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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,
wir konnten es auf der letzten Redaktionssitzung alle kaum 
glauben: Es ist vollbracht, 26 Ausgaben des strassenfeger haben 
wir auch in diesem Jahr wieder gestemmt, alle zwei Wochen ein 
tolles Magazin für unsere vielen fleißigen Verkäufer_innen pro-
duziert. Deshalb gab es auch ein dickes Lob vom Vorstand des 
mob – obdachlose machen mobil e.V., dem Herausgeber. Der 
Anspruch unserer ehrenamtlichen Autoren an sich selbst ist sehr 
hoch, sie alle geben immer ihr Bestes, damit der Nutzwert für den 
potenziellen Käufer unserer sozialen Straßenzeitung so hoch wie 
möglich ist. Denn nur so schaffen wir es, den obdachlosen, woh-
nungslosen und armen Verkäufern dabei zu helfen, besser über 
die Runden zu kommen. So geht ehrenamtliches Engagement!

Die letzte Ausgabe des Jahres trägt den bezeichnenden Titel 
»BEWEGEN«. Bewegt wurde viel im Jahr 2014. Oder auch 
nicht. Zu den wichtigen Momenten zählte sicher der Abschied 
des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit, 
der sich erst einmal in den vorläufigen Ruhestand verabschiedet 
und das Amt an seinen Parteikollegen Michael Müller weiterge-
geben hat. Wir haben Klaus Wowereit zum Abschied noch mal 
interviewt (S. 6). Auch die Deutsche Bahn bewegt, mal mehr, 
mal weniger. Grund genug für uns, mal beim Bahnchef nach-
zuhaken. Dr. Rüdiger Grube steht dem strassenfeger ab Seite 3 
ganz exklusiv Rede und Antwort. 

Bewegend, smart und clever ist die Spendenkampagne »ONE 
WARM WINTER« (»Das Leben ist kein U-Bahnhof), bei der 
die Kreuzberger Werbeagentur DOJO, der strassenfeger und 
weitere Partner wieder Geld sammeln, um dafür warme Winter-
kleidung für obdachlose Menschen zu kaufen (S. 10). Sehr be-
wegend auch der Bericht von Dieter Puhl über ein arbeitsreiches 
Jahr in der Bahnhofsmission am Zoo, dem sozialen Brennpunkt 
in der Stadt (S. 18). Nicht fehlen darf natürlich die Würdigung 
der Klasseleistung der Basketballer von ALBA BERLIN, die als 
einziges Berliner Spitzenteam ganz oben stehen und auch inter-
national mitmischen (S 27). Last but not least: Wir freuen uns, 
dass die Weihnachtsfeier den obdachlosen & wohnungslosen 
Verkäufer_innen des strassenfeger und auch anderen armen 
Gästen ein dickes Lächeln ins Gesicht zaubern konnte (S. 28).  

Ihnen, liebe Leser_innen, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie 
uns immer die Treue halten und wieder viel Spaß beim Lesen!

Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Zupacken, bewegen, helfen
Exklusivinterview mit Dr. Rüdiger Grube, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen 
Bahn AG und Beiratsvorsitzender der Deutsche Bahn Stiftung
I N T E R V I E W :  A n d r e a s  D ü l l i c k

E
r ist einer der mächtigsten Männer des Landes. 
Täglich bewegt er bzw. bewegen die Züge der Deut-
schen Bahn und deren Mitarbeiter_innen 7,5 Milli-
onen Menschen, das sind 2,8 Milliarden pro Jahr, 
durch Deutschland. Dr. Rüdiger Grube ist seit dem 

1. Mai 2009 Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bahn 
AG und Vorsitzender des Beirats der 2013 gegründeten Deut-
sche Bahn Stiftung. Gerade hat Grube das größte Moderni-
sierungsprogramm in der Geschichte der Bahn angekündigt: 
In den kommenden fünf Jahren sollen 28 Milliarden Euro in 
die Infrastruktur investiert werden. Von 2015 bis 2019 sollen 
17 000 Kilometer Schienen, 8 700 Weichen und mindestens 
875 Brücken erneuert werden. Ferner will die Bahn 200 Mil-
lionen Euro zusätzlich in Service, Qualität und Pünktlichkeit 
stecken. Ziemlich ambitioniert. Weniger bekannt ist, dass sich 
die Bahn in großem Ausmaß für die Arbeit mit obdachlosen 
Menschen engagiert. Dazu gehören die Finanzierung der bun-
desweiten Bahnhofsmissionen durch den Konzern und die 
Projekte, die die Deutsche Bahn Stiftung für die Stadtmis-
sion Berlin - speziell am Bahnhof Zoo – durchführt, wie die 

Mobilen Einzelfallhelfer und die Obdachlosenambulanz. Die 
Deutsche Bahn Stiftung unterstützt zahlreiche andere Pro-
jekte, darunter auch die »Off Road Kids« und die »Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe«. 

Andreas Düllick: Benutzen Sie lieber die Bahn oder das 
Auto?

Rüdiger Grube: Die Bahn, gar keine Frage! Weil es das 
komfortabelste, das sicherste und das umweltfreundlichste 
Verkehrsmittel ist. Man hat seine Ruhe und kann wirklich 
entspannen. Für mich ist das Reisen mit der Bahn auch eine 
hervorragende Möglichkeit, ungestört zu arbeiten. 

Wie sind Sie zur Deutschen Bahn gekommen? Ist es ein 
Traumjob für Sie, haben Sie als Kind davon geträumt, mal 
Lokführer zu werden oder haben mit einer Modell-Eisen-
bahn gespielt?

Ich habe als kleines Kind eine Märklin-Eisenbahn ge-
schenkt bekommen, ebenso wie mein älterer Bruder. Wenn es 
nach der Begeisterung für Eisenbahnen gegangen wäre, wäre 

Der Chef der Deutschen Bahn AG, Dr. Rüdiger Grube (Foto: Thomas Grabka)
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wohl eher er Bahnchef geworden. Mein Favorit 
war das Flugzeug, weshalb ich auch Flugzeug-
bauer gelernt habe. Bis 2009 wusste ich nicht, 
dass Bahnchef ein Traumjob ist. Aber ich habe 
mit der Deutschen Bahn ein Unternehmen vor-
gefunden, das mich sehr begeistert. Ich bedauere 
im Nachhinein, dass ich nicht schon früher zur 
Bahn gegangen bin.

Die Bahn bewegt in Deutschland jeden Tag 7,5 
Millionen von Menschen von A nach B, das ist 
eine riesige logistische Leistung... 

 Das ist mehr als alle Fluggesellschaften der 
Welt zusammen. Aufs Jahr gerechnet sind das in 
Deutschland 2,7 Milliarden Menschen, so viel 
wie alle Einwohner Chinas und Indiens zusam-
men. Das ist aber nur der Schienenpersonenver-
kehr. Darüber hinaus befördern wir im Jahr rund 
400 Millionen Tonnen Fracht im Schienengüter-
verkehr und bewegen täglich 30 000 Busse und 
100 000 Lastwagen in Europa. Außerdem sind 
wir der weltweit zweitgrößte Luftfrachtkonzern, 
der drittgrößte Seefrachtkonzern und der fünft-
größte Kontraktlogistiker.

Das sind beeindruckende Zahlen. Wird die 
Leistung der Bahn ausreichend gewürdigt? 

Ich wünsche mir etwas mehr Respekt und 
Wertschätzung. Nicht für mich, sondern für un-
sere Mitarbeiter_innen, die einen großartigen 
Job machen. Ich habe allergrößten Respekt da-
vor, was die Kolleg_innen täglich leisten. 

Apropos Respekt: Reden wir über das soziale 
Engagement der Deutschen Bahn! Viele Men-
schen wissen gar nicht, dass die Bahn sich sehr 
stark für obdachlose Menschen engagiert. Was 
genau tut die Bahn?

Wir haben seit mehr als einhundert Jahren 
eine Partnerschaft zwischen den Bahnhofsmissi-
onen und der Deutschen Bahn. Als ich 2009 zur 
Bahn gekommen bin, habe ich mir gemeinsam 
mit meinen Mitarbeiter_innen vorgenommen, 
dass wir diese Partnerschaft weiter ausbauen. 
Das ist auf große Resonanz gestoßen. Wir en-
gagieren uns mit ganz vielen Kolleg_innen für 
die über 100 Bahnhofsmissionen bundesweit. 
Im letzten Jahr haben wir um diese Zeit jeder 
Bahnhofsmission einen geschmückten Weih-
nachtsbaum geschenkt und Stollen für die Gäste 
der Bahnhofsmissionen gebacken. Bei den Sam-
melaktionen, zu denen die Kolleg_innen regel-
mäßig aufrufen, kommen jedes Mal bergeweise 
Kleidung und Schlafsäcke zusammen. Mehrere 
hundert Weihnachtspäckchen, gefüllt mit war-
mer Kleidung und Kosmetikutensilien, haben 
wir gerade in der Bahnhofsmission Zoo abge-
geben. Außerdem absolvieren viele Führungs-
kräfte ihre Servicetage in den Bahnhofsmissio-
nen. Sie schneiden dort Obst, geben Essen aus 
und kümmern sich um die Gäste. Auch ich bin 
regelmäßig mit dabei.

Darüber hinaus unterstützen wir die Arbeit 
der Bahnhofsmissionen mit der Deutsche Bahn 
Stiftung. Im Fokus unserer Stiftungsarbeit stehen 
Menschen am Rande der Gesellschaft. Wir wollen, 
dass diese Menschen wieder Anschluss an die Ge-
sellschaft bekommen. Um sie wieder in die Lage 
versetzen, für sich und andere Verantwortung zu 
übernehmen, arbeiten wir mit Projektpartnern 
wie der Berliner Stadtmission zusammen. Mit ihr 

haben wir beispielsweise die Ambulanz für Ob-
dachlose in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs 
eingerichtet. Ehrenamtliche Ärzte leisten dort das 
ganze Jahr über kostenlose medizinische Hilfe. Die 
Mobilen Einzelfallhelfer kümmern sich in ganz 
Berlin um die Obdachlosen, die es von selbst nicht 
mehr schaffen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir 
nehmen diese Projekte sehr ernst. Mit der Stiftung 
bringen wir sie weiter voran. 

Sie haben in diesem Sommer auch am Schleu-
senkrug Obdachlose getroffen. Wie gehen Sie 
persönlich mit obdachlosen Menschen um, ha-
ben Sie Berührungsängste?

Überhaupt nicht. Weil ich in solchen Situa-
tionen immer wieder an meine eigene Kindheit 
denke. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, 
als ich fünf Jahre alt war. Ich bin mit meinem 
Bruder auf einem Bauernhof groß geworden. 
Meine Mutter musste allein für uns sorgen und 
zusehen, wie wir satt wurden, selbst, wenn sie 
nur noch eine Mark und fünfzig Pfennige übrig 
hatte. Eins habe ich dabei gelernt: geht nicht, 
gibt’s nicht. Mir ist von zuhause mitgegeben 
worden, wie man trotz ganz einfacher Verhält-
nisse ein sehr glücklicher Mensch werden kann. 
Deshalb gehe ich auf obdachlose Menschen zu 

und versuche, ihnen mit Respekt und Wert-
schätzung zu begegnen. Und ich mache mir im-
mer bewusst, dass hinter jedem Menschen ein 
Schicksal steht, und dieses Schicksal auch meins 
hätte sein können. Meine Philosophie dabei: Ich 
persönlich habe die Verantwortung, etwas von 
dem zurückzugeben, was mir selbst von diesem 
Leben geschenkt wurde.

Die Bahn will den Bahnhof Zoo wieder her-
ausputzen, attraktiver machen, dazu u.a das 
»Zoofenster« wieder herrichten. Im Umfeld 
des Bahnhofs hat sich auch viel verändert, 
Stichwort »Bikini-Haus« oder schicke Hotels. 
Bleibt da am Bahnhof Zoo noch Platz für ob-
dachlose Menschen?

Selbstverständlich! Die Bahnhofsmission, 
die sich so rührend und vorbildlich um die Ob-
dachlosen und Bedürftigen kümmert, bleibt na-
türlich. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu 
machen! Wir werden in diesen wichtigen Bahn-
hof investieren, damit er einen modernen und 
zeitgemäßen Auftritt bekommt.

Herr Grube, letzte Frage: Bitte vervollständi-
gen Sie »Die Deutsche Bahn ist für mich...

Vorbildlich!

Dr. Rüdiger Grube im Gespräch mit strassenfeger-Chefredakteur Andreas Düllick (Fotos: Thomas Grabka)
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a Dieter Puhl, Chef der Bahnhofsmission am Zoo und Bahnchef Dr. Rüderiger Grube im Gespräch mit Obdachlosen (Foto:  Amin Akhtar ©2014 www.aminakhtar.de)

b Hier wird die S-Bahn fit gemacht: S-Bahn-Werk Oranienburg (Foto: David Ulrich)
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Bewegend:  
Klaus Wowereit  
sagt Tschüss!
Nach 13 aufregenden Jahren verabschiedet sich  
der Regierende Bürgermeister von Berlin
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Klaus Wowereit hat Tschüss gesagt. Nach 
dreizehn Jahren im Amt des Regie-
renden Bürgermeisters verabschiedet 
»Wowi«, wie er von vielen Berlinern ge-

nannt wurde, in den Ruhestand. Der wird vermut-
lich eher ein Unruhestand sein. Denn wer Klaus 
Wowereit kennt, weiß, dieser Mann muss immer 
etwas bewegen, muss sich bewegen, will andere 
bewegen. Er hat aus der ehemaligen Mauerstadt 
Berlin eine der schillerndsten und anziehendsten 
Metropolen der Welt gemacht; zumindest hat er 
einen guten Anteil daran, dass junge Menschen 
in die deutsche Hauptstadt strömen. »Wowi« 
hat viel auf seiner Habenseite, dazu gehören si-
cher der Tourismus – 2013 wurden fast 27 Mil-
lionen Übernachtungen registriert – die positive 
Wirtschaftsentwicklung, die Konsolidierung des 
Haushalts, die Toleranz und Offenheit der Stadt, 
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kreativi-
tät und Kultur gedeihen können. Natürlich musste 
er auch bittere Niederlagen einstecken, der Flug-
hafen BER ist sicher die schlimmste seiner Amts-
zeit. Andreas Düllick befragte den Regierenden 
Bürgermeister kurz vor dessen Ausscheiden aus 
dem Amt noch einmal für den strassenfeger.

Andreas Düllick: Mit Verlaub: Was machen Sie 
am Morgen des 12. Dezember?

Klaus Wowereit: Ich gebe einem Radiosen-
der ein Live-Interview – danach ist Freizeit.

Scheiden Sie mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge aus dem Amt?

Man verlässt so ein schönes Amt schon 
mit gemischten Gefühlen. Einerseits hätte man 
noch gern manches erledigt, andererseits weiß 
man auch, dass die Demokratie Ämter aus guten 
Gründen nur auf Zeit vergibt. Irgendwann ist 
Schluss, aber es ist alles in allem auch eine sehr 
lange Zeit gewesen.

Als Regierender Bürgermeister von Berlin muss 
man und will man bewegen. Haben Sie bewegt?

Ich denke schon. Berlin steht heute wirt-
schaftlich weit besser da als zu meinem Amts-
antritt. Berlin ist bundesweit spitze im Zuwachs 
an Erwerbstätigkeit. Mich freut, dass davon auch 
Langzeitarbeitslose und arbeitslose Jugendliche 
profitieren. Aber vor allem: Berlin ist heute eine 
weltoffene, liberale Stadt mit großer Anzie-
hungskraft für kreative Menschen.

Auf welche Leistung, welches Projekt in Ihrer 
Amtszeit sind Sie am meisten stolz?

Am wichtigsten ist mir, dass Berlin interna-
tional so hochattraktiv geworden ist – als eine 
spannende, vielfältige Metropole. Die Berline-
rinnen und Berliner wissen, dass sie etwas da-
von haben, wenn in unserer Stadt Menschen aus 
rund 190 Nationen leben. Auch wirtschaftlich.

Niederlagen bleiben niemandem erspart, was 
gibt’s da so bei Ihnen?

Der BER – ich hätte mir gewünscht, dass 
ich den für die Region so wichtigen neuen Flug-
hafen selber eröffne. Aber jetzt wird das mein 
Nachfolger tun.

Was würden Sie heute mit all Ihrer Erfahrung 
vielleicht anders machen wollen?

Ach, wissen Sie, das ist ein bisschen wie 
vergossene Milch. Auch als Politiker muss man 
seine Erfahrungen eben machen.

Was sind die größten Herausforderungen für 
Berlin in den nächsten Jahren?

Ohne Frage die wachsende Stadt – die 
Bevölkerungszahl wächst jedes Jahr um über 
40 000 Menschen, das ist eine gewaltige Heraus-
forderung allein schon an die Infrastruktur. Aber 
natürlich auch eine große Chance für Berlin.

Klaus Wowereit im Berliner Wahlkampf 2009
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Was lag Ihnen eigentlich in der Stadt Berlin am 
meisten am Herzen?

Es ist für mich wunderbar gewesen, in 
einer Position zu sein, in der ich in meiner 
Heimatstadt etwas bewegen konnte. Und ich 
habe mich auch um Kleinigkeiten gekümmert, 
ohne viel Aufhebens davon zu machen. Aber 
am wichtigsten ist und bleibt mir die Libera-
lität Berlins. Das meine ich nicht parteipoli-
tisch, sondern mir geht es um die liberale At-
mosphäre, die alte Berlinische Piefigkeit wird 
nicht wiederkommen.

Der Senat und speziell der Bezirk Kreuzberg-
Friedrichshain haben sich sehr schwer mit der 
Problematik der Flüchtlinge getan. Was kann 
man da besser machen, was muss sich grundle-
gend ändern?

Wir brauchen eine offene Willkommens-
kultur. Die Berlinerinnen und Berliner sind 
immer hilfsbereit gewesen und haben ein Herz 
für Menschen in Not. Es gab auch Zeiten in 
denen die Stadt selber auf Hilfe von anderen 
angewiesen war. Andererseits müssen geltende 
Regeln eingehalten werden. Da müssen wir die 
Balance finden – und die war beim Bezirk nicht 
immer da.

Kann Berlin das Problem der hohen Obdachlosig-
keit und Armut in Zukunft lösen? Wenn ja, wie?

Obdachlosigkeit und Armut dürfen uns 
nicht gleichgültig lassen. Nicht die Politik 
und auch nicht die Gesellschaft. Berlin erlebt 
Wachstum und hat gute wirtschaftliche Pers-
pektiven. Das ist das Fundament, auf dem wir 
die Entwicklung dahin steuern müssen, dass 
niemand zurückgelassen wird. Der soziale Zu-
sammenhalt ist das zentrale Anliegen der Sozi-
aldemokratie. Alle müssen die Chance bekom-
men, für die Verbesserung der eigenen Situation 
zu arbeiten und den Aufstieg zu schaffen.

Lesen Sie regelmäßig den strassenfeger?
Nicht jede Ausgabe, aber ich lese doch im-

mer wieder welche. Das Blatt gehört zu Berlin.

Wer sind Ihre liebsten und treuesten Wegge-
fährten in Berlin in all den Jahren gewesen?

Mein Lebensgefährte Jörn Kubicki.

Was wünschen Sie sich für Ihr Berlin in der Zu-
kunft?

Dass Berlin sich die Offenheit erhält, ohne 
die es keine gute Entwicklung geben kann.

Wären Sie gern Bundeskanzler geworden und 
warum glauben Sie, hat das nicht geklappt?

Ich war immer mit Leib und Seele, mit 
Herz und Verstand Regierender Bürgermeister 
von Berlin.

Verabschieden Sie sich komplett aus der Politik 
oder geben Sie demnächst den Elder Statesman 
wie Helmut Schmidt?

Ich hoffe, dass es mir gelingt, nicht in die 
Rolle eines Altpolitikers zu geraten, der unge-
fragt seine Ratschläge herausposaunt, die ei-
gentlich keiner mehr hören will. Mit der aktiven 
Politik ist nun Schluss.

Wenn man so viele Jahre einen vollkommen 
durchorganisierten Tagesablauf hatte, den man 
äußerst diszipliniert durchhalten musste, wird 
Ihnen dann im »Ruhestand« nicht etwas feh-
len? Wie werden Sie das kompensieren?

Das wird sich zeigen. Gemocht habe ich die 
Fremdbestimmung durch den Terminkalender 
und durch andere nie. Es gibt so viele Dinge, die 
zurückstehen mussten in den vergangenen Jah-
ren und um die ich mich gerne intensiver küm-
mern möchte.

Haben Sie und Ihr Lebensgefährte sich schon 
einen passenden Hund ausgesucht, ich habe da 
so was gehört? 

Lassen Sie sich überraschen – oder auch 
nicht.

Herr Regierender Bürgermeister, letzte Frage: 
Bitte vervollständigen Sie »Berlin ist für mich…

… die wunderbarste Stadt der Welt!

Ein paar Tage älter ist er schon geworden, der Klaus…
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Bewegen & bewegend
Parkour inmitten von Ruinen im Gazastreifen
F O T O - E S S A Y :  S t a f f  w r i t e r / w w w . s t r e e t - p a p e r s . o r g  /  R e u t e r s

Inmitten des Chaos, der Zer-
störung und der Verwüstung 
im Gazastreifen haben paläs-
tinensische Jugendliche eine 

perfekte Verwendung für die Trüm-
mer gefunden, die sie umgeben. 
Eine Jugendgruppe, deren Mitglie-
der zwischen 13 und 17 Jahre alt 
sind, »nutzen« sie als Parkour-Trai-
ningsstrecke. Die Häuser wurden 
laut Zeugenangaben während einer 
sieben Wochen dauernden israeli-
schen Offensive in Shejaia östlich 
von Gaza-Stadt zerstört.

Parkouring in den Ruinen von 
Shejaia im Gaza-Streifen
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Ein palästinensischer Jugendlicher hält eine palästinensische Flagge, während ein 
anderer in den Ruinen eines Hauses Parkour trainiert.  (Foto: Mohammed Salem)
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»Viele haben Berührungsängste und 
trauen sich deshalb nicht zu helfen.«
Die Rapperin »Visa Vie« unterstützt die Spendenkampagne »One Warm Winter«
I N T E R V I E W :  B o r i s  N o w a c k

Sie liebt Rap und Hiphop, moderiert und 
arbeitet als Journalistin – und ist ein Ge-
sicht der »One Warm Winter«-Kampa-
gne: Visa Vie. Beim Startschuss im De-

zember im adidas-Flagshipstore in Berlin hat sie 
erzählt, wie es dazu kam und was ihre Pläne für 
das nächste Jahr sind. 

Boris Nowack: Wie bist Du zu der Aktion »One 
Warm Winter« gekommen?

Visa Vie: Durch das Label »Muschi Kreuz-
berg«. Mir haben die Klamotten von Anfang an 
unfassbar gut gefallen. Letztes Jahr habe ich das 
erste Mal von »One Warm Winter« erfahren. Die 
Jungs von Dojo haben mir dann erzählt, was da-
hinter steckt und was man mit der Aktion auch 
bewirken kann. Sie haben mich gefragt, ob ich 
mir vorstellen könnte, da mitzumachen, und ich 
wollte sofort dabei sein. Ich bin jetzt fester Be-
standteil und fühle mich sehr wohl dabei. 

Du bist Berlinerin. Wenn Du so durch die Stadt 
gehst, was denkst Du über die Situation man-
cher Menschen auf der Straße?

Mir ist es schon als Kind aufgefallen, dass in 
Berlin auch viele Obdachlose leben. Es berührt 
mich mal mehr, mal weniger, wie das eben so ist. 
Es gibt Situationen, wo ich zutiefst schockiert bin, 
wenn ein Mensch nichts hat und dafür nichts kann 
und einfach Hilfe bräuchte. Ich habe mir in den 
letzten Jahren deshalb angewöhnt, ein bisschen 
Geld zu geben, wenn immer ich kann. Ich unter-
halte mich auch manchmal einfach mit Obdach-
losen. Neulich am »Kotti« erst kam einer auf mich 
zu, der offensichtlich einfach Redebedarf hatte 
und mir dann ein bisschen von seiner Geschichte 
erzählt hat. Ich würde gerne viel, viel mehr ma-
chen, aber es ist auch immer die Frage, was man 
machen und verändern kann. Deswegen finde ich 
es so wichtig, dass es »One Warm Winter« gibt. 

Fällt Dir etwas ein, was man in Berlin bezüglich 
Armut und Obdachlosigkeit ändern müsste?

Es sollte mehr Orte geben, in denen sich 
Obdachlose im Winter wärmen können. Es ist 
schlimm, dass viele sich in die Vorräume von 
Sparkassen verziehen müssen und dort dann 
wieder rausgeschmissen werden. Auch Aufklä-
rung über das Thema Obdachlosigkeit im Winter 
wäre wichtig, dass man den Menschen die Be-
rührungsängste nimmt, damit sie auf jemanden 
zugehen und fragen »Brauchst du Hilfe?« oder 
ob man ihnen vom Einkauf was mitbringen soll. 

Für die Leserinnen und Leser, die Dich noch nicht 
kennen, erzähl doch bitte, wie Du zur Rapmusik 
gekommen bist. Wer waren Deine Vorbilder?

Mit zwölf, dreizehn habe ich meine Leiden-
schaft zu dieser Musik entdeckt und damals Kool 
Savas, Aggro Berlin und Absolute Beginner gehört.

Und wie hat Deine eigene Karriere begonnen?
Nach dem Abi habe ich ein Praktikum bei 

einem Hiphop-Magazin gemacht und dabei 
selbst Rapper interviewt, mich intensiver mit 
den Alben auseinandergesetzt und Rezensionen 
geschrieben. Dann war’s um mich geschehen. 
Seit 2007 ist das wirklich einer der wichtigsten 
Bestandteile meines Lebens. 

2009 kam dann Dein erstes Album raus. 
Richtig. Aber das habe ich inzwischen an den 

Nagel gehängt. Damals war es eine gute Art und 
Weise, mich auszudrücken. Aber ich habe ja dann 
2010 angefangen für »16bars.de« Interviews zu 
machen und habe meine eigene Radiosendung 
bei »Fritz«. Deshalb musste ich mich entschei-
den, bin ich weiter Rapperin oder Journalistin. 

Wie war denn die Arbeit als Frau in einer sol-
chen Männerdomäne wie dem Rap?

Wenn man sich als Frau in der Rap-Szene 
beweisen will, braucht man ein unfassbar dickes 
Fell und muss erstmal sehr viel über sich erge-
hen lassen. Das kann man auch aufs Moderieren 
übertragen. Egal ob beim Rappen oder später für 
die Videointerviews, ich wurde erstmal von oben 
bis unten abgescannt. Zu 90 Prozent wird man 
als Frau nur danach beurteilt, wie man aussieht. 

Aber machen das nicht auch umgekehrt weib-
liche Fans so? 

Schon, aber die Männer sind halt in der gro-
ßen Überzahl. Die Kommentare von Frauen in den 
sozialen Netzwerken fallen deshalb weniger auf 
und sie gehen nicht so deutlich unter die Gürtel-
linie. Es gab auch schon andere Rapperinnen, die 
es probiert haben und die überhaupt nicht ange-

nommen wurde, in den meisten Fällen auch wegen 
ihrer Optik. Die wurden dann so lange abgelehnt, 
bis sie wieder verschwunden sind. Aber wenn man 
diese Phase überstanden und bewiesen hat, dass 
man eben nicht nur eine Hülle ist, sondern dass 
dahinter noch viel mehr passiert, und wenn man 
dann angenommen wird, dann wird man auch be-
lohnt mit Respekt und viel aufrichtigem Feedback 
für die Arbeit. So war das bei mir. 

Hast Du einen Tipp, wie man da durchkommt?
Humor ist immer gut. Man darf es sich einfach 

nicht zu Herzen nehmen, sonst geht man daran ka-
putt. Ich habe so viele bösartige Kommentare über 
mich gelesen! Wenn es irgendeinen Makel an mir 
gab, und es waren fast immer nur optische Sachen, 
dann wurde da richtig drauf rumgehackt. Manche 
Posts sind richtiggehend menschenverachtend. 
Diese ganzen sexualisierten Kommentare gibt es 
aber nicht nur in der Hiphop-Szene, das ist ein-
fach diese Internetwelt. Man darf es einfach nicht 
an sich rankommen lassen. Diese Menschen sind 
nicht echt. Niemand der vor mir steht, sagt mir so 
was ins Gesicht. In dieser Parallelwelt treiben sich 
so viele Trolls rum, die ihre unterdrückten Hassge-
fühle und ihr Ungeliebtsein dadurch kompensie-
ren, andere zerstören zu wollen. So jemand darf 
einfach keinen Einfluss nehmen. 

Was sind Deine Pläne für 2015?
Ich habe 2014 Sport als einen wichtigen 

neuen Aspekt in meinem Leben entdeckt, das 
will ich 2015 weiterführen. Ich will auch das 
Moderieren weiter ausbauen. Und ich will mehr 
schreiben. Einen Roman, an dem ich schon 
mehrere Jahre sitze, will ich dieses Jahr end-
lich zu Ende bringen, einen Verlag finden und 
dann auch Schriftstellerin sein. Ansonsten bin 
ich weiterhin einmal die Woche bei »Fritz« und 
ich denke, es werden noch andere spannende 
Sachen dazukommen.

c Die Spendenkampagne 
machte auch im Adidas Flags-
tore in der Münsstraße Station  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)

d Die deutsche Moderatorin, 
Schauspielerin und Rapperin 

Visa Vie aus Berlin und ein 
obdachloser Mann posieren für 
die aktuelle Spendenkampagne 

»One Warm Winter«  
(Foto: Boris Nowack)
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Rucksackberliner
Modisch oder Messie?
B E R I C H T :  A s t r i d ,  a r b e i t e t  e h r e n a m t l i c h  i m  V e r t r i e b  d e s  s t r a s s e n f e g e r

Als ich vor einigen Jahren meinen ersten 
Eintrag mit einer Berliner Adresse in 
meinen Ausweis bekam war ich stolz 
und sagte vor der Tür des Bürgeram-

tes: »Nun bin ich ein Berliner«. Ein Mann hörte 
das und fragte mich woher ich denn komme. Ich 
antwortete, dass ich ein Wessi bin. Da sagte der 
Mann mit einem breiten Grinsen »Nö, dann biste 
een Rucksackberliner.« Verwirrt fragte ich mich, 
was das wohl heißen sollte. Ich fand dann mit 
Hilfe von Freunden raus, dass Leute, die nach 
Berlin zogen und die nach einigen Jahren dort im-
mer noch lebten, früher mal »Rucksackberliner« 
genannt wurden. Zwar nicht dort geboren, aber 
lange genug dort um Berliner zu sein. Na gut, bin 
ich halt ein »Rucksackberliner«. 

Eines Morgens, ich saß gerade in meinem Bus, 
der immer vor einem Seniorenstift hält, betrat 
eine ältere Dame den Bus und zeigte ihren Fahr-
schein. Sie entdeckte eine andere Dame und 
setzte sich zu ihr. Dann steckte sie ihren Fahr-
schein in einen Rucksack. Modisch, klein und 
bestimmt nicht aus dem Kramladen. Dann un-
terhielten sich die zwei Damen. Ich hörte, dass 
die erste Dame schon von Geburt an hier in Ber-
lin lebte, und kicherte. War sie nun wegen ihres 
Rucksacks auch ein »Rucksackberliner«? Oder 
hört man irgendwann mal auf, ein »Rucksack-
berliner« zu sein?

Weiter ging meine Fahrt, und ich entdeckte auf 
den Bahnsteigen etliche »Rucksackberliner« im 
Miniformat, die mit ihren Flöhehütern Ausflüge 
machten, Jugendliche auf dem Weg zur Schule, 
Teens und Twens, die auch Rucksäcke trugen, 
und auch noch Personen der älteren Generation, 
die anscheinend genau dieses Trageutensil ganz 
besonders bequem finden. Die Skala der Ruck-
säcke reichte von ohne Label bis hin zum teuren 
Markenprodukt. Mir wurde klar: Der Rucksack 
muss in Berlin Teil des Lebensstils sein. Nimmt 
man noch die Touristen dazu, stößt man auf 
Rucksäcke, die riesig sind und vollgestopft wer-
den mit allem, was man zum Urlaub braucht 
oder auch nicht.

In der S-Bahn ließ sich eine junge Frau mir 
gegenüber nieder, dann klingelte ihr Handy. 
Sie kramte es aus ihrem Rucksack raus und 
antwortete. Da überlegte ich, abends auch in 
meinem Rucksack mal kurz Inventur zu ma-
chen und nachzusehen, was ich so alles mit mir 
rumschleppe. Gedacht, getan. Mein Rucksack, 
den ich immer bei mir trage, besitzt drei Reiß-
verschlüsse. Ich öffne den ersten und größten 
Reißverschluss und schaue hinein. Ich finde: 
Meinen Block, auf dem ich meine Geschichten 
schreibe. Ein, nein zwei Kugelschreiber und 
ein USB-Stick in einem kleinen Seitenfach. Oh, 
etwas verborgen ein Paket Taschentücher. Der 
erste Reißverschluss wird geschlossen und der 
zweite geöffnet. Ein paar Handschuhe. Häh? 
Das Fach habe ich seit letzten Winter nicht 
mehr geöffnet, habe ich die Handschuhe etwa 
den ganzen Sommer mit rumgeschleppt? Na 
ja, wenn im Sommer mal ganz überraschend 
ein Kälteeinbruch kommt, bin ich vorbereitet. 
Noch ein Paket Taschentücher. Kann man im-
mer brauchen, auch mal als Servietten. Da ist 
doch noch was. Oh ja, ganz wichtig. Muss ich 
zählen. Vier Kondome, man könnte ja mal einen 
schnuckeligen Herren treffen. Und seit neusten 

habe ich in diesem Fach auch noch Kugelschrei-
ber auf Vorrat, da ich auf dem Vertriebswagen 
des strassenfeger, wo ich ehrenamtlich arbeite, 
schon mal keinen gefunden habe. 

Auf zum letzten Fach, das kleinste. Ach nee, 
noch drei Pakete Taschentücher. Bricht heute die 
Grippe oder eine Schnupfenattacke aus, bin ich 
wirklich vorbereitet. Meine Extra-Zigaretten lan-
den immer hier, genauso wie mein Kamm. Dann 
blicke ich verwirrt eine Lakritzschnecke an, die 
muss mir aus der Tüte entkommen sein, sie wird 
kurzerhand verspeist. Ich sehe ins nächste Fach. 
Einige Zettel, aha Kassenbelege. Zwei von Aldi 
und einer von Penny. Ich sehe auf die Daten und 
grinse. Sind schon einige Monate da drin. Ich 
gestehe, ich bin ein Rucksackmessie. Vorne am 
Rucksack ist noch eine winzige Tasche, da sind 
nur mein Verkäuferausweis und das USB-Kabel 
von meiner Playstation drin. Außen hab ich noch 
zwei Netze, in einem ist immer ein Schirm. Das 
andere ist leer. 

Und jetzt frage ich mal Sie, liebe Leser. Sind sie 
auch ein »Rucksackberliner«? Und wenn ja, mo-
disch gesehen oder auch nur ein Art Messie?

Outdoor-Rucksack (Quelle: Wikipdia CC BY-SA 3.0/de:Benutzer:sjr)
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Fit wie ein Weihnachtsmann
Ohne entsprechende Vorbereitung kein gelungener Auftritt
B E T R A C H T U N G :  A n d r e a s  P e t e r s

Der Weihnachtmann hatte wie jedes Jahr 
alle Hände voll zu tun beim Verteilen 
all der tollen Geschenke. Zum Glück 
fand sein Ruf nach tatkräftiger Unter-

stützung gerade bei den Studenten unserer Stadt 
großes Gehör. Doch beileibe nicht jeder war in der 
Lage, dem Weihnachtsmann wirklich eine Hilfe 
zu sein. Denn es bedarf schon besonderer Kennt-
nisse und Fähigkeiten, um diesem anspruchsvol-
lem Aufgabenprofil gerecht zu werden. Zu dumm 
nur, dass in Berlin von den fast 5 000 Buchungen 
vor allem männliche Weihnachtsmanngehilfen 
nachgefragt werden. Frauen finden, wenn über-
haupt eher als Weihnachtsengel Berücksichtigung. 
So kam es auch, dass die Nachfrage nach Weih-
nachtsmännern wieder einmal höher war als das 
Angebot. 2013 waren fast 500 tatkräftige Helfer in 
den Weihnachtstagen unterwegs. Doch was macht 
überhaupt einen guten Gehilfen des Weihnachts-
manns aus? Er soll ja schließlich nicht nur optisch 
überzeugen, sondern der Aufgabe auch mental 
und körperlich gewachsen sein.

Fangen wir mit dem Erscheinungsbild an. Es 
bedarf unbedingt eines vertrauenswürdigen Auf-
tretens und einer wahrhaft festlichen Robe, um 
Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Wichtig 
ist außerdem seine Stimme und Ausdrucksweise, 
seine Freundlichkeit und Empathie für die Kin-
der. Und zwei, drei Weihnachtslieder sollte er 
mindestens in petto haben. Wenn er dazu noch 
zuverlässig und pünktlich ist, hat er gute Chancen 

in die engere Wahl des Weihnachtsmannes zu rü-
cken. Wer von vorneherein unterschätzt, was ein 
Weihnachtsmann körperlich zu bewältigen hat, 
der kann allerdings gleich zuhause bleiben. Dies 
gilt im Besonderen für die Einsätze am Heiligen 
Abend.

Denn im Gegensatz zum Chef, der mit dem 
Schlitten durch die Lüfte fährt, um seine Ge-
schenke auf Balkone und durch Schornsteine 
zu verteilen, haben seine Gehilfen bestenfalls 
einen fahrbaren Untersatz, der sie mit all den 
Geschenken natürlich nicht in die fünfte Etage 
eines Berliner Mehrfamilienhauses bringt. Und, 
glaubt man den Heinzelmännchen, jener auto-
risierten Weihnachtsmannagentur des Studenti-
schen Hilfswerkes in Berlin, sind dann durchaus 
bis zu zehn Einsätze pro Abend drin.

Es empfiehlt sich deshalb für jeden ambitionier-
ten Gehilfen des Weihnachtsmannes beizeiten 
die Stärkung der eigenen Kondition anzugehen. 
Zum Beispiel durch regelmäßiges Treppenlau-
fen. Am besten mit gefüllten Einkaufstaschen. 
Möglichst in jeder Hand eine. Auch eifriges 
Jogging, Wandern oder lange Spaziergänge ver-
bessern das Durchhaltevermögen. Kaltes und 
ungemütliches Wetter ist in diesem Fall keine 
Ausrede, sondern beste Trainingsvoraussetzung 
für einen gut aufgelegten und fröhlichen Weih-
nachtsmann. Für die Kraft in den Armen und 
Beinen kann sich ein vorzeitiger Gang in das 

Fitnessstudio lohnen. Wem das zu teuer ist, der 
kann sich auch mit ein paar Hanteln behelfen 
und zuhause Kraftübungen machen. Geschenke 
sind heutzutage schließlich kein Leichtes.

Aber auch logistisch ist das Ganze natürlich eine 
besondere Herausforderung. Namen und Adres-
sen, Alter und die Zuordnung der Geschenke, 
all das will souverän und mit Leichtigkeit eines 
Engels organsiert und kommuniziert werden. 
Dank der Zeitverschiebung braucht der Weih-
nachtsmann seine Gehilfen zum Glück nicht alle 
gleichzeitig losschicken. Die Kinder in großen 
Teilen Europas erhalten ihre Geschenke zwar 
am 24.12., in Großbritannien oder den USA 
aber erst in der Nacht zum 25.12. Das lässt den 
hart arbeitenden Gehilfen zwischendurch etwas 
Zeit zum Verschnaufen. Das heißt, ein paar 
Körperübungen zur Entspannung und Anspan-
nung sollten bei dieser Gelegenheit aber schon 
drin sein. Nicht zu vergessen ist die Aufnahme 
von Eiweißen, Kalzium und Magnesium sowie 
Kohlenhydraten. Dies ist unerlässlich, damit 
die Muskeln nicht schon im vierten Stockwerk 
schlapp machen. Auch ist zur Verhinderung von 
Krankheiten Zink sehr zu empfehlen. Vielleicht 
in Form einer Hühnersuppe, die so ziemlich al-
les enthält, was einer Erkältungen vorbeugt.

Manch einer mag jetzt denken. Gut dass der 
Weihnachtsmann und seine Gehilfen ein ganzes 
Jahr Zeit hatten, um sich auf solche Schichten 
vorzubereiten. Ich bedanke mich an dieser Stelle 
bei allen, die sich darum bemüht und für ein gu-
tes Gelingen gesorgt haben. Darauf ein allzeit 
kräftiges Hohoho!

»SantasOnSteps« von Steve Hopson.  
(Quelle: CC BY 2.5 Wikimedia Commons)
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Bewegung durch Theater
Erfahrung aus Theaterarbeit mit ausgegrenzten Menschen
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

I
ch gehe nicht ins Fitnessstudio, jogge nicht, walke nicht, 
mache keinen Frühsport, bin nie Ski gefahren, mache 
nicht… Und trotzdem bin ich mit meinen 65 Jahren fit-
ter als manch Jüngerer. Mir macht es nichts aus, die Stu-
fen zu meiner Wohnung im 3. Obergeschoß zu gehen. 

Ich gehe manchmal weite Wege, stehe selten auf Rolltrep-
pen, nutze nicht immer den Fahrstuhl, gehe lieber die Treppe 
hoch und ich spiele Theater. Ich bewege mich natürlich auf 
der Bühne. Wenn ich von Bewegung durch Theater spreche, 
rede ich von den Proben.

M e i n e  E r fa h r u n g e n  d e r  T h e a t e r a r b e i t  m i t 
b e d ü r f t i g e n  M e n s c h e n

Theater mache ich seit 2000, nicht nur bei »Unter Druck – 
Kultur von der Straße e.V.«. Ohne die Theatergruppe hätte ich 
mich vielleicht nicht bei »Unter Druck« engagiert. Am Anfang 
war ein Plakat: »Theater Unter Druck spielt«. Ich war neugie-
rig, hatte aber kein Geld in der Tasche. Ich durfte mir das aber 
ansehen. Was dort zu sehen war, machte mich noch neugieri-
ger. Mir hätte genügt, eine Probe anschauen zu dürfen. Aber 
die Macher_innen Tina und Annika boten zum Abschied an, 
dass ich das nächste Mal zur Probe kommen könne bzw. solle. 
Die Frage, machst du weiter oder kommst du wieder, wurde 
gar nicht gestellt. So wurden aus der einen Probe Jahre.  

Ich habe mit einigen Regisseuren, einigen professionellen 
Schauspieler_innen und zwei Theaterpädagog_innen zu tun ge-
habt und manches dabei mitgenommen. Dazu kommen Beteili-
gungen an Performances, manchmal nur mich zeigend, andere 
richtig anstrengend und fordernd. Am meisten habe ich bei ei-
nem Theaterpädagogen gespielt, der des schnöden Mammons 
wegen Lehrer an einer privaten hohen Schule geworden ist.    

B e w e g u n g  v o r  A r b e i t  a m  S t ü c k :  Wa r m - u p

Er hat mich nicht nur mit seiner Methode der Erarbeitung ei-
ner Produktion überzeugt. Auch mit dem Warm-up. Erreicht 

werden soll Abschalten vom Alltag, damit der Kopf frei wird 
für das Spiel. Dazu kommen Atem- und Stimmübungen, damit 
die eigene Stimme auch den Zuschauer in der letzten Reihe 
erreicht, spielerische Übungen zum Training der Aufmerksam-
keit und Training des Gefühls für den eigenen Körper. Beim 
Warm-up werden die unterschiedlichsten Muskeln genutzt.

In den Jahren mit der Theatergruppe »Unter Druck« habe 
ich erlebt, wie einige Mitstreiter_innen das Warm-up verwei-
gerten oder, was schlimmer ist, pro forma mitgemacht haben. 
Bis auf eine Ausnahme hatten die Schwierigkeiten mit der Dra-
matik des Stückes und haben nicht selten Verabredungen nicht 
eingehalten, sind zum Beispiel zu früh auf die Bühne gegangen.

B e o b a c h t u n g e n  b e i m  Wa r m - u p

Die so einfach scheinende Übung, die Schultern und damit 
die Wirbelsäule nach rechts und links zu drehen und dabei 
die Arme frei baumeln zu lassen, kann so schwer sein. Wer 
nicht loslassen kann, dem schwingen die Arme nicht frei 
mit. Bei einigen Übungen zeigen sich Störungen der Bewe-
gungskoordination: Probieren Sie mal, die Arme im Takt 
vor dem Körper schwingen zu lassen und die Hand dabei 
nachführen. Die Bewegung der Hand geht von den Hand-
wurzelknochen aus. Richtig gemacht, sieht es aus wie eine 
Pflanze in den Wellen. Hängend. Das wird längst nicht von 
allen Akteuren so umgesetzt. 

Wir modernen Menschen bewegen uns kaum noch. Wo 
wir hinkommen, befördern uns mechanische Hilfsmittel. 
Rolltreppen und Aufzüge sind in Berlin so selbstverständlich, 
dass viele Berliner_innen kaum noch Treppen steigen. Kein 
Wunder, dass einfache natürliche Bewegungen vielen Men-
schen schwer fallen. Beim Warm-up fällt das auf.

Fa z i t

Ich bin Rentner und fühle mich fit. Dass dem so ist, hat auch 
mit dem Theater und den regelmäßigen Proben zu tun.

Turner, Bilder vom Stiftungsfest des Leipziger Allgemeinen Turnvereins (Foto: Wikipedia/Die Gartenlaube, Sammelband 1895, S. 753)
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Queensize 
Female Artists From The Olbricht 
Collection 

Noch bis zum 30. August 2015 

Me Collectors Room 
Stiftung Olbricht 
Auguststraße 68 
10117 Berlin 

Öffnungszeiten Di – So 12 bis 18 Uhr 

Am 1. Januar.2015 geschlossen 

Eintritt Wunderkammer und  
Ausstellung: 7 / 4 Euro 
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01 Elizabeth Peyton, Paul Peyton (Dad), 
1995, Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 
25,5 x 20,5 cm © Elizabeth Peyton

02 Dawn Mellor, Mia Farrow, 2010, Öl auf 
Leinwand / Oil on canvas, 152 x 122 cm © 
Dawn Mellor, Photo Jana Ebert

03 Mona Hatoum, Untitled (wheelchair), 
1998, Rostfreier Edelstahl und Gummi / 
Stainless steel and rubber, 97 x 50 x 84 
cm © Mona Hatoum, Photo Edward 
Woodman, Courtesy White Cube

04 Queensize - Female Artists from the Ol-
bricht Collection, Installationsansicht / 
installation view © me Collectors Room 
Berlin, Photo Bernd Borchardt Gruppenbild mit 

Damen und Dad 
In der Ausstellung »Qeensize« im me Collectors Room 
werden zum ersten Mal ausschließlich Werke von 
Künstlerinnen aus der Sammlung Olbricht gezeigt 
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

Eine Ausstellung, die Erinnerungen 
weckt: Anfang Juni 2000 sah ich im 
Neuen Museum Weserburg in Bremen 
die Gruppenschau »Ohne Zögern«, die 

einen Einblick in die Sammlung Olbricht ge-
währte. Besonders prägte sich mir damals ein 
kleines schwarz-weißes Ölbild unter dem Titel 
»(Like a) chambermaid« von Marlene Dumas 
ein. Auf der Vorlage eines Fotos aus einem Por-
nomagazin gefertigt, stellt es eine dunkelhäutige, 
nur mit Strapsen bekleidete Frau dar, die ihren 
Hintern dem Betrachter entgegenstreckt. Doch 
ihre Pose ist alles andere als aufreizend: ein düs-
teres, mitnichten lüsternes Objekt der Begierde, 
das, auf die Genitalien reduziert, in einer unbe-
quemen Haltung verharrt, um die männlichen 
Fantasien zu befriedigen. Das von der rechten 
Schulter teilweise verdeckte Gesicht des »Zim-
mermädchens« ist zu einer Fratze erstarrt. Es 
wirkt verkrampft, gequält, aber auch ein biss-
chen herausfordernd, zornig und trotzig. 

D a s  B e t t  a l s  S i n n b i l d 
Diesem Bild begegnete ich Anfang Dezember 
2014 im me Collectors Room in Berlin-Mitte, in 
der Ausstellung »Queensize«, die einen neuen 
Ausschnitt aus der umfangreichen Sammlung Ol-
bricht präsentiert. Diesmal ist der weibliche Blick 
auf das Leben, auf das Werden und die Vergäng-
lichkeit, auf die Wahrnehmung und Darstellung 
des weiblichen Körpers angesagt. Zu sehen sind 
150 Arbeiten aus den Jahren 1983 – 2010, dar-
unter Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Plas-
tiken, Installationen und Videos von 60 Künst-
lerinnen, die bereits einen festen Platz in der 
zeitgenössischen Kunst haben oder dabei sind, 
ihn einzunehmen. Der Ausstellungstitel »Queen-

size« bezieht sich auf das diesen englischen Na-
men tragende Doppelbett, denn »das Bett dient«, 
so die Kuratoren Nicola Graef und Wolfgang 
Schoppmann, »als Chiffre für den existenziellen 
Ort menschlicher Erfahrungen, als Sinnbild für 
Leben und Tod, Träume und Albträume, Geburt 
und Verfall: Erfahrungen, die unsere Identität 
prägen.« Doch »queen« bedeutet wörtlich über-
setzt »Königin«, also ist diese Schau königinaffin: 
Künstlerinnen-Königinnen demonstrieren über-
zeugend ihre unbestrittene Größe. 

G e s c h e h e n  u n d  Ve rg e h e n 
Thomas Olbricht, 1948 in Wernesgrün im sächsi-
schen Voigtland geboren, Endokrinologe, Doktor 
der Naturwissenschaften, Professor für innere 
Medizin in Essen und ehemaliger Aufsichtsrats-
vorsitzender der Wella AG, hat einen ganz ein-
fachen Geschmack: Er ist immer mit dem Besten 
zufrieden. Seit fast 30 Jahren sammelt er Kunst-
werke, die sich vor allem durch Unmittelbarkeit, 
Schonungslosigkeit und Kompromisslosigkeit 
auszeichnen. Unabhängig davon, ob sie aus weib-
licher oder männlicher Hand stammen, befassen 
sie sich mit der Lust und dem Frust des Seins, dem 
Scherz und Schmerz der Existenz, dem Gesche-
hen und Vergehen. Diese Kunst stellt Menschen 
dar, die in ihrer Körpern gefangen, unter tradier-
ten Vorstellungen, Rollenbildern, gesellschaftli-
chen Zwängen, Erwartungen und Klischees lei-
den und deshalb häufig anders erscheinen wollen 
als sie wirklich sind. Nachdem die Sammlung Ol-
bricht am 1. Mai 2010 in dem eigens dafür auf der 
Kunstmeile Auguststraße in Berlin-Mitte gebau-
ten Haus me Collectors Room Quartier bezogen 
hatte, können dort ein bis zwei Mal im Jahr ihre 
Teile besichtigt werden. Nun fiel die Wahl auf die 
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Damen, denn ihre Werke bilden fast die Hälfte der 
Kollektion. Ein Drittel davon hängt, steht, flim-
mert, rauscht und berauscht das Publikum der 
Ausstellung »Queensize«, die eine Menge zeigt 
und enthüllt, ohne erdrückend zu wirken. Dafür 
sorgt die übersichtliche Anordnung der Exponate, 
die in den hohen und lichtdurchfluteten Sälen 
perfekt orchestriert wurden, sodass der Eindruck 
entsteht, da ist ein »Chorus Mysticus« zugange, 
der die Schlussworte aus Goethes »Faust. Der 
Tragödie zweiter Teil« mit neuen Inhalten füllt: 
»Alles Vergängliche // Ist nur ein Gleichnis; // 
Das Unzulängliche, // Hier wird’s Ereignis; // Das 
Unbeschreibliche, // Hier ist’s getan; // Das Ewig-
Weibliche // zieht uns hinan.«

M a s ke n  u n d  M o n s t e r 
Ob Doppelbett oder Faust II: Diese Kunst ist 
keine leichte Kost und vielleicht deshalb so be-
kömmlich. Die »Queensize«-Teilnehmerinnen 
setzten sich mit der Kindheit und Jugend, mit 
dem Erwachsenenwerden, dem Schönheits- 
und Jugendwahn, dem Segen und Fluch der 
Popularität und des Reichtums, mit der Sexu-
alität, dem Alter und dem Tod häufig viel dras-
tischer und radikaler als Künstler auseinander. 
Die Kindheit ist unbekümmert und bejahend: 
16 mal »Yes« steht auf der Zeichnung von Lou-
ise Bourgeois geschrieben. Ein maskenhafter 
Mädchenkopf schwebt körperlos auf dem Bild 
»Ohne Titel« von Monika Baer. In unmittelbarer 
Nähe befindet sich die dreiteilige Assemblage 
»Balasana« von Patricia Piccinini, bestehend 
aus einem Teppichläufer, auf dem eine mäd-
chenhafte Figur aus Silikon in der titelgeben-
den Yoga-Stellung des Kindes schläft. Auf ih-
rem Rücken liegt bauchoben ein ausgestopftes 

junges Albino-Rotnackenwallaby. Das Ganze 
wirkt friedlich, doch recht unheimlich: Die Per-
sonifikation eines Albtraums? Eine Verschmel-
zung von Mensch und Tier? Oder einfach nur 
eines jener »netten Monster«, die zum Marken-
zeichen der in Melbourne lebenden Künstlerin 
geworden sind? 

G a l e r i e  d e r  We i b l i c h ke i t 
Der Kindheit, die nicht immer so unberührt und 
sorglos zu sein scheint, folgen die Blüte und der 
Ernst des Lebens. Im zweiten Saal des me Coll-
ectors Room befindet sich jetzt eine Galerie der 
Weiblichkeit. Die an der rechten Wand hängen-
den Einzel- oder Gruppenporträts fügen sich zu 
einem 30-teiligen Tableau zusammen: Das Werk 
von elf Fotografinnen. Darunter sind Bildnisse 
von Frauen, die keine Scheu davor hatten, ihr 
»Chambre Close« (Geschlossenes Zimmer) für 
die Französin Bettina Rheims zu öffnen, um sich 
von ihr ganz unverhüllt oder halbnackt in Hu-
renposen ablichten zu lassen: Inszenierungen, 
die natürlich wirken. Ihren Reichtum zelebrie-
ren und inszenieren dagegen recht künstlich die 
Damen der mexikanischen Oberschicht, welche 
auf den Bildern von Daniella Rossell im teuren 
Kitsch schwelgen. Es gibt noch viel mehr in die-
sem Raum zu entdecken: Dawn Mellors Kon-
terfeis von Filmstars wie Julia Roberts und Mia 
Farrow, deren Gesichter nach den zahlreichen 
Schönheitsoperationen gespenstisch aussehen; 
acht Zeichnungen und Gemälde von Marlene 
Dumas, mit Liebesdienerinnen und Girls aus 
den Pornomagazinen, deren Köpfe Totenschä-
deln gleichen. Auf dem Boden schlängelt sich 
die 100-teilige Installation aus geblasenem Mu-
ranoglas »Bloodline« von Kiki Smith. Das alles 

guckt sich der nette »Dad« an, das Porträt von 
Elisabeth Peytons Vater als junger Mann, der in 
dieser Damengesellschaft eine privilegierte Po-
sition innehat: eine ganze Wand für sich allein. 

O p fe r  v o n  R e l i g i o n  u n d  Tr a d i t i o n 
Hinter der Wand mit dem »Dad« sind die ra-
dikalsten Arbeiten dieser Schau vertreten. Sie 
stammen von Künstlerinnen, die sich mit dem 
Tod, mit den Folgen der religiösen Heuchelei 
und mit den katastrophalen Auswirkungen des 
Patriarchats beschäftigen. Die Düsseldorfer 
Bildhauerin Paloma Varga Weisz zeigt in ihrer 
Installation die Religion als ein »Galgenfeld« 
für Frauen. Die in Berlin lebende Schwedin 
Nathalie Djurberg ist für ihre Animationsvideos 
mit Plastilinfiguren bekannt. In der Ausstellung 
»Queensize« kann man ihren Kurzfilm »The Ex-
periment (Greed)« sehen: Frauen werden von 
den Kirchenfürsten begehrt, begattet, verteufelt 
und vernichtet, um die eigene Sündhaftigkeit zu 
vertuschen. Şükran Moral wählt meistens dras-
tische Ausdrucksformen, um auf die Situation 
der Mädchen und Frauen in der Türkei hinzu-
weisen, die unter dem Deckmantel der Religion 
und Tradition zwangsverheiratet, erniedrigt 
und sexuell missbraucht werden. Für ihre muti-
gen Aktionen, Performances, Videos und Foto-
arbeiten, darunter den im me Collectors Room 
gezeigten Pigmentdruck »Found Guilty«, wurde 
sie in der Türkei schon oft verunglimpft, sogar 
mit dem Tod bedroht. »Trotzdem muss ich 
kämpfen, solange ich kann«, sagt die Künstle-
rin. Damit Frauen sich endlich dagegen wehren, 
die ihnen von den Herren der Schöpfung aufge-
zwungene Opferrolle lebenslang gehorsam und 
demütig erdulden zu müssen. 
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Kommt er oder 
kommt er nicht?
Bewegen wir oder werden wir bewegt?
B E T R A C H T U N G :  D i e t e r  P u h l ,  C h e f  d e r  B a h n h o f s m i s s i o n  a m  Z o o

Am 24. Dezember fanden in der Evan-
gelischen Bahnhofsmission am Zoolo-
gischen Garten drei Weihnachtsfeiern 
für obdachlose und arme Menschen 

statt. Würden zehn Feiern angeboten werden, 
alle wären proppenvoll; mehr als drei Feiern 
schafft die Einrichtung aber nicht. 

Die Nacht und der sehr frühe Morgen sind 
sehr wenig weihnachtlich. Von 6 Uhr bis 7 Uhr 
morgens findet vor unserer Tür die erste Essen-
sausgabe statt. Wir bitten unsere Gäste nicht 
herein, sie stehen draußen in der Schlange und 
frieren. Für mehr Wärme und Zugewandtheit 
fehlt das Personal. 

8 Uhr: Ca. 20 ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer trudeln ein, im Laufe des Tages kommen 
weitere 25 dazu. Man merkt es deutlich, alle sind 
verschlafen, abgekämpft, voll dem Weihnachts-
stress ausgesetzt. Die ersten Minuten gehören 
uns und dem Gespräch mit unserem Chef. »Je-
sus Christus ist ein guter Gastgeber, ist ein sehr 
leiser Chef, ist noch nie vom Kreuz gefallen und 
hat hier am Zoo noch nie jemanden mit seiner 
Botschaft erschlagen«, sagen wir nicht nur, wir 
sind davon überzeugt. Bei Brötchen und Kaffee 
findet eine Morgenandacht statt, den ganzen Tag 
über bemühen wir uns, für andere da zu sein, 
wollen dabei aber nicht vergessen, es ist auch 
unser Weihnachtsfest. Für die Arbeitseinteilung, 
für die Logistik, sind wir zuständig. Die Regie 
für diesen Tag unterliegt aber unserem Schöpfer.

8:30 Uhr: Die ersten Vorbereitungen beginnen. 
10 Uhr: Vor der Tür bauen »Polizisten für Ob-
dachlose« ihren Stand auf. Polizeibeamte ha-

ben Bekleidung gesammelt, verteilen diese an 
bedürftige Menschen. Die Botschaft ist einfach, 
es ist Heiligabend und niemand soll frieren. 
Zeitgleich wird der Grill angeheizt, auch hier 
mit einfacher Botschaft, es ist Heiligabend und 
niemand soll hungern. Die 3 000 Bratwürste, 
die bis 20 Uhr gegrillt werden, stammen von 
einem fränkischen Wurstfabrikanten, der nicht 
näher benannt werden möchte. Um die 300 ob-
dachlose und arme Menschen stehen bereits vor 
der Tür. Ca. 500 Berlinerinnen und Berlin brin-
gen vormittags Weihnachtstüten für bedürftige 
Menschen vorbei. Diese schöne Tradition ent-
wickelte sich in den letzten Jahren, von Jahr zu 
Jahr kommen immer mehr tolle Unterstützer. 
Drinnen wird eingedeckt, weiße Tischtücher, 
Kerzen, Tischschmuck. Die Stimmung ent-
spannt und heiter, zwischendurch immer wie-
der auch besinnlich. 

11 Uhr: Aus unserem Dienstzimmer heraus auf 
die Straße werden bis 19 Uhr Kuchen und Kaf-
fee herausgegeben. Das sind unsagbare Mengen, 
viele Spender haben hier schon in den Tagen 
zuvor geholfen. Eine tolle Familie, die Eltern 
stammen aus dem Libanon, die drei Söhne sind 
in Berlin geboren, lässt es sich seit Jahren nicht 
nehmen, gemeinsam verrichten sie diesen Dienst 
mit Herzblut. Eine hübsche Annäherung zwi-
schen Muslimen und Christen, im praktischen 
Tun, selbst im Gebet können Muslime und wir 
so gemeinsam Weihnachten verbringen. 

13 Uhr: Die erste Gruppe von 60 Gästen wird he-
reingebeten. Wer es kann, hat sich hübsch ange-
zogen. So bringen viele hier zum Ausdruck: Das 
ist ein besonderer Tag. Gänsekeulen, Rotkohl, 

Ca. 11 000 wohnungslose Menschen leben 
in Berlin, ca. 7 000 von ihnen sind durch 
den Berliner Senat in Wohnprojekten und 
Einrichtungen untergebracht. Geschätzte 
4.000 Menschen leben obdachlos auf der 
Straße, für sie hält Berlin 500 Notüber-
nachtungsplätze bereit. Der Senat möchte 
in diesem Winter auf 600 Plätze erweitern. 
Zum Vergleich: Hamburg hat für 1 300 Ob-
dachlose, die auf der Straße leben, in die-
sem Winter 850 Notübernachtungsplätze.



Rund 70 Prozent der wohnungslosen Men-
schen sind suchtmittelerkrankt, ca. 60 
Prozent sind psychisch beeinträchtigt bzw. 
behindert. Die Mediziner sprechen von 
Mehrfachbeeinträchtigungen: Eine para-
noide Schizophrenie, etwas Borderline, plus 
eine Psychose, plus vier Promille - ergeben 
ein persönliches Höchstmaß an Hilflosig-
keit. Etliche demenzerkrankte Menschen 
leben auf der Straße – psychiatrische Hilfen 
für sie gibt es kaum. 



Die Bahnhofsmission an Zoo hat 24 Stun-
den lang an 365 Tagen im Jahr geöffnet. 
Neben der Versorgung von bahnreisen-
den Menschen, die in Not geraten sind, 
werden jeden Tag 600 obdachlose und 
verarmte Gäste versorgt, mit gutem Essen, 
mit Bekleidung, mit Beratung, Vermittlung 
und Seelsorge. Viele Gäste bezeichnen die 
Einrichtung als ihr Wohnzimmer: Heimat-
hafen, Kummerkasten, Seelentröster. Die 
Bahnhofsmission wird von Menschen aus 
95 verschiedenen Nationen aufgesucht.



Sie können die Einrichtung unterstützen 
mit: Gebeten, warmer Bekleidung und 
Schlafsäcken, Lebensmittelgutscheinen 
aus allen Supermärkten, ehrenamtlicher 
Hilfe und Netzwerkarbeit, Geldspenden – 
so ermöglichen schon zehn Euro den Le-
bensmittelzukauf für 180 Gäste. 

Täglich riesiger Andrang von Hilfesuchenden am Bahnhof Zoo (Quelle: Dieter Puhl)
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Grünkohl, Klöße, Salat und Weihnachtsquark, 
ein festliches Menü, jedes Jahr eine große finan-
zielle Herausforderung, in diesem Jahr von der 
Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft gesponsert. 
Für die Getränke sorgt jedes Jahr »Coca Cola«. 
Das ganze Jahr über haben Mitarbeiter ihre Ge-
tränkecoupons gesammelt. Die weiteren Feiern 
beginnen um 15 Uhr und um 17 Uhr. Die Ab-
läufe ähneln sich. Natürlich starten wir mit einer 
Andacht, natürlich wollen alle sehr gern Weih-
nachtslieder singen. 

In der ersten Feier begleiten junge Menschen der 
Komischen Oper, dann wird es recht unkalkulier-
bar: Oft tauchen unangemeldete Weihnachtsmän-

ner auf, bescheren, manchmal vier gleichzeitig. 
Rockmusiker der »UFA-Fabrik« haben über Wo-
chen Weihnachtslieder eingeprobt, Sarah Connor 
kommt mit ihren Kindern und Ehemann, bringt 
Geschenke mit, packt selbst mit an. Es ist schön, 
wenn sie mit anderen Weihnachtslieder singt, ich 
sage das mit Respekt, kaum einen Ton richtig trifft, 
und ihr Mann vor Freude weint, weil sie doch so 
schön singt. Durcheinander und Chaos nehmen 
zu, der Lärmpegel auch und dennoch, alle fühlen 
sich sehr wohl, beieinander, miteinander. 

Kein Gast der Weihnachtsfeiern verlässt die 
Feiern ohne ein Weihnachtspäckchen. Diese 
Päckchen packen seit Jahrzehnten Berliner 
Schüler für bedürftige Menschen. In den Tagen 
vor Weihnachten gibt es sehr viele tolle Überga-
ben an uns, wenn Schüler und Lehrer die Päck-
chen selber vorbeibringen. Meist handelt es sich 
um konfessionelle Schulen und ein Dankeschön 
der Bahnhofsmission ist, wenn wir dort den 
Religionsunterricht besuchen und über unsere 
Einrichtung und das Leben wohnungsloser 
Menschen berichten. 

18 Uhr: Man sieht es, die ehrenamtlichen Hel-
fer sind geschafft. Die Küche trieft vor Gänse-
fett. Man muss wirklich aufpassen, hier nicht 
auszurutschen. Wenn kurze Pausen eintreten, 
finden sich die Mitarbeitenden zusammen, 
um selbst schnell, eng zusammengerückt, ihre 
Mahlzeit einzunehmen. Wie gesagt, es ist ja 
auch unser Weihnachtsfest. Draußen glüht der 
Grill, Verirrte streunen durch die Jebensstraße, 
eigentlich neigen sich die Feiern dem Ende zu. 
Wenn dann noch 40 Menschen hereinwollen, 
hungrig sind, Wärme und Schutz suchen, geht 
ein Ruck durch die ehrenamtlichen Helfer, 
»das schaffen wir auch noch«. Schon das ist 
jedes Mal ein kleines Wunder. Das Essen reicht 
immer und auch diese Gäste werden nun her-
eingebeten. Am Rande und dennoch wichtig: 
In den Tagen vor Weihnachten rufen 14-jäh-
rige Mädchen an, wollen nicht mehr mit ihren 
Eltern klassisch zu Hause feiern, möchten ge-
meinsam mit der Familie in der Bahnhofsmis-
sion helfen. Väter sind oft verzweifelt: »Was 
soll der Blödsinn, aber ich bin überstimmt 

worden?!« Gerade diese Väter verabschieden 
sich um 19 Uhr aber mit: »Es war das schönste 
Weihnachtsfest seit Jahren, dürfen wir nächs-
tes Jahr wiederkommen?« 

Eine 17-jährige ruft an: »Ich halte die Zerrissen-
heit zu Hause nicht mehr aus. Kann ich helfen?« 
Als Weihnachtsengel übergibt sie den Gästen die 
Pakete, geht später befriedet wieder nach Hause.
Um 15 Uhr steht eine 57-jährige Frau vor der 
Tür, möchte eine Weihnachtstüte mit Süßigkei-
ten abgeben. »Wenn Sie mögen, kommen Sie 
bitte herein, ziehen die blaue Weste an und hel-
fen mit. Wenn Sie aber einmal sagen, ich bringe 
mich um, schmeiße ich Sie selbst heraus.« Um 20 
Uhr dann das Gespräch in meinem Büro, »Dieter, 
das war genau mein Thema, aber das war heute 
ein sehr guter Platz für mich. Ihr müsst Euch 
keine Sorgen machen, wenn ich darf, möchte ich 
ehrenamtlich bei Euch mitarbeiten«. Eine hüb-
sche Geschichte, wenn wir dann noch als Sahne-
häubchen feststellen, dass wir vor 55 Jahren in 
einem kleinen Dorf bei Kiel zwei Häuser vonei-
nander entfernt wohnten. Ihre Familie aber, als 
sie zwei Jahre alt war, wegzog. Das ist vielleicht 
sogar mehr als eine nette Geschichte. Eigentlich 
hätte wir mit 14 knutschend an der Postbushal-
testelle sitzen müssen. Jedes Jahr versuche ich 
mit wachem Auge meinen kleinen, brennenden 
Dornenbusch zu erkennen und freue mich auch 
in diesem Jahr darauf. Eine Feier mit Jesus, als 
Gastgeber und Chef, ist schon ein eruptives Er-
lebnis, verlassen kann man sich darauf nicht – 
das hat vermutlich auch etwas mit Gnade zu tun. 

Der Rest ist pragmatisch: Aufräumen und es ist 
sehr viel sauber zu machen. Wenn da nicht noch 
ein kleines Highlight wäre: um 22 Uhr findet 
im Hauptbahnhof der Heiligabend Gottesdienst 
der Berliner Stadtmission statt. Gott kommt 
zum Zuge. Der Bahnhof wird zur Kathedrale. 
Hier sind wir Gäste. Wer dann noch mag, geht 
anschließend in den Dicken Wirt nach Char-
lottenburg. Ein Feierabendhefe und mit Glück 
eine selbstgemachte Boulette mit Freunden zum 
Ausklang des Tages. Besinnliche Vorfreude auf 
das gemeinsame Weihnachtsfest mit der Familie 
am ersten Weihnachtstag. 

Ohne die fleißigen Ehrenamtler wäre es schwer (Quelle: Dieter Puhl)

Junge Praktikant_innen sehr engagiert  
(Fotos: Maximilian Norrmann)
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 I N FO 

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

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

DVB-T
Das Überallfernsehen wohl bald nicht mehr für jeden
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Der Einstieg: Die Einführung des Digi-
tal Video Broadcasting – Terrestrial, 
kurz DVB-T oder zu Deutsch etwa 
digitales terrestrisches Fernsehen im 

Jahr 2002 und damit verbunden die Aufgabe des 
analogen Fernsehens war die größte TV-techni-
sche Veränderung seit der Einführung des Farb-
fernsehens 1967. Die Vorteile des damals neuen 
Standards waren vor allem in den Ballungsräu-
men unübersehbar und der technische Aufwand 
für den Einzelnen recht bald überschaubar. Die 
anfängliche hohen Preise für die notwendigen 
DVB-T Decoder sanken schnell auf ein vertret-
bares Niveau, und in vielen Fällen genügte für 
den Empfang eine einfache Zimmerantenne oder 
ein billig und einfach herzustellender Eigenbau. 
Für den Anspruch, das Überallfernsehen für 
jeden zu werden, hat es dann aber doch nicht 
mehr gereicht. Nicht einmal die flächendeckende 
Grundversorgung der öffentlich-rechtlichen 
Programme ist bis heute umgesetzt. Das Privat-
fernsehen beschränkt sich gar nur auf eine Aus-
strahlung in den Ballungsräumen.

D e r  A u s s t i e g
Das Jahr 2013 begann mit einem Paukenschlag 
für einen Großteil der DVB-T Nutzer. Die Me-
diengruppe RTL Deutschland gab ihren Rück-
zug aus dem Free-TV Angebot von DVB-T zum 
Ende des Jahres 2014 bekannt. Einerseits seien 
die Kosten unüberschaubar hoch, darüber hin-
aus die Frequenzen zur Ausstrahlung der Pro-
gramme über das Jahr 2020 hinaus nicht gesi-
chert. Die eigentlichen Gründe dafür dürften aber 
sein, Druck auf die Politik auszuüben. Die große 
Koalition denkt deutlich über die Umwidmung 
der DVB-T Frequenzen für den Mobilfunk nach, 
um sie meistbietend unter die Mobilfunkanbieter 
zu verscherbeln. Man erinnere sich: Bereits im 
Jahr 2000 spülte die Versteigerung der UMTS-
Lizenzen etwa 98,8 Milliarden DM (heute etwa 
50 Milliarden Euro) ins Staatssäckel. Der neue 
2008 vorgestellte und HDTV-fähige DVB-T2 
Standard steckte bis dato noch nicht einmal an-
satzweise in den Startlöchern. Dennoch will Ale-
xander Dobrindt, der nicht nur Bundesminister 
für Verkehr, auch für digitale Infrastruktur zu-
ständig, die freiwerdenden Frequenzen aus dem 
700-Megahertz-Band schon 2015 versteigern.

D e r  U m s t i e g
In dem beschlossenen Antrag der Bundesregie-
rung »Moderne Netze für ein modernes Land 
– Schnelles Internet für alle« ist die DVB-T 
Abschaltung für das Jahr 2017 bereits fest ver-
ankert und die Einführung von DVB-T2 vorge-
sehen. Es gehe darum »die Umstellung auf den 
neuen, zukunftsträchtigeren Standard DVB-T2 
zügig vorzunehmen, damit terrestrische Rund-

funkangebote in HD-Qualität möglich werde«, heißt es in 
dem Beschluss. Das lukrative Geschäft bleibt gesichert. 
Nur was bedeutet es für den Kunden? Genau genommen 
schauen erst einmal Millionen von Rundfunkbeitragszahlern 
ab 2017 in die Röhre, danach erfolgt der ungehemmte Griff 
ins Portemonnaie. Drei Jahre früher als geplant werden die 
alten Empfangsgeräte nutzlos. »Wir rechnen mit Kosten von 
mindestens 300 Millionen Euro für die Haushalte und einer 
Menge Elektroschrott«, so die Grünen-Politikerin Tabea Röß-
ner. »Der Bundesregierung sind diese Konsequenzen bewusst, 
verschweigt sie aber in der Öffentlichkeit.« Dafür kalkuliert 
sie in ihrem Grundsatzpapier mit Variablen: »Es ist zu prüfen, 
ob die Umstellung auf DVB-T2 bis Mitte 2016 mindestens 
in den jetzigen Hauptverbreitungsgebieten, den Ballungsräu-
men, realisierbar ist, um durch mediale Großereignisse wie 
die UEFA-Fußballeuropameisterschaft eine schnelle Markt-
durchdringung zu erreichen«.

D e r  A u s s t i e g  v o m  A u s s t i e g  b l e i b t  e i n  A u s s t i e g
Mit der Aussicht auf die Einführung von DVB-T2 in 2016 ver-
längerte auch die RTL Mediengrupppe den Ende des Jahres 
auslaufenden Vertrag mit der Media Broadcast erst einmal um 
zwei weitere Jahre. Dies sei eine bewusste Entscheidung für 
die Einführung ihrer Programme in HD Qualität. Die Sache 
hat nur einen kleinen Haken. Dazu Konstantin von Stecher, 
Sprecher von RTL: »Die Mediengruppe RTL Deutschland 
plant keinen dauerhaften Parallelbetrieb zwischen verschlüs-
selten HD- und unverschlüsselten SD-Programmen über 
DVB-T2.“ Und andere ziehen bereits nach. »Denkbar ist, dass 
wie in Österreich für den Empfang von TV Programmen über 
Antenne ein Plattformanbieter ein Zugangsentgelt aufrufen 
wird“, erklärte Pressesprecher der Mediengruppe ProSieben-
Sat.1, Marcus Prosch. Dies wäre der Anfang vom Ende des 
privaten Free-TV.

Testbild (Text & Collage: Guido Fahrendholz)  
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  R e d a k t i o n

04 THEATER

»Schnubbel«
Tim träumt, ein Superstar zu sein. Aber er ist 
dick, viel allein, eine Niete im Fußball und kann 
sich nicht leiden. Und seine Mutter nennt ihn 
»Schnubbel«. Öffentlich! Samira, Leila und 
Bodo aus seiner Klasse machen ihn fertig, wo sie 
können. Wenn sie zu gemein sind, schlägt Tim 
wild um sich. Und alles wird noch schlimmer. 
Ein hoffnungsloser Fall. Wäre da nicht der 
verrückte singende Spätkauf-Betreiber Johnnie. 
Der zeigt Tim, wie man mit Worten Musik 
macht: »Musik ist alles, was du brauchst!« Ab 
jetzt wird alles anders. Tim haut ab, wild verfolgt 
von Samira und Co., die alle ihr Geheimnis 
haben... Unmögliche Mütter, hilfreiche libanesi-
sche Onkel und eine lernfähige Lehrerin 
befeuern das turbulente Spiel.

Am 15. Januar um 10 Uhr  

GRIPS Theater
Altonaer Straße 22
10557 Berlin

Info: www.grips-theater.de 
Foto: © David Baltzer/ 
www.bildbuehne.de

02 AUSSTELLUNG

»Die Roten Khmer und die Folgen«
2015 jährt sich zum 40. Mal der Sieg der Roten Khmer 
in Kambodscha. In den folgenden drei Jahren, acht 
Monaten und zwanzig Tagen bis zur Befreiung durch 
vietnamesische Truppen fielen dem Genozid ungefähr 
1,7 Millionen Menschen zum Opfer. Die kambodscha-
nischen Künstler Rithy Panh, Khvay Samnang und 
Vandy Rattana übernehmen mit ihren Filmen, Videos 
und fotografischen Arbeiten die Verantwortung für die 
Aufarbeitung einer kollektiven Katastrophe. Als 
Künstler rühren sie an die traumatischen Erinnerun-
gen, die von Politik und Gesellschaft verschwiegen 
werden. Ihnen gegenüber gestellt sind Werke des 
deutschen Künstlers Günther Uecker, des englischen 
Fotografen Tim Page und des Theaterregisseurs Ong 
Keng Sen aus Singapur.

Vom 25. Januar bis 1. März

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10
10557 Berlin 

Presseinformationen unter: http://tinyurl.com/npymk29 

Info: 

03 SILVESTER

»Berghain«
Das Warten könnte sich 
lohnen, haben wir doch eine 
Party im Visier, die sich 
hinter Cleopatras Einzug in 
Rom nicht verstecken muss. 
Mit über 40 DJs, die sich auf 
vier Floors verteilen, 
ausschweifenden Gelagen, 
Gleitgel getränkten Orgien-
räumen, allerlei undenkbaren 
Finessen und nicht zuletzt 
tausende eingeölte nackte 
Tänzer aus aller Frauen 
Länder, die sich sklavisch 
dem Diktat der Bassdrum 
unterwerfen. An den 
Turntables im Berghain: 
Anthony Parasole, Ben 
Klock, Boris, Function, 
Kobosil, Marcel Dettmann, 
Marcel Fengler, Norman 
Nodge (alle »ostgut ton«) 
Blind Observatory (»i/y«),  
DJ Pete (»hard wax«),  
DVS1 (»mistress) «,  
Henning Baer (»k209«).

Donnerstag 1. Januar 2015 
Start 01 Uhr

Info: www.berghain.de 

01 F ILM

»Green Me Filmfestivals«
Schon bald wird er wieder ausgerollt, Deutschlands einziger 
»grüner Teppich. « Dann laufen Prominente, Filmfans und 
Naturfreunde in Berlin ein, um gemeinsam das größte grüne 
Filmfestival Deutschlands zu feiern. Mehr als 30 Filme und 
15 Diskussionsforen mit Filmemachern, Experten und 
Umweltaktivisten, rund um die Themen Natur, Umwelt und 
Nachhaltigkeit, stehen am 24. und 25. Januar auf dem 
Programm des »Green Me Filmfestivals«. Im Nachmittags-
programm laufen zahlreiche Produktionen speziell für Kinder 
und Familien. Der Schwerpunkt 2015 liegt im UN-Jahr des 
»Bodens« auf den Themen Soil – Soul – Food.

Am 24. und 25. Januar

Info  & Foto: www.greenme.de



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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05 MUSIK

»Willis Earl Beal«
Das Filmfestival »Unknown Pleasures« und »amSTARt« 
präsentieren ein exklusives Konzert von Willis Earl 
Beal. Der US-amerikanische Lo-Fi Musiker reist nicht 
nur als Hauptdarsteller des Films »Memphis« nach 
Berlin, sondern er stellt auch sein neues Album 
»Experiments in Time: The Golden Hour« vor: »‘The 
Golden Hour‘ ist eine alles umfassende Songsammlung 
von 21 Liedern, die in einem Zeitraum von neun 
Monaten produziert wurden. Sie stellen eine Art 
Tondokument all meiner Gefühle und Erfahrungen dar, 
die ich nach meinem Wegzug von New York nach 
Washington State erfuhr, nachdem ich freiwillig mein 
Major Label verlassen hatte. Das Farbspektrum meiner 
Lieder variiert von Grau nach Weiß über Blau nach 
Gold, und wieder zurück nach Blau ...«

Am 16. Januar um 22 Uhr im Roten Salon

Roter Salon in der Volksbühne
Linienstraße 227
10178 Berlin

Info & Foto:  
www.unknownpleasures.de

06 MARIONETTEN

»Spejbl und Hurvinek«
»alles schon mal da gewesen« – unter diesem Motto 
gastiert das »Prager Marionettentheater« mit dem 
berühmten alleinerziehenden Vater Spejbl und seinem 
frechen Sohn Hurvinek gastieren wieder in Berlin. Ein 
Programm extra für Erwachsene bei der sich die 
schönsten und bekanntesten Dialoge zwischen Spejbl, 
Hurvinek, der kleinen Manitschka und Frau Katerina 
mit visuellen Szenen anderer Marionetten abwechseln. 
Feinsinnige, humorvolle Dialoge wechseln mit visuellen 
Szenen ab. Treffsicher fabulieren die Holzpuppen über 
aktuelle Fragen der Zeit im historischen Kontext der 
gesellschaftlichen Verhältnisse und halten dabei den 
Menschen unterhaltsam einen Spiegel vors Gesicht. 
Und wo auch immer das durchdringende »Vatiii, was ist 
das eigentlich, Liebääää?« erklingt, ist urkomischer 
Spaß garantiert.

17. Januar 16 und 20 Uhr, 18. Januar, 16 Uhr

An der Urania 17
10787 Berlin

Info: www.spejblundhurvinek.de
Foto: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst Immer wieder schöne 
Ware für bedürftige Menschen! (Fotos: Andreas Düllick ©VG 
Bild-Kunst)

08 HÖRSPIEL

»KONG!«
Anfang der 90er Jahre in Berlin: Ein 
pubertierender Junge hantiert mit 
seinem ersten Doppeldeck-Kassettenre-
korder, einem Mikrofon und knispeln-
den Geräuscheplatten herum. Obskure 
Hörspielminiaturen und imaginäre 
Radioshows entstehen. Irgendwann 
schickt er sie ans Radio… Macher Stefan 
Kaminski begann seine Laufbahn als 
Schauspieler und Sprecher beim 
Hörfunk. Seine spezielle Neigung zum 
»Stimmen-Morphing« lässt ihn bis heute 
in zahlreichen Hörspiel- und Hörbuch-
Produktionen mitwirken.

Am 8., 9. und 10. Januar jeweils um 
20Uhr   

Heimathafen Neukölln
Karl-Marx-Straße 141
12043 Berlin

Info: www.heimathafen-neukoelln.de
Foto: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst

07 PUPPENSPIEL

»Das Wintermärchen!«
Die Shakespeare Company Berlin spielt im 
Januar erstmalig auch im Winter für das 
Berliner Publikum. Für die Aufführungen 
steht in der Lokhalle des Natur-Parks 
Schöneberger Südgelände ein eigens 
aufgestelltes beheiztes Zelt für 199 
Zuschauer. Das Wintermärchen ist eine 
poetische Romanze des englischen Meister-
dramatikers. Unter der Regie von Christian 
Leonard schlüpfen vier Schauspieler des 
Ensembles in zwölf Rollen und erzählen die 
tragisch-versöhnliche Geschichte mit 
Live-Musik und Puppen.

Premiere 7. Januar um 20 Uhr

weitere Spieltermine: 8. - 11., 15. - 18. und 22. - 
25. Januar

Preis Kategorie A 25€, ermäßigt 20€, Kategorie 
B 20€, ermäßigt 15€

Natur-Park Schöneberger Südgelände direkt 
am S-Bhf Priesterweg 7
12347 Berlin

Info & Foto: www.shakespeare-company.de
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Sozialwarenkaufhaus  
»Trödelpoint« von mob e.V.

D
as Sozialwarenkaufhaus »Trödelpoint« in der 
Storkower Straße 139D lädt ein: Auf etlichen 
Quadratmetern kann hier stöbern, wer nach 
günstigen gebrauchten Gebrauchsgegenstän-
den sucht. Einkaufen darf, wer seine Bedürf-

tigkeit durch den Berlinpass oder sonstigen Nachweis des 
Sozialhilfebezugs nachweisen kann, aber auch Studenten 
und Rentner können sich hier günstig einrichten. Hartz IV-
Bezieher haben die Möglichkeit, wenn sie über keinerlei Woh-
nungseinrichtung verfügen, einen Antrag auf Erstausstattung 
für die Wohnung beim zuständigen Jobcenter zu stellen. 

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

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

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr

Telefon: 030 - 24 62 79 35, Fax: 030 - 24 62 79 36

E-Mail: troedelpoint@strassenfeger.org

Immer wieder schöne Ware für bedürftige Menschen!  
(Fotos: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Schöne Dinge, die bewegen
»Kalevala« und »Prenzlauer Berg Kalender«
T E X T :  R e d a k t i o n

Für die schönen Dinge sind wir beim 
strassenfeger ja immer zu haben. Des-
halb empfehlen wir an dieser Stelle sehr 
gern ein wundervolles Buch und einen 

famosen Kalender. Beginnen wir mit dem Buch: 
Tilman Spreckelsen erzählt die »Kalevala«, das 
finnische Nationalepos. Er tut das meisterlich, 
finden viele. Wir können das nur bestätigen. Es 
geht um Weltentstehung, Zaubermühlen, Braut-
fahrten und Schamanen. Es wird von der Rivali-
tät eines Nordreiches namens Pohjola gegen den 
Süden berichtet, von Weltentstehung, Zaube-
rern, Sängern, Brautfahrten, Zaubermühlen und 
sagenhaftem Reichtum. 

1828 zieht ein junger Finne namens Elias 
Lönnrot in die entlegenen karelischen Wald-, 
Sumpf- und Seengebiete aus, um dort die Wei-
sen der berühmten Kantele-Sänger (eine Art 
Mischung aus Dorfweisen, Schamanen und Mu-
sikern) zu sammeln. Insgesamt wird er elf Rei-
sen unternehmen und zu Fuß, auf Skiern oder 
rudernd ca. 20 000 Kilometer zurücklegen; er 
sammelt dabei 65 000 Verse. Ein Epos eben. Das 
Ganze wurde wirklich prächtig illustriert von der 
famosen Kat Menschik. Tilman Spreckelsen und 
Kat Menschik reisten im Jahre 2011 auf Elias 
Lönnrots Spuren nach Finnland und in die un-
wegsamen Regionen des heutzutage wieder russi-
schen Karelien. Das merkt man dem Buch an. Es 
ist gelungen. Das finden auch Leser und Kritiker: 
»Endlich eine Kalevala, die ein normaler Mensch 
von heute lesen kann, ohne dabei einzuschlafen! 
Und dazu mit so viel Witz und solch herrlichen 
Bildern! Das Buch ist so schön, dass man es am 
liebsten allen Freunden in die Hand drücken 
möchte.« (Leserrezension auf amazon.de)

»Tilman Spreckelsens Texte und die Bilder 
von Kat Menschik sind kongenial großartig, ein 
absolutes MUSS für alle, die schöne Bücher lie-
ben und, nebenbei bemerkt, die preiswerteste 
Reise nach Karelien, die Sie buchen können … 
Übrigens bei Ihrem Buchhändler …« (Buch-
handlung Moby Dick, Berlin)

P re n z l a u e r  B e rg  K a l e n d e r  2 0 1 5

Dieser famose Kalender ist ein Gemeinschafts-
produkt des Historikers Stephan Müller und 13 
Grafiker und Illustratoren. Stephan Müller lie-
ferte die historischen Fakten, schlug die Themen 
vor, die Künstler setzten sie um. Dabei haben 
sich die Macher mit der überaus interessanten 
Geschichte des Prenzlauer Bergs beschäftigt. 

Was man wissen sollte: Der Prenzlauer Berg 
ist ein Kind der Industrialisierung. Er hat keinen 
dörflichen Kern, er ist lediglich eine Stadter-
weiterung Berlins. Zuvor lag er vor den Toren 
der Stadt, war mal Weinberg und mal Wind-
mühlenberg (Weintraube und Mühlenflügel im 

Wappen), für erste Veränderungen sorgten der 
jüdische Friedhof und zahlreiche Brauereien 
(Hopfendolde im Wappen). Später brauchte und 
rief die Industrie Arbeiter, innerhalb weniger 
Jahrzehnte entstanden auf dem Berg zahlreiche 
Stadtviertel. In ihnen wohnte auch das Proleta-
riat, teilweise in katastrophalen Verhältnissen. 
Wer selbst diese nicht fand, fand sich schnell in 
der »Palme«, dem städtischen Obdachlosenasyl, 
wieder. Zudem mussten all die Zuwanderer auch 
versorgt werden, in dieser Zeit entstanden neben 
Krankenhäusern, Schulen und einer Kanalisa-
tion auch der Zentralviehhof und das Stadtbad. 

In den liebevoll gestalteten Kalenderblättern 
geht es um den Wasserturm, um eine Drehorgel, 
das Stadtbad Oderberger Straße, den Schlacht-
hof, die Bötzowbrauerei, die Kanalisation, die 
städtische Gasanstalt, das Obdachlosenasyl 
»Die Palme«, das Zeiss-Großplanetarium, den 
Jüdischen Friedhof und schließlich und endlich 
den Fußballbär, der früher einmal an der Fassade 
der Schönhauser Allee 135 prangte. Unter jedem 
Bild steht ein prägnanter historischer Text, den 
Stephan Müller verfasst hat. Wir finden: Dieser 
schnieke Kalender gehört in jeden anständigen 
Berliner Haushalt! Erwerben kann man das 
kleine Kunstwerk im Buch- und Geschenkehan-
del sowie in diversen anderen Läden in Prenz-
lauer Berg und Umgebung.

a Ausschnitt Kalender (Quelle: Stephan Müller)

b Cover »Kalevala« (Quelle: Galiani Verlag)



 strassenfeger | Nr. 26 | Dezember-Januar 2014/1526 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  S p o r t

Einfach limitiert
Hertha BSC spielt eine Halbserie zum Vergessen
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  |  F O T O S :  C i t y - P r e s s  G b R

Vor heimischen Publikum im Berliner 
Olympiastadion 0:5 gegen die TSG 
Hoffenheim und das kurz vor Weih-
nachten! Die Fans waren restlos be-

dient. Machen wir es kurz: Die erste Halbserie 
von Hertha BSC in der 1. Fußball Bundesliga war 
zum Vergessen. Gerade mal lausige 17 Punkte 
aus 17 Spielen, das ist einfach zu wenig. Den 
Verbleib in der obersten Spielklasse kann man 
so nicht sichern. »Hertha« hat nur Glück, dass 
viele andere Vereine – eigentlich alle außer dem 
FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg – in 
dieser Saison schwächeln. Was derzeit noch ganz 
günstig für die Berliner ausschaut, der enge Punk-
teabstand in der Liga, dass könnte sich schnell 
auch gegen den Klub wenden, wenn es in der 
Rückrunde nicht deutliche Verbesserungen gibt. 

Allerdings fragt man sich selbst als wohlmei-
nender Beobachter, wie das wohl gehen soll. Zu 
limitiert kommen viele Spieler der »Hertha« da-
her. Was auffällt: Einige Kicker sind immer einen 
Tick zu spät mit dem Kopf oder mit dem Körper, 
das heißt, sie sind geistig nicht frisch, antizipie-
ren nicht richtig, haben spielerische Defizite, 
sind ideenlos und unpräzis. Hoffenheims Trainer 
Markus Gisdol brachte es in der Pressekonferenz 
nach dem Spiel auf den Punkt, als er sagte, dass 
er sein Team deutlich frischer und präsenter ge-
sehen habe. Das Debakel nahm früh seinen Lauf: 
In der 23. Minute spielte Nationalspieler Kevin 
Volland den hüftsteifen Marcel Ndjeng aus, der 
damit seinen Innenverteidiger John Anthony 
Brooks in derartige Verlegenheit brachte, dass 
er den Ball vorbei an Torwart Thomas Kraft ins 
eigene Tor schob. 

Doch es kam noch schlimmer: Zwei Minuten 
später schusselte Brooks im Strafraum, dann 
foulte er den Hoffenheimer Stürmer Sven 
Schipplock, als er seinen Fehler wieder gut ma-
chen wollte. Den fälligen Elfmeter verwandelte 

die Kraichgauer derartig perfekt ab, dass die 
Berliner nur erstaunt zuschauen konnten. Sven 
Schipplock traf somit in der 74. Minute zum 
0:4. Danach verbastelte sich selbst der sonst so 
umsichtige Peter Niemeyer: Er irrte derart ver-
wirrt vor bzw. im eigenen Strafraum rum, dass 
man sich fragen musste, ober er schon im Weih-
nachtsurlaub ist. Kein Wunder, dass ihm dann 
Sebastian Rudy (84.) den Ball wegspitzelte und 
locker zum 0:5 einnetzte. 

Zuvor hatte Trainer Jos Luhukay noch Salomon 
Kalou und Sandra Wagner eingewechselt, sodass 
»Hertha« mit Julian Schieber, Kalou und Wagner 
drei Stürmer auf dem Platz hatte. Diese letzte 
Maßnahme des Trainers brachte leider nichts. 
Trauriges Fazit: Statt der erhofften drei Punkte, 
wieder mal nichts. Und so blieb es bei den oben 
erwähnten 18 Punkten. Außerdem ist die Tor-
bilanz mit nunmehr 24:35 Toren richtig mies. 
Bei den Fans geht langsam die Abstiegsangst 
um. Man kann sich nur wundern, mit welchem 
Gleichmut die Fans die oft sehr uninspirierten 
Auftritte ihrer Kicker ertragen. Dem Verein kann 
man nur wünschen, dass es jetzt trotzdem ruhig 
bleibt, und dass man dem akribisch arbeitenden 
Trainer Zeit lässt, seine Jungs auf Top-Niveau zu 
bringen. Dass sie es eigentlich können, haben sie 
ja durchaus schon bewiesen gegen große Mann-
schaften wie Bayern München oder Borussia 
Dortmund. Also: Auf geht’s Hertha! Ha, ho, he…

Sejad Salihovic absolut cool. Und es wurde noch 
viel schlimmer, diesmal aber mit »großartiger« 
Unterstützung des schlechten Schiedsrichters: 
Peter Sippel zeigte nach einem Ausrutscher des 
Hoffenheimers Andreas Beck völlig unberechtigt 
erneut auf den Elfmeterpunkt. Nico Schulz hatte 
Beck nicht einmal berührt. Wieder traf Salihovic 
vollkommen ungerührt, und so ging es mit einem 
0:3 in die Kabine. Doch wer gedacht hatte, die 
Berliner würden nun wütend und entschlossen 
zurück auf’s Feld kommen, der wurde arg ent-
täuscht. Die Hoffenheimer spielten die Partie 
clever und entspannt runter. Und – es kam noch 
dicker für die »Hertha«: Einen Konter schlossen 

Unglücksrabe John Anthony Brooks beim Eigentor zum 0:1 gegen die TSG Hoffenheim

So sehen Verlierer aus: v. l. Kalou, Ronny, Brooks und Ndjeng von Hertha BSC nach der 0:5-Klatsche
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 S P I E LO RT E 

 › ALBA Jugend-Halle: Knaack-
straße 67, 10435 Berlin

 › Halle Malmöer Straße: Malmöer-
straße 10, 10439 Berlin

 › Max-Schmeling-Halle: (A/B/C): 
Falkplatz 1, 10437 Berlin

 › Halle Wichertstraße: Wichert-
straße 25-29, 10439 Berlin

»Albatrosse«  
im Höhenflug
Basketballer von ALBA Berlin weiter  
ungeschlagen in der Liga
B E R I C H T :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n  &  A n d r e a s  D ü l l i c k  |  F O T O S :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n

D
ie Basketballer von ALBA BERLIN sind mo-
mentan im Berliner Spitzensport das Maß aller 
Dinge! Im Spiel gegen die Frankfurt Skyliners 
siegten die »Albatrosse« nach einem harten 
Kampf am Ende sicher mit 85:79 (43:48 Halb-

zeit). Das Spiel war heiß umkämpft, und lange Zeit sah es so 
aus, als ob die Siegesserie der Berliner zu Ende gehen würde. 
Doch am Ende bogen sie das Spiel im Stil eines absoluten 
Klasseteams noch um. Trainer Sasa Obradovic nach dem 
Spiel: »Ich bin stolz darauf, wie wir in der zweiten Hälfte 
zurückgekommen sind. Das Spiel war einer unserer härtesten 
Tests. Frankfurt hat unser Schwächen gesucht und gefunden.« 
Durch den 14. Sieg in Folge (1) sind die Berliner Korbartisten 
weiterhin ungeschlagen und stehen mit 28:0 Punkten an der 
Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga deutlich vor Bayern 
München und den Brose Baskets, die beide schon sechs Mi-
nuspunkte auf der Liste haben. Damit gehen die Berliner gut 
gewappnet in das Jahr 2015, in dem große Aufgaben warten.

A L B A  i m  K re i s  d e r  e u ro p ä i s c h e n  To p t e a m s
Mit einem absoluten Highlight beginnt das Jahr 2015 für die 
Basketballer ALBA BERLINs: Am Freitag, den 2. Januar, ist 
zum Start der Euroleague-TOP16-Runde der spanische Meis-
ter FC Barcelona um 20 Uhr in der o2 World zu Gast. Weitere 
Gegner ALBAs im TOP16 sind Real Madrid, Maccabi Tel Aviv, 
Panathinaikos Athen, Galatasaray Istanbul, Roter Stern Belgrad 
und Zalgiris Kaunas. Der Vorverkauf für das Spiel am 2.1. ist 
bereits gestartet. Alle sieben Berliner Heimspiele der TOP16-
Runde gibt es auch im TOP16-Paket schon ab 65 Euro. Die 
weiteren TOP16-Termine werden in Kürze bekannt gegeben.

M a n n s c h a f t  d e s  J a h re s  2 0 1 4
Verdienter Lohn für die herausragenden Leistungen in der 
Vergangenheit: ALBA BERLIN ist als Berlins Mannschaft 
des Jahres 2014 ausgezeichnet worden. Für die Berliner Bas-
ketballer, die 2014 den Pokalsieg und die Vizemeisterschaft 
feiern konnten, ist es bereits das siebte Mal, dass sie den seit 
1979 verliehenen Publikumspreis gewinnen konnten.

A L B A - W i n t e r t u r n i e r  d e r  J u g e n d
Auch im Jugendbereich von ALBA BERLIN beginnt das Jahr 
2015 hochkarätig: Das deutschlandweit einzigartige Winter-
turnier geht in die dritte Runde. Vom 2. bis 4. Januar treffen 
sich die besten weiblichen und männlichen Talente der Al-
tersklassen U12 bis U17 in Berlin – darunter die Jugend-Bun-
desliga-Teams ALBA BERLINs (JBBL, WNBL). Ihre Gegner 
kommen nicht nur aus ganz Deutschland angereist, sondern 
auch aus aller Welt: Israel, China, Mazedonien, Polen, Frank-
reich und Dänemark. An drei Tagen werden 41 Mannschaften 
gegeneinander antreten und die Sieger des ALBA-Wintertur-
niers ausspielen. Henning Harnisch (Vizepräsident ALBA 
BERLIN) freut sich schon auf das hochkarätige Turnier: 
»Basketball prägt und verändert Leute. Mit dem Wintertur-

nier holen wir die Welt zu uns – und Basketball ist dabei das 
Medium.« Und auch Patrick Femerling (JBBL-Trainer ALBA 
BERLIN) ist begeistert: »Es ist für uns eine willkommene 
Abwechslung, gegen Mannschaften zu spielen, die wir nicht 
aus der JBBL-Gruppenphase kennen. Es freut uns besonders, 
auch gegen gleichaltrige internationale Mannschaften aus Pe-
king und Tel Aviv antreten zu können.«

Ein erfolgreicher und stolzer 
Trainer – Saša Obradović
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»Ihr Kinderlein, kommet«
Viele strassenfeger-Verkäufer, obdachlose und arme Menschen kamen zum 
Weihnachtsfest unter Freunden

Es ist eine schöne Tradition: Immer kurz 
vor Weihnachten laden der mob – ob-
dachlsoe machen mobil e.V und die so-
ziale Straßenzeitung strassenfeger zur 

Weihnachtsfeier für unsere Verkäufer und arme 
Menschen in den sozialen Treffpunkt »Kaffee 
Bankrott« ein. In diesem Jahr fand diese wunder-
bare Feier zum ersten Mal in den neuen Räumen 
des Vereins in der Storkower Str. 139D statt. 
Schon seit den frühen Morgenstunden hatten 
Mitarbeiter_innen und Mitglieder des Vereins 
mit großem Enthusiasmus und viel Liebe zum 
Detail den großen Raum festlich geschmückt, 
Weihnachtsbäume aufgestellt und viele bunte 
Teller bestückt. Jeder, der kam wurde mit einem 
leckeren Festtagsbraten beschert, dazu wurden 
Heiß- und Kaltgetränke gereicht. Es wurde mit-
einander geredet, Karten oder auch Schach ge-
spielt und ganz viel gelacht. Ganz wichtig: Es 
gab auch warme Kleidungsstücke für die, die 
wenig oder nichts haben, darunter schicke Hem-
den und warme Strümpfe. Dicke Jacken und 
Wintermützen werden wir demnächst verteilen. 
Im Januar starten wir gemeinsam mit der Wer-
beagentur »DOJO wieder unsere große Spen-
denaktion »ONE WARM WINTER« geben, 
durch die warme Jacken, Thermounterwäsche, 
Strümpfe, Mützen, Handschuhe und Kapuzen-
pullover finanziert werden sollen.  

Ganz wichtig: Diese wunderbare Weihnachts-
feier wurde nur möglich durch die vielen kleinen 
und großen Spender, bei denen wir uns ganz herz-
lich bedanken möchten. Ohne dieses von Herzen 
kommende, großartige soziale Engagement – 
auch für unsere Spendenkampagne »Ein Dach 
über dem Kopf« wäre unsere wichtige Arbeit 
überhaupt nicht möglich!

Die Spendenbeauftragte des Vereins, Mara Fischer (re.) gibt Kleiderspenden aus  
(Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)



strassenfeger | Nr. 26 | Dezember-Januar 2014/15    AUS DER REDAKTION  | 29 R a t g e b e r

 I N FO 

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

MIETSCHULDEN
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Mietschuldner kann jeder arme Mensch 
werden, egal ob mit oder ohne Hartz 
IV. Sehr selten berichten die Medien 
über diese Menschen. Noch seltener 

wird über die solidarischen Proteste gegen diese 
Räumungen berichtet. Insbesondere bei alten 
Menschen kommt es im Zusammenhang mit Räu-
mungen sogar zu Todesfällen und Selbstmorden.

Häufig entstehen Mietschulden durch Mieter-
höhungen, die nicht mehr bezahlt werden kön-
nen. Teilweise frisst die Miete mehr als 50 Pro-
zent des Einkommens, ohne dass die Menschen 
eine billigere Wohnung finden können oder das 
Geld haben, um einen Umzug zu finanzieren. 
Bei Hartz IV-Beziehern wird vom Jobcenter 
oft nicht mehr die Miete in tatsächlicher Höhe 
übernommen und sie müssen Teile ihres Regel-
satzes für die Miete aufbringen, weil sie keine 
billigere Wohnung finden können.

MIT DER UNWIRKSAMKEIT DER WOHN-
AUFWENDUNGSVERORDNUNG hat sich der 
Ratgeber in der letzten Ausgabe beschäftigt.

Unvorhersehbare Ausgaben für Kühlschrank, 
Waschmaschine, Sanktionen, Verrechnung von 
Überzahlungen und Darlehen mindern bei vielen 
Hartz IV-Beziehern das Einkommen, so dass es 
für die Miete nicht mehr reicht.

Ist es zu Mietschulden gekommen und Betrof-
fene wenden sich an das Jobcenter, wird ihr 
Antrag auf ein Darlehen in der Regel abge-
lehnt. Da es sich erst einmal um eine Kann-
Bestimmung handelt, hat das Amt einen Er-
messensspielraum. Leider wird der Antrag 
meist ohne Begründung abgelehnt. Das ist 
rechtswidrig. Bei einer Ablehnung müssen die 
Gründe dafür angegeben werden. Manchmal 
wird darauf verwiesen, dass Mieter mit dem 
Vermieter eine Ratenvereinbarung aushandeln 
sollten. Oft haben das Hartz IV-Bezieher aber 
schon erfolglos versucht.

§ 22 Abs.8 Satz 1 »Sofern Arbeitslosengeld II 
für den Bedarf für Unterkunft und Heizung er-

bracht wird, können auch Schulden übernommen, soweit 
dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer 
vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist.«

Eine »vergleichbare Notlage« liegt übrigens auch bei Strom-
schulden vor. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat die 
geringen Stromkosten im Regelsatz bemängelt. Ist der 
Strom erst einmal abgestellt, entstehen weitere hohe Kosten 
für die Betroffenen.

Sind zwei Monatsmieten nicht gezahlt worden, flattert den 
Mietern in der Regel eine Kündigung ins Haus. Spätestens an 
dieser Stelle wird eigentlich aus der Kann-Bestimmung eine 
Soll-Bestimmung. § 22 Abs.8 Satz 2 »Sie sollen übernommen 
werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist und sonst 
Wohnungslosigkeit einzutreten droht. ...« Davon gibt es nur 
wenige Ausnahmen.

Die drohende Stromsperre ist mit drohender Wohnungslosig-
keit gleich zu setzen, denn eine Wohnung ohne Strom ist ei-
gentlich nicht bewohnbar. Eigentlich wäre hier der Zeitpunkt, 
an dem Hilfe durch das Jobcenter (durch Darlehen für Miete, 
Strom oder Gas) einsetzen sollte. Doch die Jobcenter warten 
auf die Räumungsklage. Doch bis die dann in Gang kommt, 
ist es häufig schon zu spät und die Räumung ist nicht mehr 
zu verhindern.

Das Warten auf die Räumungsklage wurde bisher auch von 
den Gerichten unterstützt. Anträge auf einstweiligen Rechts-
schutz gegen abgelehnte Darlehen wurden mit der Begrün-
dung der fehlenden Räumungsklage abgelehnt.

Jedoch hat das LSB-Berlin-Brandenburg (Az. L 10 AS 1393 
B ER) am 22.7.2014 ein anderes Urteil (rechtskräftig) im 
einstweiligen Rechtschutz gefällt. Es hat, etwas salopp for-
muliert, erkannt, dass es Unsinn ist, Darlehen erst mit einer 
vorliegenden Räumungsklage zu bewilligen, denn drohende 
Wohnungslosigkeit setzt nach Ansicht des Gerichts schon bei 
einer Kündigung ein. Steht die Räumung bevor, ist die Woh-
nung oft auch mit nachgezahlter Miete nicht mehr zu retten. 
Einen weiteren Grund sah das Gericht darin, dass eine Räu-
mungsklage ein zivilrechtlicher Prozess ist, dessen Kosten 
dann das Darlehen, das zur Wohnungssicherung erforderlich 
ist, unnötig deutlich erhöhen.

Ähnlich hat auch das LSG Sachsen-Anhalt am 21.10. 2014 - Az. 
L 5 AS 485/14 B ER entschieden.
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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

S
eit ein paar Wochen geistert ein Wort durch die Zei-
tungen, das vor einem Jahr noch niemand kannte 
– Pegida. Wenn ich das jetzt auf dem PC schreibe, 
schlägt die Rechtschreibprüfung Alarm: »Meinst du 
vielleicht Pepita oder Pagode?« Nein, das ist alles 

nicht gemeint. Pegida soll was Politisches bedeuten. Es ist 
ein Akronym, ein Wort, das aus mehreren Anfangsbuchsta-
ben eines längeren Begriffs gebildet wurde. Warum macht 
man das? Einmal ist so ein verkürztes Wort ja einfacher zu 
gebrauchen, zum anderen kann man dahinter die wirkliche 
Bedeutung geschickt verstecken und so lästigen Diskussionen 
ausweichen. Deshalb gibt es viele solcher Kunstwörter in un-
serer Umgangssprache. Hier ein paar Beispiele. 

TÜV ist ein Schreckwort für alle Autobesitzer, eine mächtige 
Einrichtung, deren Wirken in der Regel mit mehr oder we-
niger hohen Kosten verbunden ist. Sagte man Technischer 
Überwachungsverein, könnte ein naiver Zeitgenosse an ein 
geselliges Beisammensein von Ingenieuren denken, die da-
rauf aufpassen, dass keiner von ihnen aus der Reihe fällt. 
Edeka ist nicht nur der Name von zahlreichen Supermärk-
ten, sondern auch die Abkürzung von Einkaufsgenossen-
schaft deutscher Kolonialwarenhändler. Kolonialwaren? Wo 
gibt es denn noch Kolonien? Oder träumen diese Händler 
davon, solche wieder zu gewinnen? Bundesausbildungsför-
derungsgesetz ist nicht nur ein schreckliches Wort, typisch 
deutsch, es könnte auch bei den Veranstaltungen, auf die es 
angewandt wird, berechtigte Zweifel an dem Wesen dieser 
Ausbildung aufkommen lassen. Bafög ist viel kürzer und lässt 
die gedankliche Abkürzung auf Bargeld zu. 

Was hat es nun mit Pegida auf sich? Ausgeschrieben be-
deutet es Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes. Das ist keine griffige Parole, mit der man Leute 
motivieren kann. »Kommste mit auf Pegida?« ist da besser 
geeignet. Da fragt dann auch keiner, was für ein Abendland 
gegen welchen Islam verteidigt werden soll. Geht es viel-

leicht nur um Bockwurst statt Döner? Woran erkennt man 
einen Europäer? Sind nur deutsche Patrioten Europäer? Sol-
che Fragen muss und will man bei Pegida nicht beantworten. 
Da genügt es, dass jeder, der mitmacht, aus seinem Kopf 
an der Stelle, wo andere das Gehirn haben, seine dumpfen 
Vorurteile hervorkramt und dann gegen alles ist, was damit 
nicht zusammenpasst. Weil das so einfach geht, gibt es dann 
auch Ableger: Bogida, Dügida und Hogesa. Das sagt nichts 
und spricht deshalb viele an. 

Das Lieblingswort der Pegidisten sind die kriminellen Aus-
länder. Dafür gibt es einen guten Grund. Die da mitlatschen 
haben alle noch keine Erfahrung mit kriminellen Ausländern 
gemacht. Dafür aber ihr Häuptling Lutz Bachmann. Der war 
illegal nach Südafrika gereist, als er in Dresden zu einer mehr-
jährigen Freiheitsstrafe wegen zahlreicher Einbrüche verur-
teilt wurde. Nach zwei Jahren wurde er in Südafrika ertappt 
und nach Hause geschickt. Das fand er sicher prima und emp-
fiehlt es nun auch hier zu praktizieren.

In Berlin will anscheinend keiner das Abendland retten, nicht 
im Wedding, in Kreuzkölln oder Friedrichshain. Aber so eine 
gepflegte Demo ohne die üblichen Verdächtigen wäre doch 
mal was. Themen gäbe es doch genug. Kiwapasin = Kinderwa-
genparkplätze sind nötig. Wohnen wie ein richtiger einheimi-
scher Tempelhofer = Wowereit. Prenzelberg und Pankow sind 
eins = Pupse. Wefisch= Werdet endlich fertig in Schönefeld. 
Gespikaro = Geld spielt keine Rolle. Da kann jeder mitma-
chen, ohne sich den Kopf über irgendwas zu zerbrechen.

Noch mal zurück zu den Akronymen. Viele wissen nicht, dass 
auch unser geläufiges Wort Ehe so eine Abkürzung ist. Es 
steht für den lateinischen Spruch »Errare humanum est«, auf 
Deutsch »Irren ist menschlich«. 

Damit soll es für dieses Jahr genug sein. Im nächsten Jahr lesen 
wir uns wieder. Bis dahin tschüss und Aguzuneja! 
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»FRECH«
erscheint am 12. Januar 2015 

»DER FOTOGRAF OLIVER RATH«

»DER KOLUMNIST HARALD MARTENSTEIN« 

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

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

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

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

strassenfeger auch in Potsdam

Seit kurzem gibt es den strassenfeger 
auch in Potsdam. Die neue Ausgabe-
stelle in der Suppenküche der Volkssoli-
darität haben die Sozialarbeiter von der 
Creative Sozialarbeit gGmbh (CRESO) 
vorgeschlagen, damit es die Verkäu-
fer_innen aus Potsdam leichter haben, 
an die Zeitungen zu kommen. So 
entfällt die teure Fahrt mit der S-Bahn 
nach Berlin und zurück. 

Wann: Zeitungsausgabe ist dort immer 
montags 10-12 Uhr. 

Wo: Suppenküche in der Benkertstrasse 3, 
14467 Potsdam



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

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

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

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

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

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

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

Entsprechendes bitte ankreuzen:

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

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

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

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft,  BLZ: 100 205 00  • BIC: BFSWDE33BER  
IBAN: DE97100205000003283801  •  EMPFÄNGER: mob e. V.
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Der Chef der Deutschen Bahn AG, 
Dr. Rüdiger Grube, unterstützt die 
Spendenkampagne »Ein Dach über 
dem Kopf«!


