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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,
langsam wird es wirklich ungemütlich. Die Temperaturen sinken 
gegen den Gefrierpunkt, die Sonne lässt sich auch kaum noch 
blicken, es tröpfelt, bald fällt der erste Schnee… Ja, die Novem-
bertristesse greift zunehmend um sich. Jeder sehnt sich in die-
ser Jahreszeit etwas Warmes, Kuschliges an seine Seite. Oder 
man flieht für ein paar Tage in die warmen Länder. Wenn man 
denn kann. Aus diesem Grund haben sich unsere Autor_innen 
gedacht: Machen wir doch auch einfach mal was Kuscheliges 
nach all den »harten« Ausgaben der vergangenen Wochen. Nur 
zur Erinnerung – wir haben strassenfeger-Ausgaben zu wichti-
gen, aber auch sehr harten Titelthemen wie »Krieg«, »Flucht«, 
»Obdachlosigkeit« und »Behinderung« produziert. 

Das steht einer ambitionierten sozialen Straßenzeitung wie dem 
strassenfeger gut zu Gesicht, andererseits haben sich unsere 
obdachlosen und armen Verkäufer_innen auch mal wieder eine 
Ausgabe gewünscht, die gemütlicher daherkommt, eben kusche-
lig. Diesem Wunsch konnten und wollten wir uns natürlich nicht 
verschließen und so berichten wir in dieser Ausgabe denn auch 
über die Liebe (Seite 6), über kuschlige Gefährten (Seite 10), 
über kleine Paradiese (Seite 11), kleine Fluchten, sprich Urlaubs-
reisen (Seite 12) und wunderschöne Keksdosen (Seite 16) und 
zünftiges Eisbeinessen bei mob e.V. (Seite 20). Wir wären aber 
nicht der strassenfeger, wenn wir nicht auch über die Eröffnung 
der Saison der »Berliner Kältehilfe« und den damit verbunde-
nen Problemen und Defiziten berichten würden (Seite 24) Es 
fehlen Schlafplätze, es fehlt Geld, es fehlt eigentlich an allem, 
was die wohnungslosen Menschen in der Hauptstadt zum Über-
leben benötigen. Allein 2  300 unterschiedliche Gäste wurden in 
der Notübernachtung der Berliner Stadtmission in der Lehrter 
Straße in der letzten Kältehilfesaison innerhalb von zwei Mona-
ten gezählt! Dazu kommen die vielen ungezählten Menschen, die 
auf der Straße leben.

Ganz wichtig: Wir wollen auch in diesem Jahr wieder eine wun-
derbare Weihnachtsfeier für unsere fleißigen Verkäufer_innen 
organisieren. Dazu benötigen wir dringend Ihre Hilfe, jede 
Spende bringt ein wenig Glanz in unser »Kaffee Bankrott«!  

Ihnen, liebe Leser_innen, wieder viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick, Chefredakteur strassenfeger
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Probier‘s mal  
mit Gemütlichkeit
Plädoyer für einen stressfreien Tag 
B E T R A C H T U N G :  Ta n n a z

E
s ist 8:55 Uhr. Ich trinke meinen heißen Kaffee, 
während ich meine Tasche für die Uni packe. Die 
Zähne putze ich mir, während ich mir die Schuhe 
anziehe. Ich mache die Tür zu. Ich habe die Was-
serflasche vergessen, egal. Es ist schon spät genug. 

Heute Morgen musste ich noch die Texte für die Seminare 
lesen, gestern Abend bin ich nicht fertig geworden.

Auf dem Weg zur Bahn rufe ich meine Mutter an. Ich sage ihr, 
dass ich es gestern nicht geschafft habe, mich zu melden. Es 
sei sehr stressig zurzeit. Während ich telefonierend zur Stra-
ßenbahn eile, merke ich, dass ich meine Schnürsenkel nicht 
richtig zugemacht habe. Die Zahnbürste ist schuld, denke ich 
verschämt. Ich nehme mir vor, die Schnürsenkel in der Bahn 
zuzumachen. Dort hab ich zwei Stationen Zeit dafür. Ver-
dammt, die Straßenbahn verpasst! Das bedeutet, sechs Mi-
nuten warten zu müssen. Ich kann meiner Mutter nicht mehr 
folgen. Bin in Gedanken dabei, die sechs Minuten, die ich 
jetzt verloren habe, irgendwie aufzuholen. »Mama, ich muss 
jetzt auflegen«, verkünde ich ihr, als die Bahn nach gefühlten 
fünfzehn Minuten eintrudelt. In habe mehr Zeit als gedacht 
für die Schnürsenkel und schaffe es sogar, die ersten sieben 
E-Mails zu lesen, die sich angesammelt haben. Ich werde sie 
alle später in der Uni beantworten. Dort hab ich zwischen den 
Seminaren eine halbe Stunde Zeit. 

In der S-Bahn muss ich jedoch die Präsentation für die Uni auf 
dem Laptop vorbereiten. Es ist wahnsinnig voll in der Bahn, 
ich kann nicht sitzen und sehe mich in der Bahn, der Zeit entge-
genfahrend, bis hin zur vollkommen Explosion. Jemand muss 
diesen Zug anhalten. Ich brauch einen Sitzplatz. Als die Bahn 
hält und einige Leute aussteigen, quetsche ich mich durch die 
Menschenmenge und versuche einen Sitzplatz zu ergattern.

»Achtung. Endstation. Dieser Zug endet heute hier. Bitte alle 
aussteigen«. Ich schließe die Augen. »Das kann doch nicht wahr 
sein«. Die Fahrgäste steigen aus. Die nächste Bahn kommt in 
vier Minuten. Ich addiere sie zu meinen sechs Minuten hinzu. 
Durch das Rechnen habe ich das Gefühl, die Zeit sinnvoll zu 
nutzen und ihr nicht vollkommenen ergeben zu sein. Ich stehe 
auf dem Bahnsteig und laufe auf und ab. Auf einem Plakat ge-
genüber der Bahngleise sieht man Reklame für ein Kinderfest. 
Eine Zeichnung, die viele tanzende Kinder um einen Bären 
abbildet. Ich erkenne »Balu« aus dem »Dschungelbuch«.

 »Probier‘s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlich-
keit«, schießt es mir durch den Kopf. »Witzig«, denke ich: 
»Balu muss ja auch keine Bahn fahren und zur Uni gehen. 
Was macht ein Bär eigentlich den ganzen Tag? Und woher 
nimmt er sich das Recht, solche Ratschläge zu erteilen?« Ir-
gendwie bin ich sauer auf diesen Bären, der da so ausgelas-
sen tanzt. Und irgendwie bewundere ich ihn dafür, dass er 
verstanden hat, wie man leben sollte. Ruhig und gelassen. 
Ich beginne nachzudenken und halte mir selbst ein Plädoyer 
für einen stressfreien Tag. Nur, den jetzigen kann ich nicht 
nehmen, ich war ja heute schon gestresst. Morgen? Morgen 

kann ich nicht, da ist mündliche Prüfung. Da ist 
etwas Stress und Aufregung ganz gesund. Beim 
Suchen nach einem geeigneten stressfreien Tag 
fallen mir nur noch mehr Tage ein, die Stress 
ankündigen. Und plötzlich fange ich an, mich 
beim Finden eines stressfreien Tages zu stressen.

Langsam begreife ich, dass ich nicht suchen, son-
dern einfach beginnen muss. In der Zeit, in der mir 
das bewusst wird, sind schon drei weitere E-Mails 
eingetroffen. Doch die lese ich nicht. Das hat noch 
Zeit. Heute ist nämlich mein offizieller stressfreier 
Tag. Heute will ich mich nicht stressen lassen. 

Die Bahn mit all den gestressten und vom Le-
ben genervten Menschen trifft ein. Drinnen ist 
es rappelvoll. Eine Frau mit Kinderwagen strei-
tet mit einem weiteren Fahrgast, weil dieser im 
Weg steht. Ich erinnere mich an meine verges-
sene Wasserflasche und beschließe, erst mal am 
Bahngleis etwas zu trinken zu holen und ganz 
entspannt auf die nächste Bahn zu warten. Doch 
zum Entspannen komm ich nicht. Die nächste 
Bahn mit all den gestressten und genervten Men-
schen ist schon in Sichtweite.

Schlechtes Stress-Management von Erwachsenen auf dem  Autismusspektrum  
(Foto: adultaspergerschat.com)
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Wie viele Dinge 
braucht der Mensch?
Wir kaufen Dinge, um es uns gemütlich zu machen
B E R I C H T  &  F O T O S :  B o r i s  » M e s s i e «  N o w a c k

W
ir sind Sammler. In unserer so viel zitierten 
Überflussgesellschaft kaufen wir Dinge, 
um es uns gemütlich zu machen. Und wir 
verstauen sie, wenn wir sie nicht mehr 
brauchen. Erst bei einem Umzug wird ei-

nem klar, wie viel Mist sich in wenigen Jahren angesammelt 
hat. Warum trennen wir uns so schwer von ihnen? 

Diese Zahl geistert seit gut zwanzig Jahren durch die Medien: 
Rund 10 000 Dinge besitzt der Durchschnittseuropäer. Die 
Frage, die sich dabei stellt ist freilich, wie man zählt. Jede Bü-
roklammer in der Schreibtischschublade und jede Stecknadel 
im Nähkästchen einzeln? Vielleicht eher: Was kann ich mit ein 
oder zwei Händen greifen, was muss ich anfassen, wenn ich 
die Flucht ergreifen muss – oder umziehen. 

Doch die Vermutung liegt nahe, dass es inzwischen weit mehr 
als 10 000 Dinge sind. In Zeiten geplanter Obsoleszenz – Ge-
räte werden auf kurze Lebensdauer getrimmt – und Einmal-
mode dank »Kik«, »Primark« und Co. steigt die Kauffrequenz 
eher, als dass sie abnimmt. Der Feind des sich trennen Kön-
nens ist der Gedanke, den jeder »Messie« kennt: Das könnte 
ich noch mal gebrauchen oder reparieren. Im Unterschied 
zu Messies, die zwanghaft alles horten, ist dieser Gedanke 
auch bei vielen »normalen« Menschen vorhanden. Manche 
Berufsgruppen sind besonders davon betroffen: Lehrer, 
Künstler, Journalisten, Dozenten, Kreative. Sie alle schöpfen 
für ihre Arbeit aus den Einflüssen ihrer Umwelt. Vielen fällt 
es schwer, Zeitungsartikel, Bücher oder für andere scheinbar 
nutzlose Gegenstände wegzuwerfen. Zum richtigen Zeit-
punkt oder bei geeigneter Kombination lässt sich vielleicht 
etwas Fantastisches daraus machen. 

W i r  d i e n e n  d e n  P ro d u k t e n
Der Soziologe Harald Welzer stellt dazu fest, dass wir in-
zwischen mehr Zeit für Konsumentscheidungen aufbringen – 
Preisvergleiche, Tests etc. – als für den Konsum der Produkte 
selber: »Die Produkte dienen einem nicht mehr, sondern man 
beginnt, ihnen zu dienen.« Er fordert zu mehr Widerstand 
gegen sich selbst und die eigene Verführbarkeit auf, Dinge 
einfach zu kaufen. Aus diesem Abhängigkeitsverhältnis, den 
Dingen zu dienen und nicht umgekehrt, gibt es nur einen 
Ausweg: Ausmisten. 

L ö s u n g e n  f ü r  d e n  D i n g e b e rg :  
We i t e rg e b e n ,  We g w e r fe n ,  Wo l ke
Der Frühjahrsputz oder ein Umzug sind gute Gelegenheiten, 
das Ausmaß zu erkennen und zu beseitigen. Wer sich partout 
nicht von Dingen trennen mag, der kann zumindest Platz schaf-
fen und einen Lagerraum anmieten. Für rund 50 Euro im Mo-
nat bekommt man ein paar Kubikmeter, in die zehn bis zwan-
zig Umzugskartons passen. Das befreit aber nur bedingt, denn 
man besitzt ja weiterhin und es verursacht laufende Kosten.

Nicht Benötigtes aber noch Funktionstüchtiges 
kann man auf Flohmärkten oder via Kleinan-
zeigen verkaufen. Das kostet Zeit, die oftmals 
kostbarer ist als der Erlös. Schneller wird man 
die Dinge los, wenn man sie anderen umsonst 
zur Abholung zur Verfügung stellt oder in Trö-
delmärkten abgibt. Auch der strassenfeger bie-
tet einen solchen an. Als letzte legale Alterna-
tive bleibt die Entsorgung auf dem Sperrmüll 
oder den Entsorgungshöfen der BSR. Eine be-
liebte Berliner Variante davon ist es, sich den 
Weg zu sparen und Ungenutztes einfach auf die 
Straße zu stellen. Erwischen lassen sollte man 
sich dabei nicht. 

Wie jedoch mit Dingen umgehen, zu denen man 
eine emotionale Bindung hat? In Zeiten der Di-
gitalisierung bietet es sich an, Artikel und Ge-
genstände einzuscannen beziehungsweise zu fo-
tografieren und die Daten auf Festplatte oder in 
der Wolke abzuspeichern. Das geht wunderbar 
mit selbstgemalten Bildern oder Postkarten, die 
man von den Lieben zugeschickt bekommen hat, 
Zeitungsausschnitten oder einzelnen Magazinbei-
trägen. Das Haptische geht dabei natürlich verlo-
ren. Deswegen werden uralte Kuscheltiere oder 
Opas schon lange nicht mehr auf Funktionalität 
geprüfte Mittelformatkamera auch weiterhin je-
den Umzug mitmachen müssen. 

a Einfach unwegwerfbar: Negative und 
Fotos aus der vordigitalen Zeit und ein 
Kuscheltier

Entsorgung auf Berlinerisch:  
»Zu verschenken ( funktioniert noch gut)« b
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»Vielleicht wird‘s nie 
wieder so schön!«
Über die Bedeutung von Liebe, Zuneigung und Nähe
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r

Liebe, Zuneigung und Nähe sind wie ein 
Lebenselixier. Sie erzeugen positive Ge-
fühle und lassen uns eine Situation als 
angenehm, unter Umständen sogar als 

kuschelig empfinden. Es sind genau die Ereig-
nisse, die in der Erinnerung haften bleiben, die 
man nie vergisst. Wenn das Erlebnis vorbei ist, 
denkt man sich: Schade, dass es schon vorbei 
ist, das hätte ruhig länger dauern können. Wenn 
man viele solche Situationen erlebt, bekommt 
man eine Menge Schwung und Elan.

Machen wir das mal an zwei Situationen deut-
lich. Situation A: Sie gehen in ein Restaurant, 
um sich mit zwei ihrer Bekannten zu treffen. Es 
wird ein merkwürdiger Abend. Einer ihrer Be-
kannten wirkt völlig übermüdet. Er schaut völlig 
mürrisch umher und motzt über jede Kleinigkeit. 
Der andere macht alle Gespräche kaputt und hört 
nicht zu, er redet laufend dazwischen, wenn Sie 
etwas erzählen wollen. Es gelingt einfach nicht, 
eine gute Stimmung aufzubauen. Dann kommt 
der Kellner und fragt in völlig unfreundlichem 
Tonfall nach Ihrer Bestellung. Das Essen will Ih-
nen einfach nicht schmecken, und Sie schauen 
ständig auf die Uhr, hoffen, dass der Abend bald 
vorbei ist. Der Abend fühlt sich an, als würde er 
eine Ewigkeit dauern.

Situation B: Sie besuchen ihren besten Kumpel 
in einer Wohngemeinschaft. Lächelnd öffnet er 
Ihnen die Tür und drückt Sie an sich. Die ande-
ren Bewohner kommen freudestrahlend an und 
suchen sofort das Gespräch. Eine etwas mollige 
Dame mittleren Alters stellt Ihnen gutgelaunt 
eine Tasse Bohnenkaffee und ein Stück Kuchen 
hin. »Schön, dass Du da bist!«, sagt sie Dir in 
freundlichem Tonfall. Die ihr eigene Grumme-
ligkeit löst sich sofort auf. Auf Ihren Lippen 
steht plötzlich ein Lächeln. Die Betreuerin der 
Wohngemeinschaft kommt aus dem Büro und 
gibt Ihnen die Hand, begrüßt Sie mit ein paar 
freundlichen Worten. Sie setzen sich hin und ge-
nießen ihren Kuchen und ihren Bohnenkaffee. 
Am Ende, wenn man nach Hause geht, denkt 
man: Schade, es ist schon vorbei!

In welcher der hier geschilderten Situationen Sie 
sich wohler fühlen, liegt auf der Hand. In der ers-
ten Situation fühlt man sich total unwohl. Nähe 
kann in so einer Situation überhaupt nicht entste-
hen. Man ist genervt und wird unter Umständen 
total nervös. Das, wie ich es nenne, »Nichts-wie-
weg-Gefühl« entsteht. Weil man die beiden Typen 
kennt, kommt man noch zusätzlich in einen, für 

viele kaum lösbaren Konflikt. Die beiden Typen 
sind ja Ihre Freunde. Wie bringe ich den beiden 
bei, dass ich ihr Verhalten daneben finde, ohne 
dass sie sich verletzt fühlen? Wie kann sich unter 
Umständen diese Situation verlassen, ohne dass 
der Kontakt abbricht, an dem ich ja noch weiter 
interessiert bin? Viele ertragen die Situation ein-
fach, weil sie die Befürchtung bekommen, dass 
Ihnen der Kontakt verloren geht.

Sehen Sie sich die zweite Situation an. Man 
kommt in der WG an und fühlt sich sofort wohl 
und geborgen. Man richtet sich regelrecht ein. 
Im Inneren entsteht ein angenehmes Gefühl, 
dass – egal wie man sich vorher gefühlt hat – so-
fort gute Laune schafft und den Wunsch erzeugt, 
länger zu bleiben und eben nicht wegzugehen. 
Man fühlt sich gebührend beachtet und gewür-
digt, wenn einem gezeigt wird: Wir mögen Dich. 
Bleibe ruhig noch ein bisschen. Wir würden uns 
darüber freuen. Man muss dann auch gar nicht 
lange überlegen, um dieses Angebot anzuneh-
men. Mir wird regelrecht warm ums Herz in 
solchen Situation und ich bekomme im positi-
ven Sinne Gänsehaut. Solch eine Situation gibt 
einem Schwung und Elan, die den Rest des Ta-
ges antreiben. Diese Situation macht einen stark. 

Egal was vorher war. Der Tag ist in jedem Fall 
gerettet. Mir gelingt es oft, lange von einer sol-
chen Situation zu zehren. Oft kann ich den Elan 
und Schwung, den ich durch solche Situationen 
bekomme, in den nächsten Tag mitnehmen.

Jeder Mensch hat große Sehnsucht nach solchen 
Situationen. Gerade, wenn man selbst sehr sen-
sibel und ein bisschen labil ist, helfen einen sol-
che Situationen ungemein. Es ist nachgewiesen, 
dass Liebe, Zuneigung und Nähe für Menschen 
wichtig, für die persönliche psychische Verfas-
sung nahezu unverzichtbar sind. Bei Menschen, 
die wenig Liebe, Zuneigung und Nähe bekom-
men, besteht oft eine starke Anfälligkeit für De-
pressionen und andere psychische Krankheiten. 
Ein Mangel an Liebe, Zuneigung und Nähe in 
der Kindheit kann unter Umständen für die Fest-
setzung psychischer Krankheiten für das ganze 
Leben sorgen.

Der bekannteste Liedermacher aus der unterge-
gangen DDR, Gerhard Schöne, erzählt in seinem 
Lied »Vielleicht wird’s nie wieder so schön!« 
über solche Situationen. Ich hoffe, dass Sie noch 
viele Situationen in Ihrem Leben haben, in denen 
Sie hoffen, dass sie nie vorbei gehen.

»Kaffeeladen BMK« (Foto:BMK (CC Attribution-Share Alike 2.0-de) Wikimedia Commons)
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Halt mich fest
Wie Jürgen Kuckuk lernte, wieder Nähe zuzulassen
B E R I C H T :  P e t e r  B r a n d h o r s t  /  w w w . s t r e e t - p a p e r s . o r g  /  H E M P E L S  –  G e r m a n y

Z
wanzig Jahre schlug sich Jürgen Kuckuk obdach-
los auf der Straße durch. Dann lernte er in Husum 
eine Frau kennen, die so ganz anders lebte als er. 
Jetzt sind sie verheiratet und sie unterstützt ihn 
dabei, das Leben in einer Wohnung von Grund 

auf wieder neu zu erlernen. 

Es ist später Mittag, als Jürgen Kuckuk auf dem kleinen Sofa 
in der Wohnküche zu rutschen beginnt. Ein paar Handbreit 
neben seiner Frau saß er die ganze Zeit, jetzt schiebt er sich 
mit seinem schmalen Körper vorsichtig heran und legt den 
Kopf fest gegen ihre Schulter. Verletzlich und schutzbedürftig 
wirkt der 58-Jährige plötzlich, wie ein kleiner Junge, und seine 
drei Jahre jüngere Ehefrau Martina drückt ihn gleich in die 
Arme, ihre Augen leuchten dabei.

»Ich brauche das«, sagt Jürgen Kuckuk nach einer Weile und 
versucht zu erklären, was eigentlich keiner Erklärung bedarf, 
»diese Nähe und das Wissen um eine andere Person – da habe 
ich Nachholbedarf.« Und seine Frau fügt hinzu, ihn weiterhin 
fest im Arm haltend: »Draußen musste er immer überlegen: 
Wem kann ich vertrauen? Draußen musste er immer auf sich 
selbst aufpassen, da hat ihn niemand gestreichelt. Wenn man 
ein solches Leben hinter sich lässt muss man erst mal lernen, 
Nähe wieder zuzulassen.“

Draußen – es ist oft zu hören, dieses Wort, wenn man sich mit 
dem Ehepaar Kuckuk unterhält. Vor anderthalb Jahren ha-
ben beide sich kennengelernt, inzwischen sind sie verheiratet 
und bewohnen in Husum eine kleine Zwei-Zimmer-Woh-
nung. Sie leben jetzt in einer Welt, die Jürgen Kuckuk über 
die Jahre fremd geworden war und an die er sich erst langsam 
wieder herantastet. »Wann habe ich mich vorher eigentlich 
das letzte Mal in so einer Wohnung aufgehalten?«, fragt er 
irgendwann und blickt vom Sofa hinüber zu Fernseher, Herd 
und Schränken, »eigentlich nie!«

Gut zwanzig Jahre spielte sich sein Dasein draußen auf den 
Straßen ab. Kuckuk lebte ohne festen Wohnsitz, schlief mal 

hier und dann dort, immer da wohin es ihn gerade gezogen 
hatte. Jetzt muss er nicht nur das Wohnen an einem festen Ort 
wieder neu erlernen.

So unauffällig wie viele andere Paare auch wirken die Eheleute 
im ersten Moment. Und wenn man mit ihnen über das Leben 
spricht, dann antworten beide in wohlformulierten Sätzen. »Ei-
nander zuhören und Dinge ausdiskutieren, eine andere Person 
immer respektieren«, beschreibt Jürgen Kuckuk irgendwann 
seine Leitplanken eines sozialen Miteinanders. »Als ich ihn vor 
anderthalb Jahren das erste Mal traf«, sagt seine Frau Martina, 
»hatte ich plötzlich einen ernsthaften Gesprächspartner«.

Der aus der Nähe von Hannover stammende Kuckuk wuchs 
in einer streng konservativen Familie auf, sein Vater und 
später auch der Bruder machen Karriere als Berufssoldat. 
Er selbst verweigert nach dem Abitur den Wehrdienst und 
studiert in Freiburg zunächst einige Semester Literaturwis-
senschaft. Bald heiratet er, wird Vater einer Tochter und 
macht eine Umschulung zum Speditionskaufmann. Sein 
Leben und das der Familie bestreitet Kuckuk jedoch nicht 
mit Büroarbeit, sondern als freiberuflicher Redenschreiber 
oder Gestalter von Hochzeitszeitungen. Das Schreiben war 
schon früh zu seinem wichtigsten Werkzeug geworden, das 
er bis heute seiner manchmal weiterhin stotternden Aus-
sprache entgegensetzt.

Als die Ehe 1991 in die Brüche geht, beendet Kuckuk für die 
kommenden zwanzig Jahre auch sein bürgerliches Leben. 
»Ich konnte nicht mehr«, sagt er heute, »da war zu viel Müs-
sen.« Er will die von ihm als belastend wahrgenommenen 
festen Strukturen abschütteln, lässt sich von dem Survival-
experten Rüdiger Nehberg in die Kunst des autarken Über-
lebens einweisen und begibt sich auf Reisen. Mehrere Male 
fährt er nach Südamerika, einmal auch als Passagier auf ei-
nem Seelenverkäufer. »Ich wollte andere Kulturen kennen- 
und verstehen lernen, nicht bloß irgendwo auf der Straße 
abhängen«, sagt er dazu. Seinen Lebensunterhalt verdiente 
er sich immer als Tagelöhner.
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Dass dieses Leben, in dem der Alkohol zu seinem 
ständigen Begleiter wurde, die Gesundheit mas-
siv beeinträchtigte, wurde ihm vor einigen Jah-
ren bewusst. »Eingestanden habe ich mir meine 
Abhängigkeit 2001«, sagt Kuckuk, zwischen-
durch war er zwei Jahre lang auch mal weg vom 
Alkohol, »aber ganz ohne geht es heute nicht. Ich 
habe den Level jetzt runtergedrückt und trinke 
dann nicht mehr, wenn ich Diskussionen nicht 
mehr folgen kann.« Dass er schon länger mit 
Herzrhythmusstörungen zu kämpfen hat, ver-
sucht er zu akzeptieren.

Immer wieder hat er in den vergangenen Jahren 
auf seinen Reisen zwischen Nord- und Südeu-
ropa, bei seinen Erkundungen unterschiedlicher 
Kulturen auch in Husum Station gemacht. »Die 
Leute sind hier sind sehr freundlich«, sagt Jürgen 
Kuckuk, »nie wurde ich als Penner angesehen, 
man hat mich immer als Menschen wahrgenom-
men und mir auch geholfen.« Im Sommer 2012, 
als er sich erneut in Husum aufhält, nimmt er auf 
einer Parkbank eine Frau wahr.

»Es war keine Liebe auf den ersten Blick«, sagt 
Jürgen Kuckuk im Rückblick, »mich hat damals 
nur fasziniert, dass Martina offenbar mit dem 
Aufschreiben eigener Gedanken beschäftigt war, 
ich schreibe ja auch so gerne.«

»Wir hatten sofort ein tiefes Gespräch, weißt du 
noch, Jürgen?« »Ja, du machtest mich im ersten 
Moment fast sprachlos mit deinen Sätzen.« »Wir 
haben uns unterhalten, und es kam etwas zurück 
von ihm. Das kannte ich nicht mehr.« »Über 
gesellschaftliche Konventionen haben wir ge-
sprochen«, erinnert Jürgen. »Über alles konnten 
wir reden. Da waren Resonanz und eine gleiche 
Ebene mit dir, dem ich vorher nie begegnet war«, 

sagt Martina. »Ich war damals ja noch ein Woh-
nungsloser.« »Die Spannung wurde immer grö-
ßer. Sonst hätte ich erst gar nicht versucht, ihn 
bald wiederzusehen.« »Martina und ich haben 
uns nicht gesucht, trotzdem haben wir uns ge-
funden«, sagt Jürgen.

Kuckuks heutige Ehefrau Martina ist gelernte 
Kinderpflegerin. Später arbeitete sie als Büroge-
hilfin und führte in den 90er Jahren einen kleinen 
gastronomischen Betrieb in Husums Innenstadt. 
Als Hausfrau kümmerte sich die dreifache Mutter 
dann um die Erziehung der Kinder, 2005 wurde 
ihre zweite Ehe geschieden. Inzwischen leben 
Martina wie auch Jürgen Kuckuk von Hartz IV. 
»Der Alltag ist nicht einfach«, sagt die Ehefrau, 
»aber ich habe noch nie so viel mit jemandem 
lachen können wie jetzt mit ihm.«

Das alltägliche Leben mit einem Partner und in ei-
ner gemeinsamen Wohnung wieder erlernen müs-
sen – für Jürgen Kuckuk bleibt das vorerst weiter 
eine große Herausforderung. »Draußen«, benutzt 
seine Frau Martina jetzt wieder dieses eine Wort, 
»draußen hat ihn die gehetzte Orientierungslosig-
keit bestimmt, Misstrauen und Vorsicht lassen sich 
nicht von heute auf morgen ablegen. Er hatte auch 
verlernt, ruhig zu schlafen; anfangs schreckte er 
bei jedem Geräusch in der Wohnung auf.« – »Ich 
habe mich früher am liebsten dort hingelegt, wo 
keine Menschen in der Nähe waren«, antwortet 
ihr Mann. Im gemeinsamen Schlafzimmer hat er 
jetzt ein kleines Stofftier liegen, ein Schaf: „Auch 
bei den Schafen auf dem Deich habe ich mich 
nachts immer sehr sicher gefühlt.«

Manchmal stürzt ihm in der neuen Wohnung 
sprichwörtlich die Decke auf den Kopf. »Dann 
muss ich nach draußen«, sagt Jürgen, »ich kann 

dann Decke und Wände nicht mehr ertragen.« 
Und wenn die Fenster im Wohnzimmer geschlos-
sen sind, kommt es vor, dass er sie aus Angst vor 
zu wenig Luft trotz Kälte oder Straßenlärm auf-
reißt. Inzwischen, sagt die Ehefrau, wisse er mit 
einigen technischen Haushaltsgeräten umzuge-
hen: »Wie viele Apparate hast du anfangs zer-
stört, weil du mit ihnen nicht klarkamst?«

Für Jürgen Kuckuk geht es darum, ein über viele 
Jahre gelebtes Leben langsam auf vollkommen 
neue Füße zu stellen. Wie wird ein Bankkonto 
eröffnet, wie ein fester Wohnsitz angemeldet? 
»Als Partnerin muss ich ihm gegenüber große To-
leranz aufbringen«, sagt Ehefrau Martina. Und 
Jürgen, wie erlebt er diesen Prozess der Verände-
rungen? »Früher konnte ich mir nicht vorstellen, 
abends auf der Couch zu sitzen und Fernsehen 
zu schauen, jetzt ertappe ich mich immer häu-
figer dabei, dass mir das gefällt.« Dann fügt er 
hinzu: »Ich trage jetzt nicht nur Verantwortung 
für mich, sondern auch für meine Frau.«

Vielleicht werden beide auf ihrem gemeinsamen 
Weg noch Rückschläge erleben, kleinere oder 
größere, beirren lassen wollen sie sich davon 
dann nicht. Dass sie ihre Geschichte, die vor al-
lem Jürgens ist, öffentlich erzählen, geschieht in 
der Absicht, Verständnis zu wecken und anderen 
seit vielen Jahren obdachlos lebenden Menschen 
Mut zu machen. »Der Weg zurück ist nicht ein-
fach, aber möglich«, sagt Jürgen Kuckuk. Mar-
tina fügt hinzu: »Niemand muss besorgt sein 
wegen eines Mieters wie Jürgen, hier im Haus 
klappt es super nett mit den Nachbarn.«

Dann nimmt sie ihn wieder in den Arm, drückt 
sich noch ein Stück näher an ihn heran und sagt, 
»ich nehme dich so wie du bist.«

Martina und Jürgen  
(Foto: Heidi Krautwald)
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Die Beschäftigungstagesstätte 
Keine »Kita für Erwachsene«
B E R I C H T  &  F O T O :  A n d r e a s  P e t e r s

T
eilhabe am gemeinschaftlichen Le-
ben ist ein zentraler Leitgedanke in 
den Paragrafen 53 bis 60 des Zwölf-
ten Sozialgesetzbuches (SGB XII). 
Menschen mit körperlicher, geistiger 

oder seelischer Behinderung sind in besonde-
rem Maße darauf angewiesen und haben einen 
gesetzlichen Anspruch auf Hilfe. Um den stei-
genden Bedarf abzudecken, haben sich soziale 
Einrichtungen in den jeweiligen Bezirken dazu 
verpflichtet, Hilfe anzubieten. Tageszentren und 
Beschäftigungstagesstätten (BTS) gibt es laut 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 
aktuell 53. Gut die Hälfte davon sind BTS. 

Um zu erfahren, worum es da geht und wer dort 
eigentlich ankommt, besuchte ich vor kurzem 
die Beschäftigungstagesstätte der Psychosozi-
alen Beratungs- und Behandlungsstelle für Ab-
hängige von Alkohol, Medikamenten und ande-
ren Suchtmitteln (PBAM e.V.) in Schöneberg. 
Astrid R. als langjährige Mitarbeiterin beschrieb 
mir bereitwillig, was sich in der Einrichtung 
sechs Tage die Woche (montags bis freitags und 
sonntags) abspielt. Es werden gemeinsam und 
arbeitsteilig Mahlzeiten eingekauft, zubereitet 
und eingenommen, Spiele gespielt, Gespräche 
in Gruppen geführt, Angebote an Ergotherapie 
wahrgenommen und sogar ein Film über die 
Sucht produziert.

Doch es geht um mehr. Astrid R. fasst das so 
zusammen: »Unsere Arbeit ist von dem Gedan-
ken getragen, die Besucher wieder in die Gesell-
schaft einzubinden. Wir möchten sie in die Lage 
versetzen, dass sie ihren Lebensalltag wieder so 
selbstständig wie möglich bewältigen.« Mir fiel 
es anfangs schwer vorzustellen, dass jemand 
Probleme damit hat, aufzustehen, einer Beschäf-
tigung nachzugehen, einzukaufen, kochen und 
einen Haushalt zu führen. Astrid R. versicherte 
mir, dass es aber gerade darum gehe. Bei einer 

genfrei und trocken zu leben. Nicht leicht, wenn 
man berücksichtigt, mit welcher Geschichte hier 
manch einer ankommt.

Martina S. holt noch mal etwas Luft, bevor sie 
weiter erzählt: »Seit Jahren lebe ich allein und 
fühle mich oft einsam. Hier wurde ich ohne Vorbe-
halte aufgenommen. So wie ich bin. Mittlerweile 
freue ich mich bereits morgens auf die Zeiten, 
die ich hier verbringen kann. Letztes Jahr wusste 
ich noch gar nicht, dass es so etwas gibt, sonst 
wäre ich sicher eher gekommen.« Astrid R. nickt 
zustimmend: » Es ist tatsächlich so, dass einige 
der Besucher hier vorher niemals in Hilfen waren 
und zum Beispiel erst über einen Klinikaufenthalt 
den Zugang zu dieser ambulanten Hilfe gefunden 
haben. Andere sind bereits ihr halbes Leben im 
Hilfesystem integriert. Allen gemein ist, dass sie 
einer sinnvollen Beschäftigung bedürfen und so 
ihr Alltagsleben neu erlernen können. Das klingt 
banal, ist aber für die meisten Besucher der BTS 
hier psychisch und physisch eine unverzichtbare 
Stütze für ihr Leben.« Martina S. kann das be-
stätigen: »Wir sitzen hier alle im gleichen Boot 
– alle möchten es schaffen, stabil ohne Alkohol zu 
leben und die Freude am Leben zu erhalten, oder 
einfach wieder neu zu entdecken.«

Astrid R. betont zugleich: »Bei aller Gemütlich-
keit, das Ganze hier hat nichts mit einer Wär-
mestube, oder einer ›Kita für Erwachsene‹ zu 
tun.« Wer sich davon überzeugen möchte, dem 
bietet die BTS übrigens unverbindlich Probetage 
an. Ein Anruf genügt. Wichtig ist bei allen BTS 
in Berlin nur die Bezirkszugehörigkeit und ein 
berechtigtes Anliegen, diese Form der Hilfe in 
Anspruch zu nehmen.

psychischen Erkrankung, wie der Alkoholer-
krankung, gelingen den meisten die einfachs-
ten Dinge im Alltag nicht mehr. Hinzu kommt, 
dass viele sich isolieren und vereinsamen. Das 
menschliche Grundbedürfnis nach sozialen Kon-
takten, Geborgenheit und Zugehörigkeit bleibt 
auf der Strecke und verstärkt nur noch mehr den 
Teufelskreislauf der Abhängigkeitserkrankung.

Martina S. ist so ein Beispiel. Sie war lange Zeit 
obdachlos und nutzt das Angebot nun seit einem 
halben Jahr. Und es geht ihr sichtlich gut damit: 
»Ich komme sehr gerne her. Hier bin ich unter 
netten Menschen, es ist gemütlich, wir reden und 
ich finde viel Unterstützung für meinen Alltag… 
und für meine Abstinenz.« Ich merke, dass ihr 
dieser Nachsatz schwer fällt und sie sich eigent-
lich schämt mehr davon zu erzählen. Auch dem 
von ihr gemachten Foto willigt sie nur zu, wenn 
wir es nicht veröffentlichen oder entfremden. 
Astrid R. als zuständige Vertrauensperson und 
Ergotherapeutin, versichert mir, dass Martina S. 
es mittlerweile in diesem Rahmen schafft, dro-
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PBAM e.V. in Schöneberg
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Wohlige Wärme
Wie ich mir es im Herbst und Winter gemütlich mache
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

V
or kurzem hat der Verein einen neuen Wagen für 
den Vertrieb des strassenfeger am Ostbahnhof 
erworben. Es war gar nicht leicht, was Passendes 
zu finden, denn der Campingwagen musste eine 
sichere Heizungsanlage haben und auch noch 

erschwinglich sein. Dass es schließlich geklappt hat, freut 
mich sehr, denn nun haben wir, die Vertriebsmitarbeiter, es 
wieder etwas kuschliger. Zuvor konnte es im Wagen, wenn es 
grau und regnerisch war im Herbst, schon mal kalt werden. 
Und ich bin bestimmt keine Frostbeule. Aber knapp 15 Grad 
und Regen, brrr eine Strickjacke war angesagt. Selbst dann 
war ich nach zehn Stunden Dienst durchgefroren und freute 
mich auf das nach Hause kommen. 

Daheim angekommen habe ich dann oft erst mal die Schuhe 
ausgezogen und meine Zehen auf Frostbeulen untersucht. 
Vom Resultat hing meine kleine Entscheidung ab: Ob ich viel-
leicht doch schon besser die Winterschuhe anziehen sollte? 
Dann Handtücher und Duschzeug gegriffen und das Bad an-
gesteuert. Dort stelle ich das Wasser auf die heißeste, noch zu 
ertragende Temperatur ein und hüpfte in die Dusche. Oh ist 
das herrlich, so schön warm. Nach zehn Minuten entschließe 
ich mich, mal wieder rauszukommen und wickle mich nach 
dem Abtrocknen in meinen Bademantel. Dann ziehe ich meine 
kuschligen Fleeceklamotten an und denke nach: Leckerer Ka-
kao oder lieber mal einen schönen Tee? Ich entscheide mich 
für den Tee und setzte das Wasser auf. Mit dem heißen Tee 
in der Hand mache ich es mir auf der Couch gemütlich und 
denke darüber nach, wie es in meiner Kindheit so war mit dem 
Frieren bzw. der wohligen Wärme.

Irgendwie hatten wir, als ich so ca. zehn oder elf war, eigent-
lich immer Winter in denen Schnee fiel, sogar manchmal 
sehr viel Schnee fiel. So zumindest empfinde ich das. Und 
wir Kinder waren, wenn wir frei hatten, immer im Schnee 

unterwegs. Uns war dabei nie kalt. Wir waren 
vom Schnee durchnässt, zogen uns drei Mal am 
Tag um und froren trotzdem nie. Aber auch dann 
waren die Abende die Schönsten. Meine Mutter 
machte uns heiße Schokolade, und wir saßen im 
Wohnzimmer und tranken, bis wir irgendwann 
ins Bett mussten.  

Im November kann es schon mal vorkommen, 
dass viele Tage nebelig und trüb sind. Das sind 
die Tage, die ich nicht so sehr mag. Ich fühle die 
Kälte irgendwie doppelt. Aber ein klarer, kalter 
Herbst- oder Wintertag? Die sind schön, wenn 
man richtig angezogen ist. Bauchfrei und mit 
kurzen Jacken natürlich nicht, dann friert man 
sich schon mal den Allerwertesten ab. Aber ein 
weiser Mann sagte mal, es gebe kein verkehrtes 
Wetter, nur falsche Kleidung. Recht hat er!

In den Städten heute meckern die meisten Leute 
nur über den Herbst und Winter mit den Tem-
peraturen, den Blättern und wenn er dann fällt, 
den Schnee. Warum eigentlich, wir haben doch 
Heizungen, warme Decken und können uns ein 
kleines Nest bauen, um uns wohl zu fühlen. Ein-
gemummelt auf einer Couch mit einem heißen 
Getränk zu sitzen, möglicherweise auch noch 
eine Kerze an und einfach nur die Seele baumeln 
lassen, das ist doch urgemütlich in der kalten 
und dunklen Jahreszeit. Oder einfach durch die 
inzwischen weihnachtlich geschmückten Kauflä-
den wandern. Das kann auch ein Weg sein, woh-
lige Wärme in diese trübe Jahreszeit zu bringen. 

Und dann kommen im späten November ja auch 
die Weihnachtsmärkte, dann kann einem auch 
mal draußen so richtig warm werden. Nicht 
nur durch den Glühwein, sondern auch durch 
die herrlich dekorierten Stände, den Schnick-
schnack, der dort verkauft wird, und die Vor-
freude auf die Weihnachtszeit. Abends über ei-
nen Weihnachtsmarkt zu bummeln und sich im 
Glanz der Lichter treiben lassen, gehört, seitdem 
ich in Berlin bin, zu meinen Lieblingsunterneh-
men in der Vorweihnachtszeit. Es scheint nicht 
nur mir so zu gehen, denn unsere Weihnacht-
märkte hier in Berlin sind immer gut besucht. 

Zurück nun zu meinem Feierabend: Nach einer 
Tasse köstlichen Tees ist mir äußerst wohlig 
warm. Die Decke wird zur Seite gelegt, und 
ich suche mir ein gutes Buch, um diesen hei-
meligen Feierabend ausklingen zu lassen. Am 
nächsten Morgen um 5 Uhr 30 klingelt wieder 
mein Wecker und ich muss wieder zum Dienst. 
Schön also, dass ich diesen Feierabend so ge-
nießen konnte. Das werde ich wiederholen und 
so ein bisschen Wärme in meine in der dunklen 
Jahreszeit bringen. 

Weihnachtsmarkt auf Gut Liebenberg (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Tierische Wirkung 
Unsere kuscheligen Gefährten
B E R I C H T :  L e o n i e

Was gibt es Schöneres, als ein Je-
mand, der an kalten Herbsttagen 
zu Hause auf dich wartet und 
sich dann freudig in deine Arme 

schmiegt? Mal kuschelig gemütlich, mal spiele-
risch und kitzelnd, mal stürmisch und feucht. 
Stürmisch und feucht? Moment mal!

Richtig, es geht hier ja gar nicht um Menschen. 
Das Haustier, früher gezähmt als Nutztier, heute 
oft eher Freund und Seelensorger. Wer jemals 
ein Haustier hatte, kennt das Gefühl, dass dieses 
eine echte Persönlichkeit ist. Sie tröstet bei Lie-
beskummer, tobt bei angestauter Wut mit dem 
Besitzer und schnurrt sich so vertraut in deinen 
Arm, dass man sich absolut sicher ist: Ohne dich 
geht’s nimmermehr! Doch was tun unsere pel-
zigen Begleiter eigentlich wirklich seelisch für 
uns? Welche Wirkungen haben Haustiere auf 
uns Zweibeiner?

Dass Tiere eine therapeutische Wirkung auf 
Menschen haben können, zeigt sich an meh-
reren Beispielen. Der Verhaltensforscher Kurt 
Kotrschal beispielsweise fand durch einen Zu-
fall heraus, dass die Kinder, die er therapierte, 

sehr viel extrovertierter und vertrauenswürdi-
ger waren, wenn sein Golden Retriever Jingles 
mit im Raum war. Er erforschte dieses Phäno-
men und beschrieb schon 1969 in seinem Buch 
»Pet-oriented child psychology« die wunder-
same Wirkung von Tieren auf den Menschen. 
Freud soll ebenfalls seine Hündin mehrfach zu 
therapeutischen Sitzungen mitgenommen ha-
ben, da sie angeblich eine beruhigende Wirkung 
auf seine Patienten hatte. Auch die sogenannten 
Delphintherapien, bei denen autistische Kinder 
soziales Miteinander und das Aus-Sich-Heraus-
kommen lernen sollen, oder die Reittherapie, in 
der körperlich behinderte Menschen ihr Mus-
keln und Gelenke trainieren und bewegen kön-
nen, ohne die Bewegungen selbst ausführen zu 
müssen, zeigten Erfolge und sind längst keine 
Seltenheit mehr.

Doch gehen wir noch einen Schritt zurück. Weg 
von den Tieren, die therapeutisch ausgebildet 
wurden wie die Delphine und Pferde, zurück zu 
den ganz normalen Haustieren. Warum sind sie 
für uns so wichtig? Der US-amerikanische Bio-
loge Edward Osborne Wilson bezeichnete den 
Menschen in den 80er Jahren als »biophil«. Er 

beschrieb damit das ganz natürliche und evolu-
tionäre Interesse des Menschen, sich mit Tieren 
und der Natur zu umgeben: Da wir selbst aus die-
ser hervorgegangen ist, besteht noch immer eine 
starke Verbindung zu und ein gar instinktives 
Interesse an unserem Ursprung. Ein Tag in der 
Natur, fernab von Straßenlärm und künstlichem 
Licht kann dem Menschen genauso helfen, wie 
die Verbindung zu einem lieb gewonnenen Tier.

Ein weiterer Faktor ist, dass Tiere nicht zu logi-
schem Denken fähig sind.* Sie leben im Hier und 
Jetzt und tun einfach, was ihnen gut tut. Gerade 
das ist es, was dem Menschen abhandengekom-
men ist. Der harte Alltag, die beschleunigte Zeit, 
die rasant wachsende Technik zwingen uns, stän-
dig und dauernd alles zu analysieren, uns zu beei-
len und zu verbessern. Wann sind wir das letzte 
Mal einfach stehen geblieben und haben etwas 
auf uns wirken lassen? Wann etwas nicht bewer-
tet, sondern nur wahrgenommen? Wann lagen 
wir das letzte Mal einfach auf der Couch, einfach 
nur gemütlich dösend? Wann sind wir das letzte 
Mal vollkommen verrückt im Park herumgetollt, 
haben im Laub gespielt und sind in Pfützen ge-
sprungen. Eltern, die sich Zeit nehmen, mit ih-
ren Kindern die Welt neu zu entdecken, können 
diese Fragen vielleicht noch mit »gestern« beant-
worten. Und der Rest? 

Der Rest verliert mit dem Erwachsenwerden lei-
der meist den Sinn für das Einfache. Aber mit 
etwas Glück hat er dafür einen Hund, der im 
Laub spielt, eine Katze, die auf der Couch döst, 
und ein Kaninchen, das am Finger kitzelt. Wie 
schön, dass uns unsere Tiere gelegentlich daran 
erinnern, dass man neben all dem »ich muss 
noch« und »ich soll noch« auch einfach mal sein 
darf. Und wie schön, dass es jemanden gibt, der 
Zuhause auf einen wartet oder – in manchen Fäl-
len – einen Ort erst zum Zuhause macht. Schön, 
dass dort jemand einem die Nähe gibt, die zwi-
schen Menschen manchmal so viel komplizierter 
ist: fehlende oder missverstandene Kommunika-
tion, kompliziertes Um-die-Ecke-Denken statt 
klarer Worte, Analysen und Interpretationen 
von Verhaltensweisen des Gegenüber. Die Liste 
ist lang. Ohne logisches Denken gibt es jedoch 
keine Fehlinterpretation, keinen Stolz, der über-
wunden werden muss, nur den Drang, sich an-
zukuscheln – oder eben sich das Gesicht abzu-
schlecken. Ein Hoch auf unsere Freunde! Schön, 
dass ihr uns das Leben mit eurer Anwesenheit 
so versüßt, ohne es überhaupt geplant zu haben!

*Vgl. Philosophische Debatte über dieses 
Thema, u.a. Reinhard Brandt (2009): Können 
Tiere denken?

Kater Milo hat es sich gerade gaaaanz gemütlich gemacht…(Foto: Christoph Mews)
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bad-wilsnack.de

 › www.naturthermetemplin.de 

 › www.fontane-therme.de 

 › www.tropical-islands.de

Warum in die 
Ferne schweifen?
Kleine Paradiese im Berliner Umland
B E R I C H T :  C h r i s t o p h e r  G r o h n  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )

In den letzten Wochen hat sich der bevorste-
hende Winter schon einmal angemeldet. Mit 
dem Herbst hat die kalte Jahreszeit begon-
nen. Diese Jahreszeit, in der viele Menschen, 

bewegt von Stimmungslagen auf der Suche nach 
ihrem eigenen, kleinen Paradies sind oder dies 
bereits gefunden haben. Nicht wenige verlassen 
Deutschland auf der Suche nach Wärme, Sonne 
und Zerstreuung, um der eigentlich so kalten, 
nordeuropäischen Herbst- und Winterzeit zu 
entkommen, obwohl sich bedingt durch den Kli-
mawandel selbst die Winter gemildert haben. 
Leider hat nicht jeder die Möglichkeit sich in den 
»sonnigen Süden« abzusetzen. Reisen ist teuer, 
und Geld eine knappe Sache.

Doch warum eigentlich in die Ferne schwei-
fen? Unser Herbst und die heimische Natur 
bieten uns doch ihre eigene Schönheit: Ausge-
dehnte Waldspaziergänge durch sonnengeflute-
ten Herbstwälder bieten sich geradezu an. Die 
Herbstwälder laden ein mit sauberer Atemluft 
fernab der Abgase des Stadttrubels. Man wan-
dert durch bunte Wälder, Blätter tanzen in den 
Windböen und sinken sanft zu Boden. Von grün 
über gelbgold bis hin zum rot färbt sich die Blät-
terpracht im Sonnenlicht. »Indian Summer« fast 
wie in Kanada!

Flaniert man an einem schönen, sonnigen 
Herbsttag durch die Berliner Wälder, kann man 
all diese Schönheit sehen, aber auch hören. Die 
daheimgebliebenen Vogelarten freuen sich eben-
falls über einen sonnigen Tag, und das lassen Sie 
uns auch hören: Haussperlinge, Meisen, Amseln, 
Eichelhäher und noch eine Menge mehr. In den 
vergangenen Jahren sind auch einige, seltene Vo-
gelarten wieder nach Deutschland heimgekehrt, 
einige sind allerdings immer noch in ihrer Art 
bedroht. 200 000 Kraniche rasten laut Natur-
schutzbund in diesem Jahr von Skandinavien 
kommend in Deutschland und verzückten uns 
mit ihrer majestätischen Pracht. 130 390 Krani-
che hat man alleine im brandenburgischen Rhin- 
und Havelluch gezählt. 

Wer sich ebenfalls etwas Gutes tun will, aber 
nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung hat, 
um in die Ferne zu schweifen, findet in direkter 
Umgebung kleine Paradiese. Das Berliner Um-
land ist bekannt für seine Thermalquellen und 
Heilbäder, Naturparks wie die Schorfheide. Ge-
rade jetzt in der Herbstzeit macht es Sinn, die ei-
genen Abwehrkräfte des Körpers zu stärke, Herz 
und Kreislauf in Form zu bringen und sich somit 
auf den herannahenden Winter vorzubereiten. 
Thermalquellen, Wechselbäder, Yoga, Medi-

tation und vieles mehr zur Stärkung des Herz- 
Kreislaufsystems und der Förderung der menta-
len Fitness werden angeboten. Auch dem Stress 
des Alltags kann man hier auf natürliche Weise 
begegnen und absolute Entspannung finden. 

Besonderes Interesse hat bei mir der Kurort Bad 
Saarow am Scharmützelsee mit seiner »Saarow-
Therme« geweckt. Ebenfalls tollen Adressen 
sind die »Kristall Kur- und Gradier-Therme« in 
Bad Wilsnack, die »naturTherme Templin« oder 
die »Fontane Therme« in Neuruppin. Ebenfalls 
sehr zu empfehlen: »Tropical Islands«! Mitten in 
Brandenburg bietet »Tropical Islands« ein ein-
zigartiges, authentisches Tropenerlebnis. Hier ist 
das ganze Jahr Strandsaison, denn die über sechs 
Hektar große Erlebnis- und Sauna-Landschaft 
findet Platz in der größten freitragenden Halle 
der Welt! Unter dem 107 Meter hohen Kuppel-
dach erstreckt sich eine komplette tropische Er-
lebnis-Landschaft mit Strand, Lagune und Süd-
see, dem weltgrößten Indoor-Regenwald und 
einem bunten Tropendorf mit landestypischen 
Häusern aus Borneo, Bali, Samoa und Thailand. 

Genauere Informationen erhalten Sie unter den 
Internetadressen. An- und Abreisemodalitäten 
sowie Buchungen können so vorab geklärt wer-
den. Selbst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
und Regionalverkehr sind diese Naturparadiese 
innerhalb einer Stunde erreichbar! Wer sich für 
diese Ausflugszielen interessiert, dem empfehle 
ich generell die Internet-Adresse www.in-berlin-
brandenburg.com, um sich über die Bedingun-
gen vor Ort genau zu informieren.

»Wasserfall-Lodge im Tropical Islands«  
(Foto: Tropical Islands Resort CC 3.0 Wikimedia 

Commons)
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Her mit dem 
schönen Leben
Nackt und frei auf Kreta
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

Ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt keine 
Ahnung. Ich war noch nie auf Kreta. 
Wozu auch, alte Steine anschauen? Ba-
den gehen? Kann man auch anderswo. 

Griechischer Wein? Na ja, da hat Udo Jürgens 
wohl ein wenig übertrieben. Warum ich den-
noch...? Ganz einfach: Die Flüge zu meinen be-
vorzugten Urlaubsdomizilen waren schlicht und 
ergreifend viel zu teuer. Tagelang war ich im In-
ternet unterwegs, aber es ging rein gar nichts. 
Meine letzte Chance, überhaupt noch ein paar 
Tage wegzukommen aus Berlin: Last minute! 
Gedacht, getan – Pauschalurlaub mit Reiseda-
tenwunsch eingegeben in irgendeines der sich 
selbst mit »Superangeboten« überschlagenden 
Reiseportale und siehe da, der Computer spuckt 
es aus: Matala im Süden Kretas für geschmeidige 
600 Euro. Elf Tage inklusive Flug, Transfer vom 
Flughafen zum Hotel und Halbpension. Vier von 
fünf Punkten. Ein echtes Schnäppchen. 

F l i e g e r  g r ü ß  m i r  d i e  S o n n e !

Noch mal schnell auf der Karte geguckt wo Ma-
tala überhaupt liegt. Und ja, es passt, an Kretas 
Südküste sollte die Sonne scheinen und das Was-
ser warm sein. Genau das Richtige für eine kleine 
Auszeit vom Dauerstress im Job. Hinzu kommt, 
dass mein Freund Dieter Puhl von der Bahnhofs-
mission am Zoo ganz zufällig in der Nähe ur-
laubt. Also schnell die Daten eingetippt und auf 
den »Kaufen«-Knopf gedrückt. Ein paar Sekun-

den antwortet mir der Anbieter: »Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß bei Ihrem Urlaub auf Kreta!«  
Ein paar Tage später besteige ich den Flieger 
nach Heraklion. Der Flug ist langweilig, aber 
Gott sei Dank kurz, weil nonstop. In Heraklion 
ist es bereits dunkel, als der Flieger landet. Ein 
junger Grieche chauffiert mich in einem Taxi ins 
Hotel auf der anderen Seite der Insel. Wir wech-
seln kein einziges Wort, er ist dauerbeschäftigt 
mit seinem Handy, ich spreche kein Wort Grie-
chisch. So what! Nach einer rasanten Fahrt errei-
chen wir nach einer knappen Stunde das Hotel. 
Ich denke: Schnell mal einchecken und dann 
noch ab in irgendeine atemberaubende Strand-
bar. Das Doppelzimmer mit Balkon (Blick auf 
die Berger!) ist karg, aber nun ja, ich will ja hier 
nicht für ewig... Leider stinkt es auf der Toilette 
ganz gewaltig. Egal. Koffer abgelegt, Shorts an 
und ab zum Strand.

D e r  e r s t e  K o n t a k t . . .

Es ist dunkel, stockdunkel, obwohl es gerade mal 
19 Uhr 30 ist. Wenigstens ist das »Zentrum« von 
Matala von ein paar Lampen beleuchtet. Am Ein-
gang steht ein alter, zerschossener »Bulli«, bunt 
angemalt, »ja, ja, die guten alten Hippies«, denke 
ich. Leider sind die meisten kuscheligen Hippie-
Kneipen dicht. Saisonschluss. Also ab ins Hotel 
zur wohl verdienten Nachtruhe. Am nächsten 
Tag holt mich Dieter ab. Er kommt mit einem 
Roller und will mit mir direkt an seinen Strand, 

den Kommos-Beach. Der liegt allerdings ein paar 
Kilometer entfernt, der Weg dorthin führt über 
holprige Gebirgsstraßen. Das ist mir zu gefähr-
lich. Ich hole mir deshalb den kleinsten Mietwa-
gen, aber mit Vollkasko ohne Selbstbeteiligung. 
Man weiß ja nie... Dieter steigt natürlich gern mit 
ein, ein wenig Luxus gefällt auch ihm. Und natür-
lich ist er als Beifahrer derjenige, der mir, dem 
Neuling auf Kreta, den richtigen Weg weist. Was 
auch gut und wichtig ist, denn bei der miserablen 
Beschilderung ist ein kundiger Reiseleiter pures 
Gold wert. Der Strand ist ein echter Traum. Fei-
ner graubrauner Sand abgeschirmt von immer-
grünen Tamarisken. Eingepasst zwischen Kala-
maki und Matala schmiegt sich der Strand wie 
eine Sichel ans Lybische Meer. 

Tr a u m h a f t e r  K o m m o s - B e a c h

Im Hochsommer tummeln sich hier viel zu viele 
Touristen. Vor allem junge Griechen lagern 
dann hier, schlagen Zelte auf, haben ihre »sü-
ßen« Kampfhunde dabei. Oft steigen die Tem-
peraturen im Juni, Juli hier auf 35 Grad, hinzu 
kommt ein heißer Nordwind von den Bergen, 
der feinen Sand wie Schmirgelpapier vor sich 
hertreibt. Es gibt also bessere Zeiten, um sich 
am Kommos-Beach zu verlustieren: Der Mai ge-
hört dazu, aber vor allem der September bis An-
fang November. Ich habe also richtig Glück: Die 
meisten Touristen sind schon weg, mal abgese-
hen von den wenigen verbliebenen Gästen aus 
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01 Traumhafter Blick auf den Kommos-Beach

02 Die Fischtaverne »Vrachos« bietet den leckers-
ten Fisch der Gegend 

03 Die Höhlen von Matala im Jahr 1975

04 George – der letzte Hippie von Matala

Deutschland, meist sehr belesene Menschen aus 
Nordrhein-Westfalen, die es lieben, in Birken-
stocksandalen durch die Gegend zu wandern. 
Nur die besten Restaurants und Bars haben jetzt 
noch offen. Dazu gehören das »Delphinia« in 
Kalamaki, wo ich mit Dieter die besten Lamm-
koteletts meines Lebens verspeise. Danach gibt 
es einen leckeren Quark mit aromatischem Ho-
nig zum Reinsetzen und noch einen exquisiten 
hausgemachten Raki oben drauf. Atemberau-
bend und jedem Matala-Besucher ans Herz ge-
legt ist die Taverna »Vrachos« hoch über der 
Bucht. Neben einem traumhaften Blick gibt’s 
dort den besten Fisch der Gegend.

E i n  w e n i g  H i s t o r i e  
k a n n  n i c h t  s c h a d e n !

Das Internetlexikon Wikipedia und so mancher 
guter Reiserführer wissen: Matala ist ein Ort mit 
großer Geschichte. Nach dem griechischen My-
thos war Matala der Ort, an dem Zeus in Stier-
gestalt mit der von ihm entführten phönizischen 
Prinzessin Europa an Land ging. Er verwandelte 
sich hier in einen Adler und brachte Europa wei-
ter nach Gortyn. In der Jungsteinzeit wurden in 
das weiche, poröse Gestein der Bucht zahlreiche 
Wohnhöhlen gegraben, die in der Zeit der römi-
schen Besetzung Kretas als Grabstätten genutzt 
wurden. Bis heute sind sie die berühmteste At-
traktion von Matala geblieben. In der minoischen 
Epoche befand sich an dieser Stelle vermutlich 

der Hafen von Phaistos; in römischer Zeit war 
Matala der Hafen von Gortyn. Die Sarazenen 
unter Abu Hafs Omar, die 824 Kreta eroberten, 
gingen zuerst in Matala an Land.

Mindestens genauso interessant ist die jüngere 
Geschichte, die allerdings auf der alten basiert: 

In Matala fand sich vor 50 Jahren eine inter-
nationale Hippie-Schar auf Zeit zusammen, um 
dem Alltag zu entfliehen und fern der Heimat 
das freie Leben zu genießen. Die Höhlen wur-
den vielen zum kostenlosen Langzeitquartier. Es 
wurde gefeiert, geliebt, gekifft, als gäbe es kein 
Morgen mehr. »Today is life, tomorrow never co-
mes« (»Jetzt ist jetzt, ein Morgen gibt es nicht«), 
dieser alte Hippie-Spruch prangt noch immer 
an der Hafenmauer. Viele Wehrdienstverweige-
rer aus aller Welt kamen, denn man habe nicht 
einfach nur so rumgelegen am Strand, berichtete 
der 77jährige Fritz Will, ein Aussteiger aus dem 
Westfälischen, vor ein paar Jahren dem Maga-
zin »Der Spiegel« stolz: »Wir wollten die Welt 
verändern, Vietnam war ein Teil davon.« Selbst 
ein Star wie Joni Mitchell habe hier gelebt und 
Matala in einem ihrer Songs verewigt. Seit ein 

paar Jahren kommen die Alt-Hippies und un-
zählige Touristen immer an Pfingsten zum »Ma-
tala Beach Festival«, um für ein paar Tage in 
der wunderbaren Vergangenheit zu schwelgen. 
Empfohlen sei hier übrigens der zum Kult avan-
cierte Film »Hippie! Hippie! Matala! Matala!«

S o n n e ,  M e e r  u n d  g u t e  B ü c h e r. . .

Ich habe sehr viel Glück mit dem Wetter, die 
Sonne scheint oft und heiß. Nur am ersten Tag 
stürmt, gewittert und gießt es in Strömen, eher 
selten in Kretas trockenem Süden. Aber selbst 
wenn die Sonne lacht am Strand, pfeift gern mal 
ein forsches Windchen übers Meer herüber, ein 
windgeschütztes Plätzchen ist dann Pflicht. Und 
wenn die Sonne dann untergeht, wird es richtig 
frisch, um nicht zu sagen arschkalt. Leider ist 
es zu dieser Jahreszeit sehr früh dunkel. Dann 
bleibt nur noch gut zu essen und zu trinken oder 
aber einen rechten Schmöker dabeizuhaben. 

Vo n  S e h e n s w ü rd i g ke i t e n  
u n d  O r i g i n a l e n

Attraktionen gibt es natürlich auch im Süden 
Kretas. Eine ist der Wochenmarkt in Moires. 
Der ist eigentlich weniger für Touristen gedacht, 
sondern dient den Einheimischen dazu, ihre tol-
len landwirtschaftlichen Produkte – alles echt 
bio! – aber auch Klamotten und anderen Klim-
bim einzukaufen. Was ich hier für Menschen 
treffe, ist kaum zu glauben: Viele Gesichter sind 
wie Bücher, erzählen Geschichten eines erfüll-
ten und harten Lebens, berichten von Freude, 
Stolz und Glück.

Na ja, und da ist dann noch der Uwe, der sich 
seinen Traum von der großen Freiheit erfüllt hat...

We n n  » K u c h e n - U w e «  
W i t t e r u n g  a u f n i m m t

»Nackt und frei, her mit dem schönen Leben«, 
diesen genialen Spruch wollen viele leben, aber 
nur die Wenigsten schaffen es. Uwe aus Moers ist 
so einer: Blonde Engelslöckchen, braungebrannt, 
buschige Augenbrauen, mit 65 Kilogramm bei 
1,78m kein Gramm Fett zu viel, feste Waden, 
und immer ein verschmitztes Lächeln um die 
Mundwinkel und meist ein weißes, verblichenes 
Basecap von Adidas, an die seine Freundin Birgit 
zwei Stückchen Stoff an jede Seite genäht hat. 
Auf einem steht drauf: »Kuchen-Uwe«. Wenn er 
nicht gerade nackt am Strand von Kommos in 
der Sonne liegt, ist er unterwegs mit Kaffee und 
Kuchen. Wenn er in weiter Ferne oder unmit-
telbarer Nähe Leute am Strand entdeckt, dann 
wird Uwe unruhig wie ein Löwe, der Beute wit-
tert. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, 
dass Uwe niemanden fressen will, sondern seine 
selbst gebackenen Köstlichkeiten an die Frau 
und den Mann bringen will. Doch dazu mehr auf 
den nächsten Seiten.
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01 »Kuchen-Uwe« ist mit fast 60  
fit wie ein Turnschuh

02 Wenn »Kuchen-Uwe« Witterung 
aufnimmt… 

03 Ein echtes Original  
vom Kommos-Beach

04 Lecker Kuchen geht immer!

»High sein, frei sein,  
dabei sein!«
»Kuchen-Uwe« – aus dem Ruhrpott ins Hippieparadies Matala
I N T E R V I E W  &  F O T O S :  A n d r e a s  D ü l l i c k  ©  V G  B i l d - K u n s t

K
uchen-Uwe« ist Baujahr 1955, im Dezember 
wird er 59. Er kommt aus Moers, sozusagen die 
andere Seite von Duisburg, wie er sagt. 1971 
startete er dort seine Lehre als Starkstromelek-
triker bei der Ruhrkohle AG. Er malochte dann 

unter Tage in einer Ruhrpott-Zeche. Dann frei sein und da-
bei sein. Jahrelang war er unterwegs auf dem Hippie Trail 
über Kreta, Afghanistan, Indien nach Nepal. Jetzt ist er so-
zusagen sesshaft geworden im Süden Kretas, nahe der alten 
Hippiekommune Matala. Am Strand von Kommos verkauft 
er seit Jahren Kuchen.

Andreas Düllick: Uwe, was hat Dich in den sonnigen Süden 
Kretas verschlagen?

Kuchen-Uwe: Das war zur Hippiezeit, auf dem Weg 
nach Asien ist man hier vorbeigekommen. Eine ganz eigene 
Geschichte ist, wie ich zum ersten Mal herkam. Mit meiner 
Kriegsdienstverweigerung war ich nicht erfolgreich, musste 
zur Bundeswehr. Ein Kumpel meinte, lass uns nach Kreta, 
nach Matala, da fließt Milch und Honig, da können wir in 
einer Höhle wohnen. Ich habe eine Woche Urlaub genommen 
und bin sozusagen fahnenflüchtig mit nach Matala.

Wann war das?
1975! Die Höhlen auf der rechten Seite von Matala waren 

alle besetzt. Ich bin dann auf der linken Seite bei einem Öster-
reicher eingezogen, der hatte eine große Höhle. 

Wie bist Du hier hergelangt?
Wir sind mit einem BMW hier runter, den wollten wir hier 

verkaufen. Das hat aber nicht geklappt. Stattdessen haben wir 
dann einen Monat lang Schallplatten verkauft in Diskotheken 
in Heraklion. Als das Geld langsam alle war, sind wir wieder 
zurück und ich zur Bundeswehr. Ich hatte Glück, denn zu der 
Zeit hatte das Militär in Athen geputscht. Ich konnte sagen, 
dass ich kein Telegramm schicken konnte, und dass die Ban-
ken alle geschlossen waren, Benzin konnten wir nicht kaufen. 
Aber als Bundeswehrangehöriger durfte man damals nicht 
durch den Ostblock reisen. Da gab es dann gleich mal zwei 
Wochen verschärften Arrest.

Wie ging es weiter? 
Nach dem Bund habe ich malocht, ich war Starkstro-

melektriker im Bergbau, in einer Zeche im Ruhrpott. 15 
Monate unter Tage, Nachtschicht. Dann hatte ich 5 000 
Mark zusammengespart. Mit der Kohle bin ich dann rum-
getrampt. Eigentlich wollte ich nach Brasilien, bin aber nur 
bis Marokko gekommen. Wir wollten eigentlich mit dem 
Schiff vom Senegal aus nach Brasilien, aber die Grenze nach 

Mauretanien war zu. Und dann dachte ich in 
Marrakesch: Ach, fährst’e eben nach Indien! 
Ich bin dann auf dem Weg nach Indien wieder 
hier in Matala vorbeigekommen. Von hier aus 
ging es in die Türkei. Und von dort aus fuhren 
dann Züge ganz billig nach Afghanistan, Indien 
und Nepal. Ich war dann 15 Monate in Asien. 
Auf dem Rückweg bin ich dann wieder hier 
nach Matala zum Entspannen gekommen. Das 
war 1979, und da fing das schon an, dass die 
Hippies dort rausgeschmissen wurden wegen 
Barfußlaufens. 

Wegen Barfußlaufens?
Ja! Ein paar Jahre später haben sich die 

Touristen dann oben ohne Zigaretten am Kiosk 
geholt! Und dann bin ich wieder nach Hause, 
weil das Geld alle war. Dann habe ich mich zum 
Elektroniker fortgebildet und sechs Monate bei 
Siemens in Stuttgart gearbeitet. Da habe ich in 
der Zeit doppelt so viel Geld verdient wie zu-
vor in den 15 Monaten unter Tage und bin dann 
wieder nach Indien für15 Monate. Das habe 
ich dann jahrelang so gemacht und bin immer 
wieder nach Matala. 1986 habe ich dann meine 
Frau Birgit kennengelernt. Ab 1988 haben wir 
dann ein Häuschen in Listeros gemietet. Das 
war damals total billig, fing mit 50 Mark im 
Monat an, später waren es dann 100. So bin ich 
dann immer länger hier geblieben. 

Und dann bist dort sesshaft geworden?
Ich hatte Schmuck in Asien eingekauft. Bir-

git ist Schneiderin, die hat Stoffe dort gekauft 
und Klamotten genäht. Die Sachen haben auf 
Flohmärkten verkauft. 1992, als man hier als 
Ausländer Immobilien kaufen konnte, habe ich 
dann ein Haus in Listeros gekauft, richtig mit 
Notar und Katasteramt. Aber bis dahin jedes 
Jahr Indien, Goa, Sri Lanka. 

Was war das für ein Haus?
Eine echte Ruine! Wir haben es dann lan-

destypisch wieder hergerichtet mit kleinen Fens-
tern und dicken Natursteinmauern. Das Dach 
war kaputt, es gab keinen Strom, kein Wasser. 
Aber ich bin ja Elektriker, habe das alles selbst 
repariert. Wir haben dann auch ein neues Flach-
dach gegossen, auch alte Balken zusammenge-
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sucht, heute kriegst’e die zu kaufen. Mit dem 
Werkzeug war es schwierig, ich musste selbst 
die Bohrmaschine aus Deutschland mitbringen. 
Auch Lichtschalter und Steckdosen.  

Mittlerweile bist Du als »Kuchen-Uwe« vom 
Kommos-Beach schon fast berühmt?

Das habe ich mir in Asien abgeschaut. An den 
Stränden in Goa kommen die Frauen vorbei und 
verkaufen ja auch Früchte und Kekse und Zigaret-
ten. Wenn du jemandem einen Ohrring, ein Fuß-
kettchen ein Herrenhemd oder eine Damenbluse 
verkauft hast, dann kauft der ja nicht am nächs-
ten Tag wieder was. Weil ich aus den Jahren des 
Schmuckverkaufens im »Café Neon« in Pitsidia 
ja jede Menge Leute kannte, die auch immer hier 
am Kommos-Beach im Schatten der Tamarisken 
abhingen, dachte ich, backen wir mal einen Ap-
felkuchen und probieren mal, den am Strand zu 
verkaufen. Das war 1998 und kam richtig gut an! 
Es waren acht Stückchen Apfelkuchen, die habe 
ich innerhalb von ein paar Minuten verkauft. Jetzt 
habe ich eine Menge Stammkunden, ich denke, es 
sind mehr als tausend im Jahr!

Backst Du die Kuchen selbst? Und welcher geht 
am besten?

Nein, Birgit backt. Ich bin zuständig für die 
Äpfel, entkerne die Pflaumen und mache Zu-
arbeiten. Den besten Kuchen gibt es nicht, der 
eine isst am liebsten Apfelkuchen, der andere 
Pflaume, der nächste Käsekuchen. Schoko-Nuss 
mit Kirsch geht auch super gut!

Und jetzt ist es Dein richtig fester Job?
Ich mache das, wenn ich hier auf Kreta bin, 

jeden Tag, allerdings nur vier Monate im Jahr. 
Ich stehe sogar im Reiseführer! Jetzt bin ich auch 
bei schlechtem Wetter unterwegs. Hauptsaison 
ist im Oktober, wenn in Nordrhein-Westfalen 
Herbstferien sind. Dann verkaufe ich bis zu 
sechs Kuchen am Tag. Im Sommer sind eher we-
nig Touristen da, hauptsächlich junge Griechen, 
die hier campen. Die Osterferien und die Pfingst-
feiertage sind auch eine gute Zeit, da gehen so 
drei Kuchen am Tag weg. 

Hast Du Konkurrenz?
Nee, da läuft keiner gern kilometerweit den 

Strand entlang, um was zu verkaufen. Das ist 
richtig Arbeit, hier den Strand hoch und run-
ter zu laufen mit dem Gewicht. Einmal hat ein 
Grieche versucht, Doughnuts zu verkaufen, aber 
der saß lieber unter einer Tamariske und wartete 
darauf, dass jemand zu ihm kam. So läuft das 
aber nicht. Wenn ich hier an meinem Basislager 
sitzen würde, da würde ich vielleicht auch nur 
einen Kuchen verkaufen. Die Leute lassen sich 
gern bedienen am Strand. 

Es ist also richtig Arbeit?!
Ja! Ich habe mir mal ein Karpaltunnelsyndrom 

zugezogen und musste mich vom Arzt behandeln 
lassen. Ich hatte den schweren Kuchenbehälter 
wie ein Kellner ein Tablett in der Hand durch die 
Gegend getragen. Ich musste ständig von einer 
Hand zur anderen wechseln. Meine Frau hat mir 
dann spezielle Taschen genäht mit verstärkten 
Henkeln und gepolstertem Schultertragegurt. 

Ich habe gehört, dass Du hier auch als DJ ge-
jobbt hast?

Ja, das war in der »Traumfabrik« in Pitsi-
dias. Ich habe mir immer Playlists tanzbarer 
Musik vorher erstellt Oldies, die damals so an-
gesagt waren wie »Birth Control« mit »Gamma 
Ray«. Das hat die Leute richtig mitgerissen. 
Mit meiner Birgit habe ich die Liste vorher zu-

hause durchgetanzt, damit die Übergänge auch 
stimmen. In Goa habe ich auch die Anfänge des 
Techno und des Goa-Trance mitgemacht. »Goa 
Gil« habe ich dort kennengelernt. 1975 auf der 
ersten Fullmoonparty hat Goa Gil selbst noch 
Gitarre gespielt! Am Anjuna-Beach hatten die 
dann noch Kassettenrekorder mit Tapes, da hat 
er aufgelegt. Er kam mit einem LKW mit Rie-
senlautsprechern, da habe ich noch geholfen, die 
Boxen zum Strand zu tragen. Und dann kamen 
auf einmal tausend Hippies, die du vorher gar 
nicht bemerkt hast zum Strand, um zu tanzen. 
Was für eine Zeit!

Wie lange willst Du hier noch bleiben, für im-
mer?

Ich bin jetzt 59, ich denke mal, dass ich hier 
noch ein paar Jährchen weitermachen kann. So-
lange die Knochen das noch mitmachen, hier 
durch den Sand zu laufen. 

Wovon träumst Du?
Wenn ich hier so in der Sonne sitze und 

hier den ganzen Tag am Strand lang laufe, bin 
ich eigentlich schon gut zufrieden. Wenn man 
vorher unter Tage im Bergbau malocht hat, nur 
mit einer Grubenlampe auf dem Kopf und immer 
schön dreckig und schwarz war, ist das hier in 
der Sonne schon eine tolle Sache oder!?
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Lecker Gebäck – 
kunstvoll verpackt
Das Bröhan-Museum in Charlottenburg zeigt in einer 
Ausstellung rund 250 historische Keksdosen der Firma Bahlsen  
T E X T :  C h r i s t o p h  M e w s  |  F O T O S :  R o n a l d  G e r h a r d t

Wer kennt ihn nicht, den gold-gelb 
gebackenen Keks aus Hannover? 
Ob Jung oder Alt – den »Leibnitz-
Butterkeks« von Bahlsen hat wohl 

fast jeder schon mal probiert. Dass die rechtecki-
gen Kekse aber nicht nur lecker, sondern auch 
seit ihrer Einführung vor über einhundert Jahren 
immer äußerst aufwendig und verlockend ver-
packt wurden, zeigt aktuell eine tolle Sonderaus-
stellung im Berliner Bröhan-Museum. Zu sehen 
sind rund 250 originelle und ausgefallene Blech,- 
Papier- und Porzellandosen vom Jugendstil bis 
zur Pop Art aus einer großen Privatsammlung 
sowie dem Firmenarchiv der niedersächsischen 
Keksfabrik. Jede Dose ein kleines Kunstwerk, 
entworfen von namhaften Gebrauchsgrafikern 
im Auftrag der Firma Bahlsen.

Als das Unternehmen vor 125 Jahren mit der 
Keksproduktion begann, brachte es nicht nur 
eine süße Leckerei auf den Markt, sondern be-
reicherte auch den deutschen Sprachschatz. Das 
ab 1889 produzierte Kleingebäck kam 1891 
zum ersten Mal unter dem Namen »Leibnitz-
Cake« in die Regale der Händler. Als Namens-
geber diente der Philosoph Gottfried Wilhelm 
Leibnitz. Der Keks, wie Bahlsen sein Gebäck 
ab 1911 als Übersetzung für das bis dahin ge-
bräuchliche englische Wort Cake nannte, trug 
nicht als erstes Nahrungsmittel den Namen ei-
ner berühmten Persönlichkeit – vorausgegangen 
waren Wortschöpfungen wie »Bismarckhering« 
oder »Fürst Pückler Eis«.

Vor allem aber in der Werbung beschritt die 

Firma neue Wege. So setzte das Unternehmen 
bereits um die Jahrhundertwende Eisenbahn-
reklame, uniformierte Verkäufer und – als eine 
der ersten Firmen überhaupt – Musterläden 
und Schaufensterdekorationen, ganz auf das zu 
veräußernde Produkt ausgerichtet, in mehreren 
Städten des deutschen Reiches ein.

In werblicher Hinsicht eindrucksvoll war darü-
ber hinaus das ab 1904 verwendete, aus einer Hi-
eroglyphe abgebildete Markenzeichen »TET«, 
das der Grafiker Heinrich Mittag für eine neue 
luftdichte Verpackung entworfen hatte. Das 
altägyptische Wort hatte in seiner grafischen 
Ausformung einerseits einen hohen Wiederer-
kennungseffekt, andererseits beschreibt seine 
Bedeutung ewig/dauernd die Haltbarkeit der 
süßen Kekse. Das Label mit einem Oval, einer 
Schlange, einem Halbkreis und drei Punkten ist 
bis heute auf den Verpackungen des Keksher-
stellers zu finden.

Und nicht zuletzt gewann für Hersteller von Ge-
brauchsgütern, wie Bahlsen und anderen Kaf-
fee,- Tee- und Süßwarenproduzenten neben der 
Namensgebung die Verpackung an Bedeutung. 
Denn das Design der Verpackung konnte einen 
wesentlichen Beitrag zur gesamten Wirkung des 
Produkts leisten und damit das Kaufverhalten 
stark beeinflussen. Bahlsen setzte hier konse-
quent auf die Zusammenarbeit mit Künstlern.

Für die Gestaltung ihrer exquisiten Geschenkdo-
sen, die für den Konsumenten auch ohne Lesen 
von Aufschriften - sprich lediglich den Firmena-

 I N FO 

»KUNST UND KEKS
125 Jahre BAHLSEN«. Bis 11.01.2015 
im Bröhan Museum

Schloßstraße 1a, 10785 Berlin.

Täglich außer montags von 10.00 
bis 18.00 Uhr, Eintritt 8,- Euro / er-
mäßigt 5,- Euro, Katalog 22,- Euro.
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01 PAPIERVERPACKUNG (HAGENBECK-PAKET) Heinrich Mittag,  
Um 1905, Archiv Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover

02 »STARENDOSE« Emanuel Josef Margold, 1914,  
Sammlung Felix Brusberg, Berlin

03 BLECHDOSE, Emanuel Josef Margold, 1914,  
Sammlung Felix Brusberg, Berlin

04 LEIBNIZ-VERPACKUNGEN im Wandel der Zeit 1896-2014,  
Archiv Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover 

05 BLECHDOSEN, Eva Grossberg, 1962 (links), 1958 (rechts)  
Sammlung Felix Brusberg, Berlin

06 BLECHDOSEN »NEUE LINIE« Eva Grossberg, 1955-1958,  
Sammlung Felix Brusberg, Berlin

07 BLECHDOSE »ANGORA-DOSE« Martel Schwichtenberg, 1928, 
Sammlung Felix Brusberg, Berlin

men auf dem Boden einzuprägen - allein durch unternehmens-
spezifische visuelle Merkmale leicht erkennbar sein sollten, 
engagierte Bahlsen ab 1912 das Künstlerehepaar Emanuel 
Joseph und Ella Margold. Die von dem Architekten und Gra-
fiker und der Textilkünstlerin entworfenen quadratischen, 
runden oder rechteckigen Blechdosen mit floralen Motiven 
und strengen geometrischen Mustern wirken in ihrer Gestal-
tung in erster Linie nicht wie Warenverpackungen sondern 
wie kleine Schmuckkästchen beziehungsweise Kunstobjekte. 

Die vielleicht grafisch interessantesten Dosen der Ausstellung 
stammen von der in den 1920er Jahren bei Bahlsen wirkenden 
expressionistischen Malerin und Grafikerin Martel Schwich-
tenberg. Ihre Angora-Dose von 1928 besticht durch eine gran-
dios gestaltete Form- und Farbgebung. Einfach nur großartig! 

Und nicht zu vergessen die peppigen Blechverpackungen der 
in den Nachkriegsjahren (bis 1984) bei Bahlsen verantwort-
lichen Designerin Eva Grossberg. Dosen und Schachteln mit 
knalligen Pop-Art-Farben und Mustern mit Elementen der 
Op Art.

Ergänzt wird die famose Dosenschau durch thematisch 
verwandte Objekte, wie historische Reklamepostkarten, 
Plakate und Fotos von Musterläden, Schaufenstern oder 
Ausstellungsständen der Firma Bahlsen. Eine tolle Ausstel-
lung, die Lust auf Kekse und das Sammeln von historischen 
Warenverpackungen macht.

04

05

06

07



 strassenfeger | Nr. 23 | November 201418 |  TAUFRISCH & ANGESAGT  Ve re i n

Ihr Kinderlein 
kommet …
Weihnachten 2014 bei mob e.V. / strassenfeger

W Wildfremde Menschen saßen zusam-
men und sprachen miteinander. Sie re-
deten unbeschwert über ihre kleinen 
und oftmals großen Sorgen und san-
gen gemeinsam die wunderschönen, 

alten Lieder vom Tannenbaum mit den grünen Blättern und 
der stillen, Heiligen Nacht.

Und dieses Beisammensein war für die meisten unserer 
Gäste wahrscheinlich ebenso wichtig wie die liebevolle De-
koration unseres »Kaffee Bankrott« www, das leckere Es-
sen, das unsere fleißigen Helfer für sie zubereitet hatten und 
die kleinen Aufmerksamkeiten.

Aber erst die strahlenden Augen der vielen Kinder, die be-
schenkt und glücklich um den festlich geschmückten Christ-
baum herumtollten, machten unsere Weihnachtsfeier im 
vergangenen Jahr zu einem großen Erfolg.

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken.

Wie Sie wissen, haben wir keine Sponsoren. Wir haben auch 
keine Promis, die nur einmal im Jahr und dann möglichst 
medienwirksam, Gutes tun wollen.

Aber wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser. Seit vielen 
Jahren hat Ihr Engagement ermöglicht, dass wir den Ärms-
ten unserer Mitbürger ein bescheidenes, aber trotzdem 
festliches Weihnachtsfest bereiten. Eine kleine Feier, die 
sie für einige Stunden all die Misslichkeiten ihres Lebens 
vergessen lässt.

Das gibt uns den Mut, Sie auch in diesem Jahr wieder 
um eine Spende zu bitten. Jeder Euro von Ihnen bringt 
ein kleines Licht in das Leben dieser Menschen, wirklich 
jeder Euro!

Lassen Sie sie nicht allein und helfen Sie uns, denen zu hel-
fen, denen es viel, viel schlechter geht als Ihnen. Wir haben 
wieder ein Spendenkonto eingerichtet und würden Ihnen 
selbstverständlich, als anerkannt gemeinnütziger Verein, 
einen entsprechenden Beleg ausstellen.

Wir bedanken uns schon einmal im Voraus und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien ein friedliches, besinnliches und 
gesundes Weihnachtsfest.

Wenn Sie mögen, kommen Sie doch einfach vorbei! Wir fin-
den für jeden einen Platz und ein paar Plätzchen.
Ihre Redaktion



Spendenkonto:
B a n k  f ü r  S o z i a l w i r t s c h a f t 
B I C :  B F S W D E 3 3 B E R
I B A N :  D E 9 7 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 3 2 8 3 8 0 1

Verwendungszweck:

Weihnachtsfeier
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Hier »wohnt« ein Mensch! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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 I N FO 

Sozialer Treffpunkt  
»Kaffee Bankrott«
Storkower Straße 139D, 10407 Berlin
S-Bahn Landsberger Allee Richtung Jobcenter 
Pankow laufen

Öffnungszeiten:  täglich 8 von bis 19:30 Uhr

Eisbeinessen 
bei mob e.V.
Alte Tradition im neuen Ambiente
B E R I C H T :  C h r i s t o p h e r  ( v e r k a u f t  d e n  s t r a s s e n f e g e r )
F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

A
m 7. November war es wieder soweit: Im sozialen Treff-
punkt »Kaffee Bankrott« gab es wieder ein zünftiges 
Eisbeinessen. Damit ließ der Verein mob – obdachlose 
machen mobil eine alte Tradition im neuen Ambiente 
aufleben, denn es war das erste Mal, dass diese Veran-

staltung in den neuen Vereinsräumen in der Storkower Straße 139D 
stattfand. Dazu passte gut, dass der Verein das »Kaffee Bankrott« 
dank des Spendenprogramms »PS Sparen und gewinnen« und der 
Spendenaktion »Menschen helfen!« der Leser_innen des »Tagesspie-
gel« mit schönen, quadratischen Holztischen und den dazu passen-
den Stühlen für etwa fünfzig Gäste neu möblieren konnte. Gemüt-
lich, in einem dezenten Dunkelgrün gehalten, rustikales, dunkles 
Holz lädt die Ausstattung zum Verweilen ein und passt perfekt in 
der neuen Treffpunkt in dem früheren Industriehalle.

Bei der Neuauflage des Eisbeinessens wurden 
47 Portionen vorbestellt, bei fünfzig gekauften 
Eisbeinen ein voller Erfolg! Ein Gast, der nur zu-
fällig zu Besuch im »Kaffee Bankrott« war, um 
Mittag zu essen, sagte mir: »Die Portion ist so 
groß, dass ich noch zwei Leute einladen konnte, 
die sich das Eisbein mit mir teilten, den Knochen 
bekam mein Hund«. Eine Aussage, die für sich 
spricht. Das alles gab es für nur 4,50 Euro!

Nun wollen die Mitarbeiter_innen das Eisbeines-
sen einmal im Monat, an jedem ersten Freitag, 
anbieten. Aber nicht nur das: Das »Kaffee Ban-
krott« hat mittlerweile auch dank des neuen 
Kochs und des fleißigen Teams um Diana eine 
vielseitige, ausgewogene Küche aufgebaut, die 
sowohl die Freunde des Fleisches als auch die 
Freunde der vegetarischen Küche sehr zufrieden 
macht. Futtern wie bei Muttern eben und nie zu 
knapp, auch ein Nachschlag ist immer drin. Die 
Preise für Gerichte der Standardküche liegen 
übrigens zwischen zwei Euro und 2,50 Euro! 
Alkoholfreie Getränke gibt es schon ab 30 Cent. 

01

02

03

04

01 Chefin Diana hat sichtlich Spaß!

02 Auch Koch Rene ist mit vollem Einsatz dabei!

03 & 04 Die Gäste sind sichtlich zufrieden.
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kaffee bankrott 
präsentiert: »DUDE«
Ulrich Schneider ist das rockende Herz des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Er ist das Gesicht des Paritätischen Ge-
samtverbandes, Hauptgeschäftsführer 
Dr. Ulrich Schneider. Ein Mann, der 
die Dinge öffentlich beim Wort nennt. 

Ein Diskussionspartner der die vermeintlichen 
Erfolge von Schröders Agenda 2010 und die 
sogenannten Reformen der Sozialgesetze mit 
der Einführung von Hartz IV, als das entlarvte, 
was sie sind: »Es war von Anfang an das Ziel, 
mit Hartz IV alle Zumutbarkeitsregeln für Ar-
beitslose zu streichen und damit die Vorausset-
zungen zu schaffen, dass die Unternehmen die 
Löhne senken konnten. Damit hat der Niedrig-
lohnsektor die gewünschte Breite bekommen. Im 
Ergebnis ist die Zahl der Beschäftigten in nied-
rigsten Lohnsegmenten auf etwa 25 Prozent aller 
Beschäftigten gestiegen. Armut wurde nicht ab-
gebaut, sie ist gewachsen obwohl wir in der Tat 
immer mehr Erwerbstätige haben.« 

k a f fe e  b a n k ro t t  p r ä s e n t i e r t  
D r.  U l r i c h  S c h n e i d e r  u n d  s e i n e  B a n d 
» D U D E «

Wer hätte gedacht, dass dieser streitbare Kopf 
des Paritätischen Gesamtverbandes auch eine 
Konzertbühne rocken kann? Doch, er kann! Und 
wie! »DUDE« heißt die Band, und sie besteht ne-
ben dem Doktor noch aus drei weiteren Musi-
kern, die bisher in ganz unterschiedlichen Bands 
mit verschiedensten Richtungen wie Stilen spiel-
ten. Sie alle eint aber die Musik von Künstlern 
wie Bob Dylan, Neil Young oder Stephen Stills 
und gemeinsam interpretieren sie deren Songs 
auf ihre eigene unverwechselbare Art und Weise. 

»DUDE« das sind Ulrich Schneider – Ge-
sang/Gitarre/Mundharmonika, Dominik Fug-
mann –Gitarre/Gesang, Thomas Graef – Bass/
Gesang und Max Otto – Schlagwerk/Gesang. 366 
Tage nach ihrem fulminanten Bühnendebüt geben 
sie nun ein weiteres Konzert in Berlins Mitte.

»DUDE« spielen am Samstag den 13. De-
zember 2014 im Club Aufsturz, in der Orani-
enburger Straße 67, D – 10117 Berlin-Mitte, 
offiziell präsentiert und aufgezeichnet vom stras-
senfeger und kaffee bankrott in concert. Der 
Eintritt beträgt 7,- € / ermäßigt 5,- €. Weitere 
Informationen unter www.aufsturz.de

Oben: Die Band DUDE  
Unten: Ulrich Schneider lässt es manchmal  
richtig krachen… (Quelle: Band)
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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

01 ZIRKUS

»Switch remixed«
Die Sonnenstich-Artisten/-innen präsentieren sich mit 
ihrem Down-Syndrom als großartige und wandelbare 
Künstler und beweisen das auch in der Zusammenarbeit 
mit den internationalen Artisten/innen der aktuellen 
CHAMÄLEON Show »Crossroads« und weiteren 
Überraschungsgästen. Träume, Wünsche, Phantasie und 
pure Lebensfreude. Pop und doch persönlich. Im Zusam-
menspiel von Artistik, Tanz und Theater und untermalt 
vom Soundtrack der Band »LeJuka« entsteht pulsierender 
Neuer Zirkus. Faszinierend und mitunter Grenzen 
sprengend. Ein Zirkus der leisen Töne – da geht einem das 
Herz auf. Der Zuschauer sitzt, staunt und genießt diese 
feine Zirkuswelt mit so viel Gefühl und Sensibilität.

15. Dezember, 19 Uhr

CHAMÄLEON Theater in den Hackeschen Höfen
Rosenthaler Straße 40/41
10178 Berlin-Mitte

www.circus-sonnenstich.de
Foto Sandra Schuck

04 MULTIMEDIAL

»Hören und Sehen«
Soziale Netzwerke, Überwachungs-
praktiken, Videospiele, Drohnen-
krieg:  In der digitalisierten Welt 
verschwimmen die Grenzen 
zwischen Realität und Virtualität 
zunehmend. Neue Technologien 
erweitern den menschlichen 
Verfügungsradius nahezu grenzen-
los – auch in der Musik. In ihren 
Kompositionen öffnen Carola 
Bauckholt, Michael Beil, Matthias 
Kranebitter, Stefan Prins und Trond 
Reinholdtsen die Tür zu diesem 
mutierten Universum. Stück für 
Stück von ensemble mosaik 
zusammengesetzt, nehmen ihre 
Arbeiten alltägliche und globale 
Erscheinungen ins Visier, spielen 
mit Wechselbezügen, Irritationen, 
Abweichungen, Verunsicherung. In 
frei zugänglichen Proben und 
Voraufführungen nebst Diskussion 
am 26. und 28.11. kann dieser 
ungewöhnliche Erfahrungsraum 
getestet werden, bevor das 
Wahrnehmungstraining mit dem 
kompletten Programm im Konzert 
abschließt.

29. November, 19.30 Uhr

Eintritt 10€ / 6€, Kartenreservierung: 
Tel. (030) 200 57-1000, ticket@adk.de

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10
10557 Berlin

Info & Foto: www.adk.de

03 DOKFILM 

»Verdrängung hat viele Gesichter«
 »Verdrängung hat viele Gesichter« ist ein Film 
des »Filmkollektivs Schwarzer Hahn«: Ein 
kleiner Kiez zwischen Ost und West. Verwil-
derte Brachen am ehemaligen Mauerstreifen. 
Motorsägen und Baukräne. Neubauten, 
Eigentumswohnungen und steigende Mieten. 
Versteckte Armut, AltmieterInnen, zugezogene 
Mittelschicht, Architekten, Baugruppen. Auf 
engstem Raum wird ein Kampf ausgetragen. 
Von Gesicht zu Gesicht. Direkt. Ohne Blatt vor 
dem Mund. Ängste artikulieren sich. Auf allen 
Seiten. Wut verschafft sich Ausdruck. Ein 
Kampf um Millimeter. Um den Kiez. Um Würde. 
Und um das eigene Leben. Der Blick ins Kleine, 
in den Kiez, gibt fast beispielhaft eine Ahnung 
dessen, was an allen Ecken und Enden Berlins 
am Brodeln ist. Gentrifizierung bekommt bis in 
seine feinste Verästelung ein Gesicht.

24. November, 15 Uhr

Lunte Stadtteil- & Infoladen
Weisestr. 53 
12049 Berlin

Info & Foto: https://berlingentrification.wordpress.com

02 JAZZ

»Bröde/Fidezius/Oezsevim Trio«
Das Trio Bröde/Fidezius/Oezsevim arbeitet im 
Spannungsfeld von improvisierter Musik, Jazz-
Tradition und modernen Grooves. Die vielfältigen 
Klangfarben von Mundharmonika, Piano, Bass, 
Drums und Toys machen die Konzerte zu einem 
spannenden Erlebnis, wobei es gerade bei der 
Mundharmonika im Bereich der improvisierten 
Musik noch viel Neues zu entdecken gibt. Matthias 
Bröde ist ein Komponist, Improvisator, Mundhar-
monikaspieler und Pianist und Gewinner des 
WDR-Jazzpreises 2013 in der Kategorie 
Improvisation. 

2. Dezember, 20 Uhr, Eintritt frei, Spende erbeten

Café Tasso – Das andere Antiquariat, Frankfurter Allee 11, 
10247 Berlin

Info: www.matthiasbroede.com



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!

0805

06

07
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07 THEATER

»Traumfabrik«
Das Schauspiel »Traumfabrik« von 
Simone Kucher ist eine Hommàge an die 
Berliner Filmpioniere Mia und Joe May. 
Die »Brotfabrik« in Weißensee besorgt 
die Uraufführung. »Traumfabrik« erzählt 
in Schlaglichtern die aufregende Ge-
schichte der Filmfamilie May. Geht mit 
den Figuren ins Zentrum ihrer Träume, 
lotet das Showbizz aus, in all seinen 
Facetten von Berlin bis Hollywood, von 
gestern ins Heute. Damit wendet sich die 
»Brotfabrik« der Historie des Kiezes als 
ehemalige Filmstadt zu. Parallel zur 
Inszenierung wird es ein umfangreiches 
Begleitprogramm geben. 

26. November 20 Uhr Uraufführung

Eintritt: 15,- € / erm. 10,- €

Brotfabrik e.V
Caligariplatz 1
13086 Berlin

Info: www.brotfabrik-berlin.de

05 MUSIK

»Elektroakustischer Salon«
Der weltweit als einzigartig verehrte Gitarrist Caspar 
Brötzmann trifft auf den äußerst tieffrequenten Electropunk, 
Superproduzenten und Shitkatapult-Labelboss 
T.Raumschmiere. Das garantiert einen überraschenden, 
energetisch dichten Eindruck von hoher Qualität und 
radikaler Energie. Nach zwölf Jahren, 14 Alben und gefühlten 
2.000 Gigs in allen Teilen der Welt, fand sich die italienische 
Gruppe ZU 2011 ausgebrannt und leer. Eine Auszeit auf 
unbestimmte Zeit wurde ausgerufen – und inzwischen wieder 
beendet. Mieko Suzuki lebt als japanische DJ und Klangkünst-
lerin seit 2007 in Berlin. 

Donnerstag 27.11.2014 Tür 20 Uhr, Start 21 Uhr  

BERGHAIN / PANORAMA BAR
Am Wriezener Bahnhof
10243 Berlin 

Info & Foto: www.berghain.de

06 AUSSTELLUNG

»Konsumgenossenschaften«
 Hunger besiegen durch Selbstorganisation? Eine interessante 
Veranstaltung zur Geschichte und Zukunft von Konsumge-
nossenschaften präsentiert das August Bebel Institut im 
Rahmen der Ausstellung »Von der K.G.B. zum V.B.K. – Eine 
Spurensuche in Lichtenberg und Wedding«: Im 19. Jahrhun-
dert wurden Arbeiter nicht nur in Fabriken ausgebeutet, 
sondern auch vom Handel betrogen. Gewichte wurden 
manipuliert, Wasser in die Milch und Sand in den Kaffee 
gemischt, alter Fisch mit Rinderblut aufgefrischt. Gegen diese 
Zustände bildeten sich Konsumgenossenschaften. Sie 
schufen keinen Profit für Andere, sondern gehörten den 
Verbraucher selbst. 

Do 27. November, 19–21 Uhr, Ausstellung bis 6. Dezember

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr 14–18 Uhr, Di nach Vereinbarung
Anmeldung erbeten unter anmeldung@august-bebel-institut.de

August Bebel Institut
Müllerstr. 163
13353 Berlin

Info & Foto: www.august-bebel-institut.de

08 ALLERLEI

»Radio Hochsee«
Kaum zu glauben, aber wäre 
Wolfgang Neuss nicht schon 1989 
als Indianersquaw in die ewigen 
Jagdgründe eingefahren, dann wäre 
er jetzt 90 Jahre alt. Das ist Anlass 
für einen »Radio-Hochsee«-Abend, 
denn sowohl Falko Hennig als aus 
Doc Schoko sind vom Werk des 
späten Neuss geprägt, das sie als 
Kinder durchs Fernsehen erlebten. 
Ein zahnloser, amüsanter Mann, 
der Bundespräsident von Weizsä-
cker »Ritschie« nannte, Haschisch 
rauchte und sagte: »Auf deutschem 
Boden darf nie wieder ein Joint 
ausgehen.« Spannend wird, was 
Arnulf Rating über seinen Kollegen 
und Freund zu berichten hat, 
gehörte er doch mit der anarchisti-
schen Kabarettgruppe »Die 3 
Tornados« zu denen, die Neuss in 
seiner Kifferhöhle noch bis ganz 
zum Schluss besuchten.

Freitag, 28. November, 20.30 Uhr 

Vorverkauf 10€ Abendkasse 15€, Re-
servierung unter Tel.: 030-21024651 

Z-Bar 
Bergstr. 2
10115 Berlin

Info & Foto: www.falko-hennig.de
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Die Berliner Kältehilfe
ist ein Winternotprogramm, das 
Menschen ohne Unterkunft vor 
dem Erfrieren retten soll. Es beginnt 
jeweils am 1. November und endet 
am 31. März. Das Kältehilfeprogramm 
wird in diesem Winter zum 25. 
Mal angeboten. Es umfasst neben 
Notunterkünften und Nachtcafés 
auch Suppenküchen, Wärmestuben 
und Angebote der Beratung und 
ärztlichen Versorgung. Neben den 
Wohlfahrtsverbänden beteiligen sich 
auch Kirchengemeinden und private 
Träger an dem Programm.

Der Senat beteiligt sich mit 15 Euro 
pro Notschlafplatz und Nacht an 
der Finanzierung des Kältehilfe-
Programms.

Der Kältebus der Berliner Stadtmis-
sion und der Wärmebus des Deut-
schen Roten Kreuzes sind während 
der Kältehilfesaison in der Stadt 
unterwegs, um obdachlose Men-
schen in Notunterkünfte zu fahren. 
Obdachlose, die in keine Unterkunft 
gebracht werden möchten, werden 
mit Tee und Decken versorgt. Wer 
auf eine gefährdete Person aufmerk-
sam wird, kann den Kältebus anrufen 
unter der Telefonnummer  
(0178) 523 58-38

Weitere Informationen unter  
www.kaeltehilfe-berlin.de

Es könnte »dramatisch« werden

Die Kältehilfe wird immer stärker zum 
Auffangbecken für soziale Nöte aller 
Art«, sagte Ulrike Kostka, Direktorin 
des Berliner Caritasverbandes, anläss-

lich des Starts der diesjährigen Kältehilfesaison 
Anfang November. Neben psychisch Kranken und 
älteren Menschen mit geringer Rente, die in die 
Wärmestuben und Suppenküchen kämen, such-
ten inzwischen auch Menschen der unterschied-
lichsten Herkunftsländer die Einrichtungen der 
Kältehilfe auf, unter ihnen EU-Bürger aus Ost-
europa, aber auch Flüchtlinge. Die ursprüngliche 
Funktion der Kältehilfe, obdachlose Menschen 
vor dem Erfrieren zu bewahren, so Ulrike Kostka, 
trete mittlerweile in den Hintergrund.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch quantita-
tiv wieder. Zählten die Kältehilfe-Betreiber im Win-
ter vor fünf Jahren noch 57 000 Übernachtungen, 
so waren es im vergangenen Winter bereits über 
73 000. Dabei betrug die Auslastung der Notunter-
künfte in den vergangenen fünf Wintern im Mittel 
jeweils über 100 Prozent.

Wie viele Notschlafplätze in diesem Winter ob-
dachlosen Menschen letztlich zur Verfügung stehen 
werden, muss sich erst noch zeigen. Derzeit sind es 
durchschnittlich 417 Plätze pro Nacht – die Zahl 
schwankt von Tag zu Tag, da einige Einrichtungen 
nur an bestimmten Wochentagen Übernachtungs-
möglichkeiten anbieten. Für Mitte November hat 
die Berliner Stadtmission zudem die Inbetrieb-
nahme einer Traglufthalle am Innsbrucker Platz an-
gekündigt, die bereits im letzten Winter zum Einsatz 
gekommen ist und 100 Männern einen Schlafplatz 
bieten soll. Diese Variante der Winternotunterkunft 
ist nicht unumstritten; es gibt Stimmen, die den 
provisorischen Charakter dieses beheizten Zeltes 
kritisieren und fürchten, es könne zur Dauerlösung 
werden. Christian Hanke, Bürgermeister des Be-
zirks Mitte, protestierte unlängst gegen die Unter-

bringung von Flüchtlingen in solchen Traglufthallen 
in seinem Bezirk. Er sagte, auch in Notsituationen 
müssten Mindeststandards gelten, Menschen in sol-
chen Zelten unterzubringen sei »ein Armutszeugnis 
für die deutsche Hauptstadt.«

D e r  S e n a t o r  i s t  ü b e r r a s c h e n d  
u m  1 0 0  P l ä t z e  h o c h g e g a n g e n

Sozialsenator Mario Czaja hat am 5. November 
bei einem Treffen mit Vertretern des Bezirks und 
der Trägerorganisationen der Kältehilfe die Finan-
zierung von 600 Notschlafplätzen im Rahmen der 
Kältehilfe zugesagt. Damit ist er relativ überra-
schend um 100 Plätze hochgegangen – auf der die 
Kältehilfesaison einleitenden Pressekonferenz am 
31. Oktober waren Vertreter von Diakonie und Ca-
ritas noch von 500 Plätzen ausgegangen, die finan-
ziert würden. Offensichtlich will der Sozialsenator 
in letzter Zeit laut gewordenen rechten Stimmen 
den Wind aus den Segeln nehmen, die gegen eine 
Bevorteilung von Flüchtlingen und eine Benachteili-
gung von deutschen Obdachlosen gewettert haben.

Möglicherweise hat ihn auch umgestimmt, dass 
offensichtlich deutlich mehr Menschen in Berlin 
ohne jede Unterkunft leben als bisher von den Wohl-
fahrtverbänden angenommen. Von 600 bis 1 000 
war man in den vergangenen Jahren ausgegangen. 
Da die Berliner Stadtmission, die gut 40 Prozent der 
Winternotschlafplätze stellt, im vergangenen Winter 
aber 2 300 unterschiedliche Menschen in den eige-
nen Notübernachtungen zählte, sei die Zahl der soge-
nannten Straßenobdachlosen deutlich nach oben zu 
korrigieren, hieß es zu Beginn der Kältehilfeperiode 
von Seiten des Diakonischen Werks, dem Trägerver-
band der Berliner Stadtmission. Auf neue Schätzzah-
len wollte man sich aber nicht festlegen. 

Doch auch wenn die Finanzierung der Not-
schlafplätze gesichert ist – was fehlt, sind Immobi-

Sozialsenator Czaja hat für diesen Winter Geld für 600 Kältehilfe-
Schlafplätze zugesagt. Doch was fehlt, sind Immobilien. 
Insbesondere für obdachlose Familien gibt es keine Unterkünfte 
T E X T  &  F O T O S :  J u t t a  H e r m s
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lien. Die Suche der Kältehilfebetreiber danach ver-
lief, wie schon in den Jahren zuvor, nahezu erfolglos. 
Caritas-Direktorin Kostka richtete zu Beginn der 
Kältehilfesaision einen Appell an private Immobi-
lieneigentümer, sich gegebenenfalls mit geeigneten 
Immobilien bei den Wohlfahrtsverbänden zu mel-
den. Neben der allgemeinen Immobilienknappheit 
in Berlin macht der Umstand, dass man die betref-
fende Räumlichkeit nur fünf Monate im Jahr nutzen 
will, es zudem eine bestimmte Ausstattung geben 
muss, es schwierig, Räumlichkeiten zu finden. 

Sorgen machen sich die Organisatoren der 
Kältehilfe insbesondere um die Unterbringung von 
Familien. In früheren Zeiten sei es »die große Aus-
nahme« gewesen, Kinder mit einem oder beiden 
Erziehungsberechtigten in einer Notübernachtung 
unterzubringen, sagt Jürgen Mark, Leiter der Not-
unterkunft in der Franklinstraße. Inzwischen sei das 
der Regelfall: 2012 habe man 327 Minderjährige − 
die meisten im noch nicht schulpflichtigen Alter – 
im Haus untergebracht, im laufenden Jahr seien es 
bereits knapp 600 gewesen. 

M e n s c h e n  a u s  ü b e r  9 0  N a t i o n e n  k a m e n 
2 0 1 3  i n  d e r  Fr a n k l i n s t r a ß e  u n t e r

Die Einrichtung in der Franklinstraße bietet 73 
Schlafplätze und ist eine von zwei ganzjährig geöff-
neten Notunterkünften. Personen aus über 90 Na-
tionen kamen hier im letzten Jahr unter. Menschen 
mit psychischen Erkrankungen und Suchtmittelpro-
blemen gehören im Haus zum Klientel ebenso wie 
Vorbestrafte. Allein aus diesem Grund hätten Kin-
der in Notunterkünften nichts zu suchen, sagt Jür-
gen Mark. Im März hätten sie einen Drogentoten im 
Haus gehabt, in einer Nacht, als drei Kinder im Haus 
untergebracht waren. »Man muss es deutlich aus-
sprechen: Das Wohl des Kindes ist hier gefährdet.« 

Nach Marks Angaben stammen die meisten 
Familien, die in die Franklinstraße kommen, aus 
EU-Beitrittsländern. Doch auch Flüchtlingsfami-
lien aus aktuellen Krisengebieten wie Syrien, Af-
ghanistan und der Ukraine stehen bei ihm vor der 
Tür. Sie immerhin kann er an Wochentagen an Aus-
länderbehörden weitervermitteln. 

Tatsächlich rechnen die Organisatoren der 
Kältehilfe damit, dass im Verlauf des Winters auch 
Flüchtlinge in ihren Einrichtungen auftauchen wer-
den. Für ihre Unterbringung ist eigentlich der Senat 
zuständig, doch »wenn man eins und eins zusam-
menzählt«, sagt Ulrike Kostka, »ist klar, dass Men-
schen, die nicht in einem offiziellen Asylverfahren 
sind, die eigentlich nach Italien oder in andere 
EU-Länder zurückkehren müssten, im Winter ir-
gendwo schlafen müssen.« Es sei schlicht damit zu 
rechnen, dass diese Menschen die Notunterkünfte 
aufsuchen würden. Immerhin müsse in Kältehil-
feeinrichtungen niemand seinen Pass oder Auf-
enthaltstitel vorzeigen. Wohlfahrtsverbände und 
Kirchen bereiteten sich jedenfalls auf eine »mögli-
cherweise dramatische Situation« vor.

Dass die Berliner Kältehilfe ein »sehr gut funk-
tionierendes Hilfesystem« sei, das war auch in die-
sem Jahr zu Beginn der diesjährigen Wintersaison 
von Vertretern einiger Hilfsorganisationen zu hö-
ren. »Kurios« findet Volker Busch-Geertsema von 
der Gesellschaft für innovative Sozialforschung 
und Sozialplanung in Bremen, dass niemand in 
Frage stelle, die Menschen am 1. April buchstäblich 
wieder auf die Straße zu entlassen. »Wieso denkt 
man, dass die Menschen, denen man im Winter 
ein Dach über dem Kopf bietet, im Sommer keine 
Unterkunft − am besten natürlich eine Wohnung 
− brauchen?« fragt der Sozialwissenschaftler. Der 
viel gepriesene Schutz vor dem Erfrieren – er ist 
eben auch nur das.

Im Winter kann draußen schlafen tödlich enden Oben: Notübernachtung Franklinstraße  
Unten: Wärmebus des Deutschen Roten Kreuzes
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Viel schlechter 
geht’s nicht!
Hertha BSC taumelt Richtung Abstiegsplätze
B E R I C H T :  A n d r e a s  D ü l l i c k  |  F O T O S :  C i t y - P r e s s  G b R

I
m heimischen Olympiastadion 0:2 gegen ein nicht wirk-
lich starkes Hannover 96 – nein, viel schlechter geht’s 
wirklich nicht! Dass, was die Fußballprofis von Hertha 
BSC im Spiel gegen die Niedersachsen ablieferten, war 
mehr als enttäuschend: Immer einen Tick später am Ball 

als ihre Gegenspieler, geistig nicht frisch, uninspiriert und ide-
enlos, wenig zupackend. Die Mannschaft ließ einfach alles 
vermissen, was eine gute Bundesligamannschaft ausmacht. 
Der Blick auf den Statistikzettel verrät: Nur 40 Prozent ge-
wonnene Zweikämpfe, nur 46 Prozent Ballbesitz, ein einziger 
Schuss aufs gegnerische Tor und das im eigenen Stadion. Das 
ist einfach nicht akzeptabel. Denn wie heißt es so treffend aus 
der Ostkurve der »Hertha«-Fans: »Kämpfen und siegen!« Wer 
nicht kämpft, verliert, so viel ist mal klar! 

L ö c h r i g  w i e  e i n  S c h w e i z e r  K ä s e

Hauptproblem ist die fehlende Stabilität in der Abwehrkette. 
Immer wieder kassiert die Mannschaft wegen katastrophaler 
individueller Fehler völlig vermeidbare Treffer. So was verun-
sichert, natürlich. Es liegt an fehlender Konzentration, aber 
auch daran, dass diese Abwehr überhaupt nicht eingespielt 
ist. Wie soll sie auch, wenn der Trainer immer wieder neue 
Formationen auf den Rasen schickt. Wer Fehler macht, darf 
im nächsten Spiel nicht mehr ran, landet unter Umständen gar 
auf der Tribüne oder in der zweiten Mannschaft. Wie gerade 
die jungen Spieler wie John Anthony Brooks lernen sollen, 
Fehler abzustellen, ist mir schleierhaft. Wenn dann auch noch 
Spieler wie Marvin Plattenhardt ins eiskalte Wasser einer völ-
lig verunsicherten Abwehr geworfen wird, dann ist es kaum 
verwunderlich, dass der Junge patzt. Bei beiden Gegentreffern 
war er nicht auf der Höhe des Geschehens. Aber woher sol-
len Selbstvertrauen und mentale Stärke kommen, wenn man 
seit Saisonstart nur Bankdrücker ist?! Aber auch ein gestan-
dener Profi wie der Niederländer Johnny Heitinga, immerhin 
87-facher Nationalspieler, kann der Abwehr keine Sicherheit 
verleihen. Sicher und geordnet stehen, seine Mitspieler füh-
ren, das hatte sich die sportliche Leitung von Heitinga sicher 
erwartet. Bislang ist er den Nachweis, ein sehr guter Spieler zu 
sein, leider schuldig geblieben. Aber auch der Kapitän schwä-
chelte: Nichts zu sehen mehr von einer überlegten Spieleröff-
nung, vom Einleiten des gefährlichen Umkehrspiels, das die 
»Hertha« in der letzten Hinrunde sehr gekonnt praktizierte. 
Auch Torwart Kraft ist nicht immer der Garant dafür, dass 
hinten die Null steht. Tolle Paraden wechseln sich leider im-
mer wieder mit verhängnisvollen Fehlgriffen ab.

Wo  i s t  e i g e n t l i c h  d e r  R e g i s s e u r ?

Leider ist auf dem Feld auch nicht auszumachen, wer im 
Mittelfeld eigentlich die Fäden zieht. Weder Per Skjelbred 
ist in Form, noch Hajime Hosogai. Zu selten gelingt es ih-
nen, die schnellen Außen Roy Beerens oder Änis Ben Hatira 
mit überraschenden Bällen in die Tiefe einzusetzen und so 
die gegnerische Abwehr einfach auszuhebeln. Kein Wunder, 
dass »Herthas« Stürmerstar Salomon Kalou deshalb oft in der 

Luft hängt und viel zu wenige gute Zuspiele im Strafraum 
bekommt. Allerdings leistete sich auch Kalou zuletzt etliche 
Unkonzentriertheiten im Abschluss und versemmelte etliche 
hundertprozentige Chancen freistehend vorm gegnerischen 
Tor. Tja, wo ist er, der Regisseur, der Spielgestalter, der Mann 
mit der breiten Brust, der sein Team anführt und mitreißt? Es 
gibt ihn nicht. Aber gerade in Krisen wie dieser sind solche 
Kerle gefragt. Das Einzige, was man der Mannschaft zugu-
tehalten kann, ist, dass sie extrem von Verletzungssorgen ge-
plagt ist. Leistungsträger und Führungsspieler wie Sebastian 
Langkamp, Alexander Baumjohann und Tolga Cigerci fehlen 
bereits seit Wochen. Hinzu kommt, dass sich immer wieder 
Spieler verletzen wie zuletzt Änis Ben Hatira, Nico Schulz 
und Kapitän Fabian Lustenberger. 

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  b l e i b t  r u h i g

Trotz der miserablen Leistungen ihrer Mannschaft belieben 
die äußerst leidensfähigen Fans immer noch ruhig, zumin-
dest im Stadion. In den Internetforen häufen sich derzeit die 
Rufe nach einem Trainerwechsel. Doch die Vereinsführung 
erklärte auf der Mitgliederversammlung noch einmal, dass sie 
an Luhukay glaubt und weiter auf ihn setzt. Man müsse jetzt 
geschlossen nach vorn schauen und dem Team den Rücken 
stärken. Gott sei Dank konnte Finanzchef Ingo Schiller den 
Fans beeindruckende Zahlen zur wirtschaftlichen Situation 
präsentieren: Erstmals wurden mehr als 100 Millionen Euro 
Erträge erzielt. 13,4 Millionen Euro Gewinn und ein Eigen-
kapital von 23 Millionen Euro – das ist eine solide finanzielle 
Basis des Vereins: Jetzt muss die Mannschaft nur noch sport-
lich liefern. Gegen Gegner wie Bayern München, Borussia 
Mönchengladbach, Borussia Dortmund und wird das aller-
dings extrem schwer. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich 
zuletzt. »Herthas« Spieler müssen endlich liefern!

Oben: Hiroshi Kiyotake (Hannover 96) erzielt das Tor zum 0:2  
Unten: Marvin Plattenhardt kann seine Fehler nicht fassen
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»Füchse Berlin« 
im Aufwind
Die Oldies werden stärker
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

E
s war ein Pflichtsieg, der hart erkämpft war: Mit 
30:24 gewannen die Handballer der »Füchse Ber-
lin« am 9. November ihr Heimspiel in der Max-
Schmeling-Halle am Mauerpark gegen die »TSG 
Friesenheim«. Vier Pflichtspielsiege nacheinander, 

dass lässt »Füchse«-Manager Bob Hanning wieder etwas hoff-
nungsfroher in die Zukunft schauen: »Nach der erfolgreichen 
Nationalmannschaftswoche haben wir auch wieder erfolg-
reich in die Bundesligasaison zurück gefunden. Nach dem 
holprigen Start ist es uns gelungen wieder etwas Stabilität in 
unsere Mannschaft zu bekommen.« Dadurch konnten sich die 
»Füchse« nach einem sehr durchwachsenen Saisonstart nun 
wieder im ersten Tabellendrittel etablieren.
 
Zu verdanken haben die Berliner diesen Erfolg vor 8 339 Zu-
schauern vor allem den Oldies: Iker Romero erzielte auf seine 
unnachahmliche Art allein neun Treffer. Der Kapitän kämpfte 
und biss, traf wie er wollte, egal ob mit dem Schlagwurf oder 
mit spektakulären Unterarmwürfen. Torwart Petr Stochl er-
setzte nach 24 Minuten den erfolglosen Stammkeeper Silvio 
Heinervetter und brillierte mit zahlreichen Paraden. »Füchse-
Trainer« Dagur Sigurdsson verteilte dann auch ein Sonderlob: 
»Iker und Petr, unsere alten Herren, haben uns nach der Pause 
Sicherheit gegeben.« Hinzu kam, dass auch das schnelle Kon-
terspiel der Gastgeber funktionierte, sodass der wieselflinke 
Fredrik Petersen immer wieder schnell abstauben konnte. 
Petersen war auch der beste Werfer der Berliner mit neun 
Toren, davon zwei vom Siebenmeterpunkt. Sehr erfreulich: 
Der Youngster Willy Weyhrauch durfte von Beginn an auf die 
Platte und freute sich über zwei Treffer. Das begeisterte denn 
auch den Manager: »Willi Weyhrauch hat seine Chance ge-
nutzt und ein ordentliches Spiel gemacht.«

Nicht wirklich in Form scheint derzeit der eigentliche Goal-
getter der »Füchse«, Petr Nenadic. Er wirkte kraft- und saftlos, 
kam gerade mal auf drei Tore. Da erhofft sich das Trainerteam 
sehr viel mehr, vor allem auch gegen die nächsten starken 
Gegner. Dass er es kann, hat er ja bereits bewiesen. Und mit 
75 Toren aus 13 Spielen liegt er derzeit immer noch auf Platz 
fünf der Torschützenliste. Auch die anderen Rückraumspieler 
wie Konstantin »Tino« Igropulo und Fabian Wiede können 
viel mehr! 

Die »Füchse«, bei denen der lange verletzte Pavel Horak 
wieder vor allem in der Abwehr ran durfte, hatten mit dem 
Aufsteiger in der ersten Halbzeit erhebliche Probleme, liefen 
wie schon so oft in dieser Saison lange Zeit einem Rückstand 
hinterher. Erst in der 19. Minute brachte Romero mit seinem 
sechsten Treffer die Gastgeber mit 9:8 erstmalig in Führung. 
Die Friesenheimer kamen zuvor immer wieder mit versteck-
ten Würfen durch die Abwehr zu Toren. Der Angriff der Ber-
liner spielte lange Zeit schwach und ideenlos. Zudem wurden 
zwei Siebenmeter vergeben bzw. vom Torwart der Gäste groß-
artig pariert. Zur Halbzeit stand es gerade mal 13:12 für die 
»Füchse«, die sich sehr viel mehr erwartet hatten. Frederik Pe-
tersen und Mattias Zachrisson kauften dann mit ihren Toren 

den Gästen endgültig den Schneid ab. Beim 23:18 in der 45. 
Spielminute war das Spiel dann bereits entschieden. 

Alles wieder in Ordnung also bei den »Füchsen«? Nicht ganz, 
denn vor dem Spiel gegen den »HSV Handball« mahnte der 
Trainer: »Da müssen wir besser spielen, wenn wir etwas holen 
wollen!« Und auch der Manager warnt vor zu viel Optimis-
mus: »Was das alles wert ist, werden aber erst die nächsten 
Wochen zeigen. Ich traue dem Braten nämlich in Wirklichkeit 
noch nicht so ganz. Wir hatten in der Liga bereits acht Heim-
spiele und jetzt kommt eine Serie schwerer Auswärtsspiele, 
dazu noch die Europapokalpartien gegen Nantes.«

Statistik: Torschützen: Petersen 9/2, Romero 8, Igropulo 3, 
Zachrisson 3, Thümmler 2, Nenadic 2, Weyhrauch 2, Nielsen 1

Oben: Willy Weyhrauch macht richtig Dampf! 
Unten: Frederik Petersen voller Dynamik 
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ALBA im Höhenflug
Berlins Basketballer melden sich in der Euroleague stark zurück
B E R I C H T  &  F O T O :  M a x i m i l i a n  N o r r m a n n

D
ie Aufgabe war klar: Im Euroleague-Spiel ge-
gen den amtierenden französischen Basketball-
Meister Limoges CSP musste ein Sieg her! Nach 
drei Niederlagen zuvor gegen ZSKA Moskau, 
Unicaja Malaga und Maccabi Electra Tel Aviv 

ging es für die »Albatrosse« schon um alles oder nichts. Von 
Beginn an dominierte das Team von Cheftrainer Sasa Obra-
dovic die Partie klar. Vor 7 800 Zuschauern in der heimischen 
O2-Arena am Ostbahnhof gingen die Berliner selbstbewusst, 
konzentriert und mit großem Einsatz zu Sache. Frühzeitig ge-
lang es ALBA dadurch sich vom Gegner abzusetzen. Vor al-
lem die starke Verteidigung, in der die Hauptstädter frühzeitig 
den Gegner vorm eigenen Korb blockten machte es Limoges 
immer schwerer Anschluss zu halten. Die präzise vorgetrage-
nen Angriffe wurden mit schnellen Korberfolgen abgeschlos-
sen. Mitte des dritten Viertels lagen die »Albatrosse« bereits 
mit mehr als 30 Punkten vorn. Die Grundlage dafür war, dass 
das Team über fast die gesamte Spielzeit hinweg den Gegner 
mit genauen Pässen auskonterte und die Würfe fast spiele-
risch im Netz versenkte. Im letzten Viertel ließen es die Ber-
liner dann mit 16 Punkten etwas ruhiger angehen. Am Ende 
gewann ALBA völlig verdient mit 98:66 gegen den Spitzen-
reiter der französischen Liga. Vor allem der neue Publikums-
liebling Niels Giffey zeigte eine auffallend starke Leistung. 
Der Youngster bewies, dass er mittlerweile schon zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil des Teams geworden ist. Nach-
dem er bereits wenige Tage zuvor im Spiel gegen Trier einen 
bärenstarken Auftritt mit 17 Punkten hingelegt hatte, stand 
er zu Recht in der Startaufstellung. Mit 18 Punkten gehörte 
er neben James McLean auch gegen Limoges zu den stärksten 
Spielern von ALBA.

Nach dem Spiel lobte der gebürtige Berliner gegenüber 
dem strassenfeger vor allem die Leistung der Fans: »Egal in 
welcher Spielsituation, unsere Fans treiben die Mannschaft 
immer wieder nach vorn!« Giffey selbst glaubt, dass er auf 
seiner Position als Small Forward in der Mannschaft ange-
kommen ist. Außerdem habe er gelernt, das taktische Kon-
zept von Cheftrainer Saša Obradović Stück für Stück im 
Spiel umsetzen zu können. Die aktuellen Leistungen zeigen 
deutlich, wie prächtig sich der Berliner Junge aus dem Prenz-
lauer Berg, der nach zweijährigem College-Aufenthalt in den 
USA im Sommer zu seinem Heimatverein zurückgekehrte, 
entwickelt hat. Für die weitere Saison sei es wichtig, so Gif-
fey, dass die Mannschaft ihr Konzept, in der Defensive hart 
zuzupacken und in der Offensive schnelle Punkte zu machen, 
weiterhin konsequent umsetze.

A L B A  g e w i n n t  To p -S p i e l  g e g e n  E r z r i v a l e n

Im zweiten Spitzenspiel innerhalb von drei Tagen empfing 
ALBA den großen Meisterschaftsrivalen FC Bayern München. 
Schon zu Beginn des Spiels war klar, dass diese Begegnung von 
vielen Emotionen begleitet werden würde. Schließlich trugen 
bis vor kurzem noch viele jetzige Bayern-Spieler das gelb-blaue 
Trikot von ALBA Berlin. Nach dem Sieg gegen Limoges zwei 

Tage zuvor hatten die »Albtrosse« allen Grund, selbstbewusst 
gegen die Bayern aufzutreten. Beide Teams spielten von An-
fang an intensiv und mit vollstem Körpereinsatz. Das wirkte 
sich natürlich auf den Spielfluss der Partie aus, die häufig 
durch Pfiffe des Schiedsrichters unterbrochen werden musste. 
»Bayern«-Center John Bryant kassierte in den ersten Spielmi-
nuten drei Fouls und musste auf der Bank Platz nehmen. Zu 
diesem Zeitpunkt führte ALBA bereits mit neun Punkten.

Zur Halbzeit stand es dann 47:40. ALBA gab dank einer 
insgesamt sehr zielsicheren Wurfquote zu keinem Zeitpunkt 
die Führung aus der Hand. Auffällig allerdings waren die we-
nigen Punkte, die den ALBA-Spielern von der Dreier-Wurfli-
nie aus gelangen. Mit einer Trefferquote von 22 Prozent lagen 
die Berliner deutlich unter der der Bayern-Spieler. Während 
des dritten Viertels verlief das Spiel ausgeglichener. Beiden 
Teams gelangen nur wenige Körbe, und es blieb bei nur einem 
knappen Vorsprung von ALBA. Im vierten Abschnitt mach-
ten die Bayern noch einmal enormen Druck auf den Korb der 
Berliner. Resultat: In den letzten Sekunden des Spiels stand 
es nur noch 81:80 für ALBA. Das Spiel stand auf des Mes-
sers Schneide. Zu diesem Zeitpunkt hielt es keinen der über 
12 000 Zuschauer mehr auf den Sitzen, die Halle bebte förm-
lich. Wegen eines Fouls der Bayern kurz vor der Schlusssirene 
bekam ALBA zwei Freiwürfe zugesprochen. Point Guard 
Clifford Hammonds verwandelte sicher zum letztlich absolut 
verdienten 83:80-Sieg für Berlin.

In der anschließenden Pressekonferenz lobte Saša 
Obradović sein Team für die erfolgreiche Arbeit der letzten 
Tage, in denen jedem Spieler alles abverlangt worden sei. 
Nach sieben Spieltagen steht ALBA nun mit sieben Siegen 
auf dem ersten Tabellenplatz der Basketball-Bundesliga.

So sehen Sieger aus…
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Mehr zu ALG II und Sozialhilfe
Der neue Leitfaden ALG II/Sozialhilfe  
von A–Z (Stand Juli 2013)

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

 › Fax 069 - 740 169

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

Ergänzung zum  
Beschluss des BSG für  
behinderte Menschen
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Im Ratgeber (Ausgabe 21) wurde darüber 
berichtet, dass das BSG behinderten Men-
schen in der Regel die Regelsatzstufe 1 (z. 
Zt. 391€) anstatt Stufe 3 (z. Zt. 313€) zu-

gesprochen hat. Betroffenen wurde nahe gelegt, 
gegen die Bescheide bis 31.12.2014 Überprü-
fungsanträge nach § 44 SGB X rückwirkend zum 
1.1.2013 zu stellen.

Wie befürchtet, scheinen die Sozialämter zu 
mauern. Sie erklären, dass das Urteil ja noch 
nicht rechtskräftig sei und der Überprüfungs-
antrag deshalb sowieso abschlägig beschieden 
würde. Niemand sollte sich davon beeinflussen 
lassen. Es sollten auf keinen Fall Überprüfungs-
anträge wieder zurück genommen werden. 
Sollte jemand seinen Überprüfungsantrag vor-
schnell zurück genommen haben, muss er den 
Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X noch 
einmal stellen. Das Verfahren muss in Gang 
gehalten werden, sonst sind die Ansprüche für 
2013 verloren! Und genau darum geht es. Es 
geht für behinderte Menschen um 936 Euro für 
das Jahr 2013!

Der Beschluss des Gerichts gilt. Solange behin-
derte Menschen noch ihre Tasse zum Abwasch 
tragen können (meine Interpretation des Be-
schlusses), beteiligen sie sich entsprechend ihrer 
geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkei-
ten am Haushalt. Das BSG hat die drei Verfah-
ren an die jeweiligen Sozialgerichte zurückver-
wiesen, damit diese lediglich feststellen können, 
ob für DIESE DREI KLÄGER eventuell die Aus-
nahme gelten könnte, weil sie sich in KEINER 
WEISE am Haushalt beteiligen könnten (evtl. 
bei Komapatienten denkbar). Dies berührt aber 

nicht die eigentliche Entscheidung des Gerichts, 
dass in der Regel für Behinderte die Regelsatz-
stufe 3 rechtswidrig ist.

B U N D E S V E R FA S S U N G S G E R I C H T  – 
B e s c h l u s s  Te i l  3
Im 2. Teil zum Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) wurden mehrere Ab-
sätze aus dem Beschluss mit den entsprechen-
den Randziffern wörtlich zitiert. Dabei geht es 
um die »Hausaufgaben«, die das BVerfG den 
Gesetzgebern aufgegeben hat.

Dazu muss man wissen, dass die Regelsätze 
(für Hartz IV, Sozialhilfe und Grundsicherung 
im Alter) alle fünf Jahre neu »errechnet« wer-
den. Grundlage dieser Berechnung ist die Ein-
kommens- und Verbrauchstichprobe (EVS) der 
untersten 15 bzw. 20 Prozent der Bevölkerung. 
Dann wird an den einzelnen Ausgabenpositionen 
dieser Armen so lange herum gekürzt, bis es den 
Gesetzgebern passt. Das hat dazu geführt, dass 
laut Gericht Alleinstehenden 132 Euro und Kin-
dern zwischen 69 und 76 Euro der Ausgaben, die 
die ärmsten Haushalte haben, nicht zugestanden 
wurden. Selbst diese Umstände hat das Verfas-
sungsgericht als für den bisherigen Zeitraum als 
NOCH AUSREICHEND anerkannt.

In den vier Jahren zwischen den EVS wird der Re-
gelsatz zu 70 Prozent aus Preissteigerungen und 
zu 30 Prozent aus Lohnsteigerungen bestimmt. 
2013 gab es eine neue Erfassung der EVS. Nach 
deren Ergebnissen werden die neuen Regelsät-
zen »berechnet«. Die gelten dann ab 2016.

Das Gericht sieht u.a. eine Gefahr der Bedarfs-

unterdeckung bei langlebigen Konsumgütern 
wie Kühl- und Gefriergeräten, Waschmaschinen 
usw. Ebenso kann laut Gericht eine Unterde-
ckung entstehen, wenn Brillen weder aus dem 
Regelbedarf gedeckt, noch anderweitig gesichert 
werden können. Ebenfalls hat das Gericht Beden-
ken, die die zugebilligten Kosten für Mobilität 
betreffen. Hartz IV Beziehenden wird zwar ein 
Auto bis zur Höhe von etwa 7 500 Euro gestattet, 
jedoch wurden die Kosten dafür nicht in die Re-
gelsätze übernommen. Die dadurch zwangsläu-
fig steigenden Kosten für Bus und Bahn wurden 
aber nicht entsprechend hochgerechnet und in 
die Regelsätze übernommen.

Die Ausgaben für alkoholische Getränke, Tabak-
waren, Schnittblumen, Zimmerpflanzen, Kanti-
nenessen, chemische Reinigung, Vorstellungsge-
spräche und Prüfungsgebühren, die die Armen 
hatten, wurden ebenfalls gestrichen.

Das Gericht hat die Gesetzgeber aufgefordert, 
die jährliche Fortschreibung nicht nur nach dem 
oben genannten Index zu berechnen. Es soll in 
Zukunft »zeitnah«(also auch innerhalb des Jah-
reszeitraum) Sondererhöhungen vornehmen, 
wenn in einzelnen Positionen unvermittelt auf-
tretende, extreme Preiserhöhungen entstanden 
sind. Als Beispiel nannte das Gericht die gestie-
genen Stromkosten.

Da aus aktuellem Anlass noch einmal die Über-
prüfungsanträge für behinderte Menschen in 
den Ratgeber übernommen wurden, geht es in 
der nächsten Ausgabe mit dem Beschluss des 
BVerfG weiter.
Alle Angaben ohne Gewähr!
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Karikatur: Andreas Prüstel

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

A
ls ich klein war, war mein Opa der wichtigste 
Mensch in meinem Leben. Wann immer ich et-
was nicht verstand, genügte es, den Opa zu fra-
gen, und schon wusste ich Bescheid. Opa konnte 
alles erklären. Er hatte die Höhen und Tiefen des 

Lebens mitgemacht. Es gab keine Frage, auf die er keine Ant-
wort wusste. Ob die immer so richtig waren, weiß ich nicht, 
aber sie waren hilfreich. Ich möchte noch immer gern meinen 
Opa fragen. Leider geht das nicht mehr.

Die Politik hat aber vorgesorgt und uns in der Person des 
Bundespräsidenten jemanden an die Seite gegeben, der uns 
in schwierigen Lagen mit Rat und Tat aus der Patsche hilft. 
Von Heinrich Lübke haben wir gelernt, dass das Sauerland 
überall ist, Gustav Heinemann hat uns ermahnt, unsere 
Frauen zu lieben und nicht den Staat, Walter Scheel hat uns 
mit seinem Gesang erfreut, und Roman Herzog hat uns einen 
Ruck gegeben.

Eine besonders schwierige Sache im Leben ist die Demokra-
tie. Wie soll man jemanden wählen, den man nur von Pla-
katen kennt? Sind die Kandidaten alle gute Menschen oder 
sind auch Böse darunter, die es mit der Moral nicht so ge-
nau nehmen? In dieser Angelegenheit schickt sich nun unser 
derzeitiger Bundespräsident an, uns mit guten Ratschlägen 
und erhobenem Zeigefinger vor falschen Entscheidungen zu 
bewahren. Um uns vor falschen Entscheidungen in Sachen 
Demokratie zu schützen, ist er genau der Richtige.

Er lebt zwar erst seit 25 Jahren in einer Demokratie, aber in 
seinem Herzen war er schon immer ein Kämpfer für Freiheit 
und Recht, auch in der DDR. Dort war er ein gefürchteter 
Kämpfer gegen den Unrechtsstaat. Das machte er so ge-
schickt, dass es kaum auffiel. Die Stasi hatte ihn natürlich im 
Visier, aber sie scheute die offene Auseinandersetzung. Um 
ihn los zu werden, ließ sie ihn immer wieder in den Westen 
reisen, insgeheim hoffend, dass er nicht zurückkommt. Aber 
den Gefallen tat er ihnen nicht. Im Gegenteil: Er berichtete 

immer ausführlich über seine Reiseerfahrungen und trug so 
zur Diversion der Stasi bei. Erst nach der Wiedervereinigung 
hat er diesen Kampf mit offenem Visier geführt.

Da kann man gut nachfühlen, dass es für ihn ein unerträg-
licher Gedanke ist, dass in Thüringen ein Mann zum Minis-
terpräsidenten gewählt werden soll, der von der Partei Die 
Linke kommt. Da soll doch wohl nicht das Unrechtsregime 
der DDR wieder auferstehen, diesmal mit Hilfe der SPD und 
der Grünen. Man stelle sich das mal vor, dass der einmal als 
Bundesratspräsident der Stellvertreter des Bundespräsiden-
ten sein könnte und von seiner Unterschrift dann die Geltung 
demokratischer Gesetze abhängen könnte. Der Mann ist 
erst 1999 in die PDS eingetreten, stammt aus Niedersachsen 
und war lange Gewerkschaftsfunktionär. Doch wie sagt der 
Volksmund? »Gleiche Brüder, gleiche Kappen«. Da war ein 
warnendes Wort durchaus angebracht. Dass er mit einer itali-
enischen Adligen verheiratet ist, wohlgemerkt in dritter Ehe, 
macht die Sache auch nicht besser.

Nun haben sich die Thüringer Sozialdemokraten die warnen-
den Worte des Bundespräsidenten nicht zu Herzen genom-
men und für die Wahl dieses Linken gestimmt. Ich bin ge-
spannt, wie das ausgeht. Vielleicht gibt es im nächsten Jahr 
schon keine Bananen mehr in Thüringen.

Der Bundespräsident wird uns aber sicher auch weiterhin mit 
wohlmeinenden Ratschlägen zur Seite stehen. Er könnte doch 
den Lokomotivführern mal ins Gewissen reden, dass sie ihre 
Streikerei einstellen. Es geht ihnen doch ganz gut, und solche 
Streiks gefährden wirklich den demokratischen Staat, die Rei-
sefreiheit. Warum sagt er nicht mal was zu einem modernen 
Familienrecht? Auch zum Flughafen BER könnte er sich doch 
mal äußern. Da sollte doch schon lange seine Dienstmaschine 
starten und landen. Stecken vielleicht auch hinter den Verhin-
derern dort noch alte kommunistische Seilschaften?

Wir werden sicher noch viel von ihm zu hören bekommen…
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MITMACHEN
Du willst selbst einen Artikel 
schreiben oder dich anderwei-
tig an der Redaktionsarbeit 
des strassenfeger beteiligen? 
Dann komm zur öffentlichen 
Redaktionssitzung!
Jeden Dienstag 17 Uhr 

Kaffee Bankrott, Storkower Str. 139d

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

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

O L  Wa n d k a l e n d e r  f ü r  2 0 1 5

Hurra, hurra, der neue Kalender von OL für das Jahr 2015 ist da! Für den Gabentisch zu 
Weihnachten nur das Beste: Freche Cartoons von Meister OL! Erhältlich für nur 15 Euro im 
Verlag matrosenblau und bei AMAZON!

Winsstr. 27
10405 Berlin
Tel.: 030 - 88 76 54 32

E-Mail: 
shop@matrosenblau.de

Webseite:
http://shop.matrosenblau.de/



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

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

 einmalig unterstützen und zahle  EUR

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

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

 und unterstütze die sozialen Projekte des Vereins   
 monatlich mit  50 EUR

Name, Vorname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut  BIC

IBAN 

Unterschrift

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

Entsprechendes bitte ankreuzen:

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

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

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

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


