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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,
die Redaktion des strassenfeger ist immer offen für neue und 
ungewöhnliche Dinge. So auch in dieser Ausgabe, die das Ti-
telthema »Straßenkinder« hat. Wir haben lange überlegt, wie wir 
das am besten umsetzen können. Wir kamen zu dem Schluss, 
lasst uns dem Verein KARUNA und den dort betreuten Straßen-
kindern eine freundliche Übernahme des strassenfeger anbieten. 
Wir trafen uns mit der Geschäftsführung und stießen dort auf 
offene Ohren. Und nun liegt er vor Ihnen, der neue strassenfeger, 
den zum größten Teil Straßenkinder gestaltet haben. Wir finden 
das toll! Doch lesen Sie selbst! 
Andreas Düllick

»Sie sind ja nicht aus Spaß von zuhause weggelaufen!«, sagt Jörg 
Richert, Geschäftsführer der Straßenkinder-Hilfsorganisation 
KARUNA im Interview. »Sie flohen und fliehen vor Gewalt, 
Missbrauch und Alkoholismus, Drogenabhängigkeit oder psy-
chischer Erkrankung der Eltern – vor Missachtung und Demü-
tigung.« 20 000 und mehr sind es nach Schätzungen und Erhe-
bungen des Deutschen Jugendinstitutes und terre des hommes, 
die in Deutschland in Bahnhofsgegenden und Notschlafstellen 
leben und sich oftmals noch minderjährig, vielfach traumatisiert 
am Rande der Gesellschaft bewegen. 

KARUNA Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not Inter-
national e. V. beschäftigt sich seit den 90er Jahren intensiv im 
In- und Ausland mit dem gesellschaftlichem Problem von woh-
nungslosen Jugendlichen und Straßenkindern und den Folgen. 
KARUNA hat eine Vielzahl von Hilfeeinrichtungen aufgebaut 
und berät partnerschaftlich auch andere nationale und interna-
tionale Organisationen. Mehr noch, die Jugendlichen verfügen 
hier über ein eigenes Straßenkinder-Magazin, haben im eigenen 
»ZEITDRUCK Verlag« Bücher herausgegeben, produzieren 
Filme für das Internet-Fernsehen und gründeten das Modelabel 
»People berlin«. Die hier im strassenfeger abgedruckten Texte 
lassen sie vor allem selbst zu Wort kommen und dokumentieren 
einen Aufbruch dieser Jugendlichen. Sie fordern Mitbestimmung 
und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben! Noch in diesem Jahr 
wird es zu einem Höhepunkt kommen,  wenn  unter dem Slogan 
»Mein Name ist Mensch« die 2. Konferenz der Straßenkinder in 
Deutschland unter der Schirmherrschaft der Bundesjugendmi-
nisterin stattfinden wird, vorbereitet durch die »Ständige Vertre-
tung der Straßenkinder in Deutschland« und damit erstmalig in 
der Geschichte dieses Landes, durch die Straßenkinder selbst.
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»Straßenkids kreativ – Das Modelabel der Zukunft heißt PEOPLE BERLIN« (Foto: Nady el Tounsy)

Das geht nicht einfach 
an uns vorbei!
Wir sind ganz normale Menschen
T E X T :  To b i a s  v .  B o r s t e l

Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren 
werden oft als asozial, frech oder »Scheiß-
Jugendliche« bezeichnet. 

Das stimmt aber so nicht! 

Wir sind ganz normale Menschen mit Proble-
men im Elternhaus oder in Einrichtungen. Wir 
haben alle krasse oder schlechte Erfahrungen 
gesammelt – sei es durch Vergewaltigungen oder 
Schläge von Vater oder Mutter – oft aber auch 
durch ganz andere Erlebnisse, die wir unseren 
Eltern nicht sagen wollen oder können. Bei den 
Meisten ist es so, dass sie entweder verprügelt 
oder falsch verstanden werden oder man sie gar 
nicht verstehen will. 

Das geht nicht einfach an uns vorbei! 

Wir spüren das und suchen uns Halt und Ermu-
tigungen durch unsere Cliquen oder Freundes-
kreise. Da meistens alle in einem Freundeskreis 
dieselben Probleme teilen, verstehen wir uns un-
tereinander so, wie es eigentlich zwischen Toch-
ter, Sohn und den Eltern sein sollte. Trotzdem 
entsteht dabei eine ziemliche Wut und Aggressi-
vität. Da wir nicht wissen, wie wir sie abbauen 
sollen, lassen wir sie an anderen Personen oder 
Gegenständen aus. Oft gibt es aber auch nur das 
Problem, dass unsere Eltern alkoholabhängig 
sind und immer mehr die Angst entsteht, dass 
wir von ihnen weg müssen. 

Meine Erfahrungen basieren auf einer ähnlichen 
Geschichte: Meine Mutter und ich lebten ganz 
alleine irgendwo im Osten Deutschlands. Mein 
Vater kam noch oft zu uns, wollte aber nur Ge-
schlechtsverkehr. Das war meiner Mutter nicht 
recht. Er vergewaltigte sie dann und schlug sie, 
bis sie nicht mehr stehen konnte. Ich konnte zu 
diesem Zeitpunkt gerade Mal laufen und ver-
suchte trotzdem immer wieder, meiner Mutter 
zu helfen! 

Haben sie schon einmal den Blick ihrer Mutter 
gesehen, wenn sie hilflos und blutend am Boden 
liegt und nicht mehr kann? Das ist der Blick, der 
dir sagt: »Es tut mir leid, ich kann dir nicht hel-
fen«, und zack bum bist du bereits als kleines 
Kind auf dich gestellt und musst dir überlegen, 
was machst du jetzt. 

Es wurde nicht besser: Meine Mutter wurde 
ein zweites Mal schwanger, mein Vater kickte 
sie die Treppe runter und schlug sie noch här-

ter und fester. Eines Tages kamen die Polizei 
und das Jugendamt vorbei. Sie schauten, ob wir 
Hilfe bräuchten, weil die Nachbarn Schreie hör-
ten, und ein kleines Kind weinte und schrie. Da 
meine Mutter Angst hatte, sagte sie, es sei alles 
in Ordnung. Von wegen – sie griff immer stärker 
zum Alkohol, bis sie mir eines Tages aus Verse-
hen im Konsum eine Watsche gab. Ich ließ mir 
aber nichts anmerken. Am nächsten Tag schickte 
sie mich in den Kindergarten. Die Betreuer merk-
ten, dass ich eine angeschwollene Backe hatte 
und riefen den Notarzt. Der stellte fest, dass ich 
einen angebrochenen Kiefer und eine mittlere 
Gehirnerschütterung hatte. Hätte meine Mutter 
keinen Alkohol getrunken, hätte sie nicht so fest 
geschlagen, ich wäre heute noch bei ihr. 

Ich will damit keinesfalls sagen, dass unsere Ju-
gendtaten gerechtfertigt sind, aber ich will sagen, 
dass sich die Erwachsenen oder älteren Men-
schen in unserer Gesellschaft mehr Mühe geben 
sollten, uns zu verstehen! Denn zu 90 Prozent 
der Fälle können wir nichts für unser Schicksal! 

Danke an alle Menschen, die durch diesen Text 
etwas mehr Verständnis bekommen haben.
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Lasst uns nach  
Spanien trampen
Eddie, Mäcki, Dose…
R E P O R T A G E :  I n k a

Montag
Und wieder Stau. Die ganze Trep-
tower Brücke ist dicht. Andreas 
schlängelt sich mit seiner Suzuki 

zwischen den Autos hindurch. Nicht mehr lange, 
denkt er. Noch fünf Tage ackern. Und dann … Er 
sieht sich auf der Autobahn dahinbrausen, quer 
durch Deutschland und Frankreich und dann die 
spanische Küste hinunter. Bis Gibraltar will er 
auf jeden Fall kommen, und dann vielleicht nach 
Marokko rüber schippern. Oder durch Andalu-
sien bis nach Portugal … mal sehen. Er steht an 
der Ampel. Ein Typ mit grünen Haaren läuft an 
ihm vorbei. Er hält einen Wischer in der Hand 
und bearbeitet die Windschutzscheibe eines war-
tenden Autos. Sieht irgendwie krank aus, denkt 
Andreas, und dabei noch so jung. Na, ja, nicht 
mein Problem. Die Ampel schaltet auf grün, und 
Andreas gibt Gas.

Eddie schmeißt den Wischer in den Eimer und 
nimmt einen Schluck aus der Schnapspulle. 
Er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die 
Sonne fackelt auf den Beton, und der Beton fa-
ckelt zurück, die Luft steht und riecht nach Staub 
und Abgasen. Mäcki und Dose springen auf die 
Verkehrsinsel und nehmen auch erst mal einen 
Schluck Schnaps. Eddie greift nach seinem Wi-
scher. Er seufzt, dann schmeißt er den Wischer 
wieder in den Eimer, dass es spritzt.
»Schnauze voll!« verkündet er.
»Wat?« Mäcki und Dose glotzen ihn an.
»Is doch wahr«, trotzt Eddie, »is doch immer 
Dasselbe! Uffstehn - wischen gehen - Schnaps 
saufen - pennen gehen …! Es reicht!«
»Na wat willst‘n sonst machen, hä?« sagt Dose.
»Schnorren bringt nischt – zum Zeitungen vako-
ofen brauchste Startkapital…«, zählt Mäcki auf.
»Lasst uns nach Spanien trampen!« ruft Eddie, 
seine Augen glänzen plötzlich.
Mäcki und Dose bleibt der Mund offen stehen. 
»Jetzt hat der ‘n Sonnenstich« seufzt Mäcki und 
greift nach seinem Wischer.
»Nee, wart‘ doch mal!« Eddie fuchtelt aufgeregt 
in der Luft herum. »Meine Ex war dort mit noch 
zwei Mädels, die ham nur drei Tage gebraucht 
mit‘m Trampen! Und dann warn‘se in so‘m 
Touriekaff am Meer, wo die Leute nur am Fei-
ern sind! Da kannste Suff schnorren, soviel du 
willst, und in den Mülleimern liegt zu fressen 
ohne Ende, aber richtig jutet Fressen! Is wie im 
Schlaraffenland dort!«
»Klingt gut!«, sagt Mäcki, aber Dose ist skep-

tisch: »Und wie willste trampen, janz ohne Kohle? Und uns 
nimmt doch eh keener mit!«
»Is doch ganz einfach!« erklärt Eddie eifrig, »wir saufen nur 
noch eine Pulle Schnaps am Tach, dann können wir jeden Tag 
so fünf Euro sparen. Und dann ham wir in zehn Tagen fuffzig 
Euro – damit kommen wir locker bis runter!«
»Ein Schnaps nur!«, protestiert Dose. Aber Mäckie ist jetzt 
auch Feuer und Flamme. Er stößt Dose in die Rippen und sagt: 
»Komm Alter, wir können‘s doch mal versuchen!«
»Zehn Tage!«, ruft Eddie beschwörend, »zehn Tage mal ‘n 
bisschen mehr ackern und weniger saufen, aber dafür den 
ganzen Sommer ins Paradies!«
»Na jut, versuchen wir‘s!« seufzt Dose und nimmt einen 
Schluck Schnaps.

Mit Feuereifer gehen die drei Jungs an die Arbeit. Und der 
Tag bringt ihnen Glück – am Abend haben sie eine Flasche 
von dem guten hochprozentigen Fusel und acht Euro siebzig 
in bar. »Vielleicht können wir schon in neun Tagen los!« sagt 
Eddie strahlend.

Dienstag
Die Euphorie und der Hochprozentige haben sie gestern so 
gnädig einschlafen lassen, dass am Morgen fast noch eine 
halbe Flasche Schnaps da ist. Eddie, Dose und Mäcki nehmen 
einen ordentlichen Morgenschluck, dann kriechen sie unter 
den Büschen an der Rummelsburger Bucht hervor und schlur-
fen los, erst mal Richtung Supermarkt. Die meisten Müllton-
nen sind heutzutage abgeschlossen, aber hier gibt es noch eine 
offene. Die drei beginnen zu wühlen. Ein paar Joghurts, Äpfel, 
eine Packung Würstchen. Wer wird denn Geld für Essen aus-
geben! Sie frühstücken, dann geht es wieder los zur Arbeit - ab 
auf die Verkehrsinsel. Eifrig stürzen sie sich auf die Wind-
schutzscheiben, doch das Glück von gestern bleibt aus. Nur 
sechs Euro achtzig haben sie bis zum Abend verdient. Mäcki 
und Dose sehen ziemlich niedergeschlagen aus. »Wir holen 
den Billigen«, sagt Eddie, als sie am Supermarkt anlangen, 
»dann haben wir wenigstens elf Euro in der Spanienkasse!« 
»Toll«, mault Dose, »den Dreißigprozentigen, den saufen wir 
doch aus, heute Abend! Und was is mit morgen früh?«
»Morgen läuft‘s wieder besser!« sagt Eddie zuversichtlich. »In 
neun Tagen trampen wir los, vergiss das nicht!«

Mittwoch
Die Sonne knallt auf die Verkehrsinsel, die Jungen arbeiten 
mit verbissenen Gesichtern und zitternden Händen. Gegen 
Mittag schmeißt Dose seinen Wischer in den Eimer. In seiner 
Hand glänzt eine Zwei-Euro-Münze.
»Pause!« keucht er.
»Nee!« ruft Eddie, »wir sind erst bei drei zwanzig!«
»Is mir scheißegal, ick sauf jetzt einen«, verkündet Dose, 
»kein Bock mehr auf Flattermann!«
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»Wir wollen sparen!«, sagt Eddie drohend.
»Na und?«, Dose brüllt jetzt. »Flatterst du etwa 
nich?«
»Also ick muss jetzt auch saufen, ick kann kaum 
noch den Wischer halten!«, sagt Mäcki. Er und 
Dose ziehen los zum Supermarkt.
»Verpisst euch doch!«, knurrt Eddie. Seine zit-
ternde Hand greift den Wischer, er geht wieder 
an die Arbeit.

Donnerstag
»Jetzt gib schon die Kohle raus, Dose fällt gleich 
um!«, sagt Mäcki drohend.
Eddies Hand krampft sich um seine Gesäß-
tasche. »Wir haben nur noch die elf gesparten 
Euro!«, klagt er.
»Mann, scheiß auf Spanien!«, brüllt Mäcki, »wir 
haben Flattermann, wir klappen wech!«
Eddie treten Tränen in die Augen. Auch er flat-
tert fürchterlich. »Mann, denkt doch mal nach!« 
keucht er, es klingt fast wie Schluchzen. »Haltet 
doch mal durch für ‘n paar Tage! Mir geht‘s doch 
auch scheiße! Aber wenn wir durchhalten, sind 
wir nächste Woche am Meer! Dort riecht‘s nach 
Salz statt nach Abgasen, dort ham wir weißen 
Sand statt Beton, dort … «
»Halt‘s Maul!« brüllt Dose. »Gib die Kohle, oder 
… «
Die Welt beginnt sich zu drehen vor Eddies Au-
gen. Er sackt plötzlich nach vorn, muss sich an 
Mäcki festhalten. Der zieht das Geld aus Eddies 
Hosentasche und setzt ihn danach sanft auf den 
Boden. Wenig später hält er ihm eine Flasche 
an den Mund Eddie trinkt gierig. »Jetzt sei nich 
traurig«, redet Mäcki tröstend auf ihn ein, »wir 
wollen ja auch nach Spanien! Bloß dauert‘s eben 
doch eher zwanzig Tage, bis wir das Geld ham! 
Aber wir trampen auf jeden Fall!«

Freitag
Eddie wischt. Er hält die Hand auf, erntet einen 
bösen Blick, weg ist das Auto. Er seufzt. Vorhin 
ist Mäcki mit dem letzten Fünfer zum Super-

markt gegangen. Zwanzig Tage bis Spanien? 
Wohl eher vierzig …! Hasserfüllt atmet Eddie 
die abgasverseuchte Luft ein. Er geht zur Ver-
kehrsinsel, trinkt einen Schluck Schnaps, wartet 
auf die nächste Rot-Phase, taucht den Wischer 
ein, geht wieder auf die Straße. Die Frau im 
ersten Auto schüttelt wild mit dem Kopf. Aber 
im nächsten Auto sitzt ein junges Mädchen und 
lächelt. Sie ist schön. Verdammt schön. Sorgfäl-
tig wischt er ihre Windschutzscheibe. Dann tritt 
er zur Fahrerseite. Das Mädchen lächelt immer 
noch. Sie kurbelt die Scheibe herunter. »Na«, 
sagt sie, »du siehst so aus, als ob du auch mal ‘n 
bisschen Glück vertragen könntest!« Sie drückt 
ihm etwas Knisterndes in die Hand. Dann schal-

tet die Ampel auf Grün, und sie fährt los. Ed-
die bleibt entgeistert auf der Straße stehen und 
starrt auf den Fünfzig-Euro-Schein in seiner 
Hand. Er hört plötzlich das Meer rauschen, und 
die Luft riecht nach Salz.

Andreas schlängelt sich noch schwungvoller 
zwischen den wartenden Autos hindurch als 
sonst. Letzter Arbeitstag! Feierabend! Jetzt noch 
schnell packen und dann ganz zeitig ins Bett, 
denn morgen früh – richtig früh – geht‘s los nach 
Spanien! Strahlend fährt er über die Treptower 
Brücke. Vorn an der Kreuzung schaltet die Am-
pel auf Grün. Wenn ich Gas gebe, schaff ich die, 
denkt Andreas und gibt Gas. Er ist schon fast 
an der Kreuzung, als plötzlich der Typ mit den 
grünen Haaren vor ihm steht. Er sieht noch eine 
paar entsetzte Augen, dann knallt es.

Sonnabend
Im Krankenhaus kommt Andreas zu sich. Ir-
gendein Gefasel von einem Oberschenkelbruch 
dringt an sein Ohr. Na toll, denkt er. Toller Ur-
laub. Adios España!

Sonntag
»Wo sind wir jetzt?«, fragt Dose.
»Irgendwo in Frankreich!« sagt Mäcki.
»Wieviel Geld ham wir noch?«
»So um die dreißig Euro.«
Sie sitzen auf einer Autobahnraststätte, eine Fla-
sche Schnaps steht zwischen ihnen. Dose nimmt 
einen Schluck. »Was meinst du, is es noch weit 
bis Spanien?«, fragt er.
»Na ja«, sagt Mäcki, »so die Hälfte dürften wir 
geschafft ham!«
Er nimmt auch einen Schluck. Dann gießt er ei-
nen Schluck auf den Boden.
»He!«, ruft Dose, »den Schluck für die Toten hat-
ten wir doch schon!«
»Hatten wir«, sagt Mäcki, »aber Eddie haben wir 
das alles hier zu verdanken. Eddie verdient ‘nen 
Extraschluck!«

Beide Fotos aus »Mitten am Rand - Wir Kinder vom Alexanderplatz«, KARUNA-ZEITDRUCK-Verlag 
(Foto: Daniel Rosenthal)
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Sie gaben mich zurück
Behandelt uns nicht wie der letzte Dreck!
T E X T :  I n e s a ,  1 8  J a h r e

Zu Hause sein ist für mich...:

...wo der Kaffee Herzrasen verursacht, 
das Bett zerwühlt und niemals gemacht ist, 

Klamotten auf dem Boden sind, 
Zahnputzbecher und Zahnbürste 

unbenutzt in der Ecke stehen, 
Haare in der Bürste sind,
im Klo Zeitung zu lesen, 
meine Musik zu hören, 

wo die Schuhe niemals geordnet nebeneinander stehen, 
alles im Schrank gestopft ist, der halbvolle Kühlschrank, 

mein Poster, das an der Wand hängt, 
das Licht und die Wärme, 

die dieser Raum durch das Chaos ausstrahlt, 
die Bücher mit den Eselsohren, 

der Ort, wo ich frei denken und träumen kann.

Ich habe drei Geschwister, zwei Schwestern 
und einen jüngeren Bruder. Meine größere 
Schwester kenne ich leider nicht, weil sie 
aus erster Ehe ist. Mit zweiundzwanzig hat 

meine Mum meinen Erzeuger kennengelernt 
und ist zwei Jahre später mit mir schwanger 
geworden. Wir hatten damals nur eine Einzim-
merwohnung, vorher wohnte meine Ma in einer 
Notunterkunft. Mein Erzeuger hat angefangen 
zu saufen und meine Ma mit hineingezogen. Da 
fingen die Probleme an. Zwei Jahre später kam 
meine Schwester, und meine Ma hat aufgehört zu 
arbeiten. Mein Erzeuger ist abends in die Kneipe 
und hat sich besoffen, und wenn er dann nach 
Hause kam, hat er meine Ma vergewaltigt. Erst 
einmal im Monat, dann jede Woche und später 
fast jeden zweiten Tag. Leider.

Ab meinem fünften Lebensjahr musste ich auf 
meine Geschwister aufpassen. Habe ich etwas 
falsch gemacht, wurde ich geschlagen. Einmal 
habe ich die Sandalen meiner Schwester nicht 
gefunden, zur Strafe wurde ich unter die kalte 
Dusche gestellt, bekam einen Arsch voll und kein 
Abendbrot. Irgendwann wurde ich von meinem 
Erzeuger vergewaltigt. Eine Nachbarin hat das 
mitbekommen und dem Jugendamt Bescheid ge-
sagt. Drei Tage später wurde ich meiner Mum 
weggenommen und ins Heim gesteckt.

Nach zwei Wochen kam ich in eine Pflegefamilie. 
Auch dort habe ich Schläge bekommen: mit Koch-
löffeln, Gerte, Besenstiel usw. Ich war eine richtige 
Naschkatze, und meine Stiefmutter konnte das 
nicht leiden. Da hat sie extra Süßes gekauft und 
mich damit vollgestopft, bis ich mich übergeben 
musste. Nach zwei Jahren hatten sie genug von 
mir und gaben mich zurück ins Heim. Mit drei-
zehn habe ich die Schule geschwänzt und bin zu 

Freunden gegangen und nicht ins Heim. Dann fin-
gen die Schläge wieder an, aber diesmal von den 
Erziehern. Abends bin ich oft weggeblieben, erst 
spät wiedergekommen und dann nachts ganz weg-
geblieben. Ich bekam Ärger im Heim, bin immer 
öfter weggeblieben, aber die Bullen haben mich 
aufgegriffen und zurück ins Heim gebracht. 

Zur Strafe bekam ich keine Geburtstags- und 
Weihnachtsgeschenke mehr, ich durfte nicht an 
den Ausflügen teilnehmen, kurz, es wurde mir al-
les gestrichen, als wäre ich gar nicht da. Endlich bin 
ich auf eigenen Wunsch in eine WG gekommen, da 
habe ich auch gemacht, was ich wollte. Aber nach 
einem halben Jahr wurde ich auch dort rausge-

schmissen. Habe mal hier, mal dort gewohnt. Dann 
ist mir mein Exfreund über den Weg gelaufen, und 
ich bin bei ihm eingezogen. Vor ihm wurde ich 
geschlagen und hatte oft Rippenprellungen. Nach 
zehn Monaten setzte er mich vor die Tür. Eine Zeit-
lang habe ich in Notunterkünften gelebt.

Jetzt wohne ich in einem Abrisshaus, aber das 
soll vom Vermieter in drei bis vier Wochen ge-
räumt und anschließend abgerissen werden.

Naja, das ist ein beschissenes Leben gewesen, aber 
es ist nur eines von vielen derer, die auf der Straße 
leben. Wir sind nicht alle so, wie gesagt wird. Bitte 
behandelt uns nicht wie der letzte Dreck.

Nicht zu Hause sein ist für mich...:

...wo ich gefangen bin, ich geschlagen werde,
keine Musik ist, die Wände kahl sind, 

das weinende Kind nebenan, 
die traurige Atmosphäre im Zimmer, 

wo alles aufgeräumt sein muss, 
der Kaugummi nicht schmeckt, der Toaster funktioniert, 

Streit, die Blutflecken an der Wand, 
das gewischte Regal, 

keine Zeit zum Träumen zu haben, 
Stress in meinem Zimmer, 

der Schrank, wo alles richtig eingeordnet ist, 
das Taschentuch, das gleich in die Mülltüte wandert, 

das fehlende Lachen und Ausgelachtwerden, 
die kaputte Brille, der Reisefernseher, 
die Holzpolitur und der Schwamm, 

Hass.
ZorA

»Grundversorgung auf der Straße« (Fotograf: Blaz Skornschek)
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Schlüsselgeschicht

Ich öffne die Tür 
und heraus kommt die Faust

Die Faust öffnet die Tür 
und heraus kommt Schmerz
Der Schmerz öffnet die Tür 

und heraus kommt Blut
Das Blut öffnet die Tür 

und heraus kommt Leukämie
Die Leukämie öffnet die Tür 
und heraus kommt Hypa C

Hypa C öffnet die Tür 
und heraus kommt der Pharmavertreter

und heraus kommt die Rechnung
Die Rechnung öffnet die Tür 

und heraus kommen Schulden
Die Schulden öffnen die Tür 

Und jetzt stand er da

Er konnte nicht sagen, wie lange er dort schon stand.
An Regentagen, wie diesem, waren nicht viele Menschen auf 

der Straße.
Sie gingen von Geschäft zu Geschäft, graue Menschen.

Unauffällige, graue Menschen.
Und sie glichen sich.

Alle trugen lange Mäntel und meistens einen Schirm.
Er hatte keinen Mantel.

Und er konnte sich nicht daran erinnern einen, je einen Schirm 
besessen zu haben. Sie sahen ihn an, dann schauten sie weg.

Angewidert schauten sie weg.
Nur die Kinder drehten sich um.

Sie starrten ihn an und die Eltern flüsterten „Schau da nicht 
hin“ oder „Das ist nichts für dich.“

Wie konnten sie das wissen, sie kannten ihn ja nicht.
Er mochte Kinder.

Die trauten sich noch zu fragen, zu zweifeln und ihre Meinung 
zu sagen. Aber oft schrieben die Eltern ihnen ihre Meinung vor.

Er dachte an seine Eltern.
Seine Mutter, die eine Boutique besaß, hatte ihn immer zu 

einem „anständigem Kerl“ machen wollen.
Sein Vater, der Rechtsanwalt, hatte ihn schnell mit den „Rech-
ten und Pflichten eines deutschen Jungen“ vertraut gemacht.

Seine Eltern gehörten dazu, zu den grauen Menschen.
Er selbst hatte Zweifel an der grauen Masse, der Gesellschaft.

Er wollte sich nicht einfügen – in irgendein System.
Und jetzt stand er da.

Und er wusste nicht wohin.
Und wusste nicht, wem er sich anschließen sollte.

Und er wusste nicht, ob er mit seinen Gedanken allein war.
Ina, 19 Jahre

Was man so sagt

Als sie lachte, sagte man ihr, sie sei kindisch
Also machte sie fortan ein ernstes Gesicht

Das Kind in ihr blieb, aber es durfte nicht lachen.
Als sie liebte, sagte man ihr, sie sei zu romantisch

Also lernte sie, sich realistisch zu zeigen.
Und verdrängte so manche Liebe.
Als sie reden wollte, sagte man ihr,

darüber spreche man nicht.
Also lernte sie zu schweigen.

Die Fragen, die in ihr brannten,
blieben ohne Antwort.

AIs sie weinte, sagte man ihr,
sie sei einfach zu weich.

Also lernte sie, die Tränen zu unterdrücken.
Sie weinte zwar nicht mehr,
doch hart wurde sie nicht.
Als sie zu trinken begann,

sagte man ihr, das löse ihre Probleme nicht.
Sie soll eine Entziehungskur machen.

Es war ihr egal,
Weil ihr schon so viel entzogen worden war.

Als sie wieder draußen war,
sagte man ihr, sie könnte jetzt von vorn anfangen.

Also tat sie, als beginne sie ein neues Leben.
Aber leben konnte sie nicht mehr,

sie hatte es verlernt.
Als sie ein Jahr später

sich versteckt zu Tode gefixt hatte,
sagte man nichts mehr.

Und jeder für sich versuchte leise,
das Unbehagen mit den Blumen ins Grab zu werfen.

Suse

und heraus kommt Armut
Die Armut öffnet die Tür 

und heraus kommt der Gerichtsvollzieher
Der Gerichtsvollzieher öffnet die Tür 

und heraus kommt ein Meineid
Ein Meineid öffnet die Tür 
und heraus kommt Moabit

Moabit öffnet die Tür 
und heraus kommt der Kriminelle

Der Kriminelle öffnet die Tür 
und heraus kommen Waffen

Waffen öffnen die Tür 
und heraus kommen Patronen

Patronen öffnen die Tür 
und heraus kommt der Tod

Der Tod öffnet die Tür 
und heraus kommt das Leben
Jeannette und Robert, 16 bzw. 17 Jahre

Zeitsprung

Gestern haben wir uns ein Baumhaus gebaut,
Äpfel gestohlen und die Nachbarskinder geärgert.

Du hast mir ein Kaninchen aus dem Wald gefangen.
Es soll mich beschützen, hast Du gesagt.

Wir konnten nie verstehen,
warum Erwachsene sich küssen,

wir fanden das doof und wollten es nie tun.

Heute sitzen wir in demselben Baumhaus,
essen gekaufte Äpfel 

und haben zu den Nachbarskindern keinen Kontakt 
mehr.

Das Kaninchen hast du mir weggenommen 
und wieder ausgesetzt,

Du willst mich jetzt beschützen.

Heute bin ich ziemlich enttäuscht von dir,
Du hast mir versprochen, 

dass du niemals erwachsen wirst
und heute hast du mich geküsst.

Franzbär
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Bei den beiden folgenden Texten war uns in der KARUNA-ZEITDRUCK-Redaktion 
etwas ganz besonderes gelungen: Tochter und Mutter beschrieben unabhängig vonein-
ander in Artikeln ihre Sicht auf Konflikte, Ereignisse und Situationen, die zu Weglau-
fen von Zuhause bis hin zu Drogenabhängigkeit geführt hatten...

Eigentlich rede ich 
nicht gern darüber...
B E R I C H T :  M a r i a ,  1 6  J a h r e

I
ch bin in der Nähe von Köln aufgewachsen. Meine El-
tern haben sich getrennt, als ich sechs war. Mein Vater 
hat mich und meine Mutter oft geschlagen, und eigent-
lich wurde immer nur ‘rumgebrüllt. Er hat irgendwas 
bei BAYER gearbeitet – wie alle in der Gegend. Meine 

Mutter war immer ziemlich fertig und gestresst, hat viel ge-
heult. Manchmal musste sie mit ‘nem Besen dazwischen ge-
hen, sonst hätte der uns manchmal totgeschlagen, glaube ich. 
Es war echt kein Leben mehr.

Meine Mutter hat das Sorgerecht gekriegt. Die meisten ihrer 
neuen Freunde konnte ich nicht leiden. Die waren immer ir-
gendwie ätzend. Mein Stiefvater hat auch bei BAYER gearbei-
tet. Den mochte ich von Anfang an nicht, obwohl er immer 
nett zu uns war. Ich hab irgendwie gemerkt, wenn die heira-
ten, dann wird der ganz anders. Und ich hatte Recht.

Wenn meine Mutter von Arbeit kam, bin ich meistens abge-
hauen und erst spät zurückgekommen. Kurz nach meinem 
13. Geburtstag bin ich das erste Mal von zu Hause weg. Ich 
hatte halt überhaupt keinen Bock mehr auf meine Eltern. 
Hatte schon öfter meine Sachen gepackt, stand dann bei uns 
an der Bushaltestelle, aber als dann der Bus fuhr, bin ich jedes 
Mal wieder zurück. 

Als es wieder mal Stress gab, hat’s mir gereicht. Da hab ich 
meine Klamotten gepackt und bin direkt mit dem Bus durch 
zum Kölner Hauptbahnhof. Bin direkt auf die Domplatte 
hoch und hab mich da hingehockt, wo die Leute saßen und so. 
Irgendwie hab ich dann ‘ne Bierflasche in die Hand gedrückt 
gekriegt und kam ins Gespräch. Ein Typ hat mich gefragt, ob 
ich mit nach Solingen komme. So hab ich zwei Wochen erst 
mal in der Wohnung gewohnt bei ‘nem Typen. Dann haben die 
Bullen mich geholt. Meine Eltern hatten mich suchen lassen. 
Meine Mutter ist da auf der Domplatte rumgelaufen, hat Fo-
tos gezeigt. Auf der Wache hab ich dann das erste Mal diese 
Sprüche gehört: »Ihr seid doch der letzte Dreck. Euch sollte 
man alle totschlagen« und so. Meine Eltern haben mich dann 
abgeholt und keinen Ton gesagt.

Bald darauf ging's wieder gar nicht mehr, und ich bin wie-
der abgehauen. Zwischendurch bin ich zwar auch mal nach 
Hause, aber da gab's wirklich nur noch Stress. Die Bullen 
haben mich ab und an in die Jugendschutzstelle gefahren oder 
so. Das ging dann fünf Wochen so, dass ich von der Schule 
direkt auf die Domplatte gefahren bin.

Zwischendurch bei ‘ner Freundin gewohnt und wieder auf 
die Platte. Irgendwann bin ich gar nicht mehr nach Hause. 
Die haben mich da inzwischen richtig gehasst. Mein richtiger 
Vater war schon tot zu der Zeit. Herzinfarkt, als ich zwölf war. 
Ganz plötzlich so: umgekippt und tot. Tja, das war’s dann mit 
Familie. 

Ich hab dann anschließend bei Kölner Punks gewohnt. Ir-
gendwann kamen dann wieder die Bullen – morgens um acht.

Ich war noch total verschlafen und verlaust und verdreckt – 
total besoffen. Ich rede gar nicht gern von der Zeit. 

Auf der Wache waren dann meine Eltern und zwei vom Ju-
gendamt. Ich wurde ins Auto gesteckt und wir fuhren auf die 
Autobahn. Plötzlich waren wir in Bonn, und dann hab ich nur 
‘n Schild gesehen: Kinder- und Jugendpsychiatrie - und bin 
natürlich total durchgedreht.

Ich kam direkt auf die Geschlossene – richtig mit Panzerglas-
türen und so. Es war irgendwie total krass. Mit den ganzen 
Bekloppten, mit den ganzen Kranken. Einer lief gleich wie 
‘ne Marionette auf mich zu – total unter Medikamenten. Stellt 
sich vor mich hin: »Blas mir einen, blas mir einen.« Die zweite 
war die Salomé. »Hast du Rasierklingen, hast du Rasierklin-
gen?« Die war ganz krass drauf. Von oben bis unten vernarbt. 
Und dann unser Franky-Boy. Hatte sich seine Zunge abgebis-
sen, Hat immer geschrien wie am Spieß und gespuckt und um 
sich geschlagen. Und da steckte ich dann.

Ich denke, meine Mutter war auf die Idee gekommen, mich da 
hin zu bringen. Naja, sie meinte, ich wär nicht ganz normal, 
wenn ich immer abhauen würde und so. Ich könnt meine Si-
tuation irgendwie nicht begreifen.

Ich hab angeboten gekriegt, Medikamente zu nehmen – Anti-
Depressiva. Wollte aber nicht. Ich hab nur rumgeheult und 
war fertig mit der Welt. Wär ich da noch länger geblieben, 
ich wär auch verrückt geworden. Alle andern haben Medis 
gekriegt und tagsüber nur geschlafen. Ich war die einzige, die 
irgendwie wach war. Hab dann Seidenmalerei gemacht – so 
geile Tücher. Ich hatte ja Zeit ohne Ende...

Dann bin ich hoch auf die »Offene« gekommen. Die haben na-
türlich gemerkt, dass ich nicht verrückt war. Außerdem hatte 
ein Kölner Streetworker Stress gemacht.
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Auf der Offenen hab ich mich in den »Ohrring« 
verliebt. War ‘n ganz toller Typ. Mit dem schöns-
ten Tattoo überhaupt.

Am Anfang durfte ich immer halbstündlich auf’n 
Hof raus. Dazwischen Gruppenaktivitäten. The-
raphiemäßig wurde gar nichts gemacht. Ab und 
zu mal Fußballspielen – das war’s eigentlich 
schon. Insgesamt ging das sechs Wochen. 

Dann sind wir rausgeflogen, »Ohrring« und ich. 
Beide zusammen, am gleichen Abend. Die hatten 
Urinkontrollen gemacht und THC festgestellt. 
Wir sind auf das Klinikgelände in ein leerste-
hendes Psychiatriegebäude gezogen. Haben uns 
ein Zimmer eingerichtet. Es war ja auch schon 
Herbst. Die Leute aus der »Klapse« sind vorbei-
gekommen und haben uns Essen gebracht. Tags-
über sind wir immer nach Köln gefahren, zum 
Schnorren und Peace kaufen. Der Winter kam 
und es wurde eiskalt, wir hatten teilweise minus 
zehn Grad und so.

Zweimal kamen die Bullen zu uns, während wir 
grad am Kiffen waren. Ich bekam ‘ne Anzeige 
wegen BTM. (Betäubungsmittelgesetz)

Als wir da ausziehen mussten, fing die Scheiße 
an. Wir sind auf die Domplatte, und es war tiefs-

ter Winter. Wir schliefen wirklich unter freiem 
Himmel. Und ich hatte nur Schlafsack und Iso-
matte. Ich musste die Nächte durchmachen, da-
mit ich nicht erfriere. Tagsüber sind wir mit der 
Bahn von Köln nach Bonn gefahren, um ein biss-
chen zu pennen. Aus der U-Bahn wurden wir oft 
von den Schwarzen Sheriffs rausgeschmissen. 
Wir hoch auf’n Bahnhof, da kamen dann die Bul-
len – wieder runter in die U-Bahn, und so weiter.

Als ich krank wurde und 40 Fieber hatte, bin ich 
zu ‘ner Freundin gegangen. Anschließend wieder 
zurück auf die Domplatte. Der Ohrring war da 
schon total auf Alkohol, so zwei Flaschen Korn 
am Tag. Wir sind dann auseinander, weil es nur 
noch Stress gab. 

Ich hab dann »Junks« kennengelernt. Ich meine, 
ich kannte schon viele vorher. Hing auf der 
Drogenszene rum. Manchmal den ganzen Tag. 
Irgendwann hat mich eine gefragt, ob wir nicht 
was ziehen wollen. Und dann hab ich geblowt 
mit der, d. h. Alufolie und Röhrchen und das 
Zeug mit ‘nem Feuerzeug inhaliert. Hab‘ aber 
irgendwie nix gemerkt, ich hatte mir immer was 
anderes vorgestellt. Dann hab ich mir auch was 
geholt für ‘nen Vierziger. In der Notschlafstelle 
für Junks hat mir einer ‘nen Druck gemacht. Das 
hat mich aber auch irgendwo nicht umgehauen. 

Von da an hab ich mir immer ‘nen Druck ma-
chen lassen von jemandem. Nachdem die ge-
merkt hatten, ich bin jung, ich kann gut schnor-
ren, bin ich auch oft eingeladen worden. Hab zu 
der Zeit in der Notschlafstelle für Junks gepennt, 
weil’s Winter war. Hab erzählt, ich bin 18 und 
so. Hatte immer Angst, die denken, ich bin nicht 
richtig süchtig oder so, weil ich auch keine Ste-
ckies (verkleinerte Pupillen) hatte. Dann hab 
ich Pit kennengelernt, ‘nen Alt-Junk. Er hat mir 
jeden Tag meinen Druck gesetzt.

Ich hab zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts mehr 
mitgekriegt. Ich war nur noch breit. Ich bin dann 
morgens aufgestanden, hab mich direkt in den 
Bahnhof gestellt und hab geschnorrt. So nach 
drei Stunden konnte ich mir das erste Pack kau-
fen. Losgegangen, wieder was gemacht und wie-
der geschnorrt oder mit jemanden abziehen oder 
zocken gegangen. Oder ich hatte Freundinnen, 
die sind anschaffen gegangen. Bin abends mit de-
nen auf die Straße – aufpassen, Autonummern 
aufschreiben. Irgendwie mochten die mich alle.

... Eigentlich möchte ich jetzt nicht weiter über 
damals nachdenken. Das alles scheint mir eine 
Ewigkeit her zu sein. Jetzt geht es mir viel besser. 
Ich habe eine eigene Wohnung, gehe wieder zur 
Schule,... ich werde es schaffen.

Aus dem Buch »Suchen tut mich keiner«, KARUNA-ZEITDRUCK-Verlag (Foto: Claudia Schmitz)
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Loslassen ist  
verdammt schwer 
L o r e m a r i e ,  4 0  J a h r e  ( l e i c h t  g e k ü r z t )

W
enn ich an Maria denke, fallen mir nur 
Fragen ein. Fragen, die man selten in ei-
nem Satz beantworten kann. Mein Herz ist 
schwer. Wie lange habe ich gebraucht, um 
Marias Wegsein zu akzeptieren.

Meine zweite Schwangerschaft und die Geburt waren unkom-
pliziert. Als ich Maria das erste Mal im Arm hielt und an die 
Brust legte, war ich restlos glücklich. Ich glaubte an das kleine 
Glück, wollte alles besser machen als die Eltern. Für die Kin-
der hatte ich mein Lehramtsstudium vorläufig aufgegeben. 
Ich war verheiratet. Wir hatten eine Wohnung. Mein Mann 
verdiente Geld. Nach außen schien alles in Ordnung. Nun also 
das zweite Kind. Eine frisch gekämmte Zwei-Kinder-Familie. 
Scheinbare Idylle. Was nicht ins Bild passte, wurde verdrängt. 
Ich fühlte mich mit meinen 23 Jahren häufig ausgesperrt 
und isoliert. Mein Mann – die meiste Zeit ein treusorgender 
Ehemann und Familienvater – neigte bei Stress zu Jähzorn-
Ausbrüchen bis hin zu Gewaltanwendungen. Ich glaubte in 
meiner Naivität und Unerfahrenheit daran, die Situation be-
herrschen zu können, würde ich mich nur genug anstrengen. 
Dieser Glaube war eine zerstörerische Kraft. Nach zehn Jah-
ren trennten wir uns. Die Kinder erlebten natürlich die heftig 
geführten Auseinandersetzungen hautnah mit.

Maria war von Anfang an eher ein Mama-Kind. Sie war be-
sonders lebhaft. Die ersten zwei Jahre nahm sie mich sehr 
in Anspruch. Sie musste lange Zeit Spezialgips-Schienen und 
Gestelle tragen, weil sie eine Hüft- und Fußdeformation hatte. 
Sie wehrte sich gegen das Anlegen der Stützen. Oft weinte ich 
mit ihr, ich musste sie quasi zur Bewegungslosigkeit fesseln. 
Sie schlief sehr schlecht. Als Maria mit etwa zweieinhalb Jah-
ren ihre Schienen loswurde, entwickelte sie einen enormen 
Bewegungsdrang. Ich freute mich über ihre Heilung und ließ 
ihr viel Freiheit. Gleichzeitig spürte ich aber auch, wie viel Ag-
gression ich in der schwierigen Zeit, in den Tagen und Näch-
ten, angestaut hatte. Maria wiederum forderte absolute Auf-
merksamkeit ein. Schon als kleines Kind war Maria kreativ 
und witzig, aber auch zappelig, unerzogen und unausstehlich. 
Ich glaube, sie hatte es oft auch schwer, sich gegen ihre große 
Schwester durchzusetzen. Bei familiären Auseinandersetzun-
gen zeigte sie stets Solidarität mit mir. Ich denke, sie hatte vor 
ihrem Vater auch Angst.

Wir waren in ein kleines Fachwerkhaus aufs Land gezogen. 
Maria fühlte sich hier immer sehr wohl. Wir hatten viele Tiere: 
Die Mädchen ein Pony zum Reiten, und zur ganzen Familie 
gehörten ein Hund, eine Katze, ein paar Mutterschafe mit 
Lämmern, Hühner, Enten, Gänse. Dazu hielt Maria zu mei-
nem Leidwesen auch Mäuse in ihrem Zimmer.

Trotz aller günstigen äußeren Umstände zerbrach unsere 
Familie. Die Kluft zwischen meinem ersten Mann und mir 
vergrößerte sich mehr und mehr. Ich wurde mit den Jahren 

selbstbewusster, machte nebenher eine Ausbil-
dung und steckte nicht einfach alles ein. Als Ma-
ria sieben war, zog mein Mann aus. Ich fand eine 
Tätigkeit im Bereich Jugendarbeit und arbeitete 
ganztags als Gruppenleiterin mit arbeitslosen 
Jugendlichen. Wir gaben uns beide Mühe, wei-
terhin als Eltern für sie da zu sein. Es gab keinen 
Krieg. Wir versuchten, den Konflikt nicht auf den 
Rücken der Kinder auszutragen. Trotzdem brach 
sicher für sie die Welt zusammen. Plötzlich war 
der Papa weg und ich auch noch, weil ich jetzt 
Geld verdienen musste. Wenn ich an diese Zeit 
zurückdenke, war es einfach nur furchtbar. Alle 
sind zu kurz gekommen, vor allem die Kinder. Ich 
war ja nie da. Zwar wurden die Kinder von mei-
ner Mutter versorgt, aber die Situation überfor-
derte sie total. Während Luisa versuchte, sich den 
Anforderungen anzupassen und möglichst brav 
zu funktionieren, wedelte Maria von Anfang an 
mit der roten Fahne. Sie ging voll in die Rebel-
lion, verweigerte sich, wurde aggressiv und völ-
lig schwierig. Dann versuchte sie, es mir wieder 
leicht zu machen und half mir, wo sie nur konnte.

Zwei Jahre nach der Trennung lernte ich mei-
nen jetzigen Mann kennen. Ich hatte das Gefühl, 
Maria tat alles, um es uns schwer zu machen. In 
dieser Zeit wendeten wir uns an eine Erziehungs-
beratungsstelle und an den schulpsychologischen 
Dienst. Ich musste regelmäßig in der Schule auf-
kreuzen und die neuesten »Schandtaten« von 
Maria zur Kenntnis nehmen. Je mehr ich auf sie 
zuging, desto mehr zog sie sich zurück. Als sie 
zwölf war, fing sie an, sich auf Punk zu stylen. 
Mitten in dieser äußerst kritischen Phase starb 
Marias Vater. Nun hatten wir um alles und jedes 
heftige Auseinandersetzungen, die in ihrer Art 
immer destruktiver wurden. Marias Attacken 
waren massiv, zielgenau und trafen unsere wun-
den Punkte. Mehr als einmal verlor ich die Kon-
trolle. Ich wollte niemals meine Kinder schlagen, 
und nun fand ich mich in dieser absolut hilflosen 
und ratlosen Situation wieder. Ich wusste einfach 
nicht angemessen zu reagieren, als sich Maria vor 
meinen Augen mit der Rasierklinge in die Arme 
ritzte, oder ich davon hörte, sie hätte sich wäh-
rend des Schulunterrichtes das Augenlid mit einer 
Sicherheitsnadel durchbohrt. Ich war verzweifelt, 
traurig und völlig überfordert. Maria ließ sich auf 
niemanden ein und verlachte jedes Hilfsangebot. 
Sie schwänzte Schule und überraschte dann wie-
der mit guten Noten. Zwischendurch hatte ich öf-
ter auch wieder Hoffnung. Ich glaubte, alles läge 
vielleicht an der schwierigen Pubertät.
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Loslassen ist  
verdammt schwer 
L o r e m a r i e ,  4 0  J a h r e  ( l e i c h t  g e k ü r z t )

Als ich dann erneut schwanger war lief Maria 
zum ersten Mal weg. Wir waren völlig ratlos, 
meldeten sie als vermisst und machten uns auf 
die Suche. So lernte ich die Punk-Plätze in Köln 
und Umgebung kennen und wurde immer ver-
zweifelter angesichts des ganzen Schmutzes, des 
Drogenkonsums und der Perspektivlosigkeit der 
Leute, die ich dort sah. Am zehnten Tag wurde 
Maria am Bahnhof von der Polizei aufgegriffen. 
Wir nahmen sie erleichtert mit nach Hause. In 
der darauffolgenden Zeit haute sie immer wie-
der ab. Zu Hause benahm sie sich wie die Axt 
im Walde, machte Terror und randalierte. Eine 
Woche vor der Niederkunft besorgte uns die zu-
ständige Sozialarbeiterin einen Platz in der Not-
schlafstelle, wo es Maria aber auch nicht lange 
aushielt. Sie akzeptierte zu dieser Zeit überhaupt 
keine Regeln. 

Danach ging es radikal und rasant abwärts. Einmal 
verlor ich in dieser Zeit völlig die Kontrolle und 
verprügelte Maria. Das tut mir heute noch leid.

Dann aber passierte etwas, das zum endgülti-
gen Bruch zwischen uns führte. Nach unserer 
fürchterlichen Prügelszene hatte sich Maria zu-
nächst bei ihrer Freundin in der Nachbarschaft 
einquartiert. Ich erhielt eines Nachts einen Anruf 
aus der städtischen Kinderklinik, Maria sei mit 
einem Selbstmordversuch eingeliefert worden. 
Sie verweigerte jeden Kontakt mit mir. Deshalb 
sprach ich mit dem leitenden Kinderarzt allein. 
Dieser legte mir dringend ans Herz, Maria in eine 
kinderpsychiatrische Klinik zu bringen, um eine 
Diagnose zu erhalten. Bei Selbstmordgefahr sei 
eine geschlossene Unterbringung angemessen. 
Ich zögerte, und doch griff ich verzweifelt nach 
diesem Strohhalm. Der Arzt schrieb mir ein ent-
sprechendes Gutachten, mit dem ich beim Amts-
gericht eine vorläufige geschlossene Unterbrin-
gung erwirken konnte. Ich zweifelte immer noch, 
aber die ganze Sache wurde vom Jugendamt 
stark befürwortet. Das Gutachten setzte mich 
zusätzlich unter Druck. Schließlich sagte ich zu. 
An einem Morgen wurde Maria, begleitet von ei-
nem Polizisten, zwei Vertretern des Jugendamtes 
und uns in die Landesklinik Bonn gebracht. Ich 
will gar nicht auf Einzelheiten eingehen. Noch 
heute erscheinen mir die dort herrschenden Ver-
hältnisse als skandalös. Eine Woche blieb Maria 
in der »Geschlossenen«, dann erklärte sie sich 
bereit, in der »offenen Abteilung« zu bleiben. 
Im November jedoch, nach etwa sechs Wochen 
Aufenthalt, haute Maria mitten in der Nacht mit 

Michael ab. Ihn hatte sie auf ihrer Station ken-
nengelernt. Nun sackte sie ganz ab. Wir suchten 
tage- und nächtelang. Schließlich bekamen wir 
einen Tipp und fanden ihren Aufenthaltsort - ei-
nen Raum in einem leerstehenden Gebäudeteil 
der Psychiatrie, kalt, verdreckt, Schimmel an den 
Wänden, kein Wasser, kein Strom. Ich hinterließ 
einen Brief, den ich in Marias Stiefel steckte. Sie 
rief mich an, und wir trafen uns. Ich sah das ganze 
Elend und den Mangel in ihren Augen, aber auch 
ihre Abwehr. Sie begrüßte ihren kleinen, wenige 
Wochen alten Bruder. Es war furchtbar.

Von da an wechselten ihre Schlafplätze. Oft 
wurde sie nachts am Bahnhof von der Polizei 
aufgegriffen. Ich nahm sie in Empfang, und auf 
dem Parkplatz haute sie wieder ab. Schließlich 
landete sie auf der Domplatte in Köln. Ab und 
zu rief sie an, dann wusste ich, sie lebt noch. Ich 
befragte die Straßensozialarbeiter und die Mit-
arbeiter der Anlaufstellen für Mädchen auf der 
Straße. Ich brachte ihr warme Sachen, Decken, 
Stiefel und sah zu, wie sie immer tiefer runter 
kam. Das war für mich das Schwerste, zusehen 
zu müssen und nichts ändern zu können. Im Ja-
nuar, nach einem traurigen Weihnachten, kam 
es zu einem Treffen in den Räumen der Straßen-
arbeiter in Köln. Dort teilte mir eine Frau mit, 
Maria sei jetzt auf Heroin. Ich war völlig ver-

zweifelt. Ich glaubte, das sei Marias Todesurteil. 
Ich wurde depressiv. 

Zwei Ereignisse lösten den Prozess aus, mein 
Kind langsam aber sicher loszulassen. Ich merkte 
einfach, ich und die ganze Familie würden mit 
untergehen, wenn ich weiterhin so an Maria fest-
hielte. Maria kam eines nachts mit 40° Fieber 
bei uns zu Hause an. Sie war in einem furchtba-
ren Zustand, hatte Ungeziefer, Krätze und eine 
schwere Grippe. Sie badete noch in der Nacht. 
Ich wusch rasch ihre Sachen und steckte sie in 
den Trockner. Schon nach kurzer Zeit haute Ma-
ria ab. Ich fuhr ihr in der frostigen Nacht mit dem 
Auto nach. Sie hatte nicht mal eine Jacke an. Sie 
war nicht zu finden. Das war das eine Erlebnis. 

Dazu kam Marias Auftritt in einer Fernseh-
Talkshow: RTL-Mitarbeiter hatten Maria auf 
der Domplatte angesprochen. So saß Maria mit 
noch nicht vierzehn Jahren vollgedröhnt auf dem 
Podium und ließ lauter Halbwahrheiten vom 
Stapel. Der Tenor der Sendung war natürlich: 
Die Eltern sind schuld, es gibt zu Hause Prü-
gel, keiner kümmert sich, usw., bekräftigt und 
unterstützt durch entsprechende Kommentare 
durch die Moderatorin. Nicht nur wir, auch die 
Betreuer vom Jugendamt und alle, die sich um 
Maria kümmerten, waren entsetzt. 

Aus dem Buch »Terror und Taugenix« (Grafik: Gerhard Lahr)
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In den darauffolgenden Tagen bekam Ma-
ria mit den Plattenkumpanen Streit, weil sie sich 
im Fernsehen abfällig über sie geäußert hatte. 
Ihr wurde massiv mit Prügel gedroht. Sie wandte 
sich in ihrer Not nochmals an RTL und bekam 
eine Fahrkarte nach Berlin nebst einer Adresse 
in die Hand gedrückt. Ohne Absprache mit uns 
oder dem Jugendamt!

Nun war Maria erst einmal weg und ich fassungs-
los. Ohne die Hilfe der hiesigen Drogenbera-
tungsstelle, ohne Unterstützung der Therapeu-
ten und der Angehörigen wäre ich verzweifelt.

Im Laufe ihres ersten Jahres in Berlin hatte Maria 
zweimal eine fast tödliche Überdosis genommen. 
Sie kam ganz herunter. Am zehnten August, am 
ersten Geburtstag meines kleinen Sohnes, reis-
ten wir Hals über Kopf nach Berlin, um Maria 
auf der Intensivstation eines Krankenhauses zu 
besuchen. Auch in Berlin nahm ich Kontakt zu 
den Leuten auf, die sich um Maria kümmerten. 
Ich lernte ihre Wohnung im betreuten Einzel-
wohnen und ihren Freund kennen. Die Zustände 
waren schlimm, aber ich war immerhin froh, sie 
in einer Unterkunft zu wissen. In dieser Zeit 
hatte Maria zwischendurch immer mal cleane 
Phasen. Sie fing an, uns regelmäßig anzurufen 
und in größeren Abständen zu besuchen. Ganz 
allmählich normalisierte sich unser Kontakt. An-
fangs war noch jeder Satz ein Risiko und jeder 
Aufenthalt bei uns ein Eierlaufen. Die Spannung 
im Haus war zum Greifen. Nach der zweiten 
Überdosis und einer schweren Operation wurde 
Maria ins Methadon-Programm aufgenommen. 
Seitdem geht es wieder aufwärts mit ihr. Sie hat 
den Hauptschulabschluss mit 1,5 geschafft und 
besucht die Schule jetzt weiter. Sie hat eine an-
dere Wohnung gefunden, eine nette Betreuerin 
und einen festen Freund. Mittlerweile kommt sie 
regelmäßig und für länger zu uns, wenn sie Fe-
rien hat. Es fällt mir jedes Mal schwer, sie wieder 
gehen zu lassen.

Meine eigene Sicht auf die Geschehnisse wandelt 
sich immer wieder. Alles bleibt im Fluss und nie-
mand weiß, wohin der Weg führt. Bei aller Trauer 
und Verzweiflung bin ich dennoch sehr stolz auf 
Maria. Was sie bisher erreicht hat, ist ihr eigener 
Verdienst. Sie hat für meine Begriffe eine große 
Kraft und einen ungeheuren Lebenswillen bewie-
sen. Auch bin ich sehr glücklich darüber, dass wir 
wieder eine Verständigungsebene fanden. Wir 
können mittlerweile auch brisante und emotio-
nale Themen ruhig besprechen. Unsere Familie 
hat eigentlich von der ganzen Geschichte profi-
tiert - so merkwürdig sich das auch anhört. Mein 
Mann und ich waren ständig gezwungen, uns - mit 
und ohne professionelle Hilfe - auseinanderzuset-
zen. Dadurch ist unsere Beziehung auf sehr solide 
Füße gestellt worden. Vor allem haben wir gelernt, 

Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. In-
dem wir Maria loslassen mussten, wurden wir im 
wahrsten Sinne des Wortes gelassener.

Ich will es aber auch nicht beschönigen. Unsere 
anderen drei Kinder haben sicher auch sehr ge-
litten und manche Abstriche machen müssen. 
Vor allem unsere älteste Tochter Luisa, die ihre 
eigene Pubertät, die Geburt ihrer beiden Brüder 
und eine drogenabhängige Schwester gleichzei-
tig verkraften musste.

Einen zutreffenden, angemessenen Schlusssatz 
finde ich nicht. Es gibt noch zu viel Unvorher-
sehbares. Wir sind mitten im Prozess, alles ist im 
Fluss. Noch viel kann passieren, und ich denke, 
alles wird gut. Jeder in unserer Familie geht den 
Weg, der für ihn richtig ist. Loslassen und ak-
zeptieren ist für mich das einzig Mögliche, auch 
wenn es noch so schwer ist. (leicht gekürzt)

Rückblickend kann ich sagen, ich habe getan, 
was ich konnte, und ich hoffe, Maria versöhnt 
sich mit der Vergangenheit. Ich will Maria nicht 
mehr verändern. Ich liebe und respektiere sie 
so, wie sie ist, mit allen ihren liebenswerten und 
auch manchmal nervigen Eigenheiten.

P.S. Einen Rat möchte ich noch allen betroffenen 
Eltern geben: Wenden Sie sich beim ersten Dro-
genverdacht an eine Drogenberatungsstelle. Für 
uns war die Teilnahme an einer therapeutisch 
begleiteten Angehörigengruppe quasi lebensret-
tend. Eltern brauchen in dieser Situation unbe-
dingt professionelle Hilfe, liebevolles Mitgefühl 
und Verständnis.
Loslassen ist verdammt schwer!

Auf der Domplatte (Foto: Claudia Schmitz)

Aus dem Buch »Wenn das Leben uns scheidet« (Foto: KARUNA-ZEITDRUCK-Verlag)
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Nikotin, Hasch, Heroin –  
jetzt im Methadon-Programm
Antje erzählt
I N T E R V I E W :  J ö r g  R i c h e r t

V
or einigen Jahren da erschien Antje bei KA-
RUNA und im Besonderen in der Redaktion von 
»ZEITDRUCK«, dem Straßenmagazin von jun-
gen Ein- und Aussteigern. Sie kam direkt aus der 
Obdachlosenszene, von der Domplatte in Köln. 

Sie war minderjährig, drogenabhängig und hatte auch sonst 
Probleme in Überzahl. So aber, wie ihre Probleme immer 
mehr wuchsen, wuchsen auch ihre Kräfte, sie zu bewältigen. 
Ein starkes junges Mädchen, die viel mit Hilfe des Schrei-
bens bewältigte. Antje wie auch ihre Mitstreiter zu jener Zeit 
schrieben Texte an der Schmerzgrenze: über ihr wohnungslo-
ses Leben, aber auch ihre Träume und Hoffnungen. Bei Rück-
fällen stand sie auf und befreite sich im Wort und entwarf sich 
neu für die Welt, fand wieder Anschluss und Orientierung.

Mit anderen Mädchen drehte sie einen Film über das Leben auf 
der Straße, teilte ungeschminkt den Zuschauern die Risiken 
ihres Daseins mit – das Hin-und-her-pendeln zwischen Leben 
und Tod. Am Ende des Films vergrub sie ihre Heroinspritze. 
– Ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft. Aber alles braucht 
Zeit. Antje gewann einen Literaturwettbewerb der Anne Frank 
Stiftung und konnte nach Israel fahren. Sehr beeindruckt und 
mit neuer Kraft schaffte sie ihre Schulabschlüsse und verließ 
dann mit ihren geliebten Ratten wieder Berlin. 

In den Jahren danach hielt sie zu KARUNA Kontakt, berich-
tete, wo sie gerade stand, was sie für wichtig hielt. Was mit 
dem Verlust ihres Vaters begann, wurde zu ihrem ganz eige-
nen Thema. Ihr Thema war der Tod. So oft sah sie sich von 
ihm durch eine Überdosis bedroht, so oft traf es ihre süchtigen 
Freunde. Ein würdiges Bestatten war ihr ein Anliegen, dafür 
stritt sie jetzt auch in der Öffentlichkeit. 

» I c h  g e h ö re  n i c h t  z u  d e n  U n g l ü c k l i c h s t e n . . . «

Dann erreichte uns dieser Brief: »Habe Neuigkeiten: Ich bin Mut-
ter eines Sohnes. Er hat rote Haare (von wem er das nur hat?), 
heißt Aron Nathan, Nathan bedeutet Gottesgeschenk. Trotzdem 
mache ich weiterhin meine Ausbildung zur Bestattungsfachfrau, 
die ich im Sommer beenden werde. Bin in eine größere Wohnung 
umgezogen und sehr glücklich in meinem Leben.«

Antje, der kleine große Rebell war Mutter, wohnte nun in ei-
nem kleinen Fachwerkhaus und liebte ihren Beruf als Beerdi-
gungsfachfrau. Wieder einige Zeit später hörte sie von dem 
ersten bundesweiten Kongress der Straßenkinder in Deutsch-
land. Sie kam und umarmte uns mit den Worten: »Euch liebe 
ich. Bei Euch war ich nie eine Maßnahme, sondern immer nur 
Antje. Jetzt aber möchte ich meine Erfahrungen teilen und 
selbst helfen.« Seither beteiligt sich Antje bei den Vorberei-
tungen der Konferenzen der Straßenkinder. Sie hilft durch das 
Einbringen ihrer Erfahrungen bei den Vorbereitungstreffen 
in der Akademie für Mitbestimmung für Straßenkinder. Hier 
kam es zu folgendem Interview.

Jörg Richert: Kannst Du Dich erinnern, wann Du das erste 
Mal eine Zigarette geraucht hast?

Antje: Da war ich zwölf Jahre alt.

Und Alkohol?
Da war ich auch Zwölf. Kurz nachdem ich das erste Mal 

geraucht hatte.

Später bist Du abhängig geworden von Heroin und anderen 
Drogen. Könnte der Erstkonsum im Zusammenhang stehen 
mit dem Ausprobieren von Tabak und Alkohol?

Ich denke schon. Man sagt ja oft, die Einstiegsdroge ist 
Haschisch. Ich denke aber, der eigentliche Einstieg ist das 
Nikotin. Damit fängt es – wenn man überhaupt davon spre-
chen kann an. Da schlägt man schon den ersten falschen Weg 
ein. Man gewöhnt sich zum ersten Mal auch an Sucht.

Wie ist es dann dazu gekommen, dass Du später Heroin 
konsumiert hast?

Ich war halt in einer schwierigen Lebenssituation. Mein 
Vater war gestorben, und nachdem es zuhause nur Stress 
gab, bin ich von zuhause abgehauen. Dann hab ich halt alle 
Drogen ausprobiert die es so gibt und bin dann sehr schnell 
beim Heroin gelandet. Ich hatte irgendwie keine Hem-
mungen weil: Mit den anderen Sachen konnte ich immer 
aufhören, nahm sie immer mal wieder zwischendurch und 
glaubte, ich kann halt nicht abhängig werden. So dachte ich, 
warum probiere ich nicht mal das Heroin. Diese Droge aber 
hat einen ganz anderen »Charakter«.

Würdest Du heute, wo Du Mutter von Kindern bist, sagen, 
dass Du heute unabhängig von Drogen bist?

Nein. Ich bin im Methadon-Programm. Ich werde nie 
wieder so frei sein, wie ich es als Kind mal war. Ich werde 
mein Leben lang süchtig bleiben und bin immer noch sucht-
mittelabhängig, da ich ja Methadon bekomme. Und ich muss 
damit leben. Ich bin halt krank. Ich musste das irgendwann 
einsehen. Ich bin es seit 22 Jahren: Vor 22 Jahren habe ich 
das erste Mal Heroin genommen. Und bin also seitdem nicht 
mehr drogenfrei gewesen. Ich werde das wohl nehmen bis ich 
sterbe. Damit muss ich mich auseinandersetzen.

Du bist Mutter von zwei sehr munteren, hübschen Kindern: 
Würdest Du sagen, dass Du ein glücklicher Mensch bist?

Das ist ‘ne schwierige Frage... Wenn ich nicht immer 
noch darin gefangen wäre, wäre ich glücklich... Nein, ganz 
glücklich bin ich nicht. Ich gehöre nicht zu den Unglücklichs-
ten, aber... ich bin ja immer noch gefangen. Nicht ganz frei. 
Niemals... Und das mit den Kindern, das war ja auch nicht 
einfach. Also, süchtig Kinder zu bekommen. Die haben ja 
quasi alle einen Entzug durchmachen müssen nachdem ich 
sie geboren habe...

»Antje auf der 1. Straßenkinderkonferenz 2014« (Foto: Babette Brühl)
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Verständnis und Respekt 
Straßenkinder fordern Teilhabe
Ein Interview mit Jörg Richert, dem Geschäftsführer des KARUNA  
Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not Int. e. V., Hauptkoordinator der 
2. Straßenkinderkonferenz in Berlin
I N T E R V I E W :  K a r s t e n  S c h ü t z l e r  ( K A R U N A  e . V. )

Karsten Schützler: In diesem Jahr findet die 
mittlerweile 2. Bundeskonferenz von Kindern 
und Jugendlichen in besonders existenziell be-
drohten Lebenslagen in Berlin statt. Jörg, Du 
bist als Geschäftsführer von KARUNA Zukunft 
für Kinder und Jugendliche in Not International 
e.V. Hauptkoordinator der Veranstaltung. Was 
ist deren Anliegen?

Jörg: Es geht um sehr benachteiligte, 
vernachlässigte Kinder und Jugendliche in 
Deutschland, die in Bahnhofsmilieus leben, in 
Notschlafstellen, die aus dieser untersten Stufe 
der Nothilfe für wohnungslose Jugendliche 
nicht heraus kommen. Sie verweilen über Jahre 
am Rand der Gesellschaft und nehmen keine 
altersgerechte Entwicklung auf. Keine Schule, 
keine Freunde außerhalb des sehr rauen Klimas 
der Straße, des Alkohols und der Drogen, keine 
umsorgenden Eltern, Bruch mit der ganzen Fa-
milie. Das sind im Prinzip die gleichen Kinder 
und Jugendlichen, die es vor 25 Jahren schon 
gegeben hat, als KARUNA seine Arbeit auf-
nahm. Es bedarf heute anderer Formen der Par-
tizipation, des Einmischens dieser Jugendlichen 
in den gesellschaftlichen Prozess. Denn wenn 
etwas solange als gesellschaftliches Problem an 
der Tagesordnung ist, scheint es wohl keine er-
folgversprechenden Lösungsansätze gegeben zu 
haben. Als 1989/90 das Problem in den Straßen 
und besetzten Häusern aufkam, dass Jugend-
liche von zuhause wegliefen und dann in Grö-
ßenordnungen sehr geballt zum Beispiel hier in 
Berlin in besetzen Häusern unterkamen, fiel das 
soziale Problem bindungsgestörter, bindungslo-
ser Jugendlicher auf, darunter viele, viele Min-
derjährige. Direkt hier, im Umfeld der Hausbe-
setzer, schloss sich die Sozialarbeit an und half 
diesen Mädchen und Jungen, die ja nicht aus 
Spaß von Zuhause weggelaufen waren, sondern 
aus den gleichen Gründen wie heute: Sie flohen 
und fliehen vor Gewalt, Missbrauch und Al-
koholismus, Drogenabhängigkeit oder psychi-
schen Erkrankung der Eltern – vor Missachtung 
und Demütigung. Damals fingen wir an, uns um 
diese Jugendlichen zu kümmern.

Wie groß ist das Problem jugendlicher Woh-
nungslosigkeit in Deutschland? Kannst Du 
Zahlen nennen? Wie viele Jugendliche reprä-
sentiert die Straßenkinderkonferenz in etwa?

In den 90er Jahren erarbeitete das Deutsche 
Jugendinstitut im Auftrag des Bundesjugendmi-

nisteriums eine Studie zu der Frage, ob dieses 
Phänomen der Straßenkinder ein dauerhaftes 
sein wird. Ob dieses Thema in der Kinder- und 
Jugendhilfe eines besonderen Platzes bedarf, be-
sondere Antworten herausfordert. Unterm Strich 
kamen die Jugendforscher zu der Aussage, dass 
wir es mit einem vorübergehenden Problem zu 
tun haben, einem Auslaufmodell. Man sah es auch 
als eine Auswirkung der politischen Wende in der 
DDR, die Unsicherheit in ressourcenschwachen 
Familien in Ost und West ausgelöst hat. Nach 25 
Jahren darf man dann wohl konstatieren, dass 
dies eine falsche Schlussfolgerung war! Jetzt liegt 
eine neue wissenschaftliche Studie aus 2014 vom 
Deutschen Jugendinstitut unter dem Titel »Stra-
ßenkinder und Jugendliche in der Jugend- und 
Sozialarbeit« vor. In dieser Studie wird von ei-
ner Gefährdetengruppe gesprochen und Zahlen 
präsentiert, die uns Sorgen machen sollten. Auch 
terre des hommes Deutschland hat eine Schät-
zung von Straßenkindern versucht, indem in 26 
der bekanntesten Hilfeeinrichtungen bundesweit 
die Weglaufkinder in sozialer Betreuung und in 

Erstanlaufstellen gezählt wurden. Auch wurden 
die jährlichen Statistiken, die jede Einrichtung 
gegenüber den kommunalen Jugend- oder Ge-
sundheitsämtern erstellen muss, ausgewertet. 
Dabei handelt sich um 20 000 junge Menschen 
bis zum 21. Lebensjahr, die von sozialen Trägern, 
Notschlafstellen, Anlaufstellen und der Straßen-
sozialarbeit erreicht wurden und die wohnungs-
los oder bereits obdachlosleben. Darüber hinaus 
nennt die Studie des Jugendinstitutes von 2014 
nun noch diejenigen Kinder und Jugendlichen, 
die als Gefährdetengruppe gelten, in einer Anzahl 
von etwa 75 000 - 84 000. Dabei handelt es sich 
um eine Hochrechnung durch eine Stichproben-
erhebung. Das sollte uns aufscheuchen! An die-
ser Stelle nun passt es eben sehr gut zusammen, 
dass eine politische Initiative der Jugendlichen 
selber befördert worden ist: die 2. Konferenz der 
Straßenkinder in Deutschland, unterstützt durch 
KARUNA, insbesondere durch das Justus Del-
brück Haus, der Akademie für Mitbestimmung, 
den Einrichtungen des Bündnisses für Straßen-
kinder in Deutschland, terre des hommes, durch 

Jörg Richert (Vordergrund Bühne) mit prominenten Unterstützern wie Jim Rakete und Andrea Sawatzki auf der 1. 
Straßenkinderkonferenz 2014
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die  VW-Belegschaft, durch die  Bundeszentrale 
für politische Bildung, children for a better world 
und nun auch durch das Bundesjugendministe-
rium. Ein großartiger Erfolg, nicht zuletzt durch 
bis zu 40 Jugendliche der Ständigen Vertretung 
der Straßenkinder in Deutschland. 

Kannst Du die Ziele der Konferenz der Stra-
ßenkinder konkretisieren?

Es geht dabei um einen Prozess, sich als 
Gruppe sichtbar zu machen, Empathie auszulö-
sen, Verständnis und Respekt. Haben wir Ach-
tung vor diesen jungen Menschen! Es ist ja in 
Deutschland ein sehr hochgehängtes wichtiges 
sozialpolitisches Ziel, Kinder und Jugendliche 
in solchen gefährlichen Situationen zu schüt-
zen. Was aber können die Mädchen und Jungen 
von der Straße jetzt selber dazu beitragen? Die 
Landesjugendämter titulieren diese Jugendli-
chen als ›die Schwierigen‹, als ›multiple Fälle‹, 
als ›die Unerreichbaren‹. Das sagt doch eine 
Menge aus. Setzen wir auf Partizipation, auf 
diese wundervollen Menschen, mit ihren Talen-
ten, mit ihren Träumen.  

Die Hartz IV-Gesetzgebung trägt ebenfalls 
dazu bei, dass die Gefährdeten-Gruppe grö-
ßer wird. Die Wohnungsnot in verschiedenen 
Städten, in Ballungszentren, trägt zusätzlich 
zur Verschärfung bei. Die Jugendlichen stehen 
ja mit etablierten Gruppen von Menschen im 
Wettbewerb um 1-Zimmer-Wohnungen und 
haben natürlich die schlechtesten Karten: Weil 
sie verschuldet sind, weil sie kein Einkommen 
haben, weil sie jung sind, keine Ausbildung ha-
ben, weil nicht absehbar ist, ob sie jemals ins Er-
werbsleben finden werden... Alle Effekte einer 
beschleunigten Gesellschaft richten sich gegen 
diese Kinder, die auf ihre Eltern, auf ein familiä-
res Netzwerk nicht zurückgreifen können, ganz 
abgesehen von den vielen, die durch Gewalt und 
Missbrauch traumatisiert wurden. 

Auch die 2. Konferenz der Straßenkinder 

im September 2015, mit 300 Jugendlichen wird 
noch analysieren müssen, wie es zu dieser pre-
kären Situation kommen konnte. Legen wir 300 
Biografien übereinander, werden wir Muster 
erkennen. Es gibt keine Zeit zu verlieren! Jede 
Minute, die in einer Notschlafstelle zugebracht 
wird, ist eine Minute der Biografie dieses Kindes, 
dieses Jugendlichen. 

 Welche Ergebnisse sollen erreicht werden?
Im Ergebnis der 1. Straßenkinderkonferenz 

2014 ist ein erster Ideen- und Forderungskatlog 
an Gesellschaft und politische Entscheidungs-
träger entstanden. Jetzt kristallisieren wir in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesministerium die 
Themen heraus, die klären sollen: Wo hat eher 
das Jugendministerium die Steuerung, wo sollte 
eventuell eher das Justizministerium Ansprech-
partner sein, oder z. B. die Wohnungswirtschaft. 
Wir erleben das Bundesjugendministerium als 
Partner, der den Jugendlichen die Türen öffnet. 
Und zwar in erster Linie, nein ausschließlich. 
Damit genau die Ideen und Forderungen, also 
die, der betroffenen Jugendlichen, diskutiert 
werden können, nicht etwa die der Betreuer und 
Sozialarbeiter. Denn die Sozialarbeit - Asche 
auf unser Haupt - hat es in der Vergangenheit 
nicht verstanden, die Jugendlichen so einzubin-
den, dass sie selber die Vorschläge unterbrei-
ten konnten. Sie verstehen oft diesen Prozess 
gar nicht und können sich nicht identifizieren. 
Da es eben Ideen von etablierten Erwachsenen 
sind, die mitten im Leben stehen und die Per-
spektive von Jugendlichen in diesen Lebenssi-
tuationen nicht einnehmen können. Die Ideen 
aus dem Katalog der Straßenkinder aus 2014 
sind sehr kluge, sehr praxisnahe, relevante The-
men. Hier mal als Beispiel aus dem Alltag im 
Umgang mit den Jobcentern: Die Jugendlichen 
verstehen in der Regel die Anträge nicht. Sie 
sind zu kompliziert formuliert, stellen Fragen, 
die Jugendliche ohne Rückfragen bei den Eltern 

nicht beantworten können. Sie haben aber kei-
nen Kontakt mit ihren Eltern. Manche Jugendli-
che haben so früh die Schule abgebrochen, dass 
sie nicht richtig schreiben oder lesen können. 
Da fragen die Jugendlichen, warum es nicht 1.) 
jemanden im Jobcenter geben kann, der ihnen 
dabei hilft und 2.) warum das nicht so formu-
liert wird, dass sie die Fragen auch verstehen. 
Ganz praktisch also, möchten die Jugendlichen 
diese Anträge umformulieren, sie verständlich 
machen. Das hilft auch den Mitarbeiter_innen 
der Jobcenter

Sie kritisieren am Rand immer wieder auch die 
Sozialarbeit. Was stimmt da nicht?

Oh, so einiges. Aber vorweg: Es geht nicht 
gegen eine Berufsgruppe. Vielmehr aber um de-
mokratisches Denken und Handeln innerhalb 
sozialer Organisationen. Unsere Schlussfolge-
rung als KARUNA e. V. ist es, uns als Organi-
sation stärker zu vergesellschaften, KARUNA 
zu einer solidarischen Sozialgenossenschaft 
zu wandeln, damit die Jugendlichen der Straße 
mitbestimmen – aber z. B. die Leser_innen des 
strassenfeger – mitgestalten können. Lassen sie 
uns eine Genossenschaft gründen, die allen ge-
hört und so Solidarität und Verantwortung für 
die Gemeinschaft viel eher fördern hilft.  

Die Konferenz wird diesmal mit internationaler 
Beteiligung stattfinden?

Ja, wir erhoffen uns von der internationa-
len Beteiligung erste Impulse, die uns über den 
Tellerrand schauen lassen. Straßenkinder aus 
Ländern wo mitunter wesentlich bessere Ergeb-
nisse erzielt werden bei der Integration – z. B. 
aus Dänemark. Oder auch aus  Ländern, wo die 
Situation viel dramatischer ist, so aus Polen, aus 
Vietnam und Nicaragua. Es dürfte allen gut tun, 
einen Hauch von Solidarität zu spüren, in einer 
Zeit, wo viele aus Angst vor dem Fremden, nur 
noch bis zum Gartenzaun denken.



 I N FO 

Michael Beutler. »Moby-Dick«
Noch bis zum 6. September 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart – Berlin 
Invalidenstraße 50-51 
10557 Berlin

Öffnungszeiten: Dienstag,  
Mittwoch, Freitag von 10 – 18 Uhr, 
Donnerstag von 10 – 20 Uhr,  
Samstag & Sonntag von 11 – 18 Uhr

Eintritt: 14 / 7 Euro 

 › www.michaelbeutlerinberlin.de
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Ein Potpourri aus 
Papier, Bambus, 
Holz und Pecafil 
Die Ausstellung »Moby-Dick« von Michael Beutler in der 
historischen Halle des Hamburger Bahnhofs wirkt wie eine 
gelungene Mischung aus Baumarkt, Baustelle, Manufaktur, 
Volksfest, Lager und Recyclinghof. 
R E Z E N S I O N &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Das Karussell dreht sich, doch es rührt 
sich in Wirklichkeit nicht vom Fleck. 
Was sich dreht, ist die Rotunde, in 
der sich das Karussell befindet. Eine 

Wahrnehmungstäuschung also, die aber erst 
nach einer längeren Zeit auffällt und den Spaß, 
auf dem Karussell auch dann zu fahren, wenn es 
steht, nicht mindert – oder vielleicht sogar noch 
steigert. Das Karussell ist jetzt in einem Museum 
aufgestellt, und man fühlt sich darin so, als säße 
man in einem stehenden Zug, während der auf 
dem Nachbargleis sich in Bewegung setzt. Doch 
das Karussell, das in einer runden Hülle ein biss-
chen wie unter einer milchigen Käseglocke in 
der Mitte der historischen Halle des Hamburger 
Bahnhofs steckt, ist kein Zug. Nein, es stellt ein 
Schiff dar, das Literaturgeschichte geschrieben 
hat und nun vielleicht Kunstgeschichte schrei-
ben wird. Es ist die spielerische und verblüffende 
Nachbildung des Schiffs »Pequod«, mit dem Ka-
pitän Ahab in Herman Melvilles Roman »Moby-
Dick« (1851) den weißen Pottwal jagte, diesmal 
aus der Hand des vielseitig begabten, gefragten, 
experimentierfreudigen und umweltbewussten 
Künstlers Michael Beutler, Jahrgang 1976. 

M i t  G u g e l h u p f  i m  B a u c h 
Die Ausstellung »Moby-Dick«, die an allen 
Ecken und Enden der Riesenhalle wuchert und 
immer üppiger gedeiht, ist ein Work in Pro-
gress, welches das Herzstück des Musentem-
pels in Moabit in eine Mischung aus Baumarkt, 
Baustelle, Manufaktur, Lager, Volksfest und 
Recyclinghof verwandelt. Überall liegt oder 
steht etwas herum: weißgestrichene Bögen 
und Säulen, Paravents und Pavillons aus dem 
Universal-Schalmaterial Pecafil, Papierrollen, 
Papierballen, Matten, mit Fäden umwickelte 
Bambusrohre, mit buntem Papier beklebte Ma-
schenzaunlatten, Schnitthölzer aller Arten und 
Größen, Holzplatten, Kabeltrommeln, Maschi-
nen, die wie Spinngeräte oder Mangel aussehen, 
selbst gebaute Bänke, Müllsäcke und Fernse-
her. Ein Horror Vacui auf Schritt und Tritt, die 
Bühne und das Bühnenbild für ein Spektakel, 
mit dem der aus Oldenburg stammende und in 
Berlin lebende Michael Beutler, gelernter Bild-

hauer, ferner Tüftler und Selfmade-Ingenieur, die historische 
Halle des Hamburger Bahnhofs, 2000 Quadratmeter groß 
und 80 Meter hoch, auf »ein menschliches Maß« reduzieren, 
mit Leben füllen und sinnlich erfahrbar machen möchte. 
Deshalb greifen seine Installationen die Architektur dieser 
Halle auf, sodass jetzt eine Halle in der Halle steckt wie eine 
Matrjoschka in einer anderen Matrjoschka. Diese Halle mu-
tet für gewöhnlich wie eine Kathedrale an, ihre Monumen-
talität stellt die dort gezeigten Werke auf eine harte Probe. 
Um sie zu bestehen und sich in dieser Umgebung zu behaup-
ten, müssen sie der Monumentalität trotzen, also eine starke 
Präsenz entfalten, sonst werden sie von der Architektur 
erdrückt. Die historische Halle ist für Michael Beutler die 
Verkörperung des »Moby-Dick«, eines Ungeheuers und Un-
getüms, das es zu bändigen und ständig zu füttern gilt, damit 
es satt, träge und kampfunfähig bleibt. Der Bauch des wei-
ßen Riesen muss immer voll sein, damit »Pequod« (in diesem 
Fall aus Pecafil) nicht zum Sinken gebracht werden und das 
Karussell-Schiff (Schiffs-Karussell?) sich drehen oder ein-
fach nur still stehen kann. So ist verständlich, warum der 
Künstler sein »Pequod« scherzhaft und doch sehr nahe an 
der tatsächlichen Form dran als »Gugelhupf« bezeichnet. 
Abgesehen davon sieht »Moby-Dick« auch ein bisschen wie 
eine XXL-Version des »Merzbaus« von Kurt Schwitters aus. 

W i e  K u n s t  e n t s t e h t 
Diese Ausstellung ist außergewöhnlich, und das an einem 
Ort, wo das Publikum nicht selten darüber staunen durfte, 
was heute alles Kunst bedeutet: ein in Formaldehyd eingeleg-

01

01 Michael Beutler

02 Michael Beutler. Moby Dick, 2015. 
Installationsansicht

03 Michael Beutler. Moby Dick, 2015. 
Detail
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ter Tigerhai, lebende Rentiere, Mäuse und Flie-
genpilze, frei schwebende Blasen, in denen die 
Leute mitschweben konnten. Doch das waren 
bisher immer mehr oder weniger vollendete und 
konventionelle oder unkonventionelle Werke, 
fertige Ausstellungsstücke, die in jedem Museum 
stehen oder hängen könnten. Michael Beutler 
geht einen anderen Weg: Er zeigt, wie Kunst ent-
steht, und dass es ein langer Prozess ist, wenn 
sich eine Idee in ein Kunstwerk verwandelt. Es 

ist ein Prozess, in dem der Künstler zwar der Ide-
engeber ist, doch er kann und will es nicht, seine 
Vorhaben allein zu verwirklichen. Er befürwor-
tet und praktiziert eine Kunst, die sehr viel Ar-
beit macht, weshalb sie nur unter Beteiligung 
und Mitwirkung anderer Menschen gefertigt 
werden kann. Deshalb arbeitet Michael Beutler 
immer mit einem Team zusammen, mit Volontä-
ren, Freunden und Fachleuten, die seine selbst 
gebastelten Maschinen aus Holz bedienen und 

damit Bambusrohre mit Fäden umwickeln, Pa-
pierballen in Plastiknetze pressen oder in buntes 
Papier Wellen prägen. Des Künstlers Werkstatt, 
der jetzt die historische Halle des Hamburger 
Bahnhofs an mehreren Stellen gleicht, ist eine 
mittelalterliche Manufaktur, wo, in vorindustri-
eller Arbeitsweise und mit einfachsten Mitteln 
und Maschinen, fast ohne Strom und Wasser, 
Elemente der Kunstwerke hergestellt werden. 
Das ist keine anonyme und automatisierte Mas-
senproduktion am Fließband, obwohl hier in 
Handarbeit industrielle Stoffe wie Packpapier, 
Pappe, Maschendraht und das erwähnte Pecafil 
zu individuellen Kunstwerken verarbeitet wer-
den. Die aus sprödem, billigem und sperrigem 
Material gefertigten Artefakte wirken luftig und 
leicht wie japanische Pavillons oder Paravents. 
Die Maschinen, die Beutler erfindet, baut oder 
umbaut, sind einfach, denn ihre Aufgabe ist 
es, dem Menschen bei der Arbeit zu helfen und 
nicht, ihn zu ersetzen. Sie werden mit einem Pe-
dal oder mit Kurbeln in Bewegung gebracht und 
produzieren Dinge, die sinnlos erscheinen und 
keinen anderen Zweck haben, als einfach nur 
Kunst zu sein. Sie sind zugleich Produzenten 
und Bestandteile der Installationen und Einzel-
werke von Michael Beutler, die so schöne Titel 
haben wie »Pump Up The Volume – Herrmann«, 
»Zustand mit Loops und Kringeln«, »Faltfrö-
sche und Guillotine der Aluminiumpagode« 
oder »Sandwichpressen von Sandwiches, Dob-
bels and Burgers«, dass sie schon fast wie Poe-
sie klingen. Poesie aus Pecafil ist wie Kunst aus 
demselben Schalmaterial: umweltfreundlich, 
grundwasserneutral, recycelbar und biologisch 
abbaubar. Einfach ideal.

02

03
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»Manchmal fliegen  
bei uns auch die Fetzen«
Sophia ist Mitglied der Ständigen Vertretung der Straßenkinder
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Sophia ist 27 Jahre alt, transsexuell und 
waschechte Berlinerin. Mit 19 ist Sophia 
von zuhause weg, weil es zu viel Stress 
mit den Eltern gab, das kennt wohl je-

der pubertierende Jugendliche. Sophia hat die 
Flucht nach vorn ergriffen, weil sie keine Lust 
hatte, sich ständig zu streiten. Knapp sechsein-
halb Jahre hat Sophia auf der Straße gelebt oder 
bei Freunden bzw. in einem Übergangswohn-
heim, was aber nicht funktioniert hat. Jetzt ist 
Sophia im Justus Delbrück Haus / Akademie 
für Mitbestimmung, ein Projekt von KARUNA 
e.V., in Jamlitz und organisiert seit zwei Jahren 
den Bundeskongress der Straßenkinder mit. 
Andreas Düllick sprach mit Sophia über die Ar-
beit in der Ständigen Vertretung der Straßen-
kinder und über deren Forderungen.

strassenfeger: Seit wann gibt es die Ständige 
Vertretung der Straßenkinder (StäV), wie 
viele Mitglieder hat die StäV und wie wird man 
Mitglied?

Sophia: Die Frage kann ich gar nicht so 
leicht beantworten, weil ich das selbst noch nicht 
so hinterfragt habe. Ich bin da einfach so reinge-
rutscht. Ich habe den ersten Bundeskongress der 
Straßenkinder mitorganisiert. In diesem Zusam-
menhang wurden wir dann zur Familienministe-
rin Manuela Schwesig eingeladen. Zuvor hatte 
Jörg Richtert vom »KARUNA e.V.« diese StäV 
ins Leben gerufen. Beim letzten Arbeitstreffen 
der StäV in Jamlitz waren wir 34 Leute, die den 
zweiten Kongress im September dieses Jahres 
vorbereiten.  

Was ist der Auftrag, die Aufgabe der Ständigen 
Vertretung?

Unsere Aufgabe ist es, die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen, die ihren Lebensmit-
telpunkt auf der Straße haben, in der Öffent-
lichkeit und gegenüber der Politik zu vertreten. 
Ein wichtiger Schritt dabei war der Besuch nach 
dem ersten Bundeskongress bei Manuela Schwe-
sig, der Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, im vergangenen Jahr. Und 
das tun wir, indem wir jetzt u.a. auch ganz inten-
siv den zweiten Bundeskongress vorbereiten. In 
der StäV gibt es derzeit sechs – mit Jörg Richert 
sieben – Pressesprecher, die Termine wahrneh-
men vor allem in Norddeutschland, in Berlin und 
Brandenburg sowie in Nordrhein-Westfalen.

Woran habt Ihr die letzten Monate gearbeitet 
und wie sieht Eure Arbeitsweise generell aus?

Wir treffen uns relativ regelmäßig für drei 
Tage, davon sind anderthalb Tage Power-Work-

out, d. h. da geht es dann um solche Themen z. 
B. wie wir mit der Presse umgehen, wie wir Inter-
views vermitteln mit Kindern bzw. Jugendlichen 
die unter 18 Jahre alt sind, die brauchen ja eigent-
lich eine Einwilligung der Eltern dafür.  

Wie geht Ihr in der StäV miteinander um? Strei-
ten… oder eher harmonisch?

Es ist eine Mischung aus allem. Wir verste-
hen uns schon untereinander, haben aber auch 
durchaus unterschiedliche Ansichten, und ha-
ben uns mittlerweile auf eine Professionalität 
verständigt, dass wir z. B. persönliche Dinge erst 
mal außen vor lassen. Wenn es nötig ist, dann 
moderieren Jörg Richert und Gabriela Schützler 
von »KARUNA e.V.« auch schon mal die kontro-
versen Diskussionen. 

Das klingt ja alles nach sehr viel Struktur, die 
Otto-Normalverbraucher Straßenkindern wohl 
kaum zutrauen, sondern eher sagen, das ist eh 
alles nur chaotisch und anarchisch… 

Na ja, manchmal fliegen bei uns auch die 
Fetzen. Wir müssen bei den Arbeitstreffen sehr 
darauf achten, dass wir uns an die Rednerliste 
halten, sonst würden wir wahrscheinlich allein 
zwei Tage lang über Wortschöpfungen aus den 
Fachhochschulen der 80-er Jahre wie ›professi-
onale Distanz zu den Klient_innen‹ diskutieren. 
Seit dem Auswertungstreffen des Bundeskon-
gresses im November 2014 ist das ein immer 
wiederkehrendes, großes Thema bei uns. 

Ihr habt im vergangenen Jahr zum ersten Mal ei-
nen Bundeskongress der Straßenkinder durch-

geführt. Wie kamt Ihr dazu und hat er Deinen 
Vorstellungen entsprochen?

Meine Vorstellungen hat er wirklich über-
troffen. Ich war eher ein wenig pessimistisch 
eingestellt. Ich dachte, ich wäre froh, wenn 70 
Leute kommen. Es wurden 130 Leute! Die Ini-
tialzündung war, dass »KARUNA e.V.« genauso 
wie »Fixpunkt e.V.«, »Raum 58« in Essen, die 
»Treberhilfe« in Dresden usw. im bundesweiten 
»Bündnis für Straßenkinder in Deutschland« 
sitzt und das dort die Frage gestellt wurde: »Wir 
reden immer von Partizipation und Mitbestim-
mung der Jugendlichen, aber wo sind denn 
unsere Jugendlichen aus den Einrichtungen?« 
Da hatte Jörg dann auf einem Bundestreffen in 
Jamlitz die Idee, das so zu organisieren, dass die 
Jugendlichen aus den Einrichtungen mit dorthin 
kommen. Das war der Ausgangspunkt für den 
ersten Bundeskongress.  

Sophia, Du warst dabei beim Besuch bei Manu-
ela Schwesig. Wie war Dein Eindruck, nimmt 
Sie Eure Anliegen ernst oder ist das eher so eine 
Art geheucheltes Politikerinteresse?

Ich selbst war und bin immer noch gegen 
Rechtsextremismus aktiv. Deshalb bin ich Po-
litikern gegenüber immer etwas skeptisch. Ich 
denke aber, dass die Ministerin unsere Anliegen 
ernst nimmt. Ob sie sich allerdings ganz persön-
lich damit auseinandersetzen wird oder jeman-
den aus ihrem Ministerium beauftragt, ist eine 
ganz andere Frage. Mir wäre es schon lieb, wenn 
sie jemanden ganz speziell beauftragen würde, 
sich mit dem Thema ›Straßenkinder in Deutsch-
land‹ zu befassen. Eine Art Straßenkinderbeauf-

Straßenkinder diskutieren auf dem 1. Bundeskongress (Foto: Thomas Grabka)



strassenfeger | Nr. 11 | Juni 2015   MEIN NAME IST MENSCH!  | 19 

tragter wäre nicht schlecht, das werden wir auf 
dem nächsten Bundeskongress vorschlagen. 

Demnächst soll der »Bürgerdialog« aus 
dem Bundeskanzleramt zu uns nach Jamlitz 
kommen. Da bin ich wirklich misstrauisch, weil 
hier in Berlin ist dieser »Bürgerdialog« ja eher 
ein Flop. Wenn da wirklich hochrangige Poli-
tiker zu uns kommen sollten, dann werde ich 
ganz offen aussprechen, was für mich zu einem 
schönen Leben gehört. Mir geht es dabei nicht 
um Geld, klar machen Geld und eine eigene 
Wohnung vieles leichter. Aber für mich ist das 
Leben schön, ich lebe in einem Land, das sich 
nicht im Krieg befindet oder von Krieg bedroht 
ist. Ich habe eine Krankenversicherung. Wenn 
irgendwas ist, kann ich jederzeit zum Arzt ge-
hen und weiß, dass ich auch behandelt werde. 
Es gibt viele obdachlose Menschen, die können 
das nicht, weil sie vollkommen außerhalb des 
Systems leben. Das finde ich erschreckend. Ich 
habe einen guten Kontakt zu meiner Familie, ich 
muss keinen Hunger leiden. Ich würde Geld für 
meinen Lebensunterhalt bekommen. Mein Le-
ben ist durchaus schön. 

Habt Ihr die Möglichkeit zu prüfen, ob Eure 
Forderungen umgesetzt werden? Könnt Ihr 
Druck machen, Kritik anbringen?

Na ja, Frau Schwesig wollte länderspezifi-
sche Forderungen in sogenannte Regionalkonfe-
renzen geben. In NRW z.B. geht es um die Frage, 
warum werden Jugendliche, die ihren Lebens-
mittelpunkt auf der Straße haben, regelmäßig 
wegen Schwarzfahrens in die Justizvollzugsan-
stalten gesteckt? Warum muss man das dort so 
regeln und kann das nicht so machen wir hier in 
Berlin über das Programm ‚Arbeit statt Strafe‘? 
Das gibt’s hier seit zwei Jahren, dass Straßen-
kinder wegen Schwarzfahrens nicht mehr so 
einfach in den Knast gesperrt werden. Na und 
bei unseren wichtigsten Forderungen wie mehr 
geschultes Personal bei Behörden wie Polizei, 
Jobcentern und Jugendämtern, da werden wir 
genau hingucken und nachfragen. Genauso bei 
der Erleichterung des Zugangs zu Bildung für 
Straßenkinder, die Jahre in der Schule verpasst 
haben. Oder aber bei der Forderung nach einem 
bedingungslosen Grundeinkommen. Und natür-
lich, dass die Medien ein realistisches Bild von 
Straßenkindern zeichnen, statt sie in dubiosen 
TV-Formaten wie »Die Ausreißer« auf RTL nur 
negativ darzustellen. Die Medien müssen Stra-
ßenkinder mehr persönlich zu Wort kommen 
lassen und nicht einfach nur über sie berichten. 
Das wollen und müssen wir einfordern. Druck 
machen wir ganz sicher durch den zweiten Bun-
deskongress im September.   

Was bedeutet Politik und Mitreden für Dich 
persönlich?

Von politischen Parteien halte ich nichts, 
gleich jedweder Couleur. Ich bin aber immer 
mit dabei, wenn es darum geht, Proteste gegen 
Rechtsextreme zu organisieren. Ich bin auch 
beim Mietenvolksentscheid dabei. Ich finde es 
ganz wichtig, sich einzumischen, und auch seine 
staatsbürgerlichen Rechte einzufordern. Ich bin 
nicht politikverdrossen, politikerverdrossen 
schon eher. Wenn man uns Straßenkinder ir-
gendwie vereinnahmen will, dagegen wehre ich 
mich. Neulich hat PEGIDA das versucht nach 

sagen auch schon mal, ich finde das nicht ge-
rade gut, aber macht das mal, wenn die Mehr-
heit dafür ist.  

Wie geht’s mir Dir persönlich weiter, was möch-
test Du in Deinem Leben erreichen, wovon 
träumst Du privat und beruflich?

Ich träume davon, wieder nach Berlin zu 
kommen und wieder hier Fuß zu fassen. Ich 
möchte meine Therapien anfangen. Schritt für 
Schritt wieder ins Schulsystem rein. Abitur oder 
Fachabitur machen. Und dann Sozialpädagogik 
oder Sozialarbeit studieren. Und dann als Stra-
ßensozialarbeiterin und im queeren Bereich ar-
beiten, weil wir da in unserer Gesellschaft einen 
riesigen Nachholbedarf haben.

dem rechtspopulistischen Motto ›Für Asylbe-
werber ist Geld da, aber nicht für die eigenen 
Kinder, die auf der Straße leben‹. Da haben wir 
mit einer eigenen Videobotschaft drauf reagiert 
und haben denen klar gesagt, dass wir das ableh-
nen und für uns selbst sprechen. Wir sind solida-
risch mit allen Flüchtlingen und würden unser 
letztes Hemd mit ihnen teilen. 

Du bist ja nun schon ein paar Tage dabei in der 
StäV, bleibt es spannend oder wird es irgend-
wann langweilig, zu sehr an den bestehenden 
politischen Verhältnissen orientiert…

Nein, dazu sind wir alle viel zu unter-
schiedlich. Wir entscheiden auch in einer Art 
demokratischem Konsens in der StäV, aber wir 

Sophia (Foto: Babette Brühl)
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»Ratlos«
Räumen heißt nur vertreiben: Für den Umgang mit 
obdachlosen Osteuropäern sieht Stephan von Dassel, 
Sozialstadtrat im Bezirk Mitte, derzeit keine Lösung 
I N T E R V I E W :  J u t t a  H e r m s

Im Berliner Tiergarten haben in den vergan-
genen Monaten immer wieder obdachlose 
Menschen ihre Lager und Zelte aufgeschla-
gen. Ein großer Teil von ihnen stammt aus 

den neuen EU-Mitgliedsstaaten. Anfang Mai 
wurden die Lagerstätten in mehreren Aktionen 
von Ordnungsamtsmitarbeitern geräumt und die 
Menschen vertrieben. Der Tiergarten fällt in den 
Zuständigkeitsbereich des Sozialstadtrats im Be-
zirk Mitte, Stephan von Dassel.

strassenfeger: Wie häufig wurden in den ver-
gangenen Monaten im Tiergarten Obdachlosen-
Camps geräumt?

Stephan von Dassel: Weniger als fünf Male, 

schätze ich. Seit Ende der Kältehilfe Ende März 
war das jetzt der zweite Einsatz, soviel ich weiß.

Sie haben den Eindruck, dass es mehr obdach-
lose Leute werden, die im Tiergarten ihr Lager 
aufschlagen?

Ganz eindeutig.

Und der größte Teil sind Osteuropäer?
Ja.

Haben Sie einen Vorschlag, wo die Leute nach 
der Vertreibung aus dem Tiergarten hin sollen?

Nein, das ist ja das Dramatische. Weder die 
Räumung noch die Nicht-Räumung ist eine Lö-
sung des Problems. Bei der Räumung kann man 
sagen, es gibt eine gesetzliche Grundlage, auf-
grund derer der Staat handeln muss. In einem 
Naturdenkmal kann man nicht 20 Zelte auf-
schlagen und darin wohnen. Da gibt es sicherlich 
auch irgendwann einen Nachahmungseffekt. 
Gleichwohl wissen wir, dass es keine Lösung, 
sondern nur eine Vertreibung ist. Aber wir kön-
nen den Menschen weder sozialhilferechtlich 
noch sonst irgendetwas anbieten. Wir können 
ihnen sagen, dass es die Notübernachtung in der 
Franklinstraße gibt, dass es Suppenküchen gibt, 
dass man im Job-Point vorbeischauen kann, aber 
das wissen die in der Regel alles. Mir fällt das 
auch immer schwer, das zu akzeptieren. Aber 
das Gegenteil davon, alles zu tolerieren, das haut 
eben auch nicht hin. 

Die Stadt Berlin hat laut Allgemeinem Sicher-
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01 Stephan von Dassel 
(Bündnis 90/ Die 
Grünen), Sozial-
stadtrat im Bezirk 
Mitte (Quelle: privat)

02 Vor allem Menschen 
aus Osteuropa 
lebten in den Zelten 
im Tiergarten. Im 
Hintergrund der 
Bahnhof Zoo  
(Foto: © Jutta Herms)

03 Räumung: Anfang 
Mai vertrieben 
Ordnungsamt und 
Polizei die Menschen, 
die hier ihre Zelte 
aufgebaut hatten 
(Foto: © Thomas Grabka)

heits- und Ordnungsgesetz ASOG die Pflicht, 
unfreiwillig obdachlos gewordene Menschen 
unterzubringen. Wieso kommt der Bezirk in Be-
zug auf Obdachlose aus Osteuropa nicht seinem 
Auftrag nach?

Richtig ist, wenn die Leute hier legal ihren 
Aufenthalt hatten, hier vielleicht mal vier Mo-
nate gewohnt und auch gearbeitet haben und 
dann obdachlos geworden sind, dass wir dann 
nach dem ASOG zuständig sind. Solche Fälle 
sind mir aus dem Tiergarten aber nicht bekannt. 
Wir würden aber auch nur unterbringen, wenn 
es die Menschen von uns verlangten, wenn sie 
also zu uns ins Sozialamt kämen. Wir schnappen 
uns jetzt nicht die Leute und sagen, wir bringen 
dich unter. Zudem gehen wir immer davon aus, 
dass insbesondere die Personen, die aus Osteu-
ropa zu uns gekommen sind, diese Obdachlosig-
keit, auch, wenn es hart klingt, selbst verschuldet 
haben. Weil sie ihren regulären Wohnsitz aufge-
geben haben, ohne hier einen Ersatzwohnsitz zu 
haben. Und ASOG greift nur, unabhängig von 
sozialhilferechtlichen Ansprüchen, wenn die 
Obdachlosigkeit unfreiwillig ist. 

Wäre es nicht dennoch angezeigt, Mitarbeiter 
der Sozialen Wohnhilfe bei den Räumungen 
als Ansprechpartner für die obdachlosen Men-
schen dabei zu haben?

Ich glaube, die Personen wären, wenn sie 
meinen, sie haben Ansprüche, durchaus in der 
Lage, wie jeder andere Mensch auch, zum Sozi-
alamt zu kommen und ggf. Ansprüche geltend 
zu machen. Wir machen das in keinen Fällen. 

Weil wir die Kapazitäten gar nicht haben. Wir 
haben keinen Mitarbeiter aus dem Bereich, der 
quasi durch die Stadt läuft und guckt, wem er 
helfen kann. Die Kapazitäten sind leider so, 
dass man zu uns kommen und sagen muss, ich 
brauche Hilfe. 

Nun hat Ihr Bezirk beschlossen, 100 000 Euro 
ab 2016 für zwei Sozialarbeiter bereitzustellen, 
die nach den obdachlosen Leuten im Tiergarten 
und an anderen Orten gucken. Was erhoffen Sie 
sich dadurch?

Zuerst muss man sagen, dass das der Vor-
schlag unseres Hauses an die BVV ist; der Haus-
halt ist noch nicht beschlossen. Der Vorschlag 
ist auch noch nicht mit einem endgültigen Kon-
zept unterlegt. Unsere Hoffnung ist, dass wir 
damit das große Defizit auffangen, dass wir 
selbst keine Mitarbeiter haben, die die Leute vor 
Ort ansprechen. Wir wollen aus dem Spiel raus-
kommen, wir vertreiben euch von irgendwo, ihr 
baut wieder illegal eure Zelte auf, dann vertrei-
ben wir euch wieder. Sondern wir wollen in eine 
andere Schleife kommen. Es muss verständlich 
gemacht werden, dass es nicht toleriert wird, 
wenn man seine Zelte auf einer Insel im Tier-
garten aufschlägt. Und es muss über die leider 
nur sehr begrenzten Möglichkeiten informiert 
werden, Hilfe zu bekommen in Deutschland 
bzw. auch über die Möglichkeiten, zurück nach 
Polen, nach Lettland, nach Weißrussland oder 
nach Rumänien zu gehen. Weil das vielleicht 
sogar einfacher sein könnte als in Deutschland 
zu bleiben. 

Es gibt in Berlin bereits seit Jahren das Projekt 
»Frostschutzengel«, bestehend aus Sozialar-
beitern, die genau die Gruppe der obdachlosen 
Osteuropäer beraten. Seine Finanzierung hat 
der Senat wiederholt abgelehnt.

Das haben wir als Sozialstadträte sehr be-
mängelt, wir finden das ein ganz wichtiges Pro-
jekt. Ich weiß nicht, ob sich angesichts der aktu-
ellen Diskussion im Abgeordnetenhaus jetzt eine 
Finanzierungsmöglichkeit dafür findet. Ich weiß, 
dass sich die Grüne Fraktion dafür einsetzen wird. 

Sie planen auch ein Projekt mit Sozialarbeitern 
aus den Herkunftsländern der Obdachlosen?

Auch das ist noch sehr vage. Uns liegt ein 
Konzept eines Berliner Trägers der Obdachlosen-
arbeit vor. Wir unterstützen diesen Antrag und 
hoffen, dass dieser im Rahmen des europäischen 
Hilfsfonds EHAP genehmigt wird. Mehr ist das 
im Moment nicht. Aber unstrittig ist, dass man 
sich dieses Themas irgendwie annehmen muss. 

Obdachlose Menschen aus Osteuropa gibt es 
auch in anderen westlichen Großstädten der 
EU. Wäre es nicht an der Zeit, auf europäischer 
Ebene Gespräche zu führen?

Ein Austausch wäre gut, in jedem Fall. Das 
wäre aber Sache des Senates. Mich würde inte-
ressieren, ob es in anderen Großstädten kluge 
Ansätze gibt. Ich fürchte aber, die sind dort ge-
nauso ratlos wie wir. Insgesamt kann man sagen, 
solange wir so ein Armuts- und Reichtumsgefälle 
in Europa haben, werden wir das Problem nicht 
lösen können.
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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

02 L ITERATUR

»poesiefestival berlin«
Das »poesiefestival berlin« präsentiert in der Akademie der 
Künste am Hanseatenweg in Lesungen, Performances, 
Diskussionen und Konzerten mit Künstlern aus aller Welt ein 
Panorama internationaler Gegenwartslyrik. »Weltklang 
– Nacht der Poesie« mit u.a. Jochen Distelmeyer, Elena 
Fanailova und Lisa Robertson eröffnet traditionell das 
Festival. Bei »poets corner« erobern die Berliner Dichter die 
Stadt und lesen an öffentlichen Orten in ihren Bezirken. Im 
Fokus steht die »Chinesische Dichtung im Spannungsfeld 
zwischen Tradition und Moderne«, zu Gast sind u. a. die 
Autoren Han Bo, Liao Yiwu und Yang Lian. Bei »e.poesie« 
trifft elektronische Musik trifft auf Lyrik, beim Übersetzungs-
workshop »VERSschmuggel treffen sich diesmal deutsch-
sprachige und niederländischsprachige Dichter zum Verse 
schmuggeln. Der Lyrikmarkt unter freiem Himmel ist ein 
poetisches Großereignis mit Lesungen, Konzerten und einem 
Kinderprogramm und bildet auch in diesem Jahr den 
Abschluss des Festivals.

vom 19. – 27. Juni täglich von 10 bis 19 Uhr 
Festivalpass gültig für alle Veranstaltungen: 60 EUR/40 EUR

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10
10557 Berlin

Informationen: www.literaturwerkstatt.org

04 BLUMEN

»World Cup der Floristen«
Die besten sechsundzwanzig Floristen 
der Welt treffen sich zum »Interflora-
World Cup, einem Wettbewerb der 
Superlative in der Arena Berlin! Eine 
einmalige Gelegenheit, internationalen 
Floristen der Spitzenklasse im laufenden 
Wettbewerbsgeschehen live über die 
Schulter zu schauen. Das große Motto 
des ist »Freiheit«. Weil Freiheit ein 
wertvolles Gut und ein absoluter Begriff 
ist, finden drei World-Cup Aufgaben zu 
den Themen »100 Prozent persönlich«, 
»100 Prozent handgebunden« und »100 
Prozent organisch« statt. Die übrigen 
Arbeiten sind Überraschungsarbeiten, 
bei denen die Teilnehmer ihr kreatives 
Gestaltungs-Potential aus dem Stehgreif 
frei entfalten. Das große Finale findet im 
Rahmen einer großen Gala am Samstag-
Abend statt. Für Deutschland geht 
Jürgen Herold, Deutscher Meister der 
Floristen 2012, an den Start.

Vom 11. bis 13. Juni
Tagesticket: 5,00 €, ermäßigt 3,00€, alle 3 
Tage: 10,00 €, ermäßigt 6,00€, 
Ermäßigungen für Studenten, Kinder 
unter zwölf und Rentner

Arena Berlin, Eichenstraße 4
12435 Berlin

Info: www.fdf.de

01 FAHRRAD

»Berliner Fahrradmarkt«
In der Waldemarstraße 57 gibt es einen Flohmarkt nur für 
Fahrräder – der aber noch einiges mehr bietet. Die Initiative 
der Fahrradwerkstatt des Sport-, Bildungs- und Kulturzent-
rums Naunynritze und weiterer offenener Werkstätten 
Kreuzbergs bündelt Interessen und bietet eine Plattform rund 
ums Thema Fahrrad, Recycling und urbane Mobilität – vom 
Kiez für den Kiez und Berlin. Ob Fixie, Singlespeeder, 
Lastenrad, Mountainbike oder einfach nur ein alter Drahtesel 
- egal was für ein Zweirad her soll, hier wird man es finden. 
Jeder kann mitmachen! Auch für die Wartung und Reparatur 
der eigenen Räder wird ein junges Schrauberteam der offenen 
Werkstätten und Läden aus der unmittelbaren Umgebung 
sorgen. Gegen Spenden lassen sich kleine Reparaturen direkt 
vor Ort erledigen. Jeder, der ein Fahrrad verkaufen oder 
kaufen möchte, ist hier an der richtigen Adresse. 

Jeden letzten Samstag im Monat bis Oktober 
von 9 bis 17 Uhr
Waldemarstr.57
10997 Berlin
https://www.youtube.com/watch?v=fphRrgcN-Go

03 KINDER

Karneval der Tiere
Das traditionsreiche Kinderballett der 
Deutschen Oper Berlin gehört seit dem 
1. Januar 2014 zum Staatsballett Berlin 
und heißt »Tanz ist KLASSE! – Kinder 
tanzen«. Das Besondere: Die Interpre-
ten auf der Bühne sind kaum älter als 
die Zuschauer im Saal. Die Kinder 
tanzen aber nicht nur, sondern 
errichten auch die Theaterbühne selbst 
und gestalten mit einfachsten Mitteln 
große Effekte. »Karneval der Tiere« 
heißt die erste Neuproduktion, die der 
bekannte Choreograph und Regisseur 
Giorgio Madia mit den Kindern aller 
beteiligten Tanzklassen erarbeitet hat. 
Inspiriert von Camille Saint-Saëns‘ 
berühmter Komposition wird ein 
phantasievoller Streifzug durch die 
Tierwelt unternommen – als ein 
mitreißendes und poetisches Spektakel 
zugleich.

Am 12. Juni ab 11 Uhr
Weitere Termine: 13. Juni ab 16 Uhr und am 
14. Juni an 16 Uhr

Ticket: 8 €, Familien-/Gruppenticket (ab 3 
Pers.) 7 €

FEZ-Berlin 
Kinder-, Jugend- und Familienzentrum
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Info: www.fez-berlin.de
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VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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06 EVENT

»Race 61«
Die Highlights des »Roadrunner‘s Paradise & Race 61« sind 
zweifellos die 1/8 Meilen-Beschleunigungsrennen. Zwei Tage 
lang messen sich Teilnehmer aus ganz Europa mit ihren 
klassischen Motorrädern, Hot Rods, Custom und Classic Cars 
auf dem Air-Strip des Luftfahrtmuseums in Finowfurt. 
Zwischen ausgedienten Flugzeugexponaten, auf der Open-
Air-Bühne und in dem legendären Party-Hangar des 
Roadrunner’s Club halten hochkarätige Bands der internatio-
nalen Rockabilly-, Punk-, Stoner- und Rock ‘n‘ Roll-Szene die 
Motoren bis zum Sonnenaufgang am Laufen. Schon am 13. 
Juni gibt es im Roadrunners Paradise in der Saarbrücker 
Straße 24 den »Starter Girl Contest«: »Du stehst mitten auf 
der Asphaltbahn und die Luft vibriert. Du leitest die Autos 
und Zweiräder zu der Startlinie. Du schaust den Fahrern in 
die Augen, ziehst die Flagge durch und spürst das Dröhnen 
der Motoren, wenn die Kisten an Dir vorbeibrettern.« Geht 
ab wie Schmidts Katze!

Vom 26. bis 28. Juni
Die Anreise ist ab 26. Juni ab 10 Uhr möglich!

Tickets von fünf bis 60 € (Wochenendticket), Kinder bis 14 Jahre in 
Begleitung Erwachsener freier Eintritt

Luftfahrtmuseum Finowfurt
Museumsstraße 1
16244 Finowfurt

Info: www.racesixtyone.com

05 SPIELEN

»Kinderfest« 
Die Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg lädt ein zu einem riesigem Kinderfest: Lustige 
Zaubershows zum Mitmachen und Modellieren von Ballontieren gibt’s im SODA 
Salon. Im »Sommergarten Frannz« werden »Big Eddy und der Hühnerdieb« und 
»KinderKilombo« präsentiert. Außerdem gibt es einen Trommelworkshop mit Bouba 
Diakite und die »KinderDisco«. Auf dem Hof laden Karussell, Ritterburg, Erbsenham-
mer, Rutsche, Hüpfkissen, Seifenblasen, Berimbau-Werkstatt, indianische Körperbe-
malung, Capoeira Roda ein. Im Center of Dance, Studio A, gibt es Ballett für 3-4jährige 
& 4-6jährige, und in der »Academia Jangada« wird Afrikanischer Tanz, Kinder-Capo-
eira, Street- & Breakdance getanzt. Das Museum in der Kulturbrauerei bietet kinderge-
rechte Führungen durch die Dauerausstellung, eine Rallye mit tollen Preisen, Mal- und 
Bastelstation »Wie sieht dein Traumhaus aus?« und eine Vorleseecke. 

Am 6. Juni ab 12 Uhr Eintritt frei!
Kulturbrauerei
Schönhauser Allee 36
10435 Berlin

Info: http://kulturbrauerei.de

07 FLÜCHTLINGE

»Open Air for Open Minds«
Ein Festival fordert Raum für die Themen Flucht 
und Asyl am Rande Ost-Berlin. Dazu veranstaltet 
die Gruppe »AKA Vosifa« das neunte »Open Air 
for Open Minds«-Festival in Pankow-Buch. Das 
Festival bezieht mit Musik, Theaterperformance, 
Workshops und Diskussionen Stellung gegen 
rassistische und asylfeindliche Umtriebe von NPD 
und Bürgerinitiativen in Pankow-Buch.Das 
Publikum kann bei Hip Hop Acts und Liederma-
chern feiern, einen Höhepunkt bietet das Schau-
spiel-Ensemble »Asyl-Dialoge«, das Erlebnisbe-
richte von Menschen auf der Flucht als dokumenta-
risches Theater auf die Bühne bringt. Während des 
gesamten Festivals informiert der Flüchtlingsrat zu 
Flucht und Asyl in Deutschland. Ein Graffiti-Wett-
bewerb, ein Mitmach-Zirkus, ein Kleidertausch 
und eine Siebdruckwerkstatt bereichern das 
Programm auf dem weitläufigen Gelände.

Am 12. und 13. Juni
Wiese an der
Wolfgang-Heinz-Straße 45-47
13125 Berlin

Info: www.vosifa.de

08 CARTOON

»OL liest«
Er ist der Schöpfer der »Mütter 
vom Kollwitzplatz«, des 
»Cosmoproleten« und auch 
»Jürgen, der Trinker« stammt aus 
seiner Feder. Ohne die Comics 
von OL wäre die Berliner 
Zeitungslandschaft um einiges 
ärmer. Nun hat er ein Buch 
geschrieben. Das wird jedoch 
nicht von Comicfiguren bevöl-
kert, sondern ist eine wahre 
Geschichte. Es ist die Geschichte 
von Olaf Schwarzbach, wie er 
eigentlich heißt. Das Buch hat es 
in sich. Es erzählt vom frühen 
Tod der Mutter, dem anarchi-
schen Erwachsenwerden in der 
DDR und von der Flucht in den 
Westen. »Forelle Grau« heißt die 
Geschichte von OL, aus der er in 
der Bibliothek am Wasserturm 
und anderswo derzeit vorliest. 
Ein unbedingtes Muss!

Am 4. Juni um 20 Uhr
Bibliothek am Wasserturm
Prenzlauer Allee 227/228
10405 Berlin

Info: http://webseite.ol-cartoon.de/
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Flache Hierarchien – 
keine Herrschaft!
Die PROMI AnnA LYse
I N T E R V I E W :  A n n e  L y d i a  M ü h l e  m i t  S O O K E E  ( » Q u i n g  o f  B e r l i n «  u n d  B e r l i n e r  R a p p e r i n )

da sind, sichtbar machen und dazu einladen. 
Oft werden von Konzertveranstaltern auf 

eine Hip-Hop-Jam nur Männer eingeladen. 
Wenn man fragt: Warum habt ihr denn keine 
Frau eingeladen? Sagen die: Wir kennen nicht 
so viele Frauen, die gut sind und wir wollen ein 
qualitatives Level bei unseren Veranstaltungen. 
Aber wenn die Frauen nicht eingeladen wer-
den, haben sie auch keine Gelegenheit sich zu 
verbessern und zu trainieren. Auch aus anderen 
Bereichen, zum Beispiel aus dem Sport wissen 
wir, dass Training eine große Rolle spielt. Zu 
Hause im Zimmer zu stehen und zu rappen ist 
das eine, aber raus ins Studio oder auf die Bühne 
zu gehen, ist eine ganz andere Sache. Und diese 
Situation muss man herstellen, damit die Frauen 
besser werden können. Zwischen meinem ersten 
Auftritt und Auftritten jetzt, 500 oder 600 Gigs 
später, besteht ein großer Unterschied. 

In deinem Song »vorläufiger Abschiedsbrief« 
singst du darüber, wie es für dich als Frau war 
im Hip-Hop oder Rap einzusteigen. Was be-
schreibst du in diesem Song?

Die meisten Frauen haben angefangen als 
eine unter Jungs. Man war die eine Frau! Die an-
deren Frauen, die es sonst noch so gab, waren 
eher die Freundinnen von anderen Rappern. Du 
bekommst zwar eine gewisse Aufmerksamkeit, 
aber die ist auch immer verbunden mit einer 
Bewertung, die anders ausfällt als bei Männern. 
Du hast natürlich eine Hand voll weiblicher Acts 
im deutschsprachigen Raum, die auch irgendwo 
einen Plattenvertrag haben, aber dann sind sie 
die eine Frau in einem Kontext, wo sonst nur 
Männer sind. Für mich ist es das Schlumpfhau-
sen-Prinzip: Die Männer haben eigene Namen, 
Charaktere, Aufgaben, es gibt den Träumer, den 
Denker, den Handwerklichen, den Sportlichen, 
den Haudrauf, den Sensiblen, den Anführer… 
und dann hast du noch Schlumpfine. Und die hat 
keine besonderen Eigenschaften, sie ist einfach 
Schumpfine, die Frau. 

Ich will, dass bei den Labels so viele Frauen 
sind, dass man sich merken muss, wie sie hei-
ßen, wie sie klingen, was sie erzählen, was deren 
Themen sind. Es soll keiner mehr sagen können: 
Die eine Frau. Man reduziert sie auf das Frausein 
und nimmt ihr inhaltlich alles weg, was sie aus-
macht. Wenn Du fünf Frauen an einem Abend 
oder auf einer Platte, einem Label stattfinden 
lässt, dann kann man nicht mehr sagen: Die eine 
Frau. Welche war es denn? Man muss endlich auf 
die Inhalte gucken und sie als Person mit ihren 
Ansagen ernst nehmen. Das ist das Ziel. 

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

D I E  P R O M I  A n n A  LYs e

AnnA LYse: Was sind Deine aktuellen Projekte, 
Deine aktuelle CD?

SOOKEE: Es gibt gerade den »Purple Vel-
vet Souvenir Sampler«, das ist ein Sampler, der 
aus der Mai-Juni-Tour des vergangenen Jahres 
entstanden ist. Die Tour hieß »Purple Velvet In-
ternational Female Hip Hop Tour«. Da waren 
unter anderem Shirlette Ammons aus den USA, 
Lex LaFoy aus Südafrika, ich und noch weitere 
DJs und Instrumentalisten über fünf Wochen 
zusammen unterwegs. Wir haben versucht bei 
jedem Stopp möglichst einen lokalen weiblichen 
Support-Act zu finden und sie mit auf die Bühne 
einzuladen. Das hat ziemlich gut geklappt, wir 
hatten insgesamt 26 Gäste auf der Tour. Nach-
träglich haben wir alle nochmal zusammenge-
trommelt und diesen Sampler gebaut. Alle ha-
ben was davon! Das Publikum bekommt mit: 
Die gibt’s auch noch alle – voll gut! Andererseits 
haben die Artists was davon, weil sie über ein 
Format Aufmerksamkeit bekommen, was recht 
stark die Runde macht. Auf dem Sampler gibt 
es einen Frauenanteil von rund 78 Prozent, es 
sind also auch Männer dabei. Wir wollen kei-
nen Separatismus, aber wir wollen Frauen im 
Mittelpunkt. Männer können gerne mitmachen, 
sind aber ausnahmsweise, entgegen den sons-
tigen Gepflogenheiten im Hip-Hop, nicht das 
Maß aller Dinge. 

Wie läuft das mit der Frauensolidarität im 
Hip-Hop?

Es ist tatsächlich relativ mau. Frauen waren 
im Hip-Hop schon immer relevant, es hat schon 
immer Frauen in der Geschichte von Hip-Hop 
gegeben. Genauso wie es auch in der Weltpolitik 
oder in der Literatur historisch betrachtet immer 
Frauen gab. Allerdings haben die Frauen nicht so 
viel Raum bekommen. Und weil die männliche 
Dominanz groß war, konnten die Frauen nicht 
gut als Vorbilder fungieren, dadurch konnten sich 
andere Frauen nur schwer an ihnen orientieren.

Wenn ich als Erste irgendwas machen muss, 
braucht es viel mehr Überwindung als wenn ich 
weiß, da sind noch viele andere, die das auch 
schon gemacht haben: Gut, dann traue ich mich 
auch! Das ist ein psychologischer Effekt, den ich 
nicht unterschätzen würde. Wenn ich auf einem 
Konzert bin und sehe einen mega Moshpit wo 
nur Männer Stagediven und Crowdsurfen – da 
als erste Frau hinzugehen und das auch zu ma-
chen kostet, viel Überwindung. Es ist einfacher, 
wenn schon eine Frau und noch eine Frau dabei 
sind: Ach komm, jetzt traue ich mich auch! Um 
diesen Effekt geht es mir. Ich will die Frauen, die 
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Für jemanden der oder die sich nicht auskennt: 
Machst Du jetzt Rap oder Hip-Hop? 

Hip-Hop ist die gesamte Kultur, in der auch 
Graffiti und Breakdance und DJ-ing und Beat-
boxing etc. stattfinden. Hip-Hop ist quasi das 
Dach mehrerer kultureller Zweige, die miteinan-
der verwoben sind. Rap ist der textlich-musika-
lische Anteil daran. Schreiben, auf Beats rappen, 
Rap ist die Vortragsform. 

Es gibt verschiedene Genres, Party-Rap oder 
Gangsta-Rap oder Straßen-Rap. Wir machen Ze-
cken-Rap! Ganz klar, weil wir berichten wollen, 
dass wir aus einer linkspolitischen Ecke kommen 
und Zecke ein Begriff ist, mit dem Nazis Linke 
negativ bezeichnet haben. Manche Antifas oder 
Linke haben sich diesen Begriff wieder angeeignet 
und bezeichnen sich selber als Zecken. Das ist Re-
claiming. Das gibt es auch in anderen Bereichen, 
Begriffe wie »Homo« oder »Bitch« wurden sich 
wieder angeeignet, von Leuten die einst negativ 
so bezeichnet wurden. Und deshalb nennen wir 
das Ding: Zecken-Rap. Der Begriff ist nicht neu, 
das haben auch andere schon vor uns so genannt. 
Wir wollen uns ganz klar in unserer politischen 
Position markieren. Ich sage zusätzlich gern, dass 
ich queer-feministischen Rap mache. 

Wie kamst Du zum Rap, was ist Deine Ge-
schichte?

Ich bin 1983 in der DDR geboren, meine 
Eltern waren sogenannte Dissidenten. Sie haben 
im Widerstand gearbeitet, und mein Vater ist da-
für ins Gefängnis gegangen, dass er den Dienst 
an der Waffe nicht leisten wollte. 1986 hatten 
wir die Möglichkeit das Land zu verlassen, seit-
dem bin ich in Westberlin, bin hier groß gewor-
den. Ich habe einen Großteil meiner Schulzeit 
auf einer Waldorfschule verbracht. Ich hatte 
schon in der Grundschule mit Hip-Hop zu tun, 
hatte die ersten Berührungspunkte. Ich hab Abi 
gemacht und auch studiert. Irgendwann habe 
ich angefangen, mein politisches Interesse mit 
der Musik zu verbinden.

Was hast Du für politische Grundsätze oder 
Ziele? 

Mit geht es um eine Gesellschaft, die es als 
einen Wert erachtet, dass es flache Hierarchien 
gibt, möglichst gar keine – wenig Herrschaft. 
Gerade, wenn es darum geht, wie Geld aufge-
teilt wird: Ich mag keine Ellenbogenscheiße – 
Wer kann am meisten, wer macht am meisten! 
Das sollte nicht entscheidend sein. Die Frage 
sollte sein: Wer braucht eigentlich was, um gut 
zu leben. Die Frage von Verteilung sollte anders 
gedacht werden. 

Bestimmten Leuten wird es schwerer ge-
macht, zum Beispiel, wenn Du einen Nachna-
men hast, der nicht Müller, Meier oder Schmidt 
ist, sondern vielleicht Demirel, Bahaji oder 
Dimovici, dann schreibst du einfach diverse 
Bewerbungen mehr, bis du einen Ausbildungs-
platz, eine Arbeitsstelle oder eine Wohnung be-
kommst. Das sind Themen, von denen ich denke, 
dass man sie fairer ausgestalten sollte. Das Ziel 
ist es, eine herrschaftsfreie, diskriminierungs-
freie Gesellschaft zu ermöglichen. 

Das klingt nach einer großen Utopie, aber 
ich finde die Utopie notwendig, denn ich kann 
nicht einfach vor mich hinleben und ignorieren, 
was um mich rum passiert. Eine anarcho-kom-

munistische Welt könnte ich mir als eine vorstel-
len, die sehr schön ist. 

Wäre die anarcho-kommunistische Welt basis-
demokratisch?

Der Volksentscheid auf Bundesebene wird 
gerade von PEGIDA-Leuten gefordert, also, 
da muss man vorsichtig sein. Aber ich glaube, 
dass das viel mit einer gesamtgesellschaftlich-
pädagogischen Aufgabe zu tun hat. Man kann 
nicht von heute auf morgen alles umstellen und 
ein komplett neues System einführen, aber ich 
denke, dass man eine Gesellschaft motivieren 
kann, sich politisch, sozial und kulturell in eine 
bestimmte Richtung zu bilden. Dahingehend, 
dass bestimmte Formen von Konkurrenz einfach 
nicht mehr erstrebenswert sind. 

Eine Gesellschaft, in der es nicht mehr toll 
ist: der Erste, der Beste, der Einzige zu sein! 
Ich fände es grundsätzlich wichtig, dass man 
feststellt, warum kapitalistische Strukturen ein 
Problem sind. Wenn man einen Bankchef absägt, 

wächst ein anderer nach. Wir müssen grundsätz-
lich entscheiden, welche Form von Handel wir 
betreiben wollen, welche Form von Währung 
oder Wertung es geben soll. 

Hast Du persönliche Berührungspunkte mit 
dem Thema Obdachlosigkeit?

Na klar, jeden Tag in der U-Bahn! Jeden Tag 
im Stadtbild. Eine Freundin von mir hat lange 
für die Notunterkunft von der »Kältehilfe« ge-
arbeitet. Das Klischee von bärtigen, schmutzi-
gen, alten Mann mit einer Flasche Wodka in der 
Hand trifft in den meisten Fällen nicht zu. Da 
hängt eine Biographie dran, es war nicht immer 
so. Auch Frauen sind Obdachlose. Die Gefah-
ren, denen Frauen auf der Straße ausgesetzt sind, 
werden oft unterschätzt. 

SOOKEE live (Quelle: SOOKEE/Tainted Lenses/SPRINGSTOFF)

Übrigens: Sookee verlost zwei signierte: »Purple 
Velvet Souvenir Sampler«!!! Einfach eine E-Mail 
an redaktion@strassenfeger.org mit dem Betreff  
›Sookee‹, wir losen dann die Gewinner aus.
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Und wir haben 
den Pokal...
Füchse Berlin feiern größten Erfolg  
der Vereinsgeschichte
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

D
ie Fans in der Halle tobten, die Spieler lagen sich 
in den Armen, der Jubel kannte keinen Gren-
zen. Gerade hatten die Handballer der Füchse 
Berlin den größten Erfolg der Vereinsgeschichte 
perfekt gemacht. Im Endspiel des EHF-Pokals 

besiegten sie vor 8 206 Zuschauern in der Max-Schmeling-
Halle den Hamburger Sportverein nach einer überzeugenden 
Leistung klar und verdient mit 30:27.

Die Füchse waren von der ersten Sekunde an hoch konzent-
riert bis in die Haarspitzen. Insbesondere Konstantin »Tino« 
Igropulo (6 Store) und Petr Nenadic (6 Tore) ergriffen die In-
itiative und machten die ersten wichtigen Tore. Für Hamburg 
traf Kentin Mahé zehn Mal. Den Unterschied machte diesmal 
wieder einmal Nationaltorwart Silvio Heinevetter aus, der mit 
sensationellen Paraden aufwartete. Sein Gegenüber Bitter er-
wischte dagegen eine gebrauchten Tag. Am Ende waren es 
aber die Youngster der Berliner, Fabian Wiede und Paul Drux, 
die den Erfolg mit ihren Toren besiegelten. Eine Augenweide 
wie der gerade mal 20 Jahre alte Paul Drux in der Schluss-
minute die Hamburger Abwehr austanzte und cool zum 30. 
Tor für die »Füchse« einnetzte. Zuvor hatten die Füchse im 
Halbfinale den slowenischen Verein Rk Gorenje Velenje mit 
27:24 besiegt. Der HSV gewann das erste Halbfinale gegen 
Skern Hàndbold aus Dänemark mit 27:23.

S t i m m e n  z u m  S p i e l

strassenfeger: Wie ordnest Du diesen Sieg ein?  
Manager Bob Hanning: Für den Verein ist es der größte 

Erfolg in seiner Geschichte. Wir haben einen internationalen 
Titel geholt und damit gezeigt, dass der Verein Füchse Berlin 
die Nachhaltigkeitsprüfung bestanden hat. Für mich persön-
lich ist der EHF-Pokalsieg eine große Freude, gerade auch, 
weil mit Fabian Wiede und Paul Drux zwei Spieler maßgebli-
chen Anteil daran hatten, wir aber auch mittlerweile mit sechs 
Eigengewächsen mit dabei waren – Moritz Schade auch einen 
Kurzeinsatz hatte. Das zeigt, dass wir auch da auf einem gu-
ten und richtigen Weg sind. Von daher bin ich natürlich sehr 
glücklich, und der dritte wesentliche Punkt ist, dass wir uns 
mit diesem Erfolg die Teilnahme am internationalen Wettbe-
werb für das nächste Jahr gesichert haben. 

Hattest Du wirklich damit gerechnet?
B. H.: Ja, ja! Für mich war klar, dass die Mannschaft diesen 

Pokalsieg unbedingt will. Wir haben eine sehr durchwachsene 
Saison gespielt, nicht immer so wie wir uns das vorgestellt ha-
ben. Von den Punkten her war das nicht schlecht, außerdem 
haben wir beide Final-Fours erreicht, aber von der Art und 
Weise, wie wir manchmal aufgetreten sind, muss man sagen, 
haben wir den Hunger nach dem DHB-Pokalsieg im vergange-
nen Jahr in Hamburg verloren, haben alle fünf Prozent weniger 
investiert, da kommt dann aber auch weniger bei raus. Und da-
mit meine ich alle. Diesen Hunger haben wir nach der knappen 
Niederlage im Halbfinale des diesjährigen DHB-Pokals gegen 

Magdeburg gegen Hamburg wieder gefunden und die Mann-
schaft hat etwas Herausragendes geleistet. Damit hat sich auch 
eine Ära gekrönt und abgeschlossen, die sehr erfolgreich war. 
Jetzt kann man sich auf etwas Neues freuen, jeder geht mit 
einem guten Gefühl auseinander. 

Wie geht’s weiter bei den »Füchsen«, geht’s jetzt um Cham-
pions League und Meisterschaft?

B. H.: Nein, wir sind so realistisch zu sagen, mit dem Etat, 
mit dem wir spielen – Freiburg wird vermutlich nie deutscher 
Fußballmeister und wird vermutlich nie Champions League 
spielen und wir haben in der Vergleichbarkeit schon zwei Ti-
tel. Von daher geht es darum, sich wieder international zu 
beweisen und das mit einer neuen Mannschaft und mit vielen 
eigenen Spielern, einfach weiter Motivation durch Identifika-
tion zu schaffen.

Wie sieht es mit Sponsoren aus, die müssten doch jetzt 
Schlange stehen?

B. H.: Wenn es einfach wäre, wäre es schön. Es wäre toll, 
wenn wir den einen oder anderen Partner dazugewinnen könn-
ten. Ich hoffe, dass unser Rechtevermarkter uns bei der Suche 
helfen kann. Fakt ist aber, dass es sehr schwer ist. Jetzt gilt es 
erst einmal, viele alte Sponsoren zu halten. 

Du warst in der Stunde des größten Erfolgs gar nicht in der 
Halle…  

B. H.: Manche bauen Erfolg, andere feiern Erfolg und das 
ist auch gut so. Fakt ist, dass wir eine Philosophie haben, die 
besagt, dass wir Nachwuchsspieler wie Fabian Wiede oder Paul 
Drux ausbilden. Und wenn wir das ernst nehmen, dann ist der 
Trainer bei seiner Mannschaft, wenn es um ein Finale in der 
Deutschen Meisterschaft geht. 

Dagur, wie habt Ihr das nach so einer schwierigen Saison 
noch hingekriegt?

Chefcoach Dagur Sigurdsson: So ein Pokalgewinn ist im-
mer ein kleines Wunder. Das habe ich immer gesagt. Aber jetzt 
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ist alles wunderschön! Besser geht’s nicht! Wir wollten unbe-
dingt, und die Halle war da, und wir haben gespürt, dass wir 
ein klein wenig die Rolle des Underdogs hatten. Wenn man 
zum Abschluss einer Saison noch so eine große Möglichkeit 
hat wie hier im EHF-Pokal, dann ist die Gefahr groß, dass man 
überzieht oder die falschen Entscheidungen trifft oder die rich-
tige Balance nicht findet. Wir hatten eine unheimlich schwie-
rige Saison. Und jetzt das. Meine Jungs haben heute unheimlich 
Charakter gezeigt. Aber so sind Endspiele. Hamburg hat zum 
Schluss alles oder nichts gespielt. Und dann hast du im Angriff 
Druck, du musst immer ein Tor machen, und das haben wir 
nicht geschafft. Aber dann haben wir es doch gemacht. 

 »Tino« Igropulo und Silvio Heinevetter haben ein schwie-
riges Jahr hinter sich. Beide haben Charakter gezeigt und sehr 
gute Leistungen gebracht gerade an diesem Wochenende so 
wie alle anderen meiner Spieler auch. Das spricht für »Heine«, 
in so einer Atmosphäre ist er immer da. Und dann hatten wir 
ja auch noch Petr Nenadic, wirklich ein echter Glückstreffer 
für uns. Unsere Youngster Fabi Wiede und Paul Drux haben 
das heute auch super gemacht, aber die kennen auch nichts 
anderes als zu gewinnen. Die sind Siegertypen, die haben mit 
der B-Jugend gewonnen, mit der A-Jugend gewonnen, im ver-
gangenen Jahr den DHB-Pokal gewonnen. Und heute haben 
sie nun diesen großen Pokal gewonnen. Besonders Paul hat 
eine Riesensaison gespielt und das mit 20 Jahren. Er ist fit ge-
blieben, ist stärker geworden. Er hat super trainiert und spielt 
eine immer größere Rolle bei uns. Aber auch Fabi und all die 
anderen Spieler darf man natürlich nicht vergessen. Jetzt ist 
alles egal, jetzt haben wir den Titel und fertig! Wir spielen im 
nächsten Jahr wieder im europäischen Wettbewerb, das Ziel 
ist erreicht, das ist großartig! Was ich jetzt mache? Die Jungs 
werden richtig feiern und ich schlafe zwei Tage! 

(in der Mixedzone direkt nach dem Spiel): Silvio, wie fühlst Du 
Dich?

Torwart Silvio Heinevetter: Ich habe gerade gar nicht so 
viel zu sagen, ich bin glücklich, es fällt eine Riesenlast von mir 
ab, es war ein Riesendruck. Wir wollten das Ding unbedingt! 
Dass hat man von der ersten Minute an gesehen, dass wir 
den Willen hatten... Es war kein schönes Spiel, es war sechzig 
Minuten Kampf ohne Ende! Jedem Ball wurde nachgesprun-
gen, ach, ich bin so stolz auf die Mannschaft! Wir hatten die 
gesamte Saison lang zwei der wichtigsten Spieler nicht mit an 
Bord, und am Ende stehen wir doch hier oben und haben den 
Pokal in der Hand. Ja, da fühlt man sich gut. Ich gehe jetzt in 
die Kabine, und dann werden wir mit der ganzen Mannschaft 
erst mal ein Bierchen trinken und auf den Sieg anstoßen! 

Paul, Glückwunsch und Respekt, sauber abgeliefert! Wie 
war das mit Deinem Siegtreffer?

Paul Drux: Ich kann es kaum in Worte fassen, in der eige-
nen Halle diesen Titel zu holen, wo wir so darauf hingearbeitet 
haben, und wo wir so viel Gegenwind bekommen haben, ist 
das jetzt ein sehr große Genugtuung. Das letzte Tor, ja da 
haben die Hamburger ziemlich offensiv verteidigt, aber das 

Spiel eins gegen eins ist ja auch meine Stärke. Da hieß es, 
»Paul, such’ dir den Platz«, und dann bin ich einfach gegangen 
und habe das letzte Ding gemacht. Meine Erleichterung war 
groß, dass wir es damit gepackt hatten. Wir wussten einfach, 
dass wir sechzig Minuten lang konzentriert sein müssen. Wir 
hatten aber auch ein paar Schwächephasen, und Hamburg ist 
ja auch ein sehr guter Gegner, aber wir waren heute ein Stück-
chen besser. Ich bin rundum zufrieden! Wir haben wirklich 
eine durchwachsene Saison gespielt, und nun haben wir den 
EHF-Pokal, das ist echt geil! Es ist so viel passiert in diesem 
Jahr, ich habe hier bei den »Füchsen« Verantwortung übertra-
gen bekommen, vom Manager, vom Trainer, vom gesamten 
Verein, und da tut so was jetzt richtig gut! 

Fabi, ein paar Worte zum Sieg…
Fabian Wiede: Heute haben wir als Team überzeugt, im 

Angriff und in der Abwehr! Jeder hat alles gegeben: Petr Nen-
adic, »Tino« Igropulo, Paul, »Heine«, Petr Stochl kam noch 
mal rein. Diesen europäischen Titel heute und hier zu gewin-
nen, das ist einfach traumhaft. Jeder Handballer träumt davon 
als kleines Kind, und wir haben es heut geschafft.
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01 Manager Bob Hanning ist ein schlauer Fuchs!

02 Youngster Paul Drux macht das entscheidende Tor

03 Und wir haben den Pokal!
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Auf Messers Schneide
Hertha BSC rettet die Klasse mit Mühe und Not
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Machen wir es kurz und schmerzlos: 
Es war eine Saison zum Vergessen 
für die Kicker von Hertha BSC und 
deren Fans. Wieder einmal. Viel 

fehlte nicht und es wäre am letzten Spieltag der 
Fußball-Bundesliga genau das eingetreten, was 
kühle Analysten vorgerechnet hatten: Hannover 
und Freiburg trennen sich unentschieden, Ham-
burg und Stuttgart gewinnen ihre Spiele, Hertha 
BSC verliert in Hoffenheim mit zwei Toren Un-
terschied. Ein Tor mehr von Freiburg und Hoffen-
heim und Hertha hätte erneut in die Relegation 
gehen müssen. Der dritte Abstieg unter Manager 
Michael Preetz drohte. Anscheinend gibt es aber 
doch noch einen Fußballgott, der dieses Szena-
rio letztlich verhindert hat. Schon in der achten 
Minute tanzte Modeste die Berliner Hintermann-
schaft aus und netzte zum 1:0 ein. Eine erneute 
Unaufmerksamkeit der Berliner Hintermann-
schaft führte zum unnötigen zweiten Treffer der 
Hoffenheimer in der 80. Minute, der die Berliner 
bis zur 90. Spielminute zittern ließ. 

Trainer Pál Dárdai sah das Ganze so: »Ich 
habe mich tierisch geärgert! So etwas stört die 
Balance, der Gegner wird wieder wach und ag-
gressiv. Das hatten wir in dieser Saison u. a. auch 
schon gegen Wolfsburg, der Abpraller (vom 
Torwart) geht zum Gegner. Da ist dann Aggres-
sivität, Wille, Charakter und Mentalität gefragt, 
deshalb tut das tierisch weh. Wenn Du mit ei-
nem 1:1 nach Hause kommst, dann hast Du ein 
ganz anderes Gefühl.« Zum Glück für die Her-
tha hatte der wieder genesene Roy Beerens in der 
72. Minute den Treffer zum zwischenzeitlichen 
Ausgleich erzielt. Dieses Tor war für Dárdai die 
Schlüsselszene des Spiels: »Ich habe das gesamte 
Spiel über niemals Angst gehabt, dass wir auf 
den Relegationsplatz rutschen könnten. Hoffen-
heim hat ja nie 2:0 oder 3:0 geführt. Deswegen 
war es wichtig, wie Haraguchi das Tor vorberei-
tet hat und Roy Beerens das Tor für uns macht. 
In dieser Phase hätten wir das zweite Gegentor 
kriegen können, und dann hätten wir auf die An-
zeigetafel gucken müssen. Das war ein wichtiges 
Tor, da habe ich gewusst, dass es reicht.« 

Ja, am Ende reichte es trotz der schwachen 
Leistungen in den letzten Spielen für die »Her-
tha« vor allem wegen des einen gewonnenen 
Punktes aus dem Heimspiel gegen Eintracht 
Frankfurt und des besseren Torverhältnisses. 
Dárdai kommentierte das später so: »Nach dem 
Köln-Spiel ist etwas passiert. Das ist eine Men-
talitätssache. Das habe ich auf dem Trainings-
platz gespürt und in der Kabine. Ob bei den 
Führungsspielern oder als Team: Einige haben 
gedacht, wir haben es geschafft. Wir haben et-
was nachgelassen. Ich habe das immer wieder 
angemahnt. In unserer Situation kann man das 
nur gemeinsam schaffen. Wenn ein paar Spieler 
nicht mitmachen, hat man Probleme.« Dabei 

hatte Dardai seinem Team zuvor wieder Leben 
eingehaucht. Er stabilisierte die Abwehr, die in 
15 Spielen nur noch 14 Gegentore kassierte. Zu-
vor waren es 38 (!) unter Jos Luhukay. Nur im 
Angriff haperte es ganz gewaltig. Insbesondere 
der Stürmerstar Salomon Kalou lieferte nicht 
das ab, was er wirklich kann. Allerdings war das 
Spielsystem der Berliner auch nicht gerade auf 
die Spielweise von Kalou zugeschnitten. Zudem 
fehlte der zweite gesetzte Stürmer, Julian Schie-
ber der »Hertha« lange. 

P f i f fe  u n d  K r i t i k  f ü r  d e n  M a n a g e r  
a u f  d e r  M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g

Das Beste zum Schluss: Hertha BSC geht es wirt-
schaftlich gut, das konnte Finanzchef Ingo Schil-
ler auf der Mitgliederversammlung verkünden: 
»Bis zum Stichtag 30. Juni haben wir keine Ver-
bindlichkeiten mehr, müssen keine Zinsen mehr 
zahlen.« Berlin geht mit einem Etat von 78,8 
Millionen Euro in die Saison 2015/16. Viel Geld 
für neue Spieler ist allerdings nicht drin. Pfiffe 
und Kritik gab es für Manager Michael Preetz, 
der in einer wenig emotionalen und selbstkri-
tischen Rede die Saison bilanzierte. Viele Fans 
fanden das völlig daneben und forderten seinen 
Rücktritt. Das konterte Preetz gewohnt kühl ab: 
»Ich werde den Teufel tun, mich dafür zu schä-
men, dass wir unser Saisonziel erreicht haben«, 
konterte Preetz. Präsident Werner Gegenbauer 
stärkt Preetz den Rücken: »Ich stehe zur kom-
pletten Geschäftsführung. Seit fünf Jahren und 
auch in Zukunft.« Er fügte noch hinzu: »Wir wer-
den auch nächstes Jahr zwischen Platz zehn und 
dem Relegationsplatz stehen.« Die Fans freute 
das nicht. Einzig die Aussicht darauf, dass Pál 

Dárdai auch weiter Trainer bleiben wird, hellte 
ihre Stimmung ein wenig auf. 

So werden die Fans wohl noch Jahre dar-
auf warten müssen, dass ihre »Hertha« endlich 
wieder begeisternden Angriffsfußball spielt 
und damit auch um Meistertitel oder gar in der 
Champions League. Zur Erinnerung: Am 22. 
Juni 1930 spielte die »Alte Dame« im Rheinsta-
dion Düsseldorf vor 40 000 Zuschauern um die 
Deutsche Meisterschaft. »Hertha« gewann gegen 
Holstein Kiel mit 5:4 und wurde zum ersten Mal 
Deutscher Meister. Das ist jetzt 85 (!) Jahre her.

Roy Beerens macht das Tor zum 1:1 gegen Hoffenheim (Foto von City-Press GbR)



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

D i e n s t a g s  1 5  –  1 7  U h r

i n  d e r  S t o r ko w e r  S t r.  1 3 9 d
»A L L E  A N G A B E N  O H N E  G E WÄ H R«

Sanktionen
DIE UNTER 25-JÄHRIGEN TEIL 5
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h
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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

Vorwiegend geht es hier nur um die 
Sonderregelungen der U 25-Jährigen.
Für junge Hartz IV-Bezieher gelten 
verschärfte Sanktionen. Ihnen wird 

beim ersten Fehler den sie machen (außer bei 
Meldeversäumnissen) sofort jegliche Geldleis-
tung gestrichen. Beim zweiten Fehler wird auch 
die Leistung für Miete und Heizung, die nach 
dem ersten Fehler direkt an den Vermieter über-
wiesen wurde, völlig eingestellt.

Einzig mögliche Milderung steht in § 31a Abs. 
2 Satz 4: »Erklären sich erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, nachträglich bereit, ih-
ren Pflichten nachzukommen, kann der Träger 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls ab diesem Zeitpunkt wieder die für die 
Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen 
gewähren.« Das heißt, erklären sich die jungen 
Menschen z. B. bereit, auch die sinnentleerteste 
Maßnahme zu mitzumachen, wird die Miete ab 
diesem Zeitpunkt wieder an den Vermieter ge-
zahlt.

Beim Vorwurf der Ablehnung einer Ausbildung 
gibt es eine positive Regelung für die U 25er. 
Die Durchführungshinweise (DH) der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) zu § 31 unter Randzif-
fer 31.7 lautet:
»Hinsichtlich der Weigerung, eine Ausbildung 
aufzunehmen oder fortzuführen, ist das Grund-
recht der freien Berufswahl zu beachten. Eine 
Pflichtverletzung kann nur vorliegen, wenn die 
angebotene Ausbildungsstelle den Berufswün-
schen des Jugendlichen oder jungen Erwachse-
nen entsprochen hat. Sofern nichts darauf hin-
deutet, dass eine generelle Weigerungshaltung 
besteht, sind die Angaben zum wichtigen Grund 
großzügig zu beurteilen.« Dies dürfte jedoch nur 
zutreffen, wenn die Berufswünsche halbwegs 
realistisch sind. Bei Schulabgängern, die vorwie-
gend schlechte Noten haben und z.B. Mechani-
ker werden wollen, dürfte der Berufswunsch als 
unrealistisch gelten.

Bei jungen Menschen ist der Druck sehr hoch, 
wenn sie nicht gleich eine Lehrstelle finden, sie 
in irgendwelchen Maßnahmen zu »parken«. 

Hauptsache sie sind nicht mehr in der Statistik 
arbeitsloser Jugendlicher. Da wird die Annahme 
von Alg II-Anträgen verweigert, wenn die U 25 
nicht vorher einen »Berater« aufgesucht haben. 
Das ist schlicht und ergreifend rechtswidrig. 
Selbst bei Sofortangeboten nach § 15a SGB II 
schreiben die DH Rd 15a24 vor: »Es muss ein 
Antrag auf Leistungen für Arbeitsuchende ge-
mäß § 37 vorliegen.« Wenn der Antrag nicht ent-
gegen genommen wurde, wurde er nicht gestellt. 
Das ist im Prinzip dann zweimal rechtswidrig!

Gerade bei den U 25ern, die um diese Rechtsbrü-
che wissen, hat das eine verheerende Wirkung; 
das Jobcenter hält sich nicht an bestehende Ge-
setze und verweigert ihnen das Alg II. Akzeptie-
ren die jungen Menschen die Rechtswidrigkeit 
und lassen sich darauf ein, erst zum »Berater« 
zu gehen, bevor sie den Antrag abgeben dürfen, 
werden sie von den selben Sachbearbeitern nach 
diesem Rechtsbruch bei den kleinsten Fehlern 
bis in die Obdachlosigkeit sanktioniert! Da ler-
nen die jungen Menschen gleich, wie »Rechts-
staatlichkeit« funktioniert.

Den jungen Leuten kann nur geraten werden, 
in Fällen der Antragsverweigerung den Antrag 
auf Alg II schriftlich per Fax an das Jobcenter 
zu schicken. Dazu muss kein formeller Antrag 
gestellt werden. Der formlose Antrag kann auch 
handschriftlich gefaxt werden. Es reicht eigent-
lich schon zu schreiben »Hiermit beantrage ich 
SGB II-Leistungen.« Adresse und Unterschrift 
sind wichtig. Es ist dann die Pflicht des Jobcen-
ters, entweder einen Termin zu schicken oder die 
Antragsformulare mit einem Termin.

Als Antragstermin gilt jedoch immer der Tag, an 
dem das Jobcenter das Antragsfax erhalten hat, 
nicht der Tag, an dem dann die Antragsformulare 
abgegeben wurden. Das spielt keine Rolle, wenn 
beide Anträge im selben Monat abgegeben wur-
den, denn Anträge gelten in der Regel auf den 
Ersten des Monats zurück. Wurde der Antrag per 
Fax jedoch z. B. im Mai gestellt und das Antrags-
formular im Juni abgegeben, gilt der Antrag auf 
Hartz IV ab ersten Mai! Dies gilt nicht nur für 
die U 25er!
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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

Ü
ber die Schnüffeleien der Amerikaner mit ihrer 
NSA haben sich alle aufgeregt, und die Bundes-
kanzlerin war sogar überrascht. Ja, hat Frau Mer-
kel denn nie einen Dollar in der Hand gehabt? 
Und wenn sie schon mal einen hatte: hat sie sich 

den nicht angeguckt? Darauf ist an der Spitze einer Pyramide 
ein Auge abgebildet, das Auge, dem nichts entgeht. Wer das 
gesehen hat, weiß Bescheid. Es gibt keinen Ort auf dieser Erde 
und keinen Zeitpunkt in unserem Leben, in dem wir nicht 
überwacht werden. Und warum das alles? Um uns zu steuern 
und zu lenken. Und wir wundern uns nur, woher andere wis-
sen, was wir wollen und was wir schon alles hinter uns haben. 
Man muss nur die Zeichen richtig deuten.

In Berlin passieren ja auch Dinge, die einem auf den ersten 
Blick harmlos vorkommen, hinter denen sich jedoch rätsel-
hafte und bedrohliche Gefahren, Absichten großer Mächte 
verbergen. Wer diese Mächte sind, weiß keiner so genau, aber 
dass sie umfassenden, fast außerirdischen (!) Einfluss haben 
und über unbegrenzte Möglichkeiten verfügen, ist offensicht-
lich. Ich habe mir mal einige der Schlachtfelder angesehen, 
auf denen sie uns zu Leibe rücken.

Überall in der Stadt drehen sich die Baukräne, nur im Grune-
wald kann man noch Fotos machen, auf denen kein Kran zu 
sehen ist. Das BND-Hauptquartier ist fast fertig, und sogar 
ein neues Schloss bauen wir in atemberaubendem Tempo. 
Nur die Renovierung der Staatsoper und der Flughafen BER 
wollen einfach nicht gelingen. Wer steckt dahinter? Bei der 
Staatsoper könnte sich doch die vereinigte Volksmusikindus-
trie einmischen, die sich ungeliebte Konkurrenz vom Hals 
halten will und vielleicht erst nachgibt, wenn in den klassi-
schen Opern auch für Stefanie Hertel und die Randfichten 
große Rollen vorgesehen werden. Wenn Tegel und Schönefeld 
erstmal geschlossen sind und BER immer noch nicht fertig 
ist, können die Berliner nicht mehr nach Malle fliegen. Wem 
nützt das? Na klar: den Ostseebädern von Travemünde bis 
Kolberg. Für sie kann sich die Anstrengung einer kleinen Sa-
botage schon mal lohnen.

Wir haben mit Hertha BSC eine nahezu unschlagbare eu-
ropäische Spitzenmannschaft mit wirklichen Fußballstars, 

wenn man der Vereinsführung Glauben schenken will. Die 
Ergebnisse entsprechen dem jedoch nicht. Sind außer den 
elf Hertha-Spielern immer nur elf Gegner und ein Schiri auf 
dem Platz? Es fällt doch auf, dass fast jeder Torschuss auf 
unerklärliche Weise die von den Spielern erwünschte Rich-
tung verlässt und ziellos das Tor verfehlt. Auch Pässe, die bis 
zur Perfektion geübt sind, werden zu den Gegnern gelenkt. 
Hier wirken unsichtbare Kräfte, die sich in das Spiel einmi-
schen. Sie wollen den Fußballsport überhaupt zerstören und 
treiben ihr böses Spiel nun auch schon auf anderen Fußball-
plätzen. In Hamburg und Paderborn sollen sie ebenfalls ihr 
Unwesen treiben. Es spricht einiges dafür, dass sie die Ra-
senplätze für ihre eigenen, uns noch unbekannten Zwecke 
gewinnen wollen.

Unsere Schulen werden immer maroder, und die Lehrer wer-
den immer öfter krank. Die Folgen sind absehbar. Wer hat ein 
Interesse an einer ungebildeten Bevölkerung und zerstört im-
mer größere Teile der Schulgebäude, infiziert die Lehrkräfte 
mit seuchenartigen Krankheiten? Gibt es einen geheimen 
Plan, die Berliner irgendwann alle für dumm zu verkaufen?

Angeblich sind es besorgte Mütter, die sich um ihre Kinder küm-
mern, wenn sie das Impfen unterlassen. Es ist durchaus denk-
bar, dass das Werben für die Impfverweigerung etwas anderes 
bedeutet. Je weniger Menschen geimpft sind, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass Seuchen die Berliner Bevölkerung 
dahinraffen, so wie das im Mittelalter die Pest bewirkte. So 
kann unsere schöne Stadt menschenleer werden, und fremde 
Stämme können von ihr Besitz ergreifen, wie es jetzt schon in 
einigen Stadtteilen passiert. Sind das nur die Schwaben?

Eines steht fest: große Mächte haben sich gegen Berlin ver-
schworen, die Stadt steht vor dem Abgrund, und schon bald 
können wir einen Schritt weiter sein. Warum entlarven un-
sere Geheimdienste die Verschwörer nicht? Der Senat tut 
nichts dagegen. Wer sind die Verschwörer? Die Eurokraten 
in Brüssel? Die IT-Oligarchen im Silicon Valley? Oder Au-
ßerirdische, die sich unbemerkt auf der Erde ausbreiten und 
Berlin zu ihrem Hauptstützpunkt machen wollen? Liebe Mit-
bürger, seid wachsam, und lieber Senat, tu was, um Berlin 
zu retten.
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»Musik voll aufs Ohr«
erscheint am 15. Juni 2015 

»FLAKE DER TASTENFICKER«

»FÊTE DE LA MUSIQUE«

»VOM OHRWURM ZUM…«
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Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint«  
von mob e.V.

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

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

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

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

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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K A R I K AT U R E N  Andreas Prüstel, OL

D E S I G N V O R L A G E  Thekla Priebst
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S C H R I F T E N  Karmina Sans (mit freundlicher  
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T R E F F P U N K T  K A F F E E  B A N K ROT T
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Telefon: 030 - 447 366 41 
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Zeitungsverkauf: bis 19.30 Uhr
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V O RÜ B E RG E H E N D  G E S C H LO SS E N

T RÖ D E L P O I N T  B E I  M O B  E .V.
Storkower Str. 139d, 10407 Berlin
Montag bis Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon: 030 - 246 279 35
troedelpoint@strassenfeger.org
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Namentlich genannte Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Es war nicht möglich, bei al-
len Bildern die Urheber festzustellen. Betroffene melden sich 
bitte bei uns. Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte 
oder Illustrationen übernehmen wir keine Haftung.
Der strassenfeger ist offen für weitere Partner. Interessierte 
Projekte melden sich bitte bei den Herausgebern.

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



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

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

Entsprechendes bitte ankreuzen:

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

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

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

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.
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Der Musiker Frank Kessler 
unterstützt die Spendenkampagne 
»Ein Dach über dem Kopf«!


