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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,
als uns die Freunde vom Bryckenbrant Behinderungstheater vor-
schlugen, mal eine Ausgabe mit dem Schwerpunkt Behinderung 
zu machen, haben wir das sofort aufgegriffen.

Behindert ist ja eine passive Verbform. Wenn wer oder was be-
hindert ist, muss es auch einen geben, der in diesem Fall aktiv ist, 
der behindert. Im Theater Bryckenbrant schlagen die Betroffe-
nen ihren Behinderern ein Schnippchen, ebenso wie die Artisten 
des Circus Sonnenstich. Wir haben versucht, ihre Lebensfreude 
für Sie einzufangen.

Behinderte in einer Disko kommen nur selten an den Türstehern 
vorbei. Da machen sie bei Handiclapped ihre Disko eben selbst. 
Und Sport kann man auch im Rollstuhl treiben. Die Basketball-
Rollis vom Pfeffersport e.V. sind wirkliche Leistungssportler, von 
denen sich die Millionäre in kurzen Hosen bei anderen Sportar-
ten eine Scheibe abschneiden können.

Menschen die behindert werden, machen Kunst und schlagen 
sich erfolgreich durchs Leben. Es sind die anderen, die ihnen das 
Leben schwer machen. Wenn Sie jetzt häufig das Wort Inklusion 
lesen, machen Sie sich nichts aus dem ungewohnten Fremdwort. 
Es bedeutet einfach: Wir nehmen alle Mitmenschen mit offenen 
Armen auf, helfen, wo es nötig ist, und freuen uns gemeinsam 
darüber, wie schön das Leben doch sein kann. 

Vor 70 Jahren allerdings wurden behinderte Menschen nicht mit 
offenen Armen aufgenommen. Im Gegenteil: Für die Nationalso-
zialisten waren sie „unwertes Leben“, „erbbiologischer Ballast“, 
den es zu vernichten galt. Auch in Berlin und Brandenburg wur-
den damals behinderte Menschen von ihren Ärzten ermordet. 
Mehr darüber können Sie auf den Seiten 14 und 15 lesen.

Unsere Kunst-Expertin Urszula Usakowska-Wolff war dieses Mal 
in der Fotogalerie Friedrichshain zu Gast und stellt uns den Foto-
grafen Mariusz Kubielas vor (Seite 24 und 25). Und eine junge 
Radio-Reporterin des Senders Kiss FM hat sich in der S-Bahn als 
strassenfeger-Verkäuferin versucht. Auf Seite 18 schildert sie die 
Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und schließlich können Sie in 
dieser strassenfeger-Ausgabe einen Bericht über den Homeless 
World Cup 2014 in Chile lesen: Auch deutsche Fußballer sind 
dabei – und schlagen sich hervorragend!

Ihnen, liebe Leser_innen, wieder viel Spaß beim Lesen!
Manfred Wolff
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Behinderung für Behinderte 
Ist Berlin behindertengerecht? Nicht immer!
B E R I C H T :  A s t r i d  |  F O T O S :  B o r i s  N o w a c k

I
st Berlin tatsächlich behindertengerecht? Diese Frage 
war mein Ausgangspunkt für diese Ausgabe. Fahrpläne 
mit Kennzeichnungen für Behinderte mit Aufzügen fin-
det man überall in Berlin. Stimmt! Aber: Funktioniert 
das dann auch? Ich wollte herausfinden, ob Behinderte 

in Rollstühlen, mit Rollatoren und Krücken auch wirklich 
durchkommen. Leider wurde ich durch den Streik der Lok-
führergewerkschaft „GDL“ selbst etwas behindert.

Eine Eins mit Sternchen gebe ich unseren Bussen in Berlin. 
Alle sind absenkbar, haben eine Rampe und sind für Roll-
stuhlfahrer und andere Behinderte einfach zu benutzen. Aber 
da leider nicht alle Ecken von Berlin mit Bussen angefahren 
werden, muss man manchmal auch die S-Bahnen und U-Bah-
nen benutzen. Wie sieht es dort mit dem Label „Behinderten-
gerecht“ aus? 

Ich habe erst einmal konzentriert den Fahrplan betrachtetet 
und dann beschlossen, mit dem Ring anzufangen. Einmal 
rund um Berlin, dann ein Mal quer durch. So weit so gut. 
Eingestiegen bin ich am Gesundbrunnen-Center. Dort gibt es 
Aufzüge zu beiden Ringen, wenn auch nur alte und sehr lang-
same. Man kann ja nicht alles haben. Rolltreppen existieren 
auch für diejenigen, die nicht an den Rollstuhl gebunden sind. 
Alles in Allem nicht schlecht. Auch betrachtete ich die Höhe 
der Plattformen und die Entfernung der Züge von der Platt-
form. Aber wenn diese zu breit waren, steht auf den meisten 
Bahnhöfen eine Rampe bereit, die dann eingesetzt wird.

Weiter ging meine Fahrt auf dem Ring, ich machte mir Noti-
zen und stieg ab und zu mal aus, um die Aufzüge zu prüfen. 
Einige funktionierten nicht, das kann ja mal vorkommen. 
Sollte es aber nicht! Den ersten größeren Stopp machte ich 
am Ostkreuz. Da man von dort gut in die Innenstadt kommt, 
wechselte ich die Bahnen. Ein Aufzug, der von beiden Seiten 
betreten werden kann, und eine riesige Rolltreppe brachten 
mich nach unten auf das Gleis in Richtung Innenstadt. Dort 
kam prompt ein Zug, und ich war auf dem Weg zum Haupt-
bahnhof. Der ist sehr behindertengerecht ausgelegt mit meh-
reren Fahrstühlen, die die Fahrgäste von einer Etage in die 
andere bringen. Keine Behinderung für Behinderte. Großer 
Pluspunkt in meiner Liste! 

Weiter ging’s zur Friedrichstraße. Auch der Bahnhof ist mit 
Fahrstühlen versehen, allerdings ist es ein bisschen verwir-
rend, bis man die gefunden hat. Leider funktionierte einer 
nicht, als ich da war, er wurde aber immerhin gerade repariert. 
Dann entschloss ich mich, zum Ostbahnhof zu fahren und 
mich auch dort umzusehen, bevor ich meine Reise auf dem 
S-Bahn-Ring weitermachte. Die S-Bahnen und Züge kön-
nen mit Aufzügen erreicht werden, es ist also auch dort sehr 
behindertenfreundlich. Und dann kam ich zurück zum Ost-
kreuz. Wann der Bau der Gleise vom Ostbahnhof nach Ost-
kreuz fertig sein soll, weiß ich nicht. Aber ich kam auf einem 
Gleis an, wo man den oberen Bahnsteig nur über eine Treppe 
erreichen kann. Momentan müssen Rollstuhlfahrer am Ost-
kreuz eine Station weiterfahren und dann wieder umkehren, 
um den oberen Bahnsteig zu erreichen. Dicker Minuspunkt 
auf der Liste, so geht’s nicht! Die Bahnhöfe der Reststrecke 
des Ringes waren ähnlich ausgestattet wie die oben geschil-

derten Aufzüge an den meisten Haltestellen, wenn diese auch 
nicht überall funktionierten.

Dann war die U-Bahn dran. Ich wohne nahe bei der Resi-
denzstraße, nahm also die U-Bahnlinie 8 von Nord nach Süd. 
Sofort fällt mir auf: Die Residenzstraße kann von Rollstuhl-
fahrern überhaupt nicht betreten werden, es gibt keinen Fahr-
stuhl, nur Rolltreppen. Absolutes Minus! Dann ging es weiter 
in Richtung Wittenau. Bis auf eine weitere Station überall 
wieder Fahrstühle, sehr schön. So soll es sein. Auch gibt es in 
fast jeder Haltestelle Rampen die für Rollstuhlfahrer da sind, 
falls sich die Lücke zwischen Bahnsteig und Bahn als zu groß 
erweist. Dann fuhr ich entgegengesetzt zurück bis Herrmann-
straße. Nach der Tour habe ich gemerkt, dass Aufzüge auf 
dieser Strecke dünn gesät sind, vor allem vom Alexanderplatz 
bis zur Herrmannstraße. Was die U-Bahn angeht, scheint mir, 
ist Berlin nicht so behindertenfreundlich, wie es immer gesagt 
wird. Besonders wenn man am Alexanderplatz steht und die 
Straßenbahnen beobachtet. Viele Linien benutzen noch die 
alten Züge, in die man nur per Treppe einsteigen kann. Gut, 
man wechselt diese langsam aus, aber selbst nur leicht Gehbe-
hinderte können in die alten nur schwer einsteigen.

Nur noch kurz zwei Anmerkungen: Da ist die endlose Bau-
stelle am Gesundbrunnen. Eine einzige Rolltreppe, die runter 
auf den Bahnsteig führt, ist offen, zusammen mit dem Fahr-
stuhl. Die Bauarbeiten sind nun soweit fertig, dass man die 
Verschalung abgenommen hat, aber die zweite Rolltreppe 
zum zweiten Bahnsteig für den Ring zu öffnen? Pustekuchen, 
man muss runter, um die Ecke, dann noch weiter runter und 
die nächste Rolltreppe wieder hoch. Für Menschen, die nicht 
gut zu Fuß sind, ein langer Weg. Und die Rolltreppe zum 
Bahnsteig Richtung Wedding, die wird erst 2015 fertig. Wa-
rum das so ist, das muss mir mal einer erklären!

Ein kleiner Schritt für Fußgänger, eine unüberwindbare Lücke für Rollstuhlfahrer

Aufzug zu den Gleisen am 
Ostbahnhof
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Die Unsichtbaren
Mitarbeiter des Vereins ambulante dienste e.V. unterstützen behinderte Menschen  
bei allen Unwägbarkeiten von Bürokratie und Alltag
B E R I C H T :  A n n a  G o m e r  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

Ü
ber 300 000 pflegebedürftige Menschen soll es 
in Berlin geben. Doch begegnen kann man ih-
nen kaum. Sie werden in Heimen von speziell ge-
schultem Personal oder zu Hause von ihren An-
gehörigen versorgt. Die Stadt birgt ungezählte 

Barrieren für Menschen mit solchen Bedürfnissen, die in ei-
ner auf Leistung getrimmten Gesellschaft gemeinhin nur als 
Behinderung wahrgenommen werden. Aber schon vor über 
30 Jahren begann eine Bewegung von Betroffenen, die dieser 
Form der Ausgrenzung ein Ende setzen wollten.

Vorletzte Woche ist an den Berliner Universitäten das neue 
Semester angelaufen. Tausende von Erstis haben in der 
Hauptstadt ihr Studium aufgenommen. Auch Peter ist mit da-
bei. Psychologiestudium an der HU. Er ist einer der wenigen, 
die nicht nur das strenge Auswahlverfahren überstanden, son-
dern auch noch eine eigene Wohnung abbekommen haben. 
Seit Jahren schon sind es vor allem auch die Studenten, die die 
steife Brise der Teuerung auf dem Wohnungsmarkt spüren. 
Fast ein Jahr haben er und seine Eltern nach einer passenden 
Wohnung suchen müssen. Jetzt lebt er im Erdgeschoss einer 
Reinickendorfer Siedlung mit Blick auf eine alte Kaserne. Je-
den Tag muss er die weite Strecke bis zum Campus Adlershof 
zweimal bewältigen. Näher war einfach nichts drin. Rollstuhl-
gerechte Wohnungen sind teuer und selten.

Peter ist zufrieden. Zusammen mit einem Freund bewohnt 
er eine fast schon typische Studentenbutze. Da ist alles, was 
der junge Mensch von heute so braucht. An der Wand fla-
ckert der Flachbildschirm, aus der Stereoanlage kommt die 
neuste Elektromucke. Und neben der Wohnlandschaft hat er 
sich einen Arbeitsplatz mit Schreibtisch und Computer ein-
gerichtet. Es sind Freunde da, und man diskutiert über die 
neuesten Spiele und Serien. Über eine Rampe geht es auch 
mal für eine Kippe auf den zur Loggia umgebauten Balkon. 
Auch sein Assistent ist dabei. Später will Peter noch zu einem 
Freund rüber. Sebastian hilft ihm in die Jacke, und Peter gibt 
die kaum hörbaren Anweisungen. Das Ganze dauert nur Se-
kunden, die Assistenz ist schnell und vorsichtig. Schon ist der 
Assistent wieder einfach nur Sebastian, der halt mitkommt, 
ein Kumpel vielleicht. Draußen führt der Weg zur S-Bahn 
über Kopfsteinpflaster an düsteren Industriebauten vorbei. 
Sebastian schiebt den Rollstuhl. Das wäre sonst für Peter 
mit seiner Krankheit, eine Form voranschreitenden Muskel-
schwunds, zu anstrengend. Man unterhält sich. Es wird wohl 
eine lange Nacht werden.

Peter freut sich auf das Studium und blickt jetzt ganz ent-
spannt in seine Zukunft. Das war nicht immer so. Im Gegen-
satz zu den vielen, für die der Student nur eine romantische 
Fortsetzung des Schülers ist, bedeutet für ihn diese „Norma-
lität” etwas völlig Neues. Die fünf Jahre unmittelbar vor dem 
Studium hat Peter in einem Internat für „körperlich behin-
derte” Kinder verbracht. Die Erinnerungen sind oft unange-
nehm bis schmerzlich. Es fällt ihm nicht leicht, über Erlebnisse 
zu sprechen, die von kleinen Gehässigkeiten eines überforder-
ten Pflegepersonals bis hin zum tragischen Tod eines Freundes 
reichen, der im Lifter des Bades einfach vergessen worden ist. 

Es verging wohl kein Tag, an dem Peter seine besondere Ab-
hängigkeit von sozialer Fürsorge nicht schmerzlich bewußt ge-
blieben ist… Das Internat mit seinen 3 500 Schülern war alles 
andere als ein Projekt der Inklusion, wie es sich selbst nannte, 
erzählt Peter: „Da schüttelt's einen. Das ist ein richtig geiler 
Plattenbau mit gelben Gittern außenrum. Wenn du da drin 
stehst, sieht es aus wie ein Ghetto. Stephen Hawking Schule 
Neckargemünd. Geil, ne?“ Dann aber, vor einem Jahr etwa, be-
suchte er einen Kumpel in Berlin, der von der selben Krankheit 
betroffen ist. Der hatte seine eigene Wohnung und 24 Stunden 
Assistenz. Bei seinem Freund sah Peter, dass da immer jemand 
war, der einem zur Hand ging und in all den Dingen des Alltags 
von Groß bis Klein assistieren konnte. Kein BitteBitte, keine 
Massenabfertigung, kein Warten im Türrahmen, bis Pfleger 
mit ihren genüsslich-demonstrativen Kaffeepausen fertig sind. 
Da wurde er zuversichtlich. Sollte ein selbstbestimmtes Leben 
mit oder trotz Krankheit möglich sein?
Doch bis dahin war es ein langer, schwieriger Weg durch einen 
Dschungel aus dornigen Paragraphen. Anträge über Anträge 
zur Finanzierung der Assistenz muss er schreiben. Ein nicht 
ganz leichtes Unterfangen für den frisch gebackenen Abi-
turienten. Aber Peter ist nicht allein. Der Verein ambulante 
dienste e. V. (ad) unterstützt seine Klienten bei allen Unwäg-
barkeiten von Bürokratie und Alltag mit seinen in 30 Jahren 
gemachten Erfahrungen. Menschen wie Peter sind hier nicht 
nur Objekt. Es werden „bevorzugt, wo es nur geht, Behin-
derte angestellt,” sagt Ulrike Lessig, Peters Einsatzbegleitung 
und Leiterin eines der drei Büros des Vereins, die selbst zum 
Teil auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

„Vor rund 30 Jahren ist der Verein aus einem Freundeskreis 
behinderter und nicht-behinderter Menschen entstanden. 
Mittlerweile sind bei ad 114 AssistenznehmerInnen.” Ulrike 
erklärt, dass ad nicht einfach eine weitere Sozialstation ist, 
sondern ein politisches Projekt zur Schaffung und Aufrechter-
haltung der Bedingungen der Möglichkeit von Selbstbestim-
mung noch unter den widrigsten Umständen: „Unsere Leute 
sind so stark eingeschränkt, dass die übliche modulweise 
Pflege – ein Toilettengang am Tag, ein Mittagessen, dreimal 
Pipi – nicht ausreicht.” Nicht für das bloße Überleben und 
schon gar nicht für ein Menschliches Leben. „Wir haben Psy-
chologen, Kunsthistoriker, Studenten… Menschen, die voll 
im Berufsleben stehen und trotzdem Assistenz brauchen. Weil 
sie bestimmte Dinge nicht können. Weil Kräfte nachlassen, 
manchmal sehr schnell, immer unplanbar. Manchmal geht 
wieder viel.” 

Dabei geht es nicht nur um herkömmliche „Pflege”. Die As-
sistenz erstreckt sich auf Tätigkeitsbereiche, die Sozialgesetz-
bücher nicht mal vom Hörensagen zu kennen scheinen. Die 
Assistenten bekommen bei ad eine interne zweiwöchige Schu-
lung und werden ansonsten von den AssistenzNehmern selbst 
angeleitet. Denn ein Problem von professioneller Hilfe ist oft, 
dass sie glaubt besser zu wissen, was ihre „Schäfchen” so 
brauchen. Diese Bevormundung sollte durch eine Anstellung 
von „ungelernten” Helfern gezielt vermieden werden. Ob die 
Zusammenarbeit mit einem Assistenznehmer erfolgreich ist, 
hängt von sehr vielen Faktoren ab. Und bei Weitem nicht jeder 

01 Peter in seiner  
barrierefreien  
Wohnung in  
Reinickendorf

02 Einfühlungsver-
mögen und soziale 
Kompetenz: Peter auf 
Tour mit seinem As-
sistenten Sebastian

03 Ulrike Lessig vom 
Verein ambulante 
dienste
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kann ein guter Assistent, eine gute Assistentin werden. Ein 
hoher Grad an Einfühlungsvermögen und sozialer Kompe-
tenz ist notwendig, erzählt Ulrike. Man muss manchmal fast 
unsichtbar sein: „Es kann nicht jeder ertragen. Viele steigen 
auch aus… Es ist einfach schwierig für beide Seiten. Nähe und 
Distanz – das ist wirklich ein Thema bei uns. Auf der einen 
Seite macht man alles mit. Auf der anderen Seite muss man 
distanziert sein. Man ist nicht die neue Freundin, der neue 
Freund. Es ist nicht der Freundeskreis. Das ist was anderes.”

Ambulante dienste versucht, seiner Geschichte treu zu blei-
ben. Das ist in Zeiten der Krise noch schwieriger geworden. 
Immer wieder hören wir von den Kämpfen mit Leistungs-
trägern, die die Assistenz unter dem Vorbehalt mangelnder 
Professionalität an jeder Stelle zu kürzen versuchen.“ Auch 
wir werden vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK) in regelmäßigen Abständen kontrolliert” erzählt uns 
Christian Stein aus dem Vorstand. „Doch der Assistenzneh-
mer ist in den meisten Fällen in der Lage zu sagen, was er 
möchte, wie er es haben möchte.” Das zu gewährleisten sei 
das oberste Prinzip Persönlicher Assistenz: So viel Unterstüt-
zung wie nötig und so viel Selbstbestimmung wie möglich. 
„Insofern ist man auf sich alleingestellt in einem positiven 
Sinne.”

„Kann Sie denn nicht einfach ein Kommilitone aufs Klo brin-
gen?” Jetzt kann Peter über diese Frage eines Beamten lachen. 
„Der fragt ja auch nicht seinen Kollegen im Büro: „Hey Her-
bert! Ich muss mal!? Bringst Du mich?” Unkenntnis ist Peters 
Meinung nach nicht nur ein Grund für bürokratische Hürden, 
sondern auch dafür, dass nach wie vor verhältnismäßig wenige 
Menschen mit besonderen körperlichen Bedürfnissen durch 
persönliche Assistenz unterstützt werden. Öffentlichkeitsar-

beit und eine starke politische Stimme sind genauso wichtig 
wie der juristische Beistand. Und all das möchte ambulante 
dienste e.V. leisten. Erst kürzlich gab es wieder Debatten um 
behindertenpolitische Themen. Trauriger Anlaß war der Frei-
tod des Chefredakteurs vom MDR, der im Rollstuhl saß. Mit 
einer Assistenz würde er vielleicht heute noch leben. Ulrike 
überlegt: „Viele fürchten sich ja davor, nicht mehr versorgt 
zu werden, nicht mehr von A nach B zu kommen, nicht mehr 
am Leben teilnehmen zu können. Aber genau das könnten sie 
mit Assistenz.”

Peter hat jetzt seine eigene Wohnung und muss sich keine Sor-
gen mehr um die Kleinigkeiten des Alltags wie Einkauf, Essen 
und Toilette machen. Seine Gedanken kreisen jetzt vielmehr 
– wie die eines jeden angehenden Studenten – um Prüfungen, 
Wochenendplanung und neue Freundschaften. 
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Gleichbehandlung  
von Behinderten
Auch bei Einkommen und Altersabsicherung!
B E R I C H T :  C h r i s t o p h e r  G r o h n

Vor kurzem wurde ich auf eine Petition aufmerksam, in der 
es darum ging, Gleichberechtigung für alle behinderten Men-
schen in Deutschland zu schaffen, auch wenn es darum geht, 
etwas für die Altersvorsorge anzusparen. Was bei den gesun-
den Menschen schon längst „Normalität“ ist, dafür müssen 
behinderte Menschen erst noch kämpfen. In Deutschland ist 
das Menschenrecht auf ein selbstbestimmtes Leben abhängig 
von der eigenen, individuellen Wirtschaftsleistung. In Län-
dern wie Schweden beispielsweise ist das menschlicher: In 
Schweden bekommen behinderte Menschen Ihre Hilfe unab-
hängig von der eigenen Wirtschaftsleistung!

Worum es hier im Einzelnen geht, ist das Bundesteilhabege-
setz, welches in seiner jetzigen Fassung absolut überarbei-
tungswürdig ist. Der Bund beschäftigt sich gerade in dieser 
Legislaturperiode mit diesem Thema, auch die Bundesminis-
terin Andrea Nahles wurde mit der Petition angesprochen, 
welche ein behinderter Mensch vor Monaten startete und die 
breiten Zuspruch findet.1 

Es ist doch auch eine zum Himmel schreiende Ungerechtig-
keit, dass der behinderte berufstätige Mensch die üblichen 
Abgaben und Steuern zahlt, darüber hinaus aber noch zu-
sätzlich bis zu 40 Prozent seines Einkommens an den Staat 
abführen muss! Ein voll behinderter Mensch darf nicht mehr 
als 2 600 Euro auf dem Konto haben. Mehr darf ein Behinder-
ter, welcher intensive Hilfe/Assistenz nötig hat, nicht besit-
zen. Darüber hinaus wird alles abgezogen. So lohnt es auch 
nicht, wenn man eine höhere berufliche Qualifizierung hat 
und dadurch besser verdient. Selbst wenn sich ein größerer 
Erfolg in der Karriere einstellt, hat der Behinderte einen Nach-
teil und wird „arm gehalten“, da alles bis zu 40 Prozent des 
Einkommens abgezogen wird. Mehr als 2 600 Euro darf ein 
behinderter Mensch (auch für Ehepaare gelten diese Bestim-
mungen) nicht auf dem Konto haben. Deshalb lohnt sich auch 
das Sparen für die Altersvorsorge nicht, es wird doch sowieso 
vom Staat einkassiert, was über 2 600 Euro liegt!

Vermögensbildung ist somit für Behinderte, welche in der Ar-
beitswelt Fuß fassen konnten, nicht möglich, da zu viele unge-
rechte Abzüge einer Vermögensbildung im Wege stehen. Ein 
behinderter Mensch, der aufgrund seiner Behinderung eine 
intensive Betreuung bzw. Assistenz benötigt, gerät direkt in 
diese Regelung, egal ob der Behinderte selbst aufgrund einer 
überragenden geistigen Leistungsfähigkeit Jobs machen kann, 
welche auf höherem Niveau liegen.

All diese Regelungen entsprangen der derzeitigen Sozialge-
setzgebung, das Ministerium für Arbeit- und Soziales hat 
mittlerweile die konzeptionelle Arbeit an einem neuen Teilha-
begesetz begonnen. Entwicklung und Verlauf zur Neuverfas-
sung des Teilhabegesetzes können Sie im Internet unter dieser 
Adresse verfolgen.2 

Das Thema hat man mittlerweile dem Deutschen Bundestag 
in Form einer Petition überreicht, die Bundestagsvizepräsi-
dentin Schmidt, alle behindertenpolitischen Sprecher und 
Sprecherinnen und die Vorsitzenden des Sozialausschusses 
haben die Petition nun entgegengenommen. Ziel ist es, die 
Regelung für unsere behinderten Mitmenschen einfacher zu 
machen, um diese existentielle Ungerechtigkeit auszuräumen, 
die Vermögens- und Einkommensabhängigkeit der Hilfeleis-
tungen abzuschaffen oder zumindest die Grenzen deutlich zu 
erhöhen.

Es spricht schon für sich, dass Behinderte in Deutschland 
so sehr für ihre Rechte kämpfen müssen, sich unter Zuhil-
fenahme von Petitionen für ihr Recht stark machen, weil an-
sonsten einfach nichts passiert. Als ein deutliches Beispiel für 
die soziale Situation in Deutschland zeigt auch diese Petition 
Missstände auf, die auf einen maroden Sozialstaat hinweisen.
Das zeigt uns auch, wie viel es noch zu tun gibt, um eine ge-
rechte und soziale Gesellschaftsordnung zu schaffen.

1 www.change.org/p/recht-auf-sparen-und-gleiches-einkommen-
auch-f%C3%BCr-menschen-mit-behinderungen-2600
2 www.gemeinsam-einfach-machen.de/BRK/DE/StdS/Bundesteil-
habegesetz/bundesteilhabegesetz_node.html

 I N FO 

 › www.teilhabegesetz.org 
 › www.openpetition.de/petition/online/teilhabegesetz-jetzt
 › www.badische-zeitung.de/deutschland-1/ 

existiert-fuer-behinderte-ein-sparverbot--83639337.html
 › http://www.westfalen-blatt.de/nachricht/2013-

07-30-das-ist-einfach-ungerecht-9239958/613/
Sparen können sich Behinderte bislang sparen (Quelle: wikipedia/Joyous!)
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Live-Auftritt auf großer Bühne (Quelle: Handiclapped)

Auch Behinderte haben Spaß an Musik und Tanz (Quelle: Handiclapped – Kultur Barrierefrei e.V.)

Am Anfang war eine Idee
Der Verein „Handiclapped – Kultur Barrierefrei e.V.“ und seine Arbeit
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

K o n t a k t  d a n k  K u l t u r n e t z w e r k 
Fö rd e r b a n d
Als in der Redaktionssitzung dieses Heft be-
sprochen wurde, wusste ich genau, worüber 
ich schreiben wollte: „Handiclapped Kultur 
Barriere frei“. Ich wollte den Kontakt erneuern 
und hatte nach der Website dieses Vereins ge-
sucht. Einige Monate ohne Erfolg, doch genau 
an dem Tag der Sitzung hatte ich sie gefunden.

Mein Verein Unter Druck – Kultur von der 
Straße e.V. ist seit Jahren Mitglied im Netzwerk 
„Förderband Kulturinitiative Berlin“. Unsere So-
zialarbeiterin hat sich bei einem Treffen der Kul-
turinitiative Förderband an eine Mitarbeiterin 
von Förderband gewandt mit der Bitte um Un-
terstützung für das Nachtcafé von Unter Druck. 
Da fiel der Name Handiclapped. Ein Flyer wurde 
mitgegeben. Anruf, Zusage und schon war Peter 
Mandel (neben Christian Gelbrich Vereinsvor-
stand von Handiclapped) im sozialkulturellen 
Treffpunkt für Wohnungslose im Wedding.

„ I c h  k a n n  K u l t u r v e r a n s t a l t u n g e n 
o rg a n i s i e re n “
Ich habe Peter Mandel über sein Ehrenamt be-
fragt. Er hat im Kulturbereich gearbeitet. „Ich 
kann Kulturveranstaltungen organisieren“ war 
sein erstes Statement. Dann sprach er von Band-
workshops, inklusiven Konzerten und der Han-
diclapped Band. Und davon, dass die Band aus 
einem Workshop entstanden ist. Ich erinnere 
mich, dass Peter Mandel von den Konzerten ge-
sprochen hat.

G a n z  a m  A n fa n g  w a r  e s  n u r  e i n e  I d e e
Weshalb die Workshops organisiert werden und 
die Konzerte stattfinden, erschließt sich aus der 
Website: „Ganz am Anfang war es nur eine Idee 
mit der Frage, warum Menschen mit Behinde-
rung kaum auf Live-Konzerten anzutreffen sind. 
Sie mögen Musik wie jeder von uns, jedoch gibt 
es scheinbar bisher nicht die richtigen Rahmen-
bedingungen. Auch die Chance, mal irgendwo 
auf einer großen Bühne zu musizieren, so richtig 
mit Gitarren-Verstärker, Schlagzeug und Mikro-
fon, hatten wir bisher nicht wahrgenommen. Wir 
redeten nicht lang sondern fingen einfach an!“ 
Der erste Workshop wurde 2008 organisiert. 

D i e  A r b e i t  v o n  H a n d i c l a p p e d  h e u t e
Der Verein organisiert inklusive Live-Konzerte 
und veranstaltet sowohl Bandworkshops als 
auch Tanzworkshops. Bleiben wir zunächst bei 
den Konzerten. Mit Ausnahme der Sommerfe-
rien jeden Monat zwei. Bei den Konzerten spie-
len eine integrative Band und eine „normale“ 
Band vor in der Regel 60 bis 90 Menschen. Ein-
geladen sind die unterschiedlichsten Bands. Hier 
die letzten Konzerte: Im September Folk-Bal-

kan-Swing-Abend mit „Il Civetto“und “ sowie 
„Wohnstätten-Rocker Spandau“ und im Oktober 
TONALPIE und „Freygang Band“ sowie Rock 
mit der Band der Mosaik-Werkstätten „Askanier 
Rock“ und dem Ergebnis des 20. Bandwork-
shops. Sie haben richtig gelesen: Freygang. Die 
legendäre Band aus Ostberlin, die der Magistrat 
mundtot machen wollte! Die Konzerte finden 
abwechselnd im Pfefferberg, Haus 13 in Prenz-
lauer Berg (5.11. Großer Trommelabend) und 
der Alten Feuerwache in Friedrichshain (27.11. 
Großer Talenteschuppen) statt. Beginn 18 Uhr 
ist früh. Viele Menschen mit Behinderung leben 
in Heimen oder betreuten Wohngemeinschaften 
und müssen rechtzeitig begleitet zurück gebracht 
werden. Da kann auf Belange von Menschen, die 
im Berufsleben stehen, einmal keine Rücksicht 
genommen werden. Zunehmend sind dann auch 
Besucher ohne Behinderung im Publikum zu se-
hen, sozusagen gelebte Inklusion.

Welche Wirkung ein Workshop haben kann, zeigt 
ein Video vom Musikworkshop, das 2012 über 
den Verein gemacht worden war. Zum Schluss 
ist der Leiter des Workshops zu sehen, der sicht-
bar zufrieden mit dem Ergebnis seiner Arbeit 
war. Auf Anfrage sagt der zunächst, dass es sich 
mit behinderten Menschen genauso gut arbeiten 
lässt wie mit Menschen ohne Behinderung. Nach 
einer Pause sagt er dann doch, sie (die Menschen 
mit Behinderung) seinen leichter zu dirigieren. 
Weshalb, das wurde vorher gezeigt. Teilnehmer 
wurden beim Üben gezeigt und es wurden Ei-
nige interviewt. Zu sehen ist Eifer, Freude und 
Begeisterung. Von den interviewten Gästen für 
das Video will ich auf eine junge Frau aufmerk-
sam machen, die ein Instrument spielen lernen 
will. Ihre Freude hat mich tief beeindruckt.

Neben den Musikworkshops werden auch Tanz-
workshops angeboten. Auf der Website sind 
Fotos veröffentlicht. Die Freude an der gemein-
samen Bewegung zur Musik ist den Teilneh-
merInnen auf den Bildern anzusehen.

Fa z i t
Gemeinsam Musik genießen und zusammen Mu-
sik machen sollte eigentlich selbstverständlich 
sein. Dass das die Arbeit eines gemeinnützigen 
Vereins ist, sagt viel über den Zustand unserer 
auseinander brechenden Gesellschaft. Wie so oft 
sind die kleinen, eigentlich selbstverständlichen 
Aktivitäten so wichtig für die betroffenen Men-
schen.
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Circus Sonnenstich 
Über ein Beispiel für perfekte Behindertenintegration
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

D
as Berliner Zentrum für bewegte Kunst (ZBK 
e.V.), das seit 2011 nach vierzehn Jahren Pro-
jektarbeit mit dem Zircus von Anne-Katherina 
Andrees und Michael Pigl-Andrees gegründet 
wurde und in dem mittlerweile bereits fast fünf-

zig Artisten aktiv trainieren und teilweise auch im größeren 
Rahmen auftreten, ist in dieser Form das einzige in Deutsch-
land und ein phänomenales Beispiel für perfekte Integration 
in die Gesellschaft. Sie haben seit 2014 mit dem Varieté Cha-
mäleon Theater eine feste Partnerschaft. Erfolgreich spielt 
„Circus Sonnenstich“ national wie auch international seine 
erstaunlich professionellen Produktionen und fühlt sich den 
Ideen des „Neuen Zirkus“ (einer ganzheitlichen Verbindung 
unterschiedlicher Bühnenkünste wie Zirkus, Tanz und The-
ater) verpflichtet. Hier geht es nicht nur darum, artistische 
Techniken zu erarbeiten, sondern auch über Tanz ein ganz-
heitliches Körpergefühl beim Artisten zu entwickeln, um sich 
auch bei komplizierten Bewegungen in diese fallen lassen zu 
können und diese exakt ohne Sicherheitsdenken ausführen 
zu können. 

D a s  E r l e b e n  v o n  C i rc u s  S o n n e n s t i c h  i n  e i n e r 
ö f fe n t l i c h e n  G e n e r a l p ro b e

Es fällt sofort auf, wie souverän und selbstbewusst die fünf-
zehn Artisten auf der Bühne wirken. Sicher und unwahr-
scheinlich charismatisch kommen die fünfzehn Artisten 
während der Generalprobe ihres neuen Programms daher. 
Kraftschreie, Jubelrufe und stolze Gesten zeigen, dass sie 
hochkonzentriert sind und eine in dieser Form nie gesehene 
Freude für das empfinden, was sie gerade tun. Häufig sieht 
man ein Lächeln auf den Lippen der Akteure, die vor Leben-
digkeit und Kraft nur so zu strotzen scheinen. Selbst kleine 
Gesten aus dem Publikum werden aufgenommen, und es wird 
darauf geantwortet. Der Artist Hagen Häsler reagiert auf ein 
spontanes Winken von mir, indem er lachend zurück winkt. 
Die Artistin Ragner Ronacher lacht mich von der Bühne weg 
an und blinzelt mir zu, als ich applaudierend in ihre Rich-
tung schaue. Den Artisten gelingt es, das Publikum sofort für 
sich einzunehmen und auf ihre Reise mitzunehmen. Ihr neues 
Programm „Switch.auss welt innen“ begeistert bis zur letzten 
Sekunde, fesselt, fasziniert bis zum endgültigen Ende. Viel 
Zwischenapplaus und ein begeistertes minutenlanges Tram-
peln zeigen dies am Schluss deutlich. Eine Reaktion, die sich 
die Artisten verdient haben. Man sollte „Circus Sonnenstich“ 
einfach einmal gesehen haben. Es ist sehr leicht, Fan dieser 
Gruppe zu werden.

01

02
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I m  G e s p r ä c h  m i t  M i c h a e l  P i g l - A n d re e s

Einige Tage nach der Generalprobe bekam ich noch Gelegen-
heit, mit Michael Pigl-Andrees zu sprechen, der von Beruf 
Diplom-Sozialpädagoge mit Schwerpunkt Spiel- und Thea-
terpädagogik und eine der tragenden Personen des Projektes 
Circus Sonnenstich ist.

Er sagt zum Sinn des Zentrums für bewegte Kunst: Es heißt 
so, weil die Leute, mit denen wir arbeiten, immer noch an 
den Rand der Gesellschaft gesetzt werden. Schon der Name 
sagt: Sie sind Zentrum mit dem was sie sind, was sie können 
und was sie ausmacht. Sie sind im Zentrum der Gesellschaft 
eine Bereicherung. Sie gehören ins Zentrum der Gesellschaft. 
Wir arbeiten in den Bewegungskünsten mit den Menschen. 
Die Artisten bewegen dadurch andere Menschen mit ihrer 
Kunst. Wenn man mit Menschen mit Down Syndrom oder 
anderen Lernschwierigkeiten arbeitet, fallen vielleicht viele 
Defizite auf, aber wenn man künstlerisch heran geht, sieht 
man deren ganz individuellen Reichtum, diese Schätze, die 
man vielleicht nirgendwo anderes findet. Wir setzen einen 
Raum an, in dem sie ganz besondere Stärken entwickeln und 
sich entfalten können.

Zum Namen des Zircus: Die Wärme der Sonne gehört unver-
zichtbar dazu. Aber Sonnenschein ist zu lieb und nett. Es ist 
ein Stich für die Gesellschaft. Man wird angepiekst. Der Stich 
ist, dass man herausgeholt wird aus seiner Ruhe. Man wird 
provoziert, von diesen Menschen, die unglaubliche Dinge 
können. Es kommen Menschen mit einem Down Syndrom 
und anderen Lernschwierigkeiten und machen so etwas Au-
ßergewöhnliches, dass die Menschen aufwachen und sagen: 
Meine alten Denkmuster und Kategorisierungen stimmen gar 
nicht mehr. Diese Menschen passen überhaupt nicht in meine 
Muster.

Zum Zusammenhang von Körperbewusstsein und Selbstbe-
wusstsein: Da gibt es auch diesen direkten Zusammenhang. 
Körperbewusstsein heißt, die Menschen sind sich selber be-
wusst, es kommt Selbstbewusstsein. Sie haben über ihr Be-
wusstsein ein artistisches Können und dadurch empfinden sie 
ein Selbstbewusstsein..

Über Stärke: Unsere Artistin Anne-Sophie Mosch sagt: Ei-
gentlich bin ich gar nicht stark. Aber durch das Team werde 
ich das. Ich werde stark, finde die Stärke. Diese Menschen 
sind so selbstbewusst, dass sie ihr Können mit Kraft und 
Freude präsentieren können.

Zum Thema Gemeinschaftssinn: Unser Gemeinschaftssinn 
ist natürlich auch erarbeitet. Man fühlt mit jeder Faser seines 
Körpers diesen Zusammenhalt. Mit dem, was sie mit diesem 
Zusammenhalt ausstrahlen, geben sie auch der Gesellschaft 
einen Impuls. Man kann sehen, wieviel Harmonie unter Men-
schen möglich ist, wieviel Kraft es gibt, wenn man zusammen-
hält. Sie haben ein unglaubliches Wir-Gefühl, das transportie-
ren sie zu jedem Zuschauer

Über soziale Kompetenz: Das ist auf der Bühne als wunder-
bare Leistung zu sehen. Es ist eine Kultur, die wir über Jahre 
entwickelt haben Da gehört soziale Kompetenz dazu. Zuerst 
muss ich erkennen, wo jemand Hilfe braucht. Dazu muss ich 
achtsam sein und meine Wahrnehmung geschult haben. Wir 
haben seit vier Jahren unsere Trainingskultur so umgestellt, 
dass die Artisten bei allen Tricks lernen, sich gegenseitig zu 
helfen. Unsere Artisten wollen zeigen, dass auch sie anderen 
helfen können. 

Über die Finanzlücke des Vereins: Unser Zentrum für be-
wegte Kunst hat immer noch keine eigenen Proberäume. Wir 
haben immer noch null Euro öffentliche Förderung. Unsere 
Vereinsarbeit wird immer noch hauptsächlich von zwei Men-
schen getragen, die von einem ehrenamtlichen Vorstand un-
terstützt werden. Wir haben keine festen Stellen. Alles läuft 
auf Honorarbasis 

Über die Möglichkeit eines 
Arbeitsplatzes: Es sollte zu-
mindest eine öffentliche Ba-
sis gezahlt werden, dass wir 
uns in allen absichern kön-
nen. Idealfall wäre natür-
lich, wenn ein Arbeitsplatz 
geschaffen werden könnte 
für die, die sich auf ihre 
künstlerische Arbeit kon-
zentrieren wollen. Das ist 
gut, aber nicht das Grundin-
teresse. Nicht jeder, der zu 
uns kommt, muss hier sei-
nen Arbeitsplatz haben. Ein 
Artist liebt es, Gärtner zu 
sein, ein anderer mag seinen 
Computerarbeitsplatz be-
halten, eine andere Artistin 
arbeitet gern in der Wäsche-
rei, in der sie beschäftigt ist.

01 Ganzheitliches  
Körpergefühl ent-
wickeln durch Tanz 
(Foto: Stephen Mooney)

02 Konzentration für 
kraftvolle Akrobatik 
(Foto: Sandra Schuck)

03 Auf der Bühne  
Stärken entwickeln 
und entfalten (Foto: 

Sandra Schuck)

04 Gemeinsam stark 
durch Teamarbeit 
(Foto: Stephen Mooney)

05 Diplom-Sozial - 
päda goge Michael 
Pigl-Andrees  
(Foto: Detlef Flister)
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Total schräg: Sportrollis beim Basketballtraining ausprobieren

Integration 
durch Sport
Der Sportverein Pfefferwerk e.V.  
in Pankow bringt Behinderte und  
Normalos zusammen
T E X T  &  F O T O :  B o r i s  N o w a c k

B
ewegung Integrale“ nennt sich das Konzept des 
Kinder- und Jungendsportvereins Pfefferwerk 
aus Pankow. Der Verein hat seine Aktivitäten seit 
seiner Gründung 1990 im Laufe der Jahre immer 
weiter ausgebaut, um so das Zusammenspiel von 

Behinderten und Nichtbehinderten zu erweitern und im Sport 
wie im Alltagsleben selbstverständlicher zu machen. 

Als Ende August in der Max-Schmeling-Halle wieder das Pan-
kow-Festival stattfand (der strassenfeger berichtete), durften 
Zuschauer die ganze Bandbreite des Sportvereins Pfefferwerk 
e. V. kennen lernen. Seit 2007 ist der Verein zusammen mit 
dem Bezirksamt Pankow Veranstalter dieses Ereignisses, das 
sich zum einen der Suchtprävention und zum anderen der In-
tegration durch Sport widmet. Vom Kleinkind über Jugendli-
che und junge Erwachsene möchte der Verein alle Interessier-
ten mit und ohne Handicap durch Sport zusammenbringen. 
Dabei geht es nicht um Leistung, sondern um das gemeinsame 
Erlebnis. 

„Es geht uns um Vielfalt und Inklusion“, sagt Sebastian 
Zinke von der Abteilung Fit und Gesund. „Wir wollen früh-
zeitig Ausgrenzungsmechanismen in der Gesellschaft mini-
mieren und über den Sport möglichst viele und verschiedene 
Menschen zusammenbringen, um Berührungsängste und 
Vorurteile gar nicht erst aufkommen zu lassen.“

Gegründet wurde der Sportverein Pfefferwerk 1990 im 
Prenzlauer Berg für Kinder und Jugendliche und war bald 
auch in Pankow tätig. Mitte der 90er Jahre erweiterte er 
sein Angebot um das Konzept Bewegung Integrale, bei dem 
Kinder mit und ohne Behinderung zusammen Sport treiben. 
Seit 2009 schließlich spricht er allgemein Menschen mit und 
ohne Behinderung an. Seit seiner Gründung wurde der Verein 
mehrfach für seine Kinder- und Jugendarbeit ausgezeichnet. 

F i t  i m  R o l l s t u h l  a u c h  f ü r  Fu ß g ä n g e r

Bekannt ist insbesondere der Rollstuhlsport des Vereins. Beim 
Rollstuhlbasketball und Rollstuhlsoccer (Fußball) spielen Be-
hinderte und Fußgänger, wie die Nichtbehinderten gerne ge-
nannt werden, zusammen. Das heißt, dass sich ein Fußgänger 
erst einmal mit einem Rollstuhl vertraut machen muss und so 
gleichzeitig erfährt, welchen Hindernissen Behinderte begeg-
nen. Die echten Rollstuhlfahrer hingegen können durch den 
Sport ihre Fahrkünste verbessern. Die Kinderrolligruppen 
des Vereins Pfefferwerk sind schon für die Kleinen ab 4 Jah-

ren geeignet. Der Verein bietet auch die Möglichkeit, Sport-
rollis auszuprobieren, die stabiler konstruiert sind und durch 
die schräg angebrachten Räder einen kleineren Wendekreis 
haben. 

Beim Rollstuhlsoccer oder Wheel Soccer gilt es, einen 
Pezzi-Ball mit den Händen oder dem Rollstuhl ins gegnerische 
Tor zu befördern. Im Gegensatz zum Rollstuhlbasketball ist 
es weniger hart und kompliziert und eignet sich deshalb auch 
für die ganz kleinen Rollstuhlfahrer oder solche mit stärkerer 
Behinderung. Jedes Jahr veranstaltet der Verein den Wheel 
Soccer Cup, der an zwei Tagen Training und Turnier beinhal-
tet. Eine Teilnahme an Wettkämpfen jedoch ist keineswegs 
Pflicht. 

„Der Kontakt ist uns ganz wichtig“, ergänzt Sebastian Zinke. 
„Egal ob jemand besonders leistungsfähig ist, im Rollstuhl 
sitzt oder auf einer anderen Ebene Förderungsbedarf hat, wir 
wollen unsere Gruppen so heterogen wie möglich gestalten. 
Das gilt auch für die Verteilung von Mädchen und Jungen. 
Kinder haben keine Vorurteile, die entwickeln sich wenn 
überhaupt erst später.“

Die Mitgliederzahlen sind in den letzten Jahren auf 
über 4 000 gestiegen, was sicher auch dem immer größeren 
Sportangebot zu verdanken ist. Beim letzten Pankow-Festival 
war erstmals eine Selbstverteidigungsgruppe mit dabei, die 
nun regelmäßig in der Mariannenarena in Kreuzberg zusam-
men mit dem Verein Pfefferwerk Kurse anbietet. Wie immer 
für Sportler mit und ohne Behinderung.

 I N FO 

www.pfeffersport.de
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Niemandsland zwischen  
Inklusion und Widerstand
Das Bryckenbrant Behinderungstheater geht ungewohnte Wege
T E X T :  T h e a t e r g r u p p e  B r y c k e n b r a n t

S
eit 2011 arbeiten bei Bryckenbrant 
Künstler aus aller Herren Länder zu-
sammen. Wir widersetzen uns dabei 
der schwarz-weißen Unterscheidung 
„behindert“/“nicht-behindert“. Es ist 

bezeichnend, dass Menschen mit Behinderungen 
allgemein als krank angesehen werden, obwohl 
doch Menschen kaum „behindert“ sein können. 
Ist nicht viel mehr ein System, das durch sie „be-
hindert“ wird, fehlerhaft konzipiert? Ist es wirk-
lich etwas Negatives, der dauernden Beschleuni-
gung im Weg zu stehen und auf seiner eigenen 
Geschwindigkeit zu beharren? Diejenigen, die 
von „Behinderten“ sprechen, sollten diese ehrli-
cherweise vielleicht lieber „Behindernde“ nennen, 
vom verinnerlichten Standpunkt der Maschine 
aus gesehen. Schon Heiner Müller wusste „Der 
Mensch ist der Feind der Maschine, für jedes ge-
ordnete System ist er der Störfaktor. Er ist unor-
dentlich, macht Dreck und funktioniert nicht.“ 
Wenn es überall nur noch darum geht, zu funk-
tionieren, und man als roboterisierter homo sapi-
ens digitalis den Begriff „Humanität“ nur noch in 
antiquarischen Lexika nachschlagen kann, dann 
gilt es, sich diesem Denken zu verweigern. Wi-
derständigkeit ist zu einer allzu oft vergessenen, 
wenn nicht gar verhöhnten Tugend geworden. 

Doch genau aus diesem Grund gibt es Brycken-
brant mit seinem Behinderungstheater, bei dem 
sich Künstler mit Trisomie 21 mit anderen 
Schauspielern, Tänzern und Musikern zu einer 
Gruppe Behindernder zusammengefunden ha-
ben. Wir halten wenig von Reibungslosigkeit 
und Linearität und streuen fleißig Sand in die 
Maschinerie des geregelten Betriebsablaufs. 
Ziel ist es, gemeinsam neue Ausdrucksformen 
zwischen Theater, Tanz, Bildender Kunst und 
Musik fernab der etablierten Theaterrealität zu 
erkunden, eingeschliffene Interpretations- und 
Sehgewohnheiten aufzurütteln und durch kriti-
sche Impulse dem Zeitgeist einzuheizen.

Was uns interessiert, sind die Unsichtbaren und 
Umherschweifenden, die tagtäglich für nur einen 
Augenschlag in unser Bewusstsein kommen, die 
man als erste Stöhnen hört, wenn der Gürtel der 
Gesellschaft mal wieder enger geschnallt wird. 
Bryckenbrant solidarisiert sich mit diesen Ortlo-
sen. Mit denen, die ihr „Penner“, „Behinderte“, 
„Entartete“, „Zigeuner“ nennt, bilden wir das 
fahrende Volk. Eine Gemeinschaft, in der schon 
seit jeher Platz war für alle und jeden: die geistig 
Staatenlosen und Eigensinnigen, die Schrägen 
und die Urtypen, für alle, die Überall und Nir-
gendwo zu Hause sind. 

Wir sind ein Laboratorium, in dem sich Kulturen, Gebräuche und Ku-
rioses mischen und immer neue Experimente gewagt werden, bei dem 
für jeden etwas dabei ist und dessen Glanz und Hauch von Abenteuer 
auch den verbohrtesten Geist verzaubern kann. Indem wir zusammen 
aus dem Dunkeln ins Rampenlicht treten, machen wir uns bemerk-
bar. Spätestens jetzt kann keiner mehr behaupten, er hätte von nichts 
gewusst. Und selbst dann, wenn ihr uns nicht haben wollt, werdet ihr 
euch damit abfinden müssen, dass wir hier sind.

Heiner Müller meinte einmal, man solle sich weigern zu siegen. Wir 
verstehen dies so, dass wir uns einem Sieg verweigern sollen, der auf 
dem Rücken anderer ausgetragen wird. Was wir lernen müssen, ist 
siegen ohne zu be-siegen, ohne jemanden auf der Strecke bleiben zu 
lassen. Denn nur ein Sieg ohne Verlierer, ohne Be-Siegte verdient es, 
als Erfolg verzeichnet zu werden. Alles andere ist Geschwätz kleinher-
ziger Krämerseelen. Wir müssen aufhören, ein Spiel zu spielen, dass 
uns um jeden Preis zum Verlieren oder Gewinnen zwingt. Entweder 
wir ändern die Spielregeln oder wir spielen einfach nicht mehr mit.

Bryckenbrant – Das ist das Niemandsland zwischen Inklusion und 
Widerstand!

Bei Bryckenbrant mischen sich Kulturen, Gebräuche und Kurioses (Foto: Nicole Mühlberg)
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Bryckenbrant versus  
Juggernaut
Nicht das Gebäude – der Harlekin ist das Theater
T E X T :  T h e a t e r g r u p p e  B r y c k e n b r a n t

E
in Zug donnert die Gleise entlang. Eine kilome-
terlange funkelnde Schlange aus Wagons, gezogen 
von einer noch ungeheuerlicheren Elektrolokomo-
tive mit den Ausmaßen einer Mietskaserne. Auf 
ihr in großen leuchtenden Lettern: Juggernaut. Sie 

fährt jedoch zu schnell, als dass jemand die Aufschrift jemals 
hätte lesen können. Am Steuerpult dieser Lok sitzt ein Ro-
boterisierter, auf dessen offenen Augen die Schmeißfliegen 
kauern und ihre Rüssel putzen. Sein Körper ist nach vorne 
geneigt, als ginge es dadurch vielleicht noch etwas schneller. 
Das weibliche Zugpersonal ist verpflichtet, den Lidstrich zum 
Beschleunigungstreifen zu verlängern. 

Die Passagiere sitzen alle in Fahrtrichtung und tragen Bril-
len mit Scheuklappen, damit ihnen im Geflacker der vorbei-
ziehenden Schatten nicht übel wird. So sagt man jedenfalls. 
In den Großraumwagen wird laute Blasmusik gespielt. Die 
Kapelle ist neu, doch die Melodien sind die von anno dunne-
mals. Die Fahrgäste sind zufrieden: der Zug liegt verdammt 
gut in der Zeit, und dank des anhaltenden Fortschritts wird 
er dauernd schneller, länger, luxuriöser, kurzum: besser. Die 
Ankunftszeit ist klar: 12 Uhr Mittags. Fahrtziel Zukunft. Geht 
es im Leben wirklich nur darum, möglichst schnell ans Ziel 
zu kommen? Keiner der Fahrgäste ahnt das Drama, das sich 
hinter ihrem Rücken, unsichtbar hinter dem letzten Wagon 
des Zuges abspielt. 

Eine in der Luft kreisende Krähe bemerkt, dass am Ende des 
Zuges etwas nicht ganz nach Plan zu verlaufen scheint: Di-
cker schwarzer Rauch steigt von dort auf. Ein zweiter Zug!!! 
Bevölkert von namenlosen Rumtreibern und Gauklern. Doch 
hier und da tauchen altbekannte Gesichter in den rußver-
schmierten Fenstern auf: Virginia Wagner, Harvey, der Hase 
der Angst und der mächtige Zampanò. Mit schwarzen Schau-
feln, knietief im Tender, schaufeln sie mit finsteren Gesichtern 
Kohle in die fauchende Feuerbüchse der brüllenden Dampf-
Lokomotive, Typ: Tather. „Aufstehen, liebe Leute!“, heißt es 
plötzlich, und Frau Wagner steht vor den schlotternden Passa-
gieren in ihrem sicheren Abteil. Sie beginnt die Sitzbänke mit 
der Spaltaxt zu bearbeiten, um das gierigen Maul der Loko-
motive mit ihrem Holz zu füttern. Funken steigen von den Rä-
dern auf und stieben in den Wald am Rand der Gleise. Bäume 
fangen Feuer. Die von unseren Helden befeuerte Lok hat sich 
an das Ende des Juggernaut-Zuges gehängt. Die Besatzung 
arbeitet entgegen der Fahrtrichtung und nicht dafür. Wie Don 
Quichotte seinen Windmühlen, so stehen unsere Helden der 
Maschine genauso unversöhnlich gegenüber. Nicht einmal 
der Roboterisierte am Steuerpult vermag die verursachte 
Entschleunigung des Zuges zu erklären. Für seine Messgeräte 
existiert sie nicht. Dabei handelt es sich um einfachste Physik.
 
Hä?! Wie meinen? Aber, unbedingt! Sie haben ja völig recht, 
lieber Leser. Wo ist eigentlich der Harlekin, der auf all den 
Photographien zu sehen ist? Wieso hat er keine Schaufel in 
seinen rußgeschwärzten Pranken und stärkt seinen Partnern 
den Rücken? Kommen Sie näher – Ich sag Ihnen mal was: 

Er wird schon seine Gründe haben. Vielleicht manipuliert er 
gerade am Rande der Schienen Zugsignale oder sägt einen 
Baum um. Oder er sitzt über dem Donnern der Schwellen 
auf einer Kupplung zwischen den Wagons und denkt sich die 
Pointe aus, bei der sich selbst der roboterisierte Lokomotiv-
führer totlachen muss. Doch selbst mit dem Harlekin sind sie 
zu schwach, den Juggernaut zu stoppen. Deshalb, verehrter 
Leser, sehen Sie auf ihrem Speicher nach – Haben Sie dort 
hinter vergessenen Kisten nicht eine Draisine stehen? Wisch 
den Staub herunter, vielleicht einen Tropfen Öl, dann bring sie 
zu den Bahngleisen und kurble los! Gieß Deine Füße in Beton 
und vertäue Dich mit den Gleisen. Verwickle ihre Schergen 
und Häscher in unnötige Gespräche. Malt die Signalanlagen 
rot. Machen Sie was! Wenn es nicht gleich klappen sollte: Pro-
bieren Sie es nochmal! BEHINDERT !!

 I N FO 

www.behinderungs-
theater.org

Clown gefällig? Zu Diensten! (Foto: Daniel Wittkopp)
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Haben Sie beim U-Bahn-Fahren auch eine Maske auf? (Foto: Nicole Mühlberg)

Auftritt trotz allem
Behinderungstheater im Überall und Nirgendwo
T E X T :  M a x  L a n g e n d o r f ,  T h e a t e r g r u p p e  B r y c k e n b r a n t

E
s ist einer dieser Tage, von denen man 
schon viel zu viele hatte. Gehetzt, auf 
dem Weg zu irgendeinem Termin, 
mit den Gedanken ganz woanders 
und sowieso eigentlich schon zu spät. 

Ich erwische mit großen Sätzen gerade noch den 
letzten Wagon, dessen Türen sich unter dem ner-
vigen Signalton scheppernd schließen. Ein freier 
Platz. Sekunden des Verschnaufens.

Nach wenigen Sekunden eine markante Stimme 
am anderen Ende des Abteils: „Einen wunder-
schönen guten Tag, liebe Fahrgäste…“

Ein kurzer Schock geht durch die Menge. In Se-
kundenschnelle hat sich das Publikum der Bahn 
in zwei Lager gespalten. Der eine Teil schenkt 
ihm, wenn vielleicht auch nur kurz, seine Auf-
merksamkeit, will oder ist zumindest willig 
zuzuhören. Man ist bereit, sich für das, was 
immer jetzt kommen mag, gewinnen zu lassen, 
der Neugier oder Überrumpelung nachzugeben. 
Der andere, meistens weitaus größere Teil, ver-
sucht verzweifelt, sich hinter Zeitungen und 
Smartphones zu verschanzen oder vorzugeben, 
in irgendeine Tätigkeit vertieft, in jedem Falle 
aber nicht betroffen zu sein. Es lässt sich mit 
dem Moment vergleichen, wenn sich im Theater 
ein Schauspieler in den Zuschauerraum bewegt: 
Bloß sich nicht in eine Interaktion verwickeln 
lassen. Es ist interessant, die Gesichter zu be-

obachten, während angestrengt nach einer an-
gemessenen Reaktion auf diesen Störfall, einer 
passenden Maske, hinter der man sich verste-
cken kann, gesucht wird. Es lässt sich in jedem 
Fall allen eine gewisse Erwartungshaltung zu-
schreiben: Was wird passieren? Wird mir je-
mand ein Straßenmagazin verkaufen wollen, 
singen, ein Instrument spielen oder irgendein 
anderweitiges Talent zum besten geben? Oder 
vielleicht doch „nur“ nach einer bescheidenen 
Spende fragen? In jedem Fall erwarten wir eine 
Aufführung.

Was sich hier in diesem Bahnabteil, diesem sich 
ständig in Bewegung befindenden Ort ohne Ort, 
diesem Knotenpunkt, an dem sich die Lebens-
realitäten von Hunderten täglich für Momente 
überschneiden, abspielt, ließe sich auch auf ei-
ner der vielen Berliner Bühnen finden und stünde 
diesen, was Witz und Kreativität angeht, wenig 
bis nichts nach. Der fundamentale Unterschied 
zwischen den Obdachlosen und all den anderen 
Ortlosen, die ihren Lebensunterhalt in diesem 
Niemandsland bestreiten gegenüber den grölen-
den Fußballfans und partydurstigen Touristen, 
ist der Auftritt trotz allem.

Obwohl sie von vielen als Gescheiterte gesehen 
werden, unternehmen sie den Versuch, sich zu 
behaupten. Es ist die politische Geste, die diesem 
Störfall innewohnt, harmlos und bitterer Ernst 

zugleich. Harmlos durch die Form: Das offene 
Sprechen vor einer Versammlung, um sich und 
seiner Sache Gehör zu verschaffen. Bitterer 
Ernst durch das Heraustreten aus der Menge, 
diesem Moment des Eingeständnisses und des 
Entblößens, die die Mitreisenden zu Zeugen 
dieser Situation machen und ihnen eine Haltung 
abverlangen. Ihre Auftritte sind deshalb Prakti-
ken innerhalb einer Ästhetik des Widerstands: 
Weitermachen, sich nicht verbiegen, verbieten 
oder unterkriegen zu lassen, nicht aufzugeben, 
sich seinen Platz zu erkämpfen und zu behaup-
ten– trotz allem. Indem sie die Linearität und 
Sicherheit des Alltags auch nur für einen Mo-
ment durchbrechen, aufhalten oder verändern, 
sind sie die Stolpersteine für unser Bewusstsein. 
Solange für diese Ortlosen in der Mitte unserer 
Gesellschaft kein Platz ist und versucht wird, sie 
durch Verbote unsichtbar zu machen, an den 
Rand zu drängen, solange werden sie als Störfak-
toren wahrgenommen werden und die Funktion 
von Störfaktoren erfüllen.

Sie sind eine Mahnung und Erinnerung daran, 
dass sich noch immer nichts geändert hat, dass 
sie immer noch hier sind und dass sie hier sind 
trotz allem. Sie stören den widerstandlosen Fluss 
der Dinge. Sie behindern. Solange sich unser 
Denken und die Art und Weise, wie wir unsere 
Gesellschaft einrichten nicht ändert, erscheint 
das auch bitter nötig.
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Selbstportrait Elfriede Lohse-Wächtler. Die Ma-
lerin wurde im Rahmen der „Euthanasie“-Aktion 
T4 in der Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnen-
stein getötet (Quelle: Wikipedia)

Philipp Bouhler, Reichsleiter der NSDAP, war 
Beauftragter Hitlers für das „Euthanasie“-Pro-
gramm T4 (Quelle: wikipedia, Bundesarchiv)

„Minderwertiger Ballast“
Im Nationalsozialismus galten psychisch Kranke und Behinderte als „unwertes Leben“. 
Ärzte und Pflegende beteiligten sich zigtausenfach an ihrer Ermordung
T E X T :  J u t t a  H e r m s

E u g e n i k
Der Mord an psychisch Kranken und Men-

schen mit Behinderungen im Nationalsozialismus 
versuchte seine Legitimation aus der Eugenik ab-
zuleiten. Die Eugenik ging von der Vorstellung 
aus, Fortpflanzung müsse gesteuert werden, um 
einen erbbiologischen Niedergang aufzuhalten 
und die menschliche Fortentwicklung voranzu-
treiben. „Minderwertige“ Menschen sollten sich 
nicht „vermehren“ dürfen, das war die zentrale 
Ansicht von Vertretern der Rassenhygiene.

Der Psychiater Alfred Hoche und der Straf-
rechtler Karl Binding veröffentlichten 1920 die 
gemeinsame Schrift „Die Freigabe der Vernich-
tung lebensunwerten Lebens“. Diese begründete 
die sogenannte Euthanasie (wörtlich „schöner 
Tod“) und brachte sie mit der „Vernichtung 
lebensunwerten Lebens“ in Verbindung. Die 
Schrift diente den Nationalsozialisten als theo-
retische Legitimation für die Tötung angeblich 
erbkranker Menschen. Das individuelle Schick-
sal der Individuen und ihrer Angehörigen inter-
essierte die Organisatoren der Massentötungen 
nicht oder nur am Rande. Entscheidend war, 
welchen vermeintlichen Schaden der „Volkskör-
per“ durch die „Erbkranken“ nehmen würde. 

Zw a n g s s t e r i l i s a t i o n e n
Am 1. Januar 1934 trat das „Gesetz zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Kraft. 
Auf seiner Grundlage konnten Menschen etwa 
mit den damaligen Diagnosen „Schwachsinn“ 
oder Schizophrenie nun gegen ihren Willen un-
fruchtbar gemacht werden. Ärzte stellten für die 
„Erbkranken“ einen Antrag auf Unfruchtbarma-
chung bei Erbgesundheitsgerichten, die in den 
meisten Fällen die Anträge befürworteten. Ins-
gesamt wurden zwischen 1934 und 1945 etwa 
400 000 Frauen und Männer zwangssterilisiert. 
Bis zu 5 000 starben an den Folgen des Eingriffs.

Über die Erblichkeit von psychischen 
Krankheiten wussten Forscher damals sehr we-
nig. Trotzdem herrschte die Überzeugung vor, 
dass Erbfaktoren bei der Entstehung von „Geis-
teskrankheiten“ die zentrale Rolle spielen. Die 
Operationen führten Gynäkologen und Chirur-
gen durch. Sie nahmen Hunderttausenden damit 
die Chance auf Familiengründung. Juristisch be-
langt wurden die an den Zwangssterilisationen 
Beteiligten nach 1945 nicht. 

M o rd :  D i e  s o g e n a n n t e  A k t i o n  T 4
Im Januar 1940 begann die Ermordung 

kranker und behinderter Menschen. 70 000 von 
ihnen wurden in sechs eigens dafür errichteten 
Tötungsanstalten durch Giftgas umgebracht. 

Die Auswahl der Patienten geschah mit Hilfe 
von Meldebögen, die an die einzelnen Heil- und 
Pflegeanstalten verschickt wurden. Ärzte trugen 
dort neben den Kosten, die der Kranke verur-
sachte, sowie der Dauer des Aufenthalts in der 
Anstalt die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit 
des Patienten ein. Anhand der Meldebögen, das 
heißt, ohne den betreffenden Patienten gesehen 
zu haben, entschieden dann Gutachter, zumeist 
Psychiater, über die Aufnahme des Patienten in 
die Todeslisten. 

Die Gutachter hatten ihren Sitz in der Ber-
liner Tiergartenstraße 4, die der „Aktion T4“ 
ihren internen Namen verlieh. Hier befand sich 
die zentrale Planungsstelle der verharmlosend 
„Euthanasie“ genannten Patientenmorde. Die 
Transporte in die Vernichtungsanstalten erfolgte 
durch die Gemeinnützige Krankentransport-
gesellschaft („Gekrat“) in sogenannten Grauen 
Bussen. 

Im August 1941 gab Hitler die Anweisung, 
die „Aktion T4“ zu beenden. Historiker vermu-
ten, dass der öffentliche Protest von Kardinal 
Graf von Galen der entscheidende Faktor war, 
der Hitler dazu bewog. Das beschäftigungslos 
gewordene Personal der Aktion T4 fand in Ver-
nichtungslagern in Osteuropa seine weitere Be-
schäftigung. 

R e g i o n a l e  „ E u t h a n a s i e “
Mit dem „Euthanasie“-Stopp und dem offi-

ziellen Abbruch der „Aktion T4“ fand der Patien-
tenmord allerdings nicht sein Ende.

Zum einen wurde das Töten in einigen Gas-
Anstalten fortgesetzt. Zudem ging man dazu 
über, in fast allen psychiatrischen Anstalten im 
deutschen Machtbereich Patienten durch Medi-
kamente, gezieltes Aushungern und systemati-
sche Vernachlässigung zu töten. Die Verwahrten 
erhielten eine speziell dosierte Hungerkost, die 
in Kombination mit der leichten Überdosierung 
des Schlafmittels Luminal in einem vorhersehba-
ren Zeitraum einen unnauffälligen Tod hervor-
rufen sollte. Vernachlässigende Pflege und unge-
heizte Räume erhöhten die Wahrscheinlichkeit 
der Entwicklung von Infektionskrankheiten. Der 
regionalen „Euthanasie“ fielen bis zum Kriegs-
ende mindestens 90 000 behinderte und psy-
chisch kranke Menschen zum Opfer. 

K i n d e r - „ E u t h a n a s i e “
Unter der irreführenden Bezeichnung 

„Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfas-
sung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden“ 
regelten zwei Sachbearbeiter, der Diplom-Land-
wirt Hans Hefelmann und der Bankkaufmann 
Richard von Hegener die Meldung, Begutach-
tung, Einweisung und schließlich Tötung von 
mindestens 5 000 Kindern und Jugendlichen.

Auf der Grundlage von Meldebögen, die 
von Hebammen und Ärzten ausgefüllt worden 
waren, urteilten drei „Fachgutachter“ über Le-
ben oder Tod der Kinder. Gutachter waren die 
Kinderärzte Werner Catel aus Leipzig und Ernst 
Wentzler aus Berlin sowie der Kinder- und Ju-
gendpsychiater Hans Heinze aus Brandenburg-
Görden.
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Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer der „Euthanasie“- Aktion T4 der Nazis in der Tier-
gartenstraße 4 (oben). Mit sogenannten „Grauen Bussen“ (links) wurden die Opfer in die 
jeweiligen Tötungsanstalten transportiert (Quelle: Dokumentationsstelle Hartheim)

Kinder, bei denen die Gutachter die Tötung befürworte-
ten, wurden in „Kinderfachabteilungen“ eingewiesen. Dort 
erfolgte die Tötung durch vorsätzliche Überdosierung von Be-
ruhigungsmitteln. Kinder wurden darüber hinaus auch Opfer 
der Gasmordaktion „T4“ und der Hungerkost in Anstalten und 
Heimen. Insgesamt fielen zwischen 1939 und 1945 mehr als 
10 000 Kinder und Jugendliche den verschiedenen Program-
men zur Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ zum Opfer. 

Keiner der drei medizinischen Gutachter wurde später 
von einem deutschen Gericht verurteilt. Alle drei waren nach 
dem Krieg in der Bundesrepublik wieder ärztlich tätig.

H e i l -  u n d  P f l e g e a n s t a l t  B r a n d e n b u rg - G ö rd e n
1940 wurde in Brandenburg-Görden die reichsweit erste 

„Kinderfachabteilung“ eingerichtet. Sie erlangte Modellcha-
rakter und diente als „Reichsschulstation“ für die Ärzte ande-
rer Kliniken. Zwischen Mai 1938 und August 1944 wurden 
hier insgesamt rund 4 000 Kinder und Jugendliche aufgenom-
men. 1 270 kamen in der Anstalt um; von den unter zehnjäh-
rigen starben 61 Prozent, von den unter dreijährigen Kindern 
91 Prozent. Die tatsächliche Zahl derjenigen, die bis 1945 
getötet wurden, liegt jedoch vermutlich höher; vermutlich 
kamen viele der Minderjährigen später in anderen Tötungs-
anstalten um. 

Am 28. Oktober 1940 wurden im Zuchthaus der Stadt 
Brandenburg in einer Sonderaktion 60 Kinder aus Görden 
vergast. Die Aktion stellte eine Besonderheit dar, da hier eine 
Gruppe von Kindern überhaupt erst unter dem Aspekt wis-
senschaftlicher Interessen für die Vergasung zusammenge-

stellt worden war. Die Gehirne der ermordeten Kinder wurden 
dem Hirnforschungsinstitut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
in Berlin-Buch zur Verfügung gestellt. 

W i t t e n a u e r  H e i l s t ä t t e n
Auch in der Klinik Wittenauer Heilstätten im Norden Ber-

lins, die 1957 in Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik umbenannt 
wurde, begingen Ärzte in der Zeit des Nationalsozialismus 
zigtausendfach Verbrechen an den ihnen Schutzbefohlenen. 
Zwischen 1934 und 1945 reichten Wittenauer Psychiater ver-
mutlich etwa 2 000 Anträge auf Unfruchtbarmachung ihrer 
Patienten bei Erbgesundheitsgerichten ein. Anstaltsdirektor 
Waetzoldt erwirkte in abgelehnten Fällen eine extra Anord-
nung auf Unfruchtbarmachung beim Erbgesundheitsoberge-
richt. 

Ab März 1942 kam es verstärkt zur „Verlegung“ von Pa-
tienten aus Wittenau nach Obrawalde (heute polnisches Ge-
biet). Das Pflegepersonal aus Wittenau organisierte und be-
gleitete die Transporte in die dortige Heil- und Pflegeanstalt. 
Insgesamt wurden mehr als 2 000 Patienten nach Obrawalde 
gebracht, nur wenige überlebten. Eine Chance, nicht sofort 
getötet zu werden, hatten nur diejenigen Menschen, deren 
Arbeitskraft noch ausgebeutet werden konnte. Die Tötung er-
folgte mit einer Überdosis an Medikamenten. Ihr Tod wurde 
der Verwaltung der Wittenauer Heilstätten mitgeteilt. Die 
große Zahl von Todesmeldungen wurde als selbstverständ-
lich hingenommen. 

In den Wittenauer Heilstätten selbst starben von 1939 bis 
Kriegsende über 4 600 Patienten.

 I N FO 

Ausstellung 
„totgeschwiegen, 
1933 – 1945. Zur 
Geschichte der 
Wittenauer Heil-
stätten“ 
Ehemalige Karl-Bon-
hoeffer-Nervenklinik 
Oranienburger Str. 285 
13437 Berlin | Haus 10

Mo-Fr 10 -13 Uhr  
So 13 -17 Uhr  
(letzter Einlass  
16.30 Uhr) 

Der Eintritt ist frei

http://www.totge-
schwiegen.org

Gedenkstätte 
für die Opfer der 
Euthanasie-Morde 
in Brandenburg/
Havel
Nicolaiplatz 28 
14770 Brandenburg 
an der Havel

Mi & Do 9 -13 Uhr 
Do & Fr 13 -17 Uhr 
Sa & So 10 - 17 Uhr

Der Eintritt ist frei

www.stiftung-bg.de
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Die Kunst ist ein 
Akt der Befreiung 
In der Galerie Art Cru Berlin ist gegenwärtig  
die Ausstellung „Schlüsselwerke“ zu sehen,  
mit der Achim Maaz, der fast sein ganzes Leben  
in der geschlossenen Psychiatrie verbrachte, als  
herausragender Künstler der Outsider Art gefeiert wird 
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 

D
ie Bilder hängen von der Decke, 
schweben im Raum, werfen Schat-
ten auf die Wände, muten wie Reli-
efs an. Nichts zwängt sie ein: kein 
Rahmen, kein Passepartout, kein 

Glas. Kein Titel hilft, das Gesehene zu deuten oder 
zu verstehen, denn das, was gezeigt wird, wirkt 
ohne Worte: seltsame Kugelmenschen, zum Teil 
ohne Arme, als hätte man ihnen Zwangsjacken 
verpasst; anthropomorphische Wesen mit langen 
Ärmeln, aus denen keine Hände ragen; archaische 
Figuren mit maskierten Gesichtern oder verbun-
denen Köpfen, die keinen Boden unter den Füssen 
zu haben scheinen und levitieren, häufig hinter 
oder vor Schraffuren, die an Gitter oder Käfige 
erinnern. Sie sind das Werk von Achim Maaz, der 
wegen des Schweregrads seiner autistischen Stö-
rung seit der frühen Kindheit geschlossen unterge-
bracht werden musste, zumal der Drang, die Welt 
da draußen auf eigene Faust zu erkunden, ihn im-
mer wieder dazu verleitete, das Weite zu suchen. 
Er wurde gefasst und an die Orte seiner Isolation 
zurück gebracht. Vor kurzem wurde er als Künst-
ler und Vertreter der Outsider Art entdeckt. An 
den Eröffnungen seiner Ausstellungen in der Gale-
rie Art Cru in Berlin und im Kunsthistorischen Ins-
titut der Universität Bonn, die im September statt-
fanden, konnte Achim Maaz nicht teilnehmen: Am 
24. Juli starb er überraschend im Altern von 59 
Jahren in Niederkassel-Ranzel im Rheinland. 

O u t s i d e r  A r t  i m  K u n s t h o f 

Die Galerie Art Cru Berlin wurde 2008 gegrün-
det. Sie befindet sich im Souterrain eines Hauses 
in der Oranienburger Straße 27 im sogenannten 
Kunsthof. Diese Lage: zentral, doch etwas ab-
seits, passt zum Programm, denn das Hauptziel 
der gemeinnützigen, vom Verein PS-Art e.V. 
Berlin getragenen Galerie, in der zirka sechs 
Ausstellungen im Jahr gezeigt werden, ist, „die 
Distanz zwischen dem etablierten Kunstbetrieb 
und der Outsider Art zu verringern und Werke 
von Menschen mit Beeinträchtigungen“, vor 

allem solchen mit Psychiatrieerfahrung, „nicht 
nur mitten in die Kunstszene, sondern auch 
sichtbar in die Öffentlichkeit“ zu bringen. Die 
Galerie Art Cru ist die einzige Galerie in Berlin, 
die sich ausschließlich der deutschen und inter-
nationalen Outsider Art widmet. Diesen Begriff 
prägte Roger Cardinal, Professor der Universität 
Kent, in seinem 1972 erschienen Buch „Outsi-
der Art“, wo er die Kunst von Außenseitern, von 
Patienten psychiatrischer Kliniken und Häftlin-
gen beschrieb. „Outsider Art“ ist das, was der 
französische Künstler Jean Dubuffet unter dem 
von ihm 1945 erfundenen Terminus „Art Brut“ 
verstand: eine unverbildete und „rohe“ Kunst, 
geschaffen von der am Rande der Gesellschaft 
oder in ihren geschlossenen Anstalten lebenden 
Autodidakten, die sich ihre Visionen, Träume, 
Wünsche und Wahnvorstellungen auch unter 
den unwirtlichsten Bedingungen aus einem inne-
ren Bedürfnis heraus von der Seele malen oder 
sie in anderen Formen wie Objekte, Installatio-
nen und Plastiken zum Ausdruck bringen. Der 
Name der Galerie „Art Cru“ knüpft an die „Art 
Brut“ von Dubuffet an. Beide französische Ad-
jektive sind ziemlich gleichlautend und in etwa 
gleichbedeutend, denn „brut“ und „cru“ gehören 
zu den wichtigsten Merkmalen der Outsider Art. 
Es ist eine „rohe“, „ungeschliffene“, häufig auch 
„deftige“ und „krasse“ Kunst, die in erster Linie 
durch Originalität, Qualität und Eigenständig-
keit überzeugen muss. Kunst ist Kunst, wenn 
sie für den genuinen Inhalt die passende Form 
findet, ganz unabhängig davon, ob sie aus einer 
„rohen“ oder „garen“ Hand stammt. 

S c h r a f f u re n  u n d  F i g u re n  
v o n  A c h i m  M a a z 

„Wir sind der Ansicht, dass die Wirkung der 
Kunst in allen Fällen die gleiche ist und dass es 
ebenso wenig eine Kunst der Geisteskranken 
gibt wie eine Kunst der Magenkranken oder 
der Kniekranken“, schrieb Jean Dubuffet im 
Katalog der ersten großen Schau der Art Brut, 

 I N FO 

Achim Maaz „Schlüsselwerke“ 
Noch bis zum 15. November 
Galerie Art Cru

Im Kunsthof 
Oranienburger Straße 27 
10117 Berlin 

Dienstag-Samstag von 12-18 Uhr 
Eintritt frei 

 › www.art-cru.de
 › www.achim-maaz.de
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01 Galerie Art Cru in der  
Oranienburger Straße  
(Foto: Urszula Usakowska-Wolff)

02 Achim Maaz vor seinen Bildern in 
der Wanderausstellung „Außerge-
wöhnlich“, Rathaus Oberhausen, 
Juni 2011 (Foto: Hannah Lohmann, LVR)

03 Achim Maaz, ohne Titel,  
Ölpastellkreide, 60x58cm

04 Achim Maaz, ohne Titel,  
Ölpastellkreide, 50x60cm

die 1949 in Paris das Publikum verblüffte. Dass 
seine Worte ihre Gültigkeit nicht verloren ha-
ben, beweist auch die gegenwärtige Ausstellung 
in der Galerie Art Cru Berlin. Gezeigt werden 
„Schlüsselwerke“, 60 Papierarbeiten von Achim 
Maaz, „eines Menschen, der ein Leben lang ge-
gen alle Widerstände malte und erst kurz vor 
seinem plötzlichen Tod entdeckt wurde“. Am 5. 
April 1955 in Bonn geboren, wuchs er bei seiner 
Großmutter auf. Im Alter von fünf Jahren wurde 
er im Landeskrankenhaus, 1978 im Heilpädago-
gischen Heim und später in anderen Einrichtun-
gen für psychisch kranke Menschen in Bonn und 
Umgebung untergebracht. Der Autist Achim 
Maaz konnte sich verbal nicht verständlich ma-
chen, er verfügte über einen sehr eingeschränk-
ten Wortschatz, obwohl er die Sprache verstand. 
1983 lernte ihn die Beschäftigungstherapeutin 
Beate Woitzik kennen, die seine Begeisterung für 
Kunst weckte und ihm half, sich künstlerisch zu 
entfalten. In der Kunst konnte er sich verwirkli-
chen und artikulieren, so ganz ohne Worte. Die 
Kunst war für ihn ein Refugium vor dem ihm 
bestimmten klaustrophoben Leben sowie eine 
Projektionsfläche für Träume von der Mobilität 
und Sexualität. Auf vielen seinen Bildern, von 
denen er über dreitausend schuf und die er häu-
fig mit geklauten Kugelschreibern, Bunt- und 
Bleistiften malte, sind phallisch anmutende Zei-
chen, Hosen unterschiedlicher Länge, Jacken, 
Treppen, Busse, Fahrräder und andere mehr 
oder weniger fantasievolle Gefährte zu erken-
nen. Ein wiederkehrendes Motiv sind Schlüssel, 
Schlüsselbunde, Landschaften und Autos: Ein-
gesperrt sein, Enge und Starre versus Raum, Ge-
schwindigkeit und Freiheit. Achim Maaz war ein 
Künstler, der aus der Materialnot eine Tugend 
machte: um ein großes Bild zu malen, klebte er 
mehrere Papierbahnen aneinander. Nicht selten 
haben seine Arbeiten, vor allem die, auf denen 
er Menschen abbildete, eine Vorder- und eine 
Rückseite: wie im wirklichen Leben. 

K u n s t  s u b l i m i e r t  d a s  L e b e n 

Der Akt des Malens war für Achim Maaz ein 
Kraftakt und ein Akt der Befreiung: Die mit 
dunklen oder kaum sichtbaren Schraffuren und 
beleibten Gestalten bedeckten Blätter entfalten 
eine Wucht, die beim Betrachten körperlich 
spürbar ist. Seine Kugelmenschen wirken, als 
wollten sie alsbald platzen, um die Panzer ihrer 
Kleider und die der Zimmerkäfige zu sprengen. 
Seine Kunst ist gegenständlich und abstrakt, 
grafisch und plastisch, asketisch und opulent. 
Gekonnt verbindet er die Zeichnung mit der Ma-
lerei. An manchen Stellen füllt er seine mäander-
haften Schraffuren mit Ölpastellkreiden aus, um 
die Bedeutung eines Gegenstandes farblich zu 
unterstreichen, wodurch er eine beeindruckende 
Plastizität erzeugt. In der Kunst sublimiert er 
tatsächlich sein Leben, denn er hebt ab und be-
trachtet die Welt von oben: Ein Vogel, der aus der 
Voliere zu entkommen versucht. Als autistischer 
Mensch konnte er nicht „ins Offene“ entlassen 
werden, denn eine selbstbestimmte Existenz kam 
für ihn offensichtlich nicht in Frage. Als Künstler 
überwand er die räumliche und psychische Isola-
tion und nahm sich die „Freiheit, aufzubrechen, 
wohin er will“, wie Hölderlin in seiner Ode „Le-
benslauf“ 1799 schrieb.

03

04



 strassenfeger | Nr. 22 | November 201418 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  Ve r k ä u fe r

01 Moderatorin Marie 
bietet in der S-Bahn 
den strassenfeger an

02 Kleingeld: die Ein-
künfte am Ende des 
Tages

Jobs am Limit 
98.8 Kiss FM testet den Job eines strassenfeger-Verkäufers 
B E R I C H T :  K a r o l i n a  S c h r a d e r  |  F O T O S :  9 8 . 8  K i s s  F M

Seit einigen Wochen testen Tolga und Marie, die Moderatoren 
des Berliner Jugendradiosenders 98.8 Kiss FM in ihrer neuen 
Rubrik „Jobs am Limit“ Berufe, die außergewöhnlich, körper-
lich und geistig anstrengend oder skurril sind. Rettungsflieger, 
Kanalreiniger und der Beruf einer Domina waren schon dabei 
– vor 2 Wochen war der strassenfeger dran. Für unsere Mor-
ningshowmoderatorin Marie und ihr begleitendes Team war 
der Dienstag vor 2 Wochen ein ganz besonderer Tag:

„Gegen 12 Uhr trafen wir, begleitet von einem Kameramann 
und einer Tonfrau in der Zentrale des strassenfegers ein und 
besprachen unseren Tag mit Herrn Andreas Düllick, dem 
Leiter der Zentrale. Alle benötigten Unterlagen wurden un-
terschrieben, ein großer Stapel des tagesaktuellen strassen-
fegers wurde in die Hand genommen und Marie bekam sogar 
einen Ausweis als offizielle strassenfeger-Verkäuferin. And-
reas Düllick gab uns ein kurzes Interview und einen kleinen 
Einblick in die Arbeit eines strassenfegers. Viele Obdachlose 
in Berlin und Umgebung leisten täglich einen knochenharten 
Job, bei dem es viel Selbstüberwindung kostet, auf die Leute 
zuzugehen und ihnen eine Zeitschrift zu verkaufen. 1,50 Euro 
kostet der strassenfeger, 90 Cent gehen an den Obdachlosen 
selbst, die übrigen 60 Cent an die Deutsche Obdachlosenhilfe. 
Nachdem wir mit Herrn Düllick alle Maßnahmen besprochen 
hatten, machten wir uns auf den Weg zur Haltestelle „Storko-
wer Straße“ und fuhren knapp 1 ½ Stunden zwischen zwei 
bis drei Haltestellen hin und her. Der Kameramann und die 
Tonfrau haben versucht, während den Aufnahmen unent-
deckt zu bleiben, denn immerhin sollte Marie als eine authen-
tische strassenfeger-Verkäuferin wahrgenommen werden. Je-
des Mal, wenn wir in eine Bahn eingestiegen sind, hörte man 
Marie’s Herzschlag lauter als je zuvor, denn: es kostet viel Mut 
und einen riesigen Grad an Überwindung, sich in eine Bahn zu 
stellen und fremden Menschen eine Obdachlosenzeitung zu 
verkaufen. Bahnfahrer, die unbeeindruckt aus den Fenstern 
schauen, heimlich Ohrstöpsel in die Ohren stecken oder so 
tun, als würden sie telefonieren, waren keine Seltenheit. Nur 

wenige Leute zückten ihren Geldbeutel und gaben uns 1,50 
Euro bis 2 Euro – ob aus Mitleid oder wirklichem Interesse 
an der Zeitschrift konnten wir nicht sagen. Die meisten Bahn-
fahrer, die uns Geld gaben, wollten den strassenfeger nicht 
einmal kaufen. Obwohl die Zeitung wirklich gute und interes-
sant recherchierte Artikel enthält. Nach knappen anderthalb 
Stunden ging unser Tag auch schon zu Ende, in unserer Ta-
sche befanden sich rund 15 Euro – am Ende des Tages reicht 
das nach all den Abzügen vielleicht gerade mal für ein warmes 
Abendessen. Aus Respekt vor der Arbeit eines Obdachlosen-
zeitung-Verkäufers haben wir von 98.8 Kiss FM noch weitere 
150 Euro zu den Einnahmen dazugepackt! 

Unser Fazit lautet: Wir ziehen unseren Hut vor den obdach-
losen Frauen und Männern, die sich jeden Tag in den Stra-
ßenbahnen oder vor den Einkaufsläden Berlins befinden und 
täglich dieser Situation ausgesetzt sind. Obwohl unsere Marie 
es gewohnt ist, jeden Tag als Radiomoderatorin vor Berlin zu 
sprechen, ist der Job eines strassenfegerverkäufers definitiv 
– auch für geübte Redner – ein Job am Limit! Mut, Selbstver-
trauen und ganz viel Liebe zum Beruf gehören bei diesem Job 
mehr als dazu – und vielleicht denkt der eine oder andere in 
Zukunft zwei Mal drüber nach, ob er sich den strassenfeger 
vielleicht nicht doch kaufen möchte.
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Gefährliche Gleichgültigkeit
Unter der Oberfläche schlummert Feindseligkeit gegenüber Sinti und Roma,  
die sich in Krisenzeiten Bahn brechen könnte.  
In Berlin fand ein „Initiativentag gegen Antiziganismus“ statt
B E R I C H T  &  F O T O :  J u t t a  H e r m s

W
er es vorzieht, statt des sper-
rigen „Sinti und Roma“ lieber 
„Zigeuner“ zu sagen, rechtfer-
tigt das häufig damit, jeman-
den aus der Ethnie zu kennen, 

der oder die sich selber als „Zigeuner“ bezeich-
net. Diese Rechtfertigung lasse er nicht gelten, 
sagt Wolfgang Benz, Historiker und Vorurteils-
forscher. „Wenn die Mehrheit der Sinti und 
Roma für sich in Anspruch nimmt, nicht ‚Zigeu-
ner’ genannt werden zu wollen, dann kann ich 
nicht daher kommen und sagen ‚Ich kenne da ei-
nen ...’. Ich selber darf mich ‚Idiot’ nennen, aber 
mein Gegenüber darf das nicht.“

„Initiativentag gegen Antiziganismus – DENK-
MAL weiter“ hieß die Veranstaltung, zu der am 
23. und 24. Oktober das Bündnis für Demokratie 
und Toleranz und der Zentralrat Deutscher Sinti 
und Roma eingeladen hatten. Ort der Veranstal-
tung war die Landesvertretung Thüringen beim 
Bund im Bezirk Mitte. Als Datum hatte man den 
zweiten Jahrestag (24. Oktober) der Einweihung 
des Denkmals für die im Nationalsozialismus er-
mordeten Sinti und Roma Europas gewählt.

Dass ablehnende Einstellungen gegenüber Sinti 
und Roma Wirklichkeit sind in Deutschland, 
hatte erst im September eine Studie gezeigt, die 
von der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes 
in Auftrag gegeben worden war. Laut der Stu-
die, die den Titel „Zwischen Gleichgültigkeit 
und Ablehnung“ trägt, sind Sinti und Roma 
die in Deutschland am stärksten abgelehnte 
Minderheit. Jeder zweite Deutsche hält Einrei-
sebeschränkungen für ein probates Mittel, um 
Probleme im Umgang mit Sinti und Roma zu re-
duzieren. 20,4 Prozent der Deutschen empfände 
als „unangenehm“ oder „sehr unangenehm“, 
Sinti und Roma als Nachbarn zu haben. 81 Pro-
zent aber wissen, dass Sinti und Roma im Natio-
nalsozialismus verfolgt wurden.

S i n t i  u n d  R o m a  s i n d  a l s  N a c h b a r n 
u n e r w ü n s c h t

Joachim Krauß, der die Studie mit erstellt hat, 
kritisierte die Berichterstattung über die Studie 
in den Medien. Diese hätten einseitig mit der 
Aussage Schlagzeilen gemacht, dass Roma als 
Nachbarn unerwünscht seien. Dagegen sei der 
Aspekt Gleichgültigkeit, die unter vielen Deut-
schen gegenüber Sinti und Roma vorherrsche, 
„völlig unzureichend“ dargestellt worden. 
Auch Romani Rose, Vorsitzender des Zentral-
rats Deutscher Sinti und Roma, warnte davor, 
dieser Gleichgültigkeit eine zu geringe Bedeu-
tung beizumessen. Zurzeit sei die wirtschaftliche 
Lage in Deutschland gut, doch in Krisenzeiten 

berge Gleichgültigkeit gefährlichen Sprengstoff. 
Er halte die Situation für „hoch problematisch“. 
„Wir können nicht abwarten, bis der Mob über 
unsere Leute herfällt, wie es etwa in Ungarn ge-
schehen ist!“ sagte Rose. Auch deshalb fordere 
der Zentralrat von der Bundesregierung die Ein-
setzung einer Expertenkommission zu Antiziga-
nismus. 

Die Debatte um sogannte Armutszuwanderer 
hat in Deutschland in den letzten Jahren alten 
Vorurteilen neuen Aufschwung verschafft. Da-
bei herrscht Unwissen darüber, dass Sinti und 
Roma seit Jahrhunderten in Deutschland leben, 
ihren Berufen nachgehen und integriert sind. 
CSU-Politiker beharren darauf, es bei den Zu-
wanderern mit „Sozialschmarotzern“ zu tun zu 
haben. Die CDU gab in diesem Sommer einen 
Flyer mit dem Titel „Für Freizügigkeit. Gegen 
Sozialmissbrauch. Armutszuwanderung vermei-
den“ heraus – entgegen anderslautender Statisti-
ken und wissenschaftlicher Darstellungen. 

D i e  P ro b l e m e  l i e g e n  b e i  d e r 
M e h r h e i t s g e s e l l s c h a f t

Vorurteile haben ja gerade nichts mit Fakten zu 
tun, sagte Wolfgang Benz in seinem Vortrag. An-
tiziganistische Einstellungen seien in der Mitte 

der Gesellschaft angesiedelt und erfüllten eine 
Funktion: Sie wehrten eigene Ängste ab, Ängste 
vor Überfremdung, vor eigenem sozialen Ab-
sturz. Insofern lägen die Probleme, die es mit 
Sinti und Roma gäbe, bei uns, bei der Mehrheits-
gesellschaft und nicht bei der abgewerteten Min-
derheit. Und auch diejenigen, so Wolfgang Benz, 
die sich für besonders aufgeklärt hielten, säßen 
oft einem romantisierenden Bild von Europas 
größter Minderheit auf. „Wir müssen uns den 
Blick des Herrenmenschen abgewöhnen“.

Von tief verwurzelten Stereotypen auch bei Ver-
tretern renommierter Medien zeugte im Herbst 
2013 der Fall „Maria“. In Griechenland war ein 
blondes Mädchen mit heller Haut in einer Roma-
Familie entdeckt worden und nicht nur die Poli-
zei war sicher, dass es sich hier um Kindesentfüh-
rung handeln müsse. Medien weltweit griffen die 
Geschichte auf, wussten, wie sich alles zugetra-
gen haben musste, ohne sich nach Fakten zu rich-
ten. „Hier wurde das uralte Bild kinderraubender 
Zigeuner bedient“, sagte Romani Rose. Es stellte 
sich dann heraus, dass „Maria“ von seiner bulga-
rischen Roma-Mutter freiwillig in die griechische 
Familie gegeben worden war. Von einer anschlie-
ßenden selbstkritischen Aufarbeitung ihrer Be-
richterstattung sahen die meisen Medien ab.

Das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas neben dem Reichstag
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Peter Radszuhn: Der Radiomensch und Musikliebhaber verstarb unerwartet im Oktober  
(Quelle: rbb/Jenny Sieboldt)

„Das Leben ist zu kurz  
für schlechte Musik“ 
Nachruf auf Peter Radszuhn (1954-2014)
T E X T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

E
twas, woran ich mich nur schwer ge-
wöhnen kann, ist der emotionale Be-
deutungsverlust im Ausdruck unserer 
Sprache. Statt dem Freund, der mich 
real durchs Leben begleitet, werde 

ich von zahl- wie profillosen friends digital zuge-
liked. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße und 
die Formatierung fast aller Lebensbereiche die 
Kreativität von heute. Woran ich mich nie ge-
wöhnen werde, sind die Verluste von Menschen, 
die dem stetigen Komprimieren unserer Lebens-
zeit die Lust an den Wahrnehmungen unserer 
ureigenen Sinne entgegen setzten. Der Verlust 
eines Menschen wie Peter Radszuhn.

R a d i o  i m  B r i e f k a s t e n

Es war die Zeit nach der Wende, die erste Hälfte 
der Neunziger Jahre, da verblasste der Freuden-
taumel über die Ereignisse langsam aber stetig 
hinter den notwendigen gesellschaftlichen Ver-
änderungen. Spurlos ging das natürlich auch 
nicht an den Radiomachern vorbei, aber eben-
falls nicht an den Hörgewohnheiten der Konsu-
menten. Statt zurückhaltend, gefühlt konspirativ 
mit dem Radio das eigene Ohr auf eine Reise in 
den Westen zu schicken, war es mir nun mög-
lich, mit den Moderatoren und Redakteuren di-
rekt in einen Dialog zu treten. Helmut Lehnert, 
damals Musikchef von SFB 2 und später auch 
Radio 4 U brauchte und holte sich Verstärkung. 
Einer seiner neuen Musikredakteure wurde Peter 
Radszuhn. Zum damaligen Zeitpunkt waren die 
musikalischen Karrieren als Gitarrist und Sänger 
der Band Tempo und Haus-DJ im SO36 bereits 
abgeschlossene Punkte seines tabellarischen Le-
benslaufs. Er hatte Erfahrungen in der Musik-
branche gesammelt, Festivals geleitet und war 
mehrfach Jurymitglied des Rockwettbewerbs des 
Berliner Senats. Und er war der Erste von dem 
ich aus der Redaktion von SFB 2 eine Antwort er-
hielt. Einen Brief, handgeschrieben, der Beginn 
einer unregelmäßigen Korrespondenz und lange 
bevor wir uns zum ersten Mal begegneten.

R a d i o  a u s  d e m  B r i e f k a s t e n

Weit davon entfernt diese Vergangenheit zu ide-
alisieren, vermisse ich die Wahl unseres dama-
ligen Dialogform und die Inhalte doch manch-
mal wehmütig. Nicht selten lagen zwischen den 
einzelnen Briefen mehrere Wochen, Monate und 
wechselnde Jahreszeiten. Allein der Impuls be-
stimmte den Zeitpunkt eines Gedanken der dann 
wieder zu Papier gebracht wurde. Hier mal eine 

Musikempfehlung, ein anderes Mal noch offene 
Fragen zu einer gehörten Sendung und immer 
wieder unsere gemeinsam Liebe zu der Musik 
und den Ideen Neil Youngs. Und es entging ihm 
nix. Als ich Peter nur ganz knapp postalisch zur 
Berufung als Musikchef bei Radio Brandenburg 
gratulierte und in der Eile zum Kuli gegriffen 
hatte, bemerkte er in seiner Antwort, ein paar 
Tage später, sinngemäß: „Bleib bei Deinem Fül-
ler, der Kugelschreiber bekommt Deiner Hand-
schrift nicht.“ Peter war es auch, der mir den 
einen oder anderen Tipp gab für meinen eigenen 
Weg ins Radio, mich darin bestärkte. 

Pe t e r  u n d  Pe t e r

Bis wir uns dann tatsächlich gegenüberstanden, 
sollten noch ein paar Jahre ins Land gehen. Aus 
aus unseren Briefwechseln, war inzwischen 
ebenfalls ein Mailverkehr geworden. Meine Be-

werbung für ein Volontariat bei radioeins hatte 
er wahrscheinlich schon auf dem Tisch gehabt, 
denn ich war bereits zu einem Gespräch einge-
laden, da erhielt ich seinen Anruf. „Du bist doch 
morgen im Haus. Bleib ein wenig länger. Peter 
Frampton wird bei mir im Studio sein und da 
ich dich nicht für einen verrückten Fan halte, ge-
nieße den Abend.“ Den Job bekam ich nicht, aber 
für ein paar Stunden einen Platz in den Redakti-
onsräumen mit freier Sicht durch die Studiover-
glasung und einen ordentlichen Kopfhörer. Um 
nicht unnötige Verlegenheitsmomente zu pro-
vozieren, verließ ich die Redaktion unbemerkt 
von beiden Peters, mit den letzten Tönen dieser 
Sendung.

Woran ich mich von nun an gewöhnen muss, ich 
werde nie mehr Deine Worte nach dem Ende ei-
ner Sendung hören: „Mein Name ist Peter Rads-
zuhn. Machen Sie’s gut. Tschüss und bye bye.“
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Start mit Sorge
Am 1. November beginnt die Kältehilfesaison 2014/15
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y 
F O T O S :  J u t t a  H e r m s

A
m 8. Oktober wurde im Plenum der 
AG „Leben mit Obdachlosen“ über 
die Vorbereitung der „Kältehilfe“ 
geredet. Es sieht nicht gut aus, war 
das Fazit! Beim „Kältehilfetelefon“ 

hatte bis zu dem Zeitpunkt nur etwa die Hälfte 
der angeschriebenen Einrichtungen die Anga-
ben für die neue „Kältehilfe“-Saison gemacht. 
Die Berliner Stadtmission hat in der letzten Sai-
son die Kapazität in der Lehrter Straße von 60 
auf 100 Plätze erhöht und wird dort genauso 
wieder starten. Sie hatte gegen Ende der letz-
ten Saison eine Notübernachtung für 100 Plätze 
in einer Traglufthalle am Bahnhof Innsbrucker 
Platz eingerichtet. Die Halle und die Infrastruk-
tur wurden von einem Sponsor aus Hamburg zur 
Verfügung gestellt. Der würde das auch wieder 
tun, aber der Platz steht nicht mehr zur Verfü-
gung. Die Bahn hat das Gelände verkauft, und 
der neue Eigentümer lässt die Zwischennutzung 
nicht mehr zu. Auch die Notübernachtung in der 
Johanniterstraße mit 55 Plätzen wird die Berliner 
Stadtmission nicht mehr öffnen können, weil die 
Immobilie nicht mehr zur Verfügung steht. Au-
ßerdem kann die Notübernachtung auf dem Ge-
lände der Teupitzer Straße für 24 Männer nicht 
mehr öffnen.

Fo l g e n  d e s  A u s v e r k a u f s

Diese Entwicklung ist die Folge des Ausverkaufs 
öffentlichen Vermögens. Das Land Berlin ver-
sucht ständig, hohe Einnahmen durch den Ver-
kauf von Immobilien zu erzielen. Die Abgabe 
an den Liegenschaftsfonds hat den Ausverkauf 
kommunaler Gebäude und Grundstücke stark 
beschleunigt. Mit diesem Pfand wird weltweit 
geworben. Natürlich schien es naheliegend, 
bei sinkender Zahl der Schüler einige Schulen 
zusammenzulegen. Frei geräumte Gebäude 
konnten in den Liegenschaftsfonds übertragen 
werden. Der Bezirk Mitte hat so jahrelang Ein-
nahmen in Millionenhöhe generiert. Mit fatalen 
Folgen, wie wir jetzt bemerken müssen.

Ein radikaler Ausverkauf von Immobilien rächt 
sich, wenn sich die Verhältnisse ändern. Seit 
Jahren ist Berlin in und hip. Die Einwohnerzahl 
steigt rasant. Zwar hat der Senat den Wohnungs-
bau angekurbelt. So sind im vorigen Jahr im-
merhin 6 000 Neubauwohnungen fertiggestellt 
worden. Doch die Wohnungsnot wird immer 
gravierender. Was sind 6 000 Wohnungen bei 
40 000 Neuberlinern? 

Schneller als die Mieten steigen die Kaufpreise. 
Immobilien sind zur Handelsware verkommen. 
Grundstücke und Gebäude wechseln mehrmals 
am Tag den Besitzer. Bei solchen Transaktionen 
geht es nur um Rendite. Das hat ernste Folgen, 
auch für die „Kältehilfe“. Jetzt fehlen der öffent-
lichen Hand beheizbare Gebäude mit sanitären 
Einrichtungen, die in der „Kältehilfe“-Saison 
genutzt werden können. Die Entwicklung ist so 
weit fortgeschritten, dass es den großen Trägern 
der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe im-
mer schwerer fällt, Notübernachtungen zu eröff-
nen. 

B a c k  t o  t h e  ro o t s

In dieser Situation soll an den Start der „Berliner 
Kältehilfe“ erinnert werden. Das Diakonische 
Werk hatte in der 90er Jahren an die Kirchenge-
meinden appelliert, ihre Räume für warme und 
geschützte Nächte den auf der Straße lebenden 

Menschen zur Verfügung zu stellen. Gemeinden 
mit Räumen, die mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut zu erreichen sind, sollten sich hier ange-
sprochen fühlen.

A l l e s  „ K ä l t e h i l fe “  o d e r  w a s ?

Die AG „Leben mit Obdachlosen“ hat mit eini-
ger Sorge beobachtet, dass die Flüchtlinge vom 
Oranienplatz in einer Einrichtung untergebracht 
worden sind, die mit Mitteln der „Kältehilfe“ 
finanziert wurde. Die Menschen vom Oranien-
platz waren damit nicht mehr dort und so aus 
den Schlagzeilen der Berliner Presse. Zum Ende 
der „Kältehilfe“-Saison sind sie dann aber wie-
der auf dem Oranienplatz gewesen. Nachhaltige 
Hilfe sieht anders aus. Allein der Transparenz 
wegen soll Hilfe für Flüchtlinge nicht mit der 
„Kältehilfe“ vermischt werden. Keine Frage, 
die Flüchtlinge vom Oranienplatz waren ohne 
festen Wohnsitz in Berlin. Dennoch haben sie 
in der „Kältehilfe“ nichts zu suchen. Dass den 
Flüchtlingen in Deutschland allein wegen des 
im Grundgesetz verbrieften Schutzes von Leben 
und Gesundheit geholfen werden muss, ist eine 
andere Frage. Aber die Zahl der um Hilfe suchen-
den Flüchtlinge steigt rasant an. Auch in Berlin. 
Da ist die Gefahr groß, dass sich der Sozialse-
nator mit großen Zahlen schmückt, ohne dass 
den in Berlin auf der Straße lebenden Menschen 
annähernd ausreichend Hilfe gewährt wird.

Die Notlösung aus dem vergangenen Jahr, eine gesponserte Traglufthalle, findet dieses Jahr keinen Platz

Der Kältebus fährt seit 20 Jahren jeden 
Winter durch Berlin
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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

02 LESEN

„Welche Mauer eigentlich?“
Im Roten Salon der Volksbühne wird anlässlich des 25. 
Jahrestags des Mauerfalls die Anthologie „Welche Mauer 
eigentlich?“ präsentiert. Bei der Buchpremiere präsentieren 
die Herausgeber nicht nur jede Menge Geschichten und 
Essays, gelesen von den Autoren, es gibt auch einen Filmaus-
schnitt zu sehen, der Falko Hennig beim Überqueren der 
Mauer von West nach Ost am 10. November 1989 zeigt. 
Dabei sind: Alessandra Schio, Falko Hennig, Zuckerklub 
(Marlen Pelny & Chio Show), Manfred Maurenbrecher, 
David Wagner, Daniela Böhle, Udo Tiffert & Frank Sorge. 
Dazu spielt die Rockband „Zuckerklub“ „Folksongs mit 
Punkappeal über Alltag und alltäglichen Wahnsinn“.

Am 9. November um 20 Uhr

Karten: 6 €

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz 
Linienstraße 227 
10178 Berlin 

Info und Foto: www.volksbuehne-berlin.de

03 MUSIK

„Flittchenbar“
Christiane Rösinger, ehemals bei 
den Lassie Singers, lädt zur 
traditionellen „Flittchenbar“ – die 
Große Gala der Novemberdepres-
sion. Sie trägt den Untertitel 
„Nackte Angst zieh dich an, wir 
gehen aus“. So lautet auch der Titel 
des aktuellen Albums von Jens 
Friebe, der die schönsten Stücke 
der neuen Platte auch vorstellt. 
Zuvor performen „Schnipo 
Schranke“, die sagenumwobenen 
Newcomer aus Hamburg, und auch 
das Berliner Popduo „Machete“ 
(aka Sven van Thom & Larissa 
Pesch) kommt. Anschließend sorgt 
DJ XTINAMORE für ausgelassene 
Partystimmung.

Am 7. November ab 22 Uhr

Südblock 
Admiralstr. 1-2 
10999 Berlin

Info: www.suedblock.org 
Foto: Wikipedia/Jörg Dähn

04 COMEDY

„Der Tod“
Sterben ist ja eher negativ behaftet, 
deshalb führt Der Tod seine 
beispiellose Image-Kampagne fort 
und gastiert im Kulturhaus 
Spandau, mit Konfetti, Blockflöte 
und Sense-to-go! Persönlich spricht 
er in schwarzer Kutte und ähnlich 
farbigem Humor über liegengeblie-
bene Arbeit, liest aus seinem 
dunklen Tagebuch vor und singt 
schaurig schön von seinem 
Nebenjob als Animateur auf 
Mallorca. Nach der Show weiß man 
dann: das Leben ist schön, der Tod 
ist aber auch ganz nett. Death 
Comedy vom Feinsten. www.
endlich-tod.de

Am 13. November um 20 Uhr
Eintritt: 18 €, ermäßigt 15 €

Kulturhaus Spandau 
Mauerstr. 6 
13597 Berlin

Info und Foto: www.kulturhaus-
spandau.de

01 AUSSTELLUNG

„RAF – Terroristische Gewalt“
Das Deutsche Historische Museum zeigt die Ausstellung 
„RAF – Terroristische Gewalt“. Wie gingen Staat und 
Gesellschaft mit der terroristischen Gewalt um? Wie 
begründete die Rote Armee Fraktion ihre Attentate? Welche 
Folgen hatten die Gewalttaten für die Angehörigen der 34 
Opfer und die Menschen, die einen Mordversuch überlebten? 
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der ursprünglich unter 
dem Titel „RAF – Terror im Südwesten“ gezeigten Ausstel-
lung des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Die 
Präsentation im Deutschen Historischen Museum erweitert 
die Perspektive um die Geschehnisse in Berlin und wird damit 
um wichtige Themenaspekte ergänzt.

Vom 21. November bis 8. März 2015 

Eintritt bis 18 Jahre frei, sonst 8 €, ermäßigt 4 €

Stiftung Deutsches Historisches Museum 
Unter den Linden 2 
10117 Berlin

Info und Foto: www.dhm.de/presse/raf.html

01

03 04
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05 FOTO

„Boulevard des Nordens“
Das Museum Pankow zeigt mit der Unterstüt-
zung von 24 Anrainern historische Aufnahmen 
der Schönhauser Allee vom Beginn des Jahrhun-
derts bis zur Jahrtausendwende. Auf einem 
Spaziergang zwischen Sredzkistraße im Süden 
bis zur Schivelbeiner Straße im Norden kann der 
Flaneur den „Boulevard des Nordens“ auf knapp 
50 Bildern erleben. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts noch ohne U-Bahn-Viadukt, wird die 
Straße in den 20er Jahren glitzernder Standort 
zahlreicher Lichtspielhäuser. Das Museum zeigt 
erstmalig aus einem neuen Bestand Aufnahmen 
aus der Nachkriegszeit, zerstörte Wohnhäuser, 
die abgetragen wurden und bis weit in die 50er 
Jahre Brachflächen blieben. Bis Weihnachten 
sind die Aufnahmen 24 Stunden am Tag in den 
Schaufenstern der Kooperationspartner zu 
sehen. 

Eröffnung am 29. Oktober 2014
um 11 Uhr vor den Räumlichkeiten des Berliner Mie-
tervereins, Schönhauser Allee 134b. 

Die Ausstellung ist kostenlos und barrierefrei.

Info und Foto:  
www.museumsverbund-pankow.berlin.de

VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

07 PERFORMANCE

„Gazes that matter“
Die Performance „Gazes that 
matter“ von Magda Korsinsky im 
Ballhaus Naunynstraße thematisiert 
in einer von allen Seiten einsehba-
ren Bühnensituation mit drei 
Akteur_innen unterschiedlicher 
künstlerischer und persönlicher 
Herkunft den Blickwechsel 
zwischen Schwarzen, Weißen und 
People of Colour sowie zwischen 
Performer_innen und Publikum. 
Magda Korsinsky arbeitet interdis-
ziplinär mit Tanz, Theater und 
Musik, um ein möglichst breites 
Spektrum an Ausdrucksmöglich-
keiten und Denkansätzen in die 
Entwicklung der Produktion 
einfließen zu lassen.

Uraufführung am 11. November 
um 20 Uhr, dann 12. bis 14. 11., 20 Uhr

14 €, ermäßigt 8 €,  
Reservierungen (030) 75 45 37 25 

Ballhaus Naunynstraße 
Naunynstraße 27 
10997 Berlin 

Info und Foto:  
www.ballhausnaunynstrasse.de

08 KRIMI

„Wolf Haas“ 
„Wolf Haas“ liest aus seinem neuen 
Krimi „Brennerova“ in Berlin. 
Zuerst wird Brenner von einem 
Zehnjährigen bewusstlos geschla-
gen. Dann versucht seine Freundin, 
ihn vor den Traualtar zu schleppen. 
Es läuft gerade ausgesprochen gut 
zwischen den beiden. Einziges 
Problem: Mit seiner anderen 
Freundin läuft es auch sehr gut. Da 
ist es für Brenner ein Glück, dass 
noch eine dritte Frau in sein Leben 
tritt, indem sie verschwindet. Die 
Suche nach ihr hilft dem Detektiv 
bei der Lösung seiner privaten 
Probleme. Denn nie kannst du 
besser über das Glück nachdenken, 
das ein Ehering bietet, als wenn der 
berüchtigtste Zuhälter der Stadt 
gerade dazu ansetzt, dir die Hände 
abzuhacken.

Am 5. November um 20 Uhr  
(Einlass ab 19.00 Uhr)

Eintritt: 16 €,  
Kartenreservierung online.

Fritz Club 
Straße der Pariser Kommune 8 
10243 Berlin 

Info: Fritz Club  
Foto: Hoffmann und Campe Verlag

06 STADT

„querstadtein“ 
Die Stadtführung „querstadtein“ gibt’s jetzt auch 
in der City West! Der Stadtführer Dieter Bichler 
lädt ein, ihn auf der Strecke vom Bahnhof Zoo 
über die Kantstraße bis zum Adenauerplatz zu 
begleiten, wo er von seiner Obdachlosigkeit im 
Winter 2012 erzählt. Glücklicherweise war 
Dieter nicht so lange auf der Straße, hat aber 
trotzdem viele Geschichten auf Lager, die er 
euch gern erzählt. Es geht um Freunde, vor 
Schnee geschützte Schlafplätze, Essen und 
Trinken und freundliche Helfer_innen. Aber 
auch die nicht so angenehmen Seiten des 
Draußen-Lebens werden beleuchtet: Es ist kalt 
– wo bekommt man warme Kleidung? Was 
macht man, wenn man eine Brille braucht, sich 
die aber nicht leisten kann, und wo geht man 
eigentlich zur Toilette?

Termin auf Anfrage
Einzelpersonen 9,40 €, ermäßigt 5,40 €. Kinder unter 
zehn Jahren in Begleitung ihrer Familie benötigen 
kein Ticket. Buchung online!

Stadtführung startet am Bahnhof Zoo

Info und Foto: http://querstadtein.org/de/Sally 
Ollech/Georg Dufner

05

07
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Zehn Jahre mit Bruno Schulz 
Der polnische Künstler Mariusz Kubielas zeigt in der Fotogalerie Friedrichshain  
grandiose Inszenierungen, zu denen ihn seit 2004  
der Schriftsteller und Zeichner aus Drohobycz inspiriert 
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 

E
s ist eine magische und faszinierende Welt, die 
sich hinter der mit einfallslosem Graffiti bedeck-
ten Fassade der Fotogalerie Friedrichshain eröff-
net: Schwarz-weiße großformatige Bilder säumen 
die Wände wie ein Fries mit Szenen aus längst 

vergangenen Zeiten. Sie fügen sich zu einem Spektakel zu-
sammen, mit Akteuren, die auf Dachböden, in Kellern, in 
heruntergekommenen Zimmern und in Gärten agieren, wo 
das Unkraut in die Höhe schießt. Nichts ist intakt, alles löst 
sich auf und wird von der wuchernden Materie in Beschlag 
genommen. Riesige Spinnennetze hängen wie Kronleuchter 
von den Decken. Der Boden ist mit Schutt, Laub und ver-
trockneten Zweigen übersät. Das einst gepflegte bürgerliche 
Mobiliar fällt auseinander und verstaubt. Von den in der Ab-
stellkammer verstauten Türen blättert Farbe ab. Abgewetzte 
Teppiche wölben sich unter der Last der Ziegel. Auf die leeren 
Vogelkäfige fallen Federn. Schon lange unbenutzte Besen ste-
hen in der Ecke. Wir sind mitten in einem auf Papier gebann-
ten Theater, in dem das Stück von Verfall und Vergänglich-
keit gespielt wird, in einem Stummfilm mit (alb)traumhaften 
Sequenzen, vollgestopft mit kaputten Gegenständen, in der 
geeigneten Kulisse für eine Truppe von Mimen, die sich darin 
wie in einem zum Stillleben mit Figuren mutierten Tableau 
Vivant lustvoll tummeln. Ein Mädchen schwebt auf einem 
Metallbett in der Bodenkammer, eine nackte Schönheit spielt 
Klavier, von einem Pferd, das durch das offene Fenster guckt, 
beobachtet. Und immer wieder sehen wir einen Mann, einen 
Patriarchen mit schlohweißem Haar und Zauselbart, der un-
ter der Decke fliegt, mit ausgestopften Raben spricht, einen 
lebenden Hahn in der Hand hält oder einen wegflatternden 
Papiervogel zu greifen versucht. Das ist Mariusz Kubielas, 
der in diesen grandiosen Inszenierungen als Drehbuchautor, 
Requisiteur, Bühnenbildner, Regisseur und Fotograf Motive 
der einzigartige Prosa und Grafik von Bruno Schulz in Szene 
setzt. 

M e l a n c h o l i s c h  u n d  i ro n i s c h 

Zum diesjährigen Monat der Fotografie ist Mariusz Kubielas 
nach Berlin mit der Ausstellung „Bruno Schulz – In Tran-
situ“ gekommen, die er in Friedrichshain zeigt. Es sind 37 
Papierausdrucke von Fotografien, die er mit einer analogen 
Großformatkamera aufgenommen und in einer Dunkelkam-
mer entwickelt hat: kein Photoshop, keine digitale Nachbe-
arbeitung, keine fremden Vorlagen. Alles selbst konzipiert, 
inszeniert und fertig gestellt als Hommage für den Schrift-
steller aus der einst ostpolnischen Kleinstadt Drohobycz, der 
seiner Kindheit in Galizien in den „Zimtläden“ (1934) und im 
„Sanatorium zur Sanduhr“ (1937) ein melancholisches und 
ironisches Denkmal setzte. Doch bevor Bruno Schulz zur Fe-
der griff, betätigte er sich als Zeichner. Aus den Jahren 1920 
– 1922 stammt sein „Götzenbuch“, bestehend aus 20 Blät-
tern, die er in der seltenen Technik des Glasklischeedrucks 
(Cliché verre), einer Mischung aus Fotografie und Handzeich-
nung, fertigte. Es ist ein Werk, in dem Bruno Schulz seine 
erotischen Träume und Obsessionen zum Ausdruck bringt. 

Im Mittelpunkt steht die Frau, ein höheres Wesen, schön, 
verlockend und unnahbar, der die sie anhimmelnden Män-
ner – niedere Kreaturen –, zu Füßen liegen oder kriechen. 
Das ewig lockende Weib ist auch ein wiederkehrendes Thema 
in seiner Erzählungen. Das Dienstmädchen Adela bringt den 
heranwachsenden Józef und seinen Vater Jakub, der langsam 
dem Wahn verfällt und auf dem Dachboden exotische Vögel 
züchtet, um den Verstand. In seiner Prosa, die autobiografi-
sche Züge trägt, zeichnet der am 12. Juli 1892 in Drohobycz 
geborene Bruno Schulz das Bild der polnischen Juden in einer 
entlegenen Kleinstadt: eine Welt, deren Lebensgrundlage in 
der Zwischenkriegszeit durch Industrialisierung und Massen-
produktion zerstört wurde. So unternimmt Józef, das Alter 
Ego von Bruno Schulz, eine Reise in die Kindheit, in der sich 
Traum und Wirklichkeit, Zeiten und Orte vermischen. In sei-
nen Erzählungen dreht sich alles um sein Familienhaus am 
Markplatz in Drohobycz, ein Labyrinth aus Zimmern, Trep-
pen und Gängen, sein Mittelpunkt der Welt. 

 I N FO 

Bruno Schulz –  
Mariusz Kubielas –  
In Transitu 
Noch bis zum 14. 
November 

Fotogalerie  
Friedrichshain  
Helsingforser Platz 1  
10243 Berlin 

Di, Mi, Fr, Sa 14.00  
bis 18.00 Uhr 

Do 10.00 bis 18.00 
Uhr 

 › www.kulturring.
org/galerien.php

Der Fotograf Mariusz Kubielas (Foto: Urszula Usakowska-Wolf)
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S c h u l z  m u s s  m a n  f ü h l e n 

Vor zehn Jahren ist die Beschäftigung mit Bruno Schulz zum 
Lebensinhalt von Mariusz Kubielas geworden. Der Mann 
mit dem nun zu einem Zopf geflochtenen Bart fällt nicht nur 
durch sein Äußeres aus der Reihe. Am 26. Mai 1953 in der 
Kleinstadt Zywiec, die einst auch zu Galizien gehörte, ge-
boren, studierte er nach dem Abitur Geodäsie und arbeitete 
danach über 25 Jahre als Landvermesser. Später war der pas-
sionierte Bergsteiger, Bergretter, Schi-Instruktor und Bogen-
schütze, Inhaber eines Fotogeschäfts und Mitinhaber einer 
Agentur für Foto und Design. „Als ich 50 wurde, beschloss 
ich, das zu tun, was ich schon immer wollte: Ich fing an, in 
Jelenia Góra Fotografie zu studieren“, sagt er. „Im zweiten 
Studienjahr war eine unseren Aufgaben, die Erzählungen von 
Bruno Schulz zu illustrieren. Zum ersten Mal las ich ,Die 
Zimtläden‘ und ‚Das Sanatorium zur Sanduhr‘, als ich 17 
war. Damals empfand ich seine geheimnisvolle Prosa als un-
verständlich. Mit 50 habe ich Schulz zum zweiten Mal gele-
sen und es wurde mir klar, dass man ihn gar nicht verstehen 
muss. Man muss ihn einfach fühlen.“ Nachdem er sein Stu-
dium 2006 abgeschlossen hatte, zog er nach Zielona Góra, 
wo er an der dortigen Universität im Institut der Bildenden 
Künste 2009 seinen M.A. machte. Seitdem ist er freischaf-
fender Fotograf. Doch Fotografieren ist für Mariusz Kubielas 
vor allem Inszenieren. Sein 2004 begonnener Zyklus „Bei 
Schulz“, zu dem 43 Bilder gehören, ist ein work in progress, 
ein aufwendiger und langwieriger Prozess, der manchmal 
Wochen oder Monate dauert. So ist es kein Wunder, dass 
Kubielas selten mehr als vier Fotografien im Jahr aufnimmt, 
denn sie sind das Endergebnis von inszenierten Aktionen, an 
denen sich manchmal bis zu acht Akteure beteiligen. Sie ge-
hören zu einem Team von über 20 Personen, darunter Fami-
lienmitglieder, Freunde und Bekannte, die ihm dabei helfen, 
Motive und Zitate aus dem schriftstellerischen und zeichne-
rischen Werk von Bruno Schulz in aussagekräftige Bilder zu 
verwandeln und sie so oft wie es nur geht in Polen und im 
Ausland auszustellen. Damit die Erinnerung an den außerge-
wöhnlichen polnisch-jüdischen Schriftsteller und Künstler, 
der am 19. November 1942 im Ghetto Drohobycz von der 
Gestapo ermordet wurde, nicht erlischt. 

S c h u l z  i s t  s t e t s  p r ä s e n t 

Mariusz Kubielas schafft Bilder, die in seinem Kopf entstehen, 
wenn er Bruno Schulz liest. Schulz ist der Ausgangspunkt die-
ser Inszenierungen, die von dem Fotografen, der darin Jakub 
spielt, auf seine eigene Art wiedergegeben werden. Manchmal 
sind sie auch eine spielerische Auseinandersetzung mit der 
Kunstgeschichte, mit Marcel Duchamp, El Greco, Jacques-
Louis David. Die Interieurs, in denen die Inszenierungen 
aufgenommen wurden, gibt es wirklich: in verfallenen Holz-
hütten in den polnischen Beskiden oder in der französischen 
Gemeinde Seyssel in der Region Rhône-Alpes. Doch Marcin 
Kubielas begnügt sich nicht mit der traditionellen Fotogra-
fie, die er so meisterhaft beherrscht. In seiner Ausstellung in 
Friedrichshain gibt es viel zu entdecken, zum Beispiel das zum 
ersten Mal gezeigte „Kabinett der historischen Techniken“ mit 
18 Bildern, an denen er bis kurz vor Eröffnung seiner Berliner 
Schau Tage und Nächte gearbeitet hat. „Wenn ich was mache, 
mache ich es richtig, denn diese Arbeit bereitet mir viel Spaß. 
Und Bruno Schulz ist für mich immer lebendig; manchmal 
treibt er mit mir Schabernack, doch er beschützt mich, ist 
stets präsent. Unabhängig davon, ob ich ihn zitiere oder meine 
Fotografien davon abweichen, was er geschrieben oder gemalt 
hat, sind sie so etwas wie die Verlängerung seiner Gedanken. 
Ich hoffe, dass er mir dort irgendwo oben zulächelt und meine 
Aktionen akzeptiert. Die ganze Zeit spüre ich den Kontakt 
mit ihm und weiß, dass ich, wenn er lebte und ich ihn kennen 
lernen könnte, der glücklichste Mensch auf der Welt wäre.“

Mariusz Kubielas, Krieg der Mächte, 2010 (Quellen: Mariusz Kubielas [3])

Der Fotograf Mariusz Kubielas (Foto: Urszula Usakowska-Wolf)

Mariusz Kubielas, Erste schnarchende, schlafende Luft, 2009

Mariusz Kubielas, Die Frau, welche das Klavier bestraft in Anwesenheit von drei Zeugen, 2006
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Ein Ball  
kann die Welt  
verändern
Der Homeless World Cup 2014  
in Santiago de Chile
B E R I C H T :  A n d r e a s  K n ö r r e r ,  F r e d e r i k  B ü k e r s ,  
M i c h a e l  J a h n ,  A n d r e a s  D ü l l i c k  
F O T O S :  M a u r i c i o  B u s t a m a n t e

E
ins vorweg: Der diesjährige Weltmeister der Ob-
dachlosen-Fußballer heißt Chile. Mit 5:2 gewan-
nen die Chilenen das Finale des Homeless World 
Cup in Santiago de Chile gegen Bosnien-Herzego-
wina. Zuvor hatten sich schon die Frauen aus Chile 

den Titel mit einem 4:3 gegen Mexiko gesichert. Deutschland 
belegte einen sehr guten 18. Platz.

„Hier dabei zu sein, das ist ein großartiger Moment – dieses 
Erlebnis, diese Menschen und die Atmosphäre erleben zu dür-
fen, das ist eine große Chance!“ Pascal Stacha aus München 
ist einer der neun Kicker, die für die deutsche Nationalmann-
schaft der Obdachlosen-Fußballer nominiert wurde. Dazu 
gehörten außerdem Spielführer Oliver Gutwillinger (Ham-
burg), Marcel Wagner (Düsseldorf), Christian Britzius (Saar-
brücken), Benjamin Kissel (WG Bergstraße), Vitor Edgar da 
Silva Reis (Wiesbaden), Pascal Holtkamp (Lübeck), Roland 
Kottke aus Schongau, Dennis Laws aus Kiel. Trainer war Jiří 
Pacourek, Teammanager Frederik Bükers. 

O b  S i e g  o d e r  N i e d e r l a g e ,  w i r  s i n d  u n g l a u b l i c h 
s t o l z  a u f  d i e  g e s a m t e  L e i s t u n g  d e s  Te a m s !

Dass es bei der Weltmeisterschaft der Obdachlosen 2014 in 
Santiago de Chile (Homeless World Cup) nicht zum Titel für 
die deutsche Mannschaft reichen würde, das war von vornhe-
rein klar. Zu stark die Teams aus Süd- und Mittelamerika. Vi-
sion des Homeless World Cup ist, die Kraft des Fußballs dafür 

zu nutzen, das Leben obdachloser Menschen auf der ganzen 
Welt zu verändern. In Santiago waren 42 Männerteams und 
zwölf Frauenmannschaften aus 43 Ländern dabei. Gespielt 
wurde eine Woche lang an einem prominenten Schauplatz – 
auf der Plaza de la Ciudadanía vor dem Präsidentenpalast La 
Moneda im Zentrum Santiagos. Wie immer bei diesen großen 
Turnieren waren spezielle Kleinfeld-Fußballplätze aufgebaut 
worden. Die Duelle gingen jeweils über je 2x7 Minuten. Zu 
einer Mannschaft gehörten drei Feldspieler und ein Torwart 
sowie vier Einwechselspieler. Die Spieler müssen mindestens 
16 Jahre alt sein, ihren Lebensunterhalt vorwiegend durch 
den Verkauf von Straßenzeitungen finanzieren und im Jahr 
vor der WM zumindest vorübergehend obdachlos gewesen 
sein. Teilnehmen darf man nur einmal.

Bei den Deutschen Meisterschaften der Obdachlosen im Juni 
in Karlsruhe beobachteten zahlreiche Sozialarbeiter das Tur-
nier. Sie achteten nicht nur auf die oft großen fußballerischen 
Fähigkeiten, auch auf Teamgeist, Stressresistenz und soziales 
Verhalten der Protagonisten. Aus den Teilnehmern wurde die 
Nationalmannschaft gebildet, die ein Trainingslager am HSV-
Nachwuchszentrum am Ochsenzoll bestreiten durfte. Lars 
Wehrmann, Vorsitzender von „Anstoß! Bundesvereinigung 
für Soziale Integration durch Sport e.V.“ aus Kiel, sagt: „Wir 
wählen gefestigtere Persönlichkeiten aus, die zur WM fahren 
dürfen. Die Spieler müssen auch mental etwas aushalten bei 
diesem langen Turnier, sie müssen Niederlagen verkraften. 
Viele kommen ja zum ersten Mal aus ihrer gewohnten Umge-
bung heraus, müssen dann mit anderen in einer total fremden 
Umgebung eng zusammenleben und spielen. Und sie müs-
sen viel kommunizieren und Verantwortung tragen.“ Wehr-
mann betont, es gebe in Deutschland keine Langzeitstudien, 
wie sich die WM-Starter später im Leben entwickelt hätten, 
„aber für die meisten ist das eine lohnende Erfahrung, die sie 
weiterbringt und in der Regel motiviert, ihr Leben wieder in 
Ordnung zu bringen und vor allem weg von der Straße zu 
kommen“.

Freitag, der 17. Oktober, war der erste Tag für die Jungs in 
Chile. Die Gegner in der Vorrundengruppe H: Costa Rica, 
Finnland, Litauen, Tschechien. Am Sonntag hatte das Team 
„Alemania“ bei fantastischem Wetter die große Ehre, die 
Eröffnungsparade anzuführen! Der erste Gegner war dann 
Costa Rica. Costa Rica zeigte Klasse und Kaltschnäuzigkeit. 
Mit 1:3 lag unser Team zurück. Anstatt die Köpfe hängen 
zu lassen, kämpfte das Team unermüdlich und konzentriert. 
Endstand: 5:3 für die deutsche Auswahl! Darauf folgte ein 
9:5-Sieg gegen Finnland. Gegen Litauen wurde 6:8 verloren. 
gegen Tschechien 8:2 gewonnen. Damit erreichte die Mann-
schaft die zweite Gruppenphase mit starken Gegnern: Argen-
tinien, Brasilien, Indonesien, Mexiko und Portugal. 

Hoch motiviert und und topp vorbereitet betraten unsere 
Jungs zur Mittagszeit den Platz zum Spiel gegen Mexiko. Die 
Luft brannte, nicht nur auf Grund der 37 Grad auf dem pech-
schwarzen Spielfeld. Beide Teams schenkten sich nichts. Es 
wurde um jeden Quadratmillimeter des Platzes gekämpft! 
Die Mexikaner demonstrierten ihr nahezu perfektes Spielsys-
tem und siegten 10:2. Den spielfreien Nachmittag nutzte das 
Team, um das Gastgeberland Chile besser kennen zu lernen. 
Gemeinsam mit Freunden aus Hongkong, Kirgistan und der 
Schweiz ging es nach Viña del Mar, an die Küste Chiles! Trotz 
eisiger Wassertemperaturen ließen es sich die Jungs nicht ent-
gehen, zum ersten Mal in ihrem Leben in den Pazifik zu hüp-
fen! Die atemberaubende Kulisse und die beruhigende Kraft 
des Meeres ließ die Anstrengungen der letzten Tage verpuffen.

Am fünften Spieltag gab es vor großartigen Kulisse auf dem 
Hauptplatz eine Neuauflage des WM-Finales: Argentinien vs. 
Deutschland. Den fairen Kampf konnte unser Team mit 7:3 
für sich entscheiden. Im zweiten Spiel traf Deutschland auf Bolzen auf der Plaza de la Ciudadanía
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die Seleçao Brasileira. Die amtierenden Weltmeister im Stra-
ßenfußball gewannen 7:2. Die nächsten Spiele gegen Portugal 
und Indonesien gingen leider mit 3:6 und 4:8 verloren. Damit 
war unser Team raus aus dem Rennen um den Weltmeister-
titel, spielte weiter im „Municipalidad de Santiago Cup“. Im 
Viertelfinale traf das Team auf Schottland. Taktikliebhaber 
oder Schönspieler waren hier fehl am Platz, Kampf und Wille 
waren gefragt. Der verdiente Endstand: 4:3 für Deutschland. 
Groß auf spielte dann unser Halbfinalgegner Ghana und 
führte zur Pause mit 5:2. Anstatt aufzugeben und die Köpfe 
hängen zu lassen ging ein Ruck durch das gesamte Team! Im 
Stadion kochte die Stimmung fast über! Endstand 6:6! Pe-
naltyschießen! Die Jungs machten sich als deutsche National-
mannschaft alle Ehre und bewiesen Nerven: 2:1 wurde das 
Penaltyschießen gewonnen. 

„ E i n  Po k a l  s e t z t  S t a u b  a n ,  E r i n n e r u n g e n  s i n d 
f ü r  i m m e r ! “

Im Finale des „Municipalidad de Santiago Cup“unterlag das 
deutsche Team Rumänien mit 4:10 und belegte am Ende 
den 18 Platz. Teammanager Frederik Bükers brachte es auf 
den Punkt: „Alle sind sich einig, dass dieses Erlebnis zu den 
schönsten in ihrem Leben gehört. Die Tortur der Anreise war 
es absolut wert. Nun blicken wir mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge auf die Zeit zurück, da wir mit Sicher-
heit froh sind, wieder daheim bei unseren Liebsten zu sein, 
den Trubel und die farbenfrohe Atmosphäre aber sicherlich 
vermissen werden. Doch wie unser „Button“ (Gastgeschenk 
für jeden Spieler der Gegner und für Freunde des Teams) be-
reits sagt: „Ein Pokal setzt Staub an, Erinnerungen sind für 
immer!“

In diesem Jahr gab es die gründlichste Vorbereitung in der 
Geschichte des deutschen Straßenfußballs für das Team 
Germany: Ende Juni Teilnahme am internationalen Turnier 

in Wroclaw, Anfang September Aufenthalt beim Workshop 
der niederländischen Straßenfußballer von „Stychting Life 
Goals“ und zum Abschluss das traditionelle Trainingslager, 
dass die Mannschaft mit einem Sieg beim Turnier der Nati-
onalen Armutskonferenz (NAK) auf dem Hamburger Spiel-
budenplatz abschloss. Das deutsche Team konnte in diesem 
Jahr sogar in den traditionellen Trikots der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft antreten – allerdings noch mit nur drei 
Sternen statt vier auf der Brust. Doch das tat der Freude über 
die schöne Ausrüstung keinen Abbruch. Andreas Düllick, 
Chefredakteur der sozialen Straßenzeitung strassenfeger 
hatte den DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach angeschrie-
ben und um Hilfe gebeten. Vor einigen Wochen landete dann 
ein großes Paket mit den neuen Trikots bei ihm. „Schön wäre 
es“, so Düllick, „wenn die Auswahl der Obdachlosen einmal 
zu einem Länderspiel der DFB-Elf eingeladen würde.“ 

Die acht deutschen Kicker wohnten übrigens im Hotel „Impe-
rial“ in der City Santiagos. Kapitän Oliver Gutwillinger: „Das 
ist für uns alle ein wahr gewordener Traum.“ Die erste Reise 
ins Ausland, der erste Flug, und der gleich über 18 Stunden 
und nun die spannenden Spiele gegen die Teams anderer Län-
der. Und vielleicht die Chance auf ein besseres Leben nach 
Rückkehr in die Heimat. Enrico Denker, 23, lebt in der Nähe 
von Celle in Niedersachsen. Er gehörte im vergangenen Jahr 
zur deutschen Mannschaft, die bei der WM in Poznań den 
„Toleranz-Pokal gewann. Enrico war noch im Vorjahr ob-
dachlos, spielsüchtig und auch drogenabhängig. „Die WM in 
Poznań war ein tolles Erlebnis für mich“, sagt Denker, „aber 
deshalb verändert sich nicht automatisch das Leben danach.“ 
Enrico hat zumindest eines erreicht: „Ich bin nicht mehr ob-
dachlos“, sagt Denker, der 2013 in Poznań das deutsche Tri-
kot mit der Nummer 10 trug, „ich wohne mit meiner Freundin 
zusammen. Aber meine Sucht habe ich noch nicht endgültig 
überwunden.“ Es ist ein langer Weg in ein normales Leben – 
mit oder ohne Fußball.

Trotz Niederlage war die Teilnahme für die deutsche Mannschaft ein großartiges Erlebnis

 I N FO 

www.homeless-
worldcup.org
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„25 Jahre ständige Ausreise – ein 
Mauerfall“
Sonntag, 9. November 2014 ab 18 
Uhr in der „WABE“

Danziger Str. 101, 10405 Berlin

Eintritt: 12,- / 8,- €

 › www.anarchistische-
musikwirtschaft.de

 › www.wabe-berlin.de

„25 Jahre ständige Ausreise 
– ein Mauerfall“ 
Die große Sause zum 9. November
V O R S C H A U :  A n d r e a s  D ü l l i c k  &  H e i n z  H a v e m e i s t e r

N
a das wird ja ‘ne Sause: 25 Jahre nach dem Fall 
der Berliner Mauer geht es in der „WABE“ am 
Thälmann-Park aber mal so richtig zur Sache! 
Auf den Weg gebracht wurde das ganze Spek-
takel unter dem bezeichnenden Titel „25 Jahre 

ständige Ausreise – ein Mauerfall ... und wo war Kurt Co-
bain am 9. November 1989?“ von der „Sogenannten Anar-
chistischen Musikwirtschaft“ (SAM). Die hat sich für den 
9. November 2014 jede Menge Künstlerfreunde zum Feiern 
eingeladen. Im kultigen Klub „WABE“ treffen Autoren und 
Künstler, Sänger und Sängerinnen aus Ost und West, u.a. 
Peter Wawerzinek, Wolfgang Müller (Die Tödliche Doris), 
Rummelsnuff, Sanne Schnapp, aufeinander. Gemeinsam will 
man die 25 Jahre vor allem unter popkulturellen Gesichts-
punkten beleuchten. 

In einer multimedialen Zusammenkunft werden ca. 90 Künst-
ler abseits offizieller und nationaler Staatsfeierlichkeiten auf 
der Bühne zu erleben sein. Sie wollen zur Freiheit, ständigen 
Ausreise, deutschen Reibung und Geschichte, einen fetten 
Sound erzeugen. Denn ein Mauerfall soll auch nach 25 Jahren 
noch Spaß machen. Denn: 25 Jahre der „ständigen Ausreise“ 
waren eine Zeit der Auseinandersetzung und der Aufarbei-
tung, aber auch eines großen Neuanfangs. Eine Fülle kultu-
reller, politischer Themen und Phänomene sind dennoch, nur 
mit anderem Vorzeichen, in den vergangenen Jahrzehnten 
anscheinend dieselben geblieben. Die zeitliche und örtliche 
Nichtlinearität, die mediale Bandbreite und Gleichzeitigkeit 
spiegelt die Vielschichtigkeit und die Dichte der Ereignisse 
des historischen Datums wider. Besonders die Melange ver-
schiedener Kunst- und Lebensstile sowie Klischees erhitzen 
den kulturellen Schmelztiegel einer Großstadt wie Berlin. 

Zum Auftakt wird genau um 18.53 Uhr die welthistorische 
Pressekonferenz vom 9. November 1989 pointiert nachge-
stellt. „Wann tritt das in Kraft?“ – „Das tritt nach meiner 
Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.“ (G. Schabowski) 
Danach folgen Musik, Lesungen, Theaterzitate, Filmeinspie-
lungen, gedoubelte Politiker und eine Podiumsdiskussion. 
Dabei werden knallharte Fragen gestellt: „Wie hatte man sich 
damals die Zukunft vorgestellt? Welche Utopien trieben ihr 
Unwesen? Und heute?“ 

Weitere musikalische Höhepunkte sind die Aufführung der 
Nachwendehymne „Willkommen Deutschland“ und das Fi-
nale des weltlichen Oratoriums „Das ausgehende 20. Jahr-
hundert“, komponiert und getextet von Mitgliedern der 
Sogenannten Anarchistischen Musikwirtschaft (SAM), mit 
Chor und Videoeinspielung. Von Brecht und Eisler über „Ton 
Steine Scherben“ (politischer Blas-Punk-Pop der SAM) bis 
hin zu Künstlern der neueren Zeit, wie „Feeling D“, „Linda 
De Soul“, Martin Schwarze als Rienald Gerbe, die „geshake-
spiercten“ u.a., wird eine Synthese von Inhalten geboten, die 
nicht nur der DDR mit feiner Ironie eine giftfreie Sarglackie-
rung verpasst. Und der Hanns Eisler Chor singt dazu „Halle-
luja Berlin“! Bespielt werden zeitgleich die große Bühne, das 
Foyer und der Barbereich. 

Peter Wawerzinek, Schriftsteller, Bachmannpreisträger 2010 (Quelle: Wikipedia/Amrei-Marie)

Fun mit SAM: die „Sogenannte Anarchistische Musikwirtscharft“ (Foto: Sanny Wildemann)

Kraftpaket und Sänger Rummel-
snuff (Quelle: Rummelsnuff)
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Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Der neue Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A–Z (Stand Juli 2013)

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

 › Fax 069 - 740 169

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

Bundesverfassungsgericht 
– Beschluss Teil 2
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

I
m ersten Teil wurde über den Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) über die Höhe 
der Regelsätze berichtet. In diesem Teil geht es 
um die „Hausaufgaben“, die das Gericht den Ge-
setzgebern aufgegeben hat, obwohl es die bishe-

rigen Regelsätze als noch verfassungskonform beurteilt 
hat.

Unter Randziffer (Rdz) 121 des Beschlusses steht: 
„Nach den angegriffenen Regelungen (der Kläger) sind 
die monatlichen Pauschalleistungen jedoch so berech-
net, dass nicht etwa alle, sondern bei Alleinstehenden 
132 Euro weniger und damit insgesamt lediglich 72 
Prozent, bei Kindern je nach Altersgruppe zwischen 
69 Euro und 76 Euro weniger und damit 75 Prozent 
beziehungsweise 78 Prozent der in der EVS erfassten 
Konsumausgaben der den unteren Einkommensgrup-
pen zugehörigen Referenzhaushalte als existenzsi-
chernd anerkannt werden… Wenn in diesem Umfang 
herausgerechnet wird, kommt der Gesetzgeber jedoch 
an die Grenze dessen, was zur Sicherung des Existenz-
minimums verfassungsrechtlich gefordert ist. Verweist 
der Gesetzgeber auf einen internen Ausgleich zwischen 
Bedarfspositionen, auf ein Ansparen oder auch auf ein 
Darlehen zur Deckung existenzsichernder Bedarfe, 
muss er jedenfalls die finanziellen Spielräume sichern, 
die es tatsächlich ermöglichen, oder anderweitig für Be-
darfsdeckung sorgen.“

Die hier genannten Referenzhaushalte sind bei Al-
leinstehenden die untersten 15 Prozent und bei allen 
anderen die untersten 20 Prozent dieser Haushalte. Es 
wurden also die Ärmsten der Armen als Berechnungs-
grundlage genommen, und davon wurden noch einmal 
rund 25 Prozent gestrichen. Und dies hat das BVerfG 
als noch verfassungskonform eingestuft. Toll!

Doch weiter im Beschluss. Rdz. 120: „Nach der vor-
liegenden Berechnungsweise des Regelbedarfs ergibt 
sich beispielsweise die Gefahr einer Unterdeckung 
hinsichtlich der akut existenznotwendigen, aber lang-
lebigen Konsumgüter, die in zeitlichen Abständen von 
mehreren Jahren angeschafft werden, eine sehr hohe 
Differenz zwischen statistischem Durchschnittswert 
und Anschaffungspreis. So wurde für die Anschaffung 
von Kühlschrank, Gefrierschrank und -truhe, Wasch-
maschine, Wäschetrockner, Geschirrspül- und Bü-
gelmaschine... lediglich ein Wert von unter drei Euro 
berücksichtigt. Desgleichen kann eine Unterdeckung 

entstehen, wenn Gesundheitsleistungen wie Sehhilfen 
weder im Rahmen des Regelbedarfs gedeckt werden 
können noch anderweitig gesichert sind.“

Rdz147: „Der Gesetzgeber hat in dem von ihm gewähl-
ten Modell sicherzustellen, dass Unterdeckungen, die 
aufgrund des statistisch ermittelten, durch nachträg-
liche Kürzungen modifizierten monatlichen Pauschal-
betrags entstehen, im Wege internen Ausgleichs oder 
Ansparens auch tatsächlich gedeckt werden können... 
Es liegt im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, 
dazu einen hinreichend großen finanziellen Spielraum 
zu schaffen, einen eigenen Leistungsanspruch auf ei-
nen Zuschuss neben dem Regelbedarf für aus dem 
Pauschalbetrag offensichtlich nicht zu deckende exis-
tentielle Bedarfe vorzusehen oder, soweit es sich um 
öffentliche Dienstleistungen handelt, die Kosten für 
diese zu erlassen oder zu stunden.“

Bei den öffentlichen Dienstleistungen könnten z. B. die 
Gebühren für den Personalausweis erlassen werden. In 
Berlin war der Personalausweis für Arme einmal kos-
tenlos. Die Aufhebung der Kostenbefreiung kommt 
einer Regelsatzkürzung gleich.

Rdz. 116: „ Auf die Gefahr einer Unterdeckung kann 
der Gesetzgeber durch zusätzliche Ansprüche … auf 
Zuschüsse zur Sicherung des existenznotwendigen 
Bedarfs reagieren. Fehlt es aufgrund der vorliegend 
zugrunde gelegten Berechnung des Regelbedarfs an 
der Deckung der existenzsichernden Bedarfe, haben 
die Sozialgerichte Regelungen wie § 24 SGB II über 
gesondert neben dem Regelbedarf zu erbringende 
einmalige, als Zuschuss gewährte Leistungen verfas-
sungskonform auszulegen... Fehlt die Möglichkeit 
entsprechender Auslegung geltenden Rechts, muss 
der Gesetzgeber einen Anspruch auf einen Zuschuss 
neben dem Regelbedarf schaffen. Auf ein nach § 24 
Abs. 1 SGB II mögliches Anschaffungsdarlehen, mit 
dem zwingend eine Reduzierung der Fürsorgeleistung 
um zehn Prozent durch Aufrechnung nach § 42a Abs. 
2 Satz 1 in Verbindung mit § 24 Abs. 1 SGB II ab dem 
Folgemonat der Auszahlung verbunden ist, kann nur 
verwiesen werden, wenn die Regelbedarfsleistung so 
hoch bemessen ist, dass entsprechende Spielräume für 
Rückzahlungen bestehen.“

Was das für die Zukunft bedeuten kann, wird im nächs-
ten Teil erläutert.

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

D i e n s t a g s  1 5  –  1 7  U h r

i n  d e r  S t o r ko w e r  S t r.  1 3 9 d
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Karikatur: Andreas Prüstel

Aus meiner Schnupftabakdose
K O L U M N E :  K p t n  G r a u b ä r

W
enn man sich in Berlin umsieht und um-
hört, stößt man immer wieder auf überra-
schende Dinge. Dass die S-Bahn nicht fährt, 
überrascht zwar grundsätzlich kaum noch 
jemand, wenn sie gerade dann nicht fährt, 

wenn man ganz dringend mit ihr fahren will, ist das eine böse 
Überraschung. 7 000 Sozialwohnungen sollen leer stehen in 
der Stadt, konnte man dieser Tage hören. Das verschlägt einem 
die Sprache. 

Weil am Flughafen BER nichts fertig wird, kümmert sich das 
Bauamt nicht mehr um die sagenumwobene Baustelle vor den 
Toren der Stadt, die vielleicht mal das Tor zur Welt werden 
soll. Dafür sind die Gerichte mit dem Geschehen in Schönefeld 
beschäftigt. Zuerst hat ein Gericht festgestellt, dass die Kündi-
gung des Managers Rainer Schwarz nicht ordnungsgemäß und 
damit wirkungslos ist. Wer hat denn da dem Aufsichtsrat, der 
die Kündigung ausgesprochen hat, so saumäßig zugearbeitet? 
Da hat wohl ein Hilfssachbearbeiter eine Musterkündigung 
aus dem Internet heruntergeladen und nur den passenden 
Namen eingefügt. Im Aufsichtsrat sitzen jedoch etliche Herr-
schaften mit dem 2. Juristischen Staatsexamen. Warum haben 
die das nicht gemerkt? Haben sie das strittige Papier gar nicht 
gelesen? Wie auch immer – Herrn Schwarz stehen nun weitere 
Gehaltszahlungen von mehr als einer Million Euro zu. Das fällt 
ja bei den Milliarden, die da verplempert wurden, gar nicht 
mehr ins Gewicht. 

Nun hat auch noch die Staatsanwaltschaft den Herrn Groß-
mann am Haken und wirft ihm Bestechlichkeit und Betrug vor. 
Das ist der Mann, den Herr Mehdorn als Retter engagiert hatte 
und der erst vor einem halben Jahr in Dresden als Unterneh-
mer des Jahres geehrt wurde. Für mich bleibt nun nur noch die 
Frage, wann Herr Mehdorn an die frische Luft gesetzt wird 
und wie viele Millionen man ihm dann aus tiefer Dankbarkeit 
nachwirft.

Wenn man von Schönefeld Richtung Stadtmitte geht, kommt 
man zuerst an ein gelbes Ortseingangsschild: BERLIN! Aber 
fängt da wirklich Berlin an? Als der Senat dieser Tage Flücht-
lingsunterkünfte in den Randbezirken ankündigte, war auf 
einer Demo dagegen zu hören, dass eine Unterbringung „au-
ßerhalb“ nicht zumutbar ist. Nun hat es sich anscheinend he-
rumgesprochen, dass Spandau und Köpenick wirklich nicht 
Berlin sind. Für die Spandauer war ja schon immer klar: Ber-

lin liegt bei Spandau. Der Senat soll also bitte umgehend die 
Ortseingangsschilder versetzen. Berlin liegt nur innerhalb des 
S-Bahnrings. Da draußen werden dann Landesgrenzenschil-
der angebracht.

Im Roten Rathaus soll sich ja der Wind drehen. Wowi geht in 
Rente. Viel Spaß beim Golfspielen! Vielleicht wird Golf ja auch 
mal die typische Sportart für Sozialdemokraten … Die SPD 
hat Bausenator Müller auf den Schild gehoben. Und der hat 
sich eine Menge vorgenommen als Regierender Bürgermeister. 
Der Wohnungsbau soll vorangetrieben werden. Arbeitsplätze 
sollen geschaffen werden. Die Infrastruktur unserer Stadt soll 
auf den Verkehrswegen und in den Schulen verbessert werden. 
Das hört sich gut an, aber warum ist er da nicht schon eher 
drauf gekommen? Als Senator hatte er doch alle Möglichkei-
ten, sich um diese Dinge zu kümmern. Damit er sieht, wo den 
Berlinern der Schuh drückt, kann er sich ja mal wie der Kalif 
Harun al Raschid aus Tausendundeinenacht unter das Volk 
mischen: Teilnahme an einer Wohnungsbesichtigung in Neu-
kölln, Wartenummer im Jobcenter ziehen, eine Woche Berlin 
mit BVG und S-Bahn und auch mal die Schülertoilette einer 
Weddinger Schule besuchen.

Besorgte Gemüter befürchten mit einem Bürgermeister Müller 
einen höchst undemokratischen Personenkult in der Weddinger 
Müllerstraße. Wenn die sich zu einem Volksbegehren aufraffen, 
muss umbenannt werden: entweder wird die Müllerstraße nach 
einer Frau benannt oder der Bürgermeister heißt dann Meier. 
Eine Meierstraße gibt es ja noch nicht, und das wäre auch die 
kostengünstigere Lösung des Problems. Warum hat sich eigent-
lich nie jemand über die Straße Am Nussbaum aufgeregt?

Noch ein Wort in eigener Sache. Der Vorsitzende einer Mus-
limischen Demokratischen Union hat den Kabarettisten Die-
ter Nuhr angezeigt wegen Beschimpfung von Bekenntnissen 
oder Religionsgemeinschaften (§ 166 StGB), weil Nuhr Witz-
chen über einige Erscheinungsformen des islamischen Lebens 
gemacht hat. Bei uns kann jeder Narr mit den abstrusesten 
Ideen zur nächsten Polizeiwache gehen und gegen jederman 
Anzeige erstatten. Meinungsfreiheit gilt für alle. Aber es darf 
keine Freiheit und Toleranz gegenüber solchen geben, die die 
Freiheit anderer missachten. Wer nicht weiß, was Satire ist, 
muss das lernen. Wer das nicht will und mit staatlicher oder 
eigener Gewalt gegen Satire vorgehen will, muss in die Schran-
ken gewiesen werden.
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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 
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Mehr Infos unter: 030 - 419 345 91
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START DER BERLINER KÄLTEHILFE

BESUCH IN DER SCHOKOLADENMANUFAKTUR

INDIAN SUMMER

Kanzleramtsstipendiaten zu Gast bei mob e.V.

Außergewöhnlichen Besuch hatte 
der soziale Treffpunkt „Kaffee Ban-
krott“ am 13. Oktober: Rund 40 

aufgeschlossene Menschen aus aller Herren 
Länder ließen sich von Andreas Düllick, 
Chefredakteur der sozialen Straßenzeitung 
strassenfeger und einer der Vorsitzenden 
des mob e.V. über die Arbeit des Vereins 
und dessen Hilfeprojekte, insbesondere 
des strassenfeger, sowie über das Prob-
lem von Obdachlosigkeit in der deutschen 
Gesellschaft informieren. Danach hatten 
die Gäste Gelegenheit, ausführlich Fragen 
zu stellen. Anschließend stellte Rolf Ro-
senbrock, Vorsitzender des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes – Gesamtverband 
e.V. die Arbeit seiner Organisation vor.

Im Rahmen des Bundeskanzlerstipendi-
atenprogramms lädt die Alexander von 
Humboldt Stiftung jedes Jahr aufstrebende 
Führungskräfte ein. Die Teilnehmer stam-
men jeweils aus wichtigen Partnerländern 
Deutschlands. Während ihres Aufenthalts 
in Deutschland bereisen die jungen Leute 

ausgewählte Orte, um einen umfassenden 
Einblick in die politischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen und sozialen Verhält-
nisse der Bundesrepublik zu erlangen. Am 
Ende ihres Aufenthalts in Deutschland 
sind die Teilnehmer eingeladen, sich mit 
der Bundeskanzlerin über ihre Erfahrun-
gen in Deutschland auszutauschen sowie 
zukünftige Kontakte zu knüpfen.

strassenfeger-Chefredakteur Andreas Düllick 
stellt den Verein mob e.V. vor (Foto: Jutta Herms)



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

»EIN DACH ÜBER DEM KOPF«   
 Ich möchte die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf«  

 einmalig unterstützen und zahle  EUR

 Ich möchte die Spendenkampagne »Ein Dach über dem Kopf« 
 regelmäßig unterstützen und zahle monatlich  EUR

     FREUNDESKREIS   mob e.V.   
 Ich werde Mitglied im Freundeskreis mob e. V./strassenfeger  

 und unterstütze die sozialen Projekte des Vereins   
 monatlich mit  50 EUR

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

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

Entsprechendes bitte ankreuzen:

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

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

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

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  
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Der Kriminalbiologe 
Dr. Mark Benecke 
unterstützt die 
Spendenkampagne „Ein 
Dach über dem Kopf“!


