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2,20 EUR  davon 1,10 EUR Verkäuferanteil

Über Abschied, Kiffen 
und Vertrauen. 

KAFFEE MIT MARGOT
Mit Bollerwagen 

zu den Brennpunkten. 
Asphalter im Gespräch 

mit ruangrupa.

PFLEGE AM PFLASTER KUNST TRIFFT STRASSE

MEDIZIN FÜR DIE STRASSE
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Asphalt-Verkäuferinnen und -Verkäufer sind Menschen mit brüchi-
gen Biographien. Irgendwann sind sie in ihrem Leben durch schwere 

Schicksale, Krankheiten oder traumatische Erlebnisse aus der Bahn geworfen 
worden. Heute versuchen sie, durch den Verkauf des Asphalt-Magazins ih-
rem Leben wieder Struktur und Sinn zu verleihen. Viele sind oder waren woh-
nungslos, alle sind von Armut betroffen. Sie kaufen das Asphalt-Magazin für 
1,10 Euro und verkaufen es für 2,20 Euro. Asphalt ist eine gemeinnützige Hil-
fe-zur-Selbsthilfe-Einrichtung und erhält keinerlei regelmäßige staatliche oder 
kirchliche Zuwendung. Spenden Sie bitte an: Asphalt gGmbH bei der Evange-
lische Bank eG, IBAN: DE35 5206 0410 0000 6022 30, BIC: GENODEF1EK1.

Das Asphalt-Prinzip
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Pflege ohne Grenzen
Raschplatz, Hannover. Nicht einmal fünf 
Grad. Wir begleiten Angela Spengler 
vom SIDA e. V.. Sie versorgt auf der 
Straße medizinisch die Menschen,  
die sich selbst nicht helfen können.

Kunst trifft Straße
Zwei Künstler, drei Asphalter, ein Ge-
spräch. Wir waren in Kassel bei den  
documenta fifteen-Kuratoren ruangrupa 
im ruruHaus zu Besuch. Kennenlernen 
und Reden über Kunst auf Augenhöhe.  

28

11

Veränderung passiert
Ex-Bischöfin Margot Käßmann hat uns 
in den vergangenen Jahren viermal jähr-
lich im Gespräch ihre Sicht auf Gott und 
die Welt erläutert. Heute zum letzten 
Mal. Thema: Abschied und Wandel. 
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19  »Weil ich es kenne«
Reiner engagiert sich ehrenamtlich im 
Nachtcafé für die Obdachlosenszene, und 
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22 Wir gedenken 
... der im Jahr 2021 verstorbenen  
wohnungslosen Männer und Frauen.
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ASPHALT IST OFFIZIELLER MEDIENPARTNER DER

DOCUMENTA
FIFTEEN
JUNE 18 — SEPTEMBER 25, 2022 

Kassel 

DIE LISTE  DER 
KÜNSTLER*INNEN 
VORAB!

Volker Macke · Redaktionsleiter

Liebe Leserinnen und Leser, 

wenn die Wunde nässt, die Infektion fortschreitet und der Kör-
per aufgibt, dann gehen wir zum Arzt. Spätestens dann. Men-
schen auf der Straße haben nach Jahren der Härte gegen sich 
selbst das Gefühl für Schmerz und Fieber manchmal verloren. 
Dazu kommt die Scham. Für ihr Anderssein. Und die Kälte. Die 
Wundheilungsbedingungen auf der Straße sind nur subopti-
mal. »Wunden heilen nur bei mehr als 28 Grad«, sagt Angela 
Spengler. Mit ihrem SIDA Mobil, einem Bollerwagen voller Me-
dizinprodukte ist die Krankenpflegerin regelmäßig dort unter-
wegs, wo andere nur Elend sehen und Abneigung empfinden. 
Sie sieht Menschen und empfindet Mitgefühl. Wir haben sie 
begleitet. Auch Sie, liebe LeserInnen, werden beeindruckt sein.

Drei von der Straße, drei Asphalt-VerkäuferInnen waren jüngst 
bei der documenta zu Besuch. Genauer gesagt im ruruHaus, 
dem Zentralgestirn der kommenden documenta fifteen. Und 
haben dort Reza Afisina und Iswanto Hartono getroffen, zwei 
Mitglieder von ruangrupa, der künstlerischen Leitung der  
documenta fifteen, die im Juni in Kassel starten wird. Das war 
schön zu sehen, wie beide Seiten voneinander lernen wollten, 
zuhörten und diskutierten. Auf Augenhöhe, so bemüht dieser 
Begriff mittlerweile auch sein mag: Hier stimmte er wirklich. 
Unsere einzigartige Medienkooperation trägt Früchte, da wo sie 
wachsen sollen. Sie macht unsere VerkäuferInnen stolz, mutig 
und offen für neues Denken. Und Ihnen bringt sie Sichtweisen. 
Lesen Sie gern von dem Gespräch im hinteren Heftteil.

Gleich vorne steht unser Interview mit Margot Käßmann. Das 
letzte dieser Art. Margot Käßmann hat die HerausgeberInnen-
schaft von Asphalt niedergelegt. Nicht ganz unpassend, dass 
wir ohnehin über Abschied und Wandel reden wollten. So 
wurde das Ganze auch ein ganz bisschen persönlich. An dieser 
Stelle ein lieber Gruß an sie.

Bleiben Sie gesund an Leib und Seele.
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NOTIZBLOCK

50 Prozent weniger Raum zum Aufwärmen 

Hannover/Berlin. Jeder zweite Tagestreff für Obdachlose kann 
nur eingeschränkt arbeiten. Und das zu Beginn des zweiten Co-
rona-Winters. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Umfra-
ge der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG 
W) unter ihren Mitgliedern. Insgesamt muss jedes fünfte Hil-
feangebote der Wohnungslosenhilfe eingeschränkt arbeiten. 
Besonders betroffen: die niedrigschwelligen Tagesaufenthalte. 
Jeder zweite kann nur reduziert für Obdachlose da sein. Aber 
auch Angebote der mobilen Kältenothilfe fahren nicht mit vol-
ler Last: 15 Prozent dieser Einrichtungen melden ein pande-
miebedingt eingeschränktes Angebot. Kritisch wird auch die 
ordnungsrechtliche Unterbringung durch die Kommunen ge-
sehen. Mehr als ein Drittel der Träger sehen ihre Kommunen 
nicht angemessen vorbereitet. Nur 18 Prozent sind der Mei-
nung, dass ihre Kommune für die vierte Welle der Pandemie 
und angesichts des Winters ausreichend mit pandemiesicheren 
Unterkünften vorgesorgt hat. Obwohl in einigen Kommunen 
wie in Hannover positive Entwicklungen bei der Einrichtung 
von 24/7-Unterkünften erkennbar seien, seien Übernachtungs-
angebote in der Kältehilfe bei der ordnungsrechtlichen Unter-
bringung nicht ausreichend. »Für alle Beteiligten stellt die Situ-
ation eine extreme Belastung dar. Was jetzt angesichts der Kälte 
dringend umgesetzt werden muss, ist eine niedrigschwellige 
Versorgung der Hilfesuchenden«, so Susanne Hahmann, Vor-
sitzende der BAG W. »Das bedeutet: sichere Unterkünfte mit 
zusätzlichen Einzelunterkünften, Tagesaufenthalte, die in die 
Lage versetzt werden, ihr Angebot auszuweiten, und außerdem 
Konzepte für den Umgang mit Quarantänefällen.« MAC
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Weser salzfrei gefordert

Hannover/Kassel. »Schluss mit der Pökelei« hat der 
Umweltverband BUND eine Petition genannt, die er 
jetzt Umweltminister Olaf Lies (SPD) übergeben hat. 
Die rund 1.200 UnterzeichnerInnen fordern darin 
eine deutliche Reduktion von Salzeinleitungen in 
Werra und Weser aus dem Kalibergbau. Denn eine 
neue Vereinbarung der Flussanrainerländer namens 
Bewirtschaftungsplan Salz sieht zwar eine Absen-
kung der ökoproblematischen Weserversalzung vor. 
Als problematische Hintertür wertet der BUND aber, 
dass der Kalikonzern K+S laut Ergebnis der Minis-
terkonferenz bis zum Herbst 2024 darlegen kann, ob 
die Einhaltung der Zielwerte technisch realisierbar 
und zumutbar ist. »Die bisherigen Erfahrungen bei 
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zeigen 
uns mehr als deutlich, dass Möglichkeiten für Aus-
nahmen gerne genutzt werden und somit Umwelt-
ziele am Ende nicht erreicht werden«, kritisiert Axel 
Ebeler, stellvertretender BUND-Landesvorsitzender, 
die geplante Ausstiegsklausel. MAC

Wälder stark geschädigt

Hannover. Mehr als vier Prozent aller Bäume in 
Niedersachsens Wäldern sind stark geschädigt, wie 
aus dem Waldzustandsbericht 2021 des Landwirt-
schaftsministeriums hervorgeht. Den mit Abstand 
höchsten Anteil starker Schäden weisen die Fichten 
mit 15,3 Prozent auf. Am niedrigsten ist der Anteil 
starker Schäden bei den Kiefern mit 1,2 Prozent. 
Als Hauptursachen für die Waldschäden gelten die 
trockenen und heißen Sommer der Jahre 2018 bis 
2020, der jeweils folgende Befall durch Borkenkäfer 
sowie Sturmschäden. Die mittlere Kronenverlich-
tung der Waldbäume – ein wichtiges Indiz für Schä-
den – befindet sich mit 22 Prozent seit drei Jahren 
auf dem höchsten Niveau seit 1984. Die Anpassung 
der Wälder an den Klimawandel und die nachhalti-
ge Sicherung der Waldfunktionen sei eine »gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe«, sagte Agrarministerin 
Barbara Otte-Kinast (CDU). Das Land werde dazu 
beitragen, den Wald als Klimaschützer, als Ökosys-
tem, als Naherholungsraum, als Wirtschaftsfaktor zu 
erhalten. In den nächsten Jahren würden zusätzlich 
zwei Millionen Euro für die Klimafolgen-Forschung 
investiert, kündigte Otte-Kinast an. EPD



Anzeige

Kompetente Hilfe bei allen Fragen zum Mietrecht.

Herrenstraße 14 · 30159 Hannover
Telefon: 0511–12106-0
Internet: www.dmb-hannover.de
E-Mail: info@dmb-hannover.de

Außenstellen: Nienburg, Soltau, Hoya, Celle, 
Neustadt und Obernkirchen.

Beratung sofort nach Beitritt!  
Jetzt Mitglied werden!

Pflegende am Ende?

Hannover. Die Opposition im niedersächsischen Landtag hat 
wirksame Schritte zur Entlastung der Pflegekräfte auf den In-
tensivstationen gefordert. Nach einer Umfrage denke jede drit-
te Pflegekraft über einen Ausstieg aus dem Beruf nach, sagte die 
gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Meta 
Janssen-Kucz. »Und das mitten in der vierten Pandemie-Welle 
und in Anbetracht der Omikron-Variante. Das können wir uns 
wirklich nicht leisten.« Ausgestiegene Pflegekräfte berichteten 
von körperlicher und psychischer Überlastung, von fehlenden 
Erholungspausen, von Zusammenbrüchen im Dienst und von 
Fehlern, die unter Druck passierten. Durch ihren Ausstieg er-
höhe sich wiederum der Druck auf die anderen. Als ersten 
Schritt forderte sie eine psychologische Unterstützung für das 
Personal. Die Pflegekräfte bräuchten auch eine glaubwürdi-
ge Zusage, dass sich die Politik um bessere Arbeitsbedingun-
gen kümmere: »Wir müssen den Pflexit stoppen.« Ähnlich die 
FDP: »Diese Pandemie ist ein erschöpfender Langstreckenlauf, 
das geht an die Substanz jedes Einzelnen in der Pflege«, so die 
FDP-Abgeordnete Susanne Schütz. Gesundheitsministerin Da-
niela Behrens (SPD) verneinte die Dramatik und appellierte er-
neut an zögernde Ungeimpfte, sich endlich gegen Corona imp-
fen zu lassen. »Das ist der beste Schutz, die Intensivstationen 
nicht weiter zu belasten.« Zudem habe die »Konzertierte Aktion 
Pflege« in Niedersachsen schon einige Verbesserungen auf den 
Weg gebracht. EPD
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Der Ampel-Koalitionsbeschluss: Der Mindestlohn 
soll auf 12 Euro pro Stunde steigen. Also 2,40 Euro 

mehr als bislang. Allein in der Region Hannover wür-

den davon 91.010 Menschen profitieren, 18 % 

aller Beschäftigten. So die Gewerkschaft NGG. In der 

Region Hannover sind 20.180 zum Mindestlohn von 

aktuell noch 9,60 Euro beschäftigt. Weitere 70.830 

Menschen haben mehr, aber weniger als 12 Euro.  

Die Mindestlohn-Steigerung wird 138 Mio. Euro 

mehr Kaufkraft pro Jahr bringen.

B-Schein bald nutzlos?

Hannover. In Niedersachsen gibt es im-
mer weniger Sozialwohnungen. Aktuell 
nur noch 60.265. Das haben die Grünen 
anlässlich der Haushaltsdebatten jüngst 
im Landtag thematisiert. Eigentlich hat-
te die Koalition aus SPD und CDU vor 
vier Jahren den Bau von jährlich 4.000 
zusätzlichen Sozialwohnungen verspro-
chen. Doch heute zeigt sich: Minusre-
kord in Niedersachsen. Zum Amtsantritt 
von Bauminister Olaf Lies (SPD) im Jahr 
2018 gab es in Niedersachsen noch 82.496 
Sozialwohnungen. Mehr als 20.000 Woh-
nungen sind seitdem aus der so genann-
ten Sozialbindung, einer Obergrenze der 
Mieten mit Belegrechten, herausgefallen 
und nicht ersetzt worden. »Die Zahl der 
Sozialwohnungen stieg nicht um 4.000 im 
Jahr, sondern sank 2018 um 7.000, 2019 um 
7.000 und auch 2020 um mehr als 7.000«, 
kritisierte der baupolitische Sprecher der 
Grünen, Christian Meyer. »Wir brauchen, 
da der Markt versagt, endlich wieder eine 
Landeswohnungsgesellschaft.« 2005 war 
die einstige landeseigene Bau- und Im-
mobiliengesellschaft Nileg samt Bestand 
privatisiert worden. MAC
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ANGESPITZT – DIE GLOSSE
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Der Dieter. Wir kennen uns ja schon lange. Bis Corona trafen wir uns  

häufiger in dieser Kneipe an der Ecke. Sie wissen schon. Aber danach riss 

der Kontakt ab. Wegen Corona. Und wegen Dieter.

Der Dieter also. Ja, der ist ein sogenannter Corona-Leugner. Und weil er 

von Maske, Impfen und Testen nichts wissen will, kommt er nicht mehr  

vorbei. Dürfte er ja auch gar nicht. Hat ihm Manni, der Wirt, erklärt.  

Das fand Dieter gar nicht gut. Aber was soll er machen, mit Manni will er 

sich lieber nicht anlegen. Und der Manni sich nicht mit der Polizei. Tja.

Neulich traf ich Dieter im Stadtwald. Ohne Maske, was dort aber völlig 

okay ist. Er habe die Nase voll, sagt Dieter, von dieser ganzen Corona- 

Diktatur. Das sei alles eine Verschwörung, es gäbe überhaupt keine Viren 

und ohne Viren auch keine Pandemie. Deshalb mache er da nicht mehr mit.

Dieter schaut mich herausfordernd an. Ich mag jedoch nicht über Viren 

diskutieren und frage ihn stattdessen, ob er etwa auswandern will und 

wenn ja wohin, das nichtexistente Virus oder die virale Verschwörung seien 

doch offenbar überall.

»Nicht überall!«, ruft Dieter, »nicht im Metaverse!« »Ach, dieses neue  

virtuelle Projekt von diesem Facebook-Menschen?«, frage ich. »Genau«, 

sagt Dieter, »eine ganze Welt rein virtuell«. Dort könne man einkaufen, 

feiern, arbeiten, wie es einem passe. Und zwar ohne diese Virenlüge, ohne 

Maske und das alles. Dort sei er jetzt fast rund um die Uhr. Da brauche er 

den Manni und die Kneipe gar nicht mehr.

Dann nehme er sich jetzt wohl gerade eine Pause?, frage ich ihn. Dieter 

schüttelt den Kopf. »Eine Katastrophe«, sagt er leise. »Oh«, sage ich,  

»was ist denn passiert?« »Ein Computer-Virus«, flüstert er, dreht sich um 

und geht davon. 

Ulrich Matthias



KAFFEE MIT KÄSSMANN

Liebe Margot, wir treffen uns heute zum letzten Mal zur 
Gesprächsreihe »Kaffee mit Käßmann«. Nach drei Jahren 
legst du nun die Herausgeberschaft von Asphalt nieder. 
Wie fühlt sich das für dich an?
So ein Abschied hat immer beides. Wehmut, weil vieles schön 
war. Insbesondere auch die Gespräche mit der Redaktion. Zum 
anderen gibt es neue Freiheit. Denn ich habe immer gesagt: 
Ämter sollten begrenzt sein. Ich finde es nicht gut, wenn Men-
schen über lange Jahre ein Amt innehaben. Wenn du ein Amt 

VERÄNDERUNG 
PASSIERT

Sie gilt als eine der wichtigsten Intellektuellen Deutschlands. Ex-Bischöfin Margot  
Käßmann. Als Asphalt-Mitherausgeberin hat sie uns in den vergangenen Jahren  

viermal jährlich im Gespräch ihre Sicht auf Gott und die Welt erläutert.  
Heute zum letzten Mal. Thema: Abschied und Wandel. 

neu antrittst, dann hast du Energie, Kreativität, du willst was 
verändern. Irgendwann bremst du dich selbst aus oder wirst 
ausgebremst und dann ist es gut, an andere mit neuer Energie 
abzugeben. Das ging mir bei Ämtern immer so.  
  
Abschied nehmen ist oft schmerzhaft. Wenn man öffent-
liche Person ist, stell ich mir das noch schwieriger vor.  
Wie war das für dich in deinem Leben? 
Für das Privileg, beruflich immer mit Freude arbeiten zu kön-
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KAFFEE MIT KÄSSMANN

nen, bin ich sehr dankbar. Aber Abschied fällt immer 
schwer, beispielsweise von der ersten Gemeinde. 
Oder der Abschied aus der Akademie Hofgeismar 
damals: Das war ein wunderbares Setting, ich war 
gern Studienleiterin, hatte große Freiheit. Dann 
folgte der Kirchentag. Einerseits war es schwierig, 
Generalsekretärin zu werden gegen so manche Wi-
derstände, gleichzeitig war ich das mit Leidenschaft. 
Kirchentag als kritische Zeitansage – das entsprach 

absolut meinem Verständnis von Kir-
che: Gottesdienstlich modern und 
gleichzeitig gesellschaftlich kritisch. 

Konntest du infolge dein Kirchen-
verständnis als Bischöfin und 
EKD-Chefin noch so leben?
Diesen Aufbruch habe ich auch in der 

Landeskirche so erlebt. Meine Einführung war mit 
5.000 Menschen rund um die Marktkirche beinahe 
wie ein Kirchentagsfest, mit vielen Asphalt-Verkäu-
fern und -Verkäuferinnen übrigens. Die Kollekte 
hatten wir damals für Asphalt bestimmt. Hermann 
Hesses »Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne« hat 
sich lange gehalten. Allerdings: Bischöfin zu sein 
hat auch sehr viele bürokratische Aufgaben. Wenn 
ich nach zwei Wochen aus dem Urlaub zurückkam, 
lagen schon über den Fußboden des Büros verteilt 
die Posteingangs- und Unterschriftenmappen. Das 

gehörte dazu, aber das vermisse ich nicht. Anders 
die Festgottesdienste: In den knapp elf Jahren als 
Bischöfin hatte ich genau 641 Predigten gehalten. 
Meistens zu besonderen festlichen Anlässen wie 
Kirchen jubiläen in den Gemeinden. Das war eigent-
lich das Schönste am Amt der Landesbischöfin. Sich 
davon mit meinem Rücktritt damals zu verabschie-
den, war schon traurig. Aber: Jedes Amt ist auf Zeit 
und jeder Mensch ist ersetzbar. Wer am Amt klebt 
und meint, das Amt erhöhe die eigene Person, geht 
fehl.   

Wenn du seelsorgerisch tätig bist, was erzählst 
du Menschen, die Abschied nehmen müssen. 
Von Gestorbenen oder bei Trennung?
Als Seelsorgerin habe ich immer als erstes versucht, 
den Trennungsschmerz zuzulassen. Gerade bei Be-
erdigungen. Da muss es Raum für die Trauer und 
den Schmerz geben. Ich würde mich aber stets dar-
um bemühen, den Blick auch nach vorn zu richten. 
In der Bibel sagt Jesus: »Wer die Hand an den Pflug 
legt und sieht zurück, der ist nicht gemacht für das 
Reich Gottes.« Das ist eine gute Weisheit, die wahr-
scheinlich auch therapeutisch richtig ist, und er-
mutigt: Halte dich nicht fest am Vergangenen. Der 
Theologe Sören Kierkegaard hat gesagt, das Leben 
werde nur rückwärts verstanden, müsse aber vor-
wärts gelebt werden. Die Zufriedenheitsforschung 
erklärt: Zufriedenheit stellt sich ein, wenn man mit 
der Vergangenheit nicht ständig hadert und die Zu-
kunft nicht ständig problematisiert. Ich selbst hatte 
sehr oft genau dieses Gefühl: Es ist okay, wie es ge-
rade ist.
  
Nun wird dieses nach vorne Leben für eine 
gesamte Gesellschaft immer dann schwierig, 
wenn es von außen wenig abwendbare Verän-
derungen gibt. So wie der Wandel, der durch 
den Klimawandel unabwendbar kommen wird. 
Was braucht eine Gesellschaft, um den Ab-
schied von lieb gewonnenen Gewohnheiten 
wie großen Reisen beispielsweise vollziehen zu 
können? Wie kann das ohne großen Schaden 
an der Seele einer Gesellschaft geschehen?     
Das gelingt nur, wenn du positiv darauf zugehst. 
Angst vor Veränderung lähmt den Menschen. Nichts 
bleibt wie es ist. Und genau dafür bin ich dankbar. 
Als Frau in meinem Alter kann ich doch zum Bei-
spiel dankbar dafür sein, dass Gesellschaft sich so 
entwickelt hat, dass Frauen Mitspracherecht haben. 

Wer am Amt klebt 
und meint, das Amt 

erhöhe die eigene 
Person, geht fehl.



Das war vor 50 Jahren doch noch fast unvorstellbar. 
Oder nehmen wir die Akzeptanz von unterschiedli-
cher sexueller Orientierung. Noch als ich Bischöfin 
wurde, war das ein Riesenthema, ob offen homose-
xuell liebende Menschen Pfarrer oder Pfarrerin sein 
dürfen. Oder das offene Thematisieren von Miss-
brauch in der Kirche, das wurde früher vertuscht. 
Also ich bin dankbar für diesen Wandel. Mir macht 
eher Wandel Sorge, der rückwärtsgewandt daher-
kommt. Der zum Beispiel alte Nationalismen schön-
redet, der Migration negativ sieht. Mittlerweile hat 
jeder vierte Mensch in Deutschland einen Migrati-
onshintergrund. Ich möchte nicht im Jahr 1950 le-
ben. Und was die Reisen betrifft: Europa hat so viele 
interessante Ecken. Fernreisen müssen nicht sein.   

Eine Zeit lang galt die EU als etwas nach vorne 
Gewandtes, mittlerweile gibt es nicht wenige 
Stimmen, vor allem im Osten der Republik und 
im Osten von Europa, die vier Visegrád-Staaten 
etwa, die favorisieren, Mauern hoch zu ziehen, 
die Unabhängigkeit der Justiz zu beschädigen, 
Frauenfreiheitsrechte zu beschneiden. 
Das ist eine rückwärtsgewandte Ideologie, keine po-
litische Perspektive. Ich kenne aus diesen Ländern 
Menschen, die das gottlob ganz anders sehen. Wir 
können also hoffen, dass die freie Informationsge-
sellschaft das Wahlvolk dazu bringen wird, dass sich 
das wieder ändert. Gerade die junge Generation in 
diesen Ländern wird sich das nicht lange gefallen 
lassen.

Da ist Hoffnung?   
Ich bin Christin, ich habe immer Hoffnung. »Seid 
fröhlich in Hoffnung«, heißt es in der Bibel. Und die 
guten biblischen Visionen wie »Gerechtigkeit und 
Frieden werden sich küssen« haben Gültigkeit bis 
heute. Ich jedenfalls werde mich nicht deprimieren 
lassen von Menschen, die meinen, sie könnten zu-
rücknehmen, was an Freiheit gewachsen ist. 

Diese Freiheit ist bedroht. Kalte und heiße 
Kriege weltweit, Säbelrasseln an den Ostgren-
zen von Europa: Kann man heute noch Pazifis-
tin sein? 
Das werden PazifistInnen zu allen Zeiten gefragt. Ich 
habe mal die Festrede auf Bertha von Suttner in Go-
tha gehalten. Auch sie ist vor über hundert Jahren 
schon genau mit so einer Frage konfrontiert wor-
den. Und wie sie bleibe auch ich dabei: Wir müssen 

Alternativen zu dieser Waffenlogik aufbauen. Denn 
es gibt andere Methoden. Wir haben in Afghanis-
tan 17,6 Milliarden Euro in den Waffengang dort 
investiert. Hätten wir solche Summen nachhaltig 
in Friedensmissionen investiert, also in Landwirt-
schaft, Bildungsaufbau, Mediation 
als Konfliktbewältigung mit den 
Clan-Vorsitzenden dort vor Ort, bin 
ich mir sicher, dass es heute anders 
aussehen würde. Aber das ist nie 
versucht worden. Pazifismus wird 
immer dann angeprangert, wenn 
die Situation so eskaliert ist, dass es heißt: Jetzt hilft 
nur noch Waffengewalt. Dabei sollten gerade wir in 
Deutschland wissen, dass es anders geht. Denn wie 
hatte der ehemalige Vorsitzende des DDR-Minister-
rates Horst Sindermann gesagt? »Mit allem haben 
wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. 
Sie haben uns wehrlos gemacht.«

Fehler zuzugeben 
fällt vielen schwer. 
Gerade in der Politik. 
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KAFFEE MIT KÄSSMANN

Deine 2010 gemachte Aussage »Nichts ist gut in Afghanis-
tan« wurde jüngst wieder kritisiert. Diesmal vom Schrift-
steller Navid Kermani anlässlich seiner Festrede zum 
75-jährigen Bestehen in Niedersachsen. Sie sei damals 
»falsch« gewesen und auch »nachträglich nicht richtig«, 
sagte er.
Ich nehme mal an, dass Herr Kermani meine Predigt gar nicht 
ganz gelesen hat. Fünf herausgegriffene Worte zeigen nicht, 
was in der Predigt stand. Ich hatte gesagt, dass wenn wir Chris-
ten nicht erschrecken müssen, dann können wir auch dahin 
sehen, wo es nicht gut ist. Und dann ausgeführt: Nichts ist gut 
in Deutschland, wenn jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, 
nichts ist gut in der Klimafrage nach dem Scheitern des Ko-
penhagener Klimagipfels und nichts ist gut in Afghanistan. Wir 
sollten uns nicht ständig betäuben lassen nach dem Motto: Die 
Bundeswehr ist ja da und hilft. Ich war dagegen so zu tun, als ob 
damit alles gut sei. Man sollte die damalige Predigt einfach mal 
im Ganzen lesen, kann ich nur raten.

Der klimanotwendige Abschied vom bisherigen Leben 
müsse, so sagen ExpertInnen, mit einer Transformation 
des Wirtschaftssystems einhergehen. Weg von der Fo-
kussierung auf Wachstum via Ausbeutung hin zu einer 
Bioökonomie. Und mindestens seit 2014 gibt es sogar 
beim Bund dafür entsprechende Pläne, wenngleich noch 
sehr zögerlich angefasst.  
Wir sprechen in den Kirchen seit einigen Jahren von einer Ethik 
des Genug. Diese müssten wir unbedingt positiver kommuni-
zieren. Das ist das eine. Und zum anderen hoffe ich, dass das, 
was von einigen politischen Parteien längst als nötige Verände-
rung des Wirtschaftsverhaltens erkannt wurde, nicht innerhalb 

der neuen Regierung ausgebremst wird. Ich denke zudem, dass 
eine Steuerreform, bei der sehr gut Verdienende mehr belastet 
würden, absolut akzeptabel wäre. Ich selbst gehöre sicherlich 
auch zu den Privilegierten in diesem Land. Warum soll ich da 
nicht noch mehr abgeben, damit es anderen besser geht? Das 
ist Teil einer solidarischen Gesellschaft. »Einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb«, so steht es schon in der Bibel. Ich fand 
es immer schon problematisch, wenn sehr gut verdienende 
Menschen ihren ersten Wohnsitz in die Schweiz verlegt und 
gleichzeitig die gesamte Versorgung in Deutschland sehr gern 
wahrgenommen haben. Aber Veränderung passiert: Vor noch 
gar nicht langer Zeit wurden Veganer bespöttelt und verlacht. 
Heute preist selbst Lidl vegane Produkte an. Und in jeder grö-
ßeren Stadt findest du heute vegane Restaurants. 

Ein anderer anstehender politischer Abschied: Vom Can-
nabis als Teufelszeug. Was glaubst du? Warum geben im-
mer noch so wenige Menschen in Deutschland zu, dass 
sie in jungen Jahren mal gekifft haben? Nahezu jeder und 
jede PolitikerIn dementiert das. Was erfahrungsgemäß 
unwahr ist.
Ich denke, dass es bei einer solchen Aussage weniger um die 
Legalität geht. Eher geht es um den mit dem Konsum oft ein-
hergehenden Kontrollverlust. Und den gibt kaum jemand gern 
zu, denk ich. Weil man darüber diskreditiert werden könnte als 
jemand, der sich nicht unter Kontrolle hat. Bis heute, bekomme 
ich manchmal Briefe, in denen die Leute schreiben: Als Sie dies 
oder das gesagt haben, waren Sie wahrscheinlich betrunken. 
Und spielen damit an auf eine zwölf Jahre zurückliegende Au-
tofahrt unter Alkoholeinfluss.

Gleichzeitig hat dir dein offener und konsequenter Um-
gang damit damals eine große Fanriege beschert. 
Ich denke eher, das sind Menschen, die wissen: Niemand lebt 
fehlerfrei. Ich wollte für meinen Fehler geradestehen. Auch 
wenn genau das mit Abschied verbunden war. Aber Fehler zu-
zugeben fällt vielen schwer. Gerade in der Politik. 

Der Umgang mit Abschied ist oft sehr unterschiedlich. 
Das stimmt. Was Abschiede betrifft, bist du tief von Familiener-
zählungen geprägt.  Je nachdem wie du aufwächst. Eine Freun-
din ist in der Landwirtschaft groß geworden, über Generatio-
nen hieß es, Haus und Hof müssen erhalten werden. Ich bin 
groß geworden in einer Familie, die in Hinterpommern alles 
zurücklassen und aufbrechen musste. Daher sind mir Abschie-
de nie so schwergefallen. Weil die Erzählung zu Hause war:  
Das kann passieren, aber dann kannst du neu anfangen.

Vielen Dank und alles Gute.
Interview: Volker Macke | Fotos: Selim Korycki



Angela ist Krankenpflegerin und seit Mai 2020 mit dem SIDA 
Mobil unterwegs, einem Bollerwagen gefüllt mit Mullbinden, 
Pflastern und Medikamenten, mit dem sie und ihre KollegIn-
nen die Wohnungslosenszene Hannovers medizinisch erstver-
sorgen – heute zusammen mit ihrer Kollegin Ainikki Gerhard. 
Die Pflegerinnen machen den Bollerwagen startklar und dann 
geht es mit dem Fahrstuhl hinab ins Erdgeschoss des Ärzte-
hauses am Raschplatz. Am ZOB vorbei führt der Weg Richtung 

PFLEGE OHNE 
GRENZEN

Raschplatz, Hannover. Die Sonne scheint und kein Wind weht, doch es ist nicht einmal 
fünf Grad warm. Kurz vor 14 Uhr verlässt Angela Spengler die Räume des SIDA e. V.s. 

Draußen begleiten wir sie, wo sie den Menschen hilft, die sich selbst nicht helfen können.

Oettingerwiese – einem der Orte der TrinkerInnenszene Han-
novers, direkt am Bahnhof. Hier erwarten uns schon die ersten 
PatientInnen.

Angela spricht einen Mann an, der im Rollstuhl sitzt und 
eine Brille trägt, fragt ihn, ob er eine Maske und ein Paket Ta-
schentücher haben möchte. Das macht sie, um mit den Leuten 
ins Gespräch zu kommen und ein erstes Vertrauen zu schaffen. 
Der Mann antwortet auf Rumänisch. Sofort kommt ein Freund 
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des Mannes zu Hilfe und übersetzt. Dann plötzlich wird auf 
Spanisch kommuniziert, es entsteht ein Übersetzungschaos. 
Wir finden heraus, dass der Mann im Rollstuhl Vasile Vlaicu 
heißt. Er braucht keine Behandlung, aber die Taschentücher 
und die Maske nimmt er dankend an.

Jetzt, wo der Kontakt zur Szene auf der Oettingerwiese her-
gestellt ist, gesellen sich einige potentielle PatientInnen dazu 
und warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Die Pflegerin-
nen strukturieren ihre Arbeit ganz klar: »Angela behandelt die 
Leute, sie ist häufiger beim SIDA Mobil aktiv und kennt sie bes-
ser als ich«, erzählt Ainikki, die derweil den Patientenandrang 
managet. Auf ein gutes Vertrauensverhältnis komme es bei der 
Arbeit im SIDA Mobil an. Dass es eine hohe Hemmschwelle 
gibt, medizinische Hilfe anzunehmen, sehen wir am nächsten 
Patienten. 

Stuhl im Schuh

Angela kennt den Patienten schon und weiß, dass ein paar sei-
ner Zehen amputiert sind. Als sie seine Füße in Augenschein 
nimmt, sieht sie, dass sich im Schuh des Patienten flüssiger Kot 
befindet, ebenso an den Innenseiten seiner Hosenbeine. Ange-
la gibt ihm ein paar rezeptfreie Tabletten gegen Durchfall. Ai-

nikki erklärt uns später: »Der hätte das 
mit dem Durchfall wahrscheinlich nie 
selbst angesprochen.« Angela ergänzt: 
»Das hat sich erst ergeben, als ich sei-
nen Fuß untersucht habe.« Wieviel Zeit 
der Mann bereits in kotverschmutzter 
Kleidung verbringen musste, bleibt 
unklar. Zu fragen wäre unangebracht, 

das Ganze ist dem Patienten sichtlich unangenehm. 
Zuletzt legt Angela ihm noch die Fußpflege der Cari-
tas nahe und ein Freund des Patienten bedankt sich 
an seiner Stelle bei den Pflegerinnen.

»Wohnungs- und Obdachlose sollen Vertrau-
en zu den Pflegenden aufbauen«, erklärt Ainikki. 
»Dann nehmen wir sie mit in Versorgungsstrukturen 
und vermitteln sie in das medizinische Netz.« Das 
wird auch bei den Behandlungen deutlich: Angela 
gibt den PatientInnen zum Abschluss weitere An-
laufstellen für ihre individuellen Problemlagen mit, 
einem Patienten mit Nackenschmerzen empfiehlt 
sie die Gesundheitssprechstunde im Kontaktladen 
Mecki, einem anderen die Straßenambulanz der 
Caritas: »Am Montag bin ich auch da, kommen Sie 
doch dann mal vorbei.« 

Voyeurismus

Angela verbindet die Kopfwunde des nächsten Pati-
enten. Es ist viel los an der Oettingerwiese, Anzug-
träger laufen an uns vorbei, zwei ältere Damen blei-
ben nah am Bollerwagen stehen und beobachten die 
Szenerie einige Minuten still. Mehrfach wird Ainikki 
gefragt, ob das SIDA Mobil auch Suppe oder Kaffee 
verteilt. Sie erklärt, dass die Pflegekräfte sich nur um 
medizinische Anliegen kümmern können. Darauf-
hin bleiben einige der Fragenden und reihen sich 
in die Schlange ein. Ein älterer, ungepflegt wirken-
der Passant bleibt stehen und will diskutieren, doch 
Ainikki wickelt das Gespräch gekonnt ab. Kurz dar-
auf wird unser Fotograf von einer Frau angepöbelt. 
Sie hält ein Dosenbier in der Hand und ist sichtlich 
verärgert, dass wir die Arbeit des SIDA Mobils doku-
mentieren. Vielleicht hält sie uns für Elendstouris-
ten oder Voyeure. Verständlich.

Bevor wir den Standort wechseln, behandelt 
Angela noch einen Patienten. Er ist 24 Jahre jung, 
kommt ebenfalls aus Rumänien und spricht mit 
uns Spanisch und Deutsch. »Es ist immer kalt, es 
ist scheiße. Ich habe Schmerzen, weil es immer kalt 

»Wunden 
heilen nur 

bei mehr als 
28 Grad.«

Angela Spengler

Angela (links) 

eröffnet das 

Gespräch über 

Smalltalk. Vasile 

(rechts) ist heute 

ihr erster Kontakt.



ist.« Seinen Namen erfahren wir nicht – entweder versteht er 
die Frage nicht, oder er möchte ihn uns nicht geben. Angela 
klebt derweil Pflaster auf die verschorften Wunden an seinen 
Fingern. Die Wundheilungsbedingungen auf der Straße sind 
nur suboptimal. »Wunden heilen nur bei mehr als 28 Grad«, 
sagt Angela. Als die Pflaster schließlich kleben bleiben, entfer-
nen wir uns von den Bänken an der Oettingerwiese. Die Pflege-
rinnen füllen nun einen Statistikbogen aus, unter anderem für 
Zwischenberichte an die Stadt Hannover. 

Auf dem Weg zum nächsten Zwischenstopp treffen wir die 
Pöblerin wieder. Diesmal keine Konfrontation. Ainikki erzählt 
uns von einem ehemaligen SIDA-Patienten, der lange obdach-
los gewesen sei und in der Unterkunft am Alten Flughafen ge-
lebt habe. »Durch SIDA konnte er in eine Krankenwohnung 
vermittelt werden. Dort dolmetscht er nun für seine Mitbewoh-
nerInnen Polnisch und Deutsch.« 

Kollision der Klassen

Wir kommen bei einer Gruppe Männer an. Sie trinken Bier in 
Dosen und Kurze in Fläschchen. Es herrschen trockener Hu-
mor und ausgelassene Stimmung, wie auf einem Dorffest. Nur 
eben an einem Montag um zwanzig vor drei hinterm Haupt-
bahnhof. Hier treffen wir Rainer, über den Asphalt schon im 
August 2020 berichtete. Ein ruhigerer Mann sitzt auf einem 
Rollator am Rand der Gruppe, während 40 Centimeter hinter 
ihm im Außenbereich eines Cafés zwei gestriegelte Männer in 
Steppjacken Kaffee trinken und die Szenerie begutachten. Ein 

Passant, der nicht zur Trinkergruppe gehört, scheint das SIDA 
Mobil zu erkennen und bittet die Pflegerinnen um einen Ver-
bandswechsel. »Der Verband, den er trug, war mindestens eine 
Woche alt«, ordnet Angela ein. Wir sind hier fertig und gehen 
weiter in das Erdgeschoss eines Parkhauses. Dort fällt Ainikki 
auf, dass die kniehohe Eisenstange, die die Pflegerinnen schon 
häufig als Sitzgelegenheit für ihre PatientInnen genutzt haben, 
verschwunden ist. Wir fragen uns, ob die Stange vielleicht ge-
nau deshalb entfernt wurde. Obdachlosenfeindliche Architek-
tur ist ja nichts Verwunderliches mehr. 

Security vs. Sicherheit

Wir machen uns auf zur nächsten Station: Der Bereich hinter 
dem Hauptbahnhof, der Übergang zum Raschplatz. »Hier ist 
gerade wenig los«, stellt Ainikki fest. »Es kann sein, dass eben 
erst (Sicherheitskräfte von) protec hier waren. Dann sind erst 
einmal alle weg.« Doch dann findet Angela eine Gruppe ob-
dachloser Männer. Zwei von ihnen ziehen unseren Fokus auf 
sich. Der eine, Cristóbal, erzählt uns auf Spanisch, dass er Pro-
bleme mit der Lunge habe, nicht richtig atmen könne. Trotz-
dem redet er sehr laut und eindringlich auf uns ein, flirtet mich 
an und bezeichnet den Rest der Gruppe 
als »Schwuchteln«. Er wird übergriffig, 
zieht mich zu sich heran und fragt, ob 
ich mit ihm duschen gehen wolle. Dann 
lacht er und nimmt mir mein Notizbuch 
aus der Hand. Er beißt hinein. 

»Es ist im-
mer kalt, es 
ist scheiße.«
Name unbekannt

Ainikki (links) und Angela (mittig) sind ein eingespieltes Team und lassen 

sich nicht aus der Ruhe bringen.

Während Angela (links) bei und mit den PatientInnen arbeitet, reicht 

Ainikki (rechts) ihr Pflaster und Mullbinden aus dem Bollerwagen an.
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Herr Woike, würden Sie sagen, die Stadt findet das 
SIDA Mobil allgemein gelungen?
Sagen wir es so: Die Stadt hat die SIDA beauftragt, tä-
tig zu werden. Mit den Berichten, die wir bekommen 
haben, hat sich gezeigt, dass die Arbeit sinnvoll und 
notwendig ist. Mit dem SIDA Mobil ist es erstmalig ge-
lungen, Menschen mit und ohne Krankenversicherung 
zu betreuen. An dieser Stelle wurde ganz bewusst po-
litisch entschieden: Ob jemand eine Krankenversiche-
rung hat oder nicht – wer sich helfen lassen möchte, 
bekommt Hilfe. 

Pflegerin Ainikki Gerhard sagte mir, dass SIDA 
gern eine dauerhafte institutionelle Förderung 
für das Mobil hätte, um es dauerhaft für die Ziel-
gruppe anbieten zu können. 
Grundsätzlich ist es für jedes Projekt wichtig, eine Pla-
nungssicherheit zu haben. Im Moment können wir für 
zwei Jahre eine Garantie geben. Längerfristig ist es im 
Moment ein wenig schwierig, aufgrund der Tatsache, 
dass es coronabedingt riesige Löcher im Haushalt gibt. 
Das, was das SIDA Mobil anbietet, ist so gut, dass das 
eine dauerhafte Förderung rechtfertigen würde. Ganz 
viele Projekte sind pauschal gekürzt worden und das 
Konzept Suchtkranke in der Innenstadt, zu dem auch 
das SIDA Mobil gehört, ist von diesen Kürzungen aus-
genommen gewesen. Das ist schon eine Anerkennung.

Häufig nehmen mobil stark eingeschränkte Men-
schen die Versorgung des SIDA Mobils in An-
spruch, weil sie aufgrund ihrer Einschränkung 
keine höherschwelligen Dienste erreichen kön-
nen. Wie sollen sie in sogenannte Komm-Struktu-

ren eingebunden werden?
Für Menschen mit Gehbehinderung oder Mobilitäts-
einschränkung ist das zugegebenermaßen nicht ganz 
einfach. Da könnten wir aber sowas wie fahrerische 
Dienste organisieren. Ansonsten soll über das SIDA 
Mobil eine Brücke geschlagen werden, dass die Pati-
entInnen zur Straßenambulanz oder anderen Adres-
sen gehen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, die Leute in 
Krankenwohnungen zu vermitteln. Das Mobil ist keine 
Sprechstunde auf der Straße, sondern sowas wie eine 
Erstversorgung oder eine vertrauensbildende Maß-
nahme.

Ist so ein Fahrdienst in Planung?
Bisher noch nicht. Da müssten wir drüber nachden-
ken. Wenn jemand wirklich sagen würde: »Ich will da-
hin, weil ich einsehe, dass ich mir helfen lassen muss«, 
dann sollten wir schauen, dass wir das ermöglichen. 
Bisher habe ich aber noch keine Rückmeldung bekom-
men, dass es eine nennenswerte Zahl von Menschen 
gibt, die das in Anspruch nehmen würden. Das ist als 
Anforderung an die Stadt bisher noch nicht so formu-
liert worden.

Was wäre denn eine »nennenswerte Zahl von 
Menschen«? Gibt es da einen festen Betrag?
Nein, den gibt es nicht. Wenn die SIDA sagen würde, 
sie treffen häufig oder regelmäßig solche Leute an, 
dann würden wir sagen: »Okay, darüber denken wir 
nach.« Wenn es Einzelfälle sind, ist es schwierig, was 
aufzubauen, was dann regelmäßig Kosten verursacht. 
Das muss man bei der angespannten Haushaltslage ins 
Verhältnis zur Notwendigkeit setzen. LD

Das SIDA Mobil wird von der Stadt Hannover gefördert, alle zwei Jah-
re wird über die Fortsetzung dieser Förderung entschieden. Dafür ist die 
Einschätzung des Dezernats für Soziales und Integration von Bedeutung. 
Frank Woike ist dort Beauftragter für Sucht und Suchtprävention. 
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Gewerkscha�
Erziehung und Wissenscha�

Macht mit bei der Initiative 
„Bildung. Weiter denken!“ 

Mehr Geld für die Bildung, bessere Rahmen- und 
Arbeitsbedingungen, ein sozial gerechteres Bildungs-
wesen – das können und wollen wir nur gemeinsam 
mit möglichst vielen Mitgliedern und nah an dem, 
was Euch wichtig ist, durchsetzen!

Infos zur Initiative findet Ihr unter 
www.gew.de/weiter-denken 
Um zu erfahren, wer in Eurem Landesverband  
Ansprechperson für die Initiative ist, schreibt  
uns unter weiter-denken@gew.de einfach an.

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft Finanzierungsmöglich-

keiten aufzeigen
Kaum jemand bestreitet, dass gute Bildung wichtig ist. Die 
politisch Verantwortlichen behaupten aber immer wieder, 
es fehle schlichtweg an Geld, um die wichtigen Bildungs-
vorhaben zu finanzieren. 

Mit der Initiative hat die GEW gute Antworten und schlag-
kräftige Argumente in die öffentliche Debatte gebracht.

Die GEW hat genau errechnet, was ihre Vorstellungen von 
guter Bildung kosten: von mehr Schulpsycholog_innen über 
kleinere Gruppen- und Klassengrößen, die Reduzierung 
der Pflichtstunden für Lehrkräfte, die Verbesserung der 
Fachkraft-Kind-Relation an Kitas, die bessere räumliche 
Ausstattung der Hochschulen bis hin zur Erhöhung des Bud-
gets für die Erwachsenenbildung. Und sie hat einen kon-
kreten Vorschlag gemacht, wie das deutsche Steuer system 
zugunsten der großen Mehrheit der Menschen verändert 
werden muss, damit die Bildungsvorhaben finanziert wer-
den können. Gute Bildung ist keine Wunschvorstellung – sie 
ist eine Frage politischer Prioritäten!

• Bildungsfinanzierung der öffentlichen Hand – Stand und
Herausforderungen. Schlussbericht von Dr. Roman Jaich

• GEW Steuerkonzept „Richtig gerechnet!“
• Bildungsfinanzierung. Weiter denken: Wachstum, Inklu-

sion und Demokratie. Broschüre von Dr. Tobias Kaphegyi
• E&W-Serie „Fakten contra Wirtschaftsmythen“

Die GEW  ist die 
Bildungsgewerkschaft im DGB

Wir machen uns für Chancengleichheit für alle  
Kinder und Jugendlichen stark – dazu brauchen wir 
mehr Investitionen und bessere Arbeitsbedingun-
gen im Bildungsbereich!

Gute Bildung ist Voraussetzung für Lebenschancen, 
die Entwicklung der Persönlichkeit und Teilhabe in 
unserer Gesellschaft.

Bildungschancen dürfen nicht von der Herkunft 
oder vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein!

Mehr unter www.gew.de

Anzeige

Die Pflegerinnen machen weiter ihre Arbeit. Der 
Gesichtsausdruck des zweiten Mannes wirkt ge-
quält, er hat mehrere, fast handflächengroße, ver-
unreinigte, teilverschorfte Schürfwunden am Bein 
und eine Wunde am Kopf. Angela verbindet seine 
Kopfwunde, dann kümmert sie sich um sein Bein. 
Mariusz wirkt immer verzweifelter, er reißt sich den 
Kopfverband herunter. Verständnisproblemen zum 
Trotz findet unser Fotograf heraus, dass der Mann 
Mariusz heißt, 42 Jahre alt ist, schon länger auf der 
Straße lebt und Angst hat, dass sein Arm amputiert 
wird, weil er seine Hand kaum bewegen kann. Seine 
Kopfverletzung habe er von einem Freund, der ihn 
mit einer Flasche geschlagen habe. Außerdem habe 
er einen Schlaganfall erlitten und bekomme keinen 
Termin in einer neurologischen Praxis, obwohl das 
laut Ainikki dringend nötig wäre.

Nachdem wir Cristóbal abmoderiert und die 
Pflegerinnen alles getan haben, was sie für Mariusz 

Viele der PatientInnen haben chronische Wunden, die ambulant nur 

schwer behandelt werden können.

Viele PatientInnen sprechen kein Deutsch. Angelas Spanisch- und  

Englischkenntnisse helfen häufig weiter, aber nicht immer.
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Nikolausaktion:  
96plus und Clarios  
verteilen Ofenwaffeln
Auch in diesem Jahr hat 96plus ver-
schiedene Einrichtungen in der Stadt 
mit frischen Ofenwaffeln beliefert. 

„Die jährliche Nikolausaktion von 
96plus soll denjenigen in unserer Stadt 
zu Gute kommen, die derzeit vor be-
sonderen sozialen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen stehen. Vor allem 
in der Weihnachtszeit ist uns das ein 
wichtiges Anliegen“, so 96plus-Leiter 
Juri Sladkov.

Bereits im letzten Jahr wurden die 
Leckereien an soziale Einrichtungen 
gespendet. Dieses Jahr waren unter 
anderem die Caritas, das Straßenma-
gazin Asphalt und die MHH Kids Arena 
mit dabei.

Auch Robert Schäfer, Geschäftsführer 
von Hannover 96 und Christian  
Rosenkranz, Geschäftsführer von  
Clarios, packten mit an und halfen 
beim Ausliefern. So konnten am  
6. Dezember knapp 1.000 der belieb-
ten Ofenwaffeln verteilt werden.

Eine rundum gelungene Aktion, die im 
nächsten Jahr wiederholt wird.

Anzeige

tun können, gehen wir weiter in Richtung Weißekreuzplatz. So 
langsam wird es dunkel und kälter. Beim Kontaktcafé für Dro-
genabhängige vom »Neuen Land« versorgt Angela einen Mann 
mit einem geschwollenen Knöchel. Die Pflegerin salbt seinen 
Fuß ein und verbindet ihn neu. Wir treffen einen der ersten Pa-
tienten wieder, er scheint sich darüber zu freuen. Sein Pflaster 
trägt er nicht mehr. Dann gehen wir weiter, um den Pavillon he-
rum und über den Weißekreuzplatz. Die Pflegerinnen verteilen 
noch ein paar Packungen Taschentücher sowie Masken, doch 
die meisten obdachlosen Menschen haben 
sich scheinbar bereits auf ihre Schlafplätze 
oder in Unterkünfte zurückgezogen. Dann se-
hen wir eine über hundert Meter lange Schlan-
ge aus hilfesuchenden Menschen.

Heute findet auf dem Andreas-Hermes-
Platz eine Essensausgabe statt. Ainikki bleibt 
mit dem Bollerwagen gut 40 Meter von der 
Schlange entfernt stehen. »Angela spricht 
jetzt gezielt Leute an, von denen sie weiß, dass 
sie Hilfe brauchen könnten«, erklärt Ainikki. 
»Wenn wir mit dem Bollerwagen zu dicht an den Leuten vorbei-
gehen, denken sie, bei uns gibt es was umsonst und plündern 
den Bollerwagen. Das ist schonmal vorgekommen.« Angela 
kommt allein zurück, heute scheint niemand Hilfe zu brau-
chen. Es ist inzwischen 17 Uhr und wir treten den Rückweg an. 
Zurück im Ärztehaus am Raschplatz sehen wir uns den Statis-
tikbogen an: Die Pflegerinnen hatten heute insgesamt 73 Kon-
takte und neun Menschen wurden behandelt. Wir sind froh, 
dass die Tour nun nach ungefähr dreieinhalb Stunden vorbei 
ist und wir uns drinnen wieder aufwärmen können – und uns 
geht es medizinisch gut. Kaum vorstellbar, einen ganzen Winter 
mit offenen Wunden und Schmerzen draußen zu verbringen. 
Doch für die meisten Menschen, die wir heute getroffen haben, 
ist genau das die kalte Realität.
Laureen Dreesch | Fotos: Selim Korycki

»Sie denken, 
bei uns gibt  
es was um-
sonst und 
plündern den 
Bollerwagen.«
Ainikki Gerhard

Als wir den Rückweg antreten, ist es schon dunkel und wesentlich kälter 

als zu Beginn der Tour.



BRIEFE AN UNS

Zu Asphalt 11/21 
»Im Netz der Drogen«

Bündel von Fragen

Mit großem Interesse, aber 
auch mit großer Betroffenheit, 
habe ich in Asphalt 11/21 das 
Interview mit Isabell Beer »Im 

Netz der Drogen« gelesen. Bei ihrem Buch »Bis ei-
ner stirbt – Drogenszene Internet« handelt es sich 
um eine wichtige Pionierarbeit, die es ermöglicht zu 
erfahren, in welch erschreckendem Ausmaß sich die 
Offline-Drogenszene zu einer ständig anwachsen-
den, unüberschaubaren und extrem bedrohlichen 
Online-Szene entwickelt hat. Isabell Beer vertritt mit 
vielen anderen Kennern der Drogenszene die Auf-
fassung, der Erwerb und Konsum von Drogen müsse 
entkriminalisiert werden. Sie betont aber auch, dass 
die Betroffenen häufig die Gefährlichkeit und die ne-
gativen Folgen von Drogenkonsum unterschätzen 
bzw. verharmlosen. Sie plädiert daher für gezielte 
Aufklärung, beispielsweise an Schulen, aber ohne die 
Mitwirkung der Polizei. 
Dadurch wird ein ganzes Bündel von Fragen aufge-
worfen. Dies betrifft u. a. die Familie und eine kind-
gerechte Form von Erziehung, wobei die Eltern die 
Rolle von wichtigen Vorbildern und Orientierungs-
figuren einnehmen, die nicht beliebig austauschbar 
sind. Der Kinder- und Jugendpsychiatrie-Chefarzt 
Christoph Möller vertritt die Auffassung, dass durch 
positive Berichte in den Medien über eine mögliche 
Legalisierung von Cannabis der Eindruck entsteht, 
diese Droge zu nehmen, sei nicht so schlimm. Regel-
mäßiger Cannabis-Konsum rufe jedoch bei einer stei-
genden Zahl immer jünger werdender Konsumenten 
schwere Folgeschäden wie Psychosen, Halluzinatio-
nen, Paranoia und Depressionen hervor. Dem wäre 
natürlich mit Isabell Beer entgegen zu halten, dass 
Alkohol eine legale Droge mit breiter gesellschaft-
licher Akzeptanz und ebenfalls gravierenden Folge-
schäden ist, die dem Staat im Übrigen jedes Jahr Mil-
liarden an Steuern einbringt. 
Es stellt sich auch die Frage, ob eine Legalisierung 
von Drogen skrupellosen Geschäftemachern nicht 
Tor und Türen öffnet. Denn das würde bedeuten, 
dass man den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrie-
ben hätte. 
Hans-Georg Wendland, Hannover

2,20 EUR  davon 1,10 EUR Verkäuferanteil

Dreißig Jahre ein
»Dach überm Kopf«.

GEFEIERT
Substanzen, Tipps

und Überdosis via Internet.
Der »Krieg gegen Drogen«
in den Vereinigten Staaten.

GELIEFERT GESCHEITERT

IM NETZ DER DROGEN

11
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Zu Asphalt 11/21 allgemein

Bedrückend

Liebe Asphalt-Mitarbeiter, noch nie war eine Nummer von Ih-
nen für mich so bedrückend wie die vom November 2021. Was 
können, kann ich, angesichts dieser Notlage in der Drogensze-
ne tun? Trotzdem: Machen Sie weiter, ich werde Sie auch weiter 
finanziell unterstützen.
Ellen Scholz, Hannover

Vielen Dank für Ihre Meinung! Die Redaktion behält sich vor, 
Briefe zur Veröffentlichung zu kürzen. Bitte vergessen Sie nicht, 
Ihre Absenderadresse anzugeben. Leserbriefe an: redaktion@ 
asphalt-magazin.de oder postalisch: Asphalt-Magazin, Haller-
straße 3 (Hofgebäude), 30161 Hannover.
Zuletzt: Briefe, die Diffamierungen, Drohungen o. ä. enthalten, 
drucken wir nicht ab. Diese Qualitätskontrolle können wir uns 
im Print noch leisten.

Anzeige

Schütze die Menschenrechte mit deiner Unterschrift, 
deiner Spende, deinem Einsatz.

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft 
DE23 3702 0500 0008 0901 00 
Stichwort 1475

So erreichen Sie uns:
https://amnesty-hannover.de
Gruppe Oststadt-List
 
Amnesty International Bezirk Hannover
Fraunhoferstr. 15 · 30163 Hannover
E: info@amnesty-hannover.de
T: 0511-66 72 63 · F: 0511-39 29 09
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Karin Powser lebte jahrelang auf der Straße, bevor ihr eine Fotokamera den Weg in  
ein würdevolleres Leben ermöglichte. Ihre Fotografien sind mittlerweile preisgekrönt. 
Durch ihre Fotos und mit ihrer Kolumne zeigt sie ihre ganz spezielle Sicht auf diese Welt.

Das muss mal gesagt werden …

Ich bin Jahrgang 1948 und habe während meiner Schul-
zeit kein Englisch gelernt. Doch allein mit der deutschen 
Sprache bin ich in meinem Leben gut zurechtgekommen. 
Aber nun, im hohen Alter von 73 muss ich schnellstens 
dazulernen. Corona erfordert es. Bisher habe ich mich als 
äußerste Kontaktbeschränkung zu Haus aufhalten müs-
sen. Nun muss ich lockdownen. Und musste ich aufgrund 
meiner schweren Krebserkrankung vorsichtig sein, gilt 
nun: ich bin eine Vulnerable, die auf ihre dritte Impfung 
wartet, ach nein, auf die Boosterung. Und während ich 
in der Vergangenheit diese kleinen Artikel für meine 
blaue Seite in der Asphalt daheim an meinem Computer 
schrieb, arbeite ich nunmehr im Homeoffice. Und wenn 
ich dann kaputt von dieser harten Arbeit bin, relaxe ich 
auf meinem Sofa. 

Ihnen, meine lieben Leserinnen und Lesern, wünsche ich 
ein wundervolles, gesundes Jahr 2022, und wenn Sie sich 
während Ihres Lockdowns im Homeoffice nach überstan-
dener Boosterung total langweilen, seien Sie einfach froh, 

dass Sie keine Vulnerable sind und vielleicht 
fällt Ihnen dann noch eine tolle Wortschöp-
fung für das neue Jahr ein.

Alles Gute, alles Liebe, Ihre …. 

     Karin Powser



Das Nachtcafé ging Mitte November im ehemaligen Trinkraum 
Kompass in Betrieb, Asphalt berichtete. Davor haben die meis-
ten, die heute zu Gast sind, die Nacht wohl ohne Pause auf der 
Straße verbracht. Täglich von 20 bis 6 Uhr bietet das Café ob-
dachlosen Menschen, die nicht in Notunterkünfte können oder 
wollen, warmes Essen, Getränke und auch die Möglichkeit, am 
Tisch etwas Schlaf zu gewinnen. ¬Reiner ist seit 15 Jahren As-
phalt-Verkäufer und engagiert sich trotzdem, oder gerade des-
halb, seit Eröffnung im Café. »Meine Sehkraft liegt zwischen 
zwei und vier Prozent – mit Brille. Auf dem regulären Arbeits-
markt habe ich als gelernter Tischler keine Chance, deshalb 
verkaufe ich Asphalt«, erklärt der 46-Jährige. »Ich habe selber 
früher eine heftigere Zeit gehabt, war alkoholabhängig und 
habe in Hamburg einige Monate auf der Straße gelebt.« Seit 14 
Jahren ist er trocken. 

»Die Straße kennt keine Feiertage. Die Leute sind immer 
draußen und auch dann brauchen sie Hilfe. Also hat das Nacht-
café geöffnet.« Reiner arbeitet immer die spätere Schicht von  
1 bis 6 Uhr, weil er von der Straßenbahn abhängig ist. »Ich habe 
einmal die frühere Schicht (von 20 bis 1 Uhr) gearbeitet, danach 
fuhr die nächste Bahn aber erst um 04.32 Uhr«, lacht Reiner. 

Heute arbeitet er zusammen mit seiner Freundin Janine. »Wir 
haben damals im Internet gesehen, dass die Obdachlosenhilfe 
Hannover Verstärkung sucht. Da haben wir gesagt: Das ist es, 
da machen wir mit.«

Reiner weiß, was es bedeutet, nicht viel zu haben. »Für mich 
ist das Nachtcafé ein sehr persönliches Projekt. Als ich auf der 
Straße gelebt habe, habe ich ganz viele Hilfsorganisationen 
angelaufen und dort auch Hilfe bekommen. Das Nachtcafé ist 
meine Möglichkeit, etwas zurückzugeben«, so Reiner. 

Die Resonanz der Szene ist positiv: »Die Leute, die kom-
men, sind immer sehr, sehr dankbar, gerade in den kalten 
Nächten. Viele haben den ganzen Tag noch nichts gegessen. 
Ein warmes Essen hält Leib und Seele zusammen.« Doch vielen 
Gästen gehe es nicht nur darum, für manche sei es dort das ers-
te längere Gespräch eines langen Tages. Coronabedingt bis zu 
zehn Gäste dürfen sich gleichzeitig im Café aufhalten. »Wenn 
besonders viel Andrang da ist, müssen wir manche Leute wie-
der rausschicken, damit auch andere Leute die Chance haben, 
sich aufzuwärmen. Ich mache das immer sehr ungern, aber es 
muss halt.« 
Laureen Dreesch

»WEIL ICH ES KENNE«
Montagnacht, halb zwei in Hannover. »Mit Milch und Zucker?«, fragt Reiner Bode durch 

den Spuckschutz des Nachtcafés. Der Gast nickt. Reiner schiebt den Kaffee rüber. Er 
engagiert sich ehrenamtlich für die Obdachlosenszene, und das als Asphalt-Verkäufer. 
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AUS DER SZENE

Die ›Szene‹ geimpft

Hannover. Ein mobiles Impfteam der Johanniter 
hat Obdachlosen und Gestrandeten am Raschplatz 
den entscheidenden Piks gegeben. Als Booster und 
teils zur Erstimpfung. Die Schlange vor dem Ob-
dachlosentreff Mecki war entsprechend lang. Meh-
rere Hundert Dosen wurden im Laufe des Tages ge-
spritzt. Problematisch bei vielen Obdachlosen: der 
Nachweis. Viele Menschen auf der Straße haben 
kein Smartphone. Die App als sonst üblicher Nach-
weis fällt damit aus. Auch Papiere, so Anne Wolter 
von der Zentralen Beratungsstelle ZBS, gingen in der 
Szene allzu oft verloren. »Wir versuchen jetzt mit der 
Region zusammen ein Verfahren mit Armbändern 
auf den Weg zu bringen«, so Wolter, doch noch sei 
nichts entschieden. Nachweise aber seien wichtig: 
»Viele Obdachlose sind auf Bus und Bahn – gerade 
auch zum Aufwärmen – angewiesen, das geht ohne 
Nachweis nicht.« Ein weiterer Impftermin für die 
Szene am Mecki ist für den 18. Januar geplant. MAC

Auf die Plätze, fertig, los?

Hannover. Die Entscheidung ist gefallen: Weiße-
kreuzplatz (WKP), Andreas Hermes Platz (AHP) und 
Raschplatz sollen entzerrt, gesäubert, baulich teils 
großzügig umgestaltet und die dort bisher ansässi-
ge Klientel aus Armen, Obdachlosen und Süchtigen 
sanft vertrieben oder sozialarbeiterisch verstärkt be-
gleitet werden. »Die LHH plant einen umfassenden 
Anlauf zur Aufwertung des Quartiers zur Verringe-
rung der bestehenden Nutzungskonflikte und für 
eine wirksame Verbesserung der sozialen Lage der 
NutzerInnengruppen«, heißt es in einer Mitteilung 
der Stadt. Kurzfristig sollen Ordnungsdienst und So-
zialarbeit die Menschen an den Plätzen durch ver-
stärkte Kontrollen und Ansprachen in ihrer weite-
ren Entfaltung beeinträchtigen. Mittelfristig soll die 
Hilfelandschaft aus Mecki 1 und 2, Bauwagen, Stell-
werk, DÜK und anderen Einrichtungen entflochten 
werden. Wie genau ist offenbar noch unklar. Und 
langfristig sollen die Plätze, insbesondere der AHP 
samt Treppenstufen zum Raschplatz-Loch, umge-
baut werden. Das Konzept wurde jetzt mit den Stim-
men von Grünen und SPD beschlossen. Ein Antrag 
der CDU zur regelmäßigen Evaluation der beschlos-
senen Maßnahmen fand keine Mehrheit. MAC

Präsente für 800 Arme

Hannover. Knapp 800 bedürftige Menschen haben 
sich am 12. Dezember an den Geschenktüten der 
Organisation »DIE!!! Weihnachtsfeier« erfreut – da-
bei war eigentlich etwas viel Größeres geplant. Ein 
Jahr lang hatten Organisatorinnen und Helfer die 
Feier im HCC geplant, inklusive Essen, kostenlo-
sem Klamottenshoppen sowie einem Auftritt der 
Band »Fury In The Slaughterhouse«, die gleichzeitig 
Schirmherrin der Feier ist. »Dann kam die Meldung, 
dass es 2G plus sein soll. Das ist bei der Menge der 
Leute einfach nicht zu leisten«, so Susanne Duhme, 
Organisatorin der Weihnachtsfeier. »Wir planen, 
die Feier im ersten Halbjahr 2022 nachzuholen. 
Weihnachten ist, wenn wir es sagen.« Statt der Feier 
im HCC fand nun draußen die Verteilung der Ge-
schenktüten statt, die mit Lebensmitteln und wahl-
weise auch mit Futter für die Haustiere der Bedürf-
tigen gefüllt waren. Auch darüber freuten sich die 
Leute sichtlich. Christoph Stein-Schneider, Gitarrist 
bei Fury, zieht ein deutliches Fazit: »Lasst euch imp-
fen, damit wir wieder feiern können.« LD
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Anzeige

Keine Privatsphäre

Hannover. Die Linke ist mit einem Rats-Antrag zugunsten der 
in der Obdachlosenunterkunft am Alten Flughafen unterge-
brachten Menschen gescheitert. Die Massenunterkunft, die in 
den Wintermonaten auch tagsüber genutzt werden darf, solle 
durch »solide schall-, wärmedämmende sowie zugluftresisten-
te Alternativen ausgetauscht und zwischen den Betten so ge-
nannte Spanische Wände aufgestellt werden. Aktuell gibt es als 
Raumteiler nur mit Planen bespannte Bauzäune. Dazwischen 
Feldbetten dicht an dicht. Nicht genug Schutz, nicht genug Pri-
vatsphäre, so Die Linke. Tatsächlich beklagen NutzerInnen seit 
Langem die Zustände in der riesigen Halle. Sachliche Gegen-
argumente gab es wenig, der Antrag fand gleichwohl nicht die 
nötige Mehrheit. »Wir beobachten, dass Grüne und SPD leider 
schon häufiger reflexhaft Anträge der Opposition wegstim-
men«, kritisierte hernach Linken-Chef Dirk Machentanz. »Der 
Blick auf die Menschen geht denen verloren, es sollte mehr um 
die Sache gehen.« MAC    
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Alte und neue Unterkünfte 

Hannover. Obdachlose könnten noch in 2022 in eine neue 
Unterkunft in Hannover-Davenstedt einziehen. Die drei vier-
geschossigen Massivhäuser am Geveker Kamp 9-13 werden 
aktuell saniert: insgesamt 40 Wohnungen mit je ein bis vier 
Zimmern, Küche und Bad. Für Obdachlose sollen dann Ein-
zimmerwohnungen sowie Mehrzimmerwohnungen für Famili-
en oder Paare zur Verfügung stehen. Zuletzt hatte es Kritik vom 
Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit gegeben. Die Stadt ver-
schleppe längst beschlossene Aus- und Umbauten von für Ob-
dachlose vorgesehene Gebäude. So zudem im Zooviertel in der 

Kleestraße, in Hainholz an der Schulenburger Landstraße und 
in Mitte an der Augustenstraße. Teils seit Jahren. »Die stetigen 
Verzögerungen, Ausreden und nicht enden wollenden Vorpla-
nungen von Sanierungsmaßnahmen offenbaren, dass Teile der 
städtischen Verwaltung den Ernst der Lage völlig verkennen«, 
so die organisierten SozialarbeiterInnen unterschiedlicher Trä-
ger. Die Stadt wies auf Anfrage darauf hin, es sei aktuell noch 
genug Platz für Obdachlose in bereits bestehenden städtischen 
Unterkünften. Die CDU im Rat nahm den Ball auf und forderte, 
zumindest die Gebäude im Zooviertel dem geförderten Woh-
nungsmarkt zu überlassen. »Für die anderen leerstehenden 
Gebäude ist eine solche Umwidmung ebenfalls zu prüfen«, so 
der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Hannes Hell-
mann. In den Obdachlosenunterkünften der LHH sind – Stand 
Mitte Dezember – 1.203 obdachlose Menschen untergebracht. 
Zudem gibt es Übernachtungsmöglichkeiten in den städtischen 
Notschlafstellen: Insgesamt rund 205 Plätze. Diese sind laut 
Stadt aktuell zu 65 Prozent ausgelastet. MAC
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WIR GEDENKEN

Hans-Joachim Wegbünder
50 Jahre

Janusz Bereziuk 
57 Jahre

Melanie Schimmer 
48 Jahre

Achim Wockenfuß 
57 Jahre

Krysztof Swieder 
43 Jahre

Rene Meisel 
42 Jahre

Janusz Jarzmik 
72 Jahre

Alexandra Grunov
52 Jahre

Gisela Jagls 
86 Jahre

Thomas Strömsdörfer 
ca. 44 Jahre

Wohnungslos, aber nicht vergessen. Wir gedenken der im Jahr 2021 verstorbenen wohnungslosen  
oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Männer und Frauen. Wir haben sie geschätzt, wir sind mit 

ihnen einen Teil ihres Weges gegangen, wir haben mit ihnen gelacht und geweint. Wir trauern um sie. 
Wir erinnern uns an sie – als Würdigung ihrer starken Persönlichkeiten und als Trost für die  

Lebenden. Denn tot ist nur, wer vergessen wird.

Freundinnen und Freunde, Besucherinnen und Besucher, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hannoverscher  
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe: »DüK« – Dach überm Kopf, Frauenwohnheim Gartenstraße, Karl-Lem-
mermann-Haus, »Szenia« Tagestreff für Frauen, Kontaktladen »Mecki«, Krankenwohnung »Die KuRVe 1 und 2«, 
Tagestreff Nordbahnhof, Werkheim Büttnerstraße, Zentrale Beratungsstelle Berliner Allee, Asphalt-Magazin.

Wilfried Gümpel 
58 Jahre

Dirk S. 
ca. 54 Jahre

Jim Holm 
57 Jahre

Thadeus Seviki 
o. A.

Volker Engelbrecht 
o. A.

Daniel Meyer 
32 Jahre

Harald John 
69 Jahre

Tim Klitscher 
39 Jahre

Mike Erhart 
55 Jahre

Daniel Stein 
32 Jahre

Holger Siebenhüner 
59 Jahre

Kersten Götz 
59 Jahre

Roland Marquardt 
66 Jahre

Klaus-Peter Westphal 
77 Jahre

Olaf Dietrich 
54 Jahre

Jörg Kabuss 
55 Jahre

Hartmut Schulz 
63 Jahre

Jürgen Flick 
62 Jahre

Jens Rinn 
51 Jahre

Olaf Beyer 
52 Jahre



RUND UM ASPHALT

Ausgezeichnet: Förderpreis 
für unsere Frauensozialarbeit 

Seit Mai vergangenen Jahres besucht 
Asphalt- Sozialarbeiterin Sophia Erfkämper 
regelmäßig Hannovers Szenebrennpunkte 
auf der Straße. Ihr Ziel: Kontakt zu obdach-
losen und wohnungslosen Menschen auf-

nehmen, Vertrauen aufbauen, Hilfe anbieten und, wenn möglich, kleinere 
Probleme bereits vor Ort lösen. Das klingt erstmal nicht neu, aber: »Bei 
vielen der bestehenden niedrigschwelligen und aufsuchenden Hilfsan-
gebote in Hannover wird nicht geschlechterspezifisch differenziert. Da-
durch fällt es gerade Frauen sehr schwer, entsprechende Hilfsangebote 
zu finden. Hier möchte ich mit unserem neuen Projekt »Asphalt geht auf 
die Straße« ansetzen und in erster Linie wohnungslose und obdachlose 
Frauen ansprechen«, erklärt Sophia. Einzigartig ist das Projekt zudem 
durch die Möglichkeit, diesen Menschen auch langfristig eine Perspek-
tive zu geben: »Das schönste Ziel für mich ist, wenn dadurch einige von 
ihnen zu Asphalt kommen und Verkäuferin werden, so wieder eine Tages-
struktur bekommen, zur Selbständigkeit zurückfinden und vor allem ihre 
eigene Lebenssituation verbessern«, betont die Asphalt-Sozialarbeiterin. 
Das Projekt kommt an. In der Szene und in der Gesellschaft. Die Mitar-
beiterInnen von Swiss Life Deutschland samt Partnern HORBACH und 
ProVentus waren so begeistert, dass sie das Asphalt-Projekt dafür bei 
ihrer internen Online-Abstimmung für den Swiss Life Förderpreises 2021 
auf den 4. Platz gewählt haben. Fördersumme: 10.000 Euro. Eine sehr 
willkommene und nötige Finanzierung. Denn Sophia Erfkämper ist die 
einzige Straßensozialarbeiterin in Hannover, die bisher ohne jede regel-
mäßige staatliche Finanzierung auskommen muss. »Das Projekt ›Asphalt 
geht auf die Straße‹ verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und gibt Frau-
en, die sonst kein Gehör finden, wieder Zuversicht mit konkreten Hilfsan-
geboten, damit sie im Leben wieder eine Perspektive bekommen. Ein 
wichtiges Projekt, das noch viel mehr Beachtung finden sollte. Der För-
derpreis der Swiss Life Stiftung bietet uns die einmalige Chance, jedes 
Jahr aufs Neue gesellschaftlich relevante Projekte, wie dieses, sichtbar 
zu machen« sagt Cornelia Wurm von der Swiss Life Stiftungskommuni-
kation. GB

WOLLNY
Personal GmbH

Nutzen Sie die Vorteile von Zeitarbeit und 
Arbeitsvermittlung! Kontaktieren Sie uns 
jetzt unter 0511 306466 für ein 
unverbindliches Beratungsgespräch.

Anzeige
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Hallo Ionela, du hast einen sehr schönen Namen. Wo 
kommt der her?
Danke schön. Der Name ist ein rumänischer Frauenname. Er 
bedeutet Gott ist gnädig.

Kommst du selbst auch aus Rumänien?
Ja. Aus der Nähe von Bacǎu. Gewohnt habe ich in Corbasca. Das 
ist nur eine kleine City. Ein lieber kleiner Ort, mit ganz netten 
Leuten. Aber in Bacǎu bin ich geboren. Diese Stadt ist groß, mit 
einem Krankenhaus, mit Apotheken und vielen Geschäften.

Wie war deine Kindheit in Rumänien?
Die war nicht einfach. Die war ganz schwer. Mein Papa ist ge-
storben, als ich acht Jahre alt war. Meine große Schwester war 
zehn, die beiden anderen Schwestern waren noch kleiner als 
ich. Meine Mama hatte viele Sorgen gehabt – vier kleine Mäd-
chen und Papa ist tot. Das Haus, in dem wir damals gewohnt 
haben, hat mein Opa uns dann weggenommen. Er hat gesagt, 
jetzt wo sein Sohn tot ist, müssen wir auch raus. Wir haben dann 
bei meiner Oma gewohnt, der Mama von meiner Mama. Sieben 
Leute zusammen in einem Zimmer. Das war richtig schwer.

Bist du in Rumänien zur Schule gegangen?
Ja, ich habe zehn Klassen gemacht. Ich wollte noch mehr ma-
chen, aber das ging nicht. Wenn man in Corbasca noch weiter 
zur Schule gehen will, dann muss man nach Bacǎu gehen und 
alles selber bezahlen. Schule und das Zimmer in Bacǎu. Das 
konnte meine Mama aber nicht. Beides ist sehr teuer.

Welche Unterrichtsfächer mochtest du am meisten?
Ich hatte Religion in der Schule – wow, danach war ich richtig 
verrückt. In Mathematik war ich auch ganz gut. Und in Kultur 
und Physik. Ich hatte auch noch viele andere Fächer, aber die 
fand ich nicht so interessant. Aber Physik, Mathe und Religion, 
da war ich immer gut.

Hast du eine Ausbildung gemacht?
Nein. Ich habe zwar zehn Klassen gemacht, aber einen Beruf 
habe ich nicht gelernt.

Du hast inzwischen eine eigene Familie?
Ja, ich bin schon lange verheiratet. Ich wollte meine Mama da-
durch schon früh entlasten. Und ich habe zwei Kinder. Einen 
Sohn und eine Tochter. Die sind jetzt beide im Teenager-Alter. 
Als wir nach Deutschland gekommen sind, waren beide noch 
ganz klein. Für meine Kinder haben wir damals Rumänien ver-

lassen. Damit sie es besser haben und in eine gute Schule ge-
hen können. Die beiden sind ganz zufrieden hier.

Wann seid Ihr nach Deutschland gekommen?
Das ist jetzt ungefähr acht Jahre her. Vorher hatten wir aber 
schon ein paar Jahre in den Niederlanden gewohnt. Da habe ich 
jeden Tag hart gearbeitet, aber ich wurde nie richtig bezahlt. Der 
Chef hatte von 1.500 Euro gesprochen, gekriegt habe ich aber 
nur 500 Euro im Monat. Manchmal sogar nur 400 Euro. Dann 
habe ich zu meinem Mann gesagt, Joan, lass uns nach Deutsch-
land ziehen. Vielleicht ist es da besser. Ich finde was zu arbeiten.

Hast du was gefunden?
Ja, ich habe einen Minijob in der Hauswirtschaft. Da helfe ich 
älteren und kranken Leuten beim Waschen, beim Klamotten 
und Strümpfe anziehen, und ich gebe ihnen Essen. Außerdem 
mache ich noch Büros sauber. Leider sind da aber nicht so viele 
Stunden im Monat, deshalb kriege ich auch nie die 450 Euro. 
Ich würde gerne mehr arbeiten. Das geht aber nicht, weil ich 
keinen Führerschein habe. Ich muss alles mit dem Fahrrad 
abfahren. Deshalb hat mir mein Chef ein E-Fahrrad gegeben. 
Wenn ich am Nachmittag mit meiner Arbeit fertig bin, nehme 
ich meine Tasche und gehe noch Asphalt verkaufen.

Wie bist du überhaupt zu Asphalt gekommen?
Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir erst in 
Dörverden und später in Schwarmstedt gewohnt. Joan hat dann 
gesagt, Ionela, wir müssen nach Hannover gehen, vielleicht fin-
den wir dort was. In Hannover hat Joan dann ganz viele Leute 
gesehen, die Asphalt verkauft haben. Er hat eine Zeitung ge-
kauft, um zu gucken, ob da eine Adresse ist, wo wir nach dieser 
Arbeit fragen können. So sind wir hierhergekommen und ver-
kaufen nun Asphalt.

Mit deinem Minijob und dem Verkauf von Asphalt hast du 
einen wirklich langen Arbeitstag.
Ja, das muss sein, damit wir unsere Wohnung und alle Kosten 
bezahlen können. Alles ist so teuer. Zum Glück bekommen wir 
aber Hilfe vom Sozialamt. Und wir bekommen für beide Kinder 
Kindergeld. Das Geld von Asphalt nehme ich zum Einkaufen. 
Gott sei Dank gibt es Asphalt. Das ist eine große Hilfe. Ich will 
gar nicht daran denken, wie das ohne Asphalt wäre. Ich verdie-
ne zwar nicht so viel, aber immerhin jeden Tag ein bisschen, 
damit ich Lebensmittel einkaufen kann. So habe ich immer was 
zum Essen zuhause.
Interview und Foto: Grit Biele

»IMMER WAS ZUHAUSE«
Aus dem Leben: im Gespräch mit Asphalt-Verkäuferin Ionela (34).



Ionela verkauft Asphalt vor Rewe in Sehnde 
und vor Edeka und Rewe in Schwarmstedt.
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RUND UM ASPHALT

Gesuch & Gruß

Verkäufer Thomas: Ich suche eine 1-Zimmer-Wohnung/Apart-
ment, bis 50 m2, Warmmiete 400 Euro in Hannover oder Re-
gion. Ich bin gepflegt, vertrauenswürdig und freundlich. Keine 
Mietschulden, positive Vermieter-Bewertung. Bitte mit guter 
ÖPNV-Anbindung und hundefreundlich. [V-Nr. 2214/Hannover] 
Kontakt: 01590 – 5111783 (9 – 14 Uhr).

Verkäuferausweise
Bitte kaufen Sie Asphalt nur bei Verkäufer-
Innen mit gültigem Ausweis! Zurzeit gültige 
Ausweisfarbe (Region Hannover und  
Göttingen/Kassel): Orange
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Karten für 96!

Alte Liebe rostet nicht. Darum: »Steht auf, wenn ihr Rote seid« 
– und unterstützt eure 96er bei ausgewählten Heimspielen. Ge-
winnt 2 x 2 Tickets mit Asphalt und Hannover 96 für ausgewählte 
Top-Spiele im eigenen Stadion. Diesmal: 22. Spieltag (13. Februar):

Hannover 96 – Darmstadt 98

Schickt uns einfach eine Postkarte oder eine E-Mail mit dem Stich-
wort »96« an: Asphalt-Magazin, Hallerstraße 3 (Hofgebäude), 
30161 Hannover oder gewinne@asphalt-magazin.de. Einsende-
schluss: 31. Januar 2022.

Wichtig! Wir benötigen von jedem Mitspieler und seiner Begleit-
person Vorname, Nachname und die E-Mail-Adresse. Die Namen 
der Gewinner und der angegebenen Begleitperson werden wir 
im Zuge der Verlosung an Hannover 96 weiterleiten. Die Tickets 
werden ausschließlich per E-Mail an jeden einzeln verschickt und 
können dann entsprechend ausgedruckt oder als Mobile Tickets 
auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Mit der Teilnahme am 
Gewinnspiel stimmt ihr automatisch der Weitergabe eurer Kon-
taktdaten an Hannover 96 zu. Viel Glück!Fo
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100 % Wolle
Troyer | Jacken | Mützen | Shirts 

Online oder ab Werk in Stade

Kommt von der Elbe.
Passt.

Überall.

www.rymhart.de

Anzeige

Auf Käßmann folgt Schmidt

Wechsel im HerausgeberInnen-Bund von Asphalt: Margot Käß-
mann hat ihr Ehrenamt für Asphalt zum Ende des Jahres nie-
dergelegt. Das Diakonische Werk Hannover (DW), als Haupt-
gesellschafter von Asphalt, hat Heike Schmidt in die Nachfolge 
berufen. Die einstige Leiterin der Madsack-Wochenblätter hat 
mit Freude zugesagt. Damit stehen nun Heike Schmidt, Rainer 
Müller-Brandes sowie Matthias Brodowy als BotschafterInnen 
mit Gesicht und Namen für Asphalt. Heike Schmidt ist promo-
vierte Historikerin, war 15 Jahre lang in unterschiedlichen Res-
sorts für die HAZ tätig und hat zudem für die Madsack Medien 
Agentur verschiedene Magazine konzeptioniert. Aktuell arbei-
tet sie in der Verbandskommunikation von Pro Akustik und als 
Autorin/Bloggerin. Sie ist Mutter einer Tochter und ehrenamt-
lich im Vorstand der Sir Hugh Greene-Stiftung.           
»Heike Schmidt passt mit ihrer hohen Fachlichkeit und ihrem 
Herz für die Menschen perfekt zu Asphalt. Ihre Erfahrungen 
im Bereich Redaktion werden die Qualität unseres Straßenma-
gazins sichern. Auch ihre Wirtschaftskompetenz wird helfen, 
schließlich soll jeder Spenden-Euro für Asphalt auch weiterhin 
gut angelegt sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit«, 
sagt Heiko Dep pe, zuständiger Projektreferent im DW. »Unser 
Dank gilt auch Margot Käßmann, die sich drei Jahre lang inten-
siv um die Belange von Asphalt gekümmert hat. Sie hatte immer 
einen wertschätzenden und respektvollen Blick auf die Leistung 
unserer Verkäuferinnen und Verkäufer. Es ist schön, dass Frau 
Käßmann Asphalt verbunden bleibt«, so Deppe weiter.  

»Guter Lokaljournalismus – und ich spreche explizit von Jour-
nalismus vor Ort – findet immer seine LeserInnen, zumal bei 
Asphalt der Vertriebsweg ein Besonderer ist. Dieses Projekt 
verbindet das Soziale mit dem gesellschaftlich Geforderten: 
Journalismus jenseits von Fake News. Außerdem ist es wahr-
scheinlich das früheste nachhaltige Projekt im Journalismus, 
das es gibt«, begründet Schmidt ihr neues Engagement bei As-
phalt. »Das ist mehr als unterstützenswert.« MAC
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KUNST TRIFFT 
STRASSE

Zwei Künstler, drei Asphalter, ein Gespräch. Wir waren in Kassel bei den  
documenta fifteen-Kuratoren ruangrupa im ruruHaus zu Besuch.  

Kennenlernen und Reden über Kunst auf Augenhöhe. Ganz nach lumbung. 



zeichnet seine Nische irgendwo in den 
Hauseingängen oder im Wald als sein 
Zuhause. Diese so genannten Platten der 
Menschen haben ja eine eigene Ordnung 
mit Küchenecke und Schrankecke usw. 
Manche Menschen von der Straße wollen 
gar nicht anders leben.  
Stefan: Udo Lindenberg hat mal ein 
schönes Lied gesungen: Zuhause ist da, 
wo ich meinen Hut hinhäng. 
Reza: Eine perfekte Beschreibung. 
Iswanto: Früher waren in Indonesien 
ganz häufig und weit verbreitet die Boo-
te der Fischer auch ihr Zuhause. Mit den 
Kolonialmächten kam dann ein anderes 
Verständnis auf. Von denen wurde ge-
sagt: Ihr braucht aber ein richtiges, ein 
festes Haus. Mit diesen alltagskulturel-
len Vorgaben der Kolonialherren konnte 
letztlich Profit gemacht werden. 
Reza: Es gibt in Indonesien zudem die 
Tradition der Langhäuser. Dort leben 
viele Menschen zusammen in einem 
Gebäude. Mehrere Familien kommen 
dort zu einer großen Gemeinschaft zu-
sammen. Daran orientiert ist die Praxis 
des lumbung, die wir zur Grundlage der 
documenta fifteen gemacht haben. Das 
gemeinsame Leben und Arbeiten in ei-
nem Raum. Gleichzeitig, gemeinsam und 
ohne Trennung. 
Tina: Und dann diese Ernte gemeinsam 
einbringen? Habe ich das richtig gelesen 
in der Oktober-Asphalt?
Reza: Richtig. Und genau das ist die Idee 
vom ruruHaus, in dem wir uns hier befin-
den. Im Zentrum der Stadt. Ein Haus für 
das gemeinsame Säen, Arbeiten und Ern-
ten. Mehr als eine Werkstatt und mehr als 
ein Treffpunkt. Auch wenn die Pandemie 
das alles sehr erschwert. 
Tina: Und wie kam es zu der Idee?  
Reza: Wir entwickelten die ersten derar-
tigen Ideen in der Neunziger Jahren. Im 
Grunde erstmal aus der Not heraus: Wir 
kamen nach Jakarta zum Studieren. Vie-
le von uns aber hatten keine Wohnung, 
keine Räume, an denen wir uns treffen 
konnten, in Gemeinschaft sein und krea-
tiv sein konnten. Die anstrengende Suche 

Reza: Herzlich Willkommen im ruru-
Haus. Gut, dass ihr da seid. Ihr seid alle 
drei seit Langem VerkäuferInnen der 
Straßenzeitung Asphalt, richtig?  
Tina: Hm, was bedeutet schon lange? 
Wichtig ist doch, dass man eine Sache 
gern macht. Seit 15 Jahren bin ich da-
bei, war lange arm und arbeitslos, Ha-Jo 
von Anfang an. Und wir mögen den Titel 
Straßenzeitung übrigens viel lieber als 
Obdachlosenmagazin. Erstens weil wir 
nicht alle obdachlos sind oder waren, 
außerdem weil das immer so nach Almo-
sensammeln klingt. Aber genau das ma-
chen wir nicht. Wir sind Händler. 
Ha-Jo: Wir haben ein Zeitungsprodukt 
und wollen das gern verkaufen. Wir As-
phalter betteln nicht. Das würde ich auch 
ganz sicher niemals tun. Almosen will ich 
nicht. 
Reza: Das macht Sinn, die Spannbreite 
ist sicher groß. Wichtig ist, dass sich alle 
damit identifizieren können. Denn die 
Straße, als Symbol für die Abwesenheit 
eines Zuhauses, das scheint das Einende 
zu sein. 
Stefan: Die Straße ist unser Arbeitsplatz, 
insoweit richtig. Aber gottseidank haben 
viele von uns ein Dach über dem Kopf. 
Aber manche VerkäuferInnen natürlich 
auch nicht.   
Reza: Bei uns in Indonesien ist Haus et-
was rein Physisches. Man kann durchaus 
kein Haus, keine Wohnung haben, gleich-
wohl aber ein Zuhause. Ich selbst habe 
keine Wohnung, ich lebe bei meinen 
Schwiegereltern. Dort ist mein Zuhause. 
Auch viele unserer KünstlerInnen-Freun-
de in Jakarta haben kein Haus im Sinne 
eines Gebäudes. Sie leben in Zelten am 
Fluss oder auf einem Campingplatz oder 
bei Freunden. Dort fühlen sie sich zu-
hause. Ich denke, Zuhause-Sein ist eine 
innere Haltung. Was meint ihr, funktio-
niert es, ein Zuhause zu haben, ohne ein 
Haus oder eine Wohnung zu besitzen?
Ha-Jo: Nehmen wir Betreutes Wohnen, 
da hat man ein Dach überm Kopf, da hat 
man Zuwendung. Das kann ein Zuhause 
sein. Und so mancher Obdachloser be-

»Ich denke,  
Zuhause-Sein  
ist eine innere  

Haltung.«
Reza Afisina

»Ich komme vom Film«, sagt Reza Afisina, 

»niemand von uns bei ruangrupa hat eine 

kuratorische Ausbildung.«

Stefan Marx war für acht Jahre bis zur 

Einstellung der örtlichen Straßenzeitung 

tagessatz Anfang 2020 Straßenzei-

tungsverkäufer. Seitdem arbeitet er mit 

Asphalt. »Vor allem der Kontakte wegen.«
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nach diesen Orten war der gemeinsame 
Feind von uns allen. Zudem war das Mili-
tärregime damals extrem einschränkend. 
Wer ein Haus hatte und als Treffpunkt an-
bot, wurde häufig sehr bald überwacht. 
Mit dem Ende des Suharto-Regimes 1998 
besserten sich die Bedingungen etwas. 
Seit der Jahrtausendwende konnten wir 
eigene Räume als Treffpunkte, als Ate-
liers und Werkstätten aufbauen. Auch 
wenn das sehr teuer war. Wir wechselten 
daher etwa alle zwei Jahre die Räume.
Ha-Jo: Und ist das heute stabiler für 
euch? 
Iswanto: Seit 2016 gibt es eine Förderung, 
die es uns ermöglicht hat, uns ein Grund-
stück zu kaufen, um dort als ruangrupa 
mit zwei weiteren örtlichen Kollektiven 
die Gudskul betreiben zu können. Guds-
kul ist eine kunstkollektivistische Bil-
dungsplattform, innerhalb derer wir uns 
mit den Werten des lumbung, mit Gleich-
heit, Teilen, Solidarität, Freundschaft 
und Zusammengehörigkeit beschäftigen.  
Auf dem Papier ist eine Person Eigentü-
merin des Grundstückes, aber wir haben 
das untereinander so geregelt, dass alle 
Entscheidungen im Kollektiv getroffen 
werden
Tina: Jakarta liegt ja nun nicht gerade um 
die Ecke. Und Kassel ist von dort aus weit. 
Wie seid ihr da eigentlich zur documenta 
gekommen? 
Iswanto: Wir als ruangrupa wurden ein-
geladen, die Künstlerische Leitung für 
die nächste Ausstellung zu verantworten, 
weil wir mit unseren bisherigen Arbeiten 
aufgefallen waren. Es gab mehrere Kan-
didatInnen dafür. Wir haben das Ange-
bot erstmal intern ausreichend diskutiert 
und uns dann entschieden, dass wir eine 
offizielle Bewerbung abgeben werden. 
Das war ein längerer Prozess, der 2018 
startete. Zweimal waren wir dann hier in 
Kassel zu Gesprächen. Und schließlich 
wurden wir ausgewählt. Einige von uns 
neun Leuten bei ruangrupa, wie Reza 
und ich, leben mittlerweile auch hier in 
Kassel.
Reza: Wir kannten zwar Kassel als Ort der 

documenta, weil wir natürlich davon auf 
der Kunsthochschule in Jakarta gehört 
hatten, aber nahezu niemand von uns 
war vorher jemals leibhaftig hier auf der 
documenta. Mein erster Aufenthalt in 
Deutschland allerdings war bereits 2009 
in Hildesheim.
Tina:  Ich selbst male. Wahrscheinlich 
nicht gut. Abstrakte Kunst. Aber ich habe 
das nie gelernt, habe nicht studiert. Ich 
hole mir aber überall meine Inspiration. 
Gibt es berühmte bisherige KünstlerIn-
nen der documenta, die für euch selbst 
Inspiration sind?     
Reza: Joseph Beuys ist natürlich ein 
großer Name. Insbesondere für uns, die 
wir uns zum Teil auch als Performan-
cekünstlerInnen verstehen. Und an der 
Kunsthochschule Jakarta war der Name 
Beuys allgegenwärtig. Ganz unabhängig 
von der documenta. Martin Kippenber-
ger war ein weiterer bekannter deutscher 
Künstler, der auf der documenta ausge-
stellt wurde.  
Iswanto: Sehr beeindruckend finde ich 
zudem die Arbeiten von Gerhard Richter. 
Tina: Das ist ja ein toller Zufall. Wie ich 
gehört habe, unterstützt Gerhard Richter 
seit Jahren unsere Freunde von der Stra-
ßenzeitung fiftyfifty mit Schenkungen, 
die dann versteigert werden. 
Reza: Das ist ein starkes Zeichen von 
Richter, Iswanto. Das sollte uns als ruan-
grupa vielleicht ebenfalls inspirieren. Wir 
werden das mal beraten. Ich bin mir nur 
nicht sicher, ob es KäuferInnen für die 
Kunst von ruangrupa geben wird. 
Ha-Jo: Wie ist das eigentlich bei euch und 
eurer Kunst: Macht sie immer eine Aussa-
ge?  Einer dieser Künstler mit einer meist 
sogar sozialkritischen Aussage ist ja zum 
Beispiel Banksy. Oder aber auch diese 
neulich in Bremen in einer Nacht- und 
Nebelaktion installierte Bronzefigur mit 
Einkaufswagen, vielleicht ein Flaschen-
sammler, oder vielleicht geht es auch ein-
fach um die Leere im Einkaufswagen. Bei 
anderer Kunst sucht man nach einer Aus-
sage vergeblich. Sie hat dann vielleicht 
einfach auch keine. 

»Kunst auf der 
Straße sollte  

thematisieren, 
was Straße macht: 
Dreck und Abgas-
verschmutzung.«

Ha-Jo S.

Iswanto Hartono kommt »aus der Archi-

tektur«, »andere von uns aus der Literatur 

und Sozialpolitik«, »Interdisziplinarität ist 

enorm wichtig und sehr praktisch.«

Ha-Jo S. ist Asphalter »der ersten 

Stunde« und hat als H.I.o.B.-Mitglied die 

Gründung von Asphalt begleitet. »Als 

Epileptiker konnte ich leider irgendwann 

nichts anderes mehr arbeiten.«    



Reza: Eine Aussage ist wichtig. Die berührt bei jedem Kunst-
schaffenden unterschiedliche Themen. Iswanto macht häu-
fig historische Verweise auf die Kolonialgeschichte unserer 
Landes Indonesien. Da geht es also um die Auswirkungen der 
niederländischen Herrschaft auf die Menschen. Bis heute. Ich 
befasse mich eher mit den Themen Arbeit und Arbeitsgesell-
schaft. Ganz generell ist für ruangrupa wichtig, dass die Kunst 
ihre Aussage quasi auf der Straße macht. Gute Kunst sollte 
dort passieren, wo wir uns jeden Tag bewegen. Kunst sollte 
gerade nicht zwingend in den abgeschlossenen Kunsträumen 
stattfinden, nicht in der großen Galerie, mit der ganzen Mar-
ketingmaschinerie dahinter, die dann hilft, das Kunstwerk auf 
dem Kunstmarkt zu platzieren. Kunst sollte mit ihren Aussagen 
graswurzelmäßig überall auf der Welt von unten nach oben 
wachsen. In Jakarta haben viele KünstlerInnen keinen Zugang 
zu diesem Markt, aber sie adressieren über ihre Kunst ihre Sta-
tements jeden Tag neu auf den Straßen der Metropole – ohne 
dass die Kunst notwendigerweise Streetart ist.
Ha-Jo: Die Kunst, die in den Straßen dieser Welt dringend not-
wendig wäre, wäre Kunst, die das thematisiert, was Straßen in 
erster Linie machen. Sie machen aktuell Dreck und Abgasver-

schmutzung. Eine Installation von einem alten und einem jun-
gen Mann, die zusammen Schach spielen und dabei Gasmas-
ken tragen zum Beispiel. Sowas halte ich für geboten. 
Stefan: Wird es im Anschluss an die kommende documenta 
Kunstwerke geben, die in Kassel bleiben sollen? 
Reza: Es ist Tradition, dass Arbeiten in Kassel nach der docu-
menta bestehen bleiben. Das ist uns bewusst. Für ruangrupa 
ist aber wichtiger zu sehen, welche Prozesse angeschoben wer-
den und wie diese Prozesse verstetigt werden können. Ob dabei 
Arbeiten entstehen, die in der Stadt bestand haben, wird man 
sehen. Ein Beitrag zu der Tradition wird aber definitiv das ruru-
Haus sein. Das würden wir gern über die documenta hinaus in 
Kassel etablieren. Viele Kollektive, die zur documenta arbeiten, 
kooperieren mittlerweile mit Initiativen in Kassel. Und gerade 
diese Verbindungen, die da geknüpft werden, können etwas 
schaffen, was über die Ausstellung hinaus Bestand haben wird. 
So wie die Verbindung, die wir fünf in diesem Moment hier ge-
rade knüpfen. Der Prozess in der Verbindung mit anderen, das 
ist es, was uns interessiert. Wir säen Samen, aus denen sich et-
was entwickeln wird. Das ist unsere Aufgabe.
Gesprächsaufzeichnung und Fotos: Volker Macke

Bildercheck: Tina Matschke, 

seit 15 Jahren bei Asphalt, 

hat Fotos eigener Gemälde 

mitgebracht und debattiert 

darüber rege mit Iswanto 

und Reza. »Ein schönes 

Gefühl«, sagt sie später.
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Harvest von Jazael Olguín Zapata, rechts: Harvest von Nino Bulling

Was ist das ruruHaus?

Räume

Kontinuität

Kein 
neuer Ort

Infra-/
SuprastrukturErlebe es! Aktiviere! 

(Nimm teil)Schreibe eine 
E-Mail

Wöchentliche 
majelis

Zugänglich
Inklusivität

Für 
Gleichheit

Kollaborationen

Leben für das Ausprobieren 
von Er� ndungen

Besuch’ das ruruHaus!

Kollektive 
VerwaltungEine Herausforderung

Teil des Kasseler 
Ekosistems

Büros
Radiosender

Wohnzimmer

Ein lebendiges 
Laboratorium

Eine Küche

Druckerei

Symposien

Kein Projekt für die 
documenta

Gemeinsam 
erhalten



Viele Menschen im 
kulturellen Bereich 
wollen das ändern.

Für viele ist Kassel eine 
Zwischenstation, bevor sie in 
eine größere Stadt ziehen.

In Kassel gibt es viel 
Leerstand, sogar hier 
im Stadtzentrum.

(Ich habe den Anfang 
dieser Präsentation 
verpasst, tut mir leid.)

Viele der kulturellen Orte 
in der Innenstadt sind sehr 
institutionell. Deswegen 
passieren andere Dinge abseits
des Zentrums.

Streetbolzer nutzt 
Straßenfußball, um Kindern, 
die überall in Kassel kicken, 
Lernangebote zu machen.

Wir bringen ihnen 
Medienkompetenz bei

und bauen ein Netzwerk 
zwischen ihnen auf.

Viele lumbung member 
haben uns bereits besucht 
und ich bin optimistisch, 
dass wir hier gemeinsam 
mit ruangrupa etwas
aufbauen können, das die 
documenta � fteen 
überdauert.

Ich bin außerdem Teil 
von Rand� lm, wir 
organisieren hier in Kassel 
ein Filmfestival.

Unsere Mitglieder sind 
zwischen 17 und 60 Jahre alt.

Wir haben auch den Filmladen 
übernommen, die älteste 
Videothek der Welt, und ihn 
zu einem Museum und 
Veranstaltungsort gemacht.

Wir wollen Filme 
zeigen und über Filme 
SPRECHEN!

Gemeinsam 
erhalten
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BUCHTIPPS

Anzeige

hanova.de

Wohnglück
+ 14.6OO Wohnungen
+ Durchschnittskaltmiete von 5,84€ pro m2

+ über 7O% geförderter Wohnraum
+ nachhaltige Entwicklung der Stadt
+ ein Herz für unsere Mieterinnen & Mieter

Im VW-Bus

Felix ist Zwölfdreiviertel. Er ist schlau, fast schon zu schlau, sensibel und weiß stets, 
was diese wirklich komplizierte Erwachsenenwelt von ihm will. Und das ist eine Men-
ge, denn Felix‘ Mutter Astrid bekommt einige Dinge nicht so wirklich auf die Reihe. 
Astrid eckt an, ist nicht so gut darin, Kompromisse zu machen, und dann hat sie diese 
psychischen Krisen. Ihre gemeinsame Wohnsituation heißt deshalb zurzeit »Westfalia«. 
Ein geliehener VW-Bus.
Die Kanadierin Susin Nielsen ist etwas sehr Unwahrscheinliches gelungen: Sie hat ein 
rasantes, oft komisches, manchmal fast leichtes Buch über verdeckte Obdachlosigkeit 
geschrieben. Gleichzeitig erzählt es glaubwürdig und mit großer Tiefe die Konflikte 
eines 12-Jährigen, der in einer liebevollen, aber belasteten Mutter-Sohn-Beziehung im-
mer wieder die Erwachsenenrolle übernehmen muss, der sich schämt und den mal Wut, 
mal Trauer packen. Erzählt ohne Betroffenheitskitsch, aus der Perspektive von Felix. BP
Susin Nielsen | Adresse unbekannt | Urachhaus | 284 S. | 18 Euro | Ab 11 Jahre.

Unterm Doppelmond

Neben Ursula Poznanskis erfolg-
reichen Thrillern für Erwachsene 
erscheint alle ein, zwei Jahre ein 
hochspannendes Jugendbuch zu 
einem aktuellen gesellschaftli-
chen Thema. Nach dem Riesener-
folg des zweiten »Erebos«-Roman 
und der Climate Fiction »Cryp-
tos« ist nun »Shelter« erschienen, 
die Geschichte einer sich verselb-
ständigenden Schnapsidee. Was, 
wenn man versucht, Verschwö-

rungsgläubige von der Irrationalität ihres Denkens zu überzeugen, 
indem man eine eigene absurde Verschwörungserzählung in die 
Welt setzt? Und was, wenn das Experiment gelingt?
Was vielleicht erst einmal ein wenig erwartbar klingt, wird bei 
Ursula Poznanski durch starke Figuren und ihre Fähigkeit, Span-
nungsdynamiken zu erzeugen, ein fast atemloses Lesevergnügen. 
Und auch »Shelter« ist mit seiner Geschichte der OC-Verschwö-
rung, die sich vom Netz aus in reale Bedrohung übersetzt, nah ge-
nug an der Wirklichkeit, um junge LeserInnen danach mit anderem 
Blick die Nachrichten sehen zu lassen. BP
Ursula Poznanski | Shelter | Loewe | 432 S. | 19,95 Euro | Ab 14 
Jahre.



KULTURTIPPS

Asphalt verlost 3 x 2 Karten für Marcia Bittencourt

Agora – Jetzt

Sie eröffnet uns die ganze Bandbreite des brasiliani-
schen Jazz mit großer Leichtigkeit: mal rhythmisch 
und tanzend, mal nachdenklich und kammermusi-
kalisch – Marcia Bittencourt. Die Sängerin aus Rio 
de Janeiro bietet ein mitreißendes Programm mit 
vielen Schattierungen, das jenseits einer klischee-
haften Brazil-Kopie hörenswerte Kompositionen von 
Roberto Menescal, Ivan Lins, Jorge Ben Jor, Djavan, 
Ary Barroso und Antônio Carlos Jobim in spannen-
den und frischen Fassungen präsentiert. Brasiliani-
scher Jazz, Bossa Nova und Choro auf höchstem 
Niveau, Klassiker der brasilianischen Musik und Ei-
genkompositionen: Zusammen mit ihren internatio-
nalen Spitzenmusikern bringt sie ihrem Publikum Rio 
de Janeiro ganz nahe.
Für dieses tolle Jazz-Erlebnis können Sie mit  
Asphalt 3 x 2 Karten gewinnen. Rufen Sie uns dafür 
am 18. Januar zwischen 12 und 13 Uhr unter der Tele-
fonnummer 0511 – 30 12 69-18 an und beantworten 
folgende Frage: Aus welchem Land stammt Marcia 
Bittencourt? Die ersten drei Anrufer mit der richti-
gen Antwort dürfen sich über die Ticktes freuen.
Samstag, 22. Januar, 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr, 
Am Lindener Berge 38, Hannover, Eintritt AK 25 
Euro, AK erm. 15 Euro, VVK 20 Euro, erm. 10 Euro 
(zzgl. Gebühren).

GewinnspielMusik

Tanzbare Mischung

Wenn man Polaroit zuhört, dann könnte man denken, sie seien 
sture Einsiedler, die sich lieber vor ihren Mitmenschen verste-
cken. Aber: Das tun sie keineswegs. Die vier Freunde aus Hil-
desheim tun das, was sie am meisten lieben. Und das tun sie mit 
viel Hingabe, Leidenschaft und mit Schweiß. Diese tanzbare Mi-
schung aus Emo, Pop und Punk hat viel Energie und lädt mehr 
zum Anstoßen und Feiern als zum Weinen ein.
Freitag, 07. Januar, Einlass 20 Uhr, Beginn 20.30 Uhr,  
Kulturfabrik Löseke, Loretta, Langer Garten 1, Hildesheim, 
Eintritt 8 Euro, erm. 5 Euro.

Lieder zum täglichen Gebrauch

Sie spielen deutschsprachige Lieder, die durch wundersame 
Geschichten zusammengehalten werden. Oft sind sie skurril, 
manchmal aber auch einfach nur ein kleines Schlupfloch aus 
dem Alltag. Wer Lust auf einen abwechslungsreichen und un-
gewöhnlichen Abend verspürt, der kann sich bei einem Konzert 
mit Shakti und Mathias Paqué alias MON MARI ET MOI und ih-
rem neuen Album »Lieder zum täglichen Gebrauch« wunderbar 
aufgehoben fühlen.
Samstag, 22. Januar, 20 Uhr, Stadtteilzentrum Nordstadt, 
Bürgerschule, Klaus-Müller-Kilian-Weg 2, Hannover, um  
Voranmeldung unter 0511 – 70 89 85 wird gebeten, Eintritt 
10 Euro, erm. 8 Euro, AktivPass 4 Euro.

Hannover braucht ein 

Bürger*innenradio – 

UKW 106.5
www.leibniz.fm

Leibniz.fm
leibniz.fm

Anzeige
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Für Kinder

Kunsttauchkurs

Im Kunstverein tauchen? Wie soll das gehen, ohne 
Wasser? Gemeinsam mit einer Künstlerin und ande-
ren Interessierten können Kinder hier zeitgenössi-
sche Kunst praktisch erkunden, viele verschiedene 
Materialien ausprobieren und herausfinden, woraus 
Kunst eigentlich besteht. Jeder Tauchgang erforscht 
ein neues Gebiet der Ausstellung im Kunstverein 
und ist einzigartig. Und Wasser – das braucht es 
dazu nicht. Nur Spaß und Entdeckungslust. Während 
die Kleinen auf Entdeckungsreise gehen, haben die 
Großen frei.
Samstag, 15. Januar, 12 bis 13.30 Uhr für Kinder 
von 5 bis 8 Jahren, 14.30 bis 16 Uhr für Kinder 
von 8 bis 11 Jahren, (immer 14-täglich), Kunst-
verein Hannover, Sophienstraße 2, Hannover, An-
meldung unter kinder@kunstverein-hannover.de 
jeweils bis spätestens Freitag 12 Uhr am Tag vor 
dem Kurs, Teilnahme inklusive Material 5 Euro, für 
Mitglieder 3 Euro, als Abo (5 Termine) 20 Euro, 
Mitglieder 12 Euro.

Wo der Schnee wächst

In verschiedenen Erlebnisräumen tauchen die Kin-
der in eine magische Winterwelt ein. Sie befinden 
sich in einem Gewächshaus, aber hier blühen keine 
Blumen wie im Sommer. In diesem Gewächshaus 
wächst Schnee, der auf seine kleinen EntdeckerIn-
nen wartet. Aktiv gestalten sie das Winterwunder-
land selbst. Sie bewegen, verändern, probieren und 
erproben das Kalte, das Weiße, das Nasse und das 
Harte. Der Schnee glitzert und funkelt, es knirscht 
und knarrt beim Hinübergehen und schmilzt in der 
Hand. Es gibt viel bei dieser Theaterinstallation mit 
Musik und Tanz für Kinder ab 1 Jahr zu entdecken.
Dienstag, 18. Januar, 9.30 und 11 Uhr, Theater 
Tüte – KinderTheaterHaus Hannover, Kestnerstra-
ße 18, Hannover, VVK unter theatertuete@yahoo.
de oder telefonisch unter 0511 – 12 97 087 oder 
0176 – 64 08 67 70, Eintritt 6 Euro.

Asphalt verlost 3 x 2 Karten für Herrenhausen Barock 

J.S. Bach – Concerti

Stimmungsvolle Barockmusik im freskengeschmückten Fest-
saal der Galerie Herrenhausen, interpretiert von herausragen-
den Künstlerinnen und Künstlern – das bietet die neue Saison 
von Herrenhausen Barock noch bis zum 27. Februar. Eine Perle 
der historischen Aufführungspraxis ist das Konzert »J.S. Bach 
– Concerti für Tasteninstrumente«, das Kristian Bezuidenhout 
am Cembalo präsentiert. Begleitet wird er an diesem Abend 
von hervorragenden InstrumentalistInnen, ebenfalls speziali-
siert auf historische Aufführungspraxis. Kristian Bezuidenhout 
ist aktuell einer der bemerkenswertesten und aufregendsten 
Pianisten. Neben seinen Aufgaben als Künstlerischer Leiter des 
Freiburger Barockorchesters und Principal Guest Director bei 
The English Concert gastiert er bei führenden Ensembles. Als 
Solist und Leiter ist er unter anderem mit der Kammerakademie 
Potsdam zu erleben. 
Für diesen besonderen musikalischen Barock-Abend verlost As-
phalt 3 x 2 Karten. Rufen Sie uns dafür am 20. Januar zwischen 
12 und 13 Uhr unter der Telefonnummer 0511 – 30 12 69-18 an, 
die ersten drei Anrufer dürfen sich über die begehrten Ticktes 
freuen.
Mittwoch, 26. Januar, 19.30 Uhr, Galerie Herrenhausen, Her-
renhäuser Straße 3a, Hannover, Tickets gibt’s über die Vor-
verkaufskasse im Künstlerhaus und über www.eventim.de, 
das gesamte Programm zu Herrenhausen Barock gibt es un-
ter www.herrenhausen-barock.de, Eintritt ab 10 Euro, erm. 
ab 5 Euro.

Verlosung
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Bühne

Ein musikalisch-satirischer Jahresrückblick

Corona und kein Ende – stattdessen Testchaos, Impfchaos und 
Lockdowns in Reihe. Ein neuer US-Präsident startet hoffnungs-
voll in sein Amt, das britische Königshaus wird durch Kritik aus 
den eigenen Reihen erschüttert. Deutschland erlebt ein »Su-
perwahljahr«, an dessen Ende die Ära Merkel Geschichte ist. 
Was auch immer das Jahr 2021 noch so bereithielt: Wolfgang 
Haendeler wird es gewohnt satirisch-unterhaltsam aufs Korn 
nehmen, Matisek Brockhues gibt den unerbittlichen Chronisten 
und Christian Manuel Oliveira wird die passende Musik dazu 
finden.
Donnerstag, 13. Januar, 19.30 Uhr, Theater Hameln, Sedan-
straße 4, Hameln, Eintritt ab 15 Euro, erm. ab 7,50 Euro.

Bitter.

Hinnerk Köhn ist Mitte 20 und alleine. Wenn er nicht traurig 
in der WG-Küche sitzt und trinkt, macht er Stand Up Comedy 
über Alkohol, Sucht, Liebe und Suizid. Das klingt traurig, aber 
ist witzig. Die Peinlichkeiten seines Lebens, seine Jugend in der 
schleswig-holsteinischen Peripherie und Oldesloer Doppelkorn 
formten eine Mischung aus Heinz Strunk, Moritz Neumeier und 
den melancholischen Songs von AnnenMayKantereit. Seine 
verklärte Sicht auf die Welt in Kombination mit seinem Hang 
zur Romantik ergeben ein tragikomisches Gesamtwerk, um das 
man sich immer ein wenig Sorgen macht.
Samstag, 29. Januar, 19 Uhr, Kulturzentrum Pavillon, Lister 
Meile 4, Hannover, Eintritt VVK 15,20 Euro, AK 16 Euro.
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Besichtigung eines Unglücks

Gert Loschütz neuer Roman führt zu ei-
nem blinden Fleck in der Vergangenheit 
Deutschlands. Es ist das Jahr 1939, nur we-
nige Wochen nach Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs, als es im Winter zum schwers-
ten Zugunglück in der deutschen Geschich-
te kommt. Am Bahnhof in der Kleinstadt 
Genthin prallen zwei D-Züge aufeinander. 
Es gibt hunderte Tote und Verletzte. Auch 
Carla sitzt im Zug, sie überlebt das Un-
glück – schwerverletzt. Carla ist verlobt, 
jedoch nicht mit ihrem Begleiter, dem Ita-
liener Giuseppe Buonomo, der durch den 
Aufprall stirbt. Das Ladenmädchen Lisa 
soll der Verletzten Kleidung bringen. Da 
gibt sich Carla bereits als Frau Buonomo 
aus. Was will sie verbergen? Viele Jahre 
später erfährt Lisas Sohn von dem Vorfall 
und versucht, Carlas Geheimnis und seine 
eigene Familiengeschichte zu ergründen.
Donnerstag, 13. Januar, 19.30 Uhr, Li-
teraturhaus Hannover, Sophienstraße 2, 
Hannover, Vorverkauf telefonisch unter 
0511 – 16 84 12 22 oder im Künstler-
haus, Eintritt 12 Euro, erm. 6 Euro.
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SILBENRÄTSEL
Aus den nachfolgenden Silben sind 19 Wörter zu bilden, deren erste und 
vierte Buchstaben – jeweils von oben nach unten gelesen – einen Spruch 
ergeben:
a – ano – bau – bel – ben – bi – brau – de – di – di – di – ent – ent – ent – 
fass – fort – ge – gung – ha – hä – horn – horn – hungs – in – iri – keit – kur 
–li – li – lohn – lol – lung – ma – mant – mün – na – nas – ne – ne – ni – oh 
– on – on – re – ren – renz – ri – rob – sam – schung – se – spar – ta – ta – 
taet – täu – ti – ti – tri – um – zah – zie 

Die Lösung des Dezember-Rätsels lautet: 
Das Träumen ist der Sonntag des Denkens.

Das Silbenrätsel schrieb für Sie Ursula Gensch.
Die Lösung (ggf. mit Angabe Ihres Wunschgewinnes) bitte an: 
Asphalt-Magazin, Hallerstraße 3 (Hofgebäude), 30161 Hannover;  
E-Mail: gewinne@asphalt-magazin.de.
Einsendeschluss: 31. Januar 2022.
Bitte vergessen Sie Ihre Absenderadresse nicht! Viel Glück!

1. Flotte

2. positive Elektrode

3. Staatsvolk

4. Anspruch im Krankheitsfall

5. chemisches Element

6. Warngerät für die Schifffahrt

7. Schmuckstück

8. Aberkennung der Geschäftsfähigkeit (veraltet)

9. Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit

10. Dreieinigkeit

11. z. B. Seelöwen

12. Getränk

13. eine Form von Bergbau

14. sorgfältiger Umgang mit Geld

15. Heilung von einer Sucht

16. innewohnende Eigenschaft

17. Rhinozeros

18. Süßigkeit

19. unerfüllte Erwartung

Unter den EinsenderInnen der richtigen Lösung verlosen wir viermal den 
Comic »Asterix und der Greif«. Das neueste Werk von den Goscinny/
Uderzo-Nachfolgern Jean-Yves Ferri und Didier Conrad verschlägt die tap-
feren Gallier um den Krieger Asterix ins Barbaricum, weit im wilden Osten, 
fast Sibirien. Die Römer planen einen Vorstoß, sie wollen für Cäsar den 
sagenumwobenen Greif fangen. Die Kälte macht den Freunden zusätzlich 
zu schaffen: Miraculix‘ Zaubertrank ist gefroren.
Insgesamt dreimal gibt es den Thriller »Der Zorn des Oktopus« von Dirk 
Rossmann  und Ralf Hoppe zu gewinnen. 2029: Die Klimakatastrophe ist da. 
Die Klima-Allianz will mit einem Supercomputer Chaos und Hungerkriege 
verhindern. Doch dieser fällt in die Hände eines besessenen Verbrechers. 
Nun können nur noch Thomas Pierpaoli, ein kleiner Beamter, und Ariadna, 
eine temperamentvolle Millionärin, das Allerschlimmste verhindern. 
Ebenfalls dreimal können Sie das Buch »Demut« von Anette Behnken 
gewinnen. Sich in Demut zu üben bedeutet auch, zu augenscheinlich un-
bedeutenden Dingen emporsehen zu können. Die Autorin erklärt, warum 
wir uns nicht immer zu wichtig nehmen und stattdessen den Mut haben 
sollten, uns in den Dienst einer größeren Sache zu stellen. 
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Brodowys 
Ausblick
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Januar

Wussten Sie, dass der Januar ursprünglich einmal quasi der November war? Also nicht wirk-
lich, aber fast. Bis zum Jahre 153 v. Chr. begann das Jahr am 1. März und der Januar war der 
elfte Monat. Also war der 1.3. der 1.1. und der 1.1. der 1.11. Alles klar? Erst nach 153 v. Chr. 
wurde aus dem 1.11. der 1.1. und Januar zum Auftaktmonat des Jahres; benannt übrigens 
nach dem römischen Gott Janus. Das war der Typ mit den zwei Gesichtern. Der Gott des 
Anfangs und des Endes. Und der Türen. Also genau genommen der Ein- und Ausgänge. 
Januar ist quasi der Eingang zum neuen Jahr und dieses Jahr wird für uns mindestens zwei 
Gesichter parat haben. Es wird sicherlich nicht alles schön sein, aber hoffentlich auch nicht 
alles schlecht. Ein bisschen Optimismus sollten wir uns ruhig erlauben. 

Schauen wir doch zum Beispiel mal, wie das Wetter am 6. Januar ist. Sollte an dem Tag 
die Sonne scheinen und ein klarer Himmel uns erfreuen, gilt die altbekannte Bauernregel: 
»Ist Dreikönig hell und klar, gibt’s guten Wein im neuen Jahr!« Wenn es allerdings an die-
sem Tag düster ist und regnet, kein Problem! Denn es gilt: »Ist am sechsten Jänner Regen, 
bringt das Jahr uns Glück und Segen!« Jänner, das wissen Sie sicher, sagt man in Österreich, 
Südtirol und in einigen Teilen Bayerns für den ersten Monat des Jahres. Die eben zitierte 
Bauernregel ist allerdings mitnichten eine alpenländische, sondern ich habe sie grad erst 
erfunden. Um einfach mal etwas Positives zu schreiben. So kann man nach und nach sei-
ne eigenen optimistischen Landwirtsweisheiten aufstellen: »Ist Januar nur schöner Schein, 
wird Februar wohl besser sein!« 

Eines der größten, ja, wie soll ich es umschreiben, Naturschauspiele, die wir alljährlich 
im Januar beobachten können, sind hoffnungslos überfüllte Fitnessstudios. Oder besser ge-
sagt, hoffnungsvoll überfüllte Fitnessstudios. Denn Jahr für Jahr glauben Menschen aufs 
Neue, sie könnten durch einen puren Datumswechsel ihr gesamtes Leben umkrempeln. 
Ich möchte um Himmels Willen niemanden davon abhalten. Ist doch schön, unerreichbare 
Ziele zu haben.

Ich habe mir letztes Jahr für dieses Jahr vorgenommen, mir nichts mehr vorzunehmen. 
Und was soll ich sagen? Bislang ist es mir vortrefflich gelungen. 

Mal was Historisches: Im Januar 2022 ist es genau 33 Jahre her, dass Erich Honecker sei-
nen berühmten Satz von sich gegeben hat, dass die Mauer auch in 100 Jahren noch stehen 
würde. Da hat er sich um satte 99 Jahre vertan. Kann passieren. Dies sollte uns eine War-
nung sein, allzu präzise Vorhersagen zu wagen. 

Die einzige sichere Prognose, die man machen kann, ist, dass der Januar wahrscheinlich 
schneller wieder rum sein wird als wir ahnen. Und dann ist, eh Du Dich’s versiehst, auch 
schon Weihnachten 2022. Lasst die Tannenbäume in den Stuben stehen! Die Zeit rast! 
Matthias Brodowy | Kabarettist und Asphalt-Mitherausgeber
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