt 
»Kaffee Bankrott«, das Sozialwarenkaufhaus 
»Trödelpoint« und die soziale Straßenzeitung 
strassenfeger konnten wir ein altes Teppichla-
ger umbauen. Für unsere ganzjährig geöffnete 
Notübernachtung »Ein Dach über dem Kopf« 
waren die Räume nicht ausreichend. Doch dann 
kam die gute Fee und teilte uns mit: »Das leer 
stehende Gebäude Storkower Str. 139C wird 
Flüchtlingswohnheim!« Dazu muss man wissen, 
wir waren es, die die Öffentlichkeit über den jah-
relangen Leerstand informiert hatten. Wir haben 
dann die Pankower Sozialstadträtin gebeten, 
sich dafür einzusetzen, dass dort auch obdach-
lose Menschen wohnen dürfen. 

Und siehe da, oh Wunder: Das Landesamt 
für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) for-
derte uns am 20. Januar 2014 schriftlich auf, 
ein Anforderungsprofil zu erstellen. Genau das 
lieferten wir am 29. Januar 2014 ab, einmal 
für 20 und einmal für 40 Gäste, basierend auf 
den Anforderungen zur Führung einer Notun-
terkunft im Rahmen des Integrierten Sozial-
programms (ISP). Das nächste kleine Wunder: 
Am 26.02.2014 teilte uns das LAGeSo per E-
Mail mit, dass eine Grundrissplanung für 20 
Plätzen erstellt wurde. Tja und dann passierte 
das, wofür Berlin mittlerweile so »berühmt« ist: 
Stillstand! Es passierte nichts. Dabei hatten wir 
gehofft, spätestens zum Start des Programms 
der »Berliner Kältehilfe« am 1. November 2014 
wieder 20 Betten für obdachlose Menschen zur 
Verfügung zu stellen. Wir wissen nicht, woran 
es lag. War es der böse Wolf Bürokratie? Egal. 
Es dauerte bis zum 25.11.2014, ehe wieder et-
was geschah. Wir erhielten vom beauftragten 
Architekturbüro einen neuen Plan zur »Aus-
führungsplanung Teilgrundriss Erdgeschoss 
Notunterkunft für Obdachlose im Rahmen des 
Projekts Umbau und Sanierung eines Büroge-
bäudes zur Gemeinschaftsunterkunft Storko-
wer Str. 139C, 10407«. Genauso ist es übrigens 
auf dem Plan vermerkt. Und dann wurde tat-
sächlich gebaut. Ein Märchen schien wahr zu 

werden. Fast täglich überzeugten wir uns vom 
Baufortschritt und malten uns aus, wie toll das 
sein wird, wenn… Es gab dann viele weitere E-
Mails, Telefonate und sogar ein Treffen im LA-
GeSo. Immer mit dem Wunsch im Herzen, das 
alles glatt geht und vor allem schnell.     

G u t e s  M ä rc h e n  
o d e r  b ö s e  R ä u b e r p i s t o l e ?

Am 27. April 2015 war es dann soweit: In der 
Storkower Straße 139C wurde das Wohnheim 
für Flüchtlinge »Rupert-Neudeck-Haus« vom 
Betreiber Evangelisches Jugend- und Fürsorge-
werk (EJF) eröffnet. Ja klar, auch die für die 
ganzjährig geöffnete Notübernachtung des 
mob e.V. sanierten Räume waren zu diesem 
Zeitpunkt fertig. Im festen Glauben an das 
Gute kauften wir das Mobiliar, um die schö-
nen, neuen Räume einzurichten für unsere 
Gäste und unser Personal (Betten, Matratzen, 
abschließbare Schränke, Tische, Stühle). Weil 
wir selbst das Geld nicht hatten, baten wir die 
Berliner »Stiftung Parität« um Hilfe. Und die 
kam prompt: 20 000 Euro bekamen wir für die 
Notübernachtung! Eigentlich gingen wir nun 
davon aus, dass die gute Fee – sprich das LA-
GeSo – die Räume zeitnah an den mob e.V. zur 
Nutzung übergeben würde. Doch die gute Fee 
entpuppte sich als böse Königin. Bedauerlicher 
Weise ist das LAGeSo bis zum heutigen Zeit-
punkt – d. h. über einen Monat nach Fertigstel-
lung (!) – nicht in der Lage, die fertigen Räume 
an uns zu übergeben und dazu einen Mietver-
trag bzw. einen Nutzungsvertrag auszufertigen. 
Wir baten daraufhin den Sozialsenator Mario 
Czaja bzw. dessen Staatssekretär Gerstle, 
sich der Sache persönlich anzunehmen. Stand 
heute: Schweigen im Wald. Mittlerweile wird 
das Ganze von einem guten Märchen zu einer 
bitterbösen Räuberpistole. Schuld sei die Ber-
liner Immobilienmanagement GmbH (BIM), 
die einfach keinen Miet- bzw. Nutzungsvertrag 
hinbekommt, heißt es aus dem LAGeSo. Insge-
heim wird gemunkelt, die böse Königin – die 
Sozialverwaltung – will die Räume gar nicht 
wie verabredet an den mob e.V. übergeben. Ein 
Schelm, der Böses dabei denkt! Nun ja, wir sind 
mutig und tapfer wie die Prinzen in »Grimms 
Märchen« und kämpfen für die Gerechtigkeit. 
Dabei sollten wir tapfer unterstützt werden von 
den Volksvertreter_innen im Berliner Abgeord-
netenhaus bzw. der Pankower Bezirksverord-
netenversammlung. Oder was meinen Sie liebe 
Berlinerinnen und Berliner?

PS: Selbstverständlich haben wir den 
kompletten Schriftverkehr zur geplanten No-
tübernachtung des mob e.V. mit dem LAGeSo 
und der Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales dokumentiert.

Die Türen der neuen Notübernachtung von mob e.V. bleiben vorerst leider zu für obdachlose Menschen  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Eklatante  
Versorgungs lücke
In Berlin fehlen dringend spezifische Einrichtungen  
für wohnungslose Frauen. Ein Tagungsbericht
T E X T :  J u t t a  H e r m s

Berlin verfügt über eine einzige ganzjährig geöffnete 
Notunterkunft, die ausschließlich Frauen aufnimmt. 
Sie bietet neun Betten und ein Notbett. 2014 musste 
hier 678 Male eine Frau abgewiesen werden. Auch in 

den höherschwelligen Obdachlosenwohnheimen stehen häu-
fig keine freien Plätze zur Verfügung. Wohnungslose Frauen 
erhalten in dem Fall Namen von preisgünstigen Hostels oder 
Pensionen. Deren Mehrbettzimmer kommen für wohnungs-
lose Frauen häufig nicht in Frage, da viele von ihnen Erfah-
rungen mit Gewalt gemacht haben. An Unterbringungsmög-
lichkeiten für eine wohnungslose Frau mit Kind oder Kindern 
fehlt es in Berlin völlig. 

Am 3. Juni war man mit der Fachtagung »Wohnungslosigkeit 
und Obdachlosigkeit von Frauen in Berlin«, initiiert von der 
Überparteilichen Fraueninitiative Berlin (ÜPFI), im Berliner 
Abgeordnetenhaus genau am richtigen Ort, um Missstände 
zu benennen und Verbesserungen zu fordern. Tatsächlich 
waren Vertreter aller Fraktionen des Abgeordnetenhauses 
zugegen und bekundeten größtenteils Unterstützung für die 
in einem Positionspapier formulierten Forderungen der ÜPFI 
für eine bessere Versorgung wohnungsloser Frauen.

Staatssekretär Dirk Gerstle (CDU), der in seinem kurzen 
Redebeitrag den schönen Satz: »Bei uns steht der Mensch 
im Mittelpunkt« sagte und mit »uns« die Berliner Senats-
verwaltung für Soziales und Gesundheit meinte, versprach, 
die Ergebnisse der Tagung in die neuen Leitlinien der Woh-
nungslosenpolitik, an denen man gerade arbeite, »einflie-
ßen« zu lassen.

Dass wohnungslosen Frauen andere Hilfeangebote zur Ver-
fügung stehen müssen als Männern, darüber besteht Einig-
keit in Fachkreisen. Denn ein hoher Teil von ihnen ist trau-
matisiert, hat wiederholt Gewalt erfahren. Häufig bestehen 
gleich mehrere psychiatrische Diagnosen. Der Staat stehe in 
der Pflicht, den besonderen Schutzbedürfnissen wohnungs-
loser Frauen gemäße Unterkünfte bereitzustellen, betonte 
Beate Rudolf, Direktorin des Instituts für Menschenrechte 
in Berlin, in ihrem Vortrag. Es müsse der Grundsatz der 
Gleichbehandlung gelten. Halte der Staat nur Hilfeein-
richtungen vor, die sich an den Bedürfnissen von Männern 
orientierten, liege eine Ungleichbehandlung vor. Zudem 
erinnerte Rudolf an die in der Berliner Verfassung nieder-
geschriebenen Menschenrechte etwa auf Wohnraum und 
Gesundheit, aber auch auf Sanitärversorgung, Bildung und 
Teilhabe am sozialen Leben.

Ein anderer Vortrag beschäftigte sich mit den Berliner Leitli-
nien zur Wohnungslosenpolitik, die aus dem Jahr 1999 stam-
men und seitdem nicht weiterentwickelt wurden. Darin heißt 
es unter anderem, man wolle den »Sockel« an Wohnungslo-
sen abbauen. Zudem strebe man an, »frauenspezifische An-
gebote« bereitzuhalten. Der Bedarf sei damit anerkannt, sagte 
Henrike Krüsmann von der Organisation »affidamento«, »je-

25 bis 30 Prozent der wohnungslosen Menschen in Deutschland sind Frauen, schätzt 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (Foto: Jutta Herms)
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doch hält der Senat diese Einrichtungen weder 
vor, noch hat er auf den Anstieg der Wohnungs-
losenzahlen reagiert.« Dieser betrug in den letz-
ten elf Jahren 60 Prozent. 

Robert Veltmann, Geschäftsführer der GE-
BEWO – Soziale Dienste – Berlin gGmbH, 
merkte an, seit 20 Jahren sei die Summe von 
knapp drei Millionen Euro nicht aufgestockt 
worden, mit denen der Senat über das soge-
nannte Integrierte Sozialprogramm Zuwen-
dungen an Einrichtungen der Wohnungslosen-
hilfe leiste. Zurzeit werde über das Geld für die 
kommende Förderperiode verhandelt, er hoffe, 
die anwesenden Abgeordneten verstünden nach 
der Konferenz die dringende Notwendigkeit der 
Aufstockung. »Man könnte doch eine der vielen 
Millionen Euro, die zurzeit in den Flughafen 
Schönefeld fließen, für die Wohnungslosenhilfe 
abzweigen«, schlug Veltmann vor. 

Ob Forderungen der Tagung von der Berli-
ner Sozialpolitik aufgenommen werden, wird 
sich zeigen. Bis dahin müssen Mitarbeiter von 
Hilfeeinrichtungen wohnungslosen Frauen 
häufig sagen, dass sie ihnen nicht helfen kön-
nen. Eine Sozialarbeiterin der Beratungsstelle 
Lewetzowstraße merkte während der Tagung 
eindringlich an: »Es fehlt ganz klar die Mög-
lichkeit, Frauen von der Straße zu holen. Sie 
kommen zu uns, und wir wissen nicht, wohin 
wir sie schicken sollen!« Ursula Czaika, Leite-
rin der Bahnhofsmission am Ostbahnhof, er-
gänzte: »Unsere Hilflosigkeit ist unglaublich. 
Nicht helfen zu können ist für uns Mitarbeiter 
schwer auszuhalten.«

»Ein Schatten von Scham«
Britta Köppen ist als Psychologin für wohnungs-
lose Frauen tätig. Im strassenfeger-Interview 
berichtet sie von den extremen Leiderfahrungen 
vieler wohnungsloser Frauen.

strassenfeger: Wie viele Frauen in Berlin sind 
wohnungslos? 

Britta Köppen: Das weiß schlichtweg nie-
mand. Valide Daten und damit die statistisch 
ausgedrückte politische Verantwortung werden 
in Berlin bisher nicht erfasst. Anträge zur Ein-
führung einer Wohnungslosenstatistik sind im 
Berliner Parlament gescheitert. Auf dem Fach-
tag haben wir für das Land Berlin die Schät-
zung 3 300 wohnungslose Frauen gehört. Die 

Britta Köppen, 36, ist als Psychologin in der Einrich-
tung »FrauenbeDacht«, einer frauenspezifischen 
Einrichtung der Berliner Wohnungsnotfallhilfe, tätig. 
Träger der Einrichtung ist die Organisation Gebewo – 
Soziale Dienste – Berlin.

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen-
hilfe spricht von 25-30 Prozent Frauen unter 
wohnungslosen Menschen.

In Bezug auf Frauen ist häufig von »verdeck-
ter Wohnungslosigkeit« die Rede. Warum sind 
Frauen bestrebt, sich ihre Wohnungslosigkeit 
nicht ansehen zu lassen?

Ich denke, dass hier jede Frau ihre ganz 
individuelle Antwort hat. Ich kann aus berich-
teten weiblichen Wirklichkeiten erahnen, dass 
die Gefahr von Überfällen, Vergewaltigungen 
oder anderen Formen von Gewalt auf der nack-
ten Straße sehr groß ist. Reden wir von Frauen 
mit Kindern in Wohnungsnot erklärt sich der 
Versuch, solange es geht die sozialen Ressour-
cen aufzubrauchen, noch deutlicher. Woh-
nungslosigkeit legt einen Schatten von Scham 
über die Betroffenen und verhindert oft, dass 
sie sich »zeigen«.

Welche Gründe hat Wohnungslosigkeit von 
Frauen? 

Die Gründe und Umstände, die Frauen in die 
Wohnungslosigkeit treibt, sind wahrscheinlich 
so vielseitig wie ihre Biographien. Häufig berich-
ten sie von der Flucht aus einer gewaltgeprägten 
Familie oder Beziehung, von Mietschulden und 
Räumungen, von psychischen Erkrankungen 
und Klinikentlassungen, einem Wohnortwechsel 
oder den Verlust der Wohnung nach Mieterhö-
hungen. Allen gemein ist, das die Not groß und 
das Erlebte unaushaltbar war.

Ein hoher Anteil wohnungsloser Frauen hat 
eine psychische Erkrankung. Worin besteht der 
Zusammenhang zwischen psychischer Erkran-
kung und Wohnungslosigkeit?

Wohnungslosigkeit stellt eine Extremform 
von Armut dar. Aus der wissenschaftlichen 
Versorgungsforschung wissen wir, dass Armut 
einen hohen Zusammenhang mit Krankhei-
ten unterschiedlichster Art aufzeigt. Psychi-
sche Erkrankungen können Folge einer langen 
Phase von Wohnungslosigkeit verbunden mit 
Stress, Angst und Traumatisierungen bzw. Ge-
walterfahrungen sein. Andererseits kann die 
Wohnungslosigkeit auch am Ende eines langen 
Krankheitsprozesses stehen. Entscheidend ist 
die individuelle Konstitution jeder Frau, denn 
ganz sicher bedeutet Wohnungslosigkeit nicht 
gleich den Verlust psychischer Gesundheit.

Sie haben auf der Fachtagung von der »Rauheit 
der Gegenwart« wohnungsloser Frauen gespro-

chen. In welcher Verfassung sind die Frauen, 
die in die Psychologische Beratung kommen? 

Viele Frauen sind, in Abhängigkeit von der 
Dauer der Wohnungslosigkeit, tief erschöpft, 
verängstigt, wütend oder angespannt. Der physi-
sche und psychische Stress ihrer letzten Monate 
oder Jahre ist deutlich zu sehen und das Miss-
trauen zu spüren. Gleichzeitig sind viele von 
zäher Natur bzw. neugierig, was so eine Psycho-
login zu bieten hat. Und trotz ihrer oft unfassba-
ren Erlebnisse, versteckt die ein oder andere eine 
gute Portion Humor.

Woran fehlt es Ihrer Meinung nach im Berli-
ner Hilfesystem für wohnungslose Frauen am 
meisten?

Ein erster Anfang wäre getan, wenn Frauen, 
die aus der verdeckten Wohnungslosigkeit her-
auskommen, sich im Hilfesystem melden und 
einen sicheren Platz für Schlaf und hygienische 
Grundbedürfnisse suchen, keine Abweisungen 
wegen fehlender Plätze erhalten. Frauengerechte 
Qualitätsstandards und eine Anpassung der 
Angebotsstruktur machen Hilfen für Frauen in 
Wohnungsnot attraktiver und sicherer. Weiter-
hin halte ich einen traumasensiblen Umgang mit 
betroffenen Frauen und die freie Wahl von weib-
lichen Professionellen für sinnvoll und notwen-
dig. Frauen nicht auf ihre Wohnungslosigkeit 
und/oder psychische Belastung zu reduzieren, 
ist für mich eine Selbstverständlichkeit, jedoch 
in unserem versäulten Hilfesystem leider noch 
zu oft üblich. 

(Foto: privat)



03 THEATER 

»Endspiel« 
Das Theater RambaZamba lädt ein zur 
Premiere von »Endspiel«: Hamm und Clov 
leben seit Ewigkeiten zusammen. Der eine ist 
blind und meditiert über die Sinnlosigkeit 
des Lebens. Der andere ist sehend und vom 
Fitnesswahn besessen. Beide sind voneinan-
der abhängig, denn draußen lauert die 
Katastrophe. Wie verhält man sich, wenn 
alles zu Ende geht? Resigniert man oder 
dreht man noch mal richtig auf? Wohin mit 
den eigenen Ängsten, den übrig gebliebenen 
Wünschen, der Lust nach Demütigung und 
Harmonie? Und: Was wird aus den demen-
ten Eltern? 

Premiere am 20. Juni um 19 Uhr
Weitere Vorstellungen: 22.6., 23.6., 24.6. und 
25.6.2015 um jeweils 19 Uhr
Eintritt 13 Euro (ermäßigt 8 Euro) 

Theater RambaZamba  
in der Kulturbrauerei 
Schönhauser Allee 36 - 39
10435 Berlin - Prenzlauer Berg

Info: www.theater-rambazamba.org

02 MUSIK

»Rainald Grebe & das Wuhlorchester«
Rainald Grebe präsentiert der Köpenicker Wuhlheide eine 
große Konzeptshow zum Hier und Jetzt und zur Geschichte 
östlicher Kuriositäten. Ein »Kessel Buntes« wäre da zu 
harmlos. Besser: »Ein Kessel Grelles«! Knapp 200 Mitwir-
kende werden für das Konzert »Halleluja Wuhlheide« 
erwartet. Mit dabei ist die »Sogenannte Anarchistische 
Musikwirtschaft«. Der große Heldenbariton Thomas 
Quasthoff stimmt für und mit dem Volk Volkslieder an. 
Dirigent und Chorpapst Gotthilf Fischer formt die Besucher, 
Fans und Grebegemeinde zum großen Wuhlechor und kürt 
Rainald Grebe zu seinem würdigen Nachfolger. Ein Gruß-
wort kommt von Olaf Schubert, dem größten Sohn Dresdens. 
Puppenspieler Hans Krüger, Erfinder des ersten Bio-Feuer-
werks, wird ein solches recycelbar zünden. Na das wird 
vielleicht ’ne Sause!

Am 20. Juni ab 19:30 Uhr
Kindl-Bühne Wuhlheide
Straße zum FEZ 4
12459 Berlin

Info: www.rainaldgrebe.de

01 PUPPENTHEATER

»VERSUCHUNG, die 6.!«
Zum 6. Mal veranstaltet die SCHAUBUDE BERLIN das 
renommierte internationale Festival des jungen Puppen-, 
Figuren- und Objekttheaters. In diesem Jahr sind junge 
Künstler_innen aus Finnland, Frankreich, Israel, Norwegen, 
Österreich und Deutschland zu Gast und zeigen ihre künstle-
risch eigenwilligen, experimentellen Puppen-, Figuren- und 
Objekttheaterinszenierungen in der Regel zum ersten Mal in 
Berlin. Eröffnet wird das Festival mit »Die Legende von 
Schillers Räubern« vom »Dschungel Wien«. Schillers Texte aus 
»Die Räuber«, adaptiert mit heutigem Sturm und Drang, 
gefundene Puppen und Dinge, Spiel-Zeug eines brillanten 
Ensembles, fließen ein in diese große Geschichte vom Geliebt-
werdenwollen. Neben den elf gezeigten Inszenierungen wird 
die parallel im Foyer zu sehende Installation »Makariens 
Archiv« den archaischen, experimentellen Geist des Festivals 
mit hintergründigem Witz kommentieren.

vom 20. bis 26. Juni
Schaubude Berlin
Greifswalder Str. 81-84
10405 Berlin

www.schaubude-berlin.de

04 GRÜN

»Constellations«
Im Rahmen der Berlin »Food Art 
Week« führt der international 
renommierte LandArt-Künstler 
Jean Paul Ganem in Kooperation 
mit der GRÜNEN LIGA Berlin e.V. 
das Projekt »Constellations« auf 
einer Teilfläche des Friedhofs St. 
Georgen-Parochial I durch. Dabei 
werden Sternenbilder konzipiert, 
die Bäume und Grabsteine auf einer 
ehemaligen Friedhofsfläche im 
Prenzlauer Berg miteinander 
verbinden. Am ersten Tag der 
Aktion werden mithilfe von 
Stöcken und Schnüren die Umrisse 
der Sternenbilder abgesteckt. 
Künstler und Teilnehmer_innen 
überlegen gemeinsam, wie die 
Einzelflächen dann gärtnerisch und 
künstlerisch gestaltet werden 
können. Am zweiten Tag erfolgt die 
Umsetzung, d. h. es wird gegraben, 
gepflanzt und ausgesät. Am 21. Juni 
um 11 und 14 Uhr dann »Wake Up 
Berlin! The Roulette of the 
Unforgotten«, ein Picknick mit 
Musik des Künstlers Ernesto 
Estrella Cozar.

Am 20. und 21. Juni, 11 - 16 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos, die An-
meldung kann über die Webseite der 
»Berlin Food Art Week« oder bei der 
GRÜNEN LIGA Berlin erfolgen.

St. Georgen-Parochial I Friedhof
Eingang über die Heinrich-Roller-
Straße

Info: www.jpganem.com bzw.  
www.grueneliga-berlin.de

0501
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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



05 THEATER

»Welten«
Im Juni und Juli erkundet das Theater an der Parkaue Welten. Welten, die 
verschiedener nicht sein könnten. Ende Juni bringt Regisseur Hannan 
Ishay die Welt des israelischen Malers und Schriftstellers Nachum Gutman 
mit der Uraufführung »Der Pfad der Orangenschalen« auf die Bühne und 
zeigt in modellhaftem Spiel die Realität von jungen Menschen zwischen 
den Fronten. Die Inszenierung ist Teil des Festivals »Playground Israel«, 
das im Juli die Türen der Parkaue für die vielgestaltige und vitale Kultur- 
und Theaterszene Israels öffnet. Neben sieben ausgewählten Produktionen 
für junges Publikum wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm aus 
Workshops, Lesungen und Konzerten die Möglichkeit geben, diese 
kreative Welt Israels zu erkunden. 

am 27., 29. + 30. Juni, 3. + 4. Juli
THEATER AN DER PARKAUE 
Junges Staatstheater Berlin 
Parkaue 29
10367 Berlin 

Info: www.parkaue.de 

07 MUSIK

»Festa Junina«
Das YAAM Berlin präsentiert: 
»Festa Junina« – Brasiliens größtes 
Volksfest & Dancehallvibes meets 
Tropical Diaspora! »Festa Junina« 
Special! Mit dabei sind DJ Carlos 
Frevo (Dança Frevo),  Aja Bra-
sil (www.jabutiband.de) und DJ 
GArRinchA @ Cool Runnings 
Bar (www.garrincha.de). Ab 22 
Uhr dann AFTERSHOWPARTY 
mit Dancehall, Reggae,Tropical von 
Ackeejiuce Rockers (Real King P & 
Ali Selecta / Italy), High Power 
Station (#TeamEastGermany), 
Dirty Ragga Squad (Dancehallvibes 
/ Yaam). Live on Stage: Philipe 
Alves & Band (Brazil)…

am 27. Juni ab 13 Uhr, freier Eintritt
YAAM 
An der Schillingbrücke 3
10243 Berlin

Info: www.yaam.de

08 ARCHITEKTUR

»Make City«
Das Architekturfestival »MAKE 
CITY« wird im Juni zum Schau-
platz internationaler Auseinander-
setzung mit dem Thema ‚Stadtent-
wicklung’. Das erste stadtweite 
Festival für Architektur zeigt, dass 
Berlin noch eine Chance hat, »Stadt 
anders zu machen«. Lokale und 
internationale Experten ziehen 
Vergleiche zu anderen Städten, 
Modellen und Möglichkeiten. Alle 
Stadtneudenker der Architektur- 
und Kreativszene, Vertreter von 
Bürgerinitiativen und Kiezprojek-
ten, politische Verhandler sowie die 
Berliner_innen sind eingeladen, 
sich über städtische Freiräume, 
neue urbane Lebensmodelle und 
Strategien für Partizipation 
auszutauschen. Themenschwer-
punkte: Urbanes Gemeingut, Neue 
Formen des Wohnen und Arbeiten 
und Gemeinsam Gestalten. 

Noch bis zum 28. Juni, Eintritt frei 
Diverse Veranstaltungsorte

Info: www.make.city.berlin

06 THEATER

»Golden Girls GmbH – Aufstand im Altenheim«
Vier Freundinnen mit spärlicher Rente haben einen Plan: In Abspra-
che mit dem Leiter einer Seniorenresidenz, der für Gewinnmaximie-
rung über Leichen geht, versuchen sie Pflegestufe 2 zu ergattern. 
Dafür müssen sie zehn Tage lang Gebrechlichkeit simulieren und alle 
Pflegemaßnahmen über sich ergehen lassen: Füttern, Toilettengang 
und Ganzkörperwäsche, egal wer den Lappen schwingt, sadistische 
Oberschwester, übermüdete Hilfspflegekraft oder Zivi. Nicht leicht 
für die fitten Frauen.  Doch dann tauschen die vier die Neuroleptika 
heimlich aus, kidnappen die Heimleitung und verwirklichen die 
Geschäftsidee ihres Lebens: Die »Golden Girls GmbH«. Residenz in 
Selbstverwaltung, Devise »Laissez-faire«.Es wird geliebt, gestritten, 
Türen geknallt, in den Hintern gekniffen... Paradiesische Zustände 
– doch dann geht etwas schief.

am 27. und 28. Juni jeweils um 20 Uhr
Karten: 12 €, 8 € ermäßigt für Studenten, Azubis, Arbeitslose,  
5 € Schülersonderticket mit Schülerausweis I und Berlin-Pass-Inhaber

Theater unterm Dach
Danziger Straße 101 / Haus 103
10405 Berlin

www.theateruntermdach-berlin.de

VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

08

05 06
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 › http://gecekondu.mobi/home/

 › http://kottiundco.net/

 › www.amaroforo.de

Kann man Obdachlosigkeit  
abschaffen?
Veranstaltung des »Bündnis für eine solidarische Stadt«  
im Nachbarschaftsheim Urbanstraße
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Das »Bündnis für eine solidarische 
Stadt« hatte am 2. Juni in die Bib-
liothek des Nachbarschaftshauses 
Urbanstraße Menschen mit und aus-

drücklich auch Menschen ohne Wohnung zu der 
Diskussionsveranstaltung »Wohnungslosigkeit 
abschaffen« geladen. Auf dem Flyer von Detlev 
Kretschmar (»Kotti & Co«) war auf der zwei-
ten Seite noch ein anderes Motto: »Recht auf 
Wohnen für Alle! Jetzt!« zu lesen. Mit diesem 
Motto hatte die AG »Leben mit Obdachlosen« 
über ihren Verteiler geladen. Die Veranstaltung 
sollte um 19 Uhr beginnen. 

»Das Bündnis für eine  solidarische Stadt«
»Das Bündnis für eine solidarische Stadt« wurde 
im Jahr 2013 gegründet. »Kotti & Co« wollte das 
einjährige Bestehen des »Gecekondu« (siehe un-
ten) groß feiern und hat Verbündete gesucht. Nach 
dem Jubiläum haben die Aktivisten entdeckt: Es 
sind so viele tolle Partner dabei, eigentlich viel zu 
schade für ein einmaliges Event. Detlev Kretsch-
mar hat dabei Amaro Foro genannt. So existiert 
das Bündnis heute noch. Jeden zweiten Montag 
trifft sich eine kleine Gruppe im »Gecekondu«. 
So am 22. Juni, am 6. Juli, am 20. Juli und so fort.

Das »Gecekondu« ist heute eine solide Holz-
hütte. Im Mai 2012 wurde im Anschluss an ein 
öffentliches Straßenfest auf dem »Kotti« eine 
provisorische Hütte aus Holzpaletten gebaut. 
Diese Innovation hat sich in Berlin herumgespro-
chen. Der Bürgermeister von Friedrichshain-
Kreuzberg fand das Anliegen (Protest gegen 
hohe Mieten) berechtigt. Die Hütte steht heute 
noch auf öffentlichem Gelände. 

Das Bündnis hatte schon einmal Wohnungslose 
in die Bibliothek des Nachbarschaftsheims Ur-
banstraße eingeladen. Im November 2014. wur-
den die Geschäfte mit der Obdachlosigkeit be-
sprochen. Die Veranstaltung, habe ich mir sagen 
lassen, war gut besucht. 50 Zuhörer und von den 
50 Zuhörern sollen 15 dabei gewesen sein, die 
keine Wohnung hatten. Es wurde als Einführung 
ein Film gezeigt, und dann sollte es eine Podi-
umsdiskussion geben. Doch die Wut der Woh-
nungslosen war so groß, dass mit Ausnahme der 
Begrüßung durch Detlev Kretschmar und einem 
Eingangsstatement von Susanne Gerull, Pro-
fessorin an der Alice-Salomon-Hochschule und 
profunde Kennerin der Wohnungslosenhilfe in 
der Bundesrepublik und insbesondere in Berlin, 
das Podium so gut wie gar nicht zu Wort kam. 

Die Veranstaltung am 2. Juni
Ich bin pünktlich da. Auf der Treppe begrüßt 
mich Werner vom »Querkopf« mit einem »gleich 
links«. Drin begrüße ich die mir bekannten Teil-
nehmer und suche mir einen Platz. Es sind einige 
Stühle im Kreis aufgestellt. Da noch nicht so 
viele Gäste anwesend sind, wird noch ein wenig 
gewartet. Dann kommt Kalle mit seinem Roll-
stuhl angesaust. Kalle ist Urgestein von »Kotti 
& Co.«. Er muss mit dem Aufzug hoch, dafür 
müssen die Schlüssel gefunden werden. Endlich 
ist er da. Anfangen. Wir sind nicht so viele, doch 
nicht alle im Raum kennen sich. Nach der aus-
führlichen Begrüßung durch Detlev beginnt es 
mit einer Vorstellungsrunde. Eine junge Frau, 
die die Einladung in einem Treffpunkt für woh-
nungslose Frauen gesehen hat, und ein Gast des 
Vereins »Unter Druck«, der sich normalerweise 
im Wedding aufhält. Für ihn ist es schon viel, 
hierhergekommen zu sein. Ein Mann wartet 
auf seine Frau, eine Sozialarbeiterin. Eine sehr 
junge Frau, die einen Film machen will, und eine 
Frau, die mit ihrer Kamera eine Dokumentation 
macht, stellen sich mir vor. Bahar, die als Sozi-
alarbeiterin im Nachbarschaftsheim den Raum 
organisiert hat, Kalle, Detlev, Ruth … habe ich 
einige Male im »Gecekondu« getroffen. 

Nach der Vorstellungsrunde ein Moment 
Schweigen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, 
und den meisten hier geht es wohl genauso. 
Detlev unterbricht das Schweigen mit einer 
Geschichte, der Geschichte des »Gecekondu«. 
Besetzung, klar Mensch. Die Aktivistinnen pre-
schen gleich mit ihrem Wissen vor. Die Debatte 
verhakt sich in Details. Ich klappe meine Ohren 
zu. Endlich meldet sich Kalle. Seine erdnahe 
kleine Geschichte bringt uns wieder zurück. Ich 
bin jetzt hellwach. Bahar schreibt die Ergebnisse 
groß auf Papier. 

Zum Schluss die Frage: »Wie war die Resonanz 
beim Verteilen der Flyer bei den Wohnungslo-
sen?« Einige antworteten positiv, die Reaktion 
war aber um großen Teil reserviert. 

Epilog
Den Raum nehmen, der verwehrt wird, ist gut. 
Am nächsten Tag fällt mir ein, dass das woh-
nungslose Menschen gemacht haben und trotz-
dem vertrieben wurden. Eisfabrik, Cuvrybra-
che. Das Feuer in der Cuvrystraße zeigt, wie 
gefährlich Rassismus unter Wohnungslosen ist.

Das »Gecekondu« wurde im Mai 2012 im Anschluss an ein öffentliches Straßenfest auf dem »Kotti« als provisori-
sche Hütte aus Holzpaletten gebaut. (Quelle: Wikicookie Data/CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons)
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kaffee|bankrott in concert 
 – es geht weiter!
»Get Stoned« im Amphitheater Senftenberg
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

N
ach über vier Jahren und fast vierzig TV-Pro-
duktionen, anfänglich noch unter dem Na-
men strassen|feger unplugged, später dann 
kaffee|bankrott in concert, hatten wir uns die 
kleine Auszeit wirklich redlich verdient. Nicht 

wenige vermuteten gar das Ende unseres TV-Engagements. 
Nur wie sagt der Volksmund so schön: »Totgesagte leben län-
ger«! Fans wie auch einzelne Mitglieder unserer Crew fragten 
immer wieder mal nach, scharrten mit den Hufen. Nun ist die 
Pause beendet, und wir starten in die neue Schaffensphase 
gleich auch mit einem richtigen Knaller.

B e w ä h r t e  »S t e i n e «  m a l  a n d e r s

Ende 2012 traten sie schon einmal bei strassen|feger un-
plugged auf. Vor rund 100 Gästen im Publikum rockten »Get 
Stoned« das TV-Studio von ALEX. Als Überraschung und 
Special-Guest holten sie obendrein noch Jessy Martens mit 
auf die Bühne, performten gemeinsam mit ihr den »Rolling 
Stones«-Klassiker »Beast of Burden«. Ein wirklich unverges-
sener Abend für alle, die dabei waren. Wer dieses Konzert 
noch einmal genießen möchte, kann dies auf dem YouTube-
Channel von ALEX TV.

Die Hörer von radioeins krönten »Get Stoned« zur bes-
ten »Rolling Stones«-Cover Band. Das kommt nicht von 
ungefähr. Beispielsweise spielen alle Bandmitglieder noch 
immer und ausschließlich auf Originalequipment der »rol-
lenden Steine«. Davon überzeugte sich nicht nur Blondie 
Chaplin (Tour-Backgroundsänger der »Stones«) höchstper-
sönlich und schwer begeistert. Seit 2012 hat sich aber auch 
in der Band einiges getan. Martin Glaß, überzeugte damals 
noch am Schlagzeug im Charlie Watts-Style, ist inzwischen 
die Lead-Stimme. Seinen Platz hinter der Drum-Machine 
nahm Frank Fuhrmann ein. 

M a n c h m a l  i s t  s c h o n  d i e  L o c a t i o n  e i n  E re i g n i s

Nicht nur weil für eine solche große Besetzung und das zu 
erwartende Publikum das Studio von ALEX etwas zu klein 
wäre, gehen wir diesmal an die frische Luft. Am 11. Juli 2015 
präsentiert kaffee|bankrott open air die Band »Get Stoned« 
ein zweites Mal und mit großem Bandbesteck, im Amphithe-
ater Senftenberg. Auf der Bühne und in der Show werden sie 
unterstützt von den Bläsern »The Sticky Tones«. Das Konzert 
beginnt um 20 Uhr, und Karten gibt es im Vorverkauf unter 
www.theater-Senftenberg.de oder an der Abendkasse.

Auf das der Kessel voll werde!
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 › www.european-homeless-cup.org

 › www.gangway.de

 › www.sozialsport.de

Am 26. Juni steigt in Berlin der 
»European Homeless Cup« 
Die Streetworker Stefanie Seewald und Andreas Abel vom GANGWAY e.V. Team an 
Brennpunkten sind die Macher vor und hinter den Kulissen
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  © V G  B i l d - K u n s t

D
ie besten wohnungslosen Streetkicker Europas 
treffen sich am 26. Juni zum European Home-
less Cup auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Mit 
dabei ist auch das Team »Ocker-Beige Berlin« 
von GANGWAY e.V. Team an Brennpunkten. 

Andreas Düllick traf sich mit den Streetworkern Stefanie See-
wald und Andreas Abel sowie den Spielern des Teams zum 
Interview bzw. Training.

strassenfeger: Der »European Homeless Cup« findet in die-
sem Jahr in Berlin statt – wie kam es dazu?

Stefanie: Wir haben seit Jahren guten Kontakt zum »An-
stoß! - Bundesvereinigung für Soziale Integration durch Sport 
e.V. Wir haben nachgefragt, ob wir nicht gemeinsam in Berlin 
eine Veranstaltung machen könnten. So kam es das wir hier in 
Berlin den »European Homeless Cup«, ausrichten. 

Schaut man sich die »normalen« EM an, dann weiß man, 
dass das ein riesiger finanzieller und organisatorischer Auf-
wand ist... Könnt Ihr das stemmen?

Andreas: Das ist nicht so ein Aufwand wie bei den Wett-
bewerben der UEFA oder FIFA. Es ist alles sehr viel kleiner, 
wir brauchen jetzt keine riesigen Fußballstadien. Das ist ein 
kleiner Streetsoccer-Platz, der auf dem Breitscheidplatz auf-
gebaut wird. Aber selbst dafür braucht man natürlich eine 
Genehmigung. Wir müssen die Mannschaften hierher krie-
gen, wie müssen sie unterbringen, verpflegen. Also, ein großer 
Aufwand ist das schon. Wir sind jetzt seit einem dreiviertel 
Jahr mit der Organisation beschäftigt. In drei Wochen steigt 
die Veranstaltung, und bis dahin haben wir noch alle Hände 
voll zu tun.

Wie sieht das Turnierformat genau aus?
Andreas: Es gibt eine Altersbegrenzung nach unten. Die 

Spieler müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Nach oben gibt’s 
keine, es könnten auch 90-jährige mitspielen, die werden 
wir aber wohl nicht haben, aber 50-jährige durchaus. Wahr-
scheinlich werden zehn Teams spielen: Die kommen aus Bel-
gien, Österreich, Niederlande,  Polen, Litauen, Tschechien 

und Ungarn. Natürlich geht unser Team »Ocker-
Beige Berlin« vom GANGWAY e.V. Team an 
Brennpunkten an den Start, weil wir der Aus-
richter sind. Und dann spielen noch die »Cham-
pions ohne Grenzen« als Flüchtlingsmannschaft 
aus Berlin mit. 

Was ist mit dem Mutterland des Fußballs, Eng-
land?

Andreas: Die kommen nicht mit einer Fuß-
ballmannschaft, sondern nur zum Kongress zur 
Einführung des European Street Soccer Coach. 
Das ist ein Trainerschein für Sozialsport, also 
für Wohnungslosenfußball bzw. Fußball mit 
drogenabhängigen Jugendlichen. Es gibt zwar 
derartige Trainerscheine schon, die sind aber in 
fast jedem Land anders. Und weil der in Portugal 
eben ganz anders aussah als der in Deutschland, 
hat man sich entschlossen, einen europaweit ein-
heitlichen Trainerschein ins Leben zu rufen. Das 
Konzept dazu wird am 27. Juni in der URANIA 
verabschiedet. Das läuft jetzt schon seit zwei Jah-
ren, dass sich die Vertreter aus den europäischen 
Ländern dazu immer mal wieder treffen.  

Wie wird gespielt?
Andreas: Gemischt, Frauen und Männer.

Ist Obdachlosigkeit bzw. Wohnungslosigkeit 
ein Kriterium, um mitspielen zu dürfen?

Andreas: Es müssen mehr als die Hälfte der 
Mannschaft im letzten Jahr wohnungslos gewe-
sen sein. D. h. sie haben entweder in Projekten 
des Betreuten Wohnens, in einem Obdachlosen-
wohnheim oder auf der Straße gelebt. Die andere 
müssen innerhalb der letzten vier Jahre diese Kri-
terien erfüllt haben. 

Teamstärke, Spielzeit, Spielfeld?

GANGWAY-Streetworker Andreas Abel informiert die Straßenfußballer über die Reise zu den Deutschen Meisterschaften in Aachen
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Stefanie: Zwei mal sieben Minuten mit drei 
Feldspielern und einem Torwart. Der Soccer-
Platz ist 22 Meter lang und 16 Meter breit. Das 
ist wie bei den Deutschen Meisterschaften und 
beim Homeless World Cup.

Sind eigentlich die UEFA bzw. die FIFA mit da-
bei?

Stefanie: Nein, das Turnier veranstalten nur 
GANGWAY e.V. und Anstoß e.V., die großen 
Verbände haben damit nichts zu tun.

Wer finanziert den European Homeless Cup?
Andreas: Anstoß e.V. hat über die EU eine 

Förderung bekommen, damit wir die Teams 
überhaupt hier herholen und unterbringen kön-
nen. Wir von GANGWAY e.V. haben eine Förde-
rung in Höhe von 15 000 Euro vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Berlin und 7 000 Euro vom 
Programm »PS-Sparen« der Berliner Sparkasse 
über den Sozialsenat erhalten. Damit decken wir 
die Kosten für die Essen, für Getränke, die Abfal-
lentsorgung, GEMA-Gebühren usw. 

Gibt es denn auch Unterstützung vom Bezirk?
Andreas: Ja, der Bezirk Charlottenburg-

Wilmersdorf mit seinem Bürgermeister und dem 
zuständigen Sozialstadtrat hat das befürwortet. 
Entsprechend haben wir dann vom Ordnungs-
amt und vom Umweltamt die Genehmigung 
erhalten, den Breitscheidplatz zu nutzen. Sozi-
alstadtrat Engelmann wird das Turnier eröffnen. 
Den Regierenden Bürgermeister Michael Müller 
hatten wir als Schirmherrn angefragt, aber der 
hat uns drei Monate warten lassen und uns dann 
einfach so abgesagt. Wir hätten das sehr gut 
gefunden, da er ja gerade neu ins Amt gewählt 
wurde. Und weil er in seiner Antrittsrede gesagt 
hat, dass ihm das Thema »Wohnen« besonders 

am Herzen liegt. Im Moment haben wir gar kei-
nen Schirmherrn und das in der größten Sport-
stadt Deutschlands! Aber wenigstens haben uns 
die Bundestrainerin der Frauenfußball-National-
mannschaft, Silvia Neid und der Bezirksbürger-
meister von Charlottenburg-Wilmersdorf Rein-
hard Naumann schöne Grußworte geschrieben.

Wie steht es um die Unterstützung durch die 
Berliner Fußballvereine?

Stefanie: Na ja, es geht eigentlich nicht nur 
um dieses Turnier, die Europameisterschaft. Un-
sere Mannschaft »Ocker-Beige Berlin« spielt ja 
schon seit ca. drei Jahren zusammen. Da haben 
wir schon öfter bei Hertha BSC und beim 1. FC 
Union um Hilfe angefragt. Leider stießen wir 
nicht gerade auf positive Resonanz. D. h. es ging 
um Bälle, um Trikots. Da kam nichts. Ich weiß 
nicht, warum das so ist. Vielleicht haben sie ein-
fach zu viele Anfragen. 

Habt Ihre auch noch weiteren Hilfen angefragt?
Andreas: Wir haben auch die Deutsche Bahn 

gefragt, ob sie die Tickets für die Mannschaften 
zur Verfügung stellen könnten. Da hieß es, nein, 
sie unterstützten ja schon so viele Projekte. Die 
BVG haben wir angefragt, ob sie auf die Teilneh-
merkarten ihr BVG-Logo draufdrucken könnten, 
dass die Teilnehmer dann drei Tage kostenlos U-
Bahn, Busse und Straßenbahnen nutzen können. 
Das haben sie nicht gemacht. Das hat uns schon 
ziemlich enttäuscht. Aber sie haben wenigstens 
einen Artikel über das Turnier in ihrer Zeitung 
»BVG plus« veröffentlicht.  

Wer trainiert eigentlich Euer Team?
Stefanie: Die Mannschaft entstand vor ca. 

drei Jahren. Durch das gemeinsame Interesse 
am Fußball haben mein damaliger Kollege und 

ich die Mannschaft von Ocker-Beige Berlin ins 
Leben gerufen. Es sind ja immer alle so fuß-
ballbegeistert, dann sollen sie auch mal selbst 
spielen, war unsere Idee. Zuerst haben wir auf 
einem kleinen Platz am Hansaplatz gekickt. Am 
Anfang war es sehr schwierig, die Leute zu mo-
tivieren, mit uns Fußball zu spielen. Wir haben 
das Training in der Anfangsphase geleitet, bevor 
wir einen Trainer bekamen. Seit zwei Jahre trai-
niert uns Malte Schruth er war Trainer und Ju-
gendgeschäftsführer beim FC Internationale in 
Schöneberg. Malte hat Sozialwissenschaft stu-
diert und beschäftigt sich gerade mit Sport-und 
angewandter Trainingswissenschaft.

Wie schwierig ist das eigentlich, Obdachlose 
bzw. Wohnungslose bei der Stange zu halten?

Stefanie: Wir haben jetzt einen festen Kern 
von Leuten, die regelmäßig kommen. Am Anfang 
war es schon harte Arbeit, sie zu motivieren. Wir 
mussten sie abholen, zum Beispiel vom Haupt-
bahnhof, haben sie zur Trainingshalle begleitet. 
Jetzt läuft es über Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Das sagt der Eine zum Anderen: »Eh, das ist da 
ganz locker, die quatschen Dich nicht voll, son-
dern die spielen einfach nur Fußball.« Durch 
das gemeinsame Fußballspielen entsteht dann 
etwas. Letztes Jahr in Karlsruhe bei den Deut-
schen Meisterschaften haben wir den 18. Platz 
gemacht, da waren wir vier Tage lang sehr eng 
zusammen. Da sind die Jungs anders rausgekom-
men, gestärkt. Wir haben gemerkt, dass sie ein 
anderes Sozialverhalten bekommen und andere 
motiviert haben, weiterhin zum Training zu ge-
hen. Wir machen hier niedrigschwellige Sozial-
arbeit. Sie können kommen, wenn sie wollen. 
Sie müssen aber nicht. Wenn sie keine Lust mehr 
haben zu spielen, dann müssen sie das auch nicht. 
Man muss sie motivieren, wenn man sie 

Jeden Dienstag um 17 Uhr treffen sich die wohnungslosen Fußballer von »Ocker Beige« zum Training
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auf Straße trifft. Man muss ein wenig Ah-
nung davon haben, was gerade Im Fußball so 
läuft. Es geht darum, mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen. Man muss ihnen signalisieren, dass sie 
nichts Großartiges leisten müssen, um im Team 
zu bleiben. 

Nach dem Interview laufen wir gemeinsam 
zum Training in der Sporthalle in der Hannover-
schen Straße. Als wir dort ankommen, wartet 
schon das Team schon darauf, reingelassen zu 
werden. Es ist eine bunte Mischung aus Jung und 
Alt, aus sehr sportlich wirkenden Männern, es sind 
aber auch einige dabei, denen man das harte Leben 
auf der Straße anmerkt. Wir begrüßen uns alle, in-
dem wir die Ellenbogen aneinanderstoßen. Dann 
stellen Stefanie und Andreas mich den Jungs vor 
und fragen, ob ich sie beim Training beobachten 
und auch ein paar Fotos machen darf. Alle sind 
einverstanden und dann geht es los. Während die 
Jungs sich mit einem kleinen Handballspielchen 
warmmachen empfiehlt mir Andreas, mich doch 
mal mit Christian zu unterhalten. Gesagt getan. 
Christian erzählt mir zu Beginn unseres Gesprächs, 
dass er 45 Jahre alt ist und Hartz 4 bezieht. Ich will 
natürlich viel mehr wissen über ihn und frage nach.

Bist Du obdachlos oder in einer Einrichtung der 
Wohnungslosenhilfe untergekommen?

C.: Ich war 13 Jahre lang auf der Straße un-
terwegs, richtig obdachlos eben. Ich hatte dann 
Glück. Meine Oma hat mir, kurz bevor sie gestor-
ben ist, noch eine Wohnung organisiert. Das Prob-
lem war damals für mich, die Kaution zu bezahlen. 
Seitdem habe ich die Wohnung. Da ich Arbeits-
losengeld II bekomme, klappt das mit der Miete.

Du verkaufst den strassenfeger?
C.: Ja, ich verkaufe seit fünf Jahren direkt am 

S-Bahnhof Hackeschen Markt. Am Monatsende 
ist das immer ein wenig schwieriger, am Monats-
anfang ein bisschen besser. Aber es ist schon hart, 
weil doch einige Leute in der S-Bahn verkaufen. 
Und da ich dort am Ausgang der S-Bahn stehe, ist 
das ein bisschen problematisch, weil viele Leute 
dann schon einen strassenfeger gekauft haben. 
Aber ich versuche nicht nur für mich ein wenig 
Geld dazuzuverdienen. Ich will auch – da ich ja 
selbst selbst 13 Jahre lang obdachlos war – den 
mob – obdachlose machen mobil e.V. mit seinen 
Hilfeprojekten unterstützen. 

Wie bist Du denn zum Straßenfußballprojekt 
vom GANGWAY e.V. gekommen?

C.: Ich habe dort am S-Bahnhof den strassen-
feger verkauft, und dann kam Stefanie, die Street-
workerin vom GANGWAY Team an Brennpunk-
ten vorbei und hat mit mir gesprochen. Sie hat 
mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei dem 
Straßenfußballprojekt mitzumachen. Da habe 
ich gleich ja gesagt, weil ich schon früher Fußball 
gespielt habe. Und nun bin ich seit Jahren dabei. 
Es macht richtig Spaß, muss ich sagen. Manche 
von uns sehen das lockerer, andere sind sehr 
ehrgeizig wie der Ole zum Beispiel. Der wäre im 
letzten Jahr fast in die Nationalmannschaft der 
Obdachlosen Fußballer berufen worden und mit 
zum Homeless World Cup nach Chile gefahren. 
Ich kann ungefähr einschätzen, was ich kann. 
Das kann ich auch auf den Platz bringen, aber 
mit meiner Kondition ist es in meinem Alter nicht 
mehr so doll, das Rauchen macht es nicht besser.  

Hast Du einen Lieblingsverein?
C.: Eigentlich habe ich mehrere. Weil ich 

aus Ostberlin komme, natürlich Union Berlin. 
Aus rein politischen Gründen St. Pauli, weil 
die sich für Menschen einsetzen, denen es nicht 
ganz so gut geht. Und in der Regionalliga Nord-
ost Babelsberg 03, weil die Fan-Freundschaft 
mit St. Pauli haben. 

Wie sieht’s mit einem Lieblingsspieler aus?
C.: Lionel Messi ist schon ein toller Spieler 

für mich. 

Auf welcher Position spielst Du hier bei »Ocker-
Beige Berlin«?

C.: Ich spiele meistens in der Abwehr, 
manchmal bin ich Torwart, es kommt immer 
drauf an. Wenn wir genügend Torhüter haben so 
wie den Ole, muss ich nichts Tor.

Fährst Du mit zu den Deutschen Meisterschaf-
ten in Aachen?

C.: Na klar! Ich war letztes Jahr auch schon 
mit dabei. 

Was wollt Ihr in Aachen erreichen?
C.: Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr min-

destens in Achtelfinale kommen. Letztes Jahr 
haben wir das nicht geschafft, das sind wir zwar 

Zweiter im City-Cup geworden, aber dieses Jahr 
möchte ich schon den ersten Tag überstehen und 
dann das Achtelfinale spielen.

Und wie schaut’s für die Europameisterschaften 
hier am 26. Juni in Berlin aus?

C.: Na da wollen wir vor allem Spaß haben und 
nicht so hoch verlieren. Und natürlich neue Leute 
kennenlernen. Na ja und dann wollen wir unseren 
Sport gut in der Öffentlichkeit präsentieren.

Was wünscht Du Dir für die Zukunft?
C.: Einen Job! Aber im Moment sieht es 

noch nicht so gut aus damit. Na ja, wegen mei-
ner Rückenprobleme kann ich als Lagerarbei-
ter nicht mehr arbeiten. In der DDR hatte ich 
Elektriker gelernt, das habe ich dann aber nicht 
mehr gemacht. Und nach dreizehn Jahren auf 
der Straße ist man auch einfach nicht mehr fit 
in dem Beruf. Dann habe ich eine Umschulung 
gemacht zur Fachkraft Lager und Logistik. Da 
habe ich auch drei Monate gearbeitet, aber dann 
gab es Probleme. Mal sehen, vielleicht klappt 
das über das Jobcenter in ein paar Monaten. Da 
ich ja schon immer eher so der Denker bin von 
Hause aus, wäre ein Job im Büro nicht schlecht. 
Vielleicht hat ja einer der Leser des strassenfe-
ger eine Arbeit für mich.

Christian verkauft den strassenfeger und kickt bei »Ocker-Beige« 



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

SERIENSANKTION
URTEILE DES BUNDESSOZIALGERICHTS
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Ganze sieben Sanktionen in acht Wo-
chen hat ein Jobcenter wegen Mel-
deversäumnissen verhängt. Die 
klagende Alg II-Bezieherin konnte 

keinen der Termine wahrnehmen. Gegen die 
70-prozentige Kürzung der Regelleistung klagte 
die Frau bis zum BSG. Dies »kassierte« vier der 
sieben Sanktionen.

Ziel aller Maßnahmen der Jobcenter sei, Arbeits-
lose zu fördern und wieder in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren, so das Gericht am 29.04 2015 (B 
14 AS 19/14). Es sei auch grundsätzlich nicht 
rechtswidrig, wenn ein Jobcenter sieben Mel-
deaufforderungen innerhalb von acht Wochen 
verschicke. Meldeaufforderungen und deren 
Ausgestaltung lägen im Ermessen des Jobcen-
ters. Das Jobcenter würde jedoch mit sieben 
gleichlautenden Meldeaufforderungen hinsicht-
lich des Zwecks des Ermessens und der sich dar-
aus ergebenden Grenzen nicht gerecht.

Zumindest nach der dritten gleichlautenden 
Meldeaufforderung und der Sanktionierung der 
Nichtbefolgung durch die Klägerin, hätte das 
Jobcenter nicht in der bisherigen Weise fortfah-
ren dürfen. Die darüber hinausgehenden Sankti-
onsbescheide hat das Gericht deshalb als rechts-
widrig verworfen und aufgehoben.

Das Grundrecht auf Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums sei zwar dem 
Grunde nach unverfügbar, meinte das Gericht, 
mit einer 30-prozentigen Leistungskürzung be-
wege sich der Gesetzgeber aber noch im Rahmen 
seiner Gestaltungsfreiheit und gefährde nicht 
den Anspruch auf Sicherung eines menschen-
würdigen Existenzminimums.

Wenn sich der Gesetzgeber mit 30 Prozent Kür-
zung NOCH im Rahmen bewegt, stellt sich die 
Frage, wie es mit höheren Sanktionen aussieht. 
Entsprechen irgendwelche Lebensmittelgut-
scheine wirklich der Menschenwürde?

Seit mehreren Jahren hat die Anzahl der Sank-
tionen die Millionengrenze überschritten und 

steigt unaufhörlich. Gleichzeitig ist die Förderungsquote 
2014 auf lumpige neun Prozent gesunken. Die offizielle Ver-
mittlungsquote lag im gleichen Jahr bei mageren 14 Prozent. 
Die Förderung Arbeitsloser soll um weitere Millionen ge-
kürzt werden. Bei diesen Zahlen sind Sanktionen nur noch 
Mittel zur Disziplinierung Arbeitsloser.

Selbst die wenigen »Fördermaßnahmen« sind im weit über-
wiegenden Teil sinnlos. Die Betroffenen klagen zu Recht 
über zu große Gruppen mit viel zu wenigen Computern. Die 
Begründung für solche Maßnahmen ist oft: »Die zwei Jahre 
sind wieder um. Sie müssen wieder eine Maßnahme machen.« 
Etwa das fünfte Bewerbungstraining oder Spaziergänge, Ka-
mele streicheln, sogar Zwangssport ohne ärztliche Vorunter-
suchung. Da darf man sich nicht wundern, wenn sich Betrof-
fene sich gedemütigt fühlen und nicht zur Maßnahme gehen 
oder diese abbrechen. Leider klagen kaum Betroffene gegen 
solche Maßnahmen.

SELBSTSTÄNDIGE
Wer unter 400 Euro Erwerbseinkommen erzielt, kann nur die 
100 Euro Grundfreibetrag für die mit der Erzielung des Ein-
kommens verbundenen Ausgaben absetzen, auch wenn eine 
höhere Summe z. B. für Fahrtkosten anfällt. Dies gilt auch 
für Selbstständige. Jedoch haben Selbstständige oft weitere 
Ausgaben, wie z. B. Bürokosten, Computer, Dienstfahrten mit 
dem Auto oder der Bahn usw. Das BSG hat am 05.06.2014 (B 
4 AS 31/13 R) entschieden, dass diese Kosten, hier war es der 
Teil der Leasingraten eines Kfz, der der beruflichen Nutzung 
entspricht, vom Einkommen abzusetzen sind und dann erst 
der Grundfreibetrag von 100 Euro abgesetzt werden darf.

HAUSVERBOT
Lange Zeit war es strittig wie und bei welchem Gericht Be-
troffene gegen ein vom Jobcenter ausgesprochenes Hausver-
bot vorgehen können. Das BSG hat in seinem Beschluss vom 
21.07.2014 (B 14 SF 1/14 R) Rechtssicherheit geschaffen. Es 
hat die Sozialgerichte als zuständiges Gericht benannt.

Gegen ein Hausverbot können Betroffene sich mit einem Wi-
derspruch beim Jobcenter wehren. Ein Widerspruch hat auf-
schiebende Wirkung. Doch ist davon auszugehen, dass Jobcen-
ter die sofortige Vollziehbarkeit anordnen. Dagegen können 
Betroffene dann beim zuständigen Sozialgericht vorgehen.
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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
eute, es gibt was zu feiern! Wir sind wieder wer!
Wir sind Papst! War eine nette Schlagzeile, aber 
mal ehrlich: haben wir das wirklich so gefühlt? 
Unsere muslimischen Mitbürger sicher überhaupt 
nicht, die Konfessionslosen wurden nicht davon 

berührt, die Protestanten wären nur zufrieden gewesen, wenn 
es einen aus ihrem Milieu getroffen hätte, und selbst die Ka-
tholiken haben mit Skepsis nach Rom geblickt, als Joseph Rat-
zinger Benedikt XVI. wurde. So richtig Papst waren wir nicht.

Wir sind Weltmeister! Das war schon besser. Zum vierten Mal 
Fußballweltmeister! Das ging schon viel besser. Eigentlich 
sind wir ja alle Fußballer, jedenfalls die Männer. Wir haben es 
zwar nicht so weit gebracht, das DFB-Leibchen überzuziehen, 
weil irgendwelche Bösewichter uns rausgegrätscht haben. So 
sind wir wenigstens potentielle Weltmeister, und wenn uns 
mal wieder ein Ball vor die Füße rollt, werden wir ihn souve-
rän wie Götze kicken.

Und jetzt das: wir sind alle Kulturträger! Es ist etwas pein-
lich, dass das erst jetzt bekannt wurde, als Politiker aus CDU 
und Grünen gemeinsam über die Freigabe von Marihuana 
nachdachten. Das war an sich schon ein richtiger Knüller. 
Ich stellte mir gleich vor, wie bei Koalitionsverhandlungen 
Angela Merkel und Claudia Roth sich eine Tüte teilen und 
dann in schwiemliger Harmonie die Zukunft Deutschlands 
beraten. Das war ein lustiger Gedanke. Es gab auch ernsthafte 
Argumente für diese neue Gemeinsamkeit. 84 000 Menschen 
sterben bei uns jährlich an Alkoholfolgen, kein einziger an 
Cannabisfolgen. Drohte da ein Alkoholverbot?

Da hatten sie die Rechnung ohne die Bayern gemacht. Sofort 
meldeten sich die Wadenbeißer der CSU. Alternativlos stell-
ten sie fest: Alkohol trinken ist unsere Kultur! Wurden bisher 
Leute, die sich sehr ausgiebig dieser Kultur gewidmet hatten, 
belächelt oder gar gemobbt, so wissen wir jetzt, dass wir es da 
mit einem Kulturschaffenden zu tun haben, den man achten 
soll. Die streitbare Diskussion um die Leitkultur der Deutschen 
hat sich nun erübrigt. Das Feierabendbier in der U-Bahn, der 
Kasten Bier neben der Couch, die Flasche Korn zum Vorglü-
hen, der Rotwein und Sekt bei den tausend Empfängen in unse-

rer Stadt – das alles sind kulturelle Leistungen, auf die wir stolz 
sein können. Kultur muss gefördert werden. Darum wird es für 
Atzes »Pankequelle« und Luther und Wegeners Weinstube die-
selben Subventionen wie für die Deutsche Oper und die Neue 
Nationalgalerie geben. Wenn auf jeden Opernplatz 300 Euro 
zugezahlt werden, dann sind sicher drei Euro für ein Bier und 
ein Korn auch drin. Die staatlich geförderten und qualitätsge-
prüften Alkokulturstätten erhalten am Eingang ein Hinweis-
schild ähnlich dem für den Denkmalschutz. Besonders aktive 
Alkoholiker – so darf man sie ruhig ohne schlechtes Gewissen 
oder Vorwurf nennen – werden mit eine Verdienstmedaille aus-
gezeichnet: Bronze für nachgewiesene ein Promille, Silber für 
zwei Promille und Gold für drei und mehr Promille.

Bei diesem neuen Blick auf die Welt des Suffs wird Bayern 
sicher vorangehen. Sie haben ja schon die schönsten Sauffeste 
der Welt, die überall nachgeahmt werden. In München soll die 
Freistaatsregierung schon eine Kommission unter Leitung des 
Sachverständigen Otto Wiesheu einberufen haben, die eine 
Anerkennung als Weltkulturerbe vorbereiten soll, zuerst das 
Oktoberfest und das Hofbräuhaus, in einem zweiten Schritt 
der deutsche Suff überhaupt. Dann gilt »Deutsch sein und 
besoffen sein – das ist Kultur!«

Ein Freund hat mich gefragt, ob ich jetzt auch was über die 
FIFA schreibe. Ich mag nicht. Mein bescheidener Beitrag er-
scheint ja nur alle vierzehn Tage, eine Woche vor Erschei-
nen des strassenfeger ist Redaktionsschluss, und in einer so 
langen Zeit kann noch vieles rauskommen, was meinen Text 
dann erbärmlich erscheinen lässt. Aber grundsätzlich habe 
ich Verständnis für die so bescheiden geheim gehaltenen Ne-
benverdienste der FIFA-Funktionäre. Es soll ihnen doch nicht 
schlecht gehen. Als Herr Blatter jetzt gefragt wurde, wieviel 
er mit dem Job verdient, sagte er offen, wie es ist: »Ich ver-
diene gar nichts als FIFA-Präsident. Ich erhalte lediglich für 
meine Arbeit eine angemessene Vergütung.« Mir kamen die 
Tränen, als ich das hörte. Mal ehrlich: Sollen die Funktionäre 
nicht ebenso viel bekommen wie die Kicker? Blatter so viel 
wie Messi, seine Vizes so viel wie Ronaldo. Gäbe es im Fußball 
für alle eine gerechte Entlohnung, wären uns die Peinlichkei-
ten um Hoeneß und Hoyzer erspart geblieben.
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel 
schreiben oder dich anderwei-
tig an der Redaktionsarbeit 
des strassenfeger beteiligen? 
Dann komm zur öffentlichen 
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr 

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

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

Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint«  
von mob e.V.

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

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

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

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



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

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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Kptn Graubär unterstützt 
die Spendenkampagne 
»Ein Dach über dem Kopf«!


