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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,
vor ein paar Wochen bekam ich einen Anruf: »Hallo, hier ist 
Matthias von Universal aus Hamburg. Ich war gerade in Berlin 
und habe Eure tolle Ausgabe mit McFitti gesehen. Wir bereiten 
gerade den Start des neuen Beatsteaks-Albums vor und würden 
das gern ganz exklusiv mit Euch zusammen machen!« Ich sagte 
nur: »Alles klar, machen wir!« Nun ja, mit der Exklusivität ist 
das ja immer so eine Sache, aber egal. Die Beatsteaks sind eine 
Berliner Band, sind sozial engagiert und gute Musik machen sie 
auch noch. Vielleicht wird es sogar der Sound dieses Sommers – 
passend zu unserem Titelthema der Ausgabe »Summersounds«. 
Gemunkelt wird schon in der Szene, dass die Platte das beste 
Album des Jahres sein soll. Also traf sich der Chef vom stras-
senfeger radio und unserer TV-Show »Kaffee Bankrott«, Guido 
Fahrendholz, mit den Jungs zum Interview (Seite 3). 

Um den Sound dieses Sommers in Berlin für Sie einzufangen, 
waren unsere Autor_innen bei der »Botanischen Nacht« (Im-
pressionen auf Seite 7), haben die Berliner Lebensretter auf und 
am Wasser besucht (Seite 8) und berichten über die tollen An-
gebote für Kinder und Jugendliche im Rahmen der »FEZitty« 
in der Wuhlheide (Seite 12). In der Rubrik art strassenfeger 
würdigen wir den großartigen Licht- und Installationskünstler 
Otto Piene. Die Doppelausstellung »More Sky« von Otto Piene 
in Berlin wird durch den plötzlichen Tod des Künstlers zu einer 
posthumen Hommage (Seite 16). Außerdem stellen wir Ihnen 
die wunderbare Ausstellung »WIR GEHEN BADEN« im Kup-
ferstichkabinett vor (Seite 24). Und: Wir berichten über die erste 
Brandenburgische Landesausstellung (»Preußen und Sachsen. 
Szenen einer Nachbarschaft«) in Doberlug (Seite 26).

Im Brennpunkt steht diesmal die Forderung des Sozialverband 
Deutschland e.V. (SoVD), die unsägliche HartzIV-Gesetzgebung 
endlich grundlegend zu reformieren (Seite 20). Im Sportteil be-
schäftigen wir uns mit »Fußball hinter Gittern« (Seite 27) und 
berichten über das Fußball-Heimturnier für Wohnungslose von 
»Ocker-Beige Berlin« auf dem Metro-Dach in Friedrichshain 
(Seite 28).

Ich wünsche Ihnen, liebe Leser_innen, wieder viel Spaß beim Lesen!
Andreas Düllick
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»Mach immer das, wofür 
Dein Herz gerade brennt!« 
(Bernd Kurtzke)
Das 7. Album heißt wie die Band, einfach nur Beatsteaks
I N T E R V I E W :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

Schon das Zustandekommen eines beson-
deren Moments kann zu einem persön-
lich sehr legendären Ereignis werden. 
Am 1. August 2014 erschien das sie-

bente Studioalbum der Beatsteaks. Die Jungs 
um Sänger Arnim Teutoburg-Weiß überlassen 
recht wenig dem Zufall. So auch die Auswahl 
der sie interviewenden Journalisten. Ich staunte 
nicht schlecht, als ich für den strassenfeger dazu 
eingeladen wurde. Aber natürlich auch nicht 
irgendwo steril und abgeklärt. Nein, die Beat-
steaks luden mich zu einer Dampferfahrt auf der 
Spree ein. Zwischen Wolkenbruch und gnaden-
los brennender Mittagssonne sprachen wir über 
die Entwicklung der Band, das neue Album, die 
Wichtigkeit sozialen Engagement und die von 
den Beatsteaks unterstützten Projekte.

Guido Fahrendholz: Soziales Engagement ist 
für Euch eine Herzenssache? 

Thomas Götz (Schlagzeug): Bei den ver-
schiedenen unterstützten Projekten gibt es auch 
immer unterschiedliche Ideen und Motivationen 
derjenigen unter uns, denen beim Blick durch 
die Landschaft das als Erstes auffällt. Beispiels-
weise kam Arnim mit der Idee, ein Benefiz für 
die Tsunami-Opfer zu spielen. Für »Dresden 
Nazi-frei« haben Torsten und ich mich stark en-
gagiert. Wir sehen uns fast jeden Tag, kommen 
schon morgens mit der ersten Tasse Kaffee in den 
Probenraum, und so bringt auch jeder mit, was 
ihm unter den Nägeln brennt. Dann reden wir 
darüber was uns beispielsweise am Tag zuvor im 
Weltspiegel auf den Sack ging oder was wir in 
der Zeitung gelesen haben. Wir tauschen uns aus 

über unseren Alltag was dann auch seinen Aus-
druck finden kann in besagten Aktionen.

»Wir gehen eben nicht  
auf jedes Charity-Event!«

Diese Form der Unterstützung greifen durch-
aus auch andere Künstler/Musiker auf, aber 
gerade bei Euch fällt die vielfältige Unterstüt-
zung unterschiedlichster Projekte besonders 
auf: »Chance gegen Analphabethismus«, der 
Verein für Organspenden »Junge Helden«, 
»Viva Con Aqua« von Benjamin Adrion und 
G8-Gipfel in Heiligendamm!

Bernd Kurtzke (Leadgitarre): Das sind auch 
alles Aktionen, bei denen wir uns keinen Zacken 
aus der Krone brechen. Natürlich können uns 
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01 Die Beatsteaks wollen mit der neuen Scheibe richtig durchstarten! (Foto: ®Ute Langkafel MAIFOTO)

02 Torsten (Quelle: Beatsteaks Promo)

03 Peter (Quelle: Beatsteaks Promo)

04 Thomas (Quelle: Beatsteaks Promo)
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Organisationen wie Amnesty International auf 
Tour begleiten und ihren Stand aufbauen. Das 
ist für uns nicht mit viel Arbeit verbunden, aber 
genau so effizient wie ein Benefizkonzert zu spie-
len. Die jeweiligen Organisationen erreichen da-
durch tagtäglich hunderte, manchmal tausende 
Menschen. Ich denke, es ist auch für Künstler 
wie uns ein bisschen Verpflichtung, es gehört 
einfach dazu, sich zu engagieren und andere 
Menschen, also unser Publikum zu motivieren, 
sich mal Gedanken zu machen. Solche Möglich-
keiten muss man einfach auch nutzen!

Torsten Scholz (E-Bass): Ich finde es total 
interessant, dass wir in der Außenwirkung als en-
gagierte Band wahrgenommen werden. Ich finde 
schon, dass wir viel machen, aber öffentlich halten 
wir uns damit eigentlich sogar eher zurück. Wir ge-
hen eben nicht auf jedes Charity-Event, suchen ge-
zielt aus und unter diesen ausgesuchten Projekten 
wählen wir aber nicht eine Rangliste aus. Dresden 
Nazi-Frei ist mir genauso wichtig wie Organspen-
den, der Kampf gegen Armut oder ein Ressourcen 
schonender Umgang mit Trinkwasser.

Heiligendamm 2007, das »Deine Stimme gegen 
Armut-Festival« zum G8-Gipfel,  ist da aber 
doch schon eine ganz andere Hausnummer. Wie 
kam es dazu?

Thomas Götz: Wir sind gefragt worden! 
Herbert Grönemeyer engagiert sich zu diesem 
Thema richtig dolle, war Initiator und ließ uns 
anfragen, ob auch wir zu dieser Gelegenheit auf-
treten wollen. Und wir haben Ja gesagt.

Arnim Teutoburg-Weiß (Sänger): Im Gegen-
satz zu anderen Projekten, wo wir noch überlegen 
und uns absprechen, gaben wir dazu unsere so-
fortige Zusage. Auch bevor wir überhaupt wuss-
ten, dass auch Seeed hinfahren, die Toten Hosen 
dort spielen werden, hatten wir schon unseren 
Auftritt beschlossen. Dieser Auftritt fiel mitten 
rein in die Festivalzeit, und ich glaub, wir haben 
erst einen Tag davor realisiert, »Mensch morgen 
spielen wir ja in Heiligendamm bzw. Rostock.« 
Das gab diesem Auftritt nochmal etwas ganz Be-
sonderes. Und auch erst danach haben wir dann 
mitbekommen, wie sorglos und konsequent sich 
die Damen und Herren vom Volk abschotten lie-
ßen, um ungestört nett zu essen.

Wie reagieren Plattenfirma und das Label auf 
Eure Aktionen?

Thomas Götz: Vielleicht muss man das mal 
relativieren. Wir engagieren uns schon auch für 
Sachen außerhalb, also die nix mit Musik zu tun 
haben. Aber es ist auch kein wirklich großes ge-
sellschaftliches Engagement zu sagen, »Hey ihr 
Leute, die ihr auf unserer Gästeliste steht, zahlt 
bitteschön einen Betrag von fünf Euro für einen 
wohltätigen Zweck, den wir bestimmen.« Es ist 
also nicht so, dass wir tagtäglich für das Gute 
kämpfen. Wir sind in erster Linie eine  Rock ‚n‘ 
Roll Band, wir machen unseren Job und spielen 
Bass, Gitarre, Schlagzeug und singen. Wir spielen 

Rock ‚n‘ Roll und profitieren manchmal auch von 
Sachen, von denen wir lieber nicht profitieren wol-
len, und dann ist der Tag auch schon vorbei. Was wir 
machen, halten wir für selbstverständlich und sind 
deshalb nicht engagierter, nicht besonders geil, nur 
weil wir es machen. Es ist so einfach für uns, und geil 
wird es für andere. Die Plattenfirma hat uns deshalb 
noch nie Stress gemacht.

Wenn ich mich recht erinnere, spieltet Ihr Euer 
zehntes Konzert als Vorband der Sex Pistols. Über-
haupt habt Ihr eine lange Karriere als Vorband, 
von Bad Religion, Donots, den Toten Hosen, den 
Ärzten...

Bernd Kurtzke: Es gibt nichts was wir besser 
können! (lacht herzhaft) Ja, das konnten und kön-
nen wir echt gut. Da hat man für den Abend keine 
Verantwortung, geht für eine halbe bis dreiviertel 
Stunde raus auf die Bühne, ballert einfach los und 
ist wieder weg.

Inzwischen seid Ihr für Eure Abende allein verant-
wortlich. Auch für die Auswahl Eurer Vorbands?

Bernd Kurtzke: Ja, die suchen wir selber aus, 
und es ist tatsächlich noch nicht vorgekommen, 
dass uns diese Verantwortung die Plattenfirma hätte 
abnehmen können, uns eine Vorband vorsetzt.

Thomas Götz: Wir haben das Glück gehabt, 
als Vorband für Bands zu spielen, die wie in einem 
Lehrbuch vorgelebt haben, wie man seine Vorband 
korrekt behandelt. Bands wie die Hosen und die 
Ärzte, die ihre Vorbands immer cool behandeln. 
Also auch unsere Vorbands spielen nicht nur für ei-
nen Apfel und ein Ei, sondern werden entsprechend 
bezahlt, so dass auch für sie alles cool ist. Sie werden 
von uns ordentlich angekündigt, präsentiert. Sie be-
kommen wie wir das volle Catering, den kompletten 
Sound. Am Ende des Tages war es unser Abend, an 
dem eben auch Bands vor uns gespielt haben, die 
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05 Die Beatsteaks machen den Sound of Summer! (Foto: ®Ute Langkafel MAIFOTO)

06 Arnim (Quelle: Beatsteaks Promo)

07 Bernd (Quelle: Beatsteaks Promo)

08 Beatsteaks ganz entspannt – klar neue Platte ist draussen! (Foto: ®Ute Langkafel MAIFOTO)
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wir spielen sehen und hören wollten und nicht ein 
Staatssekretär XY für Rockmusik.

»Das war so mein persönliches  
Blumenpflücken.«

Gibt es eine Band, für die Ihr gern noch einmal als 
Vorband auf die Bühne steigen würdet?

Torsten Scholz: Wir haben mal mit den Beat-
steaks vor den Beastie Boys gespielt. Das war so 
mein persönliches Blumenpflücken der für mich 
besten Band der Welt. Das haben wir also schon ge-
macht. Natürlich gibt es dann noch weitere Bands, 
mit denen ich gern spielen würde, wobei das meist 
Bands sind, die man sich in der Phantasie zusammen 
bastelt. Weil, wenn man mal drei Minuten ernsthaft 
darüber nachdenkt, ob es so irre wäre vor  AC/DC 
zu spielen, weiß ich nicht, ob ich noch dazu Bock 
hätte, meinetwegen im Stadion von Buenos Aires, 
wo sie alle schon mit den roten Hörnern hocken, 
vor AC/DC auf die Bühne zu gehen. Würden aber 
Arcade Fire oder die Arctic Monkeys uns fragen, 
fände ich das schon geil.

Bernd Kurtzke: Für mich nicht. Die Bands, die 
mir da einfallen würden, gibt es entweder schon gar 
nicht mehr und wenn es sie noch gibt, will man sie 
dann doch nicht mehr sehen, weil ihre Auftritte ir-
gendwie einer Demontage gleichen. Also Nein.

Thomas Götz: Ich würde gern mit den Black 
Lips (sogenannte Garagen-Punkrock-Band aus At-
lanta, Anm. der Red.) durch den Iran touren.

Euer erstes Album trägt als Titel die Hausnummer 
Eures damaligen Probenraums. Vermisst Ihr ihn 
und was bedeutet er heute manchmal?
Bernd Kurtzke: Nein, überhaupt nicht. Wir mussten 
diesen Probenraum damals ja auch wieder ausein-
ander und zurück bauen; was da hinter den einge-
zogenen Zwischenwänden und Decken zum Vor-

schein kam, das möchtest Du gar nicht wissen. 
Irgendwie zieht es uns da mit Sicherheit nicht 
mehr hin. Danach folgten noch viele andere, 
und jetzt sind wir in einem angekommen, in dem 
wir machen können, was wir wollen, ohne Ein-
schränkungen oder auch zeitliche Begrenzun-
gen. Ich glaube, genau das ist das Wichtigste für 
einen Probenraum.

»Unser Luxus ist es, Probezeiten 
nicht mehr nach unseren Ar-
beitszeiten zu richten.«

Wird Musikmachen, das Proben und Einspielen 
im Laufe der Zeit effektiver?

Thomas Götz: Nein, es ist bei uns genauso, 
wie es immer schon war. Wir gehen in den Pro-
benraum, entwickeln unsere Songs und nehmen 
Demos auf. Arnim nimmt die mit und singt 
drauf, und beim nächsten Mal wissen wir: Ist das 
nun ein geiler Song oder nicht. Ich kenne Musik-
machen nicht anders und möchte es mir auch gar 
nicht anders vorstellen. Das ist auch kein Privi-
leg, sondern ich glaube, dass es bei den meisten 
ehrlichen Rockbands auch nur so funktioniert.

Bernd Kurtzke: Das uneingeschränkt ma-
chen zu können, das ist wahrscheinlich doch ein 
Privileg. Auch dass wir damit so viel Geld ver-
dienen, dass es uns frei gestellt ist wie, was und 
wann wir es machen. Aber der Prozess an sich 
ist nicht privilegiert, Musikmachen sollte immer 
so sein. Das kann der eine oder andere vielleicht 
effektiver gestalten, wenn der Rechner mit ins 
Spiel kommt, aber solange eine Gitarre und ein 
Schlagzeug gespielt werden, wird es auch keinen 
anderen Weg geben, damit Musik, in unserem 
Fall Rockmusik, zu machen.

Thomas Götz: Disziplin ist dann noch eine 
Sache, die unbedingt mit dazu gehört. Wenn Du 
ins Studio gehst und ein Stück aufnimmst, willst 
Du unbedingt, dass es auch so klingt wie Du 
es die ganze Zeit in Deinem Kopf hörst. Dafür 
musst Du es vielleicht zehnmal oder auch zwan-
zigmal einspielen. Allein dafür brauchst Du dann 
aber auch unbedingte Disziplin. Unser Luxus ist 
es, Probezeiten nicht mehr nach unseren Ar-
beitszeiten zu richten. Unsere Probenzeiten sind 
unser Job. Genauso diszipliniert, auch wenn wir 
machen, was uns Spaß macht.

Gibt es dann auch eine Art Arbeitsteilung, nach 
Verantwortung für Texte, Musik und Arrange-
ments?

Bernd Kurtzke: Ja schon, aber das funktio-
niert für den einen Song oder auch ein Album 
auf die eine Art und Weise und beim nächsten 
Song schon wieder ganz anders. Es wäre ja auch 
blöd, sich auf ein Schema festzulegen, das wir 
dann gnadenlos durchziehen. Es geht eigentlich 
nach den persönlichen Fähigkeiten. Wer gerade 
das gut kann, soll es auch machen. Mach immer 
das, wofür Dein Herz gerade brennt und nichts 
worauf Du gerade gar keinen Bock hast!
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»Man kann immer noch Neuland  
für sich selbst entdecken.«

Liebt Ihr beide Seiten, die Studioarbeit wie die 
Live-Gigs gleichermaßen?

Bernd Kurtzke: Ich glaube, auch das sieht 
jeder in unserer Band anders. Ich bin lieber im 
Studio als auf der Bühne. Für andere ist es die 
Erfüllung, auf der Bühne zu stehen, dafür ma-
chen sie ja die Songs. Das ist auch gut so, die 
Mischung macht‘s.

Torsten Scholz: Das Tolle an unserem Job 
ist doch, man kann immer noch Neuland für 
sich selbst entdecken. Konzerte im Knast oder 
in Tropfsteinhöhlen oder anderen Orten, was al-
les schon gemacht wurde, aber eben auch Lust 
macht auf andere neue kleine Sachen.

Wann habt Ihr mit den Arbeiten zu dem neuen 
Album begonnen?

Thomas Götz: Wir haben im vergange-
nen Sommer angefangen, Demos zu schreiben 
und für das neue Album aufzunehmen. Diese 
Songs haben wir dann unserem Produzenten 
Moses Schneider vorgespielt. Insgesamt sieb-
zehn Demos waren das, glaube ich. Moses hat 
elf davon ausgesucht, und von denen woll-
ten wir dann eine Vorproduktion machen im 
Schaltraum-Studio von Tom Schwoll, der mal 
Gitarrist bei Jingo de Lunch war. Ein wirklich 
sehr gutes Studio, was obendrein auch sehr gut 
klingt, nicht so Hightech-mäßig daher kommt. 
Wir kennen es schon seit den Aufnahmen für 

das Album Smack Smash und fühlen uns da 
auch schon ein bisschen zuhause. Jedenfalls 
haben wir da in zwei Wochen die Songs aufge-
nommen, für die wir uns entschieden hatten, 
und nach den zwei Wochen wurde uns klar, 
dass das mehr ist als eine Vorproduktion, wir 
haben grad  die Platte aufgenommen. Dann 
sind wir zurück in den Probenraum gegangen, 
Arnim hat die elf Songs besungen, wir haben 
noch drei vier Overdubs aufgenommen, und 
die Platte war fertig. 

Klingt verdammt fix!
Bernd Kurtzke: Das war auch sehr fix. Als 

wir im Studio fertig waren, haben wir uns alle 
angeschaut und gefragt: »Das ist es jetzt doch 
hier, oder!«. 

Thomas Götz: Und ohne dass wir das am 
ersten Tag so geahnt hätten. Ein richtig geiler Be-
triebsunfall. Nur Moses wusste das wohl schon 
vorher, dass es genau so funktionieren würde.

Arnim Teutoburg-Weiß: Wir waren auch 
einfach mal wieder dran mit einem leichteren 
Album. Der Schalter dazu wurde sicherlich auch 
umgelegt durch den Unfall von Thomas, den die 
Band überlebt hat. Hätte Thomas nicht mehr 
Schlagzeug spielen können gäbe es die Beat-
steaks nicht mehr. Die Aufnahmen selbst gingen 
dann auch deshalb so schnell, weil wir davor fast 
ein dreiviertel Jahr daran geschrieben haben. Je-
der von uns ging in sein Kabinchen und machte. 
Jeder brachte dann das Geschaffte mit in den 
Probenraum. In dieser Zeit wird auch nicht viel 
geredet, sondern einfach gearbeitet. Beatsteaks-

 I N FO 

 › http://beatsteaks.com/

Pre-Listening auf: http://listen.beatsteaks.com

Songs werden es dann, wenn auch die Anderen 
zu ihren Instrumenten greifen und sie gespielt 
werden.

Torsten Scholz: Wenn Arnim dann die De-
mos wieder mit in seinen Raum nimmt und drauf 
singen kann, ist das schon die halbe Miete. Bei 
diesem Album brachte Arnim, bis auf eine Aus-
nahme, alle Songs besungen wieder mit zurück, 
das war schon sehr einzigartig.

Kennt Ihr das auch anders?
Bernd Kurtzke: Na bei den beiden Alben 

davor. Da war ganz viel Kopf im Spiel, eventu-
ell auch jede Menge Kalkül bei dem Einen oder 
Anderen. Es war auch gut, dass wir diese Alben 
gemacht haben, auch um zu erkennen, was wir 
so nicht mehr wollen. Natürlich sehen wir das 
alle auch wieder unterschiedlich, aber mir sind 
die beiden Alben davor extrem schwer gefallen.

Wann geht’s mit dem neuen Album auf Tour?
Thomas Götz: Im August spielen wir sechs 

oder sieben Konzerte, zwei Festivals und vier 
Clubkonzerte. Danach machen wir ein wenig 
Urlaub, und ab November startet dann die aus-
gedehnte Tour zum Album, quer durch die Repu-
blik, Österreich und die Schweiz.
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01 Zum 6. Mal fand im Botanischen 
Garten Berlin die »Botanische 
Nacht« statt.

02 Besucher warten auf »Traumklänge 
und Elfengesang« am Chinateich.

03 Bernhard Schwarz in einer Pause 
seiner Liveperformance »Traum-
klänge und Elfengesang« am 
Chinateich.

04 Feuerwerk am Italienischen Garten.
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 › www.botanischer-garten-berlin.de

Romantisch, 
fantastisch, 
magisch! 
Die Botanische Nacht 2014
I M P R E S S I O N E N  &  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

B
ereits zum 6. Mal verwandelte sich der Botanische 
Garten am 19. Juli in eine magische Pflanzenoase. 
Wer sich dorthin auf den Weg gemacht hatte, er-
lebte ein romantisches Sommerfest der besonde-
ren Art. Bereits am Eingang wurde der Besucher 

von geheimnisvollen Feen und Kräuterhexen, von Trollen und 
fantastischen Fabelwesen empfangen. Zu einer Zeit, in der 
der Garten normalerweise geschlossen ist, bot sich dem aben-
teuerlustigen Gast ein traumhaftes Erlebnis. Auf 16 km illu-
minierten Wegen quer durch einen Märchenwald erwartete 
an jeder Wegbiegung etwas Neues, noch Geheimnisvolleres 
den Erstaunten. So manches Oh und Ah war zu vernehmen. 
Die drückende Hitze des Tages war frischer Gartenluft ge-
wichen. Ein besonderer Anziehungspunkt war der Amerika 
Teich. Ideal für Liebespaare. Man lauschte romantischen 
Volksliedern, vorgetragen vom Bariton Lars Grünwoldt, der 
auf einem Kahn stehend sachte in die Mitte des Wassers glitt. 
Magisch die Performance der japanischen Tänzerin Yoriko 
Maeno im Japanischen Pavillon zu den Klängen von Jürgen 
Heidemann, der mit seinen Klangsteinen einen akustischen 
Teppich des Fernen Ostens ausbreitete.

Insgesamt traten über 50 Künstler auf 18 Büh-
nen und Spielstätten auf.  Ob Blues, Swing, 
Dixi, Flamenco, moderner Pop gemixt mit Folk 
– Traumklänge und Elfengesang. Geboten wurde 
ein musikalisches Spektrum der Extraklasse. Im 
Rebengang wartete Bacchus, der griechische Gott 
des Weines, um alle großen und kleinen Sorgen zu 
vertreiben. Und wer irgendwann einen Ruheplatz 
suchte, fand diesen im Buchenwäldchen mit Qi 
Gong. Innere Ruhe und äußere Entspannung.

Zum Abschluss im Italienischen Garten dann 
das furiose farbenfrohe Feuerwerk.
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c Frank Villmow und 
seine Crew auf Patrouil-
lenfahrt mit »ADLER 3«

Rettungsboot der Deut-
schen Lebens-Rettungs-

Gesellschaft unterwegs auf 
der Havel.  b
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»Wenn wir jeden Zehnten 
retten, sind wir gut!«
Zu Besuch bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
B E R I C H T  &  F O T O S :   T h o m a s   G r a b k a

Als Frank Villmow das Rettungsboot 
»ADLER 3« am Strand der Badestelle 
»Großes Fenster« an der Ostseite der 
Havel verlässt, wird er von seiner 

Frau Monika mit den Worten begrüßt: »Ich bin 
heute Morgen schon ins Glück getreten.« Glück 
ist eine Tretmine, stinkende Hinterlassenschaft 
eines späten Badegastes, der seine Notdurft am 
Abend zuvor direkt auf dem Zugangsweg zum 
Rettungsstützpunkt verrichtet hat. Während 
Monika Villmow noch schimpft, sammelt sie den 
Müll von gestern in eine blaue Tüte und stellt 
diese neben einen der überfüllten Abfalleimer 
am Badestrand. Eigentlich wäre für die Reini-
gung des Geländes und die regelmäßige Mül-
lentsorgung die Forstverwaltung zuständig, aber 
die kommen zu selten vorbei. Vor allem jetzt, da 
die heißen Sommertemperaturen viele Berliner 
mit Kind und Kegel ans Wasser pilgern lässt, um 
der drückenden Schwüle der Stadt zu entfliehen, 
müssten die aufgestellten Behälter täglich geleert 
werden. So aber landet schnell was daneben.

Monika Villmow leitet den Stützpunkt. Als 
»Mädchen für alles« von Samstagmorgen bis 
Sonntagabend verbringt sie hier schon seit Jah-
ren von Mai bis Mitte September viel Freizeit. 
Zusammen mit zehn bis zwölf weiteren ehren-
amtlichen Rettungsschwimmern der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz DLRG ge-
nannt, die hier Badegäste, vor allem die Kleine-
ren nicht aus den Augen lassen, sobald sie sich 
im Wasser vom Ufer entfernen. Erst vor wenigen 
Tagen retteten die Berliner Rettungsschwimmer 
der DLRG zwei kleine Mädchen vor dem Ertrin-
ken. Aber auch Segler, die mit ihren Booten auf 
den Berliner Gewässern immer mal wieder in 
Seenot geraten, gehören zum Einsatzgebiet der 
Retter. »Im Schnitt sind es 800 Segelboote pro 
Jahr, denen wir helfen müssen«, erklärt Frank 
Villmow, Landeseinsatzleiter der DLRG Berlin. 

Er und seine Frau Monika haben sich seinerzeit 
hier kennengelernt, heute verbringt er seine Wo-
chenenden in der Leitstelle Am Pichelssee und sie 
etwas südlicher der Havel auf einer der insgesamt 
27 Rettungsstationen, die an den Berliner Ge-
wässern von der DLRG betrieben werden. Mehr 
als 300 ehrenamtliche Rettungsschwimmer sind 
jedes Wochenende im Einsatz. Sie haben, bevor 
sie das Leben anderer retten, eine fundierte Aus-
bildung bekommen, können professionell tau-
chen, haben einen Bootsführerschein erworben 
und sind handwerklich begabt, denn die meisten 
Reparaturen an Booten und Stationen führen sie 
selbst aus. Denn vom Berliner Senat, in dessen 

Auftrag sie an all den heißen Wochenenden auf 
die kleinen und großen Badegäste aufpassen, 
bekommen sie nur einen Bruchteil des finanziel-
len Bedarfs, den diese Arbeit erfordert. 700 000 
Euro beträgt der Jahreshaushalt, aus dem Roten 
Rathaus kommen aber nur knapp 100 000 Euro. 
Der Fehlbetrag wird aus Mitgliedsbeiträgen, aus 
Spenden und anderen Zuwendungen bestritten. 

Die Rettung Hilfebedürftiger durch die DLRG 
ist immer kostenlos. Niemand bekommt später 
eine Rechnung. So auch nicht der Mann, der ges-
tern auf seinem Boot mitten auf der Havel einen 
Herzinfarkt erlitt und dessen Erstversorgung 
durch Helfer der DLRG erfolgte, bevor er dann 
stabilisiert an das Team eines Rettungswagens 
der Feuerwehr übergeben werden konnte. 

Samstagabend, wenn die letzten Badegäste den 
Strand verlassen haben, das Rettungsboot ver-
täut und die Geräte überprüft und für den kom-
menden Tag wieder einsatzbereit sind, bleibt 

Zeit für Team Building. Dann sitzen die Helfer 
zusammen vor ihrer Station, essen gemeinsam 
und reden über ihre Arbeit, bevor sie sich in die 
Doppelstockbetten in den zwei Schlafräumen, 
mit denen fast jede Station ausgerüstet ist, legen. 

Ein wichtiges Thema ist der Nachwuchs. Frü-
her gab es da nie Probleme, aber heute wollen 
immer weniger ein solches Ehrenamt ausfüllen. 
Deshalb veranstaltet die Berliner DLRG regel-
mäßige Jugendcamps, in denen den Teilnehmern 
die Arbeit als Rettungsschwimmer und Taucher 
praxisnah vorgeführt wird. Hier erfahren die Ju-
gendlichen, dass die Realität nur wenig mit dem 
zu tun hat, was die sexy in Szene gesetzten Holly-
woodschauspieler um David Hasselhoff und Bu-
senwunder Pamela Anderson in der bekannten 
TV Serie »Bay Watch« treiben. Dort werden 95 
Prozent aller in Not geratenen Menschen geret-
tet. Die Wirklichkeit ist eine andere. »Wenn wir 
jeden Zehnten retten, sind wir gut«, meint Vill-
mow zurück auf »Adler 3«.



Auf der Parkbank zu schlafen ist höchst gefährlich! (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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»Wo ist denn der Penner?«
Geschichten von lauen Sommernächten
B E T R A C H T U N G :  J a n  M a r k o w s k y

B
egriffsverwirrung: Ich sitze am Abend mit Freun-
den draußen im Freien, und wir haben keine Eile, 
ins Haus zu kommen. Die Stimmung ist gut und 
friedlich. Die Sonne geht unter. Aber das ist noch 
lange kein Grund, aufzustehen. Langsam wird es 

dunkel, uns wird aber nicht kalt, und es regnet nicht. Wir 
fühlen uns gut, und irgendwie vergeht die Zeit. Laue Sommer-
nacht. Warum werden warme Nächte »lau« genannt? Lau-
warm ist auch angenehm. Weder zu warm oder gar zu heiß, 
noch zu kalt. Eben richtig. Nur verbinden wir mit dem Wort 
»lau« nicht nur Gutes. Für lau arbeiten, ist nicht so toll. Lau 
steht auch für flüchtig, teilnahmslos, desinteressiert. Weil die 
laue Sommernacht eine warme Nacht ist, wird im Englischen 
auch »warm summernight« gesagt. 

G u t e  G e s c h i c h t e n  a u s  z w e i t e r  H a n d

In der Suppenküche des Franziskanerklosters Wollankstraße 
traf ich eine ganze Weile lang den Heinz, dessen kleine Woh-
nung vom Sozialamt Neukölln bezahlt wurde. »300 Euro 
warm, so billig gibt es keine Wohnung«, sagte er mir oft. Er 
war sich sicher. Doch irgendwann hat das Sozialamt die Miete 
doch nicht mehr bezahlt, und er musste seine Wohnung ver-
lassen. »Ich habe auf einer schönen Wiese geschlafen«, war 
sein lapidarer Kommentar. Ich erfuhr, dass es die Wiese an der 
Tiergartenschleuse war. Der Weg vom Hardenbergplatz am 
Zoo vorbei in den Tiergarten und zur Straße des 17. Juni ist 
heute noch in trocknen Nächten stark überlaufen. Heinz war 
gut gekleidet und hatte damals kleines Gepäck. Er entsprach 
überhaupt nicht dem Klischee des Obdachlosen. Die erste 
Nacht draußen war eine laue Sommernacht, und so reichte 
ihm sein Jackett zum guten Schlaf auf der Wiese. 

In der Theatergruppe am ehemaligen Standort von »Unter 
Druck – Kultur von der Straße e.V.« im Scheunenviertel stand 
ich mal mit Ahmed, einen jungen Mann aus Ostafrika, der in 
jungen Jahren in einen Flieger nach  Berlin gesetzt wurde, auf 
der Bühne. Er »wohnte« in den warmen Sommernächten mit 
Freunden im Weinbergspark. Das hat sicher auch dem kleinen 
flinken Pinscher gut getan, den der junge Äthiopier als Welpe 
aufgenommen hat. Der kleine Weinbergspark war Treffpunkt 
vieler ausgegrenzter Menschen, auch der Punker mit ihren 
Hunden. Mit andren Hunden über die Wiese tollen, das ist 
reines Hundeglück. Und Ahmed konnte bis weit in der Nacht 
im Spätkauf Bier oder Wein besorgen. Was wollte er mehr?

G e s c h i c h t e n  i n  l a u e n  S o m m e r n ä c h t e n  
g e h e n  n i c h t  i m m e r  g u t  a u s

In den lauen Sommernächten sind die Schlafzimmer vieler 
Obdachloser, die Parks, gut besucht. Aber nicht immer gehen 
nächtliche Begegnungen von Obdachlosen mit Menschen mit 
Wohnung gut aus. 

Ein Beispiel: Die Arztpraxis für Obdachlose am Ostbahn-
hof wurde vor vielen Jahren vom Deutschen Roten Kreuz 
getragen und war in unmittelbarer Nachbarschaft des Post-
bahnhofs in einem Gebäude der Post untergebracht. Im Früh-

stücksraum stand ein Obdachloser aus Irland 
auf und zeigte auf seinen halboffenen zahnlosen 
Mund: »I lost my teeth!«. Es dauerte eine ganze 
Weile, bis ich kapiert hatte, dass er in der Nacht 
seine Zähne verloren hatte. Wenige Minuten spä-
ter machte er einen Tritt ins Leere. Tage späte 
erschloss sich mir die ganze Geschichte. Der 
Ire hatte sich mit seinem Bruder im spärlichen 
Gebüsch an dem ehemaligen Parkplatz schlafen 
gelegt. Auf dem Parkplatz steht jetzt ein Ein-
kaufszentrum, das »Alexa«. In den S-Bahnbögen 
in der Nähe waren viele Clubs. Alkohol hat da-
für gesorgt, dass die Iren Warnsignale ignoriert 
hatten. 

Wie wichtig funktionierende Sinne sind, da-
von kann ich aus eigenem Erleben berichten. Ich 
hatte mir mal eine schöne Wiese am Paracelsusbad 
zum Schlafen ausgesucht. Drei Seiten Gebüsch. 
Vom Hauptweg aus war im dichten Gebüsch eine 
kleine Lücke zu erkennen: Ein Trampelpfad. Ich 
hatte mich mit der letzten S-Bahn vom Bahnhof 
Friedrichstraße aufgemacht. Ich bin vom Bahn-
hof Reinickendorf den Weg zur Straße und hatte 
die Straße noch nicht erreicht, da hörte ich einen 
Jugendlichen: »Een Penner!«. Wer gemeint war, 
war mir klar. Ich bin dann arglos über die Straße, 
den beleuchteten Hauptweg in den Park rein, 
den kurzen Trampelpfad und schon war ich im 
Dunklen kaum zu sehen. Ich war am Einschlafen, 
da höre ich eine mir bekannte Stimme: »Wo ist 
denn der Penner?«. Betrunkene Jugendliche sind 
selten leise. Ich wusste, woher die Stimme kam, 
kurz gelauscht, dann leise aus dem Schlafsack, 
die Sachen gepackt und zur anderen Seite ab. Die 
sollten nur suchen.

Schnell
Schalten

A n z e i g e n :  0 3 0 - 4 1 9 3 4 5 9 1
re d a k t i o n @ s t r a s s e n fe g e r. o rg
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Denn das Ferne 
liegt so nah…
Die Wege des Tattoos von der weiten Welt in unsere Stadt
B E R I C H T :  A n n a  G o m e r  |  F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

Was machen die Berliner in Berlin, 
wenn sie nicht  gerade Touristen in 
anderen Städten sind oder sein kön-
nen? Wenn die Hitze sie weg vom 

Fernseher treibt, in dem sie ironischerweise mit 
Werbung exotischer Strände bombardiert werden?

Viele folgen dem Ruf der Berliner Rapper 
sKobito&Sokee: »Du brauchst nur einen Platz, wo 
du dich hinlegst/…/ Urlaub in der Stadt/ Komm, 
vergiss mal die Zeit« und verbringen ihre Tage in 
einem der Parks. Viele arbeiten aber und können 
sich erst am Abend den sommerlichen Genüssen 
widmen. Am lauen Sommerabend sind die Res-
taurants voll. Man speist orientalisch, indisch, la-
teinamerikanisch… Die Welt auf dem Teller zum 
Verspeisen bereit. Junge und Junggebliebene mit 
Flipflops und Shorts, mit freiem Oberkörper… 

Es ist verständlich, dass die Strandklamotte zu-
sammen mit den neuen Strandbars Einzug in die 
Stadt feiert. Man möchte mit der nackten Haut 
jeden Lufthauch abfangen, jede Luftbewegung 
in der Schwüle des Asphaltsommers spüren. 
Doch die Hitze ist sicherlich nicht der einzige 
Grund für die Entblößtheit. Die neuen Tattoos 
wollen auch gezeigt werden. Sowohl in Parks als 
auch in der Stadt hat man den Eindruck, dass 
mehr nackte Haut zu sehen ist, und auch, dass 
die Zahl aufwändiger Tattoos im Vergleich zum 
letzten Jahr  zugenommen hat. 

Die Welt wird in Form exotischer Gerichte ein-
verleibt. Aber auch Motive aus anderen Kulturen 
finden großes Interesse bei jungen Erwachsenen. 
Durch das Interesse an anderen Kulturen, durch 
Prozesse der Selbstssuche, der Identifizierung mit 
einer bestimmten Gruppe oder Abgrenzung von 
einer anderen entstanden, werden Maorizeichen, 
Yakuzacodes, Indianermotive nun an die Ober-
fläche transportiert und wie auf einem Bildschirm 
in Form von Tattoos zur Schau gestellt. So wie es 
scheint, ist  vor allem in Berliner Szenebezirken 
die Kleidung am spärlichsten. Dafür sind aber Ta-
toos besonders weit verbreitet. Statistisch gese-
hen trugen 2009 25,5 Prozent der Frauen und 26 
Prozent der Männer zwischen 20 und 34 ein Tat-
too.  Das Interesse ist offensichtlich noch gestie-

gen, wie man am ersten Wochenende im August 
in Berlin feststellen konnte. In der Arena Treptow 
fand nämlich die 24. Ausgabe der Tattoo Conven-
tion statt.  Über 250 Künstler aus verschiedenen 
Ländern und tausende Besucher waren da (BZ). 

Die Inhaberin des Tattoostudios »Harmonie« 
Birgit Petrich bestätigt den Eindruck der zuneh-
menden Popularität der Tattoos in allen Schichten 
der Gesellschaft und erzählt uns, dass es für Tat-
toowünsche kaum Altersgrenzen gibt. Es kämen 
zuweilen Eltern mit dreizehnjährigen Kindern, 
die sie wegschicken musste. Stichtag ist nämlich 
erst mit 18. Aber auch eine 72-jährige Dame kam 
mit dem Wunsch, ihren langjährigen Traum von 
einer Tätowierung zu verwirklichen. Oft führt 
aber auch ein spontaner Entschluss in ein Tattoo-
studio, meint Petrich, so bei Jugendlichen, die aus 
Protest  gegen ihre Eltern Totenköpfe und andere 
Motive aus der Gothic Szene vorziehen. Die ältere 
Dame entschied sich nach langem Durchsuchen 
der Kataloge für einen Klassiker der Old-School, 
einen Delfin, weil dieser ihrer Meinung nach ihr 
»Wesen am besten wiedergeben« würde. Viele 
Männer würden sich Wikingermotive, Löwen-
köpfe und andere Insignien der Männlichkeit 
in die Haut einbringen lassen. Traditionellen 
geschlechtlichen Zuordnungen entsprechend, 
lassen sich junge Frauen oft großflächige Blu-
menranken eintätowieren. Beliebt sind außerdem 
Namen und Geburtsdaten wichtiger Menschen. 
Vor allem die der Kinder werden meistens an 
sichtbaren Stellen eingebracht. 

An die 70 Prozent  ihrer Kunden entwerfen ihre 
Tattoos zwar selbst oder lassen sie von Künst-
lern entwerfen. Die Unikatskizzen werden dann 
nach der Umsetzung vernichtet. Doch meistens 
lassen sich die Kunden von Motivvorlagen aus 
dem Internet inspirieren. Außerdem gibt es  Ka-
taloge mit klassischen Motiven, die dann nach 
persönlichem Geschmack abgewandelt würden. 
Besonders beliebt seien dabei Tribal- Tattoos, die 
ihren Ursprung in Neuseeland haben, weiß die 
Saloninhaberin zu berichten. 

Die Kulturtechnik des Einbringens von Farbe 
unter die Haut lässt sich nicht auf einen einzel-



01 Zum Fürchten oder ein Kunstwerk? Total zugehackt!

02 Eine Frau lässt sich ein Bild auf den Rücken stechen.

03 Sucht? Ein schon stark tätowierter Mann lässt sich 
noch ein Bild machen.

04 Aua! Ein harter Junge lässt sich die Brust tätowie-
ren.

05 24. Internationale Tattoo Convention in der »Arena« 
in Berlin.

06 Eine Frau lässt sich einen Finger tätowieren.

07 Posieren auf der »Tattoo Convention« für ein Tattoo 
Magazin.
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nen Ursprung zurückführen. Überall auf der Welt 
und zu allen Zeiten traten Tätowierungen auf. So 
gibt es 7 000 Jahre alte Mumienfunde mit unter 
die Haut eingearbeiteten Zeichen. Immer wieder 
kamen solche Zeichen im Kontext der Religionen 
vor, wobei eine religiöse Minderheit sich dadurch 
von der Mehrheit der Gesellschaft abgrenzte. 
Beispielsweise wurden in Bosnien Mädchen  in 
christlichen Familien durch ein Kreuztattoo vom 
Übertritt zum Islam »bewahrt«.

In Japan waren es Kriminelle, die durch Tattoos 
gekennzeichnet und somit für immer aus der Ge-
sellschaft ausgestoßen wurden, was mit der Zeit 
zur Bildung einer Pariakaste, den Yakuzas, führte. 
In Europa markieren sich Kriminelle hingegen 
selbst, wobei hier das Moment der Erinnerungs-
stütze wohl wichtig ist. Im Gefängnis, wo man 
der gewohnten Umgebung für Jahre entrissen 
wird, die die Persönlichkeit u.a. durch menschli-
che Beziehungen festigt, fungiert die eigene Haut 
als Spiegel, als Tagebuch und als das letzte pri-
vate Objekt, über das man verfügen kann.  Bei 
europäischen Seeleuten lässt sich wohl derselbe 
Grund für die Körperbemalung ausmachen. Aber 
auch hier ist das Tattoo ein Abgrenzungsmal und 
Kommunikationscode unter Gleichen. 

Für die Mittelschicht sowohl in Europa als auch 
in Japan war dieser Code lange verpönt. Erst ab 
den 90er Jahren kommt es auch hier zu einer 
zunehmenden Verbreitung des Tattoos. Dabei 
wurden u. a. sowohl Old-School-Motive der 
Seeleute als auch die Yakuzatradition in die Tä-
towierungspraxis integriert.  Warum? Und: in 

welchem Zusammenhang steht die Entblößung 
der Haut mit ihrer Verzierung?  Ist es wirklich 
Haut, die da entblößt wird?

Wenn mythologische Motive und Codes bestimm-
ter Milieus auf die Haut gebrannt werden und 
diese nun zur Leinwand umfunktionalisiert wird, 
so ist anzunehmen, dass die Haut nicht mehr als 
das angesehen wird, was sie ist. Nämlich als das 
größte Organ mit lebenswichtigen Funktionen, 
Barriere zwischen Innen und Außen, Quelle des 
Leids bei Schmerz und des Genusses bei Berüh-
rung. Sondern vielmehr als etwas Äußeres, als 
ein Erkennungskostüm und eine Kommunikati-
onsmembran mit der Außenwelt.

Ständige Kommunikation prägt den Alltag der 
jungen europäischen Mittelschicht. Persönliche 
Profile werden erstellt und in die Welt hinaus-
geschickt. Man äußert sich in verschiedenen 
Blogs und auf Facebook. Doch wie es scheint, ist 
diese Form der Kommunikation, obwohl mittler-
weile so vertraut und alltäglich, mit einer Aura 
der Unbegreiflichkeit behaftet. Und mit Ängs-
ten verknüpft. Wo landen meine persönlichen 
Kommentare, wer wird mein Profil gegen mich 
vielleicht verwenden? Unsere Internetidentität 
entgleitet unserer Kontrolle. 

Also sucht man womöglich nach anderen, fass-
baren Medien für die Selbstdarstellung und für 

die Kommunikation. Und was ist näher und 
scheinbar kontrollierbarer als die eigene Haut? 
Auf ihr hat man die Möglichkeit, ein für alle Mal 
persönliche Zeichen zu setzen und Erinnerun-
gen wach zu halten. Das eigene Profil ist aus dem 
Äther des Internets zurückgekehrt und ist nun 
wieder buchstäblich in der Reichweite. 

Der Ort der Identität scheint jetzt wieder unter 
Kontrolle zu sein. Doch wie ist es mit der Zeit? 
Auf den Einwand der Tätowiererin, ihre Ganz-
körper- Blumenranken würden in einigen Jahren 
nicht mehr so frisch aussehen und vielleicht aus 
der Mode kommen, hatte mal eine junge Frau 
gesagt: «Ist mir egal. Ich will das jetzt.«

Man stellt sich insgeheim die Frage, ob die jun-
gen Erwachsenen von heute in einigen Jahren 
ihre Tattoos noch mögen werden. Möglicher-
weise wird die ewige Gegenwart der momenta-
nen Identität von der sonst flexiblen und mobi-
len urbanen Mittelschicht so sehr herbeigesehnt, 
dass kein Gedanke an ihre Veränderung und Ent-
wicklung aufkommen darf. 

Und so sind wir wieder aus der exotischen Ferne 
in unsere Stadt zurückgekehrt, und können mit 
dem aktuellen Song »Urlaub in der Stadt« von 
Kobito&Sookee sagen: »Was wolln wir mehr?/
Das wird ne Weile so bleiben/…/Urlaub in der 
Stadt/Vergiss mal die Zeit.«
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Kinder an die Macht
In FEZitty haben die Kinder ihre eigene Stadt
B E R I C H T :  D e t l e f  F l i s t e r  | F O T O S :  T h o m a s  G r a b k a

Mit großer Vorfreude geht‘s am Mon-
tag, den 28. Juli, gegen 10.30 Uhr 
ins FEZ in der Wuhlheide. Ein Be-
such von FEZitty – der Hauptstadt 

der Kinder steht an. Martin Schneider, der Pro-
jektleiter von FEZitty begrüßt mich freundlich, 
und wir setzen uns nach Betreten des »heiligen 
Bodens« erst einmal separat an einen Tisch, be-
kommen von Herrn Schneider die Grundlagen 
des Projektes erklärt. FEZitty ist ein Projekt des 
FEZ-Berlin, das von 14.07. - 22.08.2014 dau-
ert. Kinder von 6 – 14 Jahren dürfen an diesem 
realitätsnahen  Spiel teilnehmen, das die Nach-
bildung einer Stadt und ihres munteren Treibens 
simulieren soll. 

Alles beginnt mit dem Gang zum Einwohner-
meldeamt, wo der Stadtausweis und das Be-
grüßungsgeld von vier Wuhlis ausgehändigt 
werden. Die Wuhlis sind  das einzige gültige 
Zahlungsmittel, für das man im Supermarkt 
Spielzeug, Essen und Trinken, Hüte und an-
dere Dinge erwerben kann, die man benötigt. 
Nach dem Gang zum Einwohnermeldeamt geht 
es zum Jobcenter, bei dem sich die Jungs und 
Mädchen einen Job suchen können, der mit vier 
Wuhlis nach Abzug  von einem Wuhli Steuer 
bezahlt wird. Wer vier Stunden gearbeitet und 
vier Stunden an der Uni studiert hat, erhält den 
Status des Stadtbürgers. Jeder Stadtbürger kann 
für Ämter (z. B. Bürgermeister, Stadtrat) ge-
wählt werden und über Gesetze mitentscheiden.  
Außerdem gibt es bestimmte Bereiche, die nur 
für Stadtbürger zugänglich sind. Auch dürfen 
Stadtbürger heiraten.

Herr Schneider erklärt mir, dass Raufereien, 
Diebstahl, Betrügereien und Vandalismus 
nicht geduldet werden. Bei groben Verstößen 
kann es zum Ausschluss kommen. Er stellt 
aber gleich fest, dass es so gut wie nie Konflikte 
gegeben habe und im Großen und Ganzen alles 

ziemlich friedlich ablaufen würde. Die Kinder 
würden freundlich und rücksichtsvoll mitei-
nander umgehen und  keinen Ärger machen. 
Man merkt ihm an, dass er Spaß an seiner Ar-
beit mit den Kindern hat, sich mit dem Projekt 
identifizieren kann. 

Die Kinder bauen aus Pappe und Holz die Häu-
ser unter Anleitung der Betreuer selbst. Es gibt 
unter anderem ein Rathaus, eine Fähre  mit Au-
toverleih und eine Stadtreinigung. Ein Zirkus 
und ein Theater sowie ein Naturerlebniszent-
rum bereichern das Freizeitleben der Stadtbür-
ger. Handwerksbetriebe, wie zum Beispiel eine 
Schmuckmanufaktur, eine Textilwerkstatt, eine 
Spielzeugfabrik und eine Siebdruckwerkstatt 
bieten interessante Betätigungsfelder.

Herr Schneider berichtet mir, dass Kinder, die 
häufig an FEZitty teilgenommen haben und das 
zulässige Höchstalter überschritten haben, auch 
weiterhin am Projekt als Praktikanten oder Pro-
jektleiter mitarbeiten können. Paul z. B., ist mit 
der Leitung des Einwohnermeldeamtes beschäf-
tigt. Er begrüßt neue Kinder und hilft ihnen, mit 
ihrer Arbeit zurecht zu kommen. Auch weist er 
darauf hin, dass FEZitty eine elternfreie Zone 
ist. Die Eltern sollen nicht in die Spielhandlun-
gen ihrer Kinder eingreifen, auch um das spie-
lerische Lernen der Kinder nicht zu behindern. 
Viele Erwachsene sitzen häufig abseits und lesen 
den ganzen Tag.

Ich beginne meinen Rundgang durch die Stadt 
am Rathaus, wo ich Martin Korjakow treffe, den 
legitim gewählten Bürgermeister von FEZitty. Er 
erzählt mir, dass er auch einer Regierung vor-
steht, die außer ihm aus drei Stadträten bestehe. 
Er erzählt, dass heute, am 28. Juli, offiziell ein 
Spaßtag ausgerufen sei und die Bürger mit be-
sonderem Witz und noch mehr Spaß an FEZitty 
zu Werke gehen sollten als üblich. Beim Foto-



 I N FO 

Es gibt außerdem ein interessantes Stadt-
programm, das jede Woche unter einem 
anderen Motto steht. In diesem Jahr sieht 
das Programm folgendermaßen aus: 

14.07 – 18.07   Natürlich, natürlich  - eine 
Natur- und Umweltwoche, 

21.07 – 25.07. Schneller, höher, weiter – 
eine Woche der ungewöhnlichen FEZitty 
Rekorde, 

28.07. - 01.08. Witzigkeit kennt keine Gren-
zen – die Comic-Komik-Woche, 

04.08. - 08.08. Brot und Butter – eine 
Gezittert-Modewoche, 

11.08 – 15.08 Gezittert-Olympiade und 

18.08 – 23.08 Pianissimo – das Abschluss-
fest.

Öffnungszeiten : Mo-Fr. 10 – 17 Uhr. 

Die Preise: Stadtausweis 3 Euro/ermäßigt 2 
Euro, Wochenausweis 8 Euro/ 6 Euro, Dau-
erausweis 25 Euro/20 Euro, Gäste (Eltern, 
Kinder unter 6 Jahre) 1 Euro
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grafieren stellt er sich selbstbewusst lächelnd mit 
Angela-Merkel-Geste auf. 

Martin ist ein sympathischer Junge, der Spaß am 
Regieren hat. Ich frage den Bürgermeister, ob ich 
einmal eine Zeitung sehen dürfte. Kurz darauf 
kommt ein Junge und überreicht mir lächelnd eine 
Ausgabe der FEZitty-News, die über das Stadt-
leben berichtet. Auf der Sportseite wird über ein 
Minigolfturnier informiert, dass am Freitag, den 
25.07., stattgefunden hat. Als Sieger ging Mo-
ritz hervor. Außer einer Medaille und Wuhlies 
gewann er auch ein Tisch-Minigolf-Spiel. »Die 
Kinder bauten sich selbst Minigolfbahnen. Und 
dann haben sie ein Turnier gemacht. Der erste 
Platz ging an Moritz. Die Bahnen wurden dann 
verkauft«, berichtet Youri mir stolz.

Ich schlendere weiter zum Jobcenter, wo die an-
gehenden Stadtbürger sich Arbeit besorgen kön-
nen, um ihr Leben in der Stadt und ihre Freizeit 
finanzieren können. Es gibt 150 Berufe! Die Kin-
der können unter anderen Schauspieler, Gärtner, 
Sekretär, Modedesigner und Werkstoffsammler 
bei der Stadtreinigung werden. Beim Fährdienst 
können die Kinder auch eine Karriere als Ka-
pitän anstreben. Im Supermarkt beobachte ich 
Kinder beim Einkaufen. Leider ist es heute nicht 
ganz so voll. In der Textilwerkstatt, die wir uns 
anschließend ansehen, werden uns stolz Hüte 
aus der betriebseigenen Herstellung vorgeführt, 
die sehr schön sind und deren Herstellung auch 
eine gewisse Geschicklichkeit verlangt.

Anschließend sehe ich mich draußen um. Sofort 
sticht mir ein kleiner See mit einer Landungs-
brücke ins Auge. Dort ist auch ein kleines Boot, 
das als Fähre benutzt wird. Ich besuche auch den 
Zirkus, in dem gerade eine Nummer von den Art-
listenkindern geprobt wird. Sie laufen zu Musik 
auf Bällen und jauchzen dabei vor Freude. Es 
herrscht eine lustige Stimmung. Es macht mir 

riesige Freude den fröhlichen Kindern zuzuse-
hen. Man merkt deutlich, dass es ihnen Spaß 
macht und sie genießen, was sie tun.

Am Theater komme ich natürlich auch nicht 
vorbei. Dort wird mir berichtet, dass sieben bis 
zehn Kinder täglich hier proben. Eine Probe dau-
ert  ca. ein bis zwei Stunden, eine Aufführung 
etwa zehn Minuten. Ein Stück, das geprobt wird, 
kommt noch am selben Tag zur Aufführung, da-
mit die Kinder ein schnelles Erfolgserlebnis ha-
ben. Manchmal gibt es sogar zwei Aufführungen 
an einem Tag. 

Auf meiner Tour hier draußen, treffe ich auch 
Olaf, den Projektleiter der Stadtreinigung. Er 
berichtet mir, dass die Kinder gern hier arbeiten. 
Das Sauberhalten der Stadt sei eine sehr beliebte 
Tätigkeit. Auf Mülltrennung werde in FEZitty 
großen Wert gelegt. Zum Abschluss gehe ich 
ins FEZ-Hauptgebäude zurück, um den oberen 
Bereich zu besichtigen. Zuerst schaue ich mir 
die Uni an. Hier können die Stadtkinder selbst 
als Dozenten tätig sein und studieren. Es gibt 
die Möglichkeit, in verschiedenen Fakultäten zu 
forschen und neue Entdeckungen zu machen. Im 
FEZino werden Kinderfilme wie »Emil und die 
Detektive« und »Dschungelbuch« gezeigt, die 
in den FEZitty News auch besprochen werden. 
Im oberen Bereich befinden sich eine Fernrohr-
fabrik und eine Siebdruckwerkstatt. Meine Be-
sichtigung geht so langsam dem Ende zu. 

Mein Fazit aus diesem spannendem Vormittag: 
FEZitty ist extrem schön, ich kann es allen El-
tern nur empfehlen. Es ist lehrreich, und es wird 
den Kindern viel Spaß bereiten. Ich hatte bei 
der Besichtigung des Projektes, das unter der 
Schirmherrschaft von Klaus Wowereit, dem Re-
gierenden Bürgermeister von Berlin, und Oliver 
Igel, dem Bezirksbürgermeister von Treptow-
Köpenick steht, sehr viel Spaß.



Reitstall Nebel – Reitanlage nahe Germering/München (Quelle: www.reitstall-nebel.de)
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Sommer meiner Kindheit
Waren die Sommer früher schöner?
B E T R A C H T U N G :  A s t r i d

Die Lieblingserinnerung meiner Mutter 
in meiner Kindheit war, als der Bade-
meister des Freibades in der Stadt, 
in der ich aufgewachsen bin, vor ihr 

stand und sie fragte »Wissen Sie, dass ihre Toch-
ter soeben vom 5-Meter Brett gesprungen ist?« 
Meine Mutter überlegte, dann zuckte sie mit den 
Schultern. Die zweite Frage des Bademeisters 
kam hinterher: »Sie wissen, dass sie noch nicht 
sehr gut schwimmen kann?« Dieses Mal nickte 
meine Mutter, dann fragte sie mal was: »Muss-
ten Sie sie retten?« Der Bademeister grinste und 
meinte: »Nee, sie tauchte bis zum Rand!«  Wie-
der kam ein Schulterzucken meiner Mutter: »Sie 
ist halt der Junge in der Familie!« Ach ja, da war 
ich gerade mal sechs Jahre alt.

Ich bin in einer Stadt mit 25 000 Einwohnern im 
Saarland aufgewachsen. An meine Kindheits-
sommer erinnere ich mich gerne. Da unsere Stadt 
Hüttenwerke hatte, mussten diese Hütten einen 
kleinen Wald erhalten, um die Schadstoffe aus 
der Luft zu holen. Ein herrlicher Spielplatz für 
uns Kinder. Meine beste Freundin, ihre Schwes-
tern und noch ein paar andere Kinder, die wir 
kannten, waren oft stundenlang in diesem Wald 
unterwegs. Folgten einem Bach, der dort durch-
floss, oder suchten Molche und Kaulquappen in 
diesem, die wir dann in einem Aquarium großzo-
gen und dann irgendwann im Herbst wieder aus-
setzten. Oder wir versuchten, da man in der Um-
gebung römische Funde gemacht hatten, auch 
welche auszubuddeln. Das Gelang uns aber nie.

Um die Mittagszeit fiel dann irgendeiner Mutter 
auf, dass eins oder zwei ihrer Kinder vermisst 
wurde, und es wurde eine andere Mutter ange-
rufen, die aber auch Kinder vermisste. Eine Tele-
fonkette startete und unsere Mütter beschlossen, 
dass wir entweder wieder auftauchen würden, 
wenn wir hungrig sind oder wir wären bei zwei 
unserer Freundinnen gelandet, deren Eltern ein 
Hotel besaßen und die uns ab und zu verpflegten. 
Meistens kam ich nur zum Schlafen abends nach 
Hause oder blieb gleich bei meiner besten Freun-
din, nachdem ihre Mutter meine Mutter angeru-
fen hatte und das Einverständnis geholt hatte.

Ein zweiter Platz, den meine beste Freundin 
und ich uns für den Sommer entdeckt hatten, 
war unser Reitstall. Da viele Kinder im Som-
mer in die Ferien gefahren waren, durften wir 
im Sommer die Pferde pflegen helfen. Als wir äl-
ter waren, halfen wir auch mit, die Reitturniere 
vorzubereiten, Stangen streichen, Blumengir-
landen binden. Und – man glaubt es kaum, auch 
den Kartoffelsalat für den Verkauf vorzuberei-
ten. Abends trennten sich dann unsere Wege.

Wenn es heiß genug war, bremste mich meine 
Mutter und meinte, wir könnten ja schwimmen 
gehen. Ich rief meine Freundin an, sie fragte ihre 
Mutter, und so sammelten wir uns im Freibad. Wir 
Kinder tobten durch die Becken, spielten Nach-
laufen vom Planschbecken bis in das Springer-
becken, und irgendwann jagte meine Mutter mal 
meinen Bruder los, um uns einzufangen. Maulend 

tauchten wir auf, bekamen erklärt, dass wir uns 
nur ein wenig aufwärmen sollten, da wir inzwi-
schen blaue Lippen hatten. Spätestens nach zehn 
Minuten waren wieder unterwegs. Stillsitzen im 
Freibad, wir doch nicht. 

Der Bademeister, der auch ein sehr guter Freund 
unserer Familie war, grinste oft, wenn er meine 
Mutter inmitten der Decken und Handtücher 
sah, und fragte sie, ob er noch ein paar Kinder 
sammeln gehen solle. Meine Mutter nahm ihm 
das nie übel. Abends sammelte meine Mut-
ter dann die Kinder ein, die bei uns wohnten, 
schickte meine Freundin und deren Schwestern 
nach Hause, und wir machten uns auf den Heim-
weg.

Dann, wenn der Sommer so langsam dem Ende 
entgegenging, bekam der Wald, in dem meine 
Freundinnen und ich rumstromerten, noch mal 
die Aufmerksamkeit meiner Familie. Als ich 
noch ein Kind war, konnte man dort Pilze in 
Hülle und Fülle finden. Wir aßen wochenlang 
Pilze in allen Variationen, und ich finde selbst 
heute, selber gepflückte Pilze schmecken besser 
als die gezüchteten. Aber vorher kam noch et-
was, das alle Leute im Saarland immer freute. 
Da wir ein fast rein katholisches Bundesland 
sind, hatten wir einen Feiertag im August. Die in 
Rheinland -Pfalz nicht, also machten wir als Fa-
milie immer einen Ausflug nach Trier, um bum-
meln zu gehen. Auch das ist eine sehr schöne 
Erinnerung an die Sommer meiner Kindheit.



Das Gold von Jütland (Foto: Andreas Düllick ©VG Bild-Kunst)
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Frau und Herr Sommer...
oder Skizzen eines heißen Tages
T E X T :  M i s c h a  N .

I
ch rufe verschiedene Menschen an, aber finde jeweils 
nur die Nachricht vor, dass man am Meer sei und vor 
dem Herbst nicht wiederkäme. Im Kühlschrank suche 
ich für einen Moment meinen Kopf zu kühlen und darü-
ber nachzudenken, wie ich der Sonne entfliehen könne, 

die seit Tagen das Glas der Fenster meiner Wohnung und al-
les dahinter erwärmt, sogar die Vorhänge bezwingt – mich 
im Schwitzkasten umherlaufen zu lassen, ohne dass ich eine 
Lösung oder einen Ausweg finde. 

Die nachtgetränkten Laken hänge ich über die Balkonbrüs-
tung, auf der ein kleiner Vogel seine Füßchen mühselig zu 
strecken sucht, erfolglos aber umfällt, direkt auf das Laken. 
Ich begrabe ihn unter Eiswürfel‘n, die ich aus dem Kühl-
schrank hole, in dem inzwischen mein Telefon liegt und mein 
glühendes Herz.

Vielleicht sollte ich hinunter auf die Straße und zum Bahnhof 
gehen, mich nach der Ankunft der Züge im Herbst zu erkun-
digen.  An der Wand unseres Hausflures lehnt meine Nachba-
rin, nach Atem ringend, sich mit einem weißen Seidenschal 
den Schweiß von der Stirne zu wischen. „Guten Tag, Frau 
Sommer“ grüße ich  und frage, ob ich ihr helfen könne. »Mein 
Mann ist am Meer«, röchelt sie. »Er wird wiederkommen, 
Frau Sommer – vielleicht schon nach dem ersten Gewitter« 
suche ich sie mit Worten zu kühlen und denke an mein Herz 
im Eisschrank.

Ich spüre die Tränen auf meinem Gesicht und Frau Sommer 
breitet ihre Hände unter ihnen aus, sie dort  zu sammeln. »Ich 
gehe zum Bahnhof«, sage ich ihr, »eine Auskunft zu erbit-
ten.» »Mein Mann ist am Meer«, erwidert Frau Sommer und 
wischt sich mit meinen Tränen die Schminke aus dem Gesicht. 
»Nehmen Sie eine kalte Dusche und das Handy aus dem Eis-
schrank«, suche ich ihr zu raten. »Ja«, seufzt Frau Sommer, »es 
ist nur dieser heiße Tag«.

Während Frau Sommer mühsam die Stufen zu ihrer Wohnung 
nimmt, laufe ich hinunter auf die Straße. Die Sonne brennt 
zwischen den duldsamen Häuserzeilen. Ich setze mich nach 
wenigen Schritten auf eine Bank, nur einen Moment auszuru-
hen. Eine alte Frau schlurft an mir vorüber - mit ihrem Hand-
wagen, dessen Räder krächzen und in dem ein voluminöser 
Pudel sitzt, der einen Sommerhut trägt. 

Vom Balkon fällt ein Blumentopf, zerschellt vor den Füßen 
der Alten, die ratlos stehen bleibt, nach oben schaut, dann 
aber ihren empörten Blick mir zuwendet. »Sie sind alle am 
Meer« rufe ich, aber die alte Frau versteht mich nicht, hebt 
drohend ihren Spazierstock und der dicke Pudel entledigt sich 
knurrend, mit einer schabenden Kopfbewegung am Wagen-
rand, seines großen Hutes...

Eine behäbige Tür dort, die alte Frau beugt sich hinunter – 
fassungslos den zerbrochenen Blumentopf und weggeworfe-
nen Hut betrachtend, öffnet sich. Eine junge Frau im Kleid 
erscheint mit einem Besen, einer Schaufel und einem kleinen 
Kind, das in der Hand eine Wasserpistole hält, lachend auf die 
Alte zielt, die dem knurrenden Pudel den Hut wieder auf den 
Kopf setzt. »Brav sein, Herr Sommer« bestimmt die alte Frau. 
»Brav sein«, sagt die junge Frau im Kleid dem Kind.

Sie fegt die Scherben zusammen. Ich denke an den Herbst 
wie an den Weg zum Bahnhof, der noch vor mir liegt und 
werde unsanft aus meinen Gedanken gerissen. »Wieso trägt 
Ihr Hund meinen Hut?» dröhnt es aus einer nackten Brust, die 
sich im ängstlichen Gesicht der Alten strafft. »Hände hoch!« 
brüllt das Kind. »Diebin!« fügt der so plötzlich erschienene 
Mann hinzu. Sein Bauch wölbt sich über den Bund einer kur-
zen Hose, aus dessen Tasche er eine kräftige Hand zieht, um 
nach dem Hut zu fassen.

Das ist doch Herr Sommer, denke ich ungläubig und höre aus 
der Ferne mein Handy im Eisschrank klingeln, erst leise, dann 
drängend –  wie eine an mich gerichtete Forderung umzukeh-
ren. »Ich muss doch zum Bahnhof«, flüstere ich und falle mit 
diesem Satz aus den Laken in den Tag hinein, den Augen eines 
kleinen Pudel‘s folgend, der knurrend auf dem Boden sitzt, 
den Schatten eines Vogels hinter den zugehängten Fenstern 
zu betrachten.

Ich kleide mich hastig an, leine das Tier, um hinunter auf die 
Straße zu gehen, Frau und Herrn Sommer, die ein paar Tage 
ohne ihren Hund am Meer hatten verbringen wollen,  vom 
Zug abzuholen. Es ist heiß, und ich setze mich nach wenigen 
Schritten auf eine Bank, nur einen Moment auszuruhen. Eine 
alte Frau schlurft an mir vorüber. Sie trägt einen Sommerhut 
und erklärt dem - mit einer Wasserpistole spielenden Kind 
- an ihrer Seite, dass es bald ein Gewitter geben werde. Wir 
blicken nach oben.

Auf einem Balkon, über dessen Brüstung ein Laken hängt, 
steht ein Blumentopf  im sonnigen Tag und das  Bellen des 
Hundes erinnert mich an den Weg zum Bahnhof, den ich noch 
vor dem Herbst erreichen muss.
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01

01 Otto Piene  
(* 18. April 1928 in Laasphe, † 17. Juli 2014 in Berlin)

02 Blick in die Ausstellung »More Sky«,  
KunstHalle Deutsche Bank

03 - 05 Otto Piene, »Double Neon«, 1972

Kunst, die nicht verebbt 
Die Doppelausstellung »More Sky« von Otto Piene in Berlin wird durch 
den plötzlichen Tod des Künstlers zu einer posthumen Hommage 
B E R I C H T  &  F O T O S :  U r s z u l a  U s a k o w s k a - W o l f f 

Er malte mit Licht, Feuer und Rauch, ließ 
einen Regenbogen über dem Olympia-
Stadion in München steigen, der Him-
mel war für ihn die größte Leinwand 

der Welt: Otto Piene war ein Meister, der aus 
dem Flüchtigen, Vergänglichen und Elementa-
ren Kunst machte. Seine Gemälde, Zeichnun-
gen, Skulpturen, Installationen und aufblasbaren 
Objekte, die er »Energieproduzenten« nannte, 
pulsieren, vibrieren, rotieren und tanzen. Sie 
fügen sich zu einem einzigartigen »Luftballett« 
zusammen, in dessen Mittelpunkt die Bewegung, 
eine Form der Energie, steht. Otto Piene war ein 
Visionär, dem es gelang, seine Träume zu ver-
wirklichen, denn er glaubte daran, dass sie keine 
Schäume sind. Er war einer der ersten multime-
dialen und interdisziplinären Künstler, nicht nur 
in Deutschland. Seine Kunstwerke sind kleine 
und große Wunder der Technik, die er einsetzte, 
um die Dinge zum Schwingen zu bringen. »Was 
ist das alles, Bild, Farbe, Licht, Vibration, reine 
Energie? Leben, Leben in Freiheit«, schrieb er 
bereits 1959. Und stellte zwei Jahre später en-
thusiastisch fest: »Jetzt sind die Bilder nicht mehr 
Verliese, die den Geist und seinen Körper fesseln, 
sondern Spiegel, von denen die Kräfte auf den 
Menschen übergreifen, Ströme, die sich frei im 
Raum entfalten, die nicht ebben, sondern fluten.« 

K a r n e v a l  d e r  K u n s t 
Otto Pienes Kunst verebbt nicht. Seine Arbei-
ten aus den Jahren 1952 – 1974 sehen aus, als 
seien sie heute konzipiert und geschaffen wor-
den. Sie werden seit Mitte Juli an zwei Orten in 
Berlin gezeigt: in der Kunsthalle der Deutschen 
Bank und in der Neuen Nationalgalerie, einer 
Ikone der modernen Architektur aus der Hand 
von Mies van der Rohe. Die doppelte Soloschau 
heißt »More Sky« und bezieht sich auf das so be-
titelte, 1973 veröffentlichte Buch, ein ABC und 

Manifest, in dem der seit 1964 in den USA ansäs-
sige und international agierende Künstler seine 
Gedanken und Skizzen zu Papier brachte. Dem 
Mitbegründer der Düsseldorfer Künstlergruppe 
ZERO (1958 – 1966) schwebte von Anfang an 
eine Kunst vor, die ein kollektives Werk und ein 
kollektives Erlebnis sein sollte, eine Kunst, die 
den Himmel, die Luft, den Wind, die Landschaft 
und den städtischen Raum als Projektionsfläche 
und Bühne nutzt, die Massen anspricht und zum 
Mitmachen bewegt. Sie sollten an einem Karne-
val der Kunst teilnehmen, wo große und kleine 
Ballonskulpturen zum Himmel steigen, Fantasie-
fahnen im Winde wehen, Licht-und Soundins-
tallationen und Feuerwerke dargeboten werden: 
eine Neuauflage der Kirmessen für den homo 
ludens, geschaffen von einem interdisziplinären 
Team, von Wissenschaftlern, Technikern, Archi-
tekten, Ingenieuren und Designern unter der Lei-
tung eines Künstlers. Auch aus einem anderen 
Grund wird »ein planender Künstler dringend 
benötigt. Er kann aus einer Müllkippe einen 
Spielplatz machen, er kann auf einer Wüste ei-
nen Park errichten, er kann eine Industriebrache 
in ein Paradies verwandeln, wenn er einsieht, 
dass er das tun muss«, schrieb Otto Piene in 
»My Sky«. Dafür eignet sich freilich ein Museum 
nicht, denn dort hängen überall Verbotsschilder: 
»Berühren verboten!«, »Mitnehmen verboten!«, 
»Bitte nichts ändern!«

A l l e s  b e w e g t  s i c h 
Otto Piene, der sich so dezidiert gegen die Mu-
sealisierung und Kommerzialisierung der Kunst 
wandte, beteiligte sich seit dem Ende der 1950er 
an dem internationalen Kunstgeschehen. Er 
nahm dreimal an der documenta in Kassel teil 
(1959, 1964, 1977), hatte über 130 Einzelaus-
stellungen weltweit, wurde mit Preisen und Eh-
rungen überhäuft, leitete das zukunftsweisende 
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interdisziplinäre Center for Advanced Studies 
(CAVS) in Boston (1974 – 1994), war Profes-
sor für Umweltkunst am Massachusetts Institute 
of Technology. Er trug auch dazu bei, dass die 
Kunsthochschule für Medien in Köln (KHM) 
sowie das Zentrum Kunst und Medientechnolo-
gie in Karlsruhe gegründet wurden. Doch seine 
Kunst hat darunter nicht gelitten, er beugte 
sich nicht dem Markt, obwohl vor allem seine 
frühen Licht- und Feuerbilder begehrte Samm-
lerobjekte sind. 60 seiner Arbeiten aus den Jah-
ren 1952 – 1974 sind jetzt in der Kunsthalle 
der Deutschen Bank in Berlin-Mitte ausgestellt: 
Dort bewegt sich alles, auch das, was an der 
Wand hängt. Das ist natürlich eine optische Täu-
schung, hervorgerufen durch die Unschärfe der 
Rauch- und Feuerbilder. Parallel zur statischen 
»Feuerkunst« begann Otto Piene in der zweiten 
Hälfte der 1960er Jahre »Lichträume« zu bauen. 
Es sind dunkle Kabinette mit perforierten Ku-
geln, die sich drehen. Aus den Löchern fällt Licht 
auf die Wände, es bildet immer neue Muster und 
führt ein »Lichtballett« auf. Es gibt auch Lichts-
kulpturen in Form von Lampen mit 800 Neon-
birnen, die mal golden, mal rötlich funkeln. Auf 
die Frage, warum Licht in seiner Kunst so eine 
große Rolle spielt, antwortete der am 28. Ap-
ril 1928 in Laasphe geborene und in Lübbecke 
aufgewachsene Otto Piene: »Mit 16 musste ich 
als Flakhelfer in den Krieg ziehen. Der Krieg be-
deutete, während des Flugalarms im Dunkeln zu 
sitzen. Der in den Bombennächten erleuchtete 
Himmel verkörperte den Tod. Wenn am Tag der 
Himmel blau war, griffen die Flieger an. Nach 
dem Krieg musste ich vor dem blauen Himmel 
keine Angst mehr haben. Licht ist Leben.« 

G r a n d i o s e s  S c h a t t e n t h e a t e r 
Während Otto Pienes frühe Arbeiten in der 
Kunsthalle der Deutschen Bank von 10 bis 20 

Uhr bewundert werden können, ist der zweite 
Teil seiner Ausstellung in der Neuen Nationalga-
lerie eher etwas für Nachtschwärmer. Dort findet 
nämlich von 22 bis 3 Uhr ein gigantisches »Licht-
ballett« statt. Es ist die Dia-Performance »The 
Proliferation oft the Sun« (Die Sonne kommt nä-
her), vom Künstler ursprünglich für eine kleine 
Off-Bühne in New York konzipiert. Sie besteht 
aus über eintausend handbemalten Glas-Dias, 
die in den riesigen dunklen Raum projiziert 
werden und zu einer »poetischen Raumfahrt« 
einladen. Der transparente Quader des Mies-
van-der-Rohe-Baus ist wie geschaffen dafür: Das 
Dia-Karussell dreht sich, die runden Flecken 
bilden eigenartige Konstellationen, überlagern 
sich, fließen auseinander. Die Menschen wer-
fen Schatten auf die flutenden Bilder, die Bilder 
werfen farbige Reflexe auf die Gesichter und 
Körper der Menschen, das Publikum wird zur 
Projektionsfläche für die Bilder: Ein grandioses 
Schattentheater, welches an die Inszenierung des 
Höllengleichnisses denken lässt. 

D re i  M e g a s t e r n e  a m  H i m m e l 
Am 19. Juli wurde das Kulturforum belagert. 
Fünftausend Schaulustige aus nah und fern 
strömten in die Potsdamer Straße, blockierten 
den Verkehr, drängten sich, um der Sonne nä-
her zu kommen, bewaffnet mit Handys, damit 
sie später zeigen können, dass sie dabei waren. 
Schlangen bildeten sich vor dem Eingang zur 
Neuen Nationalgalerie. Doch die größte Attrak-
tion war das »Sky Art Event« auf dem Dach des 
Musentempels. Dort wurden drei 90 Meter hohe 
Luftskulpturen, darunter der »Berlin Star« von 
1984, zum ersten Mal seit vielen Jahren öffent-
lich zum Schweben gebracht. Der Wind spielte 
am Anfang nicht mit, sodass die Leute lange war-
ten mussten, um zu sehen, wie sich aus den wei-
ßen Schläuchen prächtige Sterne entwickelten 

und am Berliner Himmel hell leuchteten. Es war 
ein atemberaubendes Schauspiel in der friedli-
chen Kulisse der Nacht. Die Welt ist für einen 
Augenblich dank Otto Pienes Kunst und Fanta-
sie etwas besser und schöner geworden, was ja 
schon immer sein Ansinnen war. 

Otto Piene hat bis zuletzt den Aufbau seiner 
beiden Ausstellungen in Berlin koordiniert. Am 
15. und 16. Juli traf er sich mit den Medien, ant-
wortete unermüdlich auf Fragen, gab unzählige 
Interviews, nahm an der Eröffnung seiner Schau 
in der Kunsthalle der Deutschen Bank teil, be-
sprach am 17. Juli die letzten Einzelheiten des 
»Sky Art Events« auf dem Dach der Neuen Na-
tionalgalerie. Am selben Tag ist er auf dem Weg 
ins Hotel in einem Taxi gestorben. Seine Familie 
beschloss, die Sterne trotzdem zum Himmel stei-
gen zu lassen. »Darin sind sich alle einig: Otto 
Piene hat Berlin posthum das schönste Public Art 
Viewing seit Christos Verhüllung des Reichstags 
geschenkt«, meint der Tagesspiegel.

 I N FO 

»Otto Piene. More Sky«   
d noch bis zum 31. August 
Deutsche Bank KunstHalle, Unter den Linden 13/15, 
10117 Berlin  Öffnungszeiten täglich 10 – 20 Uhr  
Eintritt 4 / 3 Euro, montags Eintritt frei 

Neue Nationalgalerie, Kulturforum, Potsdamer Str. 
50,10785 Berlin  Öffnungszeiten Dienstag – Sonn-
tag 22 – 3 Uhr, Eintritt frei 

Publikation: »Otto Piene. More Sky«, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, in englischer 
Sprache, Preis 29,80 Euro

 › www.ottopieneinberlin.de
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Bald obdachlos?
Hans N.* lebt seit zehn Jahren in einem Bauwagen. Der 
übersteht nun den nächsten Winter nicht mehr. Das 
Sozialamt trägt zwar bislang die Pacht für das Grundstück, 
die Finanzierung eines neuen Bauwagens lehnt es aber ab
T E X T  &  F O T O S :  J u t t a  H e r m s

Wer an der Station Karow aus der S-
Bahn steigt, der Hauptstraße mit 
ihren blühenden Vorgärten folgt, 
dann einen schmalen Fußweg 

Richtung Norden einschlägt, der stößt auf der 
linken Seite bald auf den Eingang zum »Wagen-
dorf Karow«. Vorbei am hölzernen Vereinshaus 
des Dorfes führt der Weg auf ein weitläufiges 
Geländes. Der staunende Besucher erblickt hier 
geschmackvoll umgebaute Wohnwagen, schmu-
cke selbst gezimmerte Bauwagen, ja ein Baum-
haus. Individuelle Verwirklichungen alternativer 
Wohnformen, eingebettet ins Grün der Natur. 

Hans N. kommt der Besucherin entgegen. 
Am Telefon hat er gesagt, alleine finde man 
schwer zu ihm. Tatsächlich liegt sein Grundstück 
etwas versteckt, man muss ein anderes Grund-
stück überqueren, um es zu erreichen. Hier 
also lebt er. Sein Domizil ist ein grauer großer 
Bauwagen, umwuchert von Pflanzen. Die Fens-
terscheiben sind kaputt, der ganze Wagen sieht 
heruntergekommen und baufällig aus. Wie hat 
N. darin nur den letzten Winter überstanden? 
»Das ging schon, ich bin hart im Nehmen«, sagt 
der 54-Jährige und grinst. Er nimmt einen klei-
nen schwarzen Kater auf den Arm und streichelt 
ihn. Aber jetzt, sagt er, hat er doch gemerkt, noch 
einen Winter geht das so nicht. Die Fenster sind 
kaputtgegangen, die Feuchtigkeit im Inneren des 
Wagens ist nicht mehr wegzukriegen, es haben 
sich Risse in den Wänden gebildet. Im Mai hat er 
beim Sozialamt Pankow die Finanzierung eines 
neuen Bauwagens beantragt. Die Antwort vom 
Amt kam am 30. Juni, es war eine Ablehnung.

K l e i n  b e i g e b e n  
w i l l  e r  j e d e n fa l l s  n i c h t

Als »Leistungsberechtigter« sei er »grundsätzlich 
gehalten, einen Teil seiner monatlichen Leistun-
gen anzusparen, um bei entstehendem Bedarf zu-
künftig größere Anschaffungen zu tätigen«, heißt 
es in dem Ablehnungsbescheid. N. ist eigentlich 
nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, aber diese 

Forderung des Sozialamtes macht ihn noch immer wütend. 
»Gerade diejenigen, die fast nichts haben, sollen das Wenige, 
das sie haben, auch noch sparen, das ist doch empörend!« 
entfährt es ihm. Klein beigeben will er jedenfalls nicht. Kurz 
nachdem der Brief mit der Ablehnung kam, hat er sich ins Ver-
einshaus an den Computer gesetzt und einen Widerspruch in 
die Tasten geschrieben. Dass das Sozialamt seine Pacht zahle, 
bedeute ja, dass es seinen Bauwagen als Unterkunft anerkenne, 
schrieb er dem Amt, das gehe nicht zusammen mit der Ableh-
nung eines neuen Wagens. Nun wartet er erneut auf Antwort.

Hans N. ist ein kräftiger Mann mit kurzgeschorenen Haa-
ren und Bart. Vor vielen Jahren war er einmal Maurer, hat auf 
Baustellen gearbeitet. Noch vor der Grenzöffnung kam er nach 
Berlin, seit zehn Jahren lebt er im Wagendorf Karow in seinem 
Bauwagen. Für 100 Euro hat er den damals, 2004, gekauft. Es 
ist ein Bauwagen, der zu DDR-Zeiten auf Baustellen seinen 
Dienst getan hat. N. hat damals noch 50 Euro für den Trans-
port obendrauf gelegt, dann stand der Wagen an dem Platz, an 
dem er noch heute steht. Das erste halbe Jahr im Wagendorf 
hatte er eine Probezeit zu bestehen. Als neuer Bewohner des 
Dorfes musste er sich erst bewähren, was aber bald geschafft 
war. Er erhielt ein unbegrenztes Wohnrecht. 

Kann sich N. nicht vorstellen, in eine konventionelle 
Wohnung zu ziehen? »Nein«, antwortet N. sofort, darin fühle 
er sich »eingesperrt«. Er brauche die Natur um sich herum, 
seine Freiheit. Außerdem könne er in eine normale Wohnung 
seine Katzen nicht mitnehmen, die seien keine geschlossenen 
Räume gewöhnt. »Erst, wenn ich alt bin und nicht mehr krau-
chen kann, gehe ich in eine Wohnung.« 

S t ro m  g i b t  e s  i m  Wa g e n ,  Wa s s e r  n e b e n a n

Das Sozialamt Pankow ist erst seit Anfang 2014 für Hans-
Jürgen N. zuständig. Von ihm erhält N. zusätzlich zu seiner 
Erwerbsunfähigkeitsrente einen aufstockenden Betrag, so 
dass ihm Geld in Höhe von HartzIV-Leistungen zur Verfü-
gung steht. Zuvor hatte ihm das Jobcenter fast zehn Jahre lang 
das Geld für seinen Lebensunterhalt gezahlt. Daneben kam 
es für die Pacht des Grundstückes in Höhe von inzwischen 
110 Euro auf. N. gleitet mit seinem Finger eine Tabelle ent-
lang. Neben der Pacht, sagt er, habe das Jobcenter jährlich die 
Kosten für die Briketts übernommen, mit denen er im Winter 
geheizt habe, außerdem habe es einmal eine Renovierung des 
Wagens gezahlt. Dabei sei es um eine Neubeschichtung des 01
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Wagens von außen zwecks Isolierung gegangen, 
die er selbst vorgenommen habe. 

Zugang zu Wasser hat er an einer Wasser-
stelle, die sich direkt neben seinem Grundstück 
befindet. Im Wagen gibt es elektrischen Strom 
– der treibt einen Kühlschrank, eine Kaffeema-
schine und einige Glühlampen an. Über die Jahre 
sind Hans N. zwei Kater zugelaufen. »Sie sind 
meine wichtigsten sozialen Bezüge«, sagt N.

Und jetzt? Muss er nun wählen zwischen 
Obdachlosigkeit und Umzug in eine konventi-
onelle Wohnung? Das Sozialamt hat in seinem 
ablehnenden Bescheid neben dem Hinweis, als 
Leistungsempfänger zur Bildung finanzieller 
Rücklagen aufgefordert zu sein, die Ablehnung 
der Kostenübernahme für einen neuen Bauwa-
gen mit § 31 des Sozialbuchs XII begründet. In 
diesem Paragraphen, der die Gewährung »einma-
liger Leistungen« vorsieht, seien die von N. bean-
tragten finanziellen Leistungen für einen Bauwa-
gen »nicht erfasst«, heißt es in dem Schreiben.

» Wo  j e m a n d  w o h n t ,  
i s t  u n e r h e b l i c h . «

Ist ein Bauwagen, in dem man leben möchte, also 
ein exotischer Wunsch, für den man keinen Pa-
ragraphen heranziehen kann? Tut das Sozialamt 
also recht daran, N. die Anschaffung eines neuen 
Wagens zu verwehren? Eindeutig nein, sagt Ha-
rald Thomé, Sozialrechtsexperte aus Wupper-
tal. Das Sozialamt ordne die Beschaffung eines 
Bauwagens, der ja dann für N. Wohnwagen und 
Wohnraum sein solle, unter Einmalbedarf-Leis-
tungen ein. Das sei nicht korrekt. Die Beschaf-
fung des Bau- bzw. Wohnwagens, sei unter die 
sogenannten »Kosten der Unterkunft« zu fassen. 
Unter diese falle alles, was zum Wohnen dienlich 
sei: »Wo jemand wohnt, ist unerheblich, maßgeb-
lich ist, ob der Preis stimmt«, so Harald Thomé. 
Das gehe aus der gesamten Rechtsprechung zum 
Thema Unterkunftskosten hervor. Die Begrün-
dung, die das Amt für seine ablehnende Haltung 
anführe, halte er insofern »für verfehlt, für rechts-

widrig, für vorsätzlich am Thema vorbeiargumentiert.«
Ein weiterer Aspekt sei vom Sozialamt zu berücksichtigen, 

sagt Harald Thomé. Paragraph § 33 des Sozialgesetzbuchs I be-
tone, dass den Wünschen eines Leistungsberechtigten entspro-
chen werden solle, »insbesondere dann, wenn die Wünsche 
für das die Kosten tragende Amt mit Minderkosten verbunden 
sind.« Tatsächlich käme das Sozialamt ja selbst bei Anschaf-
fungskosten in Höhe von 2 000 oder 3 000 Euro für einen Bau-
wagen gut weg. Denn wenn man zugrunde legt, dass das Amt 
für konventionelle Wohnungen Mieten von deutlich über 300 
Euro übernimmt, wäre bei einer Pacht von 110 Euro im Monat 
das Geld für den Wagen bald wieder drin.

N. sagt, der Wagen, der ihm vorschwebe, solle nicht klei-
ner sein als sein jetziger, der acht Mal drei Meter groß ist. 
Außerdem müsse ein neuer Bauwagen gut isoliert sein. Einen 
Ofen habe er ja, aber ein Ofenrohr nach außen müsse es natür-
lich geben. Vor einigen Tagen war er bei einem Anwalt. Sollte 
jetzt wieder eine Absage vom Sozialamt kommen, wird er den 
Anwalt beauftragen, Klage beim Sozialgericht einzureichen. 
Zur Not muss auch ein Eilverfahren angestrengt werden. 
Denn in einigen Monaten steht der Winter vor der Tür.

*Name von der Redaktion geändert

02

03

01 Toilettenhäuschen auf dem Gelände 
des Wagendorfes

02 Hans N.‘s Bauwagen

03 Feuchtigkeitsschäden im Inneren des 
Bauwagens
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»Zehn Jahre Hartz IV sind 
kein Grund zu feiern!«
Sozialverband von Deutschland e. V. fordert grundlegende Reform von Hartz IV
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y  |  F O T O :  T h o m a s  G r a b k a

»Zehn Jahre Hartz IV sind kein Grund zu 
feiern«, so lautet die Bilanz des Sozial-
verband von Deutschland e. V. (SoVD). 
Auf einer Pressekonferenz am 30. Juli im 

Haus der Bundespressekonferenz stellten der 
Präsident des SoVD Adolf Bauer und die Vor-
sitzende des Arbeitskreises Sozialversicherung 
in diesem Verband Prof. Dr. Ursula Engelen-
Kefer das Konzept zur Revision von Hartz IV 
vor. Dazu fordert der Sozialverband eine Gene-
ralrevision der Hartz-Gesetze. 

B l i c k  z u r ü c k
Pünktlich zum 1. Januar 2005 trat das Kernstück 
der angeblich modernen Reformen auf dem Ar-
beitsmarkt Hartz IV in Kraft.  Vorausgegangen 
war ein monatelanges Tauziehen zwischen Re-
gierungsmehrheit im Bundestag und Mehrheit 
der CDU/CSU-Opposition im Bundesrat in zwei 
zentralen Fragen. Sollen den Langzeitarbeits-
losen Geldkürzungen als Strafe angedroht und 
verhängt werden dürfen, und wer ist für die 
Integration der Langzeitarbeitslosen in Arbeit 
zuständig. Wegen des Zeitdrucks kam ein Kom-
promiss heraus, in denen die vermeintlichen 
Kunden die Verlierer sind. Die CDU/CSU hat 
ihre Sanktionen durchgesetzt und die SPD die 
Zuständigkeit der dem damals sozialdemokrati-
schen Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales unterstehenden Agentur für Arbeit für Ver-
mittlung auf dem Arbeitsmarkt. 

I n k l u s i o n  d e r  L a n g z e i t a r b e i t s - 
l o s e n  g e fo rd e r t
Adolf Bauer nannte zuerst zwei Zahlen: 2004 
waren Langzeitarbeitslose im Durchschnitt 48 
Wochen auf staatliche Transferleistungen ange-
wiesen, der Wert soll aktuell bei 130 Wochen 
liegen. Er machte in seinem Statement darauf 
aufmerksam, dass von Hartz IV nicht nur die 
Langzeitarbeitslosen betroffen sind. Auch deren 
Familienangehörigen und die Aufstocker und ihre 
Familien. Die sogenannten Aufstocker sind Men-
schen in Arbeit mit so geringem Lohn, dass sie 
Anspruch auf Leistungen des Jobcenters haben. 
Und die vielen Menschen in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen. Natürlich wurden die statis-
tischen Taschenspielertricks und willkürlichen 
Eingriffe in den Warenkorb bei der »Ermittlung« 
des sozialökonomischen Existenzminimums 
angesprochen, um die Forderung eines bedarfs-
gerechten Regelsatzes für die staatlichen Trans-
ferleistungen zu untermauern. Dazu kommen 
die Sanktionen. Hartz IV hat entgegen den Ver-
sprechungen von 2004 die Langzeitarbeitslosen 
nicht in den Arbeitsmarkt integriert, sondern die 

Ausgrenzung verfestigt. Private Vermittlungsagenturen küm-
mern sich um die Langzeitarbeitslosen, die relativ leicht in 
den Arbeitsmarkt integriert werden können. Die Probleme 
von Menschen, die nur schwer eingegliedert werden können, 
werden nicht oder nur unzureichend angegangen. 

N e u o rd n u n g  d e r  A u f g a b e n  v o n  
A g e n t u r  f ü r  A r b e i t  u n d  J o b c e n t e r
Ursula Engelen-Kefer präzisierte dann das Konzept des SoVD, 
das viele Einzelmaßnahmen enthält. Ausgangspunkt sollen 
die Stärken und Kompetenzen der Menschen ohne Arbeit sein 
und nicht, wie derzeit üblich, deren Defizite. Die Wichtigste 
scheint mir die Neugliederung der Aufgaben von Arbeitsagen-
tur und Jobcenter zu sein. Die Agentur für Arbeit soll für die 
Integration für alle arbeitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt 
zuständig werden. Unabhängig von Alter, Dauer der Zeit ohne 
Beschäftigung usw. Die Jobcenter sollen den Menschen, deren 
Probleme eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt hindern, die 
Hilfen organisieren, die diese Menschen brauchen. 

B e w e r t u n g
Das SoVD-Konzept bringt den Menschen, die von einem Job-
center Leistungen beziehen müssen, einige Erleichterungen. 
In der Pressekonferenz wurde die Tatsache, dass die Kosten 
für Unterkunft und Heizung für viele Menschen in großen 
Städten und Ballungsräumen trotz Wohnungsnot nicht mehr 
in voller Höhe übernommen werden, mit keinem Wort er-
wähnt, ist aber im Konzept mit einer technischen Forderung 
enthalten. Vernunft und Sachargumente spielen in der Politik 
nur eine marginale Rolle. Insofern ist fraglich, ob das Kon-
zept des SoVD im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Bun-
destages eine Rolle spielt. Die Regierungsfraktionen haben 
eigene Argumentationslinien. Wenigstens kann Jahre später 
niemand behaupten, er hätte das alles nicht wissen können.

Der Präsident des SoVD Adolf Bauer und die Vorsitzende des Arbeitskreises Sozialversicherung in 
diesem Verband Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer
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»Zehn Jahre Hartz IV sind 
kein Grund zu feiern!«
Sozialverband von Deutschland e. V. fordert grundlegende Reform von Hartz IV
B E R I C H T :  J a n  M a r k o w s k y  |  F O T O :  T h o m a s  G r a b k a

Kein Briefgeheimnis 
für E-Mails
Starke Kritik an Laurenz Caffiers Wahrnehmung 
der Rechtstaatlichkeit und des Datenschutzes
B E R I C H T :  G u i d o  F a h r e n d h o l z

D
ie Aussagen des Whistleblowers Edward Snowden 
haben bei fast jedem Menschen das Vertrauen in 
Rechtstaatlichkeit und Datenschutz bis ins Mark 
erschüttert. Aber eben nur fast. Mindestens einen 
Volksvertreter in unserer Republik gibt es, dem das 

Handeln der verschiedenen internationalen Geheimdienste au-
genscheinlich nur zu bewusst war, ja er sieht es sogar als sozialpo-
litische Selbstverständlichkeit der heutigen globalen Gesellschaft. 

Lorenz Caffier (CDU) ist Innenminister des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern und mischte sich vehement in die Diskussion 
um eine mögliche Verleihung der Ehrendoktorwürde an Edward 
Snowden durch die Philosophische Fakultät der Universität Ros-
tock ein. Caffiers unsäglicher Einwurf gipfelte in der Aussage, er 
sähe nicht, inwieweit Snowden etwas für unser Land getan habe. 
»Ich sehe nur, dass er sich von Putin für dessen PR einspannen 
lässt.« Unverständlich, geradezu einfältig folgt dann noch seine 
Einschätzung unserer digitalen Kommunikation aus. »Diejeni-
gen Bürger, die sich intensiver mit IT und Datenschutz beschäfti-
gen, wissen das, was wir angeblich von Snowden erfahren haben, 
doch schon lange.« Ist das so, Herr Caffier?

Ob der Mann nun Hellseher ist oder nur dreist, darüber gehen 
die Kommentare auseinander. Oliver Günther, Präsident der 
Uni Potsdam gab zu bedenken, dass die meisten führenden IT-
Experten nichts von einer solchen Massenüberwachung ahnten. 
»Dafür, dass Snowden uns die Augen geöffnet hat, verdient er 
größten Respekt und hohe Ehrungen – auch wenn Caffier dies 
alles schon vor Jahren klar war«. Konstantin von Notz, Bundes-
tagabgeordneter der Grünen kommentierte Caffiers Aussagen 
mit »unfassbar unterkomplex«. 

Caffier selbst und viele angefragte Vertreter der etablierten Par-
teien waren dem strassenfeger gegenüber nicht zu einer Stellung-
nahme bereit. Ausnahme: Jörg Neubert. Er ist Mitglied der Piraten 
in Mecklenburg-Vorpommern und beschäftigt sich speziell mit 
den Themen Energiewirtschaft und Umweltschutz, gesellschaft-
liche Teilhabe. Im strassenfeger radio kritisierte Neubert Caffier 
scharf: »Ich bin natürlich überhaupt nicht mit der durch Herrn 
Caffier vertretenen Meinung einverstanden. Als Innenminister ist 
er dafür verantwortlich, uns Bürger zu schützen. Das gilt natür-
lich auch für die Bürgerrechte, die wir haben. Wenn wir ohne 
jegliche Verdachtsmomente flächendeckend und systematisch 
von Geheimdiensten ausspioniert werden, toleriert und verteidigt 
durch einen Innenminister, ist das eine Bankrotterklärung.« 

Das Handy seiner Parteivorsitzenden und unserer Bundeskanzle-
rin wurde durch die NSA überwacht. Die geheimen Verhandlun-
gen über das Freihandelsabkommen mit den USA haben nichts 
Geheimnisvolles mehr. Hat der Mann vielleicht recht, ist das in-
zwischen Normalität, wollte ich von Jörg Neubert wissen: »Das, 
was Frau Merkel zu besprechen hat, hat für uns alle Bedeutung und 
Auswirkungen auf unser Leben. Deshalb ist es wichtig, dass sie 
entsprechend geschützt wird. Aber ganz ehrlich, auch ich als Bür-
ger möchte nicht, dass jeder Geheimdienst wie selbstverständlich 

mitlesen kann, wenn ich eine E-Mail schreibe, und nachvollzieht, 
wann ich mit wem wie lange über welches Thema telefonierte.«

S i c h e r  D E - M a i l s  o d e r  z u r ü c k  z u r  B r i e f t a u b e ?

Neuberts findet: »Das Grundgesetz und das Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung sollte uns davor schützen.« Nimmt man 
Caffier beim Wort, haben sich genau diese Rechte auf Privatsphäre 
durch die veränderten Übertragungswege verändert. Überspitzt 
formuliert, wir bekämen mit der Reaktivierung von Brieftauben 
dieses Recht wieder zurück. Jörg Neubert: »Das ist falsch! Es gibt 
diese Gesetze zum Schutz der Privatsphäre. Und ich würde mir 
eine Ausweitung der bestehenden Gesetze wünschen, beispiels-
weise die Ausweitung des Briefgeheimnisses auch auf E-Mails. Im 
Gegensatz zum DE-Mail-Gesetz-Mumpitz auch effektivere Maß-
nahmen zum Schutz von Mitteilungsinhalten. Eine Art Freedom 
of the Internet Act, ein Gesetzt zur Sicherung der Freiheit im In-
ternet. Das gibt es bis heute nicht.«

Ob das effektiver als die DE-Mail wäre, wollte ich dann noch von 
Jörg Neubert wissen: »Es ist richtig, dass die darüber versandten 
E-Mails verschlüsselt von mir zum Anbieter übertragen werden. 
Dort werden sie aber vollständig entschlüsselt, um sie angeblich 
auf Viren, Trojaner usw. zu überprüfen, was für mich ziemlich 
absurd klingt. Anschließend werden die Mails neu verschlüsselt, 
um sie an den Empfänger zu senden. Das ist natürlich keine end-
to-end-Verschlüsselung mehr, und der Bruch in der Übertragungs-
kette ist ein idealer Angriffspunkt für weitere Überwachungsmaß-
nahmen und gezielte Zugriffe der Geheimdienste.«

Laurenz Caffier und der Datenschutz stehen auf Kriegsfuß 
(Collage: Autor)
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skurril, famos 
und preiswert!
Kulturtipps aus unserer Redaktion
Z U S A M M E N S T E L L U N G :  L a u r a

04 F ILMFESTIVAL

»Cinemagosto«
50 Jahre portugiesisches Kino - ein 
feierlicher Anlass, der neben 
anderen Initiativen auch Filme aus 
Portugal beinhalten kann und 
sollte. Dies ist die Idee von 
»Cinemagosto – FilmFokus 
Portugal«, einer Initiative von fünf 
Leuten, die sich für das portugiesi-
sche Kino begeistern. Alle Filme 
werden im Original mit englischem 
Untertitel und mit einer Einführung 
gezeigt. Publikumsgespräche finden 
nach den Abendvorführungen statt. 
Zur Eröffnungs- und Abschlussvor-
führung werden die Regisseure des 
jeweiligen Films zu Gast sein. 

Vom 16.8. bis zum 20.8.
zu unterschiedlichen Zeiten, die der 
Internetseite entnommen werden 
können.

Eintritt: acht Euro / sieben Euro

Kino Babylon
Rosa-Luxemburg-Str. 30
10178 Berlin

Info: www.babylonberlin.de 
Bild: wurde angefragt

02 F ILM

»Berlin Telegram«
»Berlin Telegram« ist ein musikalisches Roadmovie, 
das von Brüssel nach Berlin, Lissabon und Kairo 
führt, wo sich die Wege der Musiker und Protago-
nisten treffen und überschneiden. »Berlin Tele-
gram« erzählt von einer verlorenen Liebe und der 
Kraft des Neuanfangs. Die Musikerin Leila wird 
von ihrer großen Liebe verlassen. Überstürzt 
verlässt sie ihre Heimatstadt Brüssel und beginnt in 
Berlin ein neues Leben. Leila Albayaty ist eine in 
Frankreich geborene, französisch-irakische 
Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin, die 
bereits mit ihrem Kurzfilm »VU« auf der Berlinale 
2009 Aufmerksamkeit erlangte.

Am 16.8., um 19 Uhr 
Arsenal 
Potsdamer Straße 2 
10785 Berlin

Info: www.arsenal-berlin.de 
Bild: Berlin Telegram

03 F ILM

»Herr Lehmann«
An »Charlies Beach« wird am 14. 
August Kultkino gezeigt: Frank 
Lehmann, von seinen Freunden nur 
»Herr Lehmann« genannt, lebt in 
Westberlin und steht kurz von seinem 
dreißigsten Geburtstag. Er jobbt als 
Barkeeper in Kreuzberg, lügt seinen 
Eltern aber vor, ein eigenes Restaurant 
zu besitzen. Der erstmalige Besuch 
seiner Eltern in Berlin droht ihn 
deshalb in eine Krise zu stürzen. Und 
dann ist da noch Katrin, in die er 
verliebt ist und die ihn eigentlich 
schon genug vor Herausforderungen 
stellt.

Am 14.8., um 21 Uhr, Eintritt frei! 
Aber ein frühzeitiges Erscheinen ist we-
gen der hohen Beliebtheit angeraten.

Charlies Beach
Friedrichstr. 48 
10117 Berlin

Info: www.bpb.de 
Bild: wurde nicht angefragt

01 KONZERT

»Jazz in the garden«
Efrat Alony ist jede Schublade zu klein: Grenz-
gänge und Gratwanderungen sind es, mit denen sie 
sich von der Masse der Jazzsängerinnen abhebt. Im 
Trio mit Oliver Leicht und Frank Wingold an 
Klarinette und Gitarre eröffnen sich so neue 
experimentelle Dimensionen – »Ein Nähkästchen, 
um Gedanken zu flicken«. Kinder können im 
Rahmen der Veranstaltung lernen, Mazzen zu 
backen.

Am 24.8., ab 11 Uhr, Eintritt frei!
Museumsgarten
Jüdisches Museum
Lindenstraße 9-14
10969 Berlin

Info: www.alony.de & www.jmberlin.de 
Bild: © Carola Schmidt



VORSCHLAGEN
Sie haben da einen Tipp? Dann 

senden Sie ihn uns an:
redaktion@strassenfeger.org

Je skurriler, famoser und 
preiswerter, desto besser!
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08 AUSSTELLUNG

»Mensch im Mittelpunkt«
Für die Hamburger Künstlerin 
Annette Lück steht das Thema 
»Menschen« im Vordergrund ihrer 
gestalterischen Arbeit. Besonders der 
weibliche Körper, seine Schönheit und 
sein Verfall reizen sie zu Bildfindun-
gen. Die Künstlerin geht beim Malen 
nicht von einer Bildidee aus. Sie lässt 
sich von dem Bild führen. Es werden 
immer neue Schichten von Farbe 
aufgetragen, bis die Bildaussage 
stimmig erscheint. Dabei kann sich 
das Bild auf überraschende Weise 
verändern. Manchmal werden auch 
Collageelemente verwendet. Seit 
kurzem wird dieser Entstehungspro-
zess auch fotografisch dokumentiert, 
um die verschiedenen Stadien, die das 
Bild durchläuft, festzuhalten.

Noch bis zum 26.9., Eintritt frei! 
Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 17 
Uhr 
Freitag von 9 Uhr bis 14 Uhr

Galerie weib-art / Frauentreffpunkt 
Schmiede
Richardplatz 28 
12055 Berlin

Info: www.frauen-in-neukoelln.de 
Bild: copyright Annette Lück

05 MUSIK 

»Mozart-Serenade«
Die Szenische Lesung mit Mozart-Musik und zer-
brechlichen Celloklängen wird von Bernd Kebelmann 
als Erzähler präsentiert und von Sonny Thet als 
Solocellist. Das »Requiem für Grand Partita« ist eine 
auf Tatsachen basierende, tödliche Liebesgeschichte: 
Im Konzertsaal erklingt in ganzer Pracht Mozarts 
B-Dur-Serenade. Jemand möchte noch einmal das 
Mädchen treffen, das vor Jahren die Flöte spielte. Aber 
sie ist jetzt bei Martha, die Tote wäscht und sie 
ankleidet. Aus Marthas Beobachtungen am Stahltisch 
entwickelt sich eine Geschichte, die zwischen Liebe, 
Erpressung und Rache pendelt. Eine Sache ist jedoch 
gewiss: Dieses Mädchen wollte nicht sterben. Diese 
Veranstaltung ist ein Hörspiel, eine Lesung und 
Mozart-Musik mit schrillen Cello-Variationen.

Am 13.8., um 19 Uhr, Eintritt frei!
Morgenstern 
Schützenstr. 54
12165 Berlin

Info: www.sinnewerk.de 
Bild: © Ellen Eckhardt

06 FEST

»Radioeins Parkfest«
Im August gibt es auf dem Hauptplatz im Park 
am Gleisdreieck zehn Tage lang Livesendungen, 
Konzerte, Comedy, Hörspielkino, Theater, 
Sportstunden und viele andere Veranstaltungen. 
Am Eröffnungsabend des Parkfestes wird der 
»Ärzte«-Drummer Bela B zusammen mit Petra 
Devlin & Bernie Batke Songs von seinem dritten 
Soloalbum »Bye« vorstellen. 

Vom 21.8. bis zum 31.8., Eintritt frei! 
zu unterschiedlichen Zeiten, die der Internetseite 
entnommen werden können.

Park am Gleisdreieck
Hornstr. 
10963 Berlin

Info: www.radioeins.de 

07 LESUNG

»Tango für einen Hund«
Ab in die Pampa? Nicht ohne Leuchtraketen, 
Pistolen und Hundefutter. Unschuldig des 
Feuerlegens bezichtigt und von Freunden und 
Familie im Stich gelassen: Eigentlich will 
Ernesto Schmitt nur seine Sozialarbeit ableisten 
und dann bloß weg. Doch dann steht Onkel 
Alfonso aus Argentinien vor der Tür, und mit 
ihm Astor Garcilaso de la Luz y Parra, ein lieber, 
aber Angst auslösender Rassehund. Und bei der 
Mission, ihn auf die Hundeausstellung nach Bad 
Diepenhövel zu schaffen, kann nur einer helfen: 
Ernesto. Ein 17-Jähriger und sein exzentrischer 
Onkel sind auf der Flucht durch die Lüneburger 
Heide – vor den Bullen, der Vergangenheit, vor 
sich selbst. Ein rasantes Roadmovie mit 
Riesenköter von Sabrina Janesch.

Vom 22.8., um 20 Uhr, Eintritt: fünf Euro
Karl-Marx-Buchhandlung
Karl -Marx-Allee 78
10243 Berlin

Info: www.sabrinajanesch.de 
Bild: Verlag
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01 Ernst Ludwig Kirchner: Strand auf Fehmarn, 1912. 
Bleistift, Wasserfarben, 45,9 x 58,5 cm. © bpk / Sta 

Kupferstichkabinett / Jörg P. Anders

02 David Hockney: Plakatentwurf für die Olympi-
schen Spiele München 1972, 1972. Farblithografie, 
106 x Bild-Kunst, Bonn 2014

03 Ludwig von Hofmann: Knaben am Strand, um 
1895. Pastell, 24,9 x 34,4 cm. © bpk / Staatliche Musee 

Kupferstichkabinett / Jörg P. Anders

Wenn das Baden  
die Kunst bewegt
Eine sommerliche Ausstellung im Kupferstichkabinett zeigt  
wie Künstler das Thema ›Baden‹ in Szene gesetzt haben 
R E Z E N S I O N :  C h r i s t o p h  M e w s

W
as wäre der Sommer ohne ein erfrischen-
des Bad? Schwer vorstellbar, denn was 
gibt es Schöneres, als bei Hitze durchs 
kühle Wasser im Meer, See oder Freibad 
zu gleiten. Aber auch in den Sommermo-

naten gibt es mal Regentage. Wer an solchen Tagen nicht auf 
Badespaß verzichten möchte, dem bleibt ein Besuch in der 
Schwimmhalle oder aber man schaut sich vielleicht eine seit 
Anfang Juli laufende Sonderausstellung zum Thema »Ba-
den« im Berliner Kupferstichkabinett an. 

»Wir gehen Baden!« heißt die Bilderschau, die passend zum 
derzeit tropischen Sommer mit rund 100 großartigen Werken 
aus sechs Jahrhunderten von Dürer bis Degas, von Remb-
randt bis Renoir, von Heckel bis Hockney, das Meer und den 
Strand ins Museum bringt.

Die in sechs Kapiteln wunderbar konzipierte Ausstellung er-
zählt vom Baden gehen damals und heute – sprich von der Re-
naissance bis zur Gegenwart. Alles dreht sich um die Lust am 
Bad, die Freude, das sich Waschen, aber auch um Momente 
der Sehnsucht und Melancholie in Verbindung mit dem Meer.

Anhand der jeweiligen künstlerischen Sichtweise beziehungs-
weise Reflexion werden verschiedene Aspekte der Badekultur, 
wie Hygiene, Körperbewusstsein und soziales Vergnügen, leben-
dig. Darüber hinaus zeugen die gezeigten Werke von Traditio-
nen, Bräuchen und dem tiefgreifenden Wandel der Badekultur.  

Zu sehen ist beispielweise der Holzschnitt »Blick ins Männer-
bad (1496)« von Albrecht Dürer, der in das Kapitel »Baden 
im Wandel« einführt. Profane Badeszenen, wie diese feucht-
fröhliche Runde bei der Selbstreinigung boten Künstlern seit 
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»Wir gehen Baden!«
Sommerausstellung im Kupfer-
stichkabinett. 

Bis 26.10.2014 im Kupferstichkabi-
nett, Kulturforum, Matthäikirch-
platz, 10785 Berlin, 

Di., Mi., Fr. 10-18 Uhr, Do. 10-20 
Uhr, Sa./So. 11-18 Uhr.

Albrecht Dürer die Möglichkeit, den ansonsten 
verborgen Körper nackt zu betrachten und dar-
zustellen. Gebadet und geschwitzt wurde zu 
dieser Zeit zum großen Teil in sogenannten Ba-
destuben, die außer der körperlichen Belebung, 
Heilung und Sauberkeit auch gern für andere 
körperliche Freuden genutzt wurden.

Das änderte sich, als aufgrund von Seuchen, wie 
Pest und Cholera die öffentlichen Badeanstalten 
nach und nach bis Ende des 16. Jahrhunderts 
schlossen und das Badevergnügen stark in Verruf 
geriet, krank zu machen. Gebadet wurde jetzt, in 
Zeiten des Puders und der Katzenwäsche, wenn 
überhaupt, wie auf Hendrick Avercamps Zeich-
nung »Flusslandschaft mit badenden Knaben 
(um 1615-1620)« in offenen Gewässern.

Erst im späten 18. Jahrhundert kam das Baden 
in Europa wieder in Mode (siehe Mattias Gott-
fried Eichlers Ansicht des Bades Cerebrensky in 
der Nähe von Moskau von1799). Heilbäder ent-
wickelten sich nun zunehmend zum Treffpunkt 
der Adligen und Wohlhabenden, die ersten See-
bäder wurden eröffnet (in Deutschland 1793 in 
Heiligendamm) und in Großstädten entstanden 
ab den 1850er Jahren öffentliche Badstuben, 
die sogenannten Volksstuben. So zeigt ein far-
biger Holzschnitt aus dem Jahre 1912 von Erich 
Heckel eine Badeanstalt bei Dresden. Darüber 
hinaus gewinnt auch das heimische Bad ab dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert an Bedeutung. 
Exemplarisch hierfür stehen die intimen Bade-

szenen vieler Impressionisten, wie zum Beispiel 
von Edgar Degas, der mit treffend beobachteten 
Rücken- und Seitenansichten von weiblichen 
Modellen beim Waschen den Vorgang der kör-
perlichen Reinigung an sich als abbildungswür-
digen Moment für sich entdeckte.

Neben der historischen Entwicklung des Badens 
beleuchtet »Wir gehen Baden!« aber noch viele 
weitere Facetten des Badens. So wird etwa in dem 
Kapitel »Baden in der Natur« mit farben- und le-
bensfrohen Bildern die Darstellung des harmoni-
schen Miteinanders von Mensch und Landschaft 
thematisiert. Künstler wie Ernst Ludwig Kirch-
ner, Otto Müller oder Max Pechstein wollten mit 
Motiven von Badenden, den Menschen in seiner 
wahren Natur abbilden. Oder den Aspekt der 
Erotik beim Baden, den das Kapitel «Begehrliche 
Blicke« erzählt. Besonders beeindruckend: Die-
ter Asmus Farbsiebdruck »Mädchen am Meer 
(1973)« im Stil der Pop-Art. 

Dass das Wasser und Meer aber auch Stimmun-
gen und Momente der Melancholie und der Be-
drohung im Menschen hervorrufen kann, zeigt 
die letzte Station der großartigen Ausstellung. 
So malt der Chinese Fang Lijun das Schwimmen 
eines einsamen Mannes in der schäumenden See 
(ohne Titel 2000) als Wechselbad zwischen Lust 
und Gefahr. Denn Wasser kann auch zur Be-
drohung werden und Schwimmen zur Notwehr 
gegen die Übermacht des Meeres und das Nach-
lassen der Kräfte.
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04 Dieter Asmus: Mädchen am Meer, 1973. Farbsieb-
druck, 55 x 75,7 cm. © VG Bild-Kunst, Bonn 2014

05 Fang Lijun: Ohne Titel, 2000. Pinsel mit grauer 
Tusche, 37,6 x 43,6 cm. © VG Bild-Kunst, Bonn 2014

06 Otto Mueller: Fünf gelbe Akte am Strand, 1921. 
Farblithografie, Vorzugsdruck, 33,5 x 44 cm. © bpk / 

S Berlin, Kupferstichkabinett / Volker-H. Schneider

07 Albrecht Dürer: Das Männerbad, 1496/97. Holz-
schnitt, 39 x 28,2 cm. © bpk / Staatliche Museen zu Be 

Volker-H. Schneider
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»Preußen und Sachsen. Szenen 
einer Nachbarschaft.«
Erste Brandenburgische Landesaus-
stellung im Schloss Doberlug. 

Noch bis zum 2. November 2014, 
Di. – Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa., So. 10 bis 
19 Uhr 

Eintritt Erwachsene 9 / 6 Euro, 
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 
haben freien Eintritt. 

 › www.brandenburgische-
landesausstellung.de

Wo Preußen Sachsen küsst… 
Erste Brandenburgische Landesausstellung in Doberlug 
R E Z E N S I O N :  M a n f r e d  W o l f f 

P
reußen und Sachsen – das war nie eine Liebesge-
schichte. Es waren Nachbarn, deren Verhältnis oft 
eben den Nachbarschaften glich, die wir aus unse-
rer eigenen Umgebung kennen. Man wetteiferte, 
man zankte sich, oft um Nichtigkeiten, man ging 

sehr unterschiedliche Wege und fand doch immer wieder zu-
einander, meist unter dem Druck der Verhältnisse. 

Aus Anlass des 200. Jahrestags des Wiener Kongresses fin-
det nun im Schloss Doberlug in Doberlug-Kirchhain die erste 
Brandenburgische Landesausstellung zum Thema »Preußen 
und Sachsen. Szenen einer Nachbarschaft« statt. Der Ort Do-
berlug ist ein schmerzhafter Erinnerungsort dieser Geschichte. 
Das Jagdschloss, einst Residenz sächsischer Herzöge, fiel im 
Rahmen der großen Gebietsverluste Sachsens durch die Neu-
ordnung Mitteleuropas an den nördlichen Nachbarn Preußen, 
der nicht auf die napoleonische Karte gesetzt hatte. Die säch-
sischen Wettiner hatten zwar von Napoleon den Königstitel 
erhalten, verloren nun aber fast ein Drittel ihres Territoriums. 
Das waren das heutige südliche Brandenburg mit Cottbus und 
der Niederlausitz sowie große Teile der Oberlausitz. 

Das Schloss ist nun endlich rundum renoviert und bietet ei-
nen würdigen Rahmen für die historische Präsentation. 300 
hochkarätige Objekte sind in einer Ausstellungsarchitektur 
zu sehen, die den Gegebenheiten des Schlosses folgt, sie aber 
geschickt zur Bühne der Geschichte macht. Die Ausstellungs-
kuratoren beschränken sich dabei auf die Zeit vom Beginn 
des 17. Jahrhunderts, als das Schloss auf dem Gelände einer 
Zisterzienserabtei gegründet wurde. In sieben Kapiteln (»Sze-
nen«) wird den Besuchern die Rivalität der beiden deutschen 
Staaten erzählt, aber auch ihre fruchtbare Zusammenarbeit 
und ihr reger Austausch. 

Durch den sächsischen Zugewinn der Lausitz 1635 waren 
die beiden Kurfürstentümer zu Nachbarn geworden, die 
Monarchen waren vom Königstitel noch weit entfernt. Der 
sächsische Kurfürst August erwarb diesen Titel durch die 
Königswahl in Polen, wofür er allerdings mit seinem Haus 
zum Katholizismus konvertieren musste. Der Brandenburger 
Friedrich krönte sich selbst in Königsberg zum König von 
Preußen. Beide hatten dabei die Welfen im Auge, die die An-
wartschaft auf die englische Königskrone besaßen. 

Die neue Königswürde führte zu einem Wettstreit der bei-
den Monarchien, welche wohl die bessere Repräsentation auf 
der deutschen und europäischen Bühne erzielte. In Sachsen 
wurde Dresden das Elbflorenz mit seinen reichen Kunst-
sammlungen und wunderbaren Gebäuden. Berlin profilierte 
sich als Spree-Athen und förderte die Wissenschaften. Eines 
verband beide Staaten: die religiöse Toleranz. Obwohl der 
preußische König ein Reformierter, der sächsische ein Katho-
lik war, lebten in beiden Staaten fast ausschließlich Luthera-
ner ohne jede staatliche Bedrängnis. 

Die Konkurrenz der beiden Königreiche erlebte ihren 
schmerzhaften Höhepunkt, als Friedrich II. im Rahmen des 
Siebenjährigen Krieges in Sachsen einfiel und Dresden zer-
störte. Eine intime und erbitterte Feindschaft war die Folge. 
Das wirkte sich aber nicht auf den Alltag aus. Die adligen 

Geschlechter beider Länder heirateten weiter 
untereinander, und die Künstler und Wissen-
schaftler pflegten ihre guten Beziehungen. Erst 
die sächsischen Gebietsverluste 1814 führten 
auch zu Veränderungen im Alltag der Bürger. 

Die Ausstellung ist museumsdidaktisch sehr gut 
gestaltet. Sie ist in einen »Prolog«, sieben »Sze-
nen« und einen »Epilog« gegliedert. Man betritt 
sie durch ein fürstliches Portal und verlässt sie 
durch einen Verwaltungstrakt. Zu allen »Szenen« 
gibt es ausführliche Texttafeln, die auf Hinter-
gründe hinweisen und Zusammenhänge deutlich 
machen. Auch an die Kinder hat man gedacht. In 
ihrer Augenhöhe sind jeweils kleine Erläuterungs-
tafeln angebracht, die in kindgerechter Sprache 
das Gesehene erklären. Wer sich die Mühe des Le-
sens ersparen will, kann sich auch alles von einem 
sehr guten Audioguide erklären lassen. 

Das DDR-Fernsehen hatte schon einmal den 
gelungenen Versuch unternommen, »Sachsens 
Glanz und Preußens Gloria« zum Leben zu er-
wecken. Diese Ausstellung ist ein neuer sehens-
werter Schritt der Annäherung, nicht so opulent 
wie der Film, dafür aber tiefschürfender. 

Man erreicht das Schloss Doberlug von Berlin sehr 
gut mit dem Auto, immer auf der B 96 (Mehring-
damm geradeaus) bis Finsterwalde. Von da sind 
es noch fünf Kilometer bis zum Schloss Doberlug. 
Mit der Bahn fährt man im RE 3 Richtung Elster-
werda bis Doberlug ohne Umsteigen. Am Bahn-
hof gibt es einen Shuttle zur Ausstellung. 

Christopher Sergell: Krönungsschuhe von Lovisa Ulrika, Stockholm 1751, Silberstoff mit Goldbrode-
rie, je 12 × 24 × 8 cm, Stockholm, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska 
museet (Foto: Livrustkammaren / Göran Schmidt)
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Immer nur Heimspiel
Fußball hinter Gittern
B E R I C H T :  A n t j e  M o s e b a c h  ( w w w . s t r e e t - p a p e r s . o r g / « B o d o «  –  G e r m a n y ) 

Unangenehmer Nieselregen. Den Spie-
lern auf dem Feld ist das in diesem 
Moment egal. Sie sind schon einge-
taucht in das Spiel. Schnell, action-

reich. Scheinbar ein Fußballspiel, wie es am Wo-
chenende überall stattfindet. Aber nur scheinbar. 
Denn einiges ist anders bei der SG Iserlohn. Die 
Fußballer starten sogar mit besten Vorausset-
zungen gegen die Eintracht Ergste: Heimspiel, 
Echtrasen, auf ungeschlagenem Platz 1 ihrer 
Liga. Aber: Kein Jubel und Anfeuern durch Fa-
milie oder Freundin. Es gibt gar keine Zuschauer, 
geschweige denn eine Tribüne. Stattdessen be-
grenzen meterhohe kalte, graue Betonmauern 
das Spielfeld. Aber das nehmen die Spieler in 
diesem Moment nicht wahr, jetzt zählt das Spiel. 
Der Gefängnisalltag ist in diesen zwei Stunden 
ganz weit weg.

Sport im Knast ist keine Seltenheit. In der Ju-
gendvollzugsanstalt Iserlohn allerdings hat er 
seit über 20 Jahren einen herausragenden Stel-
lenwert. Sport ist  neben Schule und Ausbil-
dung in handwerklichen Berufen ein besonders 
gewichtiges pädagogisches Standbein der JVA. 
Der mit 284 Haftplätzen kleinste geschlossene 
Jugendknast in NRW hat ein großes, intensiv 
betriebenes Sportangebot, Schwerpunkt Mann-
schaftssportarten. Ein vierköpfiges Team um 
den Vereinsfußballer Olaf Fiedler, nach eigenem 
Bekunden eigentlich ganz normaler Justizvoll-
zugsbeamter, nur dass »meine Uniform der Trai-
ningsanzug ist«, kümmert sich ausschließlich um 
den Sportbereich. Darunter die von Fiedler trai-
nierte hauseigene Fußballmannschaft, die JVA 
Iserlohn. Die ist beim DFB eingetragener Verein, 
darf daher neutral unter SG Iserlohn firmieren - 
und am offiziellen Spielbetrieb teilnehmen. Das 
heißt: Die 15- bis 22-jährigen »Herren« stehen 
mit ihrer Mannschaft ganz normal im Spielplan 
der Kreisliga C West und müssen gegen die 
15 Nicht-Knast-Mannschaften um ihren Platz 
kämpfen. Eine deutschlandweite Besonderheit. 
Eine weitere ist hinzugekommen, so der Mann-
schaftstrainer: Seit zwei Jahren darf der Verein 
auch den offiziellen Schiedsrichter bestellen.

Und die Jungs sind gut. Von 20 Spielen hat die 
SG Iserlohn in dieser Spielzeit bislang 19 gewon-
nen - sie stehen mit ihrer Mannschaft auf dem 
ersten Platz. Heute steht das Aufstiegsspiel ge-
gen die Eintracht Ergste an. Könnte zu schaffen 
sein, was jede andere Mannschaft dann direkt in 
die nächsthöhere Liga führen würde. Nicht die 
SG Iserlohn. Die stößt an diesem Punkt immer 
wieder an ihre sicht- und damit spürbaren Gren-
zen: Die Spieler der JVA dürfen nicht jenseits der 
Gefängnismauern spielen, Auswärtsspiele sind 
unmöglich. Aber nur Heimspiele sind für einen 
fairen Turnierverlauf undenkbar. Ausschlusskri-

terium für einen Aufstieg. Damit müssen die in-
haftierten Kreisligisten erst einmal klar kommen.

Eren macht das sichtlich zu schaffen. Er hängt et-
was maulend in der Tür zur Sporthalle, in der sich 
die Spieler gleich mit dem Trainer vor dem Spiel 
zur Lagebesprechung treffen. Der 20-Jährige ist 
der stellvertretende Kapitän der Mannschaft, und 
Hallenreiniger. Eine Vertrauensposition, denn 
Eren kommt in Bereiche, die sonst nur den Be-
amten vorbehalten sind. »Ausgeglichenheit ist 
eine Voraussetzung dafür«, erklärt Olaf Fiedler. 
Und Charakterfestigkeit. Die hat Eren wohl be-
wiesen. Ohnehin ist er schon seit einem Monat 
Freigänger, im Herbst, wenn alles gut läuft, wird 
er entlassen. Über das Wochenende kann er nach 
langer Zeit nach Hause. Seine Aufregung davor 
ist spürbar. Aber jetzt gilt es, sich auf das Spiel 
vorzubereiten. Eren ist mit Blick auf den verhin-
derten Aufstieg noch etwas lustlos. Ist er doch  mit 
Leib und Seele Fußballer: »Sport ist mein Leben«, 
sagt Eren. Er habe immer Fußball gespielt, schon 
vor seiner Knastzeit. Sogar eine Zeitlang in der 
Junioren-Bundesliga, erzählt er. Für ihn war es da-
her wichtig, in die Fußballmannschaft der JVA zu 
kommen. Da kommt nicht jeder rein. Mitglied in 
der Mannschaft zu sein, ist ein kleines Privileg und 
erhöht die Respektstellung innerhalb des Knasts.

Die Auswahl hat dabei nichts mit der Schwere 
der Straftat zu tun: »In der Mannschaft kann 
jedes Delikt vertreten sein, vom Diebstahl bis 
hin zu Mord oder Vergewaltigung«, beschreibt 
Fiedler. »Wir haben einen anderen Ansatz: Hier 
heißt es: ›Ich gebe dir das, obwohl du …‹ und 
nicht ›Du darfst das nicht, weil…‹. Feine Unter-
schiede mit großer Wirkung, empfindet Fiedler. 
Natürlich müssen die Kandidaten fußballerische 
Fähigkeiten haben, aber auch Charakter, »eins 
alleine reicht nicht«. Ausgewählt wird letztlich 
aus pädagogischen Gesichtspunkten. Und die 
nimmt der Trainer verdammt ernst. »Wir sind ein 
Erziehungsvollzug. Keine Bestrafanstalt. Wer 
sich als Bestrafer sieht, ist hier falsch!«, ist für 
den 48-Jährigen ganz klar. Und ganz besonders 
im Sportbereich. »Wir fragen hier, in den ande-
ren Bereichen wird befohlen«, sieht Fiedler den 
erzieherischen Vorteil. »Hier haben die Jugend-
lichen trotz Regeln freie Wahl«. Ein wichtiger 
Grundsatz für das Selbstwertgefühl.

Der Verein hier im Knast fungiert als Familie, 
ohne Mutter. Vater ist der Trainer: »Ich habe 
Orientierungsfunktion, kann nur ein Teil ihrer 
Lebensentwicklung sein.« Über den Sport kann 
er besser Einfluss nehmen, denn »hier kann ich 
was geben, was sie gerne machen. Das Berüh-
rungsfeld ist positiver, dadurch gibt es weniger 
Konflikte.« Vielleicht auch, »weil viel Feingefühl 
im zwischenmenschlichen Bereich im Spiel ist, 

um Dinge im Vorfeld zu erkennen«. Und wenn 
es Konflikte gibt, erfolgt die direkte Ansprache, 
eine direkte Rückmeldung, »das ist wichtig für 
die Jungs«, sieht Fiedler. So wie Ehrlichkeit. »Die 
Jungs haben ein Gespür dafür, ob Bedienstete ih-
nen Gutes oder Schlechtes wollen. Das erkennen 
sie schnell, sie haben Zeit zu beobachten. Ehr-
lichkeit ist das, was sie immer gebraucht, aber 
selten bekommen haben.«

Den Sportplatz sieht Fiedler als »ein soziales 
Trainingsfeld«. Auf diesem bereiten die Beamten 
mit den jungen Straftätern die »Angleichungs-
prozesse« für das Leben draußen vor. Grundlage 
dafür: Respekt. »Wir müssen uns hier gegenseitig 
ausreden lassen. Und Kritik ist auf beiden Seiten 
erwünscht«. So die Trainingsbasis. So ist dann 
»der eine zwar nicht mein Freund, aber ich muss 
mit ihm auskommen«, vor allem wenn das Spiel 
gut werden soll. Und selbst der Gegner bekommt 
die Hand. Und bei Niederlagen? Verlieren ist ein 
Lernfeld. Da wird gelernt, dass man die Gegner 
nicht auslacht, wenn die haushoch verlieren, und 
bei eigener Niederlage »nicht rumheult und an-
dere dafür verantwortlich macht«. Fähigkeiten, 
die auch viele Familien draußen brauchen könn-
ten. »Klar«, bestätigt Fiedler, »der Knast ist ein 
Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir erkennen 
hier drinnen, was draußen los ist«.

Da kommt die Nachricht, dass der Gegner ein-
getroffen ist. Ist schon durch die Schleuse. Eren 
schiebt seine verletzte Sportlerehre nach hinten 
und geht mit seinen Mannschaftskameraden raus. 
In den Regen. Aber egal. Das Spiel ist jetzt wich-
tiger. Und der Sportplatz, so Trainer Olaf Fiedler, 
ist ohnehin Ort des Vergessens. Am Ende siegen 
die Jungs der SG Iserlohn 6:2. Den Aufstieg al-
lerdings, den schaffen sie nur im wahren Leben.

Immer nur Heimspiel - Fußball hinter Gittern.  
(Foto: Daniel Sadrowski)



01 - 03 Bei diesem Turnier gibt es eigent-
lich nur Gewinner! (Quelle: Autor)
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»Ocker-Beige Berlin« 
weiter auf Erfolgs-
welle: Dritter Platz 
bei Heimturnier
Fußball-Turnier für Wohnungslose
B E R I C H T :  A n d r e a s  A b e l  ( G a n g w a y  e .  V.  –  S t r e e t w o r k  a n  B r e n n p u n k t e n )

Am 26.7.2014 richtete »Ocker-Beige 
Berlin« sein sommerliches Fußball-
Heimturnier für Wohnungslose auf 
dem Metro-Dach in Friedrichshain aus.

Das Herz rutschte wohl einigen Wohnungslosen-
Teams in die Hose, als sie im Juni eine Einladung 
zum »Ocker-Beige Berlin-Sommer-Cup« erhiel-
ten. »Wir nehmen doch nicht extra die weite An-
fahrt nach Berlin in Kauf, nur um dann wieder 
Punktelieferant für die ‚Ocker-Beigen‘ zu sein« 
lautete der Tenor aus vielen Ecken der Republik. 
Nur so lässt sich wohl erklären, dass lediglich 
vier Teams beim diesjährigen Turnier in Berlin 
teilnahmen. Nichtsdestotrotz wurde die Veran-
staltung ein voller Erfolg.

Nachdem das letztjährige Turnier bei Tempera-
turen von 35°C stattfand erreichte das Thermo-
meter dieses Jahr lediglich 29°C. Dank des Ein-
satzes von Heizdecken erlitt jedoch keiner der 
Spieler Erfrierungen.

»Ocker-Beige Berlin« überzeugte mal wieder auf 
der ganzen Linie und heimste zum dritten Mal 
in Folge einen Pokal ein. Neben der Heimmann-
schaft starteten ein weiteres Team aus Berlin, 
eine Mannschaft aus Nürnberg, sowie der Titel-
verteidiger aus Hannover. Am Ende ergab sich 
folgendes Ranking:

1. BSTW e.V. (Berlin)

2. 1. FC Werkheim (Hannover)

3. Ocker-Beige Berlin

4. Acht auf Kraut (Nürnberg)

Aufgrund des vorbildlichen sportlichen Verhal-
tes auf und neben dem Platz ging der Fair-Play-
Preis des Turniers an das Team »Acht auf Kraut« 
aus Nürnberg.
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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

Erstausstattungen Teil 1
Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 und 2 SGB II
R A T G E B E R :  J e t t e  S t o c k f i s c h

Z
um 1. Juni 2014 hat der Senat von Berlin die Pau-
schalen für Erstausstattungen teilweise erhöht. 
Für die Betroffenen, die noch keine Kenntnis da-
von haben, deshalb auch die Pauschalen, die nicht 
erhöht wurden und Bedingungen der Beihilfen.

Für die Erstausstattung der Wohnung gibt es verschiedene 
Gesamtpauschalen, die die üblichen Einrichtungsgegen-
stände für das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Badezim-
mer, den Korridor, die Küche, die Bettausstattung sowie der 
Hausrat enthalten.

Der Senat teilt in seinem Rundschreiben mit: »Die Höhe der 
Pauschalen wurde im Dezember 2013 in Berlin auf der Grund-
lage von Durchschnittspreisen, insbesondere Sonderangebo-
ten verschiedener Möbelhäuser und Baumärkte ermittelt. Sie 
decken den Bedarf an einer Erstausstattung mit Möbeln und 
Hausrat von einfacher bis mittlerer Qualität ab.« Das möchte 
ich an dieser Stelle nicht weiter kommentieren! In diesen Pau-
schalen sind natürlich auch alle Lieferkosten enthalten, denn 
dafür gibt es keine weiteren Pauschalen.

Gesamtpauschalen nach Personen:
1 Personenhaushalt 1 128 Euro
2 Personen (2 Erwachsene) 1 502 Euro
2 Personen (1 Erwachsener und 1 Kind) 1 491 Euro
3 Personen (1 Erwachsener und 2 Kinder) 1 763 Euro
3 Personen (2 Erwachsene und 1 Kind) 1 908 Euro
4 Personen (1 Erwachsener und 3 Kinder) 1 989 Euro
4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder) 2 103 Euro
5 Personen (2 Erwachsene und 3 Kinder) 2 329 Euro
Für jedes weitere Kind erhöht sich die Pauschale um 180 
Euro.

Die oben genannten Beträge sind die, die Antragstellern in 
vielen Fällen ausgezahlt werden. Es wird von den Sachbear-
beitern gern »übersehen«, dass noch einige Dinge hinzukom-
men können, zum Beispiel:

 › Kühlschrank 200 Euro Neupreis bei Haushalten bis zu 
vier Personen,

 › Kühlschrank 300 Euro Neupreis bei Haushalten ab fünf 
Personen,

 › Waschmaschine 275 Euro Neupreis einschließlich Liefe-
rung & Anschluss des Geräts,

 › Elektroherd inklusive Anlieferung & Montage 250 Euro,
 › Gasherd inklusive Anlieferung & Montage 350 Euro,
 › Staubsauger 40 Euro.

Der Senat will, außer bei Herden, Neupreise ermittelt haben 

und ist der Meinung, für diese Preise würde man sparsamere 
Geräte erhalten, als beim Kauf von gebrauchten Geräten!

Vor dem Bundessozialgericht haben Betroffene erkämpft, 
dass ihren Kindern unter Umständen ein Schreibtisch zusteht 
und die Akzeptanz des Gerichts, dass ein Kinderbett doch 
grundlegend anders ist, als ein Jugendbett. Deshalb ist ein 
Jugendbett keine Ersatzbeschaffung (die aus dem Regelsatz 
zu bezahlen wäre), sondern eine Erstausstattung, die in der 
Regel als Beihilfe zu bewilligen ist.

Der Berliner Senat bewilligt für einen KINDERSCHREIB-
TISCH 70 Euro, jedoch nur, »wenn aufgrund der Wohnver-
hältnisse die Hausaufgabenerledigung an anderen adäquaten 
Tischen nicht möglich ist.« O-Ton des Senats. Wenn sich die 
Wohnbedingungen ändern sollten, kann der Schreibtisch 
auch später als »Erstausstattung« beantragt werden.

Ein JUGENDBETT 112 Euro, mit Lattenrost und Matratze, 
»wenn das Kind dem Kinderbett entwachsen ist und im Haus-
halt ein Jugendbett nicht oder nicht mehr vorhanden ist.«
Für einen STAUBSAUGER werden 40 Euro bewilligt. »So-
fern mindestens ein Zimmer überwiegend mit Teppichboden 
oder Teppichen ausgelegt ist, gehört ein Staubsauger zum 
Hausrat.« Weiterhin werden für ein RUNDFUNKGERÄT 
zehn Euro Neupreis bewilligt.

Fernseher hat das Bundessozialgericht mit seinem Urteil vom 
24.2.2011 als Beihilfe gestrichen. Der darf jetzt aus der Regel-
leistung bezahlt werden.

Weiter geht es im nächsten Teil mit der Erstausstattung für 
die Wohnung, sowie für Bekleidung einschließlich Schwan-
gerschaft und Geburt.
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Karikatur: Andreas Prüstel

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

S
äckingen ist eine beschauliche kleine Stadt am Hoch-
rhein. Da passiert nichts Großes, und wenn man da 
Beachtung finden will, muss man sich schon auf un-
gewöhnliche Art hervortun. Den Trompeter von Sä-
ckingen kennen deshalb viele, und er ist schon fast 

sprichwörtlich. Nun hat ein anderer Säckinger kräftig getutet, 
von dem man sonst auch nie etwas gehört hätte. Dabei ist er 
nicht irgendwer, sondern er ist der Vorsitzende des multikul-
turellen Beirats von Säckingen, ein Herr Karrer. Soweit er sich 
um das Wohl von Asylbewerbern und Flüchtlingen kümmert, 
ist das ok und verdient Anerkennung. Aber diesmal ist er über 
das Ziel hinausgeschossen, als er feststellte, dass es für Hilfe-
suchende aus fremden Ländern eine Zumutung sei, mit Ob-
dachlosen in derselben Einrichtung untergebracht zu werden.

Was meint man denn in Säckingen, was Obdachlose in einer 
Notunterkunft anderes suchen als Hilfe? Sicher keine Pilze. 
Herr Karrer hat seine ganze menschenverachtende Dumm-
heit über die Obdachlosen ausgeschüttet. Das verbirgt er 
unter einem Mäntelchen von Fürsorge für die Asylbewerber 
so dürftig, dass man ihm sicher diese Fürsorge auch nicht 
wirklich glaubt. Herr Karrer ist nichts Besonderes, aber er ist 
exemplarisch. Er ist nicht das skurrile Gewächs einer abgele-
genen Kleinstadt. Auch in Berlin gibt es viele, die Obdachlose 
für eine Zumutung halten und die es als letzte verdient haben, 
Hilfe zu erhalten. Und was die Asylbewerber angeht, können 
sie sicher von einem Obdachlosen eher solidarische Hilfe er-
warten als von allen anderen.

Die Jahreszeiten kommen und gehen. Zu jeder gibt es in den 
Zeitungen die passende Meldung. Dieser Tage war mal wieder 
der Sommerwels in den Gazetten. Im Tegeler Flughafensee soll 
er einen Mann ins Bein gebissen haben. Sowas gab es schon 
mal am Schlachtensee. Was haben die Welse an Menschen-
beinen gefressen? Abbeißen können sie sie nicht, weil sie kein 
gutes Gebiss haben. Den ganzen Menschen runterschlucken 
können sie auch nicht. Dackel gehen da schon eher. Die Berli-
ner Welse scheinen so etwas wie das Monster von Loch Ness zu 
sein. Ihre Spuren sind allerdings deutlicher. Die Tageszeitungs-

journalisten danken es ihnen sicher. So haben sie ganz seri-
öse Storys mit hohem Unterhaltungswert. Mit irgendwelchen 
Schmonzetten über BER oder andere Pannen kann man selbst 
in der Sauregurkenzeit keine Ruhmesblätter füllen.

Ich frage mich, was unseren Senat getrieben hat, ausgerechnet 
jetzt noch eine Diskussion anzuzetteln, ob und wie Berlin sich 
um die Olympischen Spiele 2024 oder 2028 bewerben soll. 
Wenn ich mir den Lauf der Dinge anschaue, die in den letzten 
Jahren in Berlin passiert sind, wie der Senat und die von ihm 
gedungenen Helfer sich aber auch wirklich an allem verhoben 
haben, was sie großkotzig angefangen haben, dann verstehe ich 
diesen neuen Übermut wirklich nicht. Mit einer Art Bürgerbe-
fragung sollen wir nun schon im Vorfeld mit in die Verantwor-
tung gezogen werden. Die ist im Internet so gut versteckt, dass 
sich der Osterhase davon eine Scheibe abschneiden könnte. 
Versuchen Sie es mal aus dem Senatsportal www.berlin.de he-
raus. Nichts gefunden? Ich verrate es Ihnen: www.berlin.de/
spiele-in-berlin/befragung/formular.148948.php. Da kann man 
dann seine Meinung zu Bescheidenheit und Transparenz, Brei-
tensport und Nachhaltigkeit zum Besten geben, und ein Kasten 
für den ganz persönlichen Senf zu der Sache gibt es auch.

Langsam finde ich es schon dreist, wie man uns immer grö-
ßere Wolkenkuckucksheime vor die Nase stellt, damit wir die 
skandalösen Mängel im Alltag nicht mehr sehen. Saniert doch 
erstmal alle Schulen, bringt alle Straßen auf Hauptstadtni-
veau, baut Wohnungen, die bezahlbar sind, ehe ihr Stadien 
baut, Laufbahnen anlegt und olympische Dörfer hochzieht. 
Wenn das alles geschehen ist, hätte ich noch einen Punkt 10 
für die Bürgerbefragung: Trauen Sie unserem Senat zu, Olym-
pische Spiele durchzuführen? 

Antwort: ja O, eher ja O, eher nein O, nein O, weiß nicht O.

Eigentlich kann uns das alles egal sein. Eine Eintrittskarte wer-
den sich die meisten nicht leisten können, nicht mal zum Vor-
lauf im Rückenschwimmen. Wenn unser Geld dafür nicht aus-
reicht, warum soll dann unser Geld dafür ausgegeben werden?



Vorschau

s t r a s s e n fe g e r  N r.  1 7

»Schwarz & Weiß«
erscheint am 18. August 2014 

»DAS KLEINE SCHWARZE«

»PLAKATE VON KLAUS STAECK«

»S0 36 WIRD 36 JAHRE ALT«
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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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Vo r l e t z t e  S e i t e

       Leserbrief

Betreff: Kat Menschik „Der goldene Grubber“
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Reportage zu Kat Menschiks wunderbarem Gar-
tenbuch hat mich sehr amüsiert und erfreut.

Ihr Gartenbuch ist es wert, zu den besten gezählt zu 
werden. Das Bild aus diesem Buch „Die diesjährige 
Jagdsaison ist eröffnet!“ hat mich zu einigen Versen 
inspiriert, die ich Ihnen senden möchte, auch zur 
Weiterleitung an Kat Menschik. Außerdem fand ich in 
der strassenfeger-Ausgabe noch ein weiteres zu Ge-
danken verleitendes Cartoon von OL Olaf Schwarz-
bach, zu dem mir auch einiges einfiel.

Josef Grütter, Potsdam

Anm. d. Red.: Besten Dank für die Blumen! Wir werden das Lob 
an Kat Menschik und Herrn OL weiterleiten!



 Ein Dach  
 über dem  
 Kopf 

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

EINMALIG
 Ja, ich möchte für eine Woche einem Menschen  

 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und zahle 14 EUR

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

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

PARTNERSCHAFT
 Ja, ich möchte einem Menschen dauerhaft  

 Ein Dach über dem Kopf ermöglichen und  
 zahle monatlich 60 EUR

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

Bitte schicken Sie mir eine Spendenbestätigung zu.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Einzugsermächtigung (Die Einzugsermächtigung gilt bis auf Widerruf)

Bank  BLZ

Konto Inhaber

Unterschrift

Vielen Dank für Ihre Spende! 

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

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

Foto: r.Werner Franke

Evelyn Zander unterstützt die 
Spendenkampagne »Ein Dach 
über dem Kopf«!


