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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,
normalerweise ist unsere Arbeit sehr stressig, oftmals verfal-
len auch wir dabei in schwarz-weiße Denkmuster. Alltag eben. 
Auch bei einer sozialen Straßenzeitung ist das nicht anders. 
Doch gerade bin ich von der Jahreskonferenz des Internatio-
nalen Netzwerks der Straßenzeitungen (INSP) in Glasgow zu-
rückgekehrt. Zusammen mit zwei Kolleginnen haben wir dort 
mit vielen engagierten Menschen von Straßenzeitungen aus aller 
Welt diskutiert, gestritten, Ideen und Wissen ausgetauscht. Es 
war sehr anstrengend, insbesondere in den Workshops und Pa-
nelsitzungen den ganzen Tag lang Englisch zu sprechen oder den 
schottischen Dialekt zu verstehen. Aber es war gleichermaßen 
so inspirierend, so belebend, all diese klugen Leute zu treffen, 
neue Freundschaften zu schließen, Kraft zu tanken. Das große 
Fazit der Tagung für mich war eine Aussage des INSP-Vorstands 
und Chefs des kanadischen Straßenmagazins »L’Itinéraire«, 
Serge Lareault: »Ich sage Euch, gebt niemals auf! Ihr solltet im-
mer wissen, das, was Ihr in den letzten 20 Jahren getan habt, 
das war sehr, sehr wichtig! Auch wenn Ihr vielleicht nicht alles 
erreicht habt, was Ihr wolltet. Ihr habt Leben gerettet! Es gibt 
nicht so viele Menschen, die das, was Ihr tut, machen wollen. 
Also in diesem Sinne: Happy Birthday strassenfeger!« Mehr zur 
Tagung gibt es im Heft (Seite 18).

Außerdem beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe mit der 
Krankheit Borderline (Seite 10), stellen Ihnen eine Hutmache-
rin vor (Seite 6) und berichten über die Ausstellung »Risiko 
Freiheit« der Stiftung Berliner Mauer (Seite 14). In der Rubrik 
art strassenfeger informieren wir über die neue Ausstellung von 
Klaus Staeck »Die Kunst findet nicht im Saale statt« (Seite 16). 
Es freut uns sehr, dass wir Ihnen eine neue Mitstreiterin vorstel-
len können: Anne Lydia kommt ursprünglich von der Obdach-
losentheatergruppe »Ratten07«. Ab dieser Ausgabe wird sie 
unter der Rubrik »Punk trifft Promi« ihre »Promi AnnA LYse« 
präsentieren. Diesmal steht ihr Nanette zum 36. Geburtstag des 
»SO 36« Rede und Antwort (S 26). Im Sportteil informieren wir 
Sie über das 8. PankowFestival des Sportvereins »Pfefferwerk 
e.V.« (Seite 24) und über die Schwimm-Europameisterschaften 
im Velodrom (Seite 25).

Ich wünsche Ihnen, liebe Leser_innen, wieder viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick
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Schwarz auf weiß
– oder Schwarzer Peter
T E X T :  M i s c h a  N .

»Schwarzer Peter« murmelte ich in das freundliche Ge-
sicht der Therapeutin und nahm unaufgefordert in ei-
nem der zwei feldgrauen Sessel Platz. Mir war nur da-
ran gelegen, einer Ohnmacht vorzubeugen, die ich in 

einem plötzlichen Schwindelanfall befürchtete, der mir durch 
ihr schwarz-weißes Kostüm verursacht schien. Offenbar hatte 
ich die richtige Wahl getroffen, denn sie setzte sich kommen-
tarlos in den zweiten, mir gegenüber stehenden Sessel. 

Während ich einen Schluck des angebotenen kalten Kaffees 
trank, mir zwischen den Sessellehnen etwas wohler zumute 
wurde, überhörte ich gekonnt ihre Frage, ob ich keine Milch 
zum Kaffee nähme. »Also, Herr Schwarzer...«, fuhr sie ein-
ladend fort, »... dann erzählen Sie doch einfach freiheraus, 
woher Sie kommen und was Sie zu mir geführt hat!«. Sie 
schnalzte mit der Zunge und in diesem Geräusch verlor sich 
mein Blick in ihrem Haar, das mich an Tauben erinnerte – an 
die Tauben meiner Kindheit...

Ich habe an einem Freitag, dem 13., auf einem kleinstädti-
schen Bahnhof das trübe und wolkenverhangene Licht der 
Welt erblickt, nachdem meine Mutter drei Tage ängstlich dort 
gesessen hatte, meine Ankunft und einen Zug erwartend, der 
sie in eine andere Stadt zur dort befindlichen Entbindungssta-
tion hatte bringen sollen. 

Der Bahnhofsvorsteher, der keine Erklärung für das Ausblei-
ben des Zuges fand, übernahm entschlossen die Rolle des Ge-
burtshelfers. In grauer Vorzeit hatte er, wegen Schwarzmarkt-
handels mit Narkotika, seine Approbation als Arzt verloren, 
sein Fachwissen aber behalten können. Ich fiel aus dem Schoß 
meiner Mutter in seine Hände, und in vornehmer Zurückhal-
tung sprach er den Namen Peter aus, nicht ohne Verwunde-
rung, denn dieses Kind, das er in den Armen hielt, so schien 
ihm – war seines.

In einem wortlosen Schrei der Weißglut erkannte auch meine 
Mutter ihn in mir. So gab sie dem Bahnhofsvorsteher mit dem 
Augenzwinkern einer Kartenspielerin zu verstehen, dass die-
ser mit seiner Ahnung und dem Namen Peter ins Schwarze 
getroffen hatte, sie ihre weiße Weste aber nicht mit der Offen-
barung einer Tatsache beschmutzt wissen wollte. Die anderen 
wartenden Fahrgäste unterdessen brachen in Beifall aus, der 
meiner  Ankunft, aber auch der plötzlichen Einfahrt des tage-
lang ersehnten Zuges galt.

Niemand aber mehr hatte Lust zu verreisen, stattdessen be-
trank man sich in der Bahnhofskneipe, sang alte Seemannslie-
der und erhob immer wieder die Gläser, lachend einen Toast 
auf mich ausrufend: Schwarzer Peter! Schwarzer Peter! In 
jenen Tagen schrieb der knurrige Wirt erstmalig schwarze 
Zahlen, sah man ein Lächeln auf seinem Gesicht und war er 
fast dazu aufgelegt, dem Kellner – der bei ihm schwarz arbei-
tete – einen Vertrag in Aussicht zu stellen.

Die Mutter kehrte mit mir nicht mehr in ihre Wohnung zu-
rück, und so wuchs ich im Bahnhofsmilieu auf, erst in der 
Gepäckabfertigung, später in der Kneipe – in der mir Trinker 
und Prostituierte das Quartettspielen beibrachten und der 
Wirt Schach. Am schwarzen Brett der Fahrplanänderungen 
dokumentierte mein Vater, der Vorsteher, jeden noch so klei-
nen Schritt meiner Entwicklung. Und bereits im Alter von 
fünf Jahren führte ich Fahrkartenkontrollen durch, fütterte 
die Tauben auf den Bahnsteigen mit dem Schwarzbrot des 
Wirtes, der neben seinem heimlich gebrannten Schnaps in-
zwischen auch Berliner Weiße anbot.

Nachdem sie mich beim örtlichen Standesamt angemeldet 
hatte, fühlte die Mutter sich mir nicht weiter verpflichtet. Sie 
verfiel einer Melancholie, hauste in Finsternissen, in denen sie 
entweder alles schwarz sah oder sich schwarz ärgerte. Sie lief 
auch nur noch in Schwarz, meistens vor sich hin stöhnend, 
dass der Schatten einer weißen Rose schwarz sei. Manchmal 
aber nahm sie einen Zug, um auf dem Bahnhof einer anderen 
Stadt in das dortige Restaurant einzukehren, Schwarztee zu 
trinken und dem Pianisten, in den sie sich verliebt hatte, und 
der meistens Stücke in Moll darbot, zuzuhören. 

Eines Tages kam sie nicht zurück. Der Bahnhofsvorsteher 
wurde wegen irgendwelcher Schwarzgelder verhaftet und 
da es ihm nicht gelang, sich weiß zu waschen, zu einer Ge-
fängnisstrafe verurteilt... Ich erzählte noch vom Heim, der 
schwarzen Pädagogik, dem schwarzen Schaf und von meiner 
Ausbildung zum Schornsteinfeger ... bis die Therapeutin ein 
Tuch aus ihrer Tasche zog, als wolle sie die weiße Fahne his-
sen, und sagte: »Schwarzer Peter! Äh... Herr Schwarzer! Es 
gibt zwei Möglichkeiten – Sie gehen mit Ihrer Geschichte ins 
Irrenhaus oder Sie schreiben sie einfach auf!«

Ich fand das ein wenig schwarz-weiß gedacht, habe mich dann 
aber entschlossen, diese Dinge zu Papier zu bringen und mei-
nen späteren Roman »Schwarz auf weiß« zu nennen.
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Vom Schachspielen
Eine Vorbemerkung
B E T R A C H T U N G :  A n n a  G o m e r

Wir brauchen nicht weit zu gehen: 
Die Bilder haben wir schnell vor 
Augen, wenn wir  das Wortpaar 
»Schwarz/Weiß« hören. Wir 

denken womöglich an solche allgegenwärtigen 
Dinge wie an den Strichcode auf den Waren, 
an Nummernschilder und an das Klavier, an 
YinYang und an Schach, um nur die verbrei-
tetsten zu nennen. Schwarz-Weiß-Denken steht 
für die extrem vereinfachte Weltsicht der Kon-
flikte und der Propaganda. Schwarz-Weiß ist 
aber auch der denkbar schärfste wahrnehmbare 
Kontrast, was wohl auch die Wahl der beiden 
»Farben« für die Nummernschilder und den 
Strichcode begründete. 

Unser Sehsinn ist durch ein faszinierendes phy-
siologisches Phänomen geprägt, die sogenannte 
Seitliche Hemmung. An den Gestaltgrenzen 
hemmt nämlich die Netzhaut bestimmte Lichtim-
pulse, sodass das Dunkle dunkler erscheint und 
das Helle heller und wir dadurch die Welt schär-
fer, kontrastreicher sehen. Schwarz erscheint 
schwärzer, Weiß im Verhältnis weißer. Doch in 
der wahrnehmbaren Natur sind Größen wie das 
absolut Schwarze und das absolut Weiße nicht 
wirklich vorhanden. Es sind vielmehr mentale 
Konstrukte. Denn das absolut Schwarze, die ab-
solute Abwesenheit des Lichts also, gibt es the-
oretisch nur in der astronomischen Erscheinung 
des Schwarzen Lochs, aus dem selbst das Licht 
nicht entweichen kann. Weit weg also, in einer 
weit entfernten Galaxis…

Und dennoch prägt das Schwarz-Weiß-Denken 
unsere alltägliche Weltsicht. Schwarz und Weiß 
sind keine Farben, das Begriffspaar steht noch 
nicht einmal nur für das Visuelle. Sondern für 
den Kontrast schlechthin. Schwarz und Weiß 
sind untrennbar miteinander vereint. Aus ihrer 

Scheidung entsprang einmal in Mythen die Welt. 
In chinesischen Mythen besiegte der Riese Pangu 
das Chaos, indem er die schwarze Erde (Yin) 
und den weißen Himmel (Yang) voneinander 
trennte. Im biblischen Schöpfungsmythos geht 
es bekanntlich ähnlich vonstatten:

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und die Erde war wüst und leer, und es war 
finster auf der Tiefe(...)
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward 
Licht. (1. Mose 1,1–2,4a)

Das Begriffspaar Himmel-Erde wird hier mit dem 
des Lichts und der Finsternis parallel gesetzt.  
Das Entscheidende für die »europäische« Welt-
sicht und Geschichte ereignet sich jedoch in der 
Bibel noch etwas später. Der aus den paradiesi-
schen Kinderschuhen gehobene Mensch hat vom 
Baum der Erkenntnis gekostet und kann jetzt das 
Gute vom Bösen unterscheiden. Et voilá! Die 
Geschichte – der ewige Kampf zwischen Gut und 
Böse – kann beginnen. Der Mensch wird sterb-
lich und in die Welt hinausgestoßen. 

Die Gleichsetzung der beiden Seiten – Schwarz/
Weiß bzw. Himmel/Erde – mit Kategorien Gut 
und Böse ist also keine menschliche Konstante. 
In vielen archaischen Welterklärungsmodellen 
existieren das Reich der Toten unter der Erde 
und das der Lebenden bzw. der Götter im Him-
mel nebeneinander und durchdringen sich oft. 
Sie sind wertneutral. So steht auch das chinesi-
sche Zeichen YinYang zwar für die Polarität der 
Welt, wobei das Yin mit dem Weiblichen und 
das Yang mit dem Männlichen gleichgesetzt 
wird. Aber die beiden Ursprünge bilden ein 
Ganzes, sie stehen in keinem unlösbaren Kon-
flikt miteinander. Vielmehr sind Anteile von Ei-
nem im Anderen und umgekehrt stets präsent.  

Keine der beiden Kategorien wird zugunsten 
der anderen abgewertet.

Warum passiert es aber in der sog. »jüdisch-
christlichen Tradition« des europäischen Den-
kens? Eine mögliche Erklärung könnte in der 
späteren Beeinflussung des Christentums durch 
die Lehre Platos liegen.  Seine Ideenlehre geht 
von der Existenz unsterblicher Ideen aus, deren 
unvollkommene vergängliche Abbilder die mate-
rielle Welt ausmachen. Uns eingeschlossen, ver-
steht sich. Und was besser ist, liegt auf der Hand. 
Die Natur ist demnach der Idee unterlegen. Ma-
terie, Leib, Natur auf der einen Seite also; Geist, 
Seele, Kultur auf der anderen.

Zum biblischen »Macht euch die Erde unter-
tan!« ist es auch nicht mehr weit. 

Und so hat sich die »europäische« Tradition wohl 
immer mehr verhärtet. Etwas, was ursprünglich 
Eins war, wurde auseinandergerissen. Bestimmte 
Eigenschaften wurden nur der einen Seite zuge-
schrieben. Andere wiederum ausschließlich auf 
den entgegengesetzten Pol projiziert. 

Nur ein Beispiel: In der  frauenfeindlichen 
Atmosphäre der Frühen Neuzeit, in der viele 
Frauen als Hexen verbrannt wurden, haben 
sich die beiden Seiten (einer Medaille, die das 
menschliche Wesen ausmacht?) mit weite-

Ansicht des Augenhintergrundes 
bei der Augenspiegelung. Zentral 

die Makula, rechts die Papille  
(Quelle: RetinographyCC BY-SA 3.0)
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ren Zuschreibungen angereichert. Der Körper, die 
Natur, das Emotionale und das Passive wurden als 
weiblich und sündhaft verstanden. Als Etwas, was 
vom Männlichen, also dem Geist, der Kultur und 
der Wissenschaft zu bezwingen, zu unterdrücken 
sei. Und so werden heute noch Kinder oft im Geist 
dieser Ausschließlichkeit erzogen. Den Mädchen 
werden das Interesse an Naturwissenschaft, die 
Stärke und Aktivität aberkannt. Das Spielzeug – fein 
säuberlich in rosa(warm, Erde) und blau(kalt, Him-
mel) getrennt – legt den Eltern nahe, wofür sich die 
Kinder zu interessieren haben. Den Jungen wiede-
rum steht bis heute nicht an, Emotionalität zu zeigen 
und mit Puppen zu spielen. Diese Seite der mensch-
lichen Bedürfnisse wird aus den Jungen hinausdivi-
diert und auf die Mädchen projiziert. Wer hätte denn 
gedacht, dass Rosa und Schwarz, Blau und Weiß im 
Spektrum der Farben so nah beieinander liegen?

Freilich, unser so vom Auge her bestimmtes Denken 
kann ohne Kontrastierungen und Zuspitzungen wohl 
nicht ganz auskommen.  Ein Denken ohne Unter-
scheidung ist unmöglich. Und oft erscheint uns die 
Welt gerade entlang der Konfliktlinien dunkler oder 
heller als sie wirklich ist.

Doch darf nicht vergessen werden, dass die scheinbar 
offensichtlichen Kontraste und Unterschiede oft Pro-
dukte einer langen Reihe von Zuschreibungen sind, 
also den – kollektiven, historischen – Denkprozessen 
und Konflikten entspringen.

a Schwarzes Loch vor Milchstraße 
(Quelle: Ute Kraus, Institut für Physik, Universität 

Hildesheim, Tempolimit Lichtgeschwindigkeit 

http://www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de)
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 › www.xn--berlin-hte-heb.
de/kollektion.php

Hüte, Hüte, Hüte
Ein Besuch bei einer Hutmacherin
R E P O R T A G E :  D e t l e f  F l i s t e r  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

E
igentlich wollte ich ja bei meinem Besuch in der 
Hutmanufaktur herauskriegen, wie das genau ist 
mit dem Zylinder. Ob es ihn nur in Schwarz gibt, 
Sie wissen schon, so wie ihn die Schornsteinfeger 
tragen. Oder ob es auch weiße Zylinder gibt. Doch 

bei Doreen Persche, der Inhaberin des Hutladens »Kleemann 
Hüte« in der Schönhauser Allee 131, ist man eher auf sehr 
elegante Modelle für die modebewusste Frau oder den adret-
ten Herrn geeicht. 

Etwas früher als verabredet treffe ich im Hutladen ein. Eine 
junge Dame geleitet mich nach kurzer Begrüßung nach hinten 
in die relativ kleine Werkstatt. Dort begrüßt mich freundlich 
und gut gelaunt die Chefin und Besitzerin des Ladens. Frau 
Persche erzählt mir erst mal, dass es in den letzten Jahren wie-
der einen regelrechten Hutboom gibt. Immer häufiger würden 
in letzter Zeit gerade junge Leute bei ihr Hüte bestellen und 
kaufen. Anlässe, die stets vornehme Bekleidung verlangen 
wie Hochzeiten, feine Gesellschaften und Empfänge sind der 
Grund für Hutbestellungen. Außerdem, so die Hutmacherin, 
würden bei ihr Hüte für einen Theaterfundus hergestellt. 

Dann geht’s ans Eingemachte: Ich will wissen, wie das genau 
ist mit dem ganz besonderen Hut für den ganz besonderen 
Anlass. Doreen Persche erklärt mir, dass jeder Hut nach dem 
individuellen Kundenwunsch angefertigt wird. Je nach Ge-
staltungswunsch dauert es drei Stunden bis zu zwei Tage. 
Das hängt auch von der Routine und Berufserfahrung des 
Herstellers oder Herstellerin ab. Auf eine persönliche Bera-
tung legt die Chefin größten Wert gelegt. Wenn der Kunde 
nicht genau weiß, welcher Hut zu ihr oder ihm passt, dann 
gibt es die entsprechenden Tipps, die bei der Entscheidungs-
findung, welches Modell denn nun in Frage kommt, ziel- und 
geschmackssicher helfen. Entscheiden muss dann letztend-
lich der Kunde selbst. Ein Hut kostet je nach erforderlicher 
Zeit  zwischen 50 und 200 Euro plus Materialkosten.

Nach diesen grundlegenden Erläuterungen macht 
sich die Hutstylistin an die Arbeit und führt uns 
die Hutherstellung vor. Dabei wird der Filz nass 
durch den Strecker (=Form) gezogen und auf 
Größe korrigiert und gestreckt. Dann beginnt 
eigentlich erst die Hauptarbeit, das Handwerk. 
Die Bänder und andere Dekomaterialien werden 
von Hand genäht. Anschließend werden Bänder, 
Netz, Federn etc. mit der Hand und der Klebepis-
tole an den Hut festgeklebt. Während sie arbei-
tet, macht unser Fotograf Thomas ein paar Fotos. 
Dabei lächelt Frau Persche ein wenig verlegen. 
Das passt zu ihr, denn sie macht einen sehr be-
scheidenen und freundlichen Eindruck, ist sehr 
kooperativ und gibt mir alle gewünschten Aus-
künfte prompt und ohne Zögern. Ich fühle, dass 
sie ihr Handwerk liebt und stolz darauf ist, es zu 
präsentieren. Sie erzählt mir ganz nebenbei, dass 
Sommerhüte aus Panama (=Palmenfasern) und 
Stroh bestehen, Winterhüte dagegen überwie-
gend aus Filz bestehen. Dann ist ein Hut fertig, 
den sie mir stolz präsentiert. Das ist ja ein kleines 
Meisterwerk, denke ich mir.

Dann unterhalten wir uns noch ganz allgemein 
über die Tradition des Hutmachens. Die Chefin 
erzählt mir, dass dieser Laden schon seit 1905 als 
Hutgeschäft genutzt wird. Sie selbst sei hier schon 
seit 1998 tätig. An diesem Standort laufe das Ge-
schäft sehr gut, es habe nur kurz nach der Wende 
vorübergehend Probleme gegeben. Wo Sie ihr 
Handwerk erlernt habe, frage ich sie. Sie antwor-
tetet wie aus der Pistole geschossen: »Bei meinem 
Onkel!« Weiter erfahre ich, dass der Beruf eigent-
lich nicht Hutmacher heißt, sondern Modist oder 
Modistin und dass die Lehre drei Jahre dauert. 
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Der eigentliche Hersteller des Hutes ist der Putz-
macher, erklärt mir Frau Persche. Der Hutmacher 
erledige nur Tätigkeiten wie das Ziehen der Hüte.

Dann will ich wissen, wie das mit dem Nach-
wuchs für diesen Beruf aussieht. Doreen Persche 
erzählt mir, dass zurzeit zwei Mädchen bei ihr 
die Ausbildung zur Modistin machen. Der Um-
gang der Chefin mit den Auszubildenden ist lo-
cker und umgänglich. Ich habe den Eindruck, als 
würden die beiden Mädchen mit großer Freude 
an ihre Ausbildung gehen. Dann komme ich mit 
der Auszubildenden Kati ins Gespräch. Ich frage 
sie, wie denn ein junges Mädchen darauf kommt, 
Modistin zu werden. Das sei ja schließlich nicht 
unbedingt naheliegend. Sie berichtet mir, dass 
ihr Vater einen Arbeitskollegen hätte, der Kon-
takt zum Geschäft unterhalten würde. Nach dem 
Abitur und vor dem Studium hatte sie unbedingt 
etwas Handwerkliches machen wollen und be-

gann deshalb hier ein Praktikum zu absolvieren. 
Die Ausbildung sei sehr interessant und es ma-
che ihr großen Spaß. Durch dieses Praktikum sei 
bei ihr das Interesse an dem Beruf der Modistin 
endgültig geweckt worden. Deshalb habe sie sich 
entschlossen, eine Ausbildung bei »Kleemann 
Hüte« zu machen.

Ich fand die Zeit in dem Geschäft sehr interes-
sant und freute mich besonders über die Freund-
lichkeit und Auskunftsfreudigkeit von Doreen 
Persche und ihrer Azubine Kati. An dieser Stelle 
deshalb recht herzlichen Dank. Nicht jeder 
Handwerksbetrieb nimmt sich die Zeit, während 
des laufenden Betriebes einem neugierigen Jour-
nalisten Rede und Antwort zu stehen. 

Übrigens: Ich habe ganz vergessen, wie das mit 
den Zylindern ist. Schwarz und weiß oder nur 
schwarz. Vielleicht gehe ich noch mal hin.  

Doreen Peschke versteht ihr Handwerk – und statt schwarz bzw. weiß geht es bei ihr eher farbenfroh um
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Wer Weiß will, muss 
auch schwarz mögen
Eine Kneipenbetrachtung
T E X T :  J e a n n e t t e

A
m Tag, als unsere Stammkneipe  das letzte Mal 
öffnete, begann ein wehmütiger, aber lustiger 
Abend mit allen Menschen, die einem kneipen-
mäßig ans Herz gewachsen waren. Ein paar Tage 
vor dem obligatorischen Restetrinken haben wir 

alle zusammen das schönste Silvester seit langem gefeiert. 
Wir haben gesungen und getanzt bis in den Vormittag. Die 
Kneipe war brechend voll, was allerdings nicht der Besucher-
menge, sondern eher der Wohnzimmergröße geschuldet war. 
Geschätzte 30 Quadratmeter Gemütlichkeit gaben uns ein 
zweites Zuhause, in das man sich auch als Frau allein hinein 
trauen konnte, wenn mal wieder niemand Zeit hatte.

In der Bar traf man immer jemanden, mit dem man sich über 
Gott und die Welt unterhalten konnte. Vor dem Nichtrau-
cherschutzgesetz gab es nicht nur Getränke, sondern auch 
frische Pasta in allen Variationen zum Studentenpreis. Die 
Entscheidung, die aufgrund des Gesetzes für oder gegen das 
Rauchen im Gastraum gefällt werden musste, fiel aufs Trin-
ken und Rauchen. Damit blieb die Laufkundschaft weg und 
wir waren völlig unter uns. Die vertraute Umgebung und die 
kleine Kneipengröße waren für uns als Gäste traumhaft, für 
den Wirt leider nicht zukunftsfähig. Zumal der Vermieter, 
wie so viele im »Szenebezirk« Friedrichshain, sein Glück in 
hohen Mieten suchte. Letztendlich wird nun italienischer 
Kaffee und Zubehör in dem Laden verkauft, der uns viele 
nette Abende bescherte.

Das seit Jahren anhaltende Kneipensterben hat Gegner 
und Befürworter. Viele sind genervt, dass die Läden, in 
denen sie seit Jahren mit Hinz und Kunz bei Molle und 
Korn gesessen haben, nach und nach schließen und dafür 
Schickimicki-Bars oder Bio-Fairtrade-Bücherläden öffnen. 
Zum einen reicht die für den Berliner typische Flaute im 
Geldbeutel, ob nun durch Hartz IV oder Niedriglohn, nicht 
für die Touristenpreise. Zum anderen ist die Stimmung in 
einer Cocktailbar von mindestens 50 Quadratmetern nicht 
annähernd vergleichbar mit der in einer Eckkneipe. Die Be-
fürworter dagegen argumentieren mit verlotterten, lauten 
und vor allem alkoholkranken Nichtsnutzen, die das Stadt-
bild verschandeln, dass sie so fürsorglich und uneigennüt-
zig aufbauen wollen.

Zugegeben, von außen laden Spelunken wie »Der Magen-
doktor«, »Berliner Bier-Akademie« oder »Kaputter Heinrich« 
mit nikotingelben Gardinen und Plastikblumen nicht jeden 
zum Verweilen ein. Aber auch da muss man unterscheiden 
– es gibt nicht nur schwarz (Eckkneipe) und weiß (Cocktail-
Müsli-Kaffeebar). Und nicht jede Eckkneipe hat den Charme 
einer Messie-Wohnung. Jeder Mensch ist individuell und ent-
scheidet selbst, was er für gemütlich und angemessen hält. 
Einer sitzt gern auf Designermöbeln und schlürft Long Island 
Ice Tea, ein anderer neben Kalle an einem Tresen, der seine 
besten Jahre schon lange hinter sich hat.

Noch vor 150 Jahren war Berlin die Stadt mit der höchs-
ten Kneipendichte Europas. Die Lebensbedingungen zur 
Jahrhundertwende waren miserabel - die Fabriken stanken, 
die Mietkasernen platzen aus allen Nähten – ein Platz im 
Wirtshaus war der erträglichste Platz. 30 000 lizensierte Lo-
kalitäten gab es 1930 in der Stadt, 2002 waren es nur noch 
15 000. In den letzten Jahren gab es mehr Gewerbeabmel-
dungen als –anmeldungen. Das liegt nicht nur daran, dass 
die Mehrheit der Berliner nicht mehr genug Geld haben, in 
geselliger Runde den Feierabend oder das Wochenende ein-
zuläuten. Die Gentrifizierung der Innenstadtbezirke, allen 
voran Prenzlauer Berg und Friedrichshain, hat ebenso dazu 
beigetragen. Nicht zu vergessen die Initiativen gegen Knei-
penlärm, die von zumeist Zugezogenen ohne Rücksicht 
durchgezogen werden. Der Berliner, der seine Ruhe haben 
will, würde nie auf die Idee kommen, in eine Wohnung an 
der belebten Kneipenmeile zu ziehen. Aber Klischees hin 
und Vorurteile her sollten wir uns einmal fragen, wie sich 
unsere Mitmenschen einen gemütlichen Abend vorstellen 
und echte Toleranz zeigen – für weiße und schwarze Ecken 
in Berlin!

Die uralte Kneipe »Alt Berlin« musste wegen Gentrifizierung schließen  
(Foto: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst)
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Zieh das »kleine Schwarze« 
an, das geht immer!
Wo Chanel draufsteht, ist nicht immer Chanel drin
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Zeitlos, elegant und klassisch – oder 
wie Coco Chanel 1926 ahnte, »Die-
ses schlichte Kleid wird eine Art 
von Uniform für alle Frauen mit Ge-

schmack werden«. Die Rede ist vom berühm-
ten »kleinen Schwarzen«, das auch heute noch 
viele Frauen besitzen. 

Für fast 90 Jahre hat sich dieses Kleid in der 
Mode gehalten, fast einzigartig über so eine lange 
Zeit. Zwar hat sich sein Gesicht vom ersten Ent-
wurf, der ein oberschenkellanger Pullover mit 
knielangem Rock war, geändert. Aber auch heute 
tragen normale Frauen wie auch Prominente es 
immer wieder. Und wer von der etwas älteren 
Generation kann schon das »kleine Schwarze« 
aus dem Filmklassiker »Frühstück bei Tiffany« 
vergessen? Später kamen Zweifel an der Urhe-
berschaft von Coco Chanel auf. Doch das ist ei-
gentlich Haarspalterei, denn es geht ja um das 
Kleid, nicht wer es entworfen hat. 

Wenn man im Internet »kleines Schwarzes« ein-
gibt und dann auf Bilder drückt, tauchen Tau-
sende auf. Angefangen mit Coco Chanel über 
Audrey Hepburn, über Stars und Sternchen bei 
verschiedenen Anlässen bis hin zum Dirndl-
Style. Neugierig klicke ich mich auf die Dirndl-
Seite. Tatsache, da verkauft jemand Dirndl als 
»kleine Schwarze«. Gemusterte, karierte, ge-
streifte und auch schwarze Dirndl mit weißer 
Schürze. Was hat das mit dem »kleinen Schwar-
zen« zu tun? Kopfschüttelnd kehre ich wieder 
zur Hauptseite zurück. Weiter mit den Bildern. 

Das nächste Bild, das meine Aufmerksamkeit 
bekommt, ist das eines Modells auf dem Lauf-
steg. Sie trägt ein »kleines Schwarzes«, stimmt. 
Nur, das ist durchsichtig, und darunter trägt 
das Modell die passenden Dessous. Jetzt bin ich 
baff! Was kann ich denn noch finden. Wie sang 
Nena: »Ich will Spaß!« Nach einiger Zeit habe 
ich »kleine Schwarze« in fast jedem Stoff gefun-
den, auch in Leder. Die meisten sind klassisch 
geschnitten. Seltsamerweise fand ich auch einen 
Herren in einem Badeanzug, der Badeanzug war 
hässlich, der Herr nicht. Und manche der Da-
men, die sich ablichten ließen, haben nicht die 

passende Figur für ein kleines Schwarzes. Da 
muss es schon ein »großes Schwarzes« sein.

Plötzlich tauchen Farben auf. Hallo, das soll das 
»kleine Schwarze« sein, über das wir reden? Ich 
finde auch Kleider in Zebrastreifen, nun wird’s 
albern. Was Autos, Spinnen und andere Tiere 
mit dem Kleid zu tun haben, will ich erst gar 
nicht wissen. Dann finde ich ein bodenlanges 
Abendkleid und überlege: Habe ich das »kleine 
Schwarze« etwa missverstanden? Ich suche wei-
ter und entdecke mehrere Überschriften: Von 
Coco Chanel über rückenfrei bis sexy. Ich klicke 
auf sexy. So hätte Audrey Hepburn aber nicht vor 
dem Tiffany’s stehen können. Von Dessous bis 
Lackkleider, die nicht mehr viel Platz für Träu-
mereien lassen, sondern alles preisgeben, finde 
ich dort alles. Mit roten Ohren gehe ich wieder 
auf die Hauptseite zurück.

Zurück auf der Hauptseite überlege ich kurz, 
dann gebe ich noch mal »kleines Schwarzes« ein. 
Nur dieses Mal ohne die Bilder. Donnerwetter, 
es gibt auch kleine schwarze Brautkleider? Als 
ich die anklicke, sind die weiß, aber im Stil des 
Originals. Dann werde ich noch mal richtig kre-
ativ. Mal sehen, was ich zum »kleinen Schwar-
zen« noch so alles finden kann. Und siehe da: 
Ein Hotel in Hamburg mit diesem Namen. Ein 
Restaurant in Köln, leider geschlossen. Noch ein 
Restaurant in Köln, das scheint offen zu sein. 
Einen kleinen schwarzen Käfer, der sich dann 
als Erdbeerrüsselkäfer rausstellte. Könnte aber 
auch ein Kugelkäfer gewesen sein. Wahnsinn, 
was man so alles finden kann, wenn man »kleines 
Schwarzes« eingibt! 

Ich glaube nicht, dass Coco Chanel damals 
wusste, was sie mit ihrem einfachen klassischen 
Kleid auslösen würde. Ein kleines schwarzes 
Kleid, das auch heute noch getragen wird, hat 
mir eine vergnügliche Zeit vor dem Computer 
eingebracht. Ich brach ab und zu bei den Bildern 
in schallendes Lachen aus. Und vor allem für die 
Herren, die manchmal von ihren Frauen hören: 
»Schatz, ich habe nichts anzuziehen!« gab es eine 
Antwort. »Liebling, zieh das ›kleine Schwarze‹ 
an, das geht immer!«

Das »Kleine Schwarze« Nataliya Gotsiy modeling in 
Cynthia Rowley spring 2007 show, New York Fashion 
Week. (Quelle: Wikipedia/Peter Duhon/Gotsiy3edit2CC BY 2.0/)
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Versehrte
Experten haben in den vergangenen Jahrzehnten eine 
Vielzahl neuer Erkenntnisse über die Borderlinestörung 
gewonnen und neue Therapieverfahren entwickelt. Für 
die Betroffenen bleibt die Erkrankung eine enorme Lei-
densgeschichte.
T E X T :  J u t t a  H e r m s

V
iele Borderliner verletzen sich selber. Das 
stimmt. Die allermeisten Borderliner sind 
Frauen. Das stimmt nicht. Borderliner können 
für das Gegenüber sehr anstrengend sein. Das 
stimmt. Therapien sind bei Borderlinern prak-

tisch aussichtslos. Das stimmt nicht. Aber der Reihe nach.
Borderline wörtlich übersetzt bedeutet Grenzlinie und ist 

eigentlich kein guter Ausdruck für die Störung, die er beschrei-
ben soll. Der Begriff stammt noch aus dem Jahr 1938. Damals 
hatte der US-amerikanische Psychoanalytiker Adolf Stern mit 
Patienten zu tun, die er nicht so recht einordnen konnte. Da sie 
sowohl neurotische als auch psychotische Symptome aufwie-
sen, ordnete Stern sie in einer Art Übergangsbereich zwischen 
beiden Störungen ein und sprach von »the border line group«. 
Heute interpretieren viele Betroffene den Ausdruck Borderline 
für sich um: Sie sehen sich als »Grenzgänger«, als immer nahe 
am Abgrund stehend, immer auf der Kippe. 

Korrekterweise spricht man von Borderline-Persönlich-
keitsstörung. Als solche ist sie als eigenständige psychische 
Krankheit im Diagnosekatalog der Amerikanischen Psychiat-
rischen Gesellschaft aufgeführt. Die Bezeichnung der Krank-
heit deutet an, dass es hier um eine tiefgreifende, die ganze 
Persönlichkeit betreffende Störung geht.

Ü b r i g g e b l i e b e n e  » K r i e g s v e r l e t z u n g e n «

Die junge Frau, die hier Charlotte heißen soll, hat einen festen 
Händedruck. Zu unserem Treffen hat sie ihren Hund mitge-
bracht, der sich im Café unter den Tisch legt. Charlotte ist 29 
Jahre alt, hat schwarzgefärbte kurze Haare, ihre Augen fla-
ckern aufgrund einer Sehstörung permanent hin und her. Sie 
ist die Einzige, die sich auf Anfragen an Selbsthilfegruppen 
gemeldet hat. Sie sei gerne bereit von sich zu erzählen, hat 
sie am Telefon gesagt, heute gehe es ihr ja gut, da könne sie 
vielleicht Vorbild für andere sein. 

Distanziert und klug erzählt sie ihre Geschichte, die eine 
Leidensgeschichte ist. Sie wirkt klar und aufgeräumt. Die Di-
agnose Borderlinestörung hat sie mit 18 Jahren bekommen. 
»Da hatte ich schon einen Haufen Kliniken und Therapien 
hinter mir, die alle nichts geholfen haben«, sagt sie. In Klini-
ken sei sie aber auch nach der Diagnose immer wieder gewe-
sen, zur Therapie, oder weil sie in Krisen geraten war. Erst seit 
ein, zwei Jahren käme sie ohne Klinik aus. Es gehe ihr besser, 
sie sei nicht mehr so krisenanfällig, sei nicht mehr enormen 

Gefühlsschwankungen ausgesetzt. »Ich bin ein-
fach auch erwachsener geworden.« Was übrigge-
blieben sei aus ihren heftigen Borderline-Jahren, 
seien ihre »Kriegsverletzungen«. Sie zeigt ihre 
Handrücken. Runde, weiße Narben sind auf bei-
den zu sehen, sie stammen von ausgedrückten 
Zigaretten. 

Ein Kernmerkmal der Borderlinestörung 
sind diffuse Spannungszustände, in die die Be-
troffenen immer wieder geraten. Viele von ihnen 
gehen mit diesen Zuständen in der für Außen-
stehende so verstörenden Weise der Selbstverlet-
zung um. Sie ritzen sich mit Schneidewerkzeu-
gen die Haut auf, schlagen Körperteile gegen eine 
Wand – oder fügen sich Verbrennungen zu. Sie 
tun das, um aus ihren Hochspannungszuständen 
hinauszukommen, um Druck abzulassen. Mit-
tels bildgebender Verfahren hat man inzwischen 
nachgewiesen, dass die Selbstverletzungen bei 
einer Vielzahl an Betroffenen dazu führen, dass 
das innere Stresssystem herunterfährt. Häufig 
hört man von Betroffenen zudem, sie verletzten 
sich, »um mich wieder zu spüren«.  

We c h s e l  z w i s c h e n  I d e a l i s i e r u n g  
u n d  E n t w e r t u n g 

Personen mit einer Borderlinestörung durch-
leben zudem – das ist ein weiteres zentrales 
Merkmal der Störung – extreme Gefühlslagen. 
Ein falsch verstandenes Wort, eine vermeintli-
che Kränkung können ausreichen, um bei ihnen 
einen heftigen Wutausbruch hervorzurufen. Für 
ihr Gegenüber kann das schwer verständlich und 
schwer aushaltbar sein. Emotional wichtigen 
Personen begegnen die Betroffenen häufig mit 
einem Wechsel aus Idealisierung und Entwer-
tung, es gelingt ihnen nicht, eine konstante Vor-
stellung von dieser Person zu bekommen. Auch 
in Bezug auf das Selbstbild herrschen bei Men-
schen mit Borderline-Störung oft Schwarz-Weiß-
Schemata vor: In einem Moment fühlen sie sich 
minderwertig, im nächsten groß und allmächtig. 
Die Schwierigkeit, Graustufen wahrzunehmen, 

Cover eines Buches, das 1989 
erstmals erschien und bis heute in 
aktualisierter Fassung aufgelegt wird



strassenfeger | Nr. 17 | August - September 2014   SCHWARZ & WEISS  | 11 

verleitet gerade Männer mit Borderline-Störung 
dazu, Straftaten zu begehen. Eine Studie belegt, 
dass 35 Prozent der erstinhaftierten männlichen 
Straftäter eine Borderline-Störung haben. 

Charlottes Kindheit war der Horror. Ihre 
Mutter war »eigentlich immer« betrunken und ih-
rer Tochter gegenüber häufig gewalttätig, der Va-
ter kam abends müde von der Arbeit zurück und 
interessierte sich nicht für die Tochter. Charlottes 
neun Jahre älterer Bruder beging über Jahre sexu-
elle Übergriffe an ihr. Mit zwölf lief sie das erste 
Mal von zuhause weg und wurde von der Polizei 
zurückgebracht. Später kam sie in ein Heim, aus 
dem sie ebenfalls weglief. Sie brach die Realschule 
ab, war eine Zeit lang obdachlos. Ihre Haare trug 
sie einmal »bis zum Po«, sie wechselte dann erst 
zur Glatze, danach zur Irokesenfrisur. Sie hatte 
Zeiten, in denen sich fast nichts aß und abmagerte, 
darauf folgten Zeiten hemmungsloser Fressatta-
cken und Übergewicht. Sie trank Alkohol, nahm 
Drogen, unternahm Suizidversuche. »Tja, muss 
man doch alles mal mitgemacht haben«, sagt sie 
mit einem ironischen Lächeln, und das Lächeln 
zeigt, dass sie diese Zeit hinter sich gelassen hat.

Menschen mit Borderlinestörung fehlt in 
den meisten Fällen Gravierendes. Sie haben in 
ihrer Kindheit nicht die Erfahrungen gemacht, 
die ein Kind braucht, um gesund aufzuwach-
sen, um eine stabile Identität zu entwickeln. 
Erfahrungen, dass Bezugspersonen da sind, 
die fürsorglich sind, Schutz geben, die Gefühle 
des Kindes erkennen. Sogenannte Borderline-
Eltern sind typischerweise - weil sie selber 
krank sind oder betrunken - emotional abwe-
send. Und vielleicht sind emotionale Missach-
tung und Vernachlässigung noch schlimmer für 
ein  Kind als körperliche Gewalt und sexuelle 
Übergriffe, von denen Betroffene auch berich-
ten. Heute weiß man, dass etwa 70 Prozent der 
Menschen mit einer Borderlinestörung diese 
Art von Realtraumata in ihrer Kindheit erlebt 
hat. Genetische Faktoren kommen als dritte 
Komponente hinzu.

Galt die Therapie von Borderline-Patienten 
vor wenigen Jahrzehnten noch als nahezu aus-
sichtslos, haben sich heute Therapieverfahren eta-
bliert, die den Betroffenen deutliche Erleichterung 
verschaffen können. Bewährt hat sich vor allem 
die sogenannte Dialektisch-Behaviorale Therapie, 
DBT. Sie setzt auf einerseits auf Einzelgespräche, 

in denen der Therapeut-Patient-Beziehung eine 
wichtige Rolle zukommt. Zudem ist ein sogenann-
tes Fertigkeitstraining ein weiterer wesentlicher 
Bestandteil der DBT. Hier werden innere Acht-
samkeit geübt, zwischenmenschliche Fertigkeiten 
und der Umgang mit Stress und Krisen trainiert. 
Betroffene lernen hier Alternativen zu selbstschä-
digendem Verhalten, so genannte Skills.

A m m o n i a k  g e g e n  H o c h s p a n n u n g

Charlotte legt ein kleines buntes Täschchen vor 
sich auf den Tisch. »Das sind meine Skills«, sagt 
sie. Kleine getrocknete Chilischoten, eine Am-
moniak-Ampulle, Brausepulver holt sie hervor. 
Ein- bis zweimal die Woche gerät sie heutzutage 
noch in Zustände hoher innerer Anspannung, in 
denen sie sich früher verletzt hätte. Sie hielte sich 
dann eine Ammoniak-Ampulle unter die Nase. 
»Das haut richtig rein und ich komme raus aus 
dem Zustand«, sagt sie.

Doch mehr als alles andere, sagt Charlotte, 
habe ihr geholfen, dass bestimmte Therapeuten 
sie auf Augenhöhe behandelt hätten, ihr das Ge-
fühl gaben, »nicht der letzte Dreck zu sein«. Der 
letzte Dreck zu sein, mit dieser Annahme war 
sie immer durchs Leben gegangen. Während 
ihrer vielen Klinikaufenthalte, sagt sie, habe sie 
immer mal wieder auf Stationen »randaliert«. 
Sie hat dann damit gerechnet, hinausgeschmis-
sen zu werden. Das passierte nicht, und ihre 
Therapeutin brach auch nicht den Kontakt zu 
ihr ab. »Diese Erfahrung, dass jemand zu ei-
nem steht, auch wenn man was anstellt, die war 
enorm«, sagt Charlotte.

Vor kurzem ist sie mit ihrem Freund zusam-
mengezogen. Ab September wird sie wieder zur 
Schule gehen, um ihren Realschulabschluss 
nachzuholen. Schwierig war die Suche nach 
einem ambulanten Therapeuten, sagt sie. Erst 
nach langem Suchen habe sie einen gefunden. 
Tatsächlich lehnen laut einer Umfrage über 50 
Prozent der niedergelassenen Psychiater und 
Psychotherapeuten in Deutschland Borderline-
Patienten ab. Diese gelten ja als anstrengend, 
schwierig. Zudem wollen sich viele Ärzte und 
Therapeuten nicht mit der Neigung der Border-
liner zu Suizidversuchen auseinandersetzen.

Studien haben gezeigt, dass sich zehn Pro-
zent der Menschen mit einer Borderline-Störung 
das Leben nehmen.

»Das Gefühl, nicht der letzte Dreck zu sein.«  
(Fotos: Jutta Herms)
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Einfache Welt
Leben in einfachen Gegensätzen: Schwarz-Weiß
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

A
rme Menschen im Wedding als Beispiel: Sie le-
sen jeden Morgen ihre »Bild«? Und was in der 
»Bild« steht, ist richtig? Sie kommen ganz gut 
ohne Bücher aus? Die Flimmerkiste reicht  Ih-
nen? Willkommen im Club. 1984/85 hat der 

Berliner Chef der Gewerkschaft »Öffentliche Dienste Trans-
port und Verkehr« stolz gesagt: »Wenn ich pfeife, dann steht 
die BVG hinter mir und streikt!«. Ich erinnerte mich an die-
sen Ausspruch, als der Verein »Unter Druck – Kultur von 
der Straße« von Berlin-Mitte mit seinem kreativen Umfeld in 
den Arbeitslosenbezirk Wedding ziehen musste, und die kre-
ativen Angebote des Vereins wie Theatergruppe in der Luft 
hingen. Das hat sich inzwischen geändert. Nicht geändert hat 
sich das geringe Interesse an den kreativen Angeboten bei 
den Menschen in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen im 
Kiez. Nach Jahren im Wedding weiß ich, das Leben hat hier 
seinen eignen Reiz. Die Menschen kennen sich seit Jahren, 
klatschen übereinander, streiten miteinander, helfen einander. 
Die Solidarität der Armen macht den Wedding lebenswert.

Ein Gegenbeispiel: Ich
Meine Mutter war Ärztin, mein Vater musste das Studium 
der Medizin abbrechen. Mein Vater interessierte sich für Ge-
schichte, Literatur, Theater, klassische Musik, Architektur al-
ter Gebäude. Als Familienvater fuhr er einige Jahre von Velten 
ins nahe Westberlin. Er hat neben Bananen den »Spiegel« ge-
kauft. Da stand neben kritischen Berichten zur damals aktuel-
len Politik auch das Neueste aus der Welt der Wissenschaft. Er 
hat mir als Jugendlicher davon erzählt, und bei mir ist einiges 
hängen geblieben. Dazu kam, dass ich zur Jugendweihe das 
Buch »Weltall Erde Mensch« erhalten habe, damals mit für 
mich interessanten Beiträgen aus der Wissenschaft, die weit 
über Inhalte der Schulbücher hinausgingen. Noch als Schüler 
habe ich deutschsprachige Zeitschriften über wissenschaftli-
che Ergebnisse gelesen. Ich habe nicht jedes Detail verstan-
den, aber mein Interesse wurde geweckt. Wie Wissenschaft 
funktioniert, habe ich später verstanden.

Ein Lebensmotto haben mir meine Eltern mit auf den 
Weg gegeben: Sie wurden vom II. Weltkrieg und dessen nicht 
grade grandiosem Ende überrascht. Deshalb wollten sie sich 
nie wieder belügen lassen. Meine prinzipielle Distanz zur Ob-
rigkeit hat genau damit zu tun. 

In der eigenen Familie habe ich erleben können, dass 
längst nicht alle Menschen meine Distanz teilen können. 
Meine Mutter war als brave Professorentochter in Vorpom-
mern aufgewachsen. Vater, schwer lungenkrank, musste 
seine Ruhe haben. Und da musste das ältere Mädchen im 
Streit mit ihrer Schwester wohl oder übel einlenken. Meine 
Mutter ist ihr Leben lang das brave Mädchen geblieben.  Ein 
jüngerer Bruder lebt mit seiner schwer behinderten Frau ein 
bescheidenes kleinbürgerliches Leben mit Boulevardblatt als 
Zeitung und Fernseher als Zeitvertreib. Er war in sehr früher 
Kindheit schwer krank. Die Beeinträchtigung der kogniti-
ven Fähigkeiten in früher Kindheit kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Fest steht, dass er große Schwierigkeiten in der 
Schule hatte. An den Diskussionen über Literatur, Musik und 
Kunst konnte er sich nicht einbringen. Er musste sich aus-
geschlossen fühlen. Dubiose Freunde bereiteten ihm einigen 

Ärger. Er drohte abzurutschen, hat sich dann 
noch gefangen. Für ihn ist das kleinbürgerliche 
Leben, dass bei uns am Abendbrottisch verpönt 
war, schon eine Lebensleistung. 

Wider den einfachen Wahrheiten
Studenten der Katholischen Hochschule für So-
zialarbeit hatten vor vielen Jahren gemeinsam 
mit dem »Klik e.V.«, einem Kontaktladen für 
Straßenjugendliche, junge Menschen an sozia-
len Brennpunkten befragt. Die Interviews wur-
den erst in der Auswertung geordnet. Heraus-
gekommen ist, dass es den Obdachlosen nicht 
gibt. Jeder Mensch geht mit dem Umstand, seine 
Wohnung verloren zu haben, anders um, richtet 
sein Leben auf der Straße anders ein. Aufgefallen 
war den Studenten, dass viele Jugendliche den 
materiellen Mangel beklagten, aber nicht we-
nige von der Freiheit schwärmten. Es stellte sich 
heraus, dass die Jugendlichen, die dem Druck 
überbemühter Eltern mit Bildungshintergrund 
entflohen sind, in der Mehrheit die Freiheit des 
Straßenlebens betonten, und die Kids aus pro-
blematischen Elternhäusern eher den Mangel 
beklagten. Die Jugendlichen mit Eltern aus dem 
Bildungsbürgertum fanden für sich auch eher ei-
nen Weg aus der Obdachlosigkeit heraus.

Ein grade zu abschreckendes Beispiel, 
welchen Schaden einfach gestrickte Menschen 
anrichten können, war Erich Mielke. Die Mit-
glieder des Politbüros waren kleinliche Spießer. 
Aber dieser einfach gestrickte Grobian war die 
Krönung. Einfach abschreckend.

Farbfernsehgerät »Color 20« VEB Fernsehgerätewerk Staßfurt, DDR 1969  
(Quelle: Bundesarchiv Bild 183-H0812-0031-001, Werbung, RFT Color 20, FernseherCC-BY-SA-3.0-de)
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Die Ausstellung ist noch bis zum 16. 
November  zu sehen, täglich von 10 
bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

 › Mehr unter www.topographie.de
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a Teil der nationalsozialistischen  
Propagandakompanie: Hans Bayer,  
Sommer 1941 (Foto: privat)

Ernste Wahrheiten,  
heiter verpackt
Im Haus der Topographie des Terrors ist derzeit die Ausstellung »Hans 
Bayer. Kriegsberichter im Zweiten Weltkrieg« zu sehen. Als Thaddäus Troll 
wurde Bayer nach 1945 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
T E X T :  J u t t a  H e r m s

H
ans Bayer alias Thaddäus Troll veröffentlicht 1972 
einen Nachruf auf sich selber. Darin schreibt er, 
zu Beginn der NS-Diktatur sei er 18 Jahre alt ge-
wesen, »also intellektuell fähig, sich die Zukunft 
vorzustellen, aber nicht mutig genug, sich ihr ent-

gegenzustellen«. Er sei den Weg des geringsten Widerstands ge-
gangen, habe versucht, »sich ohne allzu große Zugeständnisse 
durchzumogeln, durchzumauscheln, zu überleben«. An anderer 
Stelle schreibt Bayer, er sei sieben Jahre Soldat gewesen. Seine 
Tätigkeit als Kriegsberichterstatter deutet er damit nur an. So 
hält er es bis zum Schluss – er schweigt darüber. 1980 begeht er, 
der an Depressionen leidet, Suizid.

Die Ausstellung über Hans Bayer, die seit Mitte August in der 
Dokumentationsstätte Topographie des Terrors zu sehen ist, 
wirft nun ein Licht auf diese, von Bayer selber verschwiege-
nen Jahre. Erstmals überhaupt stehe damit ein ehemaliger 
Angehöriger der sogenannten Propagandakompanien (PK) im 
Zentrum einer Ausstellung, sagt Andreas Nachama, Direktor 
der Stiftung Topographie des Terrors. Bayer sei kein Überzeu-
gungstäter gewesen, so Nachama, jedoch ein Mitwisser, ein 
Mitläufer, »ein Rädchen im Getriebe«.

Als Hans Bayer 1938 zum Wehrdienst einberufen wird, ist 
er 24 Jahre alt. Studium und Promotion hat er bereits abge-
schlossen, er hat Artikel für regionale Zeitungen verfasst. 
Dass er schreiben will, weiß er, seitdem er jugendlich ist. Die 
Aussicht, Teil der nationalsozialistische Propagandakompa-
nie zu werden, sieht er als Chance, auch im Krieg seinen jour-
nalistischen Ambitionen folgen zu können. Als PK-Mitglied 
ist er dann im besetzten Polen stationiert, macht 1941 den 
deutschen Feldzug gegen die Sowjetunion mit. 1943 wird er 
Chefredakteur der Armeezeitung »Der Sieg«. 

Mit den sogenannten Propagandakompanien schaffen die 
Nationalsozialisten eine neue Form der Kriegsberichterstat-
tung. Die »Berichter« sind selber Soldaten und rückten mit 
den kämpfenden Einheiten an die Front vor. So können sie als 
unmittelbare Augenzeugen vom Kriegsgeschehen berichten. 
Etwa 15 000 Männer sind im Zweiten Weltkrieg in den Propa-
gandakompanien tätig.

Joseph Goebbels, dessen Propagandaministerium die Propa-
gandakompanien unterstellt sind, beschreibt die Tätigkeit der 
PK-Mitglieder so: »Der PK-Mann ist kein Berichterstatter im 
herkömmlichen Sinne, sondern ein Soldat. Neben Pistole und 
Handgranate führt er noch andere Waffen bei sich: die Film-
Kamera, die Leica, den Zeichenstift oder den Schreibblock.« 
Das von den »Berichtern« abgegebene Material geht zunächst 
an Mitarbeiter des Propagandaministeriums. Dort wird es im 
Sinne der NS-Propaganda zensiert und verfälscht. »Kriegs-
berichterstattung war niemals frei«, sagt die Kuratorin der 
Ausstellung, Claudia Steur. 

Hans Bayer ist mehrere Male im Warschauer 
Ghetto, unter die Fotos einer Reportage setzt 
er antisemitische Bildunterschriften. Er arbeitet 
getreu den Vorgaben seiner Vorgesetzten, bricht 
nicht aus. Er sieht Freunde sterben, wird Augen-
zeuge von Kriegs- und Massenverbrechen, von 
Raub und Mord. Hatte er eine Wahl? Er hatte 
keine Wahl, Soldat zu werden, sagt Kuratorin 
Steur, doch »die Entscheidung, Teil der PK zu 
werden, traf er ganz bewusst.«

Wie so vielen anderen gelingt es Bayer nach 
1945, seine Karriere in dem Beruf fortzusetzen, 
den er zuvor in den Dienst der Nazi-Diktatur ge-
stellt hatte. Bayer gibt sich den Namen Thaddäus 
Troll, schreibt Feuilletonartikel für diverse große 
Zeitungen. Dabei folgt er der Maxime »Ernstes 
heiter verpacken«, er hat die Erfahrung gemacht, 
dass das beim Leser besser ankommt. Politische 
Texte schreibt er nicht mehr. 1967 macht ihn sein 
Buch »Deutschland deine Schwaben« einem gro-
ßen Publikum als »schwäbischer Mundartdich-
ter« bekannt. Bis zu seinem Tod veröffentlicht er 
etwa 70 Bücher. 1969 betreibt er Wahlkampf für 
Willy Brandt, auf deutscher und internationaler 
Ebene setzt er sich für die Belange von Publizis-
ten und für freie Meinungsäußerung ein.

Dass Hans Bayer alias Thaddäus Troll seine 
Jahre als Kriegsberichterstatter für die Nazis 
zeitlebens nicht öffentlich gemacht hat, über-
rascht Andreas Nachama nicht. Die Erfahrung 
zeige, dass man an viele Geschichten von Tä-
tern nicht herankomme, solange die Akteure 
lebten. Die Biografien der großen Täter, die 
kenne man heute, so Nachama, mit der Erstel-
lung von Biografien wie der von Hans Bayer, 
stehe man erst am Anfang. 
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Erinnerungsstätte Notaufnah-
melager Marienfelde 
Stiftung Berliner Mauer 
Marienfelder Allee 66/80,  
12277 Berlin

Öffnungszeiten:  
Di. bis So. 10.00 - 18.00 Uhr.  
Der Eintritt ist frei.

Laufzeit der Ausstellung: 
 23. August 2014 – 28. Juni 2015

01 Blick in die rekonstruierte Flücht-
lingswohnung mit Originalmobiliar 
aus den 1950er Jahren

02 Stempelinstallation im Ausstellungs-
raum »Das Notaufnahmeverfahren«

03 Blick in den Ausstellungsraum »Das 
Notaufnahmeverfahren«

04 Eingangsbereich der Erinne-
rungsstätte Notaufnahmelager 
Marienfelde

05 Ein Koffer als Denkmal: Hans-Dieter 
Dubrow und seine Frau flohen 
1953 aus der DDR – heute steht ihr 
Fluchtkoffer als Erinnerung an das 
Schicksal von rund vier Millionen 
Menschen vor dem ehemaligen 
Notaufnahmelager.

(Fotos: www.notaufnahmelager-berlin.de/© 

ENM – Andreas Tauber)

»Risiko Freiheit«
Fluchthilfe für DDR-Bürger 1961 – 1989
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

25 
Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer 
widmet sich nun eine Sonderausstellung 
in der Erinnerungsstätte Notaufnahme-
lager Marienfelde den unterschiedlichen 
Aktivitäten zur Fluchthilfe von 1961 bis 

1989 als Freiheits- und Widerstandsform. Erstmals sind Ori-
ginalobjekte, Fotos und Dokumente von Fluchthelfern zu 
sehen. Informationen zur privaten und organisierten Flucht-
hilfe nach dem Mauerbau sind ebenso zu finden wie Expo-
nate, Film- und Tondokumente zur Kommerzialisierung der 
Fluchthilfe ab Mitte der 1960er-Jahre sowie zu den Verän-
derungen nach dem Transitabkommen. Außerdem werden 
den privaten Fluchthilfeaktionen, die es im gesamten Zeit-
raum gab, sowie Formen der Fluchthilfe im Jahr 1989 eigene 
Kapitel gewidmet. Die Ausstellung, die bis zum 28.06.2015 
läuft, wird mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur gefördert. Andreas Düllick sprach für den 
strassenfeger mit Dr. Maria Nooke, Stellvertretende Direkto-
rin der Stiftung Berliner Mauer und Leiterin der Erinnerungs-
stätte über diese wichtige Ausstellung.

strassenfeger: Wie kam es zu der Idee, eine Sonderausstel-
lung zur Fluchthilfe für DDR-Bürger zu organisieren?

Maria Nooke: Es gab zwei Gründe. In der Erinnerungs-
stätte werden alljährlich Sonderausstellungen vorbereitet, 
und es entstand die Idee, in diesem Jahr das Thema Flucht-
hilfe aufzugreifen. In der Gedenkstätte Berliner Mauer gibt 
es zahlreiche Kontakte zu Fluchthelfern und den Nachlass 
der wichtigsten Fluchthilfegruppe, die unmittelbar nach 
dem Mauerbau mit ihren Aktivitäten begann. So konnten 
wir mit einem kompetenten Team stiftungsübergreifend 
diese Ausstellung realisieren. 

Haben sich die Ausstellungsmacher auf Schwerpunkte konzen-
triert oder diese Geschichte ganz systematisch aufgearbeitet?

Da wir uns im 25. Jahr nach der Friedlichen Revolution und 
dem Mauerfall befinden, wollten wir die Fluchthilfeaktivitäten 
bis zum Ende der Teilung einbeziehen. So entstand die Idee, die 
unterschiedlichen Phasen und Formen der Fluchthilfe mit ihrer 
jeweiligen Spezifik darzustellen. Dabei sind wir auch auf die 

politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen eingegangen und haben natürlich die Situ-
ation in der DDR als auch in der Bundesrepublik 
berücksichtigt.   

Auf was für Dokumente konnten Sie sich stützen?
Das Besondere ist ja, dass wir nicht nur 

Dokumente zeigen können, sondern auch viele 
Exponate, die uns Fluchthelfer oder Flüchtlinge 
für die Sammlung der Stiftung übergeben haben, 
oder für diese Ausstellung. Darunter z. B. Uten-
silien zur Passfälschung oder Werbematerial für 
Fluchthilfe, verschiedene Kommunikationsmit-
tel für die Verständigung während der Fluchthil-
feaktionen oder die Schuhe eines Kleinkindes, 
das 1962 durch einen Tunnel gekrochen ist. 
Diese Objekte werden durch eine Vielzahl von 
Fotos und Dokumenten ergänzt, die teilweise 
aus den Nachlässen der Fluchthelfer stammen, 
aber auch aus Unterlagen der Stasi. Diese geben 
interessante Aufschlüsse über die Methoden des 
Ministeriums für Staatssicherheit, die Flucht-
hilfe mit allen Mitteln zu bekämpfen. 

Wie ist die Ausstellung aufgebaut?
Der Hauptteil der Ausstellung ist in fünf 

Kapitel eingeteilt, die sich auf die unterschied-
lichen Phasen der Fluchthilfe beziehen. Zudem 
geben wir Informationen über die verschiedenen 
Fluchthilferouten in Berlin und über die soge-
nannten Drittstaaten, also Länder wie die Tsche-
choslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien 
– sowie über die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen in der Bundesrepublik und der DDR. 

Gibt es auch Zeitzeugen, Betroffene, Opfer, die 
während der Ausstellung zur Wort kommen?

Ja, natürlich. Wir müssen ja bei so einem 
umfangreichen Thema exemplarisch arbei-
ten. Deshalb werden in jedem Kapitel einzelne 
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»Risiko Freiheit«
Fluchthilfe für DDR-Bürger 1961 – 1989
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Fluchthilfegruppen oder Fluchthelfer mit ihren 
Aktivitäten vorgestellt, die für diesen Zeitraum 
typisch sind. Ebenso werden einzelne Flücht-
lingsschicksale vorgestellt. Das ist wichtig, um 
die Motivationen von Fluchthelfern und Flücht-
lingen zu verdeutlichen. Begleitend zur Ausstel-
lung wird es nicht nur zur Eröffnung am 22. 
August 2014 Gespräche mit Zeitzeugen geben, 
sondern auch bei weiteren Veranstaltungen. 

Im Pressetext heißt es, dass sich die Exposition 
unterschiedlichen Aktivitäten zur Fluchthilfe 
von 1961 bis 1989 als Freiheits- und Wider-
standsform widmet. Was muss der Besucher 
darunter genau verstehen?

Es ist ja die Frage, wie wir heute im Rück-
blick das Handeln der Fluchthelfer bewerten 
und historisch einordnen. Prof. Peter Steinbach, 
der für seine Forschungen zur Widerstandsge-
schichte während der NS-Zeit bekannt ist, wies 
schon vor Jahren darauf hin, dass die Aktivitä-
ten der Fluchthelfer, die sich mit ihrem Handeln 
nicht nur für fluchtwillige DDR-Bürger einsetz-
ten, sondern damit auch ein Signal für Freiheit 
und gegen den SED-Unrechtsstaat setzten, als 
Ausdruck ihres Widerstandswillens zu wür-
digen sind. Ob dies grundsätzlich so bewertet 
werden kann – und wo die Grenzen zu ziehen 
sind, stellen wir zur Diskussion. Das Handeln 
der Fluchthelfer, welcher Gruppe sie auch zuzu-
ordnen sind, war vom Artikel 11 des Grundge-
setztes abgesichert: Er gewährt Freizügigkeit für 
alle Deutschen, auch für die, die damals in der 
DDR lebten. Die Fluchthelfer haben ihnen bei 
der Wahrnehmung dieses Rechts geholfen. 

Welche  spezifischen Formen der Fluchthilfe 
gab es eigentlich?

Es gab von Idealismus und politischer Über-
zeugung motivierte Fluchthelfer, die sich in 

Gruppen organisierten oder auch einzeln arbei-
teten. Es gab Leute, die die Fluchthilfe für sich 
als Geschäft entdeckten oder auch rein private 
Fluchthilfe. Unmittelbar nach dem Mauerbau 
wurde sehr viel mit Pässen gearbeitet, dann be-
gannen die Tunnelgrabungen und wenig später 
der Umbau von Autos und Fluchthilfe über die 
Transitstrecken, später über Ostmitteleuropa. 
Auch die private Fluchthilfe bediente sich ähn-
licher Formen. Wer mehr wissen will ist herzlich 
eingeladen, sich die Ausstellung anzuschauen. 

Haben Sie ein herausragendes Beispiel für die 
Besucher, unter welch schwierigen Bedingun-
gen Fluchthilfe überhaupt nur möglich war?

Bekannt sind natürlich die Tunnelgrabungen, 
von denen es in Berlin mehr als 70 gab. Weniger 
Aufmerksamkeit galt bisher der Fluchthilfe mit 
Pässen. Da haben wir tolle Beispiele sowohl von 
professionellen Fluchthelfern, die sich eine rich-
tige Fälscherwerkstatt aufgebaut haben, als auch 
von Privatpersonen, die aus Radiergummis Stem-
pel schnitzten. Spannend ist auch, welche Per-
sonen bereit waren, so ein Risiko zu wagen. Zu 
unserer Eröffnungsveranstaltung wird der derzei-
tige deutsche Botschafter in Moskau als Zeitzeuge 
anwesend sein, der als Jugendlicher seinem Vetter 
und dessen Freund mit selbst gefälschten Pässen 
die Flucht von Bulgarien in die Türkei ermöglichte. 
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01 Klaus Staeck neben der Litfaß-
säule mit seinen Plakaten vor der 
Neuen Nationalgalerie

02 - 03 Plakate von Klaus Staeck

»Die komplizierten Dinge 
einfach wiederzugeben, 
das ist meine Kunst«
Klaus Staeck zeigt seine von der Nationalgalerie ausgerichtete 
Ausstellung »Die Kunst findet nicht im Saale statt« auf 300 Lit-
faßsäulen in den zentralen Bezirken Berlins 
R E Z E N S I O N :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

A
m 21. Mai 1471 erblickte Albrecht Dürer in 
Nürnberg das Licht der Welt. Zum 500. Ge-
burtstag ihres größten Sohnes richtete ihm seine 
Heimatstadt ein »Festjahr« aus, das sie sich 6,6 
Millionen DM kosten ließ. Es war »das wohl auf-

wendigste deutsche Kulturfestival aller Zeiten«, schrieb Der 
Spiegel (Nr. 11/1971). Doch für Aufsehen sorgte eine Aktion, 
die mit den offiziellen Feierlichkeiten nichts zu tun hatte und 
privat finanziert wurde. »300 Plakate nehmen das Festjahr 
aufs Korn. Wirbel um Dürers Mutter«, lautete die Schlagzeile 
in der Abendzeitung am 15. Mai 1971. Und weiter im Text: 
»1514 von Albrecht Dürer mit Kohle gezeichnet, blickt die 
alte Dame seit einigen Tagen von 300 Wänden kritisch auf 
die Nürnberger Passanten. Denn es wird gefragt: ›Würden Sie 
dieser Frau ein Zimmer vermieten?‹ Autor der umfunktionier-
ten Zeichnung ist der Heidelberger Künstler Klaus Staeck.« 

Pa c ke n d e s  P l a k a t 
Dürers »umfunktionierte« Mutter war eines der ersten Pla-
kate, das Klaus Stack entwarf und das er im öffentlichen Raum 
zeigte, denn für ihn stand von Anfang an fest: »Kunst findet 
nicht im Saale statt.« Sein Anliegen bei der zehn Tage dauern-
den Nürnberger Plakataktion, Kostenpunkt eintausend DM, 
war zum einen »die Bürger zu schocken, sonst wäre der Effekt 
weggewesen«, zum anderen herauszufinden, ob ein Plakat, 
das für keine Produkte oder Veranstaltungen wirbt, sondern 
Inhalte und Botschaften vermitteln oder Fragen aufwerfen 
will, auf Interesse stoßen kann. Das war in Nürnberg durch-
aus der Fall: »Die Telefone bei der Stadtverwaltung glühten. 
Alle wollten wissen, was das eigentümliche Plakat zu bedeu-
ten hat. Nicht anders erging es dem mit Briefen und Anrufen 
überschütteten Presseamt der Stadt, dem Kulturdezernat und 

den Männern der Planungsgruppe Dürer-Jahr«, 
berichtete die Abendzeitung. Und weil in dieser 
Zeit in Nürnberg der Haus- und Grundbesitzer-
verein tagte, was Klaus Staeck bei der Vorberei-
tung der Plakataktion nicht wusste, schien die 
in »Dürers Mutter« gestellte Frage sehr aktuell 
und brisant zu sein. »Mit solchen Arbeiten sehe 
ich die einzige Chance, die Leute zu packen. Die 
Frau würde kein Zimmer finden. Das ist die Heu-
chelei«, sagte damals Klaus Staeck. 

Po l i t i s c h e  Po p k u l t u r 
Seit dem 7. August erobern Klaus Staecks Pla-
kate wieder den städtischen Raum, diesmal in 
Berlin. Auf 300 Litfaßsäulen, die über die ganze 
Stadt verteilt sind, kann man gegenwärtig die 
aus zehn Motiven bestehende Auswahl seiner 
ironischen politischen Plakate aus über vier 
Jahrzehnten sehen, die, zu Ikonen und Klassi-
kern der anspruchsvollen Popkultur geworden, 
keineswegs antiquiert sind und aktueller denn 
je wirken. Denn der am 28. Februar 1938 in 
Pulsnitz in Sachsen geborene und seit 1957 in 
Westdeutschland lebende Jurist, Verleger, Gra-
fikdesigner, Karikaturist, Kolumnist, beken-
nende Sozialdemokrat und Präsident der Aka-
demie der Künste in dritter Amtszeit hat viele 
negative Entwicklungen vorausgesehen: soziale 
Ausgrenzung, Umweltverschmutzung, Ver-
nichtung der Ressourcen und Lebensgrundla-
gen durch den Turbo- und Casinokapitalismus, 
die Folgen der Globalisierung, die Versklavung 

01
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und Entmündigung der Beschäftigten durch glo-
bal agierende Großkonzerne, die heuchlerische 
Politik, die Misere im Bildungssystem. Was er auf 
seinen Plakaten einst schrieb und zeigte, schien 
vielen übertrieben und schwarzmalerisch zu sein, 
doch seine mahnenden Bilder und Worte sind 
Wirklichkeit geworden. »Mein zentrales Thema 
war immer die Umwelt«, sagt Klaus Staeck, 
»doch es ist nicht zu erkennen, dass wir den 
Klimawandel in den Griff bekommen haben. 
Ich finde jeden Tag zehn Gründe zu resignieren 
und habe Mühe, zwei, drei Gründe zu nennen, 
um nicht aufzugeben. Doch man muss es versu-
chen, scheitern kann man immer.«

M ü h s e l i g e r  We g  z u r  E r ke n n t n i s 
Klaus Staecks Credo, das ihn seit über vierzig 
Jahren zum Handeln motiviert, lautet: »Nichts 
ist erledigt.« Als überzeugter Aufklärer möchte 
er die Leute dazu bewegen, darüber nachzuden-
ken, was sie tun sollten, damit die Welt etwas 
besser und gerechter wird. »Wenn es mir ge-
lingt, komplizierte Dinge einfach wiederzuge-
ben, ist das meine Kunst«, meint er. Das schafft 
er, indem er Ironie und Satire einsetzt: »Satire 
erfordert eine gewisse Anstrengung, was recht 
mühsam ist, aber jeder Weg zur Erkenntnis 
führt über die Mühsal.« Klaus Staeck ist ein 
unglaublich produktiver, effizienter und konse-
quenter Künstler. Seit 1962 hat er 380 Plakate 
und Postkarten entworfen und in einer Auflage 
von etwa 30 Millionen Exemplaren produziert. 

Seine Papierarbeiten, Fotos und Multiples wur-
den bisher in rund 3 000 Einzelausstellungen im 
In- und Ausland gezeigt. Somit ist Klaus Staeck 
sicherlich der auflagenstärkste Grafiker sowie 
ein Künstler mit den meisten Ausstellungen in 
Deutschland, womöglich sogar weltweit, einer, 
der von Anfang an die Kunst als Massenware 
vertreibt und präsentiert, um seine singulären 
Botschaften unters Volk zu bringen. So wie er 
als Mensch viele widersprüchliche Fähigkeiten 
und Begabungen in sich vereint, hat er stets ein 
sicheres Gehör und einen unverstellten Blick 
für die Wirklichkeit, deren Absurditäten, Brü-
che und Widersprüche er auf seine einzigartige 
Weise sichtbar und verständlich macht. 

Zu r ü c k  z u  d e n  A n f ä n g e n 
Jetzt auch in dieser geballten Form in Berlin: 
Klaus Staecks Ausstellung »Kunst findet nicht 
im Saale statt« ist ein Projekt der Nationalgale-
rie. »Solange ich Plakate mache, werden sie für 
tot erklärt«, sagt der Künstler. »Doch ich bin ein 
Papiermensch und glaube daran, dass auch im 
digitalen Zeitalter ein statisches Bild, ein Pla-
kat an der Litfaßsäule auf die Menschen wirken 
kann, solange sie sich als analoge Wesen verste-
hen.« Für die Besucherinnen und Besucher der 
riesigen Plakatinstallation in den zentralen Be-
zirken der Hauptstadt liegt in den Häusern der 
Nationalgalerie ein Stadtplan parat, auf dem die 
Standorte der Litfaßsäulen verzeichnet sind. 
Vor der Neuen Nationalgalerie und dem Ham-
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»Klaus Staeck – Die Kunst findet 
nicht im Saale statt« 
Eine Ausstellung der Nationalgalerie 
im öffentlichen Raum der Stadt Berlin 

Noch bis zum 31. August

 › www.smb.museum/home.html 

burger Bahnhof – Museum für Gegenwart steht 
während der Ausstellungsdauer jeweils eine 
Litfaßsäule mit allen zehn in Berlin gezeigten 
Plakatmotiven. »Ich habe über 3 000 Ausstel-
lungen gemacht«, so Klaus Staeck, »ob da eine 
mehr oder weniger zustande gekommen wäre, 
wäre das für mich kein Problem. Doch meine 
Plakate über den Umweg der Nationalgalerie zu 
zeigen, ist für mich der Weg zurück zu den An-
fängen.« Was in Nürnberg 1971 begann, lässt 
sich auf den Berliner Straßen 2014 gut sehen, 
gut begehen und gut verstehen. So schließt sich 
vorläufig der Kreis.
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01 Alle teilnehmenden Straßenzeitungen hatten An-
sichtsexemplare mit zur Konferenz gebracht

02 Wir sind INSP!

03 Serge Lareault während des Empfangs im Rathaus 
von Glasgow

04 strassenfeger-Fundraiserin Mara Fischer mit dem 
INSP-Mitbegründer John Bird

05 Der Künstler John McKay fertigte auf sehr originelle 
Art und Weise eine Zusammenfassung der Work-
shops und Panelsitzungen an

18. INSP-Jahreskonferenz
1994 – 2014: 20 Jahre INSPirierende Veränderungen
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

20 Jahre INSP
Exklusiv-Interview mit Serge Lareault und John Bird
I n t e r v i e w :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Serge Lareault (49) ist seit acht Jahren Vor-
stand des Internationalen Netzwerks der 
Straßenzeitungen INSP. Außerdem ist er 
Chef des kanadischen Straßenmagazins 

»L’Itinéraire« in Montreal. John Bird (68) ist ei-
ner der Mitbegründer des INSP und Gründer 
der britischen Straßenzeitung »Big Issue« und 
der »Big Issue Foundation«. Bird ist Großbri-
tanniens berühmtester Sozialunternehmer. An-
dreas Düllick sprach mit beiden zum Abschluss 
der INSP-Konferenz über Herausforderungen, 
Siege, Niederlagen und Träume.

Andreas Düllick: John, Du bist einer der Grün-
der des INSP. Was bedeutet das für Dich?  

John Bird: Das INSP ist ein Bündnis von 
vielen Menschen, die sich entschieden haben, 
Armut nicht mehr zu akzeptieren. Die nicht ak-
zeptieren, dass Obdachlose außerhalb der Ge-
sellschaft stehen und sie mit Almosen abgespeist 
werden. INSP bedeutet, dass wir ihnen eine Hand 
reichen, ihnen helfen, Arbeit zu finden, Geld zu 
verdienen und in die Gesellschaft zurückzukeh-
ren. Wir sind eine internationale Bruderschaft, 
ein Orden von Menschen, der sich verpflichtet 
hat, obdachlosen Menschen zu helfen.

20 Jahre INSP – darauf kann man stolz sein, 
oder?

Serge Lareault.: Für mich ist das eine un-
vorstellbare Reise. Als wir damals starteten, da 
wussten wir gar nicht genau, wohin die Reise 
mit diesem Projekt geht. Ein internationales 
Netzwerk von Straßenzeitungen war ja etwas 
völlig Neues. In diesen 20 Jahren sind wir als 
Bewegung gewachsen und stark geworden. Und 
wir haben überlebt! 20 Jahre in einem menschli-
chen Leben – das ist eine lange Zeit. Aber für ein 

V
om 12. bis 15. August fand in Glasgow die 18. Jah-
reskonferenz des Internationalen Netzwerks der 
Straßenzeitungen statt. Mehr als 70 Delegierte 
von 42 Straßenzeitungen aus aller Welt, darunter 
acht deutsche Straßenzeitungen, erörterten vier 

Tage lang gemeinsam mit dem Leitungsgremium des INSP über 
die Erfolge, die Probleme, die Herausforderungen und die Zu-
kunft der Straßenmagazine. Auch der strassenfeger war vor Ort 
vertreten: Chefredakteur Andreas Düllick, Kulturredakteurin 
Urszula Usakowska-Wolff und die ehrenamtliche Fundraiserin 
Mara Fischer diskutierten fleißig mit. Im Mittelpunkt standen 
wie immer die obdachlosen und armen Verkäufer_innen der 

Straßenzeitungen. Dazu gab es einen Tag vor Beginn der Kon-
ferenz schon einen Straßenzeitungs-Trainingstag. An den dar-
auffolgenden Tagen wurden in Workshops und Panelsitzungen 
Themen wie Netzwerken, soziale Unternehmerschaft, redaktio-
nelle Entwicklung, Spendensammeln, Fundraising, Wirtschafts-
migration sowie die digitalen Chancen besprochen. Außerdem 
gab es die jährliche INSP-Generalversammlung, auf denen das 
Board den Mitgliedern Rechenschaft über seine Arbeit ablegte. 
Zu Beginn der Tagung des INSP wurden die Delegierten vom 
Bürgermeister von Glasgow im Rathaus herzlich empfangen.
(In der nächsten Ausgabe berichten wir ausführlich über die 
Tagung des INSP, Anm. d. Red.)

Netzwerk ist das nicht so lang. Wir wollen noch 
so viele Dinge aufbauen. Gerade für mich als 
Chairman war es in den vergangenen acht Jah-
ren ein großes Abenteuer, eine großartige Zeit 
in meinem Leben. Das Wichtigste war wohl, als 
eine internationale Organisation zu überleben. 
Unser größtes Problem als INSP ist, unsere Mit-
glieder sind sehr arm. Deshalb ist es wunderbar 
für mich, dass wir so stark geworden sind und 
anerkannt sind von der UNO, von der Europäi-
schen Union.

J. B.: Der größte Erfolg von ISNP in den 20 
Jahren ist: Es wächst, es funktioniert, es hilft, es 
begeistert und es stellt die wirklich große Frage: 
Wie können wir verhindern, dass Leute im Regen 
stehen gelassen werden, im Gefängnis der Ob-
dachlosigkeit? Wie können wir wirklich Interna-
tional helfen? Ich bin ein Internationalist. Ich in-
teressiere mich für ihre Obdachlosigkeit, sei es in 
China, sei es in der Stadt Wien. Ich möchte, dass 
dort eine Organisation ist. Die wirklich größte 
Herausforderung ist, das möglich zu machen. 
Dafür braucht man Geld und Fähigkeiten. Und 
ich glaube, dass das INSP wirklich noch ein Baby 
ist oder mehr ein Kleinkind, eines, das gerade 
erst laufen kann. Und es braucht Ermunterung. 
Wir brauchen mehr internationales Geld hinter 
uns, um das Netzwerk zu stärken. Und  die Zei-
tungen, die am schwächsten sind. Und wir müs-
sen politisches Lobbying betreiben auf einem 
internationalen Level.

Was waren die größten Herausforderungen?
S. L.: Die größte Herausforderung war und 

ist, Menschen zusammenzubringen. Wir haben 
16 Sprachen im Netzwerk und 40 verschiedene 
Länder, es gibt die unterschiedlichsten Sichtwei-
sen, unterschiedliche Kulturen. Wir sind auch 
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nicht reich. Das ist eine große Aufgabe, all diese 
Menschen und Ideen dazu zu bringen, etwas ge-
meinsam zu tun. Einer unser größten Erfolge ist 
der Street News Service, den wir erfolgreich aus 
der Taufe gehoben haben. Wir hatten dafür nur 
ein Jahr Zeit. Und wir mussten dafür 500 000 bri-
tische Pfund aufbringen. Das war sehr stark, und 
für viele Straßenzeitungen ist der SNS extrem 
wichtig, weil sie kein Geld haben, Journalisten 
für Artikel zu bezahlen. Das zeigt die große So-
lidarität zwischen den Mitgliedern des INSP. Es 
ging uns darum, dass die starken, etablierten und 
erfahrenen Straßenzeitungen des Netzwerks den 
neuen und unerfahrenen Zeitungen helfen. Eine 
weitere große Herausforderung war und ist das 
Fundraising, das Beschaffen finanzieller Mittel 
für das Netzwerk, um es auf eine stabile Basis 
zu stellen. Es ist aber nicht nur für das INSP eine 
Herausforderung, sondern für alle unsere Maga-
zine. Aber ich glaube, dass die Partner, mit denen 
wir zusammenarbeiten, das, was wir tun, mittler-
weile anerkennen, und deshalb auch bereit sind, 
uns finanziell zu unterstützen.

J. B.: Die größten Herausforderungen beste-
hen nach wie vor. Da ist der Geldmangel. Über 
die letzten zehn Jahre gab es eine Reihe von Stra-
ßenzeitungen, die vor 20 Jahren anfingen, die 
nicht überlebt haben. Dann ist da der Anspruch, 
dass man die bestmögliche Zeitung produzieren 
sollte; den muss man beständig aufrechterhalten. 
Denn die Leute müssen die Zeitungen ja auch 
lesen, sie müssen durch ein gutes Produkt ani-
miert werden, zu ihren Verkäufern kommen zu 
müssen. Es macht die Verkäufer stärker, wenn 
jemand sagt: »Ich will das lesen. Ich will diese 
Zeitung aus Berlin lesen. Oder die aus Hamburg 
oder aus Tokio. Ich will sie lesen!« Manche der 
Zeitungen sind ziemlich schwach, weil sie zu we-

nig Geld haben. Ich denke, das INSP sollte ver-
suchen, so etwas wie ein weltweiter Arzt zu wer-
den. Es muss ihnen möglich sein, einzuspringen, 
wenn da eine Krise ist. Und sie müssen helfen, 
Leute trainieren, Geld auftreiben, um zu sichern, 
dass Straßenzeitungen nicht sterben.

Gab es auch Niederlagen?
J. B.: Manchmal gewinnen wir Kämpfe, 

manchmal verlieren wir Kämpfe. Wenn man ei-
nen Kampf verliert, gibt man nicht auf, du hast 
ja noch nicht den Krieg verloren. Wir haben den 
Krieg nicht verloren, solange wir hier sind. Wir 
werden  wachsen und uns entwickeln, hoffent-
lich in die richtige Richtung. Aber die wichtige 
Sache ist die, dass wir von unseren Niederlagen 
lernen. Und viele Niederlagen sind:  Mangel an 
Einkommen, Mangel an  Businessfähigkeiten, 
Mangel an Businessplänen, Mangel an Spenden, 
Mangel an Botschaftern.

S. L.: Na ja, ich würde es nicht gerade Nie-
derlagen nennen, aber einige Dinge, die wir ge-
macht haben, haben nicht funktioniert. Aber ich 
schaue nach vorn. In den nächsten zehn Jahren 
möchte ich gern einen Art Guide zu verfassen für 
den besten praktischen Service für unsere Mit-
gliedszeitungen. Wir müssen das Wissen und die 
Erfahrungen unserer Mitglieder vertiefen. Das 
Problem ist, dass wir beim INSP nicht genügend 
festangestellte Mitarbeiter haben, um genau zu 
analysieren und zu dokumentieren, was bei den 
Magazinen sehr gut funktioniert und was nicht. 
Unser Plan ist, das in den nächsten drei Jahren 
zu erledigen. Dazu gehört auch, klar zu definie-
ren, was die Zukunft der Straßenzeitungen sein 
soll und wird. Na ja, und die andere Sache ist, 
dass wir den Street News Service noch stabiler 
machen und ausbauen müssen. Wenn man be-

denkt, dass die Straßenzeitungen des Netzwerks 
ca. sechs Millionen Leser erreichen, das ist ein 
großes Pfund, dann ist es bedenklich, dass wir 
nicht genügend Mitstreiter haben, um promi-
nente Unterstützer für unsere wichtige Sache 
zu gewinnen. Aber: Wir haben z. B. bei Prinz 
William und anderen einflussreichen Persönlich-
keiten angefragt, unsere Arbeit zu unterstützen. 
Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber wir 
geben nicht auf, im Gegenteil: Wir werden uns 
auch auf diesem Gebiet stark verbessern.

Warum unterstützen global Player wie 
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Microsoft o. ä. das INSP nicht finanziell? Die Möglich-
keit dazu hätten Milliardäre wie Bill Gates, Richard Branson 
oder Waren Buffet doch!

J. B.: Die »Bill Gates Foundation« oder die »Bill Clinton 
Foundation«, die haben hunderte von Verpflichtungen. Alles, 
was wir tun müssen, ist, unseren Weg rein zu kämpfen. Ich 
rede gerade mit »Bloomberg« darüber. Es würde dem INSP 
nicht wehtun, wenn wir große Firmen gewinnen könnten, 
uns zu fördern. Oder auch einen engagierten Fundraiser. Ich 
würde sagen: »Up our Game!«

S. L.: Na ja, wir bekommen immerhin schon seit acht 
Jahren finanzielle Unterstützung von der britischen Regie-
rung und von der EU. Was Spenden und Sponsoring von den 
Konzernen angeht müssen wir erst einmal dafür sorgen, dass 
sie uns wahrnehmen. Beachtung bei bzw. Geld von den glo-
bal Playern zu bekommen, ist äußerst schwer. Das ist richtig 
harte Arbeit, dafür ist unser Team beim INSP zu klein. Aber 
ich habe eine andere Idee, die ich den Straßenzeitungen gern 
vorschlagen möchte: Jede Zeitung stellt uns eine Seite für 
Werbung zur Verfügung. Damit können wir dann zu den 
Unternehmen gehen und sagen: »Wenn Ihr das INSP spon-
sert, dann bekommt mehr als hundert Seiten, die von mehr 
als sechs Millionen Lesern gesehen werden.« Das würde uns 
als INSP sehr helfen, für große Firmen interessant zu sein. 
Wenn Firmen Geld geben sollen, dann wollen sie meist etwas 
dafür haben. Aber es ist zugegebener Maßen schwierig, weil 
einige unserer Zeitungen gar keine Werbung wollen, andere 
mögen bestimmte Unternehmen nicht besonders. Deshalb 
waren wir in diesem Punkt noch nicht so erfolgreich. Hier in 
Schottland haben wir allerdings schon einige Firmen, die uns 
unterstützen. Aber es richtig: Wir müssen das INSP attraktiv 
machen für die Global Player! Das ist eine der Aufgaben für 
die nächste Zukunft!  

Wovon träumt Ihr in Bezug auf das INSP?
J. B.: Ich würde mich freuen, wenn das INSP eine interna-

tionale Publikation hätte, ein Jahrbuch. Etwas, das man jeman-
den vor das Gesicht halten kann. Ich würde mich freuen, zum 
Premierminister von England zu gehen und zu sagen: »Sieh, der 
›Big Issue‹ hat mit der Herstellung von diesem INSP-Jahrbuch 
geholfen, und hier ist das Buch jetzt.« Ein Jahrbuch in so vielen 
Sprachen, das wäre einer seiner größten Vorzüge. Es wäre so 

wunderbar, es in Französisch, Englisch, Deutsch etc. zu haben.
S. L.: Ich wünsche mir eine nachhaltige und tragfähige 

Basis für das INSP, auch was die Zahl der Mitarbeiter angeht. 
Mit nur fünf Mitarbeitern sind wir einfach nicht gut aufge-
stellt. Je mehr Geld wir haben und je mehr Mitarbeiter, desto 
einfacher ist es, Leute in die Länder zu schicken und dort 
zu helfen, wo es noch keine Straßenzeitungen gibt bzw. neue 
gegründet wurden. Viele wollen gerne Werbung einbringen, 
wollen gutes Fundraising machen, wissen aber gar nicht, wie 
man das macht. Auch den Street News Service als Serviceein-
richtung des INSP müssen wir weiter stärken. Es gibt so viele 
junge, aufstrebende Straßenzeitungen, die gerade am Anfang 
stehen, denen wir helfen müssen, die all unsere Unterstüt-
zung, unser Know-how benötigen. Oder nehmen wir nur die 
USA: In Metropolen wie San Franzisco und in Chicago, da 
gibt es noch gar keine Straßenzeitungen (New York und Los 
Angeles auch nicht!, Anm. d. Red.), das ist ein riesiges Feld, 
das wir bestellen müssen, weil es dort immens viele obdach-
lose Menschen gibt. Da müssen wir etwas aufbauen und dafür 
brauchen wir einen starken Street News Service. Na klar, Geld 
zu haben, ist auch sehr wichtig. Ich bin ein Geschäftsmann, 
ich mag Geld, wenn man damit Menschen helfen kann. Es tut 
mir richtig weh, wenn ich sehe, wie viele Straßenzeitungen 
zu kämpfen haben mit finanziellen Problemen, dass es ihnen 
schwerfällt, Mitarbeiter fest anzustellen. Da muss sich also 
auch etwas tun.

Auch der strassenfeger wird in diesem Jahr 20 Jahre jung!
S. L.: Ich sage Euch: Gebt niemals auf! Ihr solltet immer 

wissen, dass das, was Ihr in den letzten 20 Jahren getan habt, 
sehr, sehr wichtig war! Auch wenn Ihr vielleicht nicht alles 
erreicht habt, was Ihr wolltet. Ihr habt Leben gerettet! Es gibt 
nicht so viele Menschen, die das, was Ihr tut, machen wollen. 
Also in diesem Sinne: Happy Birthday strassenfeger! 

J. B.: Ich lerne immer wieder Leute kennen, die mir er-
zählen, ich war in Deutschland, ich war in Berlin, ich habe 
diese wundervolle Zeitung gekauft. Ich kenne viele Leute, 
jüdische Leute, afrikanische Leute, indische Leute, Leute aus 
der ganzen Welt, die nach Berlin kommen. Und sie gehen zu 
den Museen, zu den Festivals, und sie erzählen mir: »Oh, ich 
habe diese Straßenzeitung gesehen!« Das ist eine wirklich 
gute Werbung für unsere Arbeit!



strassenfeger | Nr. 17 | August - September 2014   TAUFRISCH & ANGESAGT  | 21 s t r a s s e n fe g e r  r a d i o

 I N FO 

strassenfeger Radio
Mittwochs  17 – 
18 Uhr auf »88vier 
- kreatives Radio für 
Berlin« 

UKW-Frequenzen 
88,4 MHz (Berlin),
90,7 MHz (Potsdam & 
Teile Brandenburgs)

Deutschlandradio 
will sich neu erfinden
Mit einer Programmreform Fremdkörper beseitigt
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

P
rogrammstrukturreformen von privaten Radiosen-
dern wie auch öffentlich-rechtlichen Hörfunkan-
stalten gehören, wenn schon nicht zum täglichen 
Geschäft, so doch wenigstens zu notwendigen zeit-
gemäßen Anpassungen. Oft angekündigt als die 

Abhebung vom durchschnittlichen Formatradio-Einheitsbrei, 
bewirken solche Programmreformen nur leider viel zu oft ge-
nau das Gegenteil. Im günstigsten Fall werden solche Refor-
men unter aktiver Meinungseinbindung des Konsumenten 
›Hörer‹ entwickelt und umgesetzt. Die Kunst, es allen Recht 
machen zu können, bleibt aber auch dabei eine Illusion. 

R e p r ä s e n t a t i v  a m  H ö re r  v o r b e i

Was sich die Intendanz und Programmmacher des Deutsch-
landradios vornahmen, nennt sich Flottenkonzept und das 
erklärte der Programmdirektor  Andreas-Peter Weber folgen-
dermaßen: »Die drei Programme von Deutschlandradio mit 
den Schwerpunkten Information, Kultur und Wissen sollen 
noch besser unterscheidbar werden.« Speziell zur Änderung 
des Programmschemas von Deutschlandradio Kultur wurden 
nach Angaben von Intendant Willi Steul 4 000 CDs mit ty-
pischen Sendungen des Programms versendet und die Emp-
fänger danach um ein Urteil gebeten. Aber schon bei einer 
Nachfrage zum Verhältnis der Befragten, nach regelmäßigen 
Hörern des laufenden Programms und Nichthörern, bleiben 
die Verantwortlichen eine Antwort schuldig. Wie umstritten 
die Programmänderungen selbst im eigenen Haus sind, wurde 
in verschiedenen öffentlichen Stellungnahmen von Weber 
und Steul zu den internen Auseinandersetzungen deutlich.

E i n e  M e h r h e i t  u n t e r  f ü n f  P ro z e n t

Was geschieht, wenn auch die Hörer nicht mehr nur passiv 
schmollend in der ihnen zugewiesenen Beteiligungsecke ver-
harren, wird am deutlichsten in einer Onlinepetition zu der 
nach 22 Jahren abgesetzten Call-In-Sendung »2254«. Nach 
dem Flottenkonzept bleiben nächtliche Wortformate nun 
ausschließlich dem Deutschlandfunk vorbehalten. Die Kul-
tur im Deutschlandradio wird zu dieser Zeit auf die Musik 
beschränkt. Unkommentiert hinnehmen wollen das weder 
die Hörer, noch einige Mitarbeiter_innen und Moderator_in-
nen. Derzeit stehen schon 3 070 Unterschriften gegen die 
Absetzung nur dieser einen Sendung, den 4 000 Anfragen 
zum neuen Flottenkonzept des gesamten Hauses gegenüber. 
(Stand 20.08.2014) 

Noch grotesker wird es nach den Aussagen von Tho-
mas Rudek von der Interessengemeinschaft für Hörerbetei-
ligung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er sagte live in 
domino|talk: »In der offiziellen Umfrage des Deutschlandra-
dios haben Hörerbeteiligung und speziell die Nachtgespräche 
in der Sendung ›2254‹ überhaupt keine Rolle gespielt, obwohl 
sie an sechs Tagen in der Woche seit 22 Jahren zum laufenden 
Programm gehört! Auch war der Rücklauf zu den 4 000 An-
fragen mehr als bescheiden. Insgesamt soll es nur 123 valide 
Aussagen gegeben haben.« Das sind 3,075 Prozent und in der 
Politik irrelevant.

Ve r a n t w o r t u n g s v o l l  i g n o r i e re n

Offiziell wird diese Zahl natürlich nicht bestätigt, aber auch 
nicht widerlegt oder kommentiert. Den Antrag der Interes-
sengemeinschaft zur Offenlegung der angeblich repräsen-
tativen Umfrage des Deutschlandradios und der Antworten 
darauf lehnt Intendant Willi Steul mit dem Hinweis ab, dass 
»…kein Informationsanspruch gegen das Deutschlandradio 
nach dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz…« besteht. 
Weiter heißt es im juristischen Deutsch, dass ein solcher An-
spruch nur gegen Bundesbehörden und -einrichtungen gel-
tend gemacht werden könne, soweit sie öffentlich-rechtliche 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, was das Deutschlandra-
dio nach seiner Auffassung nicht leistet. In einem Interview 
mit der Stuttgarter Zeitung vom 29.06.2014 legt Steul dann 
auch noch einmal kräftig nach: »Grundsätzlich freut es mich, 
wenn Menschen eine Sendung so zu schätzen wissen, dass sie 
darum kämpfen. Aber als Intendant muss ich die Gesamtstra-
tegie im Auge behalten. Wir haben beim Deutschlandfunk die 
wortorientierte ›Radionacht‹ eingeführt. Deutschlandradio 
Kultur setzt in Abgrenzung dazu nachts auf Musik. Da ist 
›2254‹ ein Fremdkörper.« Das klingt nicht nach der Suche 
nach einem Kompromiss.

Bis zum 7. September 2014 haben Interessierte nun noch 
die Möglichkeit, sich an der Petition1 zu beteiligen. Auch sind 
noch einige wenige Aufzeichnungen von ›2254‹ im Podcast2 

von Deutschlandradio Kultur nachhörbar.

1 https://www.openpetition.de/petition/online/2254-nachtgespraeche-auf-
deutschlandradio-kultur-retten
2 http://www.deutschlandradio.de/podcasts

Stopp Button (Collage Autor)
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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 :  L a u r a

4 SPORT

»ISTAF«
Die besten Leichtathleten der 
Welt beim 73. Internationalen 
Stadionfest (ISTAF) am 31. 
August im Berliner Olympiasta-
dion erleben! Eingeladen wurden 
neben zahlreichen Weltmeistern 
und Olympiasieger auch viele 
Europameister von 2014. Dabei 
sind die deutschen Stars wie 
Lokalmatador Robert Harting 
(Europameister Diskuswurf),  
David Storl (Europameister 
Kugelstoßen), die Sprinter Julian 
Reus, Lucas Jakubczyk, Christina 
Schwanitz (Kugel) und Antje 
Möldner-Schmidt (3000mH). Die 
Stadiontüren öffnen sich um 13 
Uhr. Los geht’s um kurz vor 14 
Uhr mit den Schülerläufen 
»Berlin hat Talent«.

Eintritt von 9€ bis 39€ 
Gruppenticket 25€.
Tickets für das ISTAF am 31. August 
2014 sind online buchbar: 
E-Mail: tickets@istaf.de  
und über die Tickethotline  
030/20 60 70 88 99

TOP Sportevents GmbH 
Fax: 030 - 30 111 86 20

Info: www.istaf.de  
Foto: Andreas Düllick

1 DOKUMENTARFILM

»Alles was wir wollen« 
Wie geht das »Frau sein« heute eigentlich in diesem Land? 
Alles scheint möglich, wenn man jetzt als Dreißigjährige ins 
Leben startet, denn die globalisierte Welt bietet mehr 
Optionen denn je. Auf der anderen Seite sind Vorstellungen, 
die einst solide zementiert schienen, ordentlich ins Wanken 
geraten: Niemand glaubt mehr an die liebessichernde 
Wirkung eines Eherings; ein Studienabschluss führt nicht 
zwangsläufig zur Festanstellung – von der Rente ganz zu 
schweigen. Über drei Jahre hinweg begleitete Regisseurin 
Beatrice Möller drei Frauen auf ihrer individuellen Suche 
nach dem richtigen Lebensentwurf.

29. August 2014, 16.30 bis 19 Uhr
In Anwesenheit der Regisseurin Beatrice Möller und einer der 
Protagonistinnen
Schirmfrau: Heike Gerstenberger – Gleichstellungsbeauftragte des 
Bezirks Pankow

Ort: Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz, Fehrbelliner Str. 92, 
10119 Berlin (U 2, Senefelder Platz oder U 8, Rosenthaler Platz) 

Kinderbetreuung möglich: Anmeldung bis 26. August 2014 - bitte 
Anzahl und Alter der Kinder angeben. Tel. 443 71 78, Email lem-
berg@pfefferwerk.de 

Infos: www.alleswaswirwollen.de.

2 VORTRAG

»Kinder & Musik«
Warum Kinder Musik brauchen, das erklärt der Musiker 
Philip Wenzel mit Musikbeispielen in seinem Vortrag. Kinder 
haben eine angeborene Fähigkeit zum Singen und zur 
rhythmischen Bewegung. Wie können Eltern diesem natürli-
chem Bedürfnis ihrer Kinder nachkommen und es fördern? 
Worauf sollten Eltern achten, wenn sie ihr Kind an einer 
Musikschule anmelden? Wenzel erläutert, dass Musik das 
Selbstwertgefühl stärkt und sich positiv auf die sozialen und 
sprachlichen Kompetenzen auswirkt und einen Ausgleich bei 
Kindern mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) 
schafft.

Fr, 19.09.2014, ab 19.30 Uhr, Eintritt frei
Eine Veranstaltung der Volkshochschule Pankow.
Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek, 13088 Berlin, Bizetstraße 41 

Info: http://stadtbibliothek-pankow.berlin.de

3 THEATER

»ARABBOY«
Rashid ist »Arabboy 44« - so nennt 
er sich in den Chatrooms, in denen 
er seine Gewaltvideos verbreitet. Er 
ist Sohn eines libanesischen Kurden 
und einer Palästinenserin, ist in 
Neukölln geboren und aufgewach-
sen. Doch er fühlt sich nicht als 
Deutscher, nicht als Libanese, nicht 
als Palästinenser. Rashid schwingt 
sich zum Kiezkönig des Rollbergs 
auf und gerät in einen Rausch von 
Drogen, Macht und Gewalt, bis er 
schließlich strauchelt und von der 
Polizei gefasst wird. Im Gefängnis 
wartet er auf seine Abschiebung aus 
Deutschland, dem verhassten Land, 
das dennoch die einzige Heimat ist, 
die er je gekannt hat. Neukölln-
Trilogie erster Teil - nach dem 
Roman von Güner Yasemin Balci. 

04./05./06.09. + 10./11.09. 
 jeweils 19:30 Uhr
Ort: Saalbau Neukölln Kultur & Ver-
anstaltungs GmbH, Karl-Marx-Str. 141, 
12043 Berlin

Tickets: Vorverkauf: 15 €, ermäßigt: 10 €, 
Abendkasse: 15 €,  
ermäßigt: 10 €

Info & Foto: 
www.heimathafen-neukoelln.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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7 SPORT

»Berlin fliegt«
Am Samstag, 30. August, 
findet vor der atemberauben-
den Kulisse des Brandenbur-
ger Tors der Vier-Nationen-
Vergleichskampf »Berlin 
fliegt!« statt. Die besten 
Sportler aus Deutschland, 
Russland, USA und Frank-
reich treten im Stabhoch-
sprung und Weitsprung an. 

Samstag, 30. August 2014
Brandenburger Tor / Pariser Platz 

Veranstaltungsbeginn: 14.00 Uhr, 
Veranstaltungsende: 16.30 Uhr

Info: www.leichtathletik.de/ter-
mine/top-events/berlin-fliegt
Foto: Andreas Düllick

5 SOMMERFEST

»querstadtein«
Das Team von »querstadtein – Obdachlose zeigen ihr 
Berlin«, ein Projekt von »Stadtsichten e.V.«, lädt am 
Samstag, dem 6. September, zum Sommerfest ein! Für 
die bunte Atmosphäre und das leibliche Wohl ist 
gesorgt: Das »querstadtein«-Team bringt Salate, Brot 
und Kuchen mit, Wasser und nicht-alkoholische 
Getränke werden vor Ort sein. Wir freuen uns auch über 
den einen oder anderen Beitrag zum Buffet.

Samstag, 6. September 2014 ab 16 Uhr
Ort: Sharehaus Berlin, Solmsstraße 48, 10961 Berlin

Bitte meldet Euch bis zum 1. September per E-Mail bei Sandra 
an und gebt Bescheid, ob Ihr allein oder +1 kommt, dann 
können wir die Mengen für den Einkauf besser planen: E-Mail 
sandra.rasch@querstadtein.org

Info & Foto: Georg Dufner/www.querstadtein.org

8 MUSIK

»Berghain – Fachwerk Haus«
»Fachwerk« ist mit seiner sprachlichen Assozia-
tion zum deutschen Ingenieurs- und Handwerks-
wesen mitnichten eine Art Manufactum unter 
den Berliner Technolabels. Traditions- und 
Qualitätsbewusstsein, das schon. Das Label von 
Mike Dehnert, Roman Lindau und Sascha 
Rydell hat nicht nur sehr viele gute DJ-Tool-
Platten veröffentlicht, sondern sich zunehmend 
auch für Ambient- und House-Strukturen 
geöffnet. Zur »Fachwerk«-Labelnacht am 
Samstag, 30.08., gibt es alle wichtigen Acts zu 
hören, unter anderem eines der selteneren 
Live-Acts von Mike Dehnert. 

Samstag 30.08.2014, ab 24 Uhr
Berghain, Am Wriezener Bahnhof, 10243 Berlin-
Friedrichshain

Info & Foto: http://berghain.de und www.facebook.
com/BerghainPanoramaBarOfficial

6 F ILM & BUCH

»Radio-Hochsee«
Dieser 11. September, mit dem das »Radio Hochsee« 
wieder beginnt, hat keinen Schrecken. Von Doc Schoko, 
Falko Hennig und ihrem Experten Christian Blees 
werden Stan Laurel und Oliver Hardy gleichermaßen 
verehrt und so widmen sie den Abend den beiden 
größten Komikern des 20. Jahrhunderts. Gezeigt werden 
entsprechende Ausschnitte aus ihren Werken, so aus 
»The Lucky Dog«, von dem man nicht einmal das 
Herstellungsjahr weiß. Jedoch ist dieser Film um 1920 
der erste, in dem die beiden zusammen auftraten. Stan 
Laurel wurde dadurch zum Star, Oliver Hardy spielte in 
einer kleinen Nebenrolle den Bösewicht. Wie die beiden 
zum Erfolgsduo schlechthin werden konnten und wie sie 
sogar den Übergang zum Tonfilm schafften,  erzählt 
Christian Blees, Autor von »Laurel & Hardy - Ihr Leben, 
ihre Filme« (Trescher Verlag).

Do, 11. September 2014, 20.30 Uhr
Z-Bar (Berlin Mitte, Bergstr. 2)
Eintritt  5€/8€

Info:  
www.Falko-Hennig.de, www.facebook.com/falko.hennig/

Stadtspaziergänge: http://falko-hennig.blogspot.de/



01 Inklusion wird groß geschrieben 
beim Sportverein »Pfefferwerk e.V.«

02 Jede Menge Spaß beim 8. Pankow-
Festival

03 Plakat
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 I N FO 

Der SV Pfefferwerk e.V. hat ca. 
4 000 Mitglieder.  75 Prozent der 
Pfeffersportler_innen sind unter  14 
Jahren alt.  Damit  ist »Pfeffersport« 
nicht nur der größte Pankower 
Sportverein, sondern auch der 
Verein mit der größten Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen. Den 
Verantwortlichen ist bewusst, dass 
der Sport, neben dem Elternhaus 
und der Schule, ein wichtiges 
Lernfeld ist, nicht nur in Bezug auf 
die Bewegungsförderung, sondern 
auch aus sozialpädagogischer 
Sicht.  Dieser Verantwortung stellen 
sich alle Mitarbeiter_innen immer 
wieder gern. 

 › www.pfeffersport.de

02

»all inklusive &  
Spiele satt« 
8. PankowFestival des Sportvereins Pfefferwerk e.V.
V O R B E R I C H T :  S e b a s t i a n  Z i n k e  &  A n d r e a s  D ü l l i c k  |  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

Es ist wieder soweit: Am Sonntag, 31. 
August, steigt von 13 - 18 Uhr in und 
vor der Max Schmeling Halle das 8. Pan-
kowFestival des Sportvereins Pfeffer-

werk e.V. Seit dem 1. PankowFestival vor acht 
Jahren steht diese Veranstaltung in der Tradition, 
gesellschaftlich relevante Themen mit Sport zu 
verbinden. Dem Leitbild des Vereins entspre-
chend hat man sich bei den »Pfeffersportlern« 
inhaltlich mit der Suchtprävention, der Gewalt-
prävention und den Integrationsmöglichkeiten 
auseinandergesetzt. Dabei gab es zwei Herange-
hensweisen: Einerseits werden aktuelle Projekte 
des Vereins gezeigt und beworben. Anderseits 

wurden lokale Partner gesucht, die sich schwer-
punktmäßig mit bestimmten Inhalten auseinan-
dersetzen, und mit ihnen das PankowFestival 
als Kommunikationsplattform nutzen. Einer der 
wichtigsten Partner ist die Fachstelle für Sucht-
prävention des Bezirksamtes Pankow, speziell 
Yvonne Tenner-Paustian sei hier genannt.  Seit 
der 1. Veranstaltung unterstützen uns außerdem 
der gemeinnützige Verein mob – obdachlose ma-
chen mobil, die soziale Straßenzeitung strassen-
feger und die Velomax GmbH. 

Als Großverein ist es wichtig, praktisch und 
anschaulich die eigenen Mitglieder darüber zu 
informieren, welche Arbeitsschwerpunkte der 
Sportverein neben der Sportförderung hat,  und 
den Menschen in Pankow zu zeigen, welche 
Möglichkeiten und Wege es gibt, die  man ge-
meinsam  gehen kann. 

Das  8. PankowFestival steht ganz im Zeichen 
der Inklusion. Der SV Pfefferwerk ist schon seit 
1996 im Integrationssport, d. h.  im Bereich von 
Sportangeboten  für Menschen mit und ohne 
Handicaps, tätig. Der Inklusionsbegriff bezieht 
sich dabei auf alle Personengruppen, die in den 
Sportstrukturen unterrepräsentiert sind und in 
unserem Umfeld existieren, d. h. nicht nur auf 
Menschen mit Handicaps. In letzter Konsequenz 
bedeutet Inklusion für den SV Pfefferwerk: »In 
Kontakt kommen«, um Stigmatisierungs-, Dis-
kriminierungs- und  Marginalisierungsprozes-
sen entgegenzuwirken, d.h. Berührungsängste 
und Vorurteile abzubauen. Getreu dem Motto: 
»Vielfalt begegnet man am besten mit Vielfalt«, 
wollen wir auf dem PankowFestival mit einem 
breiten und bunten Sportangebot werben für Be-
wegungsangebote in heterogenen Gruppen. Alle 
Menschen in Pankow sind dazu eingeladen. 

D a s  S p o r t p ro g r a m m : 
 › Die Basketballer organisieren ein 
Streetballturnier. 

 › Die Kiezkicker veranstalten ein inklu-
sives Fußballturnier. 

 › Tamburello, Rollstuhlbasketball, 
Wheelsoccer(Rollstuhlfußball), 
Frisbeegolf & Freestyle, Klettern, Par-
kour, Bogenschießen u. v. a. m. kann 
ausprobiert werden. 

 › Für die Kleinen gibt es einen riesigen 
Indoorspielplatz.  

Also: Vorbeikommen und einen schönen sportli-
chen Nachmittag haben!

03
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Gold für Patrick Hausding
Heimsieg bei den Schwimm-Europameisterschaften in Berlin
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  W o r t - B i l d )

E
rster Wettkampf, erster Sieg. Für den Wassersprin-
ger Patrick Hausding konnte es bei den Europa-
meisterschaften im Schwimmen im heimischen 
Becken nicht besser laufen. Der 25-Jährige holte 
sich im Velodrom vom 1-Meter-Brett mit 428,65 

Punkten die Goldmedaille. »Ein super Auftakt, besser geht 
es ja nicht als Gold«, freute sich Hausding. Es war übrigens 
die erste internationale Medaille für Hausding überhaupt in 
dieser Disziplin. Patrick Hausding und Sascha Klein gewan-
nen anschließend mit 461,46 Punkten erneut die Goldme-
daille im Synchronspringen vom Turm. Für die beiden war es 
bereits der siebte EM-Titel in Serie. Hausding hat sich noch 
viel vorgenommen. Insgesamt wollte er in fünf Wettkämpfen 
springen. Fünf Medaillen seien möglich, wenn er seine Top-
Leistung bringe.

Nicht ganz so gut lief es für die Beckenschwimmer des Deut-
schen Schwimm-Verbands (DSV) bis Dienstagabend. Der Star 
des Teams, Weltmeister und Weltrekordler Paul Biedermann 
verspekulierte sich schon in seinem ersten Wettbewerb, den 
400m Freistil. Als Vorlauf-Neunter verpasste der 28-Jährige 
das Finale um sieben Hundertstelsekunden. Den Vorwurf, sich 
verzockt zu haben, wollte er nicht auf sich sitzen lassen. »Ich 
wusste nicht, was kann ich abrufen nach der Krankheit«, so 
Biedermann. Auf seiner Spezialstrecke, den 200 Meter Kraul, 
konterte Biedermann dann schon im Zwischenlauf. Der Favo-
rit zog trotz eines grottenschlechten Starts, Biedermann klebte 
noch am Startblock, als sein Nebenmann schon fast ins Wassere 
eintauchte als Schnellster in das Finale am Mittwochabend ein. 

Die erste Medaille im Velodrom für die deutschen Schwimmer 
gewann Jan-Philip Glania über 100 Meter Rücken. Er  schlug 
in starken 54,15 Sekunden als Dritter an. Christian Diener 
hatte lange geführt, musste aber im Finish seinem starken An-

gang Tribut zollen. Der vierte Platz (54,23 Sekunden) sorgte 
bei ihm für ordentlich Wut im Bauch für die nächsten Rennen. 

Über 200 Meter Rücken gab es für die Ex-Europameisterin 
Jenny Mensing und Lisa Graf leider kein Edelmetall. Graf ver-
passte in 2:10,64 Minuten als Vierte knapp eine überraschende 
Bronzemedaille. Teamkollegin Mensing wurde in 2:11,77 Mi-
nuten nur Siebte und schwamm eineinhalb Sekunden über 
ihrer Halbfinalzeit. Enttäuschend verliefen die Endläufe für 
Steffen Deibler (Achter über 50 Meter Schmetterling in 23,64 
Sekunden) und Hendrik Feldwehr (Achter über 100 Meter 
Brust in 1:01,02 Sekunden). (Die Wettkämpfe waren bei Re-
daktionsschluss am 20.08.2014 noch nicht beendet.)

Sehr viel besser war die Ausbeute bei den Freiwasserschwim-
mern, die ihre Wettbewerbe auf der historischen Regattastre-
cke in Grünau austrugen. Rekordweltmeister Thomas Lurz 
holte sich nach Silber über die 5-km-Strecke auch Silber über 
die 10 km. Bei »Schwimmmarathon« über 25 km gewann 
Lurz die Bronzemedaille. Bei den Frauen siegte Härle über 
den »Sprintstrecke«, die 5 km. Angela Maurer kämpfte sich 
zum Abschluss der Freiwasser-Rennen über 25 km zu Bronze. 
Das gemischte 5-km Freistil-Team holte sich ebenfalls den 
dritten Platz. »Eine rundum gelungene EM für uns«, erklärte 
Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz zum Abschluss.

Paul Biedermann ist der Star des deutschen Schwimmteams
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03 Das »SO36« ist Kult! (Quelle: »SO36«)

01

Einen Bierkrug ins  
Gesicht gezimmert
Das SO 36 wird 36 Jahre alt
I N T E R V I E W :  A n n A  L Y s e

N
anette macht im SO 36 mehrere Sachen: einer-
seits Presse und Öffentlichkeitsarbeit, und auf 
der anderen Seite ist sie auch in der Konzertab-
teilung tätig, das heißt, sie bereitet Konzerte vor 
und betreut sie dann auch abends.

AnnA LYse: Wie heißt Du eigentlich mit Nachnamen?
Nanette: Brauchst Du den? Wir sind ja ein Kollektiv und 

wir finden, eigentlich ist es relativ egal, ob du mit einem Putz-
mann oder einer Azubine oder mit mir redest. Viele haben keine 
Lust in der Öffentlichkeit aufzutreten, mein Job ist es nun mal 
und mir macht es auch nichts aus, aber im Prinzip finden wir, 
wir sind hier alle gleichgestellt, deshalb belassen wir es beim 
Vornamen. Wir kommen ja auch aus einem Punkrock-Zusam-
menhang, insofern sind uns die Namen, die in unseren Personal-
ausweisen stehen, auch nicht wichtig. 

36 Jahre SO 36! Wie habt Ihr das gefeiert?
Wir hatten uns im Vorfeld schon lange überlegt: Wie 

kann man so was überhaupt feiern?  In den 36 Jahren ist 
so viel passiert, und so viele unterschiedliche Leute waren 
hier beteiligt, dass wir Schwierigkeiten hatten, das angemes-
sen abzubilden. Wir haben versucht, eine möglichst bunte 
Festwoche zusammenzustellen von Punkrock bis Queer, von 
Gay bis politisch. Der eigentliche Geburtstagsabend war der 
12. August, da haben wir eine sehr lustige Punkrockparty 
mit drei Coverbands gehabt: »SLEIM«, »Bad Brians« und 
»Brutal Verbimmelt«. Überraschungsgäste war die »Terror-
gruppe«. Am 16. August gab es eine fette Gala mit queeren 
und auch anderen Acts. 

Was ist die politische Idee, der spezielle Charme des SO 36?
Das jetzige SO 36 kann man nicht abgelöst von der Ge-

schichte betrachten und man kann es nicht alleinstehend 
als Club betrachten. Es geht um die Geschichte des Kiezes 
mit dem SO 36. Ganz zu Anfang war das ein stinknormaler, 
kapitalistischer Schuppen.  Natürlich ist stinknormal nicht 
richtig, die Leute die das damals gegründet haben, wollten 
schon ein anspruchsvolles Programm machen. Es waren drei 
Geschäftsleute, die haben zusammen einen Club gegründet. 
Das war 1978, die kamen teilweise aus Berlin, teilweise aus 
Düsseldorf. Dort gab es den Ratinger Hof, wo auch so eine 

künstlerisch angehauchte Avantgarde und Punk 
und neue deutsche Welle Bands gespielt haben, 
und das wollten die im SO 36 auch aufziehen. 
Der Punkt war aber, hier in Kreuzberg gab es 
jede Menge Hausbesetzer, Punks, hier gab es eine 
ganz lebendige Szene von Leuten, die überhaupt 
keine Kohle hatten, die Häuser besetzt und sel-
ber Kulturzentren aufgemacht haben. Und dann 
kamen diese Schicki-Mickis aus Düsseldorf, so 
wurde das empfunden, die selber haben sich na-
türlich nicht so gesehen. Aber die kamen hier als 
die Kapitalistenschweine an, die zwei Mark fünf-
zig für ein Dosenbier wollten und brutale zwölf 
Mark Eintritt für eine Band. 

Die Leute hatten ein gutes Konzept, und 
haben sehr geile Bands hier rübergebracht, aber 
die haben wahrscheinlich nicht erwartet, dass es 
hier so abgeht. Sie sind mit Teilen der Kreuzber-
ger Bevölkerung total aneinandergeraten. Die 
ursprünglichen Gründer haben dann aufgege-
ben, dann wurde es baupolizeilich geschlossen, 
dann kamen die türkischen Leute, dann wurde 
es mal wieder geschlossen, dann war diese inter-
nationale Bauausstellung… Mitte der 80er Jahre 
wurde das Esso wirklich illegal besetzt. Und vor 
so einem Hintergrund muss man den Club auch 
heute sehen. Es waren ganz klar die Leute, die 
es dann zuletzt übernommen haben, auf deren 
Arbeit auch der jetzige Verein weiter aufgebaut 
hat. »Subopus 36 e.V.« ist ein gemeinnütziger 
Kulturverein. Natürlich haben wir, heute wie da-
mals, den Anspruch, Sachen zu machen, die hier 
im Kiez ankommen. Hier leben türkische Leute, 
arabische Leute, Leute ohne Geld. Wir sehen das 
SO 36 als einen Club, der nicht losgelöst vom 
Kiez funktionieren kann. 

Wie beteiligt ihr euch aktuell am politischen 
Geschehen im Kiez?

Vor ein paar Tagen hatten wir hier eine Ver-
anstaltung, die nannte sich Kiezgespräche, zum 
Thema Ohlauer Straße. Da ging es um die vor 

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

D I E  P R O M I  A n n A  LYs e
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einem Monat von Refugees besetzte Schule. Sol-
che Veranstaltungen kosten bei uns keinen Ein-
tritt, wir verdienen dann nur an den Getränken. 

Inwieweit habt ihr die Besetzung der Schule in 
der Ohlauer Straße unterstützt?

Viele unserer Vereinsmitglieder waren da 
persönlich vor Ort. Als Verein haben wir mit Tech-
nik ausgeholfen und haben versucht, über unsere 
Öffentlichkeitsarbeit die Sache weiter publik zu 
machen, da wir da relativ viele Leute erreichen.  

Habt Ihr Berührungspunkte mit dem Thema 
›Obdachlosigkeit‹?

Es ist kein Zufall, dass es einen Laden wie 
das SO 36 in einem Kiez wie Kreuzberg gibt. 
Die ganzen Hausbesetzungen waren ja auch ein 
Produkt von Wohnungsnot. Jedes Mal, wenn ein 
Haus geräumt wurde, waren wieder 50 Leute 
obdachlos, und aus der Szene kommen viele 
von unseren Leuten, insofern ist das Thema prä-
sent. Ein wichtiges Thema ist die Verdrängung 
von der Szene am Kotti. Lange Zeit wurde ver-
sucht, alles, was im Stadtbild nicht gern gese-
hen ist, nach draußen zu verdrängen. Und diese 
ganze Gentrifizierung hat natürlich zur Folge, 
dass Menschen obdachlos werden, die einfach 
die Miete nicht bezahlen können. Oder dass 
Menschen, bei denen das Jobcenter vielleicht 
absichtlich nicht gezahlt hat, aus ihren Woh-
nungen rausgeklagt werden. Da bekommen wir 
einerseits als Laden viel aus der Nachbarschaft 
mit und machen Informationsveranstaltungen. 
Unsere Kompetenz ist ja Leute zu erreichen, 
Informationen weiter zu verteilen und im Zwei-
felsfalle auch mal Soli-Kohle einzunehmen. 
Wir sind auch selbst betroffen, denn in einer 
komplett durchgentrifizierten Gegend kann es 
so einen schmuddeligen Punk-Laden wie uns 
auch nicht mehr geben. Es gilt das Recht der 
Reicheren, Stärkeren, und alles, was den Leu-
ten nicht passt, soll aus der Stadt verschwinden. 

Wir können nur unsere Mittel nutzen, diesen 
Prozess der Verdrängung den Leuten bewusst 
zu machen. 

Was waren denn die Highlights aus 36 Jahren 
SO 36?

Diese Geschichten füllen Bücher. Und wir 
sind aktuell auch dabei, ein Buch über die Ge-
schichte des SO 36 zu schreiben. Bemerkens-
wert ist, dass es schon damals in den 80ern eine 
ganz starke Szene von Frauenbands gab, die 
auf eine lebensfreudige Art Feminismus prak-
tiziert haben. Aber auch David Bowie und Iggy 
Pop waren, als sie hier in Berlin gelebt haben, 
Stammgäste im SO. Weil in Berlin alle so cool 
waren, hat sich keiner was anmerken lassen. 
Das heißt, die waren Weltstars und konnten 
hier ganz normal ihr Bier picheln, ohne dass 
sie von Fans belästigt wurden. Oder Leute, die 
später ihre Bilder für hunderttausende Mark 
verkauft haben, malten hier früher im SO 36 
Wände an. Was ich total wichtig finde, ist die 
»Gayhane Party«, die hier erfunden wurde. 
Das war weltweit die erste muslimisch-schwul-
lesbische Party. Und ich denke, es ist kein Ge-
heimnis, für Homosexuelle mit muslimischem 
Background ist es extrem schwierig. Die wer-
den teilweise von ihren Familien verstoßen 
oder Schlimmeres, wenn rauskommt, dass sie 
homosexuell sind. 

Und hier im SO 36 gab zum ersten Mal eine 
Party, zu der sie eingeladen wurden, zu feiern 
und ihr Anderssein zu genießen. Es kamen hun-
derte, die Party gibt’s heute noch. An Konzerten 
war das SO oft der Laden, in dem Bands, die 
später unheimlich wichtig wurden, zum ersten 
Mal größere Bühnen betreten haben. Die »Dead 
Kennedys« wurden aus Amerika hier in den 
Klub nach Europa geholt. Oder auch »Soilent 
Grün«, die Vorgängerband von den »Ärzten«, 
haben hier ganz oft gespielt. Die »Ärzte« hatten 
ihre ersten Gigs natürlich auch hier. Die »Toten 

Hosen« hatten ihre zweite Show, die sie jemals 
gespielt haben, hier im SO. »Die Einstürzenden 
Neubauten« waren ganz eng mit dem SO 36 in 
der Frühzeit ihrer Karriere. Nicht zu vergessen 
die »Beatsteaks«. Als wir das Problem mit der 
unglaublich teuren Lärmschutzmauer hatten, 
die aufgrund der Beschwerden eines Nachbarn 
gebaut werden musste, da sind die »Toten Ho-
sen« gekommen und haben als Soli-Konzert auf 
die Gage verzichtet, um uns zu unterstützen. 

Ich bin Fan von »Ratten-Jenny«. Hast Du eine 
Geschichte über sie?

»Ratten-Jenny« ist eine Kreuzberger Le-
gende. Sie ist Berlinerin und lebt mittlerweile 
in England. Sie war schon in der 70ern Punkro-
ckerin und ist damals wohl ziemlich krass drauf 
gewesen. Ich habe sie kennengelernt und finde 
sie extrem charmant. Sie war damals mit sehr 
vielen Bands bekannt und hat bei vielen Per-
formances und als Gastsängerin mitgemacht. 
Der Martin Kippenberger war einer der zwei-
ten Gründergeneration und hat viele Künstler 
hier ins Esso geholt. Der hat einen auf Schicki 
und Kunst gemacht. »Ratten-Jenny« fand das 
scheiße, sie machte auf Punk, Hausbesetzungen 
und Riots. Auf jeden Fall hat sie dem Kippen-
berger einen Bierkrug ins Gesicht gezimmert. 
Er hatte dann mehrere Knochenbrüche und 
hat sein frisch verarztetes Gesicht fotografiert 
und daraus ein Kunstwerk gemacht. Das hieß 
dann »Dialog mit der Jugend«, dabei war er ge-
rade mal zwei Jahre älter als »Ratten-Jenny«. 
Das Bild wurde für tausende von DM verkauft. 
Dann ist sie mal von der Bühne gesprungen 
und war weg, einfach im Boden verschwun-
den. Zwei Meter war sie runtergerauscht auf 
den Unterboden und meinte danach nur: »Ich 
dachte, ich bin tot.« Sie hat übrigens lebenslang 
freien Eintritt. Wenn sie in der Stadt ist, sagt 
sie Bescheid, dass sie kommen möchte, und wir 
freuen uns.
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Kungelei hinter ver-
schlossenen Türen
Einigung auf »Rechtsvereinfachungen« beim Vollzug von Hartz IV
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

N
ach den Ferien wartet viel Arbeit: 
Die Schulferien sind bald zu Ende und mit Ende 
der Ferien ist für viele arbeitende Menschen 
die Zeit der Erholung vorbei. Auch die parla-
mentarische Sommerpause ist im September 

Geschichte. Am 8. September sind die ersten Sitzungen ge-
plant und am 19. September ist die erste Plenarsitzung des 
Deutschen Bundestages. Eines der ersten Vorhaben der Bun-
desregierung sind Änderungen am Sozialgesetzbuch II.  Für 
die Beratungen gibt es eine Grundlage: Das Ergebnis einer 
strukturierten Debatte der Arbeits- und Sozialministerien der 
Länder und des Bundes. 

D i e  B u n d - L ä n d e r - A r b e i t s g r u p p e  
u n d  i h re  E rg e b n i s s e
Die Arbeits- und Sozialminister der Bundesländer haben sich 
zusammen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
vom 12. Juni 2013 bis 2. Juli 2014 zu acht thematischen Work-
shops und drei Sitzungen als Arbeitsgruppe »Rechtsvereinfa-
chung im SGB II« getroffen. Geleitet wurde die Arbeitsgruppe 
vom BMAS und dem Ministerium für Arbeit und Soziales von 
Sachsen-Anhalt.  Es wurden in der Arbeitsgruppe 124 Ände-
rungswünsche besprochen, die Liste der »konsentierten Vor-
schläge« enthält 36 Änderungswünsche. Die Arbeitsgruppe 
schreibt über den Konsens: »Zentrale Vorschläge sind u. a. die 
Verlängerung des Regelbewilligungszeitraums auf zwölf Mo-
nate, die Zulässigkeit der Darlehensgewährung bei vorzeitigem 
Verbrauch einer einmaligen Einnahme, die Schnittstellen zur 
Ausbildungsförderung, die Aufnahme eines eigenständigen 
Tatbestandes zur vorläufigen Leistungsgewährung in das SGB 
II, die Ermöglichung einer trägerübergreifenden Aufrechnung 
und weitere Erleichterungen bei der Aufrechnung, die Sicher-
stellung von Ersatzansprüchen der Grundsicherungsträger 
gegen andere Sozialleistungsträger bei Vorleistungen sowie 
Vereinfachungen im Sanktionsrecht  sowie Angleichung der 
Sanktionsvorschriften für die Altersgruppe unter 25 Jahren 
und ab 25 Jahre und die Einführung eines einheitlichen Minde-
rungsbetrags für jede Pflichtverletzung.«  Die Arbeitsgruppe 
hat die Sanktionsregeln für »Kunden« unter 25 Jahren auf alle 
Bezieher von ALG II ausgeweitet.  Zu einer Entschärfung oder 
gar Abschaffung der nicht unbedingt produktiven Sanktionen 
konnten sich die Minister und ihre Beamten nicht entscheiden. 
Es hätte aber auch schlimmer kommen können. Die Möglich-
keit der Überprüfung von Bescheiden wurde in dieser Gruppe 
nicht angetastet.  Kleine Verbesserungen sind die Anerken-
nung der Genossenschaftsanteile als notwendige Kosten für 
die Anmietung einer Wohnung. Bisher mussten Empfänger 
von ALG II eine Bank überfallen, wenn sie eine preiswerte 
Genossenschaftswohnung mieten wollten. Die Bundesarbeits-
gemeinschaft Prekäre Lebenslagen (BAG Plesa) hat übrigens 
eine Liste mit eigenen Vorschlägen auf ihrer Website veröffent-
licht. Die meisten Vorschläge sind Vorschläge zur Beseitigung 
von Sonderrecht im SGB II. 

W i e  w e i t e r ?  K e i n e  G e fa h r  m e h r ?  O d e r ?
Die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden 

ebenso wenig unverändert in das Sozialgesetzbuch einfließen 
wie einst  die Ergebnisse der Hartz-Kommission. Zur Erinne-
rung: Die unsägliche Sanktionspraxis ist auf Druck der CDU/
CSU-Fraktion ins SGB II gekommen. Es steht also noch lange 
nicht fest, welche Vorschläge aus der Konsenzliste in das Ge-
setz übernommen werden und welche Vorschläge, über die die 
ministerielle Arbeitsgruppe keine Einigung finden konnte, den-
noch Gesetz wird. Aktivisten der Erwerbsloseninitiative Basta 
haben mir berichtet, dass Wünsche der Agentur für Arbeit im 
Gesetzgebungsverfahren bevorzugt behandelt werden. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Prekäre Lebenslagen (BAG Plesa) 
hat eigene Änderungsvorschläge eingebracht. Die meisten gel-
ten der Abschaffung von Tatbeständen des Sonderrechts zuun-
gunsten der »Kunden« wie volle Anrechnung des Kindergeldes. 

K l a g e  w e g e n  d e r  G e h e i m n i s k r ä m e re i  & 
P ro t e s t k a m p a g n e  » A u f R e c h t  b e s t e h e n ! «
Der Sozialrechtsexperte des Tacheles e.V. Wuppertal Harald 
Thomé hat am 25. Juni Klage gegen das BAMS eingereicht. Er 
hatte im Dezember 2013 Akteneinsicht nach Informations-
freiheitsgesetz beantragt. Der Antrag wurde im Januar 2014 
abgelehnt. Es gab Widerspruch und erneute Ablehnung des 
Begehrens. In der Pressemitteilung vom 6. Juli 2014 gab er 
an, mit der Klage das intransparente und undemokratische 
Verfahren thematisieren zu wollen. 

Die Erwerbsloseninitiativen und die BAG Plesa haben 
im Juli zu der Protestkampagne »AufRECHT bestehen! Kein 
Sonderrecht im Jobcenter!« aufgerufen. Neben den »Rechts-
vereinfachungen« geht es um die Missstände in den Jobcenter. 
Die Kampagne soll ab 22. September beginnen. Höhepunkt 
ist  der bundesweite Aktionstag am 2. Oktober. Die Jobcenter 
sind rechtsfreie Räume, in denen gesetzlich verbriefte Leis-
tungen verweigert werden. Das muss sich ändern.

Plenarsitzung im Deutschen Bundestag (Quelle: bmi.bund.de)
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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 bestel-
len bei: DVS, Schumanstr. 51, 
60325 Frankfurt am Main,

 › Fax 069 - 740 169

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

Erstausstattung Teil 2
Einmalige Leistungen nach § 24 Abs.3 Satz 1 und 2 SGB II
R a t g e b e r :  J e t t e  S t o c k f i s c h

E r s t a u s s t a t t u n g  f ü r  d i e  Wo h n u n g : 
Ein FERNSEHER ist laut Urteil des Bundessozialgerichts aus 
dem Jahre 2011 nicht mehr als Erstausstattung zu bewilligen 
und muss somit aus dem Regelsatz bezahlt werden.

G a rd i n e n  ( D e ko -S t o f f  u n d  S t o re s ) : 
Es wird die doppelte Fensterbreite bewilligt.
Deko-Stoff (Übergardinen) pro laufender Meter seit Jahren 
fünf Euro. Store pro laufender Meter ebenfalls seit Jahren 
drei Euro. Berechnungsschema: Höhe x Breite x 2 x Meter-
preis = Gardinenpreis
Küchengardinen inklusive Gardinenstange zwölf Euro.
»Es sind grundsätzlich nur Übergardinen oder Stores zu 
bewilligen. In begründeten Fällen (Parterrewohnung oder 
unmittelbare Einsicht) kann beides gewährt werden.« Dies 
dürfte z. B. auch bei kleinen Hinterhöfen der Fall sein.

G a rd i n e n b re t t e r : 
»Sie sind nur für die Fensterbreite zuzüglich 20 cm (nicht 
Wandbreite) und in T-Schienen (nicht Innenlaufschienen) 
vorzusehen. Hier ist ein Preisvergleich mit fertigen Gar-
dinenbrettern gemäß Kaufhauskatalogen anzustellen (pro 
Meter = acht Euro).«

Te p p i c h b o d e n : 
Den gibt es nur in Ausnahmefällen z. B. bei Behinderten, bei al-
ten Menschen mit erhöhtem Wärmebedürfnis und aus krank-
heitsbedingten Gründen (z. B. Rheuma), wenn die Wohnung 
fußkalt ist. Bei Kleinkindern wird ein Raum bewilligt (qm 
vier Euro). Verlegearbeiten nur in begründeten Einzelfällen 
pauschal sieben Euro pro qm einschließlich Teppichboden! 
Fahrtkosten werden gesondert übernommen.

E r s t a u s s t a t t u n g  b e i  S c h w a n g e r s c h a f t  u n d 
G e b u r t :
Schwangerschaftsbekleidung 206 Euro, Babyerstausstat-
tung 311 Euro »Die Pauschale für die Babyerstausstattung 
ist auch ab dem zweiten Kind unabhängig vom zeitlichen Ab-
stand der aufeinander folgenden Geburten in voller Höhe zu 
gewähren.« Zwei bis drei Monate vor dem errechneten Ge-
burtstermin sind die Babyausstattung und folgende Bedarfe 
für das Baby zu decken:
Kinderwagen (gebraucht) mit Matratze (neu) 100 Euro, Kin-

derbett (gebraucht) mit Matratze (neu) 100 Euro), Hochstuhl 
15 Euro. Falls das Baby es benötigt, sind auch Möbel zu be-
willigen (z. B. Kleiderschrank, Wickelkommode), bei einem 
eigenen Zimmer auch eine Lampe, Gardinen u. ä.!

A C H T U N G : 
Erhalten Schwangere Leistungen aus der Stiftung »Mutter 
und Kind«, dürfen die nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Er-
richtung einer Stiftung »Mutter und Kind – Schutz des unge-
borenen Lebens« NICHT angerechnet werden! Sollte ein Mit-
arbeiter dies missachten, sollte sofort schriftlich Widerspruch 
eingelegt werden!

E r s t a u s s t a t t u n g  f ü r  B e k l e i d u n g :
Jungen und Männer ab 16 Jahre 357 Euro
Frauen und Mädchen ab 16 Jahren 377 Euro
Kinder ab sieben Monate bis sieben Jahre 346 Euro
Kinder ab sieben Jahre bis 16 Jahre 347 Euro

Bei erheblichem Übergewicht kann die Pauschale um bis zu 
zehn Prozent erhöht werden.
Die Erstausstattung kommt selten zur Anwendung. Der 
wachstumsbedingte Bekleidungsbedarf von Kindern und Ju-
gendlichen ist aus der Regelleistung zu finanzieren. In der Re-
gel wird die Erstausstattung für Bekleidung nach Wohnungs-
verlust durch Brände oder Räumungen erforderlich sein. Bei 
erheblicher Gewichtszu- oder -abnahme kann die Pauschale 
auch gewährt werden. Allerdings ausdrücklich nicht, wenn 
dies durch » den vermehrten oder verminderten Lebensmit-
telverzehr aufgetreten ist.« Bleiben nur Krankheiten wie z. 
B. Krebs (hier wäre auch ein Mehrbedarf nach § 21 Abs. 5 
SGB II möglich) übrig. Es können aber auch Medikamente zu 
einer starken Gewichtszunahme führen, die eine neue Erst-
ausstattung erforderlich machen.

Einmalige Beihilfen können auch Menschen erhalten, die keine 
Bezieher von Sozialleistungen des SGB II oder XII sind. Wer 
nur wenig über dem Regelbedarf plus Miete und Freibeträgen 
hat, sollte Erstausstattungen beantragen. Allerdings kann ein 
Teil seines übersteigenden Einkommens sechs Monate lang 
angerechnet werden. Jedoch insbesondere bei der Erstausstat-
tung für die Wohnung wird ein erheblicher Teil der Anschaf-
fungssumme noch vom Amt übernommen werden müssen.
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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

D
er Sommer ist nun vorbei. Vielleicht kriegen 
wir noch einen kleinen Nachschlag als Altwei-
bersommer oder goldenen Oktober. Die ha-
ben nicht viel zu bedeuten. Auch wenn dieser 
Sommer noch so schön war, fast so schön wie 

der sagenhafte Sommer 1959, ist es jetzt doch an der Zeit, 
über den kommenden Winter nachzudenken. Mir graust vor 
ihm. Nicht wegen der S-Bahn-Ausfälle oder der ungeräum-
ten Bürgersteige. Das gehört in Berlin zur Winterfolklore 
wie die Weihnachtsmärkte und das Neujahrsschwimmen im 
Orankesee. Diesmal wird es ein Sanktionswinter.

Seit einem halben Jahr versuchen unsere Politiker dem Putin 
Manieren beizubringen, damit er sich endlich so verhält, wie 
sie das von dem Geschäftsführer einer Mittelmacht erwarten. 
Aber er denkt nicht dran. Also versucht man es mit erzieheri-
schen Maßnahmen. Die heißen in der Politik Sanktionen. So 
wie Eltern Stubenarrest oder Gummibärchenverbot anwen-
den, versuchen es die Politiker mit Reiseverboten, Konten-
sperren und Exportbeschränkungen. Das trifft zwar nicht den 
Putin selbst, sondern erstmal nur seine Freunde. Ich warte 
darauf, dass auch die Konten von Gerhard Schröder gesperrt 
werden und er seine Pension nur noch in Rubel im Kurs 1:1 
bekommt. Ganz scharfe Hunde unter Hollands Politikern 
wollen sogar Putins Tochter ausweisen. Was kann die hübsche 
Tochter für Papas Manieren?

Von diesem ganzen Zirkus würden wir gar nichts merken, 
wenn der Putin sich nicht auch Gegensanktionen einfallen 
ließe. Er ist der Herr über die Gashähne, und da wird es 
kritisch. Wenn nur noch weniger Gas durch die Pipelines 
zu uns fließt, werden die Preise dafür steigen, und wir wer-
den wohl oder übel den einen oder anderen Heizkörper auf 
Null stellen. Die Preise steigen aber sowieso, weil Schrö-
ders Gazprom die Verluste durch geringeren Umsatz durch 
Preiserhöhungen ausgleichen wird. So bibbern wir uns 
dann durch den Winter, und unsere Politiker trösten uns 
mit warmen Worten und loben uns für die Solidarität mit 
der Ukraine. Die Ukraine will sich ja auch an dem Spielchen 
beteiligen und die Pipelines ganz sperren, wenn die NATO 

nicht endlich für sie Partei ergreift. Das ist dann schon keine 
Sanktion mehr.

Natürlich müssen nicht alle frieren. Gentleman, der er ist, wird 
Putin sicher unserer Kanzlerin ein Eisbärenfell schenken. Da-
bei wird der Hinweis nicht fehlen, dass er diesen Eisbären mit 
bloßer Brust eigenhändig niedergerungen und erwürgt hat. 
So bleibt das Klima unter den Spitzenpolitikern wenigstens 
warm und freundlich. PETA-Proteste gelten da nicht.

Gegen die EU versucht er es mit Einfuhrverboten für land-
wirtschaftliche Produkte. Weil die Polen nun auf ihren Äpfeln 
sitzenbleiben, sollen sie selbst jeden Tag drei Kilo essen. Ob 
das wohl gesund ist? Besser wäre es, aus den Äpfeln Obstler 
zu brennen, denn Alkohol hat der Menschenfreund Putin aus-
drücklich nicht auf die Importverbotsliste gestellt.

Auch die USA haben eine verwundbare Stelle, gegen die Putin 
seine Maßnahmen richten kann. Sie verfügen über keine Trans-
portmittel für die Fahrt zur Raumstation ISS. Dafür hat Russland 
das Monopol. Ein Wort genügt, und schon darf kein Amerikaner 
mehr in eine russische Rakete einsteigen. Wie ich die Amerikaner 
kenne, nehmen sie das dann sicher eher sportlich und umgehen 
diese Schikane, indem sie es mit Trampolinspringen versuchen.

Die russischen Sanktionen stoßen nicht überall auf Schrecken 
und Ablehnung. Unsere Umweltschützer freuen sich darüber 
und diskutieren, ob man Putin nicht einen Preis verleihen soll 
für seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in Deutsch-
land. Endlich mal ein Politiker, der es ernsthaft und nachhaltig 
unternimmt, unseren Planeten zu retten.

Es wird ein besonderer Winter, der uns vor der Tür steht. 
Wir müssen uns darauf vorbereiten. Prüfen Sie, ob ihre Woh-
nung einen Anschluss an einen Kamin hat. Kaufen Sie beim 
Heimwerkermarkt ein Beil zum Holzhacken. Schluss mit Ba-
tik – Pullover stricken ist angesagt. Wenn dann der nächste 
Frühling kommt, können wir alle stolz sagen: Wir sind dabei 
gewesen und haben es überlebt. Ob es was geholfen hat, wage 
ich zu bezweifeln.
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»WARUM KRIEG?«
»DER KRIEG UND DIE FLÜCHTLINGE«

»BILDERKRIEGER – KRIEGSFOTOGRAFEN ERZÄHLEN«
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»Außendienstmitarbeiter«

sucht:

An alle Geringverdiener!!!
(Obdachlose und arme Menschen, Hartz IV-Bezieher, Rentner…)

Wer die soziale Straßenzeitung strassenfeger verkauft, hat seinen exklusiven 
Verkaufsstandort! Und verdient pro verkauftes Magazin 90 Cent auf die Hand! 
Wenn Sie sich also etwas dazuverdienen wollen, versuchen Sie es doch einmal 
mit dem Verkauf! Es ist ganz einfach: Verkäuferausweis und Startkapital abho-
len und sofort loslegen!

Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 030-46794611 oder schicken 
Sie uns eine E-Mail an redaktion@strassenfeger.org. 

Wir freuen uns über jeden Anruf und jede E-Mail!

Ihr Team vom strassenfeger & 
von  mob – obdachlose machen mobil e.V.

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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 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

Die Aktion »Ein Dach über dem Kopf« wurde vom Verein mob – obdachlose machen mobil e.V. 
gestartet, um Menschen, die in tiefer Not und ohne eigene Bleibe sind, wirksam helfen zu  
können. Damit wir diese Menschen dauerhaft unterstützen können, benötigen wir Ihre Hilfe.  

EINMALIG
 Ja, ich möchte für eine Woche einem Menschen  

 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und zahle 14 EUR

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

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

PARTNERSCHAFT
 Ja, ich möchte einem Menschen dauerhaft  

 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und  
 zahle monatlich 60 EUR

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

Bitte schicken Sie mir eine Spendenbestätigung zu.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Einzugsermächtigung (Die Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf)

Bank  BLZ

Konto Inhaber

Unterschrift

Vielen Dank für Ihre Spende! 

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

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

Foto: r.Werner Franke

Michael verkauft den 
strassenfeger und braucht 
auch Ihre Unterstützung!


