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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,
ehrlich, ich habe Ende des 20. Jahrhunderts nicht geglaubt, 
dass Krieg das allseits beherrschende Thema am Anfang des 21. 
Jahrhunderts sein wird. Im Gegenteil: Ich hatte gehofft, dass die 
Menschheit klüger geworden ist. Dass Konflikte friedlich gelöst 
werden können und nicht mit Waffengewalt. Die Wirklichkeit ist 
eine ganz andere. Unsere Welt brennt momentan, überall sterben 
unzählige Menschen auf grausamste Art und Weise in Kriegen. 
Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan, Nigeria, Gaza und nun auch 
noch die Ukraine. Angeblich im Namen ihrer Religion morden 
und brandschatzen Terrorgruppen wie Al Kaida, Taliban, Boko 
Haram oder Islamischer Staat (IS). Die »IS«-Dschihadisten be-
treiben ethnische Säuberungen, wollen Jesiden, Kurden, Chris-
ten und andere Andersgläubige in den von ihnen beanspruchten 
Gebieten auslöschen. Ihr Ziel ist ein riesiges Kalifat, das sich 
über die Ländergrenzen von Syrien und Irak, aber auch über den 
Libanon, Israel, Palästina und Jordanien erstrecken soll. Ihre 
Brutalität und ihr Terror – gerade haben sie wieder ein Video von 
der Enthauptung eines amerikanischen Journalisten veröffent-
licht – hat nun auch führende muslimische Gelehrte auf den Plan 
gerufen, wie die britische Zeitung »Guardian« und die indischen 
»Hindustan Times« berichten. Sechs Geistliche haben demnach 
eine Fatwa gegen den »IS« erlassen. Darin wird der »IS« als »ty-
rannisch und unterdrückerisch« bezeichnet. Alle Moslems seien 
verpflichtet, die »giftige Ideologie« des »IS« zu bekämpfen. Wir 
werden sehen, was daraus wird. Nicht zu vergessen ist auch der 
Krieg – so muss man es wohl nennen – zwischen Israel und der 
HAMAS im Gazastreifen. Auch dort starben viele Menschen: 
Die UNO vermeldet offiziell 2 104 getötete Palästinenser und 68 
getötete Israelis. Momentan herrscht dort Waffenruhe, eine brü-
chige, ganz sicher. Wie lange sie hält, weiß niemand.

Weil diese Kriege unser tägliches Leben beherrschen, haben wir 
diese Ausgabe des strassenfeger produziert. Unsere Autoren ha-
ben versucht, einige wichtige Aspekte des Kriegs zu beleuchten. 
Natürlich kann das nicht ausführlich sein, und auch nicht jeder 
Leser wird vielleicht mit jedem Text einverstanden sein. Damit 
müssen wir leben. Vor ein paar Tagen habe ich mich mit einem 
Freund erbittert über den Bürgerkrieg in der Ukraine gestritten. 
Es ist viel Propaganda im Spiel, auf beiden Seiten. Das macht 
es für uns alle schwer. Objektivität – gibt es so etwas überhaupt 
im Krieg? Ich glaube, es gibt nur Verlierer, keine Gewinner. Wie 
schön wäre es, wenn irgendwann der Frieden auf unserer Erde 
einziehen würde. Wir haben nur diese eine! 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leser_innen, wieder viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick
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Leopard 2 PSO auf Militärausstellung Eurosatory im Jahr 2006. (Quelle: Wikipedia/tm/Leopard 2 A7 (6713933415)CC BY 2.0)
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1 747 Milliarden US-Dollar 
für Waffenhandel
U-Boote und Panzer »Made in Germany« sind heiß begehrt
Z U S A M M E N F A S S U N G :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ( Q u e l l e  » S I P R I « )

1 747 Milliarden US-Dollar haben Staaten 
weltweit im Jahr 2013 für militärische 
Zwecke ausgegeben. Während die Militär-
ausgaben vieler westlicher Länder sinken, 

wachsen sie im Rest der Welt stetig. Auch der 
internationale Waffenhandel nimmt zu. Insge-
samt gingen im Jahr 2013 die Militärausgaben 
weltweit leicht zurück – minus 1,9 Prozent seit 
2012). Das geht aus einem am 14.04.2014 veröf-
fentlichten Bericht des »Stockholm International 
Peace Research Institute« (SIPRI) hervor.

Einem »Bericht zum internationalen Waffen-
handel« des SIPRI« vom März 2014 zufolge sind 
Indien, China und Pakistan die weltweit größten 
Importeure schwerer Rüstungsgüter (Schiffe, 
U-Boote, Flugzeuge, Panzer, Raketensysteme). 
Europäische Waffenimporte sind dagegen im 
Beobachtungszeitraum (2009 bis 2013) um 25 
Prozent gesunken. Weltgrößte Exporteure sind 
die USA (29 Prozent am gesamten Handelsvo-
lumen), Russland (27 Prozent), Deutschland 
(7 Prozent), China (6 Prozent) und Frankreich 
(5 Prozent). Sie sind damit für 74 Prozent des 
weltweiten Handelsvolumens verantwortlich. 
Insgesamt wuchs der Umfang des weltweiten 
Waffenhandels zwischen den Untersuchungs-
zeiträumen 2004 bis 2008 und 2009 bis 2013 um 
14 Prozent. Unter anderem stiegen die Importe 
in den arabischen Golfstaaten stark an (plus 23 
Prozent) – vor allem aus den USA. Die USA sind 
noch immer das Land mit den höchsten Aus-
gaben (640 Milliarden US-Dollar), gefolgt von 
China (188 Milliarden, Schätzung), Russland 
(87,8 Milliarden, Schätzung) und Saudi-Arabien 
(67 Milliarden). Deutschland steht hinter Frank-
reich und dem Vereinigten Königreich an siebter 
Stelle (48,8 Milliarden). 

U - B o o t e  u n d  Pa n z e r  » M a d e  i n 
G e r m a n y «  s i n d  h e i ß  b e g e h r t

Deutschland ist nach Angaben der »SIPRI«-Ex-
perten der größte Exporteur von U-Booten. Im 
Zeitraum 2009 bis 2013 wurden acht U-Boote in 
fünf Staaten geliefert. Zudem standen Aufträge 
für weitere 23 U-Boote in den Auftragsbüchern. 
Eine Ausnahmestellung hat Deutschland auch 
im Panzerbau, als weltweit zweitgrößter Ex-
porteur nach Russland. Im Zeitraum 2009 bis 
2013 wurden laut »SIPRI« 650 Panzer in sieben 
Staaten, davon fünf Staaten außerhalb Europas 
geliefert. Zum Jahresende 2013 gab es einen Ex-

portauftragsbestand von 280 Panzern, davon 62 
Leopard nach Katar. 

A f r i k a  u n d  d e r  M i t t l e re  O s t e n  
r ü s t e n  a u f 

In Schwellen- und Entwicklungsländern stei-
gen die Militärausgaben ungebrochen – 2013 
besonders stark in Afrika (plus 8,3 Prozent). 
Den größten Anstieg verzeichnete Ghana (plus 
129 Prozent) vor Angola (plus 36 Prozent), den 
höchsten Militäretat hatte Algerien (10,4 Milli-
arden US-Dollar). Im Mittleren Osten (plus 4 
Prozent) stiegen die Militärausgaben vor allem in 
Saudi-Arabien (plus 14 Prozent), Bahrain (plus 
26 Prozent) und Irak (plus 27 Prozent). Wie für 
Russland und China gibt es auch für viele Länder 
des Mittleren Ostens keine offiziellen Zahlen zu 
Militärausgaben, z. B. für Iran, Katar, Syrien und 
die Vereinigten Arabischen Emirate. 

Besonderes Augenmerk legt der »SIPRI«-
Bericht auf Länder, die ihre Militärausgaben 
zwischen 2004 und 2013 mehr als verdoppelt 
haben, darunter Russland (plus 108 Prozent), 
China (plus 170 Prozent), Saudi-Arabien (plus 
118 Prozent), Aserbaidschan (plus 493 Prozent) 
und Afghanistan (plus 557 Prozent). »SIPRI« 
führt die starke Aufrüstung dieser Länder auf 
sehr unterschiedliche Gründe wie starkes Wirt-
schaftswachstum, hohe Öl- oder Gaserlöse, aber 
auch auf die Verwicklung in bewaffnete Konflikte 
oder, wie im Falle Bahrains, auf Bemühungen zur 
Stabilisierung staatlicher Regime z.B. während 
des »Arabischen Frühlings« zurück.

(Quelle: SIPRI)



Carl von Clausewitz (1780–1831)  
(Quelle: Gemälde von Karl Wilhelm Wach)
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Eine Welt ohne Kriege
Von der Uminterpretation des Begriffs Krieg 
B E T R A C H T U N G :  A n n a  G o m e r

L
aut gängigen Definitionen sind Kriege unter er-
heblichem materiellem Aufwand ausgetragene, 
bewaffnete Konflikte zwischen organisierten Kol-
lektiven zur Verfolgung ihrer Interessen. Klassi-
scherweise sind diese Kollektive  Völkerstaaten. 

Nach Clausewitz ist der Krieg die »höchste Form der Selbst-
behauptung eines Volkes«, es ist ein »Akt der Gewalt, um den 
Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.« Er be-
ginnt also erst, wenn unserem Willen nicht entsprochen wird 
»mit der Verteidigung des Angegriffenen.«

Kriege setzen eine Unvereinbarkeit der Interessen zweier 
Parteien und eine verhältnismäßige Vergleichbarkeit ihrer 
Kräfte voraus; denn nur dann kann ernsthaft von der Ver-
teidigung gesprochen werden. Anders ausgedrückt, versucht 
im Krieg jemand, etwas von einem anderen zu kriegen, ohne 
etwas im Gegenzug zu geben. 

Wenn das Grundprinzip der bürgerlichen Gesellschaft das 
Tauschprinzip (d. h. der Freie Markt) ist, dann setzt der 
Krieg in dieser Logik die bürgerliche Gesellschaft außer 
Kraft. Während der totalen Kriege des 20. Jahrhunderts 
wurden alle Kräfte im Inneren einer Gesellschaft mobili-
siert, von der Einführung des Ausnahmezustandes bis hin 
zur Etablierung der Kriegsplanwirtschaft. Dass dabei die 
zivilisatorische Ordnung zerstört würde, ist eine streitbare 
Annahme. Wenn man vom moralischen Standpunkt aus-
geht, sicherlich. Doch wenn man die Zivilisation als stabile 
Herrschaftsverteilung und deren Sicherung ins Auge fasst, 
so ist es mitnichten der Fall. Durch drakonische Strafen 
der Ausnahmegesetze etwa auf Plünderung wurde gerade 
diesem anarchischen Zustand zugunsten der zivilisatori-
schen Ordnung vorgebeugt. Herrschen, d. h. ungehindertes 
Verfolgenkönnen der eigenen Interessen ist der Zweck und 
das Ziel des Krieges. Etablierung einer stabilen Herrschaft 
bedeutet das Ende des Krieges. Doch schon in den Zeiten 
der klassischen Staatenkonflikte wurde bekanntlich nicht 
das Interesse der ganzen staatlich organisierten Ethnie ver-
treten, sondern das ihrer Eliten.

Wie verhält es sich heute, wo von Globalisierung die Rede 
ist? Wo die Grenzen der Staaten immer mehr verwischen? 
Das Wort Globalisierung ist irreführend. Eingeschränkt glo-
bal agieren können nur multinationale Konzerne, die nichts 

mehr mit ethnischen Zusammenschlüssen zu 
tun haben. Arbeitsmigration – in der EU zum 
Beispiel – wird gelenkt und kontrolliert. Doch 
auf der anderen Seite schotten sich Gebiete wie 
Europa und Nordamerika durch hohe Mauern 
und paramilitärische Organisationen wie Fron-
tex von ungewünschten Migrantenströmen sehr 
wirkungsvoll ab. Wenn die Staatengrenzen se-
lektiv durchlässig sind,  für manche Gruppen 
praktisch nicht existent, für andere unüberwind-
bar, kann da noch von Staaten die Rede sein? 

Oder ist es vielmehr eine zweigeschichtete Welt, 
in der wir leben? Oben Jetset ohne Grenzen, un-
ten Slums ohne Entkommen. Viele Schattierun-
gen und Abstufungen gibt es, doch irgendwo da 
oben verläuft eine »Gläserne Decke«. 

Global operierende Konzerne konnten in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. ungehin-
dert ihre Produktionsstätten in Gebiete mit 
niedrigen Lohnkosten und Steuerauflagen aus-
weiten und ihre Produkte weltweit vermarkten. 
Die Senkung der Lohnkosten und die Auswei-
tung der Absatzmärkte sind für Konzerne die 
wirkungsvollsten Strategien der Profitsteige-
rung. Beide erfordern Interventionen in neue 
Gebiete. Dies kann durch Handel und »fried-
liche« Verträge geschehen. Des Weiteren er-
fordert die Produktion Rohstoffe, an die man 
ebenfalls in den meisten Fällen konfliktfrei kam. 
Die rohstoffreichen Länder, die meist nicht über 
die notwendige Technologie verfügten, ließen 
z. B. Ölkonzerne wie BP, Shell und andere auf 
ihrem Gebiet Öl fördern, wobei die Eliten die-
ser Staaten davon profitierten. Die Mehrheit 
ging wie immer leer aus, was das Aufkommen 
bestimmter fundamentalistischer Gruppierun-
gen auf dem fruchtbaren Boden der Armut und 
mangelnder Bildung begünstigte. 

Legitimation ethnischer Minderheiten als Ob-
rigkeit über bestimmte Gebiete, Gewährleis-
tung ihrer Teilhabe am kolonialen Reichtum und 



Rund 11 000 Kurden, Aleviten und Jesiden demonstrierten am 16. August 2014 in Hannover friedlich für Hilfe gegen 
den IS-Terror (Quelle: Wikipedia/Bernd Schwabe)

Das Crescent-Petroleums-Khor-Mor-Feld in Irak wurde 
innerhalb von 15 Monaten entwickelt.  
(Quelle: www.arabianoilandgas.com)
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Macht war ein erprobtes Mittel der Herrschaft. 
Die Gesellschaften wurden geteilt, bevor sie be-
herrscht wurden.

Die Ausweitung des Marktes alias Demokratie 
ist die höchste Priorität der großen Industrien 
und Konzerne. Wenn in für diese Marktakteure 
interessanten Gebieten keine Voraussetzungen 
für den Markt existieren, weil im Land Unruhe 
herrscht, so wird interveniert. Die Darstellung 
in den Medien bereitet das Feld vor. Von Terror-
organisationen ist dann die Rede; von unrecht-
mäßig sich an die Macht geputschten oder kor-
rupten Regierungen. Bei der – »notwendigen« 
– Intervention kann in diesem Falle von Krieg 
nicht die Rede sein. Dann ist es vielmehr eine hu-
manitäre Aktion, mit der Absicht, die Bevölke-
rung zu schützen und die Bösen wegzufegen. Die 
Sicherheitskräfte sind im Anmarsch und errich-
ten die Ordnung, d. h. den Markt, wieder. In der 
neoliberalen Weltsicht gilt der Handel als frie-
densstiftend und nicht als Kriegsursache. Dabei 
befördert gerade jener die Ungleichverteilungen, 
die auf lange Sicht zu Konflikten führen. Wenn 
die Ärmeren gegen die Reicheren aufbegehren, 
erscheint es jedoch nicht als Krieg, sondern als 
Revolte, Aufstand oder eben als Terrorismus. 

Man spricht bei militärischen Konflikten auf der 
einen Seite von Staaten, die für Freiheit, Demo-
kratie und Wohlstand kämpfen, auf der anderen 
Seite von Schurkenstaaten und Terrorgruppen. 
Die Folterpraktiken der westlichen Länder 
und ihre erlogenen Kriegseintrittsgründe wer-
den im öffentlichen Diskurs vergessen oder 
absichtlich unter den Tisch gekehrt. Dagegen 
wird nicht gefragt, woher sich denn beispiels-
weise die Dschihadisten rekrutieren. Dass die 
vom Wohlstand und Bildung Ausgeschlossenen 
in der islamistischen Ideologie der Überlegen-
heit ihre Kompensation suchen, dürfte eine der 
Erklärungen für dieses Phänomen sein. Bei ge-
nauem Betrachten wird es schwierig ‘die Achse 
des Bösen’ auszumachen. 

Der Westen, allen voran die USA, betrachtet 
die ganze Welt als seine Interessenssphäre. Es 
gibt kein Gebiet, auf dem sie nicht ihre Inter-
essen zu verteidigen hätten. Interessensgebiet 
und Staatsgebiet sind nicht mehr identisch. Und 
so müssen Deutschlands Interessen eben auch 
am Hindukusch verteidigt werden. Aus gutem 
Grund: Eine Voraussetzung der westlichen Ge-
sellschaften ist die Versorgung mit Rohstoffen, 
die jenseits ihrer staatlichen Hoheitsgebiete 
vorkommen. Die innerhalb der Grenzen der 
vormals als Volkswirtschaften verstandenen Ge-
sellschaften vorkommenden Rohstoffe reichen 
dazu nicht mehr hin.

Insofern es damit um die existentielle Grundlage 
der westlichen Gesellschaft geht, kann nicht 
mehr einfach von Imperialismus gesprochen 
werden. Zweck des Imperialismus war die Aus-
beutung von Ressourcen und fremder Arbeit zur 
Bereicherung der Kolonialmächte. Es fand statt 
unter der Flagge des Vereinigten Königreichs, 
Spaniens etc. Krieg war dabei Außenpolitik. Die 
bewaffneten Konflikte heute gehören aber von 
der Logik her der Innenpolitik zu. Wenn mit Öl 
Handel betrieben wird und seine Zufuhr bedroht 
ist, so ist das ganze politische System bedroht.  
Und so überschneiden sich die politischen Inter-
essen der Staaten und die privatwirtschaftlichen 
Interessen der global agierenden Konzerne. 

Die Wechselwirkungen zwischen Ökonomie und 
Politik haben Folgen für die Formen, in denen 
Staaten ihre Konflikte austragen: Die zuneh-
mende Ausweitung der Ökonomie bewirkt eine 
Transformation der politischen Sphäre, wobei 
der souveräne Nationalstaat mit seiner Volks-
wirtschaft sich als eine Übergangsform darstellt.

Ideologisch setzt damit die Kriegsrhetorik Ge-
bilde voraus, die heute in Auflösung begriffen 
sind.  Der Versuch, das Primat der Politik über 
die Wirtschaft wiederherzustellen, nötigt die 
Politik zu immer weiterem Ausgreifen über 

die Grenzen ihres Geltungsbereichs. Als Folge 
erscheint es nicht verwunderlich, dass sich ein 
medialer Diskurs durchsetzt, der das Agieren 
in fremden Hoheitsgebieten legitimieren will. 
Einer der prominenten Vertreter dieses Diskur-
ses ist der Bundespräsident Joachim Gauck. Zu 
diesem Legitimationsdiskurs gehören v.a. die 
Menschenrechte. Dabei werden die Kategorien 
transformiert, in welchen klassischerweise die 
Beziehungen zwischen den Akteuren gefasst 
worden sind. Was vormals als Krieg galt, ist 
jetzt kein Krieg mehr. Es ist ein »gerechtfertig-
tes« Eingreifen in ein von Unruhen und Terror 
zerrüttetes Gebiet zwecks Errichtung der De-
mokratie und der Menschenrechte. Die Solda-
ten erscheinen vielmehr als Entwicklungshelfer. 
Die Motive scheinen völlig selbstlos und edel. 

Oder wie gerade in der Ukraine zu beobachten 
ist, kann ein bisschen nachgeholfen werden. 
Nicht nur dort wird zur eigenen Interessens-
durchsetzung die beliebte Strategie eingesetzt, 
die  lokale Opposition massiv zu unterstützen. 
Dies führt zu einer Destabilisierung der Region. 
Dann zerbröckeln die unliebsamen politischen 
Strukturen ganz von selbst. Es kommt zu Un-
ruhen oder zum Bürgerkrieg. Der Westen kann 
jetzt scheinbar selbstlos als Aufbauhelfer der 
Wirtschaft und Hüter der Menschenrechte öf-
fentlich auf den Plan treten. 

»Der Eroberer ist immer friedliebend, er zöge 
ganz gerne ruhig in unseren Staat ein«, hat ein-
mal der deutsche Militärtheoretiker Clausewitz 
gesagt. Und so schafft der Westen vollendete 
Tatsachen, zieht, wenn nicht immer ruhig, so 
doch immer  friedliebend, in andere souveräne 
Staatsgebiete ein. Wo so die Grenze zwischen 
Innen- und Außenpolitik zerfließt, verändert 
sich auch die Rhetorik. Die Soldaten treten nicht 
mehr als Eroberer in einem Krieg auf, sondern 
handeln als Sicherheitskräfte. Sie werden zum 
Freund und Helfer der Zivilbevölkerung in ei-
nem bewaffneten Konflikt.
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»Der Fotograf ist der 
stumme Zeuge im Krieg«
»Bilderkrieger: Von jenen, die ausziehen, uns die Augen zu öffnen –  
Kriegsfotografen erzählen«
T E X T :  w w w . s t r e e t - p a p e r s . o r g  /  R e a l  C h a n g e  –  U S A  R o b i n  L i n d l e y  
Ü B E R S E T Z U N G :  D a n i e l a  W e i s s ( v o n  d e r  R e d a k t i o n  g e k ü r z t )

Die nachfolgenden Bilder/Text sind 
ein Auszug aus »Photojournalists on 
War: The Untold Stories from Iraq« 
von Michael Kamber mit Vorwort 

von Dexter Filkins. Das Buch wurde von der 
University of Texas Press und dem Ankerherz 
Verlag veröffentlicht.

Der amerikanische Fotojournalist Michael Kam-
ber hat den Irak-Krieg fast ein Jahrzehnt lang für 
die angesehene »New York Times« dokumen-
tiert. Sein neues Buch »Photojournalists on War: 
The Untold Stories from Iraq« ist ein unerschro-
ckener Bericht über den Krieg. Er enthält bislang 
unveröffentlichte Bilder von Fotografen, die ihr 
Leben riskierten, um den Konflikt zu dokumen-
tieren, der 2003 begann. Seither sind mindestens 
150 irakische Journalisten ums Leben gekom-
men. Kamber hat ihnen sein Buch gewidmet, 
wie auch seinen verstorbenen Freunden und 
Kollegen Tim Hetherington und Chris Hondros, 
die in Libyen gestorben sind. Robin Lindley vom 
Straßenmagazin »Real Change« hat mit Michael 
Kamber über dessen wichtige, aber überaus ge-
fährliche Arbeit gesprochen. 

Robert Lindley: Wie bewerten Sie den Angriff 
der »IS«-Krieger (dschihadistisch-salafistische 
Terrororganisation »Islamischer Staat«) auf 
den Irak?

Michael Kamber: Ich kann nur sagen, dass 
dies eine logische Folge der Invasion von 2003 
ist. Ich zweifle sehr daran, dass Irak als Land wei-
terbestehen wird. Das Land ist quasi geteilt in 
Kurden, Sunniten und Schiiten. Wir beobachten 
die letzte Zerstörung des Iraks als Land.

Wie kamen Sie dazu, dieses umfassende Buch 
über Bilder und mündlich überlieferte Beobach-
terberichte von Fotojournalisten über den Irak-
Krieg zu schreiben?

Ich war frustriert, als ich vom Krieg zurück 
nach Hause kam und die Menschen hier die echte 
Geschichte nicht verstanden hatten. Ich ver-
brachte Zeit im Irak mit meinen Fotojournalisten 
Kollegen, und sie erzählten immer diese außer-
gewöhnlichen Geschichten. An einem bestimm-
ten Punkt merkte ich, dass dies Geschichten 
sind, die nicht weitererzählt wurden. Deshalb 
fing ich an, sie aufzunehmen. Langsam wurde 
mir bewusst, dass hier etwas war, das veröffent-
licht werden sollte. Ich war auch sehr frustriert 
über die Zensur des US-Militärs sowie auch von 
der Presse selbst, die sich weigerte Fotos, die die 
amerikanische Bevölkerung erschüttern könn-
ten, zu veröffentlichen. Ich hatte das anhaltende 
Gefühl, dass der echte Krieg nicht gezeigt wurde. 
Wir ziehen in einen Krieg, geben dafür ein paar 
Milliarden Dollar aus, es sterben fünftausend 
amerikanische Soldaten und abertausende Ira-
ker, da sollten wir wissen, wie das aussieht. Wir 
müssen den Menschen diese Geschichte knall-
hart präsentieren. Sie müssen wissen, was dort 
drüben vor sich ging.

Das muss sehr frustrierend gewesen sein, der 
Zensur zweifach ausgesetzt gewesen zu sein, im 
Irak vom Militär und zu Hause von Zeitungsre-
dakteuren?

Genau. Sie haben etwas verschwiegen. Am 
Anfang des Krieges gab es viele Beifallrufe und 
nicht genug kritisches Denken über den Krieg. 
Dies änderte sich nach den Fotos der misshan-

 I N FO 

 › www.utexas.edu/utpress/
books/kampho.html 

 › www.kamberphoto.com

Michael Kamber arbeitet über 
25 Jahre als Fotojournalist. Er 
berichtete zwischen 2003 und 
2012 über den Krieg im Irak als 
Reporter und Fotograf für die 
New York Times und er war 
2007 der Stammfotograf für die 
Times in Baghdad, dem blutigs-
ten Jahr des Krieges. Er ist der 
Preisträger des »World Press 
Photo Awards«, neben vie-
len weiteren Auszeichnungen. 
Kamber arbeitet nicht mehr als 
Kriegsfotograf, sondern unter-
richtet jetzt und trainiert junge 
Fotografen in der Bronx.
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delten Häftlinge in US-Haft in Abu Ghraib. Aber 
der größte Teil der Presse hat sich zu der Zeit 
schon nicht mehr dafür interessiert.

Viele von den Fotojournalisten, die Sie inter-
viewten, betonten, wie wichtig es für sie war, 
die wahre Geschichte des Irak-Kriegs zu doku-
mentieren!

Viele von uns waren vom Vietnam-Krieg 
beeinflusst. Als Fotojournalisten sind wir voller 
Geschichte und Tradition. Wir wollten den Irak-
Krieg dokumentieren und einen echten Beitrag 
zur Geschichte leisten. Das ist der Grund, wa-
rum ich dorthin ging. Ich hatte einige schreckli-
che Erfahrungen 2003 und 2004 und ging dann 
freiwillig zurück. Es ist nicht, weil ich als Person 
heldenhaft bin. Das bin ich nicht. Es war, weil 
dies unsere Geschichte war, und ich habe eine 
Kamera, und ich kann Geschichte aufzeichnen. 
Das ist ein großes Privileg, die Chance zu haben, 
dies zu tun.

Wie war es im Irak im Vergleich zu anderen 
Kriegen, über die Sie berichtet haben?

Am meisten Erfahrung hatte ich mit der 
Berichterstattung über Kriege in Afrika. Ich be-
richtete über ein paar Konflikte in Haiti und der 
Karibik, aber am meisten über Somalia, Liberia 
und den Kongo. Jeder Krieg ist anders, aber ich 
denke, der Irak-Krieg verlief während einer ent-
scheidenden Phase des sich wandelnden Journa-
lismus – der Krieg fand zur gleichen Zeit statt 
wie massive Veränderungen im Journalismus. 
Am Anfang des Krieges gab es große Budgets, 
und Journalisten von der ganzen Welt wurden 
ausgesandt. Am Ende des Krieges existierten 

viele Zeitungen, die dorthin Reporter entsandt 
hatten, gar nicht mehr.

Die komplizierte Vereinbarung über die Einbet-
tung von Journalisten in Truppen hat sich wäh-
rend des Krieges gewandelt. Wie funktionierte 
das?

Am Anfang gab es nur wenige Beschränkun-
gen, und dann wurden sie im Verlaufe des Krie-
ges mehr und mehr restriktiv, bis zu einem Punkt 
gegen Endes des Krieges, an dem es ehrlich sehr 
schwierig war zu arbeiten. Und so viel hängt bei 
unserer Arbeit von Persönlichkeit ab, Vertrauen 
zu gewinnen und Beziehungen zu Kommandeu-
ren aufzubauen. Wie Chris Hondros, der später 
in Libyen getötet wurde, mir einmal sagte: »Die 
Regeln konnten wie immer auch sein, sie wa-
ren nicht weiter wichtig, wenn man die richtige 
Beziehung zu einem Kommandeur entwickeln 
konnte.« Aber die Einbettung in Truppen wurde 
immer restriktiver. Im Jahr 2003 konnte ich mich 
einfach einer Einheit anschließen, wenn jemand 
sagte: »Hey, wir starten heute Nacht einen An-
griff. Wieso kommst du nicht mit«. Und niemand 
hat diese Schritte danach verfolgt. Aber später 
wurden uns bei Krankenhäusern, Gefangenen 
und verwundeten Amerikaner der Zutritt verwei-
gert. Das ging so immer weiter und weiter. Aller-
dings war nicht nur das US-Militär daran schuld. 
Der Krieg war auch ein Teil eines historischen 
Wandels der Medien und der Beziehung der Me-
dien zu Aufständischen. Vor dem 9. September 
2011 brauchten Aufständische die Medien, um 
ihre Geschichten mitzuteilen. Wenn man über 
die Sandinistas in Nikaragua oder die Aufständi-
sche in Liberia berichtete, hatten diese eine Ge-

schichte zu erzählen, und sie brauchten einen, der 
sie notierte. Zu Anfang des Irak-Krieges stimmte 
dies auch, aber als der Krieg weiterging, hatten 
die Aufständische ihre eigenen Produktionsmit-
tel wie Satellitenschüsseln, Videokameras und 
Standfotografen. Sie erreichten damit das von 
ihnen ausgewählte Publikum selbst. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde der unabhängige Journalist ein-
fach zu einer Bürde. Anstelle uns zu hofieren, ver-
suchten die irakischen Rebellen uns zu jagen und 
zu töten. Dies trieb uns mehr in die Einbettung im 
US-Militär. Sogar das Leben der Aufständischen 
zu erforschen, war unmöglich.

Mehrere Fotojournalisten, mit denen Sie spra-
chen, sagten, sie wurden schon mit dem Tode 
bedroht. Der kanadisch-irakischen Fotografin 
Farah Nosh wurden Leichen vor die Tür gelegt 
als Drohung. Und Sie und ihre Kollegen arbei-
teten unter hohem persönlichem Risiko…

Dies waren schreckliche, schreckliche Tage, 
Tage, an denen man morgens aufwachte und 
sich fragen musste: »Ist es wert, heute eventu-
ell umgebracht zu werden? Ist es wert für eine 
Reportage getötet zu werden, weil dies heute 
der Tag sein könnte?« Und Menschen wurden 
getötet. Im Frühjahr und Sommer 2003 gab es 
eine enorm große Anwesenheit der Presse, aber 
bis September zogen viele schon ab. Man konnte 
irgendwo hingehen und eine ganze Stadt oder 
eine ganze Provinz für sich selbst haben. Dies 
war eine gewaltige Verantwortung – und von so 
was hatte ich, als ich aufwuchs, geträumt, als 
Amerikaner, in Kriegsgebiete gehen zu können, 
Geschichte zu dokumentieren und hier damit et-
was zu bewirken.
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Ihr Buch zeigt auch die Inkompetenz und 
Arroganz, die die US-Politik im Irak charakteri-
siert, dass sich niemand Gedanken machte über 
die Konsequenzen der Militäraktion…

Im Rückblick schäme ich mich ein bisschen, 
aber ich muss ehrlich sein. Ich war ein großer 
Unterstützer der Invasion… ich hatte nicht im 
Nahen Osten gearbeitet. Ich berichtete über 
Diktaturen in Westafrika, und ich dachte, wir 
könnten Saddam stürzen und Demokratie ein-
führen. Ich habe mich auf vielen Ebenen geirrt. 
Hauptsächlich hatte ich nicht realisiert, dass auf 
oberster Ebene des US-Militärs alles mit einem 
solchen Maß an Inkompetenz durchgeführt 
wurde, die einem den Atem stocken ließ. Sie 
rückten in ein Land mit einer Einwohnerzahl 
von 30 Millionen Menschen ein, mit minimaler 
Gruppenstärke, ohne ausreichende Ausrüstung 
und ohne Übersetzer, die man braucht. Und sie 
trafen katastrophale Entscheidungen. Wir hatten 
keinen Plan, was nach dem Kriegsende passie-
ren soll. Dies ist eigenartig. Man marschiert in 
ein Land mit 30 Millionen Menschen ein und 
man durchdenkt das nicht vorher? Das ist ver-
rückt. Diese Gedankenlosigkeit wurde in vielen 
Büchern gut dokumentiert, und es kristallisiert 
sich auch heraus in den Interviews in diesem 
Buch. Soldaten waren im Einsatz ohne genug 
Nahrung, ohne ausreichend Unterstützung, mit 
Ausrüstung, die sie nicht schützte. Die USA sind 
das reichste Land auf der Welt, und wir konn-
ten unseren Truppen nicht das geben, was sie 
brauchten, um ihre militärische Mission durch-
zuführen? Dies ist der Grund, weshalb die Dinge 
außer Kontrolle gerieten.

Ihr Buch beinhaltet einige tief bewegende Bil-
der: ein älterer Mann mit starken Verbrennun-
gen, der wegen eines Mangels an medizinischer 
Versorgung seinen Verletzungen erlag; die 
Folge von Autobomben; verwundete und tote 
Soldaten und Frauen und Kinder. Zivilisten 
sind fast immer mittendrin beim Ausbruch von 
Gewalt, oft in dicht bevölkerten Stadtgebieten.

Es gab einen Krieg mit auf öffentlichen Plät-
zen explodierenden Autobomben. Amerikani-
sche Armee-Patrouillen mögen das Ziel gewesen 
sein, aber in einem überfüllten Marktplatz mit 
hunderten Irakern explodiert eine Bombe, um 
eine Handvoll von Amerikaner zu töten. Wer 
erlitt den »Kollateralschaden«? Amerikaner 
kämpften aus großer Entfernung mit Drohnen 

und Helikoptern und mit dem Einsatz von Infra-
rotkameras. Die Mehrheit der Opfer im Krieg 
waren Zivilisten. Dies war der Krieg, und dies 
ist, was die Amerikaner anscheinend nicht ver-
stehen. Es gab keine Feldschlachten, außer von 
Falludscha, wo einige hundert Männer getötet 
wurden. Es gab keine Frontlinien. Keine Armeen 
standen uns gegenüber. Dies war ein Guerilla-
krieg von Anfang bis zum Ende, und er wurde 
meistens unter Zivilisten ausgefochten. Das war 
dort, wo die Aufständischen waren. Sie waren 
verwurzelt und versteckten sich unter der Zi-
vilbevölkerung. Dort fand das Töten statt, und 
Zivilisten wurden in großer Anzahl getötet. Dies 
war ein schrecklicher Preis.

Manchmal berichtete ich über fünf oder 
sechs Autobomben an einem Tag. Das passierte 
an Orten für Zivilisten. Und am nächsten Morgen 
mussten die Iraker zur Arbeit gehen. Sie müssen 
essen und einkaufen gehen und ihre Kinder zur 
Schule bringen. Sie haben keine Wahl, außer die 
gleiche Straße zu nehmen, in der am Tag zuvor 
eine Bombe explodiert war. Ich fotografierte 
vielleicht hunderte amerikanische und irakische 
Todesopfer. Man kommt zum Beispiel an eine 
Szene, wo eine Autobombe losgegangen war, wo 

20 oder 30 Menschen getötet wurden. Dort sind 
trauernde Familien und Körperteile und die Ver-
letzten. Es ist nicht wie im Film, in dem es um 
eine saubere Schussverletzungen geht. Es sind 
Menschen, die in kleine Stücke zerfetzt wurden. 
Manchmal in große Stücke. Und dies geschah 
jeden Tag. Ich möchte die Menschen daran erin-
nern, dass dies noch heute geschieht. Tausende 
von Menschen werden immer noch getötet im 
Irak, in einem Bürgerkrieg, der nicht existiert 
hatte, bis wir in das Land einmarschiert waren.

Waren sie nochmal im Irak seit dem amerikani-
schen Abzug?

Ich war dort während des Abzugs und 
blieb ein paar Wochen danach. Es ist eine totale 
Diktatur jetzt genauso wie schon vor der US-
Invasion. Der (ehemalige) Ministerpräsident 
Nuri Kamil al-Maliki war ein Diktator. Er hat 
die ganze Opposition ins Gefängnis gebracht. 
Oder sie wurden umgebracht. Man hat dort 
keine Freiheit bei der Arbeit. Man kann die 
Hauptstadt nicht mit einer Kamera verlassen. 
Die Pressefreiheit wird in der Tradition Iraks 
nicht geschützt – bestimmt nicht, was deren An-
führer betrifft. Es war schwierig genug, wie es 



01 Ein britischer Soldat beobachtet, wie Rauch über 
die Hafenstadt Basra aufsteigt. Basra, 7. April 
2003 (Foto: Alan Chin)

02 Ein älterer Mann mit schweren Verbrennungen 
wartet im Yarmouk-Krankenhaus. Bagdad, August 
2005 (Foto: Christoph Bangert)

03 Hauptmann George Morrise, Kommandeur der B 
Kompanie, 2-502, Infanterie, und seine Solda-
ten im Einsatz während der Operation »Patriot 
Strike«. Ubaydi, 29. Dezember 2007 (Foto: Ben Brody)

04 Samar Hassan (5), kurz nachdem ihre Eltern von US-
Soldaten der 25. Infanterie Division getötet wurden. 
Tal Afar, 18. Januar 2005 (Foto: Chris Hondros/Getty Images)

05 In Saddam Hussein’s Heimatstadt gleitet ein US 
Marinesoldat in einem der Paläste des Diktators 
ein marmornes Treppengeländer hinunter. Tikrit, 
14. April 2003 (Foto: Ashley Gilbertson/VII)

06 Während eines Kommandoeinsatzes werden Auf-
ständische in einem Kampffahrzeug festgehalten. 
Tal Afar, Juni 2005 (Foto: Christoph Bangert)

07 Ein von einer Autobombe verletztes irakisches Kind 
wartet auf seine Behandlung. Baghdad, 31. Mai 
2004 (Foto: Guy Calaf )

05 06

07

strassenfeger | Nr. 18 | September 2014   KRIEG  | 9 

war, aber als die Amerikaner abgezogen waren, 
konnte man buchstäblich kein einziges Foto 
mehr machen. Ich sagte mir, dass es keinen Sinn 
mehr macht, dass ich dort bin. Wahrscheinlich 
zehntausende Menschen werden dieses Jahr 
im Irak sterben. Das ist ein anhaltender Krieg. 
So brutal Saddam Hussein auch war – und er 
war grauenhaft – wir marschierten 2003 dort 
ein und nun, 2014, sind sie in einen grausamen 
Bürgerkrieg verwickelt, in dem  jeden Tag Au-
tobomben explodieren.

Sie beziehen irakische Fotojournalisten in Ih-
rem Buch ein. Waren Sie mit ihnen in Kontakt?

Ja. Ich bin in Kontakt mit Khalid Moham-
med gewesen, dem Fotograf der Agentur AP, 
und einigen anderen. Es gibt Iraker in der »New 
York Times«-Crew, die noch dort sind. Ihr Mut 
ist unglaublich. Die irakischen Fotografen hat-
ten es zehnfach so gefährlich wie wir. Die Zahl 
der getöteten irakischen Journalisten in dem 
Krieg geht über 200. Fand man dort heraus, 
dass sie für unabhängige Nachrichtenorgani-
sationen arbeiteten, wurden sie sofort getötet. 
Es war eine Zeit der offenen Jagd auf irakische 
Journalisten.

Das Buch zeigt auch heimkehrende Veteranen 
– ob sie schwer verletzt waren oder in Särgen. 
Wir bekommen auch Geschichten von Überle-
benden zu lesen. Aber Ihr Buch reflektiert ins-
besondere das Ausmaß von Verlusten.

So ist es. Im Krieg geht es um Verluste und 
um Menschen zu töten. Wenn man Menschen 
tötet, durchleben deren Familien unglaubliches 
Leid, und man beschäftigt sich mit Beerdigungen 
oder den Verletzungen der Soldaten. Wir müssen 
ehrlich sein, und uns von dem Bild des Superhel-
den Amerika distanzieren und davon, wie wun-
dervoll Krieg ist. Er ist nicht wundervoll.

In Ihrem Buch kommen keine politischen oder 
militärischen Anführer wie George Bush oder 
Dick Cheney oder Donald Rumsfeld oder David 
Petraeus vor.

Richtig, ich war an den Erfahrungen der iraki-
schen Zivilisten und der US-Soldaten interessiert. 
Lasst uns die Erfahrung von irakischen Menschen 
und den amerikanischen Soldaten auf der Straße 
erfassen, die die Hauptlast des Krieges trugen.

Was erhoffen Sie sich, dass Leser Ihres Buches 
über den Irak mitnehmen?

Ich hoffe, dass sich die Leser Zeit nehmen, 
darüber nachzudenken, wie wichtig Fotojour-
nalismus ist. Fotojournalisten sind an vorders-
ter Front der Demokratie. Wenn wir nicht wis-
sen, was draußen los ist, können wir als Land 
nicht vorwärts kommen, und Fotojournalismus 
hilft entscheidend dabei, das zu bewirken. Es 
muss jemanden geben, der moralisch ist und 
nie etwas darstellt, was nicht so war, und ak-
kurate Bildtexte schreibt und einen Sinn für 
Geschichte hat. Die Kraft des Fotos hält bis 
zum heutigen Tag. Mit dieser Geschichte kann 
man in einem Buch voller Fotos veröffentlicht 
sein und andere werden es sehen. Fotos der 
Geschichte zu präsentieren, ist eine besondere 
Erfahrung. Ich glaube daran. Meine Hoffnung 
ist, dass in 20 bis 30 Jahren irgendein junger 
Mensch oder Student in der US Militärakade-
mie West Point das Buch aufgreifen wird und 
sagen, »Oh, das ist, was wirklich im Irak pas-
siert ist.« Ich sehe das Buch nicht als gegen oder 
für Krieg gerichtet. Ich will nur, dass es Teil 
der historischen  Dokumentation ist. Ich bin 
niemand, der gegen etwas zur Felde zieht. Man 
sagt, »lasst die Wahrheit das Vorurteil sein.« 
Das ist, was es ist.
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Kleines Museum  
mit großer Botschaft
In Berlin gibt es ein Anti-Kriegs-Museum.  
Seine Mahnungen sind aktueller denn je.
T E X T :  J u t t a  H e r m s

Bei zwei Weltkriegen, die Deutschland 
angezettelt habe, da müsse es doch 
wenigstens ein kleines Anti-Kriegs-
Museum geben, sagt Tommy Spree. 

Die Jugendlichen, die an diesem Vormittag zu 
Besuch in das Anti-Kriegs-Museum gekommen 
sind, nicken zustimmend, 14, 15 Jahre sind sie 
alt. Zuvor hat Spree ihnen von den beiden Welt-
kriegen berichtet, von »der Zeit, die Eure Groß-
eltern und Urgroßeltern miterlebt haben«. Vom 
Attentat in Sarajevo 1914, vom deutschen Kai-
serreich, das sich umzingelt fühlte, von Hitlers 
Regime, das später alles bisher Dagewesene in 
den Schatten stellte. Doch frei von Krieg sei die 
Welt auch heute nicht, so Spree, das sehe man 
zurzeit in der Ukraine, im Irak und anderswo 
auf der Welt. »So leben wir auch heute wieder in 
kriegerischer Zeit.«

Tommy Spree ist 74 Jahre alt, er war Leh-
rer für Geschichte, Englisch und Sport. Sein 
Vorname lautet eigentlich anders, doch als er 
als Zwölfjähriger mit seinen Eltern von England 
nach Berlin zog, nannten ihn alle »Tommy«, da-
bei ist es dann geblieben. 1982 hat Spree mit 
Lehrerkollegen das Anti-Kriegs-Museum seines 
Großvaters wiedereröffnet. Nicht am histori-
schen Ort in der Parochialstraße, so doch in Ber-
lin, das für Friedrich immer der Ort gewesen war, 
den er sich als »Friedenswerkstatt« vorstellte.

Die 80er Jahre waren eine Hochzeit der Frie-
densbewegung – das Museum erfuhr in diesen 
Jahren eine enorme Resonanz in Medien und Öf-
fentlichkeit. Zunächst musste man mit dem Mu-
seum ein paar Male umziehen, seit gut 15 Jahren 
befindet es sich nun im Wedding in der Brüsseler 

Straße. Das Vermächtnis Ernst Friedrichs leben-
dig zu halten ist für  Tommy Spree mit den Jahren 
zu einer Herzensangelegenheit geworden.  

» K e n n s t  D u  d a s  L a n d ,  
w o  d i e  K a n o n e n  b l ü h e n ? «

Wer das Museum mit seinen wenigen Räumen in 
der Brüsseler Straße besucht, staunt zunächst: 
Das Museum scheint etwas aus der Zeit gefallen 
zu sein. Da hängen zwischen eingerahmten, groß-
formatigen Fotos und Plakaten Gedichte (zum 
Beispiel Erich Kästners »Kennst Du das Land, 
wo die Kanonen blühen?«) und Sprüche, die 
mit Nadeln an der Tapete befestigt wurden, auch 
das Grundgesetz ist eher behelfsmäßig befestigt. 
Hier sind Dinge nach und nach dazugekommen, 
Dinge haben sich entwickelt, sind gewachsen, 
merkt man. Wohltuend unperfekt und persönlich 
ist das im Vergleich zu üblicher musealer Sterili-
tät und multimedialem Schnickschnack.

In Glasvitrinen sind Gebrauchsgegenstände 
aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zu sehen. 
Leute haben sie hergebracht und dem Museum 
geschenkt, Dinge, die sie auf dem Dachboden 
oder im Keller gefunden haben, sagt Spree und 
legt die Stirn in Falten, kaum bekämen sie die 
Dinge noch im Museum unter. Der Besucher ent-
deckt wilhelminische Pickelhauben, Gasmasken, 
einen »Volksempfänger«. In einer Vitrine liegt 
eine Armprothese, vor Jahren brachte sie der 
Sohn eines Prothesenbauers vorbei. 

Besonders bedrückend das, was von einem 
Glaskasten schützend umrahmt wird: Ein ge-
streiftes KZ-Häftlingskleid, auf dem man die 
Nummer »41989« entziffert. Ein Mann hat es 

Das Anti-Kriegs-Museum
wurde 1925 von Ernst Friedrich (1894-
1967) in der Parochialstraße in der 
Nähe des Alexanderplatzes gegründet. 
Ernst Friedrich war ein Pazifist, Anti-
Militarist und Anarchist.

1933 stürmten Nazis das Museum und 
zerstörten es. In den Räumlichkeiten 
entstand ein Versammlungslokal der 
SA, das auch als Folterort für Regime-
gegner diente. Friedrich wurde sieben 
Monate inhaftiert und konnte danach 
ins Ausland fliehen.

In Brüssel eröffnete er 1936 sein 
Museum neu, wo es 1940 nach der 
deutschen Besetzung Belgiens wieder 
vollständig zerstört wurde. 

1982 wiedereröffnete Tommy Spree, 
Lehrer und Enkel Ernst Friedrichs, mit 
Unterstützern das Museum. Nach 
verschiedenen Zwischenstationen 
innerhalb Berlins befindet sich das 
Museum heute im Wedding in der 
Brüsseler Straße 21.

Neben einer Dauerausstellung werden 
in der an das Museum angrenzenden 
»Peace Gallery« regelmäßig wech-
selnde Ausstellungen gezeigt.

Das Museum ist täglich von 16 bis 
20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Informationen unter  
www.anti-kriegs-museum.de



01 Erster Standort des Anti-Kriegs-
Museums (drittes Haus von rechts) 
in der Parochialstraße 
(Quelle: Bundesarchiv B 145 Bild-P063078)

02 Blick in die heutige Ausstellung

03 Museumsleiter Tommy Spree

04 Originale »Luftschutz-Hausapo-
theke«, Teil der Ausstellung

(Fotos 02-04: Jutta Herms)
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vor einem halben Jahr hergebracht. Seine Mutter 
trug es als Häftling des Frauen-Konzentrations-
lagers Ravensbrück. Sie hat das Konzentrations-
lager überlebt und ist 1996 gestorben. 

N a t ü r l i c h  h ä n g t  h i e r  a u c h  
K o l l w i t z ‘  » N i e  w i e d e r  K r i e g «

»Nie wieder Krieg«, natürlich entdeckt man hier 
im Museum auch Käthe Kollwitz‘ eindringlichen 
Friedensappell von 1924, die Abbildung der 
kämpferischen Frau, die ihren Arm senkrecht 
nach oben reckt. »Nie wieder Krieg«, das war in 
den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
der Leitspruch einer pazifistischen Protestbewe-
gung, die sich angesichts des erfahrenen Grauens 
in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges 
zusammenfand. Und deren Appell doch nicht 
laut genug war – es brauchte einen weiteren, in 
seiner Menschenverachtung noch schlimmeren 
Krieg, um den Schwur des »Nie wieder« tief im 
Inneren der Deutschen zu verhaften. 

Käthe Kollwitz malte damals für Ernst 
Friedrich. Er gab Zeitschriften heraus, für die 
sie Illustrationen anfertigte. Auch ein Lesebuch 

für Kinder von ihm illustrierte sie. 1924 brachte 
Friedrich sein Buch »Krieg dem Kriege« heraus, 
eine verstörende Fotodokumentation über Ver-
sehrte des Ersten Weltkrieges. Grauenvoll ver-
stümmelte und entstellte Gesichter sind zu darin 
zu sehen, Bilder, die zeigen, so schreibt Fried-
rich damals, »was die Segnungen der moder-
nen Waffentechnik vom menschlichen Körper 
übrig lassen.« Einige der Fotos sind auch heute 
im Museum zu sehen. Friedrich hoffte durch die 
drastische Darbietung des Grauens im Betrach-
ter eine Verwandlung, eine Abwehr gegen künf-
tige Kriege hervorzurufen. 

In der Weimarer Republik wurde Friedrich 
13 Male verurteilt, hauptsächlich wegen Belei-
digung der Reichswehr. Über drei Jahre saß er 
im Gefängnis. Dort hatte er auch schon wäh-
rend des Ersten Weltkriegs gesessen, weil er den 
Kriegsdienst verweigert hatte. Im Rückblick 
nannte er sich selber einmal »das ‚Enfant terri-
ble‘ der deutschen Pazifisten«. Mit seinem Anti-
Kriegs-Museum wollte er erreichen, »dass die 
Menschheit endlich, endlich von der Kriegspest 
völlig geheilt wird.«

A u c h  d i e  B u n d e s w e h r  
ko m m t  i n s  A n t i - K r i e g s - M u s e u m

Tommy Spree besuchte Friedrich als 16-Jäh-
riger in Paris: »Mein Großvater sagte mir«, so 
Spree, »wenn Du etwas für den Frieden tun 
willst, musst Du mit jungen Leuten arbeiten.« 
So versteht sich das Museum heute auch und 
vor allem als Bildungseinrichtung für junge 

Leute. Wenn Schulklassen heute das Museum 
besuchen, steigt Spree jedes Mal mit den Schü-
lern die Leiter in den Luftschutzkeller unter 
dem Museum hinab, der original aus dem Zwei-
ten Weltkrieg erhalten ist. Beklemmend, feucht 
und dunkel ist es dort unten. Wenn Spree dann 
vom Band Sirenengeheul und das Krachen ein-
schlagender Bomben vorspielt, bekommen die 
jungen Leute eine Ahnung davon, wie sich da-
mals die Bewohner des Hauses fühlten, die hier 
unten Schutz suchten.

Auch die Bundeswehr kommt ins Anti-Kriegs-
Museum. Seit Jahren schickt eine Bundeswehr-
Akademie in Strausberg regelmäßig Gruppen 
junger Offiziere her. Spree und seine Mitarbeiter 
stellen bei diesen Terminen den Offizieren das 
Museum vor, diskutieren mit ihnen. Spree vermu-
tet, dass es der Bundeswehr genau darum geht: die 
Jungoffiziere sollen das Diskutieren üben, sollen 
sich rhetorisch schulen im Umgang mit Bundes-
wehrkritikern und Kriegsgegnern.

2011 haben Tommy Spree und das Anti-
Kriegs-Museum aus den Händen des Bezirksbür-
germeisters das Bundesverdienstkreuz erhalten, 
was die Mitarbeiter »als besondere Anerkennung 
für unsere Friedenstätigkeit« werten. 30 Ehren-
amtliche sind derzeit im Museum tätig. Es sind 
Schüler, Studenten, Lehrer, Schulleiter, sagt 
Spree, viele sind seit Jahren dabei. 

Ende August bekam Spree Besuch von einem 
Mitarbeiter des Ch. Links Verlags: Der Verlag 
wird Ernst Friedrichs »Krieg dem Kriege«, neu 
auflegen. Seine Botschaft scheint zeitlos zu sein. 
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Krieg verlangt bei Kindern 
nach Antworten
Auch, wenn er sich nicht erklären lässt!
B E T R A C H T U N G :  A n d r e a s  P e t e r s

mit Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern 
und Kulturen durchführte. Dabei ging es um die Frage, wie 
Kinder den Krieg sehen. Die Ergebnisse sind letztlich wenig 
überraschend. Betroffenheit, Mitgefühl, Wut und Angst sind 
die vorherrschenden Gefühle. Interessanter ist vielmehr, dass 
es von den Informationen, die Kinder erfuhren, abhing, wel-
che Meinung sich Kinder von dem Krieg machen konnten. Es 
macht durchaus einen Unterschied, ob diese ausschließlich 
über die Medien an die Kinder herangetragen wurden oder 
sie zusätzlich von Schulen, Eltern, oder Verwandten differen-
ziert wurden. Die Untersuchung macht das am Beispiel von 
Kindern aus den USA deutlich. Danach waren  zu Zeiten des 
Irak-Krieges gerade Jungen vom Krieg und dem Gewinnen-
Wollen sehr begeistert. Kinder in Israel hingegen, die schon 
in der Schule das notwendige Verhalten bei Bombenangrif-
fen lernen, konnten wesentlich differenzierter ihre Angst vor 
dem Krieg formulieren. Dies galt umso mehr, wenn Familien-
mitglieder am Krieg beteiligt waren oder gar dabei zu Tode 
kamen. Das Für und wider eines Krieges mit Waffengewalt 
spielte im europäischen Vergleich vor allem bei Kindern in 
den Niederlanden eine wichtige Rolle. Dies trug im Vergleich 
zu den deutschen Kindern, die fast alle gegen den Krieg waren 
zu einer umfassenderen Sichtweise auf den Krieg bei.

In einem Punkt waren sich die Kinder aber alle einig. Kinder 
brauchen Erwachsene, um den Krieg zu verstehen. Für die Er-
wachsenen eine echte Herausforderung. Zumal, wenn keine 
Lösung der Konflikte in Sicht ist. Weder mit und noch weniger 
ohne Waffen. Ukraine, Gaza, Syrien und Irak stehen für eine 
weltpolitische Lage, in der der Westen mit einem wachsenden 
Fundamentalismus konfrontiert ist. Einer sozialen Bewegung, 
die ich selbst noch gar nicht richtig zuordnen und der ich mit 
meinen Werten und Idealen kaum begegnen kann. Selbst das 
fünfte Gebot »Du sollst nicht töten!« wird mittlerweile öffent-
lich in Frage gestellt, wenn das Leben anderer damit gerettet 
kann. Moral?! Neben humanitären Hilfen wie Schlafsäcke, 
Medizin, Nahrung etc. werden nun Waffen geliefert, und es 
wird öffentlich sogar darüber nachgedacht, mit Präsident As-
sad gemeinsame Sache zu machen, um den Islamischen Staat 
zu bezwingen, wenn die Russen das schon nicht machen…

Mir reichen zwar die Bilder von mit Chemiewaffen getöteten 
Menschen in Syrien, um zu wissen, was ich davon halten soll. 
Doch meine Gewissheiten zu den Kriegen dieser Tage muss ich 
neu ordnen. Vielleicht gelingt mir das ja am Wochenende. Mein 
Sohn lud mich dieser Tage zum Kriegspielen ein. Die Kriegspar-
teien mit den selbstkreierten »Waffen und Kriegern« aus Lego 
und die mit den Piraten, Rittern und Kriegern aus Playmobil 
standen jedenfalls schon im Kinderzimmer bereit. Es ist eine 
Gelegenheit meinem Kind bei dieser Auseinandersetzung nah 
zu sein und mit ihm über den Krieg im Gespräch zu bleiben.

D
ie Wahrnehmung und Bewältigung der Nach-
richten von Krieg und Schrecken in der Welt 
könnte bei Erwachsenen und Kindern nicht un-
terschiedlicher sein, als in diesen Tagen. Wäh-
rend ich den Krieg, zu mindestens als Ereignis 

in den Medien, mittlerweile als ein Stück Normalität begreife, 
spitzt mein siebenjähriger Sohn immer noch gespannt die Oh-
ren. Mit sichtbarer Verwunderung im Gesicht fragt er dann. 
»Schon wieder Krieg?!« Ja, fürwahr in der Welt tobt zurzeit 
an vielen Stellen ein erbitterter Kampf zwischen Menschen 
anderer Länder, Religionen und Weltanschauungen. Es ist er-
schreckend normal. Mit etwas Empörung in der Stimme folgt 
denn auch die Nachfrage »Warum eigentlich?«

Eine Antwort darauf zu finden, morgens zwischen Butterbrot 
schmieren und der Uhr im Nacken, ist nicht einfach. Ich war 
froh, dass mir auf die Schnelle ein Satz wie  »…, weil die nicht 
mit einander reden!« einfiel. Doch für einen Siebenjährigen, 
wäre die Antwort sicher nicht mehr adäquat und wenig über-
zeugend gewesen. Erst recht, wenn ein Kind aus einem kriegs-

beteiligten Land stammt, Verwandte 
dort hat oder einfach nur sich ein-

gehender mit den aktuellen Szena-
rien beschäftigt hat. 

Dies belegt ein internatio-
nales Forschungsprojekt, 

welches das Internatio-
nale Zentralinstitut für 

Jugend- und Bildungs-
fernsehen im Zuge 

des Irak-Krieges 

Spielzeugfigur (Foto: Archiv)
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War Games
Stumpfen Kriegsspiele Jugendliche ab?
B E R I C H T :  A s t r i d  B a t y

D
ie Geschichte der Kriegsspiele für Konsolen 
und PCs begann 1980 mit »Battlezone« vom 
Hersteller  »Atari«. Dort steuerte man auf ei-
nem einfachen Rasterfeld einen Panzer gegen 
andere Fahrzeuge. Es gab weder Landschaften, 

noch Menschen, nur ein einfaches Drahtgittermodell. Ende 
der 80er Jahre erschien dann das erste First-Person-Shooter-
Spiel, das eine Person als Gegner kennt. Mit der Entwicklung 
von einer neuen Software gelang es 1991 dann, eine Ver-
sion eines Spieles herauszubringen, die den heutigen Spielen 
schon sehr ähnlich war. Allerdings wurden echte Ego-Shooter 
dann erst mit »Wofenstein 3D« (1992) und »DOOm« (1993 
»id Software«) bekannt. Beide Spiele landeten in Deutschland 
wegen ihres Inhaltes für lange Zeit auf der Verbotsliste. 

Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich das Genre der 
Ego-Shooter rapide. Zweige davon sind Hit & Run-Spiele, 
Action-Abenteuer und die reinen Ego-Shooter. Hit und Run-
Spiele enthalten wie zum Beispiel »Tomb Raider« auch Rätsel 
und Geschicklichkeitsprüfungen neben dem Ausschalten von 
Gegnern. Aktion-Abenteuer spielen nicht nur auf Kriegs-
schauplätzen, sondern manchmal auch im Fantasiewelten, 
anderen Planeten oder in anderen Zeiten. Die reinen Ego-
Shooter sind meistens immer noch Kriegsspiele, bei denen 
ein oder mehrere Spieler ihre Gegner ausschalten müssen. 
Fast alle reinen Ego-Shooter beginnen mit einer Freigabe für 
Jugendliche von 16 Jahren. Viele sind höher eingestuft, also 
dürfen nur an Erwachsene verkauft werden. 

Große Elektrowarengeschäfte und seriöse Zweite Hand Ver-
kaufsgeschäfte halten sich an die vorgegebenen Altersrichtli-
nien. Nur, hier in Berlin gibt es eine Unzahl von An- und Ver-
kaufsstellen, Second-Hand-Läden etc.. Ob da jeder Verkäufer 
einen Ausweis verlangt, wenn jemand solch ein Spiel kaufen 
will? Ich glaube es nicht. 

Ich habe mir einige kleine Filmchen von Ego-Shootern, die 
für 16 bis 18 Jährige freigegeben werden, sogenannte Trai-
ler, im Internet angesehen. Ich muss zugeben, ich bin selbst 
Spielerin, habe »DOOm« gespielt das damals schon sehr gra-
fisch war. Aber bei dem, was in manchen Spielen gezeigt wird, 
kann ich mir gut vorstellen, dass Jugendliche gegen das Töten 
von Menschen abgestumpft werden. In vielen dieser »Spiele« 
fließt Blut oder sogar mehr, und es gibt ja  immer einen Spei-
cherplatz und ein »Spiel Wiederholen«! Die Soldaten, die mo-
mentan überall auf der Welt kämpfen, haben das aber nicht. 

Es gibt immer wieder Diskussionen, ob Kriegsspiele oder 
Ego-Shooter Jugendliche gewalttätiger machen. Sie brachen 
z. B. aus, als die Schulmassaker in Amerika und leider auch 
hier in Deutschland passierten und die Täter Ego-Shooter 
Spiele besaßen. Ob diese Spiele Jugendliche aggressiver ma-
chen, weiß ich nicht, aber es könnte sein, dass die Hemm-
schwelle gegen Gewalt sinkt. Im Spiel ist das ja nicht echt, und 
ein Jugendlicher, der Probleme hat, das Spiel von der Realität 
zu trennen, kann schon mal die Gewalt im Wahren ausleben. 
Aber es gibt auf der Welt Millionen von Menschen, die allein 
an ihrem Computer Ego-Shooter spielen. Nicht alle werden zu 
Gewalttätern oder gar Mördern.

Im August fand in Köln die »Gamescom«, die 
größte Spielemesse in Deutschland statt. Schon 
vorab wurde erklärt, dass Jugendliche unter 18 
Jahre Eintrittsbänder erhalten. Damit sollten sie 
an Ständen, die Spiele vertreiben, die nur für 
Erwachsene geeignet sind, erkennbar sein. Wie 
heißt es so schön: Wer überwacht die Überwa-
cher. Ich war nicht da und habe es nicht gesehen, 
glauben wir es der »Gamescom« mal, dass das 
funktioniert hat. 

Interessant ist folgendes Phänomen: Laut einer 
Studie befanden sich unter den zehn Verlierern 
der diesjährigen »Gamescom« auch Ego-Shooter-
Spieler. Sie böten zu wenig Neues oder es wären 
Spiele einfach zusammengeschnitten worden, 
um ein pseudo-neues Spiel herauszubringen. 
Andererseits heißt es, ein Mehrspieler-Shooter 
sei mit fünf Auszeichnungen der Gewinner der 
Messe. Irgendwie schon komisch. Und, es heißt: 
Ein einfaches Spiel, das sich um Autos drehe, sei 
der heimliche Gewinner der »Gamescom«. Ich 
klickte mich deshalb mal durch die Bildergalerie 
der »Gamescom«: Und siehe da, erst auf Platz 6 
erschien ein Nicht-Schießen-Spiel. Ein einfaches 
Fußballspiel tauchte auf, dann klickte ich wei-
ter. Unter 31 Bildern waren 18 Bilder von Ego-
Shootern und damit verwandten Spielen. Ganze 
13 Fotos zeigten »harmlose Spiele«, die auch Ju-
gendliche spielen dürfen.

Da momentan immer mehr gewalttätige Kon-
flikte in unserer Welt ausbrechen, sollten wir uns 
nicht wundern, wenn unsere Jugendlichen diese 
nur mit einem Schulterzucken oder einem Blick 
würdigen. Wer nur »Game over« und »Versuchen 
sie es noch einmal« kennt, wird einem Krieg, 
der im Fernsehen zu sehen ist, kaum Beachtung 
schenken. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Zielen mit Kimme und Korn  
(CC BY 3.0  Tripwire Interactive)
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David und Goliath 
Der asymmetrische Krieg 
T E X T :  M a n f r e d  W o l f f

So sieht ein ordentlicher Krieg aus: Staaten 
führen ihre Politik der Interessenwahr-
nehmung mit militärischen Mitteln fort. 
Bewaffnete Streitkräfte werden geordnet 

auf das Schlachtfeld geführt. Dort versuchen sie, 
mit Hilfe technischen Geräts den jeweiligen Geg-
ner kampfunfähig zu machen und seine Ressour-
cen zu zerstören. Dabei sind Verhaltensregeln zu 
beachten, die in der Haager Landkriegsordnung 
festgelegt sind.

Solche Schlachten sind seit dem Zweiten Welt-
krieg nicht mehr vorgekommen. Die Hochrüs-
tungspolitik der NATO wie des Warschauer 
Pakts hat militärische Potentiale solchen Aus-
maßes angenommen, dass ihr Einsatz mit großer 
Wahrscheinlichkeit zur völligen Vernichtung 
aller Beteiligten führen würde. Es scheint, als 
bewahrheite sich angesichts der 70 Jahre Frie-
den, die wir in Europa erleben durften, das la-
teinische Sprichwort »si vis pacem para bellum« 
– »wenn du Frieden willst, bereite dich auf den 
Krieg vor«. 

Leider sind diese 70 Jahre nicht weltweit eine Epo-
che des Friedens gewesen. Es verging kaum ein 
Tag, an dem nicht irgendwo kriegerische Hand-
lungen stattfanden. Aber sie unterscheiden sich 
heute wesentlich von den kriegerischen Aktionen 
der Vergangenheit. Die modernen Armeen der In-
dustriestaaten treffen mit ihrer Übermacht nicht 
mehr auf ähnlich hochgerüstete Gegner. Ihre Geg-
ner sind nur leicht bewaffnet, treten oft nur als Ein-
zelkämpfer auf, sind unsichtbar und doch überall 
präsent. Die Auseinandersetzungen werden nicht 
nur mit Waffen, sondern auch mit moralischen 
Propagandaoffensiven geführt, wobei die Groß-
macht schnell in eine unterlegene Position gerät. 

Diese asymmetrische Kriegführung ist keine 
Erfindung unserer Zeit. Lediglich der Begriff 
ist neu. Die spanische Guerilla gegen Napoleon 
folgte ihren Regeln schon ebenso wie die Par-
tisanen während des Zweiten Weltkriegs. Die 
antikolonialen Befreiungskriege folgten ihrem 
Muster. Parallel zu den kriegerischen Akten 
verlief immer eine moralische Diskreditie-
rung des Gegners. Die militärisch überlegenen 
Parteien nennen die Angriffe des schwachen 
Gegners feige und hinterhältig, verurteilen die 
Gegner als Terroristen und Verbrecher, wäh-
rend die Schwächeren den Einsatz der über-
legenen Waffentechnik als unmenschlich und 
grausam diffamieren. Das fällt ihnen umso 
leichter, wenn auch große Verluste unter der 
unbeteiligten Zivilbevölkerung zu beklagen 
sind. So erreichen sie hohe Sympathiewerte in 

der öffentlichen Meinung und der Weltbevöl-
kerung. Niederlagen im Guerillakampf sind 
Siege an der Propagandafront und fördern die 
Rekrutierung von Nachwuchs aus der Bevöl-
kerung. Für die überlegenen Militärmächte 
wird jede erfolgreiche Operation zur propa-
gandistischen Niederlage. 

Die bekanntesten asymmetrischen Kriege der 
letzten 70 Jahre sind der französische Indochi-
nakrieg, der amerikanische Vietnamkrieg, die 
Mau-Mau-Bewegung in Kenia und die wieder-
holten Versuche der Großmächte, Afghanistan 
zu unterwerfen. Seit in der arabischen Welt sich 
die Einsicht durchsetzte, dass Israel in offenen 
Feldschlachten nicht zu schlagen ist, wird mit 
der Intifada der Nahostkonflikt als asymmetri-
scher Krieg geführt. 

Die Schwächung der Starken findet nicht nur in 
der bewaffneten Auseinandersetzung statt. Um 
sich gegen terroristische Angriffe zu schützen, 
werden Maßnahmen ergriffen, deren Kosten in 
keinem Verhältnis zum Aufwand der Angreifer 
stehen. Der Anschlag vom 11. September in New 
York und Washington führte zu einem riesigen 
Sicherheitsapparat, den heute noch jeder Flug-
reisende zu spüren bekommt. 

Die Politik rechnet auch mit bürgerkriegs-
ähnlichen Konflikten im Zusammenhang mit 
Unruhen, die aus der bedrückenden Lage der 
Armen hervorgehen. Dazu sind militärische 
Vorkehrungen getroffen. Die EU unterhält eine 
eigene Streitmacht für solche Zwecke, die »Eu-
ropean Gendarmerie Force« (»Eurogendfor«). 
Diese militärisch ausgerüstete und organisierte 
Gendarmerie kann bei inneren Konflikten wie 
Generalstreiks und Massenerhebungen einge-
setzt werden. In Griechenland wurde ihr Ein-
satz bereits erwogen. 

Die Bundeswehr ist an dieser Truppe noch nicht 
beteiligt. Sie bereitet sich jedoch auf solche Auf-
gaben vor. Regelmäßig üben deutsche Soldaten 
den Häuserkampf in Israel, wo man damit lang-
jährige Erfahrungen hat. In der Altmark wird 
auf einem 6,5 Quadratkilometer großen Terrain 
für über 100 Millionen Euro eine Musterstadt 
errichtet. Es wird eine Kirche und eine Mo-
schee, Hochhäuser und Shoppingmalls, eine U-
Bahn und einen Flughafen, ein Villenviertel und 
ein Elendsquartier geben. Dort werden keine 
Menschen wohnen, aber die Menschen, die an-
derswo wohnen, können sich darauf verlassen, 
gegebenenfalls sachkundig und fachmännisch 
behandelt zu werden. 

Einsatz der European Gendarmerie Force in der Zentralafrikanischen Republik (Foto: www.eurogendfor.org)
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»Nie wieder Krieg!«
Gedanken über eine alte Utopie der Menschheit
T E X T :  D e t l e f  F l i s t e r

K
rieg ist die größte Geißel der Menschheit. Bei 
einem Krieg gibt es keine Gewinner – nur Verlie-
rer! Wenn ich sehe, wie viele Menschen in Krie-
gen bis heute ihr Leben gelassen haben, wie viele 
Hungersnöte verursacht werden und in welche 

Nöte Menschen kommen, bekomme ich große Angst. Dass es 
im 21. Jahrhundert noch Kriege gibt, macht mich fassungslos. 
Gerade nach dem zweiten Weltkrieg haben wir uns doch alle 
zugerufen: »Nie wieder Krieg!« Wir haben pazifistische Orga-
nisationen gegründet und sind gegen den Krieg auf der Straße 
demonstrieren gegangen. Ohne viel Erfolg scheint mir! Wenn 
ich mir die jetzige Weltlage anschaue kann ich nur den Kopf 
schütteln. Überall gibt es Krisenherde! »Nie wieder Krieg!« – 
bleibt dieser Wunsch ein Traum, eine utopische Vorstellung 
die nicht umsetzbar ist?

D e r  I s t -Zu s t a n d
Überall gibt es Krisenherde, und es werden immer noch 
Kriege geführt – trotz aller negativen Erfahrungen, die die 
Geschichte der Menschheit uns lehrt. Warum haben die ver-
antwortlichen Politiker ihr Verhalten nach all dem Elend der 
Vergangenheit noch immer nicht verändert, machen immer 
noch dieselben Fehler, wie  früher? Da gibt es aus meiner Sicht 
zwei Faktoren, die uns immer und immer wieder ins Elend 
stolpern lassen und dafür sorgen, dass immer wieder der glei-
che Teufelskreis in Gang kommen: Macht und Geld!

M a c h t
Die Herrschenden vertreten  meist nur ihre eigenen Interes-
sen. Ihr Hauptinteresse ist es, eroberte Machtposition zu er-
halten. Dafür würden sie alles tun. Wie es dem sogenannten 

kleinen Bürger geht, ist nicht von Interesse. Skrupellos wird 
allzu häufig immer wieder alles gemacht, was die eigene Posi-
tion stärkt. Alles, was ein paar Prozentpunkte bei den Wahlen 
kosten könnte, wird – auch wenn es notwendig ist – gar nicht 
erst diskutiert. Sonst könnte es ja sein, dass man Ärger in der 
Bevölkerung verursacht und nicht wiedergewählt wird.

G e l d
Geld ist Mittel zum Zweck der Machterhaltung oder des 
Machtaufbaus. Wer viel Geld hat, der kann durch die Art wie 
er agiert, Macht und Einfluss gewinnen und seine Positionen 
durchsetzen. Durch die Finanzierung bestimmter Firmen 
oder politischer Organisationen kann man seine Meinung 
zum Allgemeingut machen. Vertritt eine Firma oder politi-
sche Partei, für die man gespendet oder die man mitfinanziert, 
eine Meinung, die nicht der eigenen entspricht, zieht man sein 
Geld heraus. Hat man eine hohe Investition in der Firma ge-
tätigt, geht diese unter Umständen Konkurs. Vertritt eine Re-
gierungspartei eine unpopuläre Meinung, gibt es eben keine 
Spenden mehr, und die Partei kann sich nicht mehr finanzie-
ren. So kann man mit Geld Politik machen und Macht und 
Einfluss gewinnen, die Machthaber zu Marionetten machen. 
Genauso agieren Machthaber mit Kriegen. Der wahre Grund 
des Krieges wird den Bürgern in der Regel verschwiegen, da-
mit  sie das »Spiel« mitspielen.

D e r  S o l l -Zu s t a n d
Geld und Macht müssen wieder ihren eigentlichen Zweck zu-
geführt werden. Geld muss wieder dazu dienen, einfach nur 
den Wert von Sachen und Gegenständen zu vergleichen. Eine 
Anhäufung von Kapital kann nur sinnvoll sein, wenn sie dem 
Wohl der Bürger dient, und diese am Wohlstand teilhaben 
können. Die Mehrung des Kapitals muss zur Mehrung des 
Wohlstands aller Bürger führen. Machtinteressen müssen 
außen vor bleiben, weil genau die zum oben geschilderten 
Kreislauf führen. Macht muss ihrem Urzweck zurückgeführt 
werden, der darin liegt, die Interessen des Volkes zu vertre-
ten und das Leben aller Staatsbürger lebenswert zu machen. 
Niemand darf dabei benachteiligt werden. Persönliche Inter-
essen haben bei den Entscheidungen der Machthaber keine 
Rolle zu spielen. Die Machthaber dürfen nicht mehr zählen, 
als der einfache Bürger und müssen ihre Entscheidungen völ-
lig selbstlos ganz im Sinne der Allgemeinheit treffen. Genau 
an dieser Stelle scheitern wir immer wieder, und der oben ge-
schilderte Kreislauf kommt eben doch in Gang. 

Wir brauchen  ein anderes Denken. Es geht im Grunde 
genommen um ein geistiges Wachstum. Wenn das geistige 
Wachstum abgeschlossen ist, ist der Mensch frei und in der 
Lage, persönliche Interessen zurückzustellen und verstärkter 
an die Gemeinschaft zu denken. Erich Kästner stellt in seinem 
Gedicht »Entwicklung der Menschheit« leider resignierend  
fest, dass wir trotz allem technischen Firlefanz im Grunde die 
alten Affen geblieben sind. Hannes Wader erzählt dagegen  
in seinem Lied »Traum vom Frieden«, wie sich der Mensch 
aller seiner Waffen entledigt. Hoffen wir lieber, dass es dem 
Menschen gelingt, die nötige Reife zu erlangen, um Waders 
schöne Vision umzusetzen.

Antikriegsdemonstranten zur zweiten Amtseinführung von George W. Bush am 20. 
Januar 2005 (Quelle:  J20 antiwar dc, Lizenz: CC2.0)
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01 Käthe Kollwitz: Nie wieder Krieg, 
1924, Lithografie, 95 x 72 cm, Leih-
gabe des Vereins der Freunde des 
Käthe-Kollwitz-Museums Berlin

02 Kata Legrady: Kindersoldat, 2009, C-
Print auf Alu-Dibond, unter Plexiglas, 
180 x 244 cm, Privatbesitz

03 Kata Legrady: Pineapple (multico-
lor), 2010, Handgranate, beklebt mit 
Smarties, 12 x 8 x 7 cm, Privatbesitz

04 Kata Legrady, Chanel 217 (pink 
bomb), 2011  
(Foto: Urszula Usakowska-Wolff)

05 Kata Legrady: Government 100 
Renminbi, 2011, Waffenmodell 
Government, beklebt mit Geldschei-
nen, 14,2 x 21,9 x 3,2 cm, Privatbesitz

(Quelle: www.kaethe-kollwitz.de)

Mütter und ihr Leid, 
Waffen im bunten Kleid 
Käthe Kollwitz und Kata Legrady in einer Doppelausstellung in Berlin 
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 

Z
wei unterschiedliche Frauen, zwei unterschied-
liche Epochen, zwei unterschiedliche Blicke auf 
den Krieg: Käthe Kollwitz, eine der bekanntesten 
deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, 
die mit ihren Plastiken, Zeichnungen und Grafi-

ken, darunter das 1924 geschaffene Plakat »Nie wieder Krieg«, 
zu einer Ikone des Pazifismus geworden ist, und Kata Legrady, 
welche, erst vor vier Jahren unter die Künstler gegangen, be-
reits als Popstar der coolen Antikriegskunst gefeiert wird. 

K a t a  z e i g t  b e i  K ä t h e  K u n s t - G u n s 
Den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges 
nimmt das Käthe-Kollwitz-Museum Berlin zum Anlass, um 
die »Kriegsbildwelten« der beiden Künstlerinnen unter ein 
Dach zu bringen und in der Sonderausstellung »Mahnung 
und Verlockung« auf vier Etagen zu zeigen. Dem grafischen 
und skulpturalen, in der Regel kleinformatigen Werk von Kä-
the Kollwitz werden die Riesenobjekte, Installationen und 
C-Prints von Kata Legrady gegenübergestellt, in denen sich 
alles um die Waffen, ihre Produzenten (USA, China, Japan, 
Russland) und stellenweise auch um die Folgen des Waffenge-
brauchs dreht. Zu sehen sind mit Kreide auf drei Schultafeln 
gekritzelte sowie echte Pistolen, Gewehre, Minen, Handgrana-
ten und Patronen, mit süßem, buntem und kuscheligem Zeug 
wie Smarties, Blümchen, Sternchen, Schmetterlinge und Fell 
beklebt. Es gibt auch Gasmasken mit Minnie und Mickey, ein 
»Cheval à bascule« mit einem Sattel der Luxusmarke Hermès, 
das Foto eines, wie könnte es anders sein, afrikanischen Kin-
dersoldaten, zwei Totenköpfe mit den Titeln »Flowers« und 
»US-Dollar« sowie eine pinkfarbene, mit Chanel-Nagellack 
217 überzogene Bombe. Es scheint, als wollte Kata Legrady 
eine neue Kunstrichtung etablieren, die als »Fun Gun Art« 
bezeichnet werden könnte. Doch ihre Kunst ist bestenfalls 
aus zweiter Hand und wirkt wie eine nicht besonders überzeu-
gende Mischung aus Meret Oppenheim (»Pelztasse«), Andy 
Warhol (»Guns«), Damien Hirst (»Spot Paintings«, »For he 
Love of God«) und des polnischen Künstlerduos Kijewski & 
Kocur, das unter anderem Skulpturen aus mit Bonbons und 
bunten Wattebäuschchen beklebten Patronen schuf.

K e i m z e l l e  d e s  K r i e g e s 
Die Ausstellung »Kriegsbildwelten« von Käthe Kollwitz 
und Kata Legrady hat einen hohen Wiedererkennungswert, 
zumindest in dem Teil, der »verlockend« wirken soll. Die 
Kunstbeflissenen fühlen sich an die oft kopierten, nie erreich-

ten Werke der Klassikerinnen und Klassiker der 
Moderne und Postmoderne erinnert, die Kunst-
fremden staunen über offensichtliche Kalorien-
bomben, die sie zum Glück nur mit den Augen 
verschlingen dürfen. Doch das Ganze hat einen 
noch viel tieferen Sinn, worüber gleich am Ein-
gang der erste von insgesamt sieben Wandtexten 
aufklärt: »Mit einer Schultafel, einem Schaukel-
pferd und Disney-Figuren versetzt uns Kata Le-
grady in die Kindheit zurück. Zuerst erscheinen 
die Symbole kindlicher Bildung und Freizeit 
harmlos und unschuldig. Doch sie offenbaren, 
wie militärische Propaganda den Alltag von vie-
len Kindern und Jugendlichen bestimmt. Zudem 
entlarven sie die Überzeugung als Selbstbetrug, 
dass man in einer gewaltbeherrschten Welt 
harmlos und unschuldig bleiben könne. Käthe 
Kollwitz hat selbst erleben müssen, dass die 
Militarisierung von Kindheit und Jugend eine 
entscheidende Keimzelle des Krieges ist. Die 
propagandistische Beeinflussung ihrer beiden 
Söhne Hans und Peter hat ihre Wirkung nicht 
verfehlt. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, mel-
dete sich der jüngste Sohn Peter freiwillig für 
den Fronteinsatz. Trotz größter Zweifel und 
Sorgen versuchte Käthe Kollwitz, seine Opfer-
bereitschaft zu verstehen – und sogar zu teilen 
(…). Ihre schwankende Einstellung zum Krieg 
änderte sich jedoch, als der Krieg ihr ›Opfer‹ tat-
sächlich einforderte und Peter mit 18 Jahren an 
der belgischen Front fiel. Sein Tod bedingt das 
pazifistische Spätwerk der Künstlerin.«

O h n e  D a r s t e l l u n g e n  
d e r  K a m p f h a n d l u n g e n 
Was verbindet die »Kriegsbildwelten« von Kä-
the Kollwitz und Kata Legrady, wenn sie so 
viel trennt? Es trennt sie ja mehr als ein ganzes 
Jahrhundert, die persönliche Erfahrung, die Art 
und Weise, wie Kunst geschaffen, vermarktet, 
verbreitet und zur Schau gestellt wird. Käthe 
Kollwitz (1867 – 1945) war eine Künstlerin, 
die von Anfang an in ihren Grafiken und Zeich-
nungen die Armut, die Ausbeutung der Arbeiter 
und Bauern sowie ihren Kampf um ein besseres 
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Leben zum Ausdruck brachte. Nach dem Ver-
lust ihres Sohnes zeigte ihre Kunst das Leid der 
Hinterbliebenen, der Mütter und Witwen. Ihr 
Werk ist ein Appell an die Menschen, alles zu un-
ternehmen, damit es »Nie wieder Krieg« geben 
kann, was bekanntlich nicht gehört wurde. Die 
Kunst ist zwar eine Möglichkeit, auf die Gefah-
ren und Folgen des Krieges aufmerksam zu ma-
chen, sie vermag ihn jedoch nicht zu verhindern. 
1944, am Ende ihres Lebens, stellte Käthe Koll-
witz ernüchtert fest: »Ein jeder Krieg hat seinen 
Antwortkrieg schon in der Tasche.« Ein jeder 
Krieg fordert Opfer: verwitwete Frauen, Waisen 
und Männer, die als Kanonenfutter an die Front 
abkommandiert werden. Das sind die von der 
Kriegspropaganda befeuerten »Freiwilligen«, 
junge Täter, die für das Vaterland, welches auch 
immer, auf dem Schlachtfeld ihr Leben angeb-
lich opfern müssen. Die wahren Drahtzieher der 
Kriege, welche Millionen in den Tod schicken, 
stellt Käthe Kollwitz nicht dar. Das ist sozusagen 
der gemeinsame Nenner, auf den die Ausstel-
lungskuratoren Gudrun Fritsch und Pay Matthis 
Karstens beide Künstlerinnen bringen. Sie the-
matisieren nämlich den »eigentlichen Kern des 
Krieges, die Kampfhandlungen, gar nicht. Kata 
Legradys kriegsbezogenes Werk zeigt zwar fast 
nur Objekte des Krieges. Deren Einsatz sehen 
wir jedoch nie«, denn es sind »Kriegsgeräte ohne 
Besitzer und Benutzer. Auch die Werke von Kä-
the Kollwitz sparen den eigentlichen Gewaltakt 
aus«, steht es in großen Lettern an der Wand. 

K ä t h e  i m  S c h a t t e n  
d e r  » Fe l l g r a n a t e  K a t e « 
Die Wand ist geduldig, das Papier auch, wenn-
gleich es, wie im Fall der Grafiken und Zeichnun-
gen von Käthe Kollwitz, gewaltig empfindlich 
ist, sodass in den Ausstellungsräumen verständ-
licherweise mit Licht gespart werden muss. Da-
gegen werden Kata Legradys Artefakte üppig 
angestrahlt. Ihre Größe, Masse und Farbigkeit 
beherrschen die Schau, stellen die filigranen 
Papierarbeiten, ja, sogar die üppigen Frauens-
kulpturen der Kollwitz in den Schatten. Dafür 

sorgt auch die Inszenierung dieser entwaffnenden Kunst. Le-
gradys Arbeiten sind größtenteils in Vitrinen zu sehen und 
mit Titeln versehen, die echt lustig klingen, obwohl sie, wie 
das in der Produktwerbung so üblich, recht einfach gestrickt 
sind: »Fellgranate Kate«, Patronen »White Butterfly«, »Pink 
Heart«, »Stars and Stripes«, Handgranaten, die folgerichtig 
»Pineapple« heißen und mit grünen, gelben, blauen, pin-
ken oder mehrfarbigen Smarties geschmückt sind. Passend 
könnte auch eine Serie mit dem Titel »Pomegranate« sein, eine 
Idee, auf die mich Kata Legradys Bild- und Wortwelten spon-
tan brachten. Ein Granatapfel ist für eine Kunstgranate keine 
schlechte Namenswahl, denn nicht nur die Granate »Ananas« 
macht Spaß beim Lesen und unter Glas. Professor Emeritus 
Bazon Brock, der Kata Legrady 2011 die erste Ausstellung 
in Deutschland, und zwar in seiner »Denkerei – Amt für un-
lösbare Probleme« am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg be-
scherte und der sie seitdem unermüdlich fördert, bescheinigt 
ihr, »eine bildschöne Frau, die wie ein Model aussieht«, zu 
sein. Nein, das ist nicht alles, denn »sie erweist sich als eine 
erstrangige Agentin universeller Zivilisierung der Kraftmeie-
rei wie des Behübschungszaubers.« 

S o l d a t i n ,  S c h ü t z i n ,  K ü n s t l e r i n 
Leider können an dem persönlichen »Behübschungszauber« 
nur wenige teilhaben, denn die »kraftmeierische« Legrady 
tritt in der Öffentlichkeit sehr selten auf. Sie glänzt durch 
Abwesenheit und beflügelt die Fantasie: Ist sie etwa eine 
Kata Morgana? Die 1974 im ungarischen Städtchen Barcs 
geborene Frau wurde, wie die Legende besagt, zur Solda-
tin ausgebildet und gehörte als Schützin dem ungarischen 
Olympiateam an. Sie studierte Musik und Gesang an der 
Akademie in Pécs, kam nach Deutschland, heiratete 1999 
den Herforder Unternehmer, Kunstsammler und Kunst-
mäzen Jan A. Ahlers (1934 – 2013), wollte Opernsängerin 
werden, »entschied sich dann aber«, wie Wikipedia schreibt, 
»für eine Laufbahn als bildende Künstlerin.« Das war gold-
richtig, wovon allein in diesem Jahr zwei Ausstellungen in 
renommierten Häusern zeugen: »Smart Pistols« im Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie (ZKM) Karlsruhe sowie 
die gegenwärtige Schau im Käthe-Kollwitz-Museum. Dort 
hängt jetzt im vierten Stock, wohl als krönender Abschluss 
der »Mahnung und Verlockung«, die »Chanel 217 (pink 
bomb)« von Kata Legrady unter der lichtdurchfluteten De-
cke. Das passt zu Berlin: Was früher ein Rosinenbomber war, 
ist heute unverkennbar eine Rosabombe. 

 I N FO 

Mahnung und Verlockung – Die 
Kriegsbildwelten von Käthe Koll-
witz und Kata Legrady 
Noch bis zum 9. November im 
Käthe-Kollwitz-Museum Berlin, 
Fasanenstraße 24,10719 Berlin 

Öffnungszeiten: Täglich 11.00 – 
18.00 Uhr, dienstags bis 21 Uhr 

Eintritt: 6 / 3 Euro 

Ausstellungskatalog: E. A. Seemann 
Verlag Leipzig, 2014, Preis 20 Euro 

 › www.kaethe-kollwitz.de
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 › www.street-papers.org

01 Arbeitstreffen der deutschsprachi-
gen Straßenzeitungen in Glasgow

02 Workshop zur Zukunft der Straßen-
zeitungen

03 »Speed-Dating« der Delgierten:  
Urszula Usakwoska-Wolff in Aktion!

04 Der Künstler Tony McKay hat die 
besprochenen Inhalte der Konferenz-
tage wunderbar dokumentiert  
(Art © TONYMCKAY)

05 Künstlerische Zusammenfassung 
eines Vortrags durch Tony McKay 
(Art © TONYMCKAY)

INSPirierend!!!
123 Zeitungen, 44 Länder, 14 000 obdachlose 
Verkäufer, 25 Millionen Euro Einnahmen – die 
18. Jahrestagung des INSP war ein großer Erfolg
B E R I C H T  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

Ein Trainingstag für neue soziale Straßenzeitungen – damit 
startete die 18. Jahrestagung des Internationalen Netzwerks 
der Straßenzeitungen INSP in Glasgow schon vor der 
offiziellen Eröffnung am 11. August. In der ersten Sitzung 
ging es darum, wie man für eine soziale Straßenzeitung 
redaktionell am effektivsten plant und welche Konzepte am 
erfolgversprechendsten sind. Danach ging es um soziale 
Entwicklung und Vertriebsstrategien, um das Spenden-
sammeln, um Werbung und Einkommensschaffung sowie 
um Unternehmensplanung. Geleitet wurden die Sitzungen 
und Workshops für die Newcomer von sehr erfahrenen 
Zeitungsmachern von 
»The Big Issue« Groß-
britannien und Aust-
ralien. Im Anschluss 
daran konnten sich in-
teressierte Teilnehmer 
die Redaktions– und 
Vertriebsbüros von 
»The Big Issue« anschauen. Der Tag endete ganz offiziell: 
Der Bürgermeister von Glasgow, gleichzeitig auch INSP-
Botschafter, hatte die Tagungsteilnehmer zu einem festli-
chen Empfang ins Rathaus am George Square eingeladen. 

1 .  Ta g :  » D a s  U n t e r n e h m e n «
Der erste Tag der Konferenz begann früh um 9 Uhr mit der 
offiziellen Eröffnung durch den INSP-Vorsitzenden Serge 
Lareault, Nigel Kershaw, Vorsitzender von »The Big Issue 
Group« und Maree Aldam, die Geschäftsführerin des INSP. 
Danach stand ein schnelles Networking auf der Agenda, bei 
dem die Teilnehmer Zweierteams bildeten, um sich in ro-
tierenden 5-Minuten-Diskussionen vorzustellen und neue 
Kontakte zu knüpfen. Nach einer kleinen Kaffeepause gab 
es den ersten großen Vortrag: Josh Littlejohn, Gründer von 
»SocialBite«, »Scottish Social Business and Microfinance 

Fund« und »Scottish Business Awards«, berich-
tete über seine Erfahrungen bei der Gründung 
eines sozialen Unternehmens. Daran schloss 
sich eine Podiumsdiskussion zum Thema »Ein 
starkes und soziales Unternehmen schaffen« an. 
Erfahrene Sozialunternehmer wie Fay Selvan 
(»The Big Issue in the North«), Josh Littlejohn 
(»Social Bite«), Tim Harris (»Real Change«), 
Ole Sku (»Hus Forbi«) und Jim Mullan (»The 
Big Issue GB«) gaben dabei ihre Erfahrungen 
an die Runde weiter. 

Am Nachmittag 
tauschten sich die 
Zeitungsmacher aus 
aller Welt dann in 
spezifischen Arbeits-
gruppen aus. Die Mit-
arbeiter für Vertrieb 
und soziale Entwick-

lung diskutierten das Thema ›Unterstützung 
für Verkäufer‹, Redakteure und Redaktions-
mitarbeiter erörterten die Entwicklung von Re-
daktionen, Spendensammler, Direktoren und  
Manager berieten darüber, wie am erfolgreichs-
ten Partnerschaften eingegangen und Spenden 
gesammelt und die sozialen Unternehmen best-
möglich entwickelt werden können. Die Di-
rektoren großer, etablierter Straßenzeitungen 
besprachen Möglichkeiten der strategischen 
Entwicklung von Straßenzeitungen und sozia-
ler Unternehmungen.  

Zum Abschluss des Tages trafen sich die 
Konferenzteilnehmer dann zur jährlichen Ge-
neralversammlung des INSP. Dabei legten die 
Mitglieder des INSP-Boards den Mitgliedern Re-

»Wir dürfen Obdachlosigkeit nicht hinnehmen, 
nicht zementieren. Wir müssen dafür sorgen, 
dass kein Mensch obdachlos wird. Und wir 
müssen die Menschen da rausholen!« John Bird
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chenschaft über die von ihnen geleistete Arbeit 
und die Finanzen ab. 

Das Abendessen richtete dann »SocialBite« 
(Imbisskette, Arbeitgeber für Obdachlose und 
einige frühere »Big Issue«-Verkäufer) im Pro-
jekt »The Briggait« (»The Briggait« ist Teil des 
sozialen Unternehmens »Wasps Studios«, das 
Kunstorganisationen unterstützt) in Bridgegate 
als informelles Büfett aus. 

2 .  Ta g :  » D a s  P ro d u k t «
Am zweiten Konferenztag ging es um die Stra-
ßenzeitungen selbst. Dazu gab es einen Einfüh-
rungsvortrag zum »Verlagswesen im Druck- & 
digitalen Zeitalter«. Der Gründer von »Flip-
ping Pages Media« Peter Houston versuchte 
Antworten zu geben, auf die große technolo-
gische Frage: Wie positionieren sich Straßen-
zeitungen im digitalen Zeitalter, behalten aber 
weiter den Verkäufer im Mittelpunkt des Stra-
ßenzeitungsverkaufs? 

Sein Fazit: Obwohl es alternative digitale 
Veröffentlichungswege gibt, sollten wir den Wert 
einer gedruckten Zeitung nicht unterschätzen. 
»Menschen benutzen Gabeln seit tausenden von 
Jahren. Nun versuchen ein paar Idioten Göffel 
(Kunstwort aus Gabel und Löffel) einzuführen. 
Aber wir nehmen lieber die Gabel. Also lasst 
mich Euch ein kleines Geheimnis verraten: Print 
ist nicht tot!« Danach folgte eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema »Straßenzeitungen im Druck– & 
digitalen Zeitalter«. Unter dem Motto »Inhalte & 
Innovation World Café« diskutierten die Teilneh-
mer an runden Tischen dann in Gruppen darüber, 
wie wichtig Inhalte sind, ob Straßenzeitungen auf 
digitale Ausgaben umstellen müssen, wie Tech-
nologie unsere Verkaufszahlen beeinflusst, wie 
wir soziale Medien mit einbeziehen können und 
was die nächsten Herausforderungen für unser 
Produkt, die sozialen Straßenzeitungen, sind. 

Am Nachmittag gab es einen Austausch von 
Innovationen. Nigel Kershaw (»The Big Issue 
GB«) stellte dazu eine Reihe kurzer Präsentati-

onen zum Thema »Innovative Straßenzeitungs-
projekte im Netzwerk« vor. Passend dazu hatte 
das INSP-Board dann den Abend geplant: Im 
»Mitchell Theatre« in der Granville Street trafen 
sich die Teilnehmer zu einem »INSPirierenden 
Social-Innovation-Event« mit 300 geladenen 
Gästen, darunter soziale Unternehmer, Fach-
kräfte im Bereich soziale Unternehmen, Aka-
demiker und Journalisten. Zum Abschluss des 
Tages gab es dann einen Networking–Empfang 
in der Haupthalle der Mitchell-Bibliothek.

3 .  Ta g :  » D i e  Ve r k ä u fe r «
Zu Beginn des dritten Tages beschrieb Martin 
Cawley, Chef von »Turning Point Scotland« die 
Probleme, die obdachlose Menschen in Glasgow 
haben. Insbesondere erfahre man dort eine »Er-
wartungsarmut«. Obdachlose Menschen verlö-
ren ihren Sinn für Erwartung, und das verfestige 
sich immer mehr. Cawley äußerte die Hoffnung, 

dass das Model »Housing First« helfen könnte, 
die Erwartungsarmut zu bekämpfen. »Housing 
First Glasgow« bietet soziale Unterbringung und 
eine 24-Stunden-Hilfe für Menschen, die ob-
dachlos und über 18 Jahre alt sind und an einem 
Antidrogenprogramm teilnehmen.  

Daran schloss sich eine Podiumsdiskussion 
zum Thema »Unsere Verkäufer« an, die von Trudy 
Vlok (»Big Issue South Africa«), Prof. Suzanne 
Fitzpatrick, Chris Alefantis (»Shedia«, Griechen-
land), Maria Sadowska (»Gazeta Uliczna«) und  
Karin Lohr (»BISS«, München) geleitet wurde. 
Vertieft wurde die Thematik danach wieder mit 
Diskussionen am runden Tisch, bei denen es spe-
ziell um den Verkauf von Straßenzeitungen und 
die Einstellung von Verkäufern dazu, die Unter-
stützung und das Training von Verkäufern, die  Ar-
beit mit hilfsbedürftigen Gruppen sowie das große 
Problem der Wirtschaftsmigration ging. Nach dem 
Mittagessen besprachen die Teilnehmer das 
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Projekt »Verkäuferwoche & Der große 
Ausverkauf«. Dabei ging es darum, in einer ganz 
speziellen Woche des Jahres ganz besondere Pro-
jekte für Verkäufer durchzuführen, um einerseits 
auf die Probleme der Verkäufer hinzuweisen, aber 
auch, um ihnen den Verkauf zu erleichtern.

Danach hatten die Teilnehmer Zeit, um The-
men und Projekte ihrer Wahl zu diskutieren oder 
sich mit anderen Straßenzeitungsmitarbeitern zu 
treffen. Die Delegierten der deutschsprachigen 
Straßenzeitungen nutzten das für eine »Mini-
Konferenz«, auf der sie die spezifischen Probleme 
und Herausforderungen für ihre Publikationen 
besprachen. Ganz wichtig: »Hempels« (Kiel) 
schlug vor, dass sich alle interessierten deutschen 
Straßenzeitungen von einer Media-Agentur be-
züglich Werbung vertreten lassen sollen und prä-
sentierte dazu auch schon ein Konzept für eine 
nationale Anzeigenkombination der Straßenma-
gazine. Die deutschen Straßenzeitungsmacher 
einigten sich auch darauf, das INSP-Board zu 
beauftragen, eine qualifizierte Medienanalyse 
für Straßenzeitungen zu organisieren, damit wir 
verlässliche Daten für potenzielle Werbekunden 
bekommen. Außerdem wurde Volker Macke 
von »Asphalt« (Hannover) gebeten, den Koordi-
nator der deutschsprachigen Straßenzeitungen, 
Bastian Pütter von »bodo« zu unterstützen. Wei-
terhin wurde verabredet, sich einmal im Jahr zu 
treffen, um gemeinsame Aktionen und Projekte 
zu besprechen und zu organisieren. 

Krönender Abend der Konferenz war ein 
feierlicher  Empfang in der Empfangshalle 
des Crowne Plaza Hotels. Danach gab es ein 
Abendessen zur Feier des 20. Jahrestags im 
Festsaal des Tagungshotels. Wer wollte –  und 

vor allem konnte (!), der widmete sich dann 
einer ganz speziellen Form der schottischen 
Feierkultur, dem Ceilidh-Tanzen.

Gastgeber der nächsten Jahreskonferenz des 
INSP ist das Straßenmagazin »Real Change« in Se-
attle. Der strassenfeger hat dem INSP-Board vor-
geschlagen, die Konferenz im Jahr 2020 in Berlin 
abzuhalten. Ganz wichtig dabei: Sie sollte von den 
deutschen Straßenzeitungen gemeinsam vorberei-
tet, organisiert und durchgeführt werden!

I N S P i r i e re n d e  S c h l u s s fo l g e r u n g e n 
f ü r  u n s e re  A r b e i t  i n  B e r l i n

 › Die Interaktion zwischen Verkäufer und Käufer 
auf der Straße ist das wichtigste Gut!

 › Die Verkäufer wollen Bargeld!
 › Die unsichtbaren Menschen müssen sichtbar 
gemacht werden! Dazu könnten Verkäuferpor-
träts auf Facebook und unserer Webseite www.
strassenfeger.org eingestellt werden!

 › Die Zeitung digital aufs Handy und Tablet zu 
bringen, das kann nur eine Ergänzung der Print-
Ausgabe, sein, die hilft, zusätzliche Erlöse für 
Verkäufer zu generieren!

 › Wir könnten Interviews für die Zeitung auch 
auf Video aufnehmen – das würde einen zu-
sätzlichen Nutzen für unser Projekt im Online-
bereich bringen!

 › Wir müssen härter daran arbeiten, unseren Ver-
käufern eine eigene Stimme geben, um so eine 
»Leidenschaft, ein Faible für die Verkäufer« 
zu erzeugen!

 › Wir sollten dazu Videos von Verkäufern mit 
ganz persönlichen Statements produzieren und 
ins Netz stellen (Facebook, YouTube etc.)!

 › Ganz wichtig: Wir sollten die Arbeit und das 

Leben unserer unterschiedlichen Verkäufer re-
gelmäßig in den sozialen Netzwerken zeigen, 
denn Digital führt zurück zu Print!

 › Wir sollten unsere Verkäufer zu Bürgerjourna-
listen machen! 

 › Wie wäre es, wenn unsere Verkäufer einen spe-
ziellen »Street Guide Berlin« erstellen?

 › Wir werden digitale Verkäufer-Ausweise aus-
geben, dabei wollen wir mit Universitäten und 
Hochschulen wie der FHTW in Schöneweide 
zusammenarbeiten!

 › Wir werden Ende des Jahres ein digitalen Be-
zahlsystem mit der Firma »iZettle« testen, das 
sich schon bei den Straßenzeitungen in Schwe-
den und Großbritannien bewährt hat!

 › Wir werden endlich eine Zusammenarbeit mit 
der FEANTSA starten!

I N S P - Ve r k ä u fe r - Wo c h e  
&  S o n s t i g e  E x t r a s
Promis sollten in dieser Woche den strassenfeger 
verkaufen. Dazu sollten Prominente mit Fotos 
und Berichten von anderen Promi-Aktionen (z. 
B. Richard Branson war für »Big Issue«  im Ein-
satz!) eingeladen werden. 

Außerdem könnten Verkäufer weltweit vor 
Ministerien und wichtigen administrativen Ein-
richtungen Straßenzeitungen verkaufen. Diese 
Aktionen sollten in Wort, Foto und Video doku-
mentiert und über die dabei gesammelten Erfah-
rungen anschließend weltweit berichtet werden. 

Außerdem sollten wir unsere Verkäufer er-
muntern, sich an der »Obdachlosenakademie« 
zu beteiligen und am Freizeitsportangebot von 
»Gangway«, dem »Straßenfußball«-Projekt 
teilzunehmen.

05
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Impressionen in Polka
Zwei geile Bands rocken zum 20. Geburtstag  
von mob – obdachlose machen mobil e.V.
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

I
ch muss zugeben: Es war einzigartig! Der blanke Wahn-
sinn! Unvorstellbar! Und – dass diese Aufzeichnung ei-
ner Show unseres Fernsehformats kaffee bankrott so 
ein Erfolg wird, damit hatte ich wirklich nicht gerech-
net. Obwohl: Unser Team hatte eine extrem coole Mi-

schung eingetütet: Der 20. Geburtstag unseres Vereins mob – 
obdachlose machen mobil e.V. sollte mit einer ›On a Mission 
in Polka‹ im Atelier-Studio unterm Dach von »Black Box Mu-
sic« ausgelassen gefeiert werden. So entstand die Idee, dieses 
Jubiläum mit den »Polkaholix« aus Berlin zu gestalten. Für 
Frontmann Andreas Wieczoreck war der Auftritt eine Selbst-
verständlichkeit, ein persönliches Anliegen. Doch die Jungs 
wollten den Abend partout nicht allein gestalten, sondern ihre 
Freunde von den »Polkaholics« aus Chicago/USA dabei ha-
ben. Und so gab es dann ein kongeniales Vereinigungskonzert 
für die mehr als 200 Gäste:  »Polkaholics« vs. »Polkaholix« 
löste wahre Begeisterungsstürme aus, und es wurde sogar aus-
giebig Polka getanzt.

Anbei liefern wir ein paar Impressionen, möchten wir sie neu-
gierig machen auf die kommenden kaffee bankrott-Produkti-
onen. Außerdem möchten wir uns bei allen Unterstützern von 
mob e.V. speziell von kaffee bankrott recht herzlich bedanken. 
Ein riesengroßer Dank Thilo ›Baby‹ Goos und seinen Mitarbei-
tern von »Black Box Music« für die technische und logistische 

Unterstützung sowie für das Studio. Dank auch 
an Oliver Spinedi und »Advice« Media für Kon-
zeption, Produktion und eine nun schon langjäh-
rige tiefe Freundschaft. Vielen Dank an meine 
gesamte Crew. Ihr alle seid großartig!

Übrigens: Der Name unserer TV-Show, kaffee 
bankrott, stammt vom sozialen Treffpunkt des 
Vereins. Dort geht es uns um Teilhabe für Men-
schen, die obdachlos oder arm sind. Durch die 
Begegnung dieser Menschen, sei es beim ge-
meinsamen Essen, Skat oder Schach oder ein-
fach miteinander Reden wollen wir kulturelle 
Teilhabe generieren. Die TV-Show dagegen 
soll mediale Aufmerksamkeit erzeugen, aber 
eben auch dem Genuss von Musik, dem Tan-
zen und Mitsingen dienen. Diese Show wird 
demnächst auf unserem Haussender »ALEX« 
ausgestrahlt, den aktuellen Termin gibt’s auf 
www.alex-berlin.de. 

01 Polkaholix auf 
Mission

02 Signatur der kaffe-
bankrott-Gitarre

03 was machen die 
Kollegen

04 Polkaholix und Polka-
holics vereint 

(Fotos: Andreas Düllick © 

VG Bild-Kunst)

05 Polkaholics-Chicago

(Foto: Simone Birkelbach)
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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

03 GÄRTNERN

»Schönes Berlin«
Im Rahmen des »Aktionstages für 
ein schönes Berlin« laden »Grüne 
Liga Berlin« und »Entretempo 
Kitchen Gallery« am 13. Septem-
ber zu einer Begrünungs- und 
Kunstaktion auf einer Teilfläche 
des Friedhofs Georgen Parochial I 
in Prenzlauer Berg ein. Auf der 
rund 2 000 qm großen ehemaligen 
Friedhofsfläche soll ein Grüner 
Lernort entstehen. Helfer_innen 
zur Pflege des Geländes und zum 
Aufbau neuer Hochbeete sind 
herzlich willkommen. Als 
Ausgleich für die körperlichen 
Anstrengungen gibt es eine Suppe 
für das leibliche Wohl, »Entre-
tempo Kitchen Gallery« sorgen 
mit einer Open-Air-Ausstellung 
für geistige Nahrung.

Samstag, 13.09. von 10 bis 16 Uhr
ca. 13:00 Uhr Mittagsimbiss

Friedhof Georgen Parochial I, 10405 
Prenzlauer Berg, 
Zugang über die Heinrich-Roller-
Straße, das Tor ist gegenüber der 
Heinrich-Roller-Grundschule 
(Hausnr. 18) 

Info & Foto: www.grueneliga-berlin.de

04 OBDACHLOS

»Jenny De la Torre«
Das Gesundheitszentrum für Obdach-
lose in Berlin versorgt und betreut seit 
nunmehr acht Jahren Obdachlose und 
von Obdachlosigkeit bedrohte 
Menschen. Am Jahrestag gibt es einen 
Tag der offenen Tür, an dem Erreichtes 
gezeigt und über geplante Vorhaben 
berichtet werden soll. Die Mitarbeiter 
stehen gern für Fragen und Gespräche 
zur Verfügung.

Mittwoch,10.09. zwischen 12 und 17 
Uhr
Gesundheitszentrum für Obdachlose 
Pflugstraße 12, 10115 Berlin

Info: www.delatorre-stiftung.de
Foto: Archiv

02 TIERE

»Von Nas- und anderen Hörnern«
Das Horn ist mehr als nur ein Instrument, Robert Schumann nannte 
es die »Seele des Orchesters«. Es gilt als das romantische Musikinst-
rument und verkörpert auf besondere Weise die Verbindung von 
Natur und Musik. Im Programm des »Musikfest Berlin 2014« taucht 
das Horn in vier Themenführungen im Zoo Berlin immer wieder auf: 
in kammermusikalischen Konstellationen, eingebettet in Symphonien 
und konzertierend mit dem großen Orchester, als Naturhorn oder als 
Alphorn und in seiner modernen Variante als Ventilhorn. Gespielt 
wird es von den besten Instrumentalisten des Fachs: Angela Barnes, 
Jörg Brückner, Stefan Dohr, Timothy Jones, Jonathan Lipton, 
Marie-Luise Neunecker, Radovan Vlatković, Teunis van der Zwart 
und dem aus der Schweiz kommenden »hornroh modern alphorn 
quartet«. 

Am 12. & 13. September, 15 Uhr 
Zoologischer Garten, Treffpunkt Löwentor, Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin 

Info: www.berlinerfestspiele.de
Foto: Hornroh © Muriel Steiner

01 PERFORMANCE

«Walking East – Walking West” 
Zu der Akademie-Ausstellung »Schwindel der Wirklichkeit« entwi-
ckelte der britische Künstler Hamish Fulton einen Public Walk auf der 
Straße des 17. Juni. »Walking East – Walking West« wird 25 Jahre nach 
dem Mauerfall die Anziehungskräfte und Verschiebungen zwischen 
Ost und West in einer groß angelegten Performance vor Augen führen. 
Rund 800 Personen bewegen sich langsamen Schrittes in zwei langen 
Reihen aneinander vorbei: Ost verschiebt sich nach West und West 
nach Ost. Seit 1967 führt Hamish Fulton überall auf der Welt Wande-
rungen durch. Mit seiner konzeptionellen Kunst und Land Art steht er 
in der britischen Tradition der Landschaftsmalerei und sozialen Plastik, 
die er mit neuen Mitteln und Ausdrucksformen zum Leben erweckt. 

Sonntag, 21.09., 14 bis 15 Uhr, Eintritt frei!
Straße des 17. Juni

Info: www.adk.de 
Foto: Margate Sands 2010, Dan Bass © Hamish Fulton / Maureen Paley, London



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 KUNST

»Schwindel der Wirklichkeit«
Ist das, was wir sehen, wirklich? Und was ist alles 
wirklich, ohne dass wir es sehen oder hören? »Schwin-
del der Wirklichkeit« erkundet Interventionen und 
Strategien zeitgenössischer Künstler, Wirklichkeit zu 
konstruieren und zu dekonstruieren. Das Herbst-
Schwerpunktprogramm der Akademie der Künste mit 
einer groß angelegten Ausstellung und Veranstaltungen 
im »Metabolischen Büro zur Reparatur von Wirklich-
keit« eröffnet am 16. September zusammen mit der 
»Berlin Art Week« am Hanseatenweg. Um 22 Uhr lädt 
der dänische Künstler Christian Falsnaes zum Mitma-
chen bei der Performance »Rise« ein.  

Eröffnung  am 16. September, 19 Uhr
»Schwindel der Wirklichkeit« und »Berlin Art Week« mit 
Klaus Staeck, Tim Renner 

ab 19:30 Uhr: Konzerte von Hunger, Bar und Dena
ab 20 Uhr: Metabolisches Büro zur Reparatur von Wirklich-
keit mit Gästen und MIDI-Klavier-Konzerten
22 Uhr: Performance »Rise« von und mit Christian Falsnaes

Akademie der Künste, Pariser Platz 4, 10117 Berlin

Info & Foto: www.adk.de

06 PERFORMANCE

»Fortschritt Karibik« 
Die internationale Gemeinschaft tummelt sich auf dem 
Inselparadies. Unter ihnen zwei müde Entwicklungshel-
fer. Sie warten auf ihren Einsatz. Doch nichts geschieht. 
Noch immer liegt die Hauptstadt in Trümmern. Der 
naive Glaube an die humanitäre Mission weicht leiden-
schaftlicher Kritik an der Hilfsindustrie und schlägt um 
in Zynismus. Für »Fortschritt Karibik« arbeiten die 
Regisseure Dirk Cieslak und Christoph M. Gosepath 
erstmals zusammen. 

Premiere am 18.09. um 20 Uhr
weitere Vorstellungen am 19. und 20. September und 23.- 25. 
Oktober 2014 jeweils 20 Uhr 

Vierte Welt, Neues Zentrum Kreuzberg, Galerie 1. OG, Adal-
bertstr. 96 

Eintritt: 13€ / 3€ / Tickets unter karten@viertewelt.de oder 
0157-88440941 

Info & Foto: http://kunst-projekte.de/projekte/fortschritt-
karibik/

08 TECHNIK

»Schnauzenbusse und Cadillacs«
Liebhaber alter Fahrzeuge kommen auf ihre 
Kosten: Das Depot für Kommunalverkehr des 
Deutschen Technikmuseums öffnet an allen 
September-Sonntagen seine Türen in der Monu-
mentenstraße in Berlin-Kreuzberg. Bei freiem 
Eintritt zeigt das Depot auf über 4 000 Quadratme-
tern seine Schätze aus 150 Jahren öffentlichem 
Nahverkehr sowie Nutzfahrzeuge und Pkw. Unter 
den mehr als 50 Fahrzeugen befinden sich die für 
Berlin so typischen Schnauzenbusse aus den 1920er 
und 1930er Jahren, ein Opel-Stromlinienbus von 
1938, ein Bankierszug, die russische Staatslimou-
sine GAZ Tschaika, der Cadillac 62 Series de Ville 
und Erich Honeckers Jagdwagen.

07.09., 14.09., 21.09. und 28.09. von 10 bis 18 Uhr
Wettervorbehalt Bei lang andauerndem Regen muss die 
Depothalle eventuell geschlossen und der Shuttlever-
kehr mit der Museumsbahn eingestellt werden.

Depot für Kommunalverkehr, Monumentenstraße 15, 
10965 Berlin
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin 

Info & Foto: www.sdtb.de

07 TANZ

»bodieSLANGuage« 
Sechzehn Hände sind die Protago-
nisten von bodieSLANGuage. Sie 
nehmen Verbindung auf, erschaffen 
Welten, kommunizieren miteinan-
der, sind fremd, sind Freund, stiften 
Sinn und driften wieder auseinander. 
In einer Verbindung von zeitgenössi-
schem Tanz, Gebärdensprache und 
Gesten aus Popkultur und Alltag 
erproben drei Choreographen mit 
teils gehörlosen Performern die 
Ausdrucksmöglichkeiten der Hände. 
Ausgangspunkt der Performance 
sind Sprachen und Slangs der 
Performer aus acht Ländern. Sie 
übersetzen Musik und Klang durch 
Körper- und Gebärdensprache in 
physischen Ausdruck. 

Premiere am 11. September, 20 Uhr
weitere Vorstellungen 12, 13. September 
sowie 9. bis 12. Oktober 2014, jeweils 
20 Uhr
Ballhaus Ost in der Pappelallee 15, 10437 
Berlin
Preis: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, Tickets 
unter Telefon 030 440 39 168 oder 
E-Mail karten@ballhausost.de |www.
reservix.de 
Info & Foto: www.ballhausost.de



01 Das Team von »Kaffee Bankrott« 
sorgte für Speis und Trank!

02 Engagierte Trainerin und konzen-
trierte Kids

03 Inklusion wurde beim »Pankow-
Festival« ganz groß geschrieben!

04 Zuckerwatte von mob e.V. – 
mhm, lecker!
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Suchtprävention, 
Gewaltprävention, 
Integration
Das war das 8. PankowFestival  
des Sportvereins Pfefferwerk e.V.
I M P R E S S I O N E N  &  F O T O S :  B o r i s  N o w a k

Das »PankowFestival« des 
Sportvereins Pfefferwerk e.V. 
steht für Spaß, Bewegung, 
Miteinander und ein Tag der 

Fairness und Toleranz. Auch in diesem 
Jahr drehte sich am 31. August alles um 
diese Themen. Denn: Sucht, Gewalt, In-
tegrationsprobleme und Bewegungsar-
mut sind heute schon im Kindes- und Ju-
gendalter leider keine Fremdworte mehr. 
Schaut man sich die Zahlen aus dem 
jährlich erscheinenden »Drogen- und 
Suchtbericht« an, ist es erschreckend, 
dass aktuell ca. 20 Prozent der 12- bis 
25-Jährigen regelmäßig Alkohol trinken 
und ca. 15 Prozent der Jugendlichen zwi-
schen zwölf und 17 Jahren rauchen. Um 
dem entgegenzuwirken, muss Präven-
tion frühzeitig und umfassend ansetzen. 
Neben dem Elternhaus und der Schule 
ist der Sport ein wichtiges Lernfeld, in 
dem verschiedenste Fähigkeiten entwi-
ckelt und unterstützt werden können, 
die im Hinblick auf die Verhütung und 
Entstehung von Suchterkrankungen sta-
bilisierende Faktoren sein können. Da 
Sport eine ganz eigene Sprache spricht, 
miteinander verbindet, Teamgeist weckt 
und individuelle Fähigkeiten entdeckt 
und fördert, wird gleichzeitig auch die 
Prävention ganz von allein in Gang ge-
setzt und verstärkt. In diesem Sinne be-
wegten sich wieder zahlreiche Kinder 
und Jugendliche in der Max-Schmeling-
Halle. Und wie man sieht: Es hatten allen 
extrem viel Spaß gemacht!
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Der Weltrekord im Hammerwerfen der Frauen war die herausragende Leistung beim ISTAF! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Ein Weltrekord im Hammerwurf 
und drei deutsche Siege
Beim 73. ISTAF glänzten vor allem die Werfer mit Topleistungen
B E R I C H T :  C h r i s t o p h  M e w s

Drei Siege durch deutsche Leichtathletik-Asse und 
die grandios den Hammer werfende Anita Wlodar-
czyk aus Polen haben das Berliner ISTAF erneut zu 
einem Highlight unter den internationalen Leicht-

athletik-Sportfesten gemacht. Bei der 73. Auflage des ältesten 
Eintages-Meetings der Welt (das erste ISTAF fand 1921 statt) 
gewannen am Sonntag bei nicht ganz optimalem Leichtathle-
tik-Wetter und Super-Stimmung im Berliner Olympiastadion 
Kugelstoß-Europameisterin Christina Schwanitz, Diskus-
Olympiasieger und Lokalmatador Robert Harting und der 
Welt- und Europameister im Kugelstoßen David Storl ihre 
Wettbewerbe gegen namhafte Konkurrenz. Hammerwurf-Eu-
ropameisterin Wlodarczyk schleuderte ihr Arbeitsgerät auf 
die neue Weltrekordweite von 79,58 Metern.

B e i n d r u c ke n d e  E r fo l g s s e r i e 
Der Berliner Robert Harting, der kurz zuvor bei den Leichtath-
letik-Europameisterschaften in Zürich erfolgreich seinen Titel 
verteidigte, erzielte bei seinem fünften ISTAF-Sieg in Folge sei-
nen weitesten Wurf im dritten Versuch. Vor 45 322 begeisterten 
Zuschauern verfehlte er in einer starken Serie mit 68,21 Metern 
nur knapp seine Saisonbestleistung (68,47). Für den 2,01 Me-
ter großen Diskus-Riesen ist das Berliner Olympiastadion seit 
seinem WM-Sieg 2009 zum zweiten Wohnzimmer geworden. 
»Das Publikum war wieder super. Ich würde gerne alle Leute 
mit nach Rio 2016 mitnehmen«, sagte Harting, der am 5. Sep-
tember noch das Diamond-League-Finale in Brüssel bestreitet. 

S c h w a n i t z  g e w i n n t  d i e  E M - R e v a n c h e
Für weitere Glanzpunkte aus Sicht der deutschen Leichtath-
letik sorgten neben einem überzeugenden Weitsprung-Para-
lympics-Sieger Markus Rehm (7,86 m im Weitsprung/außer 
Konkurrenz) die beiden Kugelstoß-Europameister Christina 
Schwanitz und David Storl. Die 28-jährige Schwanitz vom 
»LV 90 Erzgebirge« musste im letzten Versuch noch einmal 
alles aus sich herausholen, sonst hätte Vize-Europameisterin 

Evgeniia Kolodko, die sich im sechsten Durchgang auf 19,43 
Meter steigerte, diesmal die Nase vorn gehabt. Schwanitz lag 
zu diesem Zeitpunkt bei 19,26 Metern, konterte mit 19,53 
Metern aber nervenstark. »Ich war bis zum fünften Versuch 
vorne und musste mich dann noch mal aufraffen. Ich hatte auf 
jeden Fall den Ehrgeiz, hier zu gewinnen.« Auch Europameis-
ter David Storl haute noch mal ein ordentliches Pfund raus. 
Der Chemnitzer verwies mit beachtlichen 21,41 Metern in 
einer starken Kugelstoß-Konkurrenz den WM-Zweiten Ryan 
Whiting (USA / 21,06 m) und Olympiasieger Tomasz Majew-
ski (Polen / 20,64 auf die Plätze zwei und fünf.

We l t re ko rd  d u rc h  W l o d a rd a rc z y k
Für den absoluten Höhepunkt des diesjährigen ISTAF sorgte 
aber die Polin Anita Wlodarczyk. Die Europameisterin, die 
bei den Titelkämpfen in Zürich den Weltrekord noch knapp 
verfehlt hatte (78,76 m), schleuderte den Hammer auf 79,58 
Meter und verbesserte damit den alten Weltrekord von Lo-
kalmatadorin Betty Heidler um 16 Zentimeter. Herausragend 
auch ihre Serie:  Mit einem weiteren Wurf über 79 Meter und 
zwei 78 Meter-Würfen unterstrich die 29-jährige ihre derzei-
tige Topform. »Ein wirklich gutes Gefühl, dass ich den Welt-
rekord verbessern konnte. Die Bedingungen heute und die At-
mosphäre beim ISTAF waren toll!«, sagte eine sichtlich gelöste 
Wlodarczyk nach der Ehrenrunde mit der Nationalflagge. 

Zufrieden war auch der neue Meeting-Direktor Martin 
Seeber: »Unser Konzept, die Leichtathletik mit mehr Show zu 
verbinden, ist aufgegangen. Ich habe viel Lob von Zuschau-
ern, Sponsoren, dem Fernsehen und aus dem Athletenlager 
dafür bekommen, dass wir das Programm gestrafft und die 
Athletenpräsentation modifiziert haben. 16 Saisonbestleis-
tungen, neun persönliche Bestleistungen und ein Weltrekord 
beim ISTAF – das ist auch eine Folge der guten Stimmung. 2,2 
Millionen Fernsehzuschauer haben allein in Deutschland das 
ISTAF eingeschaltet. So viele wie seit Jahren nicht!« Berlins 
Leichtathletikfans freuen sich schon jetzt auf das ISTAF 2015! 
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Gut gespielt, aber 
nix gewonnen!
Hertha BSC startet schwach in die neue Saison
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

Salomon  Kalou kommt nach Berlin! Das 
ist ganz sicher die beste Nachricht für die 
Fans von Hertha BSC zum Start in die 
Bundesliga-Saison 2014/2015.

Wie es Manager Michael Preetz gelungen ist, 
einen derartigen Kracher  an die Spree zu locken, 
das wollte ich zu gern wissen. Und siehe da, er hat 
es erklärt. Ein wenig Glück war im Spiel: »Das 
hing auch damit zusammen, dass Lille die Cham-
pions League nicht erreicht hat, wodurch ein 
Transfer wahrscheinlicher wurde. Dann haben 
wir uns sehr intensiv mit ihm ausgetauscht. Er 
war sehr gut über die Bundesliga informiert, auch 
über Hertha BSC, und hat sich intensiv mit einem 
Wechsel nach Deutschland befasst. Er hatte die 
ein oder andere internationale Anfrage, aber ich 
glaube, vor allem nach der Weltmeisterschaft im 
Sommer und dem Auftreten unserer Mannschaft 
und nachdem immer mehr internationale Stars in 
die Liga kommen, befasst sich eben auch ein sol-
cher Spieler mit der Bundesliga. Und dann kön-
nen wir auch nicht nur mit Hertha BSC, sondern 
auch mit unserer fantastischen Stadt punkten. 
Berlin ist am Ende sicher auch ein Aspekt gewe-
sen, warum es am Ende geklappt hat.« Preetz‘ 
Erwartungen an Kalou sind hoch: »Wir erhof-
fen uns von ihm Qualität, Tempo und natürlich 
auch das ein oder andere Tor.« Gemeinsam mit 
dem bislang Führenden der Torschützenliste der 
Liga, Julian Schieber, muss Kalou dafür sorgen, 
dass die rausgespielten Möglichkeiten auch kalt-
schnäuzig in Tore umgemünzt werden. 

D i e  Tr a g i k  d e r  z w e i t e n  H a l b z e i t e n
Immerhin ist die Hertha in den ersten beiden Sai-
sonspielen – daheim gegen den SV Werder Bre-
men – auswärts gegen Bayer Leverkusen – immer 
in Führung gegangen. Die Bremer hatten in der 
ersten Spielhälfte nicht die Spur einer Chance. 
Eher hatte man zwischen der 20. und 25. Minute 
das Gefühl, das es auch 4:0 oder gar 5:0 hätte ste-
hen können (müssen?)! Leider haben es die Jungs 
vor und in der Abwehr des Hauptstadtklubs da-
nach so richtig vergeigt: Ein unkonzentrierter 
Kapitän (Petr Pekarík), ein unschlüssiger Hol-
länder (John Heitinga) und ein halbherziger Tor-
wart (Thomas Kraft) bauten ein Bremer Team 
wieder auf, das eigentlich schon geschlagen war. 
Kein Wunder, dass Trainer Jos Luhukay gemein-
sam mit Michael Preetz noch minutenlang nach 
Spielende auf der Trainerbank fassungslos sitzen 
blieb. Luhukay äußerte sich ungewohnt scharf: 
»Wir hatten schon in der vergangenen Saison 
ständig Probleme bei Standardsituationen. Tho-
mas muss besser werden, konsequenter rauskom-
men und Präsenz zeigen.« 

Ähnlich verlief das Spiel in Leverkusen: Luhukay hatte 
sein Team trotz der vielen Ausfälle extrem clever eingestellt. 
Bayers Torschütze vom Dienst, Stefan Kießling, war bei Lus-
tenberger, Heitinga und Brooks völlig abgemeldet. Und auch 
die anderen Leverkusener taten sich schwer. Bis, ja bis dann 
doch die momentan wohl hungrigste Elf der Liga die Hertha-
Abwehr nach Strich und Faden austanzte. Hakan Çalhanoğlu 
und Karim Bellarabi waren zugegebener Maßen Weltklasse. 
Aber: So einfach darf man sich nun wirklich nicht ausspie-
len lassen. Etwas mehr körperliche Präsenz, ein wenig mehr 
Antizipieren hätte vielleicht gereicht... Ich bin sicher, dass Jos 
Luhukay in der spielfreien Zeit einige dieser Dinge mit seinen 
Jungs gründlich analysiert und dann im Training verbessern 
lässt. Dann klappt’s ganz sicher gegen Mainz 05. Und dann ist 
da ja noch der neue »Hertha«-Star  Salomon Kalou...

aa »Herthas« Flügelflitzer Nico Schulz wird immer besser!

a Große Freude beim »Hertha«-Manager Michael Preetz über Neuzugang 
Salomon Kalou (Fotos: City Press)
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»Diese Saison  
wird spannend!«
Handballer der »Füchse Berlin« starten mit Niederlage und Sieg
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k

»Es ist schön, dass die Neuen gut ins Spiel 
gefunden haben.“ So lautete das trockene 
Fazit des »Füchse«-Managers Bob Han-
ning nach dem deutlichen 32:23-Sieg sei-

nes Teams gegen den Bergischen HC vor 7150 
Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle. Die 
Neuen – das waren für Hanning die Rückraum-
spieler Petar Nenadic, serbischer Nationalspieler, 
und Paul Drux, frisch gebackener U-20-Europa-
meister, sowie der neue Abwehrorganisator der 
»Füchse Berlin«, der Däne Kasper Nielsen,189-
facher dänischer Nationalspieler. Nenadic, der in 
der vergangenen Champions League-Saison für 
Wisła Płock 69 (!) Tore erzielte, war für den ver-
letzten Spielmacher Bartlomiej Jaszka verpflich-
tet worden. Nenadic war neben dem gerade mal 
19jährigen Drux (6 Tore) mit sieben Treffern 
bester Werfer der Partie. Drux erzielte übrigens 
die ersten beiden Tore und überzeugte im gesam-
ten Spielverlauf durch Spielübersicht und Zug 
zum Tor.. 

» E i n  k ä m p fe r i s c h  s t a r ke r  Ty p  
m i t  S i e g e r m e n t a l i t ä t “
Der bereits 39 Jahre alte Nielsen war sozusagen 
in letzter Sekunde nach Berlin geholt worden, 
weil sich auch Abwehrchef Denis Spoljaric noch 
verletzte. Für Hanning war Nielsen der Spie-
ler, »der uns in der Defensive Stabilität verlie-
hen hat«, lobte er den dänischen Neuzugang. 
»Es war der Wunsch des Trainers, noch einen 
zusätzlichen Abwehrspieler zu holen“, so Han-
ning. Nielsen verfügt über große Erfahrung auf 

höchstem Niveau, spielte in der vergangenen Saison alle däni-
schen Ligaspiele. Bei der Verpflichtung des Dänen hatten die 
Füchse bei auch ein wenig Glück: Die Spielgenehmigung vom 
europäischen Verband EHF für Nielsen lag zwar am Spieltag 
vor, aber die schriftliche Bestätigung aus Dänemark traf erst 
wenige Stunden vor dem Spiel gegen den Bergischen HC ein. 
Nielsen soll bis zu Spoljarics Rückkehr bleiben, es gibt aber 
auch eine Option zur bis zum Saisonende, die der Verein un-
bedingt ziehen sollte.

S t a r ke r  H e i n e v e t t e r,  
ü b e r z e u g e n d e  Yo u n g s t e r  u n d  O l d i e s
Ein starker Rückhalt war wieder einmal Torwart Silvio Hei-
nevetter, der fast zwanzig Würfe der Gäste parierte und an-
scheinend wieder rechtzeitig in Form kommt. Auch »Füchse«-
Kapitän Iker Romero bewies einmal mehr, wie wichtig er 
immer noch für die Berliner ist. Genial seine Anspiele auf die 
Youngster am Kreis, Jonas Thümmler und Willy Weyhrauch, 
deren Treffer die »Füchse« zwischenzeitlich mit acht Toren 
nach vorn brachten. Unfassbar, wie er zehn Minuten vor 
Schluss bei einem Konter auf das gegnerische Tor zuschlen-
kerte und ein wenig entkräftet aus gefühlten zwölf Metern 
einnetzte. Das sorgte im Anschluss auf der Reservebank für 
extrem viel Spaß. Nach der vermeidlichen Auftaktniederlage 
bei Frisch Auf Göppingen (27:29) und der Niederlage gegen 
den THW Kiel im Supercup spielten die Berliner die Partie 
diesmal konzentriert zu Ende und hätten am Ende sogar noch 
höher gewinnen können.  

H a n n i n g s  K r i t i k  &  H a n n i n g s  O p t i m i s m u s
Bob Hanning äußert sich seit geraumer Zeit auf seiner Web-
seite in einer Kolumne zu den Spielen seiner Mannschaft. 
Wichtigstes Thema waren natürlich die zwei Niederlagen des  
DHB-Pokalsiegers zum Saisonstart, insbesondere die gegen 
Göppingen. Seine Spieler müssten sich schon hinterfragen, 
ob sie alles dafür getan hätten, um dieses Spiel erfolgreich 
zu gestalten, kritisierte Hanning. Natürlich sei es schwierig, 
aufgrund der Verletztensituation sofort alle Abläufe einzu-
studieren. Trotzdem hätten es einzelne Leistungsträger nicht 
geschafft, ihr Potenzial so abzurufen. Zudem habe man noch 
den Kopf verloren. Optimismus löste bei Hanning dagegen 
die unerwartete Niederlage des THW Kiel gegen Lemgo aus. 
Dieser Paukenschlag sollte allen Klubs Mut machen. Generell 
könne man sich auf eine spannende Saison einstellen, weil die 
Liga ausgeglichener sei. 

D o p p e l b e l a s t u n g  f ü r  » Fü c h s e « - C o a c h
Füchse-Coach Dagur Sigurdsson ist übrigens seit 1. Septem-
ber in Doppelfunktion auch Bundestrainer der deutschen 
Handballer. Der smarte Isländer geht die große Herausforde-
rung aber wie immer ziemlich gelassen an. Erste Amtshand-
lung: Er nominierte mit Silvio Heinevetter, Paul Drux und 
Fabian Wiede gleich drei »Füchse« für die Länderspiele gegen 
am 20. Und 21. September gegen die Schweiz. Auf die Frage, 
wie sein erster Arbeitstag gewesen sei, antworte er ganz cool: 
»Ganz normal.«

Der Mann packt richtig zu: Neuzugang Kasper Nielsen!   
(Foto: Andreas Düllick © VG Bild-Kunst)
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AG »Leben mit Obdachlosen« 
vor Umbruch
Was tun für die Verbesserung des dramatisch schlechten Gesundheits-
zustandes von Obdachlosen…
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y

Am 25.September lädt sie AG »Leben 
mit Obdachlosen« zu ihrer jährli-
chen Herbsttagung in die Taborkir-
che ein. Thema ist die Gesundheit 

von obdachlosen Menschen. Die Herbsttagung 
beginnt um 9.30 Uhr mit einer Vorstellungs-
runde und endet am Nachmittag mit der Wahl 
des Sprecherrates. Das Thema ist vorrangig, 
weil sich der Gesundheitszustand der Gäste 
in den Einrichtungen der »Berliner Kältehilfe« 
dramatisch verschlechtert hat  

D i e  R e fe r a t e  d e r  H e r b s t t a g u n g 

Verlässliche Untersuchungen über die Lebenslage 
der auf der Straße in Berlin lebenden Menschen 
in Berlin? Fehlanzeige. Die Zahl wohnungsloser 
Menschen, die auf der Straße leben müssen, wird 
auf mehr als 1 200 geschätzt, es sind sicher sehr 
viel mehr. Von verlässlichen Angaben über den 
Gesundheitszustand zu schweigen. Die Arzt- und 
Zahnarztpraxis für Obdachlose am Ostbahnhof 
hat zugesagt, einen Vertreter zu schicken, der 
über die körperliche Verfassung der auf der Straße 
lebenden Patienten dieser Praxis berichten wird. 

Ein großes Thema ist Alkoholismus. Sucht 
ist sowohl weltweit durch die WHO als auch 
in Deutschland als Krankheit anerkannt. Über 
Sucht erkrankungen ist bei der Herbsttagung 
2012 referiert worden, als es um den Umgang mit 
psychisch belasteten und kranken Menschen in 
der Wohnungslosenhilfe ging. Dieses Mal wird die 
Wirkung von Alkohol Schwerpunkt der Tagung 
sein. Der strassenfeger-Autor Andreas Peters hat 
als Sozialarbeiter bei  der »Bürgerhilfe Kultur 
des Helfens« gGmbH langjährige Erfahrungen 
mit alkoholkranken Menschen. Er wird über die 
physischen, psychischen und sozialen Wirkun-
gen von Alkohol informieren.  Ergänzt wird das 
Referat durch einen Bericht über ein Projekt der 
Kontakt- und Beratungsstelle für wohnungslose 
junge Menschen »Klik«. In Zusammenarbeit mit 
Fixpunkt e.V.  werden dort junge Obdachlose aus 
Osteuropa erreicht. Ihnen ist der Zugang zu So-
zialleistungen und zur normalen Gesundheitsver-
sorgung in Deutschland extrem erschwert. 

Immer öfter wird in der »Kältehilfe« auch 
über Gäste mit Tuberkulose (Tbc) berichtet. Tu-
berkulose ist eine ansteckende Krankheit. Anste-
ckend ist die offene Form. Tbc ist meldepflichtig. 
Alle Personen, die Kontaktpersonen für einen 
Kranken mit offener Tbc sind, müssen sich un-
tersuchen zu lassen. Eine Tbc-Infektion sorgt für 
Ängste und Panikreaktionen. Konsequentes dis-

zipliniertes Handeln verhindert die Ansteckung. 
Genau darin liegt die Krux bei wohnungslosen 
Menschen. Grund genug, darüber bei der Herbst-
tagung zu sprechen. Herr Kühl, Sozialarbeiter am 
Zentrum für tuberkulosekranke und –gefährdete 
Menschen beim Gesundheitsamt Lichtenberg 
wird über die Erkrankung, Ansteckungsmöglich-
keiten, Warnsignale, die Bekämpfung  sprechen. 

A G  » L e b e n  m i t  O b d a c h l o s e n «  
v o r  U m b r u c h

Bei der Herbsttagung der AG »Leben mit Ob-
dachlosen« wird der Sprecherrat gewählt. Der 
Sprecherrat ist der Ansprechpartner der AG. Er 
bereitet die monatlichen Sitzungen vor, bereitet 
die Ergebnisse in einem Protokoll auf, vertritt die 
Belange der auf der Straße lebenden Menschen 
in der Verwaltung und Politik. Ich bin seit eini-
gen Jahren dabei, will aber nicht wieder kandi-
dieren. Die Arbeit für die AG hat einige Zeit be-
ansprucht. Solange ich das Gefühl hatte, etwas 
für die Menschen ohne Wohnung bewegen zu 
können, war das in Ordnung. Das Gefühl habe 
ich nicht mehr. Das Problem sind für mich pro-
fessionelle Sozialarbeiter_innen.

Die AG hat sich indirekt an der Obdachlo-
senleitplanung beteiligt. Die Frage im Juli war, 
ob sich die AG wie der AK Wohnungsnot um 

einen Platz in der Runde mit dem Sozialsenator 
bemüht. Ich war nicht erfreut, als erklärt wurde, 
vom AK Wohnungsnot ausreichend vertreten zu 
sein. Leiter und Mitarbeiter anderer Einrichtun-
gen, die bei der Sitzung fehlten, wie  Samyr Bou-
allagui von mob. e.V. sehen das anders. Ich hätte 
mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsver-
band Berlin Kontakt aufgenommen, wenn…

Das ist nicht alles. Ich suchte für ein neues 
Thema einen Ansprechpartner. Es wurde gleich 
nach der Kompetenz gefragt. Professionelle Sozial-
arbeiter_innen sind oft von der Lebenswirklichkeit 
der Menschen, die auf der Straße leben, entfernt.  
Susanne von Bötticher, die Leiterin des »Seeling-
treff«, einer Charlottenburger Wohnungslosen-
tagesstätte, behauptet allen Ernstes, Obdachlose 
seinen in Berlin überversorgt. Dabei sagt allein die 
Statistik anderes. Der Sozialsenator ist froh, wenn 
er für Berlin 500 Notschlafplätze vorweisen kann. 
Und wie viele Menschen leben auf der Straße? 
Außerdem ist sie gegen das Locken mit Essen, die 
Menschen ohne Wohnung sollen für ihre Rechte 
kämpfen. Diese Forderung können selbst die So-
zialarbeiter_innen nur ungenügend erfüllen. Sonst 
wäre das Echo auf das »Unabhängige Forum kri-
tische Soziale Arbeit« wesentlich größer. Das von 
aus der Gesellschaft ausgegrenzten Menschen zu 
verlangen, ist weltfremd. Ich will mich für Men-
schen engagieren und nicht für eine Ideologie.

Husky, Sabine und Dieter bedanken sich bei allen Spendern! (Quelle: Kältebus Berlin)



strassenfeger | Nr. 18 | September 2014    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

Arbeitslos – was nun? 
Antragstellung Teil 1
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

V
iele Menschen, die (insbesondere erstmals) ar-
beitslos werden, stehen vor dem Problem, dass 
sie nicht wissen, unter welchen Umständen sie 
auf welche Leistungen Anspruch haben. Hier 
kommt nicht nur Hartz IV, sondern auch Ar-

beitslosengeld I (ALG I) in Frage. Deshalb an dieser Stelle 
ein kurzer Schwenk zum ALG I, ohne ins Detail zu gehen.

Hört nicht auf das allgemeine Gerede anderer Menschen, 
wer angeblich einen Anspruch hätte und wer nicht, es ist oft 
falsch. Stellt sofort einen Antrag auf Alg I. Es gibt so viele 
Vorschriften und auch Ausnahmen von diesen Vorschriften, 
dass diese hier nicht erörtert werden können. ALG I gibt es bei 
Berechtigung ab dem Tag der Antragstellung.

ACHTUNG! Der Antragstellung vorgeschaltet ist in der Regel 
die Verpflichtung zur PERSÖNLICHEN Arbeitslosmeldung 
(§ 38 SGB III) spätestens drei Monate vor Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses (z.B. bei befristeten Arbeitsverhältnissen) 
oder spätestens drei Tage nach Kenntnis der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses (z.B. bei Kündigungen). Dem, der das 
versäumt, droht die Kürzung des ALG I!

Viele Arbeitslose beantragen kein Hartz IV, weil den Bezie-
hern von Arbeitslosengeld II (ALG II) der Makel der Faul-
heit anhaftet. Zu dieser Diffamierung haben unsere Politiker 
mit Beschimpfungen wie Sozialschmarotzer, Parasiten usw. 
einen erheblichen Beitrag geleistet! Manche Arbeitslosen sind 
sicher, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Bis sie merken, 
dass sich diese Hoffnung nicht erfüllt, sind häufig sämtliche 
Ersparnisse aufgebraucht. Nicht selten werden sogar Schul-
den gemacht, nur um nicht in Hartz IV zu stürzen.

Der üble Ruf der Verfolgungsbetreuung, der den Jobcentern 
anhaftet, tut ein Übriges. Auch wenn dies von den Verant-
wortlichen immer wieder bestritten wird, die Beratungsstel-
len haben täglich mit Betroffenen zu tun, die über Rechtswid-
rigkeit, Herabwürdigung, Missachtung, Bevormundung und 
sogar Beleidigung klagen.

Trotz all dieser möglichen Benachteiligungen, kann ich den 
Arbeitslosen immer wieder nur raten, stellt vorsorglich ei-
nen Antrag auf Hartz IV. Verbraucht nicht erst das sauer Er-
sparte, ihr werdet es bei den geringen Regelsätzen zusätzlich 
bitter benötigen!

Wer einen Antrag auf ALG I stellt, muss für das 
ALG II beim Jobcenter zusätzlich einen Antrag auf 
Hartz IV stellen. Der Antrag auf ALG I gilt nicht 
gleichzeitig als Antrag auf Hartz IV, auch, wenn dies 
immer wieder unter Arbeitslosen behauptet wird. 
Erst kürzlich hat das Bundessozialgericht entschie-
den, dass der Alg II-Antrag beim Jobcenter zusätz-
lich gestellt werden muss.

Die Antragstellung für Hartz IV-Leistungen ist die 
erste Hürde, die Arbeitslose bewältigen müssen. 
Eigentlich ist es ganz einfach: »Anträge auf Sozi-
alleistungen sind beim zuständigen Leistungsträger 
zu stellen. Sie werden auch von allen anderen Leis-
tungsträgern, von allen Gemeinden... entgegenge-
nommen« (§ 16 Abs.1 SGB I). Es gibt keinen einzigen 
Paragrafen, der Behörden ermächtigt, die Annahme 
von Anträge auf Sozialleistungen zu verweigern! 
Und doch passiert es täglich in den Jobcentern! Erst 
kürzlich berichtete ein junger Arbeitsloser, dass ihm 
dieses Recht verweigert wurde. Begründung: Dass 
sie von den Eltern vor die Tür gesetzt worden wären 
und bei Freunden unter gekommen seien, würden 
alle unter 25-Jährigen behaupten. Sie (die Sach-
bearbeiterin) nähme grundsätzlich solche Anträge 
nicht an. Selbst das Jobcenter Marzahn-Hellersdorf 
brüstet sich damit, dass bei unter 25-Jährigen der 
Antrag auf Alg II erst angenommen wird, wenn sie 
zuvor beim Arbeitsberater waren. Diese Rechtswid-
rigkeit wird mit der Bekämpfung der Jugendarbeits-
losigkeit verharmlost!

Auch ein Multimillionär hat das Recht, einen An-
trag auf Sozialleistungen zu stellen! Jede Ablehnung 
der Antragstellung ist RECHTSWIDRIG! Dass der 
Antrag eines Multimillionärs nach Entgegennahme 
und Bearbeitung dann abgelehnt würde, ist selbst-
verständlich.

Wem im Jobcenter rechtswidrig die Antragsannahme 
oder die Bestätigung der Abgabe verweigert wird, der 
sollte noch am selben Tag einen formlosen Antrag auf 
SGB II-Leistungen per Fax an das Jobcenter schicken.

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

A
dam Riese war sicher kein Berliner. In irgendei-
ner senatorischen Amtsstube saß er auch nicht. 
Schon gar nicht am Flughafen BER. Die dort 
für die Zahlen verantwortlich sind, beherrschen 
nur eine Grundrechenart: die Addition. Jahr für 

Jahr packen sie weitere hundert Millionen drauf auf den Kos-
tenberg. Zur Erinnerung: 1995 wurden bei dem Beschluss, 
diesen Flughafen zu bauen, 755 Millionen Euro als Gesamt-
kosten veranschlagt. Heute wird vorläufig mit 5,4 Milliarden 
Euro gerechnet, und nach oben ist noch jede Menge Luft. 

Warum ich schon wieder mit BER anfange? Ich lese heute 
in der Zeitung, dass unser noch Regierender Bürgermeister 
seine Olympiaträume zur Begutachtung eingeschickt hat, und 
bei der Gelegenheit wurden auch die Kosten veranschlagt: 2,4 
Milliarden! Das ist eine schöne Basis, an der unsere Additi-
onskünstler ihre Fähigkeiten wieder unter Beweis stellen kön-
nen. Die Kosten werden steigen und steigen, und selbst wenn 
Berlin es gern sparsam hätte, muss doch die Stadt ordentlich 
was auf den Tisch legen, denn was wie und wo investiert wird, 
entscheiden die Halbgötter mit beschränkter Haftung in den 
olympischen Komitees und Sportverbänden. Die wollen auch 
nicht mit leeren Händen nach den Spielen nach Hause fahren. 
Sollte es knapp werden, hat der Senat im Bereich Soziales 
auch noch andere Rechenkünstler, die sich ausschließlich auf 
die Subtraktion verstehen. 

Das Motto der Bewerbung heißt »Die ganze Welt in unserer 
Stadt!« Hoffentlich wird das nicht falsch verstanden. Der olym-
pische Ruf nach der Jugend der Welt ist auch nicht so ernst 
zu nehmen, wenn viele Aktive und die meisten der Zuschauer 
schon im vorgerückten Alter antreten. Überhaupt muss man 
sich dieses Vergnügen leisten können. Nur wer Sponsoren hat, 
kann sich ein Leben als Berufsathlet mit Medaillenchancen ein-
richten. Die übrigen Gäste müssen in der Lage sein, neben den 
teuren Eintrittskarten auch noch 250 Euro für eine Hotelüber-
nachtung und acht Euro für eine Currywurst aufzubringen. 

Ob sich unsere Olympiafans wohl Gedanken gemacht ha-
ben, wer das alles bezahlen soll? Natürlich die Bayern, weil 
sie ganz unsportlich die Winterspiele abgelehnt haben. Und 
wenn das nicht reicht, müssen Spenden eingeworben wer-
den. Wie schwer das ist, wissen wir vom strassenfeger ge-
nauso gut wie die Bauherren vom Berliner Schloss. Es geht 
am besten, wenn der Spender auch seine Freude dabei hat. 
Das haben sich auch die Erfinder des Ice Bucket Challenge 
gedacht. Als ich ein paar Folgen vom Dschungelcamp gese-
hen hatte, dachte ich, damit sei der absolute Gipfel der Ge-
schmacklosigkeit erreicht. Die Eiswasserplanscher belehren 
mich eines Besseren. Wenn sich jeder Berliner so eiskalt nass 
macht, käme eine erkleckliche Spendensumme zusammen, 
und so ganz nebenbei erzielte auch das städtische Wasser-
werk einen hübschen Gewinn. 

Ganz wichtig ist ja heutzutage die Nachhaltigkeit, wenn man 
etwas Großes vorhat. Da kann man auf die Erfahrung der 
Olympischen Spiele von 1936 zurückgreifen. Noch fünfzig 
Jahre nach dem Erlöschen des olympischen Feuers gab es im 
Innenministerium eine warme Dienststelle, die sich mit der 
Abrechnung der Kosten beschäftigte, die die Spiele verur-
sacht hatten. Dass wegen der olympischen Spiele bis 2028 
auch alle Berliner Bahnhöfe barrierefrei ausgebaut werden 
sollen, ist ja ein schöner Vorsatz, aber warum braucht man 
dafür eine so teure Motivation? Und kann das nicht sowieso 
schon etwas früher angepackt werden? 

Vielleicht braucht man aber auch bald gar keine S-Bahn-
Bahnhöfe mehr. Die sich häufenden Ausfälle bei der S-Bahn 
werden angeblich durch Bauarbeiten und Streiks verursacht. 
In Wirklichkeit sind das Testläufe für ein ganz neues Konzept 
der S-Bahn. Ziel ist es, den Bahnverkehr ganz einzustellen. 
Statt Fahrkarten wird die S-Bahn dann Wanderkarten verkau-
fen, um weiterhin sicherzustellen, dass alle Berliner schnell 
und sicher ihren Arbeitsplatz oder ihr Zuhause erreichen. 
Sportlich wäre das auch, ganz im Sinne von Olympia. 
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»20 Jahre mob e. V.«
erscheint am 22. September 2014 

HIGHLIGHTS AUS 20 JAHREN

ERINNERUNGEN EINES VERKÄUFERS

DER MOB E.V. DER ZUKUNFT
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  D re i  C D s  d e r  B E AT S T E A K S  z u  g e w i n n e n ! ! !

Wir hatten sie ja exklusiv im strassenfeger-Interview: die BEATSTEAKS! Das war schon 
toll, doch jetzt haben uns die Berliner Jungs auch noch ein paar hübsche Giveaways 
rübergereicht, die wir gerne an Euch weitergeben: Wir verlosen drei aktuelle und 
signierte BEATSTEAKS-CDs. Gewinnen ist ganz einfach: Schickt eine E-Mail mit Betreff 
»BEATSTEAKS« an redaktion@strassenfeger.org – wir losen dann ganz fair unter allen 
Einsendern die Gewinner aus. Einsendeschluss ist Montag, 15. September 2014. Die 
Gewinner werden per Mail von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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



 Ein Dach über dem Kopf 

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

EINMALIG
 Ja, ich möchte für eine Woche einem Menschen  

 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und zahle 14 EUR

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

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

PARTNERSCHAFT
 Ja, ich möchte einem Menschen dauerhaft  

 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und  
 zahle monatlich 60 EUR

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

Bitte schicken Sie mir eine Spendenbestätigung zu.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Einzugsermächtigung (Die Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf)

Bank  BLZ

Konto Inhaber

Unterschrift

Vielen Dank für Ihre Spende! 

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

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

Foto: r.Werner Franke

Professor Stefan Selke, Autor 
von »Schamland«,  unterstützt 
die Spendenkampagne »Ein 
Dach über dem Kopf«!


