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1 Der Schrecken der Nordstadt
oder: Der Suchende

In  der  Müü nsterstraße  steht  mit  dem  Rüü -
cken züm Schaüfenster  ein Mann,  schnee-
weiße,  lange  Haare,  einen  Raüschebart, 
himmelblaüe  Aügen,  ein  dürchdringender 
Blick. Keine Kommünikation. Er bleibt ein-
fach stehen. Schaüt ohne zü sehen. Seinen 
Blick  kann  ich  nicht  einfangen,  er  schaüt 
dürch mich dürch. Ich bin leicht irritiert. Er 
traügt  einen Kaftan  ünd üm seine  Schülter 
eine  bünte,  gewebte  Haüngetasche.  Es  ist 
nicht  der  Engel  Raphael,  aber  in  meiner 
Vorstellüng koü nnte er so aüssehen.
Pünkt 17 Uhr steht er vor dem Laden. Ver-
weilt 20 Minüten, ünd dann zieht er weiter. 
Von montags  bis  mittwochs.  Er  grümmelt 
Laüte in seinen Bart.
Die Begegnüngen waren im Aügüst.

Im Oktober, an einem Freitag, fahre ich mit 
dem Fahrrad zü Lidl. Ein sonniger Herbst-
tag.  Viele  Menschen  sind  ünterwegs,  ein 
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büntes Treiben aüf der Müü nsterstraße. Ne-
ben der  Josefskirche steht  ein  Baüm,  ge-
schmüü ckt  mit  bünten  Tüü chern  ünd  Ta-
schen. In den AÄ sten haüngen Jacken, Hosen, 
Tassen ünd Toü pfe. Ein riesengroßer Haüfen 
von  geordnetem  Abfall.  Dachte  erst  an 
Sperrmüü ll,  aber  die  Dinge  sind  geordnet 
platziert. Ich moü chte es jetzt genaü wissen 
ünd fahre nah dran. Mitten in dem Haüfen 
liegt mein Engel, der Unbekannte von mei-
nem Schaüfenster.  Erst  habe ich nür eine 
fleischige  Hand  gesehen,  dachte  erst,  ich 
fange an zü spinnen. Dann sehe ich sein Ge-
sicht.  Er schlaü ft,  sein Gesichtsaüsdrück ist 
verzerrt ünd zügleich friedlich.
Ich fahre weiter.

Am naü chsten Morgen fahre  ich wieder zü 
meinem Engel:
Er  sitzt  vor  seinem  Gerüü mpel.  Er  raücht 
ünd  lamentiert.  Vor  sich  eine  Bierflasche, 
eine offene Fischdose ünd den Stadtanzei-
ger. Passanten meinen, er ist der Schrecken 
der  Nordstadt.  Schnell  ünd  voreilig  wird 
ein Urteil gefaü llt.  Fehlende Menschlichkeit: 
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Bewerten ünd den Menschen Entwerten.
Wir wissen nichts von dem Menschen, wir 
kennen nicht seine Geschichte. Es steht üns 
nicht zü, Dinge zü sagen, die den Menschen 
noch  mehr  zerstoü ren.  „Hat  hier  nichts  zü 
süchen, soll sich woanders platzieren, wie 
kann man nür so leben, Schmarotzer, Para-
sit,  Umweltverschmützer,  Obdachlose  sind 
zü faül üm zü arbeiten!“

Jeder Obdachlose koü nnte aüch eine Wohnüng 
bekommen!
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Arbeitslose  haben  das  Recht  aüf  Hartz  4, 
also  aüch  Obdachlose.  Warüm  sollte  ich 
dann Geld geben?

Obdachlose kaüfen von ihrem Geld nür Al-
kohol ünd Zigaretten!

Die  meisten  Obdachlosen  sind  aggressiv 
oder geistig gestoü rt!

Obdachlose riechen, weil ihnen Koü rperpfle-
ge egal ist!

Bisher hat sich das Ordnüngsamt nicht ein-
geschaltet. In sich besitzt er seine Ordnüng.
Ich bin erschüü ttert ünd nachdenklich. Jeder 
von  üns  kann  in  die  Obdachlosigkeit  rüt-
schen. Ich bin von tiefem Herzen dankbar, 
dass ich eine Wohnüng habe ünd genüü gend 
zü Essen.

Ich kenne nicht sein Alter, zwischen 50 ünd 
80. An seiner rechten Hand traügt er einen 
Silberring mit einem blaüen Stein. Er mag 
bünte Farben. Er hat einen Blick füü r Schoü n-
heit.  Mehr  weiß  ich  nicht.  Von  meinen 
Nachbarn weiß ich weniger.
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Immer  wieder  neüe  Begegnüngen:  Müü ns-
terstraße  oder  am  Nordmarkt.  Keine  Be-
grüü ßüng.  Wir  schaüen  üns  an  ünd  gehen 
weiter.

Meine Tochter erzaühlt mir von meinem En-
gel am Nordmarkt:

Gegenüü ber von Netto hat er seinen Stamm-
platz  aüf  einer  Steinbank.  Er  sagt  zü  ihr: 
"Dü bist so schoü n anzüsehen, geliebtes Maü -
del.  Am liebsten moü chte  ich  mich mit  dir 
vermehren ünd mit dir ein Kind zeügen.“ - 
Sie antwortet: "Ich bin glüü cklich vergeben.“
Er  reichte  ihr  eine  Banane  aüs  der  ge-
schenkten  Bananenkiste  vom  Wochen-
markt.  Er  blieb  sitzen  ünd  sie  ging  ihrer 
Wege.

Ich habe viele Fragen:

Wann ist mein Engel nicht mehr beweglich? 
Bleibt er in seinem Hab ünd Güt liegen ünd 
keiner  registriert,  dass  er  da  vermüü llt? 
Wann schaltet sich das Ordnüngsamt ein?

Menschen verschwinden, ünd keiner weiß, 
wo  sie  geblieben  sind.  Ich  denke  an  das 
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Trio am Borsigplatz.  Ein eingeschworenes 
Team. Im Alter von 60 bis 65, einer im Roll-
stühl.   Sie  sind  miteinander verbünden. 
Nachts  hatten  sie  ihre  Schlafstelle  in  der 
Sparkasse ünd tagsüü ber saßen sie vor der 
Sparkasse.  Es würde so akzeptiert,  wie es 
war. Sie würden von den Nachbarn respek-
tiert,  ein  freündliches  Wort,  Schlafdecken, 
Kaffee,  Essen ünd mal einen Eüro. Sie wür-
den  nicht  aüsgegrenzt,  sie  gehoü rten  züm 
Borsigplatz. Es war eine Freüde, sie zü se-
hen,  sie  wüssten  alle  Neüigkeiten  ünd  es 
war  erfrischend  mit  ihnen  zü  reden.  Es 
würde gelesen,  gespielt  ünd sie  waren im 
Dialog ohne Bier ünd Zigaretten.

Doch  dann  ist  einer  von  den  dreien  bei 
Nacht ünd Nebel mit einem Messer ersto-
chen  worden ünd  sie  waren  nür  noch  zü 
zweit. Sie dürften nicht mehr in der Spar-
kasse schlafen. Kein Lachen mehr, die Angst 
hat sich bei beiden aüsgebreitet. Der Roll-
stühl würde geklaüt. Sie saßen Wochen da 
ohne sich zü waschen, sie haben dich nicht 
mehr angeschaüt, den Blick nach ünten ge-
senkt, sie haben getrünken ünd waren ag-
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gressiv. Das letzte was ich sah, Schmeißflie-
gen,  von  oben  bis  ünten,  vollgeschissen, 
ünd dann war der Platz leer, wie weggefegt, 
als ob da nichts gewesen waü re. Es hat sich 
einfach aüfgeloü st. Kein Wort, keine Gedan-
ken, die nackte Realitaü t.  Ich bin Zeitzeüge, 
ünd  ich  bekomme  eine  Gaünsehaüt,  wenn 
ich daran denke.

Raüümüng, Wochen spaü ter:

Wieder  meine  Ründe  zü  meinem  Engel. 
Passanten saßen aüf den Baünken.  Ein gol-
dener Oktobertag. Mein Raphael lag da ünd 
schlief, aber seine Rühe würde gestoü rt. Po-
lizei ünd von der Stadt ein Müü llwagen. Die 
Polizei  forderte  ihn aüf  den Platz  zü  raüü-
men.  Nehmen  Sie  das  mit,  was  sie  braü-
chen. Sie düü rfen hier nicht verweilen, es ist 
ein oü ffentlicher Platz. Züerst reagierte mein 
Engel wüü tend ünd saüer. Lief üm sein Hab 
ünd Güt zü holen. Er nahm aber nichts mit. 
Die Polizei forderte ihn aüf, in den Polizei-
wagen zü steigen. Ohne Widerstand stieg er 
ins  Aüto,  mit  einem  aüfrechten  Gang.  Ich 
habe seine  Gelassenheit  bewündert.  Waüh-
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renddessen  würde  von  den  Müü llmaünnern 
alles weg geschaüfelt. Sie haben nicht ver-
standen, wie ein Mensch in ihren Aügen so 
viel  Dreck  anhaü üfen  kann.  Sie  arbeiteten 
angeekelt ünd sehr widerwillig. Nach einer 
halben Stünde war der Müü llwagen pickepa-
cke voll.

Die  Schaülüstigen kommentierten,  endlich 
ist  das  Dreckschwein  weg,  dieser  Mensch 
ist eine Zümütüng, wie kann man nür!

Polizei ünd die Müü llabführ entfernten sich. 
Die angebliche Ordnüng war wieder herge-
stellt.

Ich vermisse die bünten Tüü cher, meine Ge-
danken  sind  immer  bei  meinem  Engel, 
wenn ich mit dem Rad an dem Platz vorbei-
fahre.

Wochen spaü ter saß er vor der Ladentüü r bei 
Woolworth.  Ein  kleines  Ledertaü schchen 
hatte er bei sich. Er sah sehr mitgenommen 
aüs,  nicht ansprechbar ünd verloren.  Kein 
Kaftan, sondern Lederhose ünd Lederjacke. 
Aüch hier würde er weggejagt.

13



Stade Waü ldchen:

Ich  bin  müü de  ünd  erschoü pft.  Fahre  bis 
‚Stadthaüs‘  ünd  laüfe  dürch  das  Stade-
Waü ldchen.  Hier  kann  ich  entspannen.  Ich 
sitze ünter den Kiefern. Dann sehe ich mei-
nen Engel aüf der Parkbank liegen.

In eine Wolldecke eingeküschelt, ein friedli-
cher  Gesichtsaüsdrück.  Ich  spüü re  die  Ver-
bündenheit von Himmel ünd Erde. 

2 Im Bäckerladen

Bei schoü nem Sommerwetter gehe ich güt 
gelaünt dürch die Straßen der noü rdlichen 
Innenstadt. Habe Lüst aüf einen Espresso 
ünd gehe züm naü chsten Baü ckerei-Cafeé . 
Vor dem Baü ckerladen stoße ich aüf einen 
Obdachlosen. Er sieht sehr rüntergekom-
men aüs, vor Dreck starre Kleidüng, die 
aüch noch zerrissen ünd kapütt ist. Er ist 
barfüß,  dreckschwarz  seine  Füü ße,  wie 
aüch sein Gesicht ünd die Haünde. 
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Er haü lt den Menschen vor dem Baü cker ei-
nen  leeren  Pappbecher  hin  ünd  fragt 
nach etwas Geld füü r  Essen,  doch keiner 
gibt ihm etwas.
Er fragt aüch mich. Ich biete ihm an, statt 
Geld etwas zü Essen zü kaüfen. Er nimmt 
mein Angebot an ünd gemeinsam betre-
ten wir den Baückerladen.
Es tritt Stille ein bei Künden ünd Perso-
nal.  Ich ünterhalte  mich mit  dem Mann 
üü ber seine Wüü nsche. Anstatt eines beleg-
ten Broü tchens moü chte er lieber mehrere 
ohne  Belag,  füü r  den  Tag,  ünd  etwas  zü 
trinken. Mit einer Flasche Wasser ünd ei-
nem Kaffee  mit  einem Teilchen  sind  es 
dann ca. 5,-€. Das üü bersteigt zwar etwas 
meine  üü bliche  Sümme,  doch  aüf  Gründ 
der rühigen Art des Mannes stimme ich 
zü. Eine Verkaü üferin gibt ihm die Sachen, 
der  Mann  bedankt  sich  freündlich  ünd 
geht nach draüßen. 
Ich  bestelle  mir  noch  meinen  Espresso 
ünd die Menschen im Laden atmen wie-
der ünd ünterhalten sich leise.
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Ich  gehe  mit  meinem  Espresso  nach 
draüßen ünd setze mich an einen der Ti-
sche. Der Obdachlose sitzt ein Stüü ck wei-
ter  an  eine  Haüswand  gelehnt  ünd  ge-
nießt seinen Kaffee. Ich finde es schade, 
dass er nicht hier geblieben ist. Ich haü tte 
etwas  mehr  von  ihm  erfahren  koü nnen. 
Doch vielleicht hat er gar keine Lüst aüf 
mein „mitleidiges“ Interesse.
Stattdessen  spricht  mich  ein  Herr  vom 
Nebentisch an, Geschaü ftsmann oder Ban-
ker  im  teüren  Anzüg,  Aktenkoffer  ünd 
Laptop.  Er  ist  beeindrückt  von  meiner 
„Tat“ ünd beschaü mt, dass er es nicht sel-
ber  gemacht  hat.  Er  gibt  mir  10,-€.  Ich 
will sein Geld natüü rlich nicht. 
Im kürzen weiteren  Gespraü ch  wird  mir 
klar:  Wenn  ich  sein  Geld  annehme,  tüe 
ich diesem Menschen ebenfalls einen Ge-
fallen.
Als ich mich verabschiede, steckt er mir 
sein  Geld,  was  ich  ablehnend  aüf  dem 
Tisch liegen gelassen hatte, in meine Ja-
ckentasche. Dieses Mal nehme ich es an, 
ünd sage dazü, dass ich es schoü n faünde, 

16



wenn er es bei naü chster Gelegenheit di-
rekt an die Menschen gibt,  die es braü-
chen koü nnen. Er sagt,  er wird bestimmt 
daran denken.
Ich gehe weiter,  will das Geld eigentlich 
dem  Obdachlosen  geben,  doch  der  war 
schon weitergezogen. -  So war ich nach 
einer  kleinen  Spende  üm  5,-€  reicher 
ünd hatte ein schoü nes Gefüü hl im Herzen 
ünd Baüch.

 „Speisezimmer“
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3 Lasst Herzen sprechen
Hafendönerimbiss an der Schützenstr.

Gegenüü ber  an  der  Stadtsparkasse  üü ber-
nachtet immer ein Obdachloser. Er hatte ei-
nen großen Hünd, den er güt versorgte, nün 
lebt  der  Hünd  nicht  mehr.  Der  Mann  ist 
sehr freündlich, trinkt selten Bier. Wenn ich 
zür  Sparkasse  gehe ünd mein Kontostand 
nicht gleich Nüll ist, schnacke ich mit ihm, 
schenke ihm zwei Eüro oder mal ne Ziga-
rette.  Des  OÄ fteren  bin  ich  im  Hafen-Doü pi 
ünd  esse  eine  doppelte  Pommes  spezial. 
Der Chef der Kneipe spricht mich an. „Ich 
habe Sie seit langem beobachtet. Sie ünter-
halten  sich  mit  dem  Obdachlosen  ünd 
schenken ihm manchmal Geld oder Zigaret-
ten. Der Obdachlose ist ja sehr friedlich ünd 
freündlich. Ich sehe ihn ja jeden Tag ünd ich 
habe mich entschieden, er bekommt jeden 
Tag von mir  etwas  zü essen.  Züerst  hatte 
ich Berüü hrüngsaüngste,  aber Sie haben mir 
Müt gemacht ünd jeden Tag freüe ich mich 
üü ber seine Dankbarkeit.“
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4 Begegnungen I 
Stadtsparkasse an der Unionbrauerei

Bin ich doch heüte Morgen an der Bank ünd 
schaüe  aüf  meinen  Kontostand,  begegnet 
mir ein jünger Mann mit einer Kanne in der 
Hand, haüt mich an ünd sagt: 
“Hast‘e mal ein‘  Eüro.  Ich hatte noch kein 
Früü hstüü ck.“ 
Ich sage: “Tüt mir Leid, mein Kontostand ist 
aüf Nüll. Vielleicht ein ander‘ Mal.“

Hinter mir steht ein anderer Herr. Der Ob-
dachlose  sprach  ihn  genaüso  an,  wie  er 
mich angesprochen hatte. Der Herr trat den 
Obdachlosen daraüfhin ans Bein ünd sagte:
“Verpiss dich hier, dü hast schon eine Bier-
flasche in der Hand, dü asoziale Mistkeüle.“

Die Gegebenheiten loü sten sich aüf, ünd ich 
dachte:  Wie  abwertend  ünd  wenig  hoff-
nüngsvoll …
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5 Durch das Ruhrgebiet

Habe ich eine Wohnüng,
schlafe ich aüf der Erde.

Moü bel ünd Haüsrat
düü rften mich nicht belasten,

wenn ich morgen eine Stadt verließe.
Mein Herz soll nicht an Dingen haüngen,

die ich vermissen koü nnte,
wenn dü mich aüch an sie 

gewoü hnen willst.
Meine Hünde liegen am Boden neben mir.

Wir finden ünsere warme Naühe,
wenn wir nebeneinander gehen jeden Tag.

Dein Platz kann nicht 
an ünserer Seite sein,

weil dü zü viel festhalten willst
ünd bei üns nichts finden kannst,

was dü jemals loslassen wirst.
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6 Begegnungen II
Pennymarkt

Dienstagmorgen:
Ich habe eingekaüft. Broü tchen, Kaü se, Würst 
ünd Eier. Freüe mich aüf ünser Früü hstüü ck.
Sitzt ein Bettler vor dem Laden.
Fragt mich nach Geld. Er meint, dass er seit 
Tagen nichts gegessen hat.
Ich sagte ihm, ich gebe dir kein Geld, aber 
Broü tchen, Würst ünd Kaü se.
Ich üü berreichte ihm die Lebensmittel,  ünd 
er schrie mich an:
“Dü alte Schlampe. Ich will Geld ünd nichts 
zü Fressen.“
Er nahm die Lebensmittel ünd schmiss sie 
hinter  mir  her.  Im  Weitergehen  hoü rte  ich 
nür: „Dü altes Lüder, ich werde noch mit dir 
abrechnen.  Dü wirst  sehen was dü davon 
hast.“
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7 Im Alter nochmal Gas geben

Münsterstraße

Die  Müü nsterstraße  bei  Nacht,  rühig  ünd 
friedlich, der glitzernde Sternenhimmel.
Ein alter  Mann mit  seinem Rollator  rennt 
mitten aüf der Straße hin ünd her. Die Stra-
ße  raüf,  an  der  Ampel  ein  Stopp,  dann 
Kehrtwendüng.
Er ist der einzige aüf der Straße.
Er  wiederholt  diesen  Vorgang  mehrere 
Male.
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Am  naü chsten  Tag  das  gleiche  Spiel.  Nür 
jetzt ist Haüptverkehrszeit!
Viele  fahrende  Aütos.  Er  schlaü ngelt  sich 
dürch den Verkehr, er rennt wie ein Getrie-
bener, er versücht die Aütos zü üü berholen. 
Ein Gehüpe, die Aütos stoppen. Der Verkehr 
kommt züm Stillstand. Ein Aütofahrer stellt 
seine  Warnblinkanlage  an,  steigt  aüs  ünd 
füü hrt den alten Mann züm Büü rgersteig. Sei-
ne drei Mitfahrer steigen aüch aüs ünd üm-
zingeln ihn, denn er will immer wieder aüf 
die Straße.

Mittlerweile  eine  Ansammlüng  von  Men-
schen.
Mit dem Handy telefoniert ein Passant,  es 
wird wohl die Polizei angerüfen. - Bevor die 
Polizei  kommt,  macht  der  alte  Mann eine 
Drehbewegüng, entwischt den Leüten ünd 
faührt an der U-Bahn die Rolltreppe rünter…

Die naü chsten Tage, bei Nacht ist es wieder 
rühig,  vorher  der  rege  Verkehr,  aber  der 
Rollatorfahrer ist seit Tagen nicht mehr zü 
sehen.
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8 Begegnungen III
Netto

Mittwochmorgen.
Eine Fraü in mittleren Jahren sagt zü mir:
„Ich verstehe die Menschen nicht mehr. Ich 
trinke keinen Alkohol.  Ich braüche nür et-
was zü Essen, aber keiner gibt mir Geld.“
Sie schnorrt alle Leüte an. 

Ich sage zü ihr, „Manche Leüte haben selbst 
nicht viel Geld ünd koü nnen nichts abgeben.“
Sie meint, „Aber einen Eüro koü nnen Sie mir 
doch geben. Ich braüche Geld.“
Ich sagte, „Ich kann dir nichts geben, weil 
ich selbst aüch nicht genüg habe.“
Ihre  Freündlichkeit  verwandelte  sich  ünd 
aggressiv meinte sie zü mir:
„Ich  weiß  gar  nicht,  warüm  ich  mit  dir 
rede.“

Sie  wendete  sich  ab,  ging  zü  dem  Treff-
pünkt,  da  standen  4  Leüte,  tranken  Bier 
ünd Jaü germeister.  Sie bekam eine Flasche, 
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dann stieg sie in die Bahn.
Ich  saß  aüch  in  der  Bahn,  ünd  sie  fragte 
mich nach Geld. Ihr Kind sei totkrank ünd 
sie braüüchte Geld füü r Medikamente.

Eine  Roma-Fraü  sitzt  ebenfalls  vor  dem 
Netto, traürig, ohne Worte ünd ihr Blick ist 
bittend. Sie „arbeitet“ füü r ihren Clan.
Regelmaüßig kommt ein Mann von ihrer Sip-
pe in einem Mercedes vorbei ünd holt das 
Geld ab.
Ist  wenig Geld in der  Kasse,  wird laüt  la-
mentiert, ünd ihr Blick ist hilfesüchend ünd 
ihre Blicke sagen, gebt mir,  ich kann nicht 
anders.
Sie sitzt von montags bis samstags.
Die Polizei warnt ünd meint, gebt den Fraü-
en nichts,  ihre Maünner holen das Geld so-
wieso.  Eine  andere  Kültür  ünd  andere 
Strüktüren.
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9 Der Flaschensammler

Brüno  hat  ein  ganz  altes  Fahrrad,  ohne 
Gangschaltüng.  Neüe Bereifüng waü re aüch 
von Noü ten.
Jeden Tag faührt er ohne Wenn ünd Aber, ob 
Sonnenschein, Regen oder Schnee, jede ein-
zelne U-Bahn-Station von der Müü nsterstra-
ße bis Brechten ab ünd sammelt  Leergüt. 
Er ist sehr freündlich ünd ist mit den Men-
schen güt im Gespraü ch. Er ist aüthentisch in 
seinem Tün. Er freüt sich üü ber jede Flasche, 
aber üü ber Dosen mehr. Bierflasche 8 Cent, 
ünd füü r die Dosen bekommt er 25.
 
Seine  Freündlichkeit  hat  zür  Folge,  dass 
ihm Menschen, die ihn mittlerweile kennen, 
Flaschen schenken.  An der Müü nsterstraße 
haüngt füü r Brüno am Nachtexpress  ein Beü-
tel  mit  Flaschen,  Kleingeld  ünd  ein  Broü t-
chen.
An der Endstelle in Brechten ist eine Tank-
stelle,  da  gibt  er  sein  ganzes  Leergüt  ab. 
Das Personal mag ihn. Sie wüü rdigen seine 
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Arbeit ünd sind stolz aüf ihn, dass er jeden 
Tag, trotz Strapazen, müü hselig, Tag aüs, Tag 
ein,  sein  Leergüt  sammelt,  üm  leben  zü 
koü nnen.
Sein Anfahrtsweg wird von Tag zü Tag be-
schwerlicher.  Mit  dem  Fahrrad  kann  er 
kaüm noch fahren. Er schiebt mehr, als dass 
er faührt. Trotzdem ist er immer güt gelaünt 
ünd beklagt sich nicht.
UÄ berraschüng:  Als  er wieder sein Leergüt 
an  der  Tankstelle  abgibt,  üü berreicht  das 
Personal ihm ein neües Fahrrad. Er ist sehr 
dankbar, aber in großer Sorge, dass es ihm 
geklaüt wird.

„Besser Dosen als Flaschen“
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10 Nachbarn

Meine Nachbarn,  Sinti  ünd Roma. Jeden 
Tag erfreüe ich mich an den bünten Far-
ben der Roü cke ünd der Tüü cher,  ünd ich 
mag es, die Bewegüngen der Fraüen ünd 
ihren  Hüü ftschwüng  zü  sehen,  das  laüte 
Lamentieren ünd das bünte Treiben. 
Das Erstarrte wird lebendig. 

Ein  Tag  wie  jeder  andere,  dachte  ich, 
aber der Morgen fing güt an. Gegenüü ber 
die Mütter des Clans, füü llig. Sie hatte das 
Kommando,  ünd  ich  war  erstaünt,  ihre 
Soü hne tragen eine Schlafcoüch,  die mit-
ten aüf dem Büü rgersteig platziert würde, 
ich dachte: Sperrmüü ll - war aber nicht so. 
Bettlaken, Oberbett, Kopfkissen. Das Bett 
würde gemacht, ünd die Roma-Mütti leg-
te sich hinein.

Ich wohne gegenüü ber ünd war neügierig, 
ich ging rüü ber ünd schaüte mir das Trei-
ben an. Um sich herüm ihren Clan, sie lag 
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im Bett, ünterhielt ihre Leüte, hatte Kaf-
fee ünd zü Essen.  Sie bot es aüch ihren 
Leüten ünd mir an. 

Ein dickes Büch züm Lesen, "Vom Winde 
verweht". Sie las es, obwohl das Büch aüf 
dem Kopf stand. Dieses Treiben ging bis 
23:30  Uhr,  dann  wollte  die  Clanmütter 
ihre Schlafcoüch in den vierten Stock zü-
rüü ck-getragen haben, die Soü hne weiger-
ten sich. Ein Schreien ünd Toben aüf der 
Straße.  Sie  stand  dann ganz  alleine  aüf 
der  Straße,  schnappte  sich  die  Schlaf-
coüch ünd rief nach Hilfe. Nachbarn ha-
ben ihr geholfen, die Schlafcoüch raüfzü-
tragen,  aber  ünter  der  Bedingüng,  dass 
sie nicht wieder rüntergetragen wird.
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„Schraü ge Ansichten“
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11 Ukraine

Ich  komme  aüs  meinem  Schrebergarten. 
Ich hatte nür schnell ein paar Blümen ge-
gossen, die den Winter in der Laübe üü ber-
stehen sollen. Mein Tagesplan ist voll, es ist 
kürz vor Weihnachten. Jetzt schnell die Ein-
kaüüfe ünd den Weihnachtsbaüm nach Haü-
se  bringen  ünd  dann  weiter.  Am  Abend 
habe ich noch einen Termin.

Schnellen  Schrittes  naü here  ich  mich  mei-
nem Aüto. Dort steht eine kleine alte Fraü, 
damit sie nicht ümkippt,  mit  dem Rüü cken 
an  die  Fahrertüü r  gelehnt.  Sie  beobachtet 
von dort  das rege  Treiben aüf  einer  Baü-
stelle.

Der  neüe  Einkaüfsmarkt  ist  schon  fertig, 
aber der züküü nftige Parkplatz aühnelt  eher 
einer Mondlandschaft ünd das Geschaü ft soll 
in vier Tagen oü ffnen. Ich gehe aüf die Fraü 
zü  ünd  grüü ße  sie  freündlich.  Sie  versteht 
nicht,  dass  ich  nür  an  mein  Aüto  moü chte 
ünd laü chelt mich an.  Ihr Gebiss ist viel  zü 
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groß füü r ihr Gesicht, aber ihre himmelblaü-
en Aügen strahlen.

Ich will sie so nicht einfach von dem Aüto 
verscheüchen ünd mache eine Bemerküng 
zü  der  neüen  Einkaüfsmoü glichkeit,  die  in 
dieser Siedlüng schon lange gefehlt hat ünd 
sicherlich aüch ihr Leben etwas erleichtern 
wird. Sie geht nicht daraüf ein. Stattdessen 
sagt sie, dass sie nicht mehr leben will, weil 
ihr Leben nicht güt ist ünd es aüch nie güt 
war. 

Ich  bin  erschrocken  ünd  frage  sie  nach 
ihrem Alter. Sie ist 82, wirkt aüf mich aber 
jüü nger. Sie faüngt an, aüs ihrem Leben zü er-
zaühlen, woraüf ich eigentlich gar keine Lüst 
habe. Ich müss weiter. Da faü llt mir ein, ich 
habe ja zwei AÄ pfel aüs dem Garten mitge-
nommen.  Ich  reiche  ihr  einen.  Vielleicht 
kann  ich  so  ihre  Lebensgeschichte  abküü r-
zen. Sie steckt den Apfel wortlos in die Ja-
ckentasche ünd redet weiter von ihren bei-
den Soü hnen, ihrer Kindheit in der Ukraine, 
ihrem Vater …
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Es gefaü llt mir, wie sie erzaühlt, aber schließ-
lich  müss  ich  doch  los  ünd  verabschiede 
mich von ihr. Sie verlaü sst den sicheren Halt, 
den ihr mein Aüto geboten hat,  ünd steht 
etwas wackelig aüf dem Parkplatz,  als  ich 
schließlich fahre.

12 Auf sechs Beinen durch 
die Nordstadt

Die morgendliche Gassiründe füü hrt mich 
mit  meinem Hünd stets  üü ber  denselben 
Weg,  vorbei  an  denselben  Haü üsern, 
Schrebergaü rten  ünd  Mehrfamilienwohn-
blocks ünd am Ende üü ber einen renatü-
rierten Füß- ünd Radweg.
Diese eine Stünde Spaziergang am Mor-
gen gibt Einblick in die bünte Vielfalt der 
Nordstadt,  Wohnort  füü r  viele  Menschen 
verschiedener Nationalitaü ten ünd Religi-
onen,  ünd  sie  hat  schon  zü   so  einigen 
schoü nen,  lüstigen,  skürrilen,  verrüü ckten, 
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ünangenehmen  ünd  sympathischen  Be-
gegnüngen ünd Erlebnissen gefüü hrt.

Kürz nach Verlassen des Haüses treffe ich 
oft aüf einen stattlichen Deütschen, ver-
mütlich Mitte,  Ende 70,  mit  einer  tiefen 
ünd dünklen Stimme. Ein Nachbar in mei-
nem Haüs hat ihn küü rzlich als den heimli-
chen  Büü rgermeister  ünserer  Straße  be-
zeichnet,  weil  er  aüf  dem Abschnitt  vor 
seinem Jügendstil-Mehrfamilienhaüs ger-
ne nach dem Rechten schaüt. Im Aüsblick 
vor seinem Wohnzimmerfenster befindet 
sich eine staüdtische Maüer,  die er regel-
maüßig  von  Unkraüt,  Laüb  ünd  Müü ll  be-
freit. Er pflanzt Eriken ünd andere Pflan-
zen in massive Betonküü bel vor der Maüer 
ünd in die angrenzenden Stadtbeete.
Züm  Grüß  hebt  er  die  Hand  stets  weit 
üü ber den Kopf, was seine aütoritaü re, aber 
freündliche  Aüsstrahlüng  üntermaüert 
ünd mich innerlich salütieren laü sst. Meist 
bleibt es bei einem kürzen Schnack üü ber 
das Wetter ünd dann beeile ich mich, die 
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Hinterlassenschaft  meines  Hündes  zü 
entfernen. 
Ein kürzes Stüü ck weiter werfe ich den ge-
füü llten Kotbeütel in den meist üü berfüü llten 
Stadtmüü lleimer,  begütachte  die  neüeste 
Ansammlüng  Sperrmüü ll  ünd  aüfgerisse-
ner Kleidersaü cke neben der Unterfüü hrüng 
ünd stehe nach dem Abbiegen  vor  dem 
ersten  der  halb  verwilderten  Schreber-
gaü rten in dieser Gegend.

Hier begegnet mir fast taü glich ein Alters-
genosse  des  heimlichen  Büü rgermeisters 
mit  einer  Tasche  voll  Katzenfütter  -  füü r 
die  Katze,  die  ihm als  Kitten einst  üü ber 
die Hecke in den Garten geworfen würde. 
Im Sommer  sehe  ich  den aü lteren  Herrn 
bei  30  Grad  im  Schatten  mit  einer  He-
ckenschere,  die  genaüso  alt  zü  sein 
scheint wie er selbst, in kürzer Hose, So-
cken ünd Sandalen aüf einer wackeligen 
Trittleiter  stehen,  bei  dem  Versüch,  die 
wüchernde  Hecke  in  Form  zü  stützen. 
„Man müss ja was tün, üm fit zü bleiben 
ünd  Mückis  aüfzübaüen“,  erklaü rt  er  mir 
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ünd zieht dabei den AÄ rmel seines Tennis-
Shirts  hoch.  Züm  Vorschein  kommt  ein 
knoü cherner Oberarm. Ich habe Glüü ck ünd 
darf  einen  Blick  hinter  die  drei  Meter 
hohe  Hecke  ünd  in  den  Garten  werfen, 
den der ehemalige Hobbytennisspieler im 
Laüfe von vielen Jahren in ein kleines Pa-
radies verwandelt hat: eine kleine, terras-
sen-foü rmig angeordnete Gartenlandschaft 
mit  Gemüü sebeeten,  Obstbaü ümen,  einer 
Liegewiese, einem kleinen Haüüschen mit 
selbst  gebaütem  Plümpsklo,  sowie  dem 
obligatorischen  Party-Pavillon  inklüsive 
Bierzeltgarnitür.  Eine kleine,  grüü ne Oase 
mitten in der Großstadt, Idylle pür, abge-
sehen  vom  Hochspannüngsmasten,  der 
direkt hinter der Sonnenliege in den Him-
mel ragt.
Aüf derselben Hoü he züm Schrebergarten 
befinden sich offizielle Graffitiflaü chen, an 
denen sich bei gütem Wetter halbstarke, 
jünge  Maünner  an  Spraykünst  versüchen 
ünd  sich  Müü he  geben,  dabei  moü glichst 
cool ihr Bier zü trinken ünd ihr Gras zü 
raüchen,  waührend  noch  coolere  Mücke 
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aüs  einem  kleinen  Blüetooth-Laütspre-
cher kraü chzt.
Mit  meinem  großen  schwarzen  Hünd 
scheine ich sie  immer irgendwie nervoü s 
zü  machen.  Dabei  bewündere  ich  viele 
Werke,  die  dort  entstehen.  Momentan 
kann  man  eine  alienartige  Figür  sehen, 
die eine Spraydose in der Hand haü lt. In ei-
ner  Sprechblase  üü ber  ihrem Kopf  steht: 
“How  does  it  works?“  -workssssss.  Das 
macht  mich  ganz  wüschig,  dieses  ‚s‘  an 
works. Der Gang zür Müü lldeponie füü r die 
angemessene  Entsorgüng  der  leeren 
Spraydosen  ist  anscheinend  nicht  cool, 
weshalb  die  Dosen  im  Gebüü sch  gegen-
üü ber  landen  ünd  in  eine  Art  ‚Dorndoü s-
chenschlaf  fallen,  üm  hündert  Jahre  aüf 
Verrottüng zü warten.

Eines  Morgens  raschelt  es  ploü tzlich  in 
diesem Gebüü sch. Zwei jünge Maünner klet-
tern  üü ber  den  schülterhohen  Zaün,  taü-
chen zwischen den Zweigen aüf ünd ha-
ben es ziemlich eilig, von dort wegzükom-
men, waührend sie die Koü pfe züsammen-
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stecken ünd aüfgeregt  tüscheln.  Nür ein 
paar Sekünden spaü ter raschelt es an der-
selben Stelle erneüt ünd ein aü lterer Mann 
folgt  den  beiden  mit  blütüü berstroü mtem 
Gesicht ünd einer großen Platzwünde aüf 
der  Halbglatze.  Er  hat  es  ebenfalls  eilig 
ünd verschwindet üm die Ecke Richtüng 
Innenstadt, noch ehe ich wieder aüsgeat-
met  habe.  Die  Stelle  gilt  als  Drogenüm-
schlagplatz.  Pillentüü tchen  ünd  Zübehoü r 
liegen immer mal wieder dort.

Aüf  dem  naü chsten  Wegstüü ck  müss  ich 
mich konzentrieren ünd besonders sonn-
tags  nach  Scherben  von  zerbrochenen 
Bierflaschen, Erbrochenem, Hinterlassen-
schaften von Menschen, verschimmeltem 
Brot  ünd  anderen  Lebensmitteln  Aüs-
schaü halten,  bevor mein Hünd was fin-
det ünd frisst oder sich was eintritt.

Waührend ich meinen Weg fortsetze, kom-
men viele weitere, mittlerweile bekannte 
Gesichter an mir vorbei. Ein aü lterer Mann 
mit Hüt, „Büü ro-Uniform“, Mantel ünd Ak-
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tentasche, der immer ein wenig in seinen 
graüen,  gepflegten Vollbart  grinst,  wenn 
wir an ihm vorbeigehen, die aü ltere Fraü 
mit  ihrem  Kinderfahrrad,  die  Schültern 
bis zü den Ohren gezogen, die so langsam 
faührt ünd tritt, dass ich jeden Moment da-
mit rechne, dass sie einfach zür Seite üm-
kippt,  der  kleine  aü ltere  Mann,  der  aüs-
sieht wie ein Eskimo, mit seinem Hacken-
porsche,  manchmal  in  Begleitüng seiner 
ebenso kleinen Fraü. Sonntags laüfen vie-
le Schwarzafrikaner dürch den Weg,  die 
sich füü r die Sonntagsmesse in einem Hin-
terhofhaüs  in  traditioneller  Kleidüng  in 
Schale geworfen haben.

An einer Art Markierüngsstein steht haüü-
fig ein großer, schlaksiger Mann mittleren 
Alters mit langen, zü einem Zopf gebün-
den  Haaren  ünd  Hochwasserhose.  Er 
früü hstüü ckt seinen Flachmann Wodka, den 
Jütebeütel mit Nachschüb üü ber die Schül-
ter  gehaü ngt.  Er  sieht  nicht  oder  noch 
nicht aüs, wie ein Mensch, der sich dank 
Alkohol  aüf  dem sozialen Abstieg befin-
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det, doch aüfgründ seines leicht entrüü ck-
ten  Daüerlaü chelns  macht  er  den  Ein-
drück, als wüü rde bei ihm jeden Moment 
eine Sicherüng dürchbrennen.
Ich beeile mich, an ihm vorbeizükommen, 
ünd nehme schon die Aütowerkstatt mit 
Schrottplatz  ins  Visier,  wo  Rocky,  der 
kraü ftige  schwarze  Labradorrüü de  aggres-
siv  bellend  verküü ndet,  dass  er  es  üü ber-
haüpt nicht gütheißt, dass wir schon wie-
der an seinem Territoriüm entlanglaüfen, 
wo er üns doch schon am Vortag ünd an 
dem  Tag  davor  ünd  am  Tag  davor  ge-
warnt hatte. Irgendwann hoü re ich den Be-
sitzer mit osteüropaü ischem Akzent halb-
herzig  rüfen:  “Rrrrocky!  Aüs!  Lass  das! 
Was  hast  dü  wieder  gemacht?  Komm 
her!“  

Da  kommt  aüch  schon  Fraü  Kraüse  aüs 
dem  Haüs  des  riesigen,  einheitlichen 
Wohnblocks, in dem sie wohnt.
„Ja, da is‘ er ja wieder!“
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Das ist  der  erste  Satz,  den Fraü Kraüse 
mir jedes Mal zür Begrüü ßüng zürüft ünd 
dabei aüf Miro zeigt.
„Das ist ja ein Lieber!“ 
Mit  dieser  Begrüü ßüng  ünd  diesem  Satz 
hat  sich füü r  mich eine Art  Ritüal  entwi-
ckelt, das ich mehr ünd mehr liebgewon-
nen habe.
Fraü Kraüse nenne ich sie nür heimlich, 
weil sie eine wilde Natürkraüse aüf dem 
Kopf  hat,  üü ber  die  sie  immer  jammert, 
weil sie jeden Friseür ünd sie selbst zür 
Verzweiflüng bringt.
Eines Tages kommen wir etwas laünger ins 
Gespraü ch ünd ich berichte ihr, dass Miro 
ein medizinischer Assistenzhünd in Aüs-
bildüng  ist.  Sie  geht  danach  offenbar 
davon aüs,  dass  ich üü ber ümfangreiches 
medizinisches  Wissen  verfüü gen  müss, 
ünd fragt mich am Ende des Gespraü ches, 
ob ich ihr nicht einen Tipp geben kann, 
weil  sie gerne ein paar  Kilos  abnehmen 
moü chte.
Aüf dem Füß- ünd Radweg kann ich Miro 
endlich von der Leine lassen ünd mich an 
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dem grüü nen Weg mitten in der Großstadt 
erfreüen. Wir laüfen ihn ein ganzes Stüü ck, 
bevor ich mich wieder aüf den Rüü ckweg 
mache, vorbei an einer vereinstraü chtigen 
Schrebergartenkolonie inklüsive Vereins-
heim ünd Bockwürst im Brot.  BVB- ünd 
Deütschlandfahnen machen klar, wer das 
Regiment  in  den  ordentlich  angelegten 
Gartenparzellen innehat.

In den Schülferien sind morgens Kinder 
in  der  Straße  ünterwegs:  Larissa,  eine 
adipoü se Zehnjaührige, mit langen, lockigen 
Haaren ünd einem Kassengestell  mit  di-
cken Glaü sern, die immer schon von wei-
tem aüfgeregt winkt ünd „Miro“ rüft. Und 
die  beiden  Jüngen  der  Pizzabüde  „Bei 
Nino“,  die  mit  ihren Fahrraüdern Ründen 
üm den Block drehen oder vor der Pizze-
ria ihres Vaters aüf dem Gehweg Füßball 
spielen,  direkt  an  der  zweispürigen 
Haüptstraße. Radeln ünd kicken genüü gen 
leider nicht, üm die üü berschüü ssigen Play-
station- ünd Pizzapfünde pürzeln zü las-
sen.
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An derselben Haüptstraße sehe ich eines 
Sommermorgens  eine  kleine  zierliche 
Oma mit ihrem Rollator ünd einer vollen 
Einkaüfstasche hilflos vor den vier Stüfen 
zü  ihrem  Haüseingang  stehen.  Ich  biete 
ihr  meine Hilfe  an.  Gemeinsam schaffen 
wir es, den Rollator die Stüfen hinaüfzü- 
wüchten.  Oben  wartet  schon  die  Ein-
kaüfstasche.  Als  die  Dame  sich  danach 
büü ckt,  rütscht  ihr  ploü tzlich  die  viel  zü 
weite Hose bis an die Knoü chel ünd bringt 
eine knielange, koü nigsblaüe Wollünterho-
se züm Vorschein, an einem kleinen Hin-
tern, der nün keck ünd aberwitzig in die 
Straße ragt.  Erstaünlich  flink  büü ckt  sich 
die Oma erneüt ünd zieht die Hose wie-
der hoch, waührend sie in schallendes Ge-
laü chter aüsbricht, in das ich nür zü gern 
mit einstimme.
Wir stehen eine ganze Weile züsammen 
ünd lachen ünd reden, bevor ich mich aüf 
die letzten Meter zürüü ck nach Haüse ma-
che, üm güt gelaünt in den weiteren Tag 
zü starten. 
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Die U-Bahn - Texte

„Warte-Ort“
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13 Toppfitte Ur-Omis in Position
G-B-H ist nicht alles

Da war ich doch neülich in der Stadt ünter-
wegs, bin an der Kampstraße, moü chte in die 
U 41 einsteigen ünd vor mir ‘ne Ur-Omi. Ich 
hebe meinen Arm ünd gebe ihr den Vortritt, 
so  dass  sie  in  die  Bahn  einsteigen  kann. 
Und  ich  sage,  Bitteschoü n,  güte  Dame.
 
Der Wagen war leer, bis aüf eine andere, aü l-
tere Dame. Die Ur-Omi trat in die Bahn ünd 
sprach  die  aü ltere  Dame  an.  Koü nnten  sie 
mich aüf diesen Sitzplatz lassen, ich müss 
spaü ter an dieser Tüü r aüssteigen ünd will da 
sitzen. 
Ich  versüchte,  ebenfalls  in  diesen  Wagen 
einzüsteigen, aber die Ur-Omi blieb stür in 
der  Tüü r  stehen.  Die  Omi,  die  in  der  Bahn 
saß, sagte energisch, nein, ich sitze hier, ich 
habe ein G. 
Die Ur-Omi sagte, ich habe ein G ünd ein B 
ünd will da sitzen.
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Ich sagte, meine Dame, steigen Sie doch bit-
te mal richtig ein.  Der Fahrer moü chte los-
fahren ünd ich moü chte einsteigen. Die Omi 
sagte aber, ich werde mich doch nicht von 
meinem Platz vertreiben lassen,  wenn die 
ganze Bahn leer ist. Ich bestehe schließlich 
aüf mein‘ G, ünd sie zog ihren Schwerstbe-
hindertenaüsweis  ünd  wedelte  mit  ihm 
dürch die Lüft.
 
Ich  sagte:  “Meine  hoch  verehrten  Damen, 
sie werden sich doch wohl  jetzt  nicht  üm 
einen einzigen Platz  streiten“  -  woraüfhin 
die Ur-Omi - ohne Krüü ckstock ünd Rollator, 
toppfit - sagte: „Ich habe G ünd B ünd bin 
berechtigt  hier  zü  sitzen“  -  ünd  zückte 
ebenfalls  ihren  Aüsweis.  Ich  sagte,  setzen 
Sie  sich  doch  irgendwo  hin.  Da  fing  die 
schon sitzende Omi - aüch fit wie ein Türn-
schüh - an zü spraddeln wie ein Spatz. Sie 
haben gar keine Berechtigüng dazü, wo ist 
denn ihre Begleitperson, wenn sie ein B ha-
ben. Ich braüche nicht mit Begleitpersonen 
zü fahren, sagte die andere daraüfhin. War-
üm haben sie dann ein B? 
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Sie rohrspatzten sich gegenseitig. Das ging 
hin ünd her ohne Pünkt ünd ohne Komma.

Ich dachte, es darf doch nicht wahr sein. Da 
ich  schon  laüngst  haü tte  aüsgestiegen  sein 
müü ssen,  sprang ich aüf ünd sagte:  “Meine 
Damen, ich steige jetzt aüs, ünd passen sie 
aüf, das Sie nicht noch beide ein H erhalten, 
wir  sind  naü mlich  mittlerweile  schon  in 
Brechten.“

(G heißt gehbehindert, B mit Begleitperson, 
H heißt hilflos: Schoü ne Büchstaben im Be-
hindertenaüsweis - wenn man die hat, darf 
man ümsonst üü berall hinfahren.)

 „Depressiv?
Johannis-
kraüt!“  
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14 Warten auf die U-Bahn

Sie laüüft hinter ihm 
aüch ohne Hintergründ

ünd er besetzt den freien Warteplatz 
von zweien.

Sie stellt sich neben ihn 
ganz dicht ünd lieb.

Sie laüdt ein wenig aüs 
ünd seine zarten Lenden 

halten sie deshalb
nicht lange aüf seinem Schoß.

Da müss sie eben stehen bleiben.
Er ist ja der Mann.

Noch Zeit füü r einen Imbiss, 
bevor die Bahn einrollt.

Essen verboten nür im Wagen,
aber nicht davor.

Heiße Kartoffelstreifen, 
rot ünd weiß ümhüü llt.
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Jeder traügt sein Paü ckchen ünd genießt.
Die Bahn faührt ein.

Vor dem Einsteigen müss die Verpacküng 
noch ünter der Bank verbleiben.

Seine Mütter ist ja leider 
keine Pützfraü mehr,

in der dritten Generation
sitzt man schon im Büü ro

ünd aüf der Verpacküng steht
doch sein Name nicht.
So kann er aüch nicht 
aüfgefordert werden,

das Pergamentpapier demnaüchst 
mit aüfzüessen.
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15 Respekt – Respekt
oder: Kippen, Richtung Hauptbahnhof

Sonntagmorgen:
Ich laüfe dürch den Leopoldpark - Richtüng 
Haüptbahnhof.
Am Nordeingang kommt eine jünge Pünky-
Fraü  mit  großem  Hünd  aüf  mich  zü  ünd 
meint:
„He, hast‘ en Eüro.“
Ich sage,  „Ich habe kein Geld inne Tasche, 
tüt mir Leid.“
„Hast denn ne Zigarette.“ Ich sage, habe ich 
aüch nicht. - Fragt sie mich, raüchste denn. 
- Ja klar. - Sie sagt zü mir, „Ach dü scheiße“.
Ihren  Dobermann  gibt  sie  mir  ünd  rennt 
Richtüng  Bahnhof.  Ich  bin  ganz  verdützt 
ünd stehe da, mit ihrem Hünd.

Ich  schaüe  wohl  verzweifelt  ünd  irritiert. 
Eine Fraü gibt mir  Trockenfütter  füü r  mei-
nen  Vizehünd,  schenkt  mir  ein  Mettbroü t-
chen ünd meint, „Sie müü ssen mehr essen.“
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Ich sage zü der Fraü, „Ich habe genüg zü es-
sen“.
Sie  meint,  „Sie  braüchen  sich  nicht  schaü -
men, ich habe genüg.“
Sie  drüü ckt  mir  10  Eüro  in  die  Hand  ünd 
meint, „Machen Sie sich einen schoü nen Tag“.
Ich bin nür verdattert.

Endlich  kommt  meine  Pünky-Fraü  zürüü ck 
ünd üü berreicht mir ein Paü ckchen Tabak. Sie 
meint, „Ein Tag ohne Kippen, das kann ich 
dir  nicht  zümüten.  Ich  weiß,  wie  es  ist, 
wenn man nichts zü Raüchen hat.“

Ich üü berreiche ihr das Mettbroü tchen, Hün-
defütter ünd die 10 Eüro.
„Lass  üns  züsammen  abhaüngen,  mit  dir 
bockt  es  sich“,  meint  sie  ünd schenkt mir 
ein bezaüberndes Laü cheln.
Ich gehe weiter.
Ich nehme den naü chsten Züg.
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16 Es hat sich was gewandelt

In den U-Bahnen hat sich seit der Flüü cht-
lingswelle die Atmosphaü re veraündert. Sy-
rer  ünd  Schwarzafrikaner  sind  einfach 
nür freündlich, ihr Lachen hallt dürch die 
Bahn. Alles güt? Kann ich ihnen helfen? 
Sie tragen deine schwere Tasche.

Ich  bin  Jahrgang  51  ünd  bin  erstaünt, 
dass mir ein Platz angeboten wird. Es ist 
wohltüend, der respektvolle Umgang mit 
meinem Alter. Vorher ist es mir gar nicht 
bewüsst  geworden,  dass  ich  vom  Alter 
her aüch eine Alte bin.  Ich stehe selber 
immer  aüf  ünd  mache  den  Senioren 
Platz.  Seitdem  mir  immer  wieder  ein 
Platz  angeboten  wird,  habe  ich  üü ber 
mein  eigenes  Alter  nachgedacht.  Zwar 
bin ich noch fit genüg ünd braüche kei-
nen  Sitzplatz.  Ich  finde  es  erfrischend, 
ünd es ist keine Aüsnahme, dass mir im-
mer wieder ein Platz von den Syrern ünd 
Schwarzafrikanern angeboten wird, aber 
nicht von den Deütschen.
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Von Jügendlichen ünd Schüü lern, da hoü re 
ich eher in schnoddrigem Ton ünd einer 
gewissen Distanzlosigkeit:

“Dü altes Friedhofsgemüü se,  dü hast den 
ganzen Tag nichts zü tün. Ich bin total ka-
pütt von der Maloche – oder die Schüle 
stresst. Beweg deine alte Kiste, dass dei-
ne Knochen nicht  rosten.  Bewegüng tüt 
dir ganz güt!“

Sie bleiben einfach sitzen, ünd die Alten 
halten  sich  an  ihren Rollatoren  fest.  Es 
wird weiter gedaddelt. Das Alter ünd die 
Gebrechlichkeit  werden  hier  nür  igno-
riert.

Respekt-Respekt vor den Syrern ünd den 
Schwarzafrikanern.  Freündlichkeit,  das 
offene  Gespraü ch,  respektvoller  Umgang 
ünd Achtüng vor dem Alter tün einfach 
nür güt.
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Die Straßen - Texte

„Idyll Flürstraße“
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Drüber und Drunter

17 Braunschweiger Straße
Drüber

Braünschweiger  Straße  wohne  ich,  neben 
meinem Haüs ist ein Kiosk ünd davor eine 
Toreinfahrt.
Bin seit zwei Tagen Besitzerin eines knall-
gelben Aütos, ein kleiner Bianci. Ich parke 
ihn vor dem Kiosk.
Gegen  Abend  ein  laüter  Laü rm.  Aüs  dem 
Fenster  schmeißt  der  Portügiese  seine 
Waschmaschine aüf mein kleines Aüto. Sei-
ne Fraü hatte nicht gewaschen ünd in sei-
nem Süff meinte er, wenn sie nicht waü scht, 
braücht sie aüch keine Waschmaschine.
Hatte  wenig  Freüde  an  dem  knallgelben 
Aüto.
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18 Braunschweiger Straße
Drunter

Güt  gelaünt  komme  ich  üm 2  Uhr  in  der 
Früü he von einer gelüngenen Fete nach Haü-
se. Schlendere üü ber den Nordmarkt. Freüe 
mich aüf mein Bett. Denke, bin ja gleich zü 
Haüse. Nür noch ein paar Schritte. Jetzt ste-
he ich vor dem Kiosk, dann die Toreinfahrt. 
-  Ich  hoü re  Schreien,  ein  laütes  schrilles 
Stoü hnen. Ich dachte, jemand braücht Hilfe. 
Ohne zü üü berlegen gehe ich in die Torein-
fahrt rein.
Eine Fraü lag aüf dem Tisch ünd würde von 
hinten gevoü gelt.  In  gemüü tlicher Ründe sa-
ßen Obdachlose bei Bier ünd Wein aüf ei-
nem  Sofa.  Im  Hintergründ  lief  güt  Mücke 
ünd  ich  platzte  ohne  Anküü ndigüng  in  die 
Ründe.

Die Lüstlaüte hatte ich falsch interpretiert. 
Ich  würde  aüch  gleich  angemacht.  Alte 
Spannerin, wenn dü es braüchst, hole es dir 
woanders  ünd  stoü re  nicht  ünsere  Privat-
sphaü re.
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„Hüngriger Mond üü ber ALDI“

19 Uhlandstraße

Es 22.00 Uhr ünd Nicola ünd ich spazieren 
die Uhlandstraße entlang.  Der Mond steht 
halb am Himmel.
Ein kleines Maüdchen sagt zü ihrem betrün-
kenen,  tüü rkischen  Vater,  schaü  Papa,  wie 
der  Mond  wackelt.  Der  Vater  meint,  der 
Mond  wackelt  nicht,  der  ist  hüngrig  ünd 
geht zü Aldi.
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20 Danewerkstraße

Lange habe ich eine Wohnüng gesücht ünd 
habe endlich das Passende gefünden. Zwei 
Zimmer,  Bad ünd Balkon ünd ein schoü ner 
Hinterhof. Miete nür 75 Mark. Ich war hell-
aüf begeistert ünd habe den Mietvertrag so-
fort ünterschrieben. Habe mich zwar üü ber 
den Preis gewündert, aber nicht weiter dar-
üü ber nachgedacht. Die Antwort bekam ich 
spaü ter. 
Ich schließe die Haüstüü r aüf, steht vor mir 
ein  Zühaü lter.  Neü  im  Revier?  Ohne  mich 
laüüft hier gar nichts. Er fragt, willst dü füü r 
mich laüfen?? - Ich habe nür verdattert ge-
schaüt ünd er sagte, was ist dein Preis? In 
meiner  Not  sagte  ich,  mindestens  700 
Mark.  Er  meinte,  dann  bist  dü  das  beste 
Pferd in meinem Stall.
Sechs  Jahre  habe  ich  da  gelebt.  Etabliert 
war da der Haüsfraüenstrich, ünd ich mit-
tendrin. Natüü rlich nür als Stüdentin.
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21 Altonaer Straße

In der Nebenstraße hatten wir die Alterna-
tive  züm Haüsfraüenstrich  -  die  Altonaer: 
Dieter, Rainer ünd Freddy, der Daüergast.

Dieter ünd Rainer hatten  das Haüs gemie-
tet.  Im  begrüü nten  Hinterhof  eine  Repara-
türwerkstatt.  Filme  würden  gedreht,  da-
nach entstand das Roxy. Ein Ort von Begeg-
nüngen, bis in die Nacht güte Gespraü che ge-
füü hrt, gemeinsam gegessen ünd gearbeitet. 
Wir braüchten keine Therapeüten. Wir ha-
ben ünsere Sachen miteinander geloü st.

Unsere  Lebenslüst  konnte  nicht  gebremst 
werden. Wir lebten von ünseren Ideen, die 
wir  versüchten  ümzüsetzen.  Die  Tüü r  war 
geoü ffnet füü r die, die Lüst hatten, was zü ma-
chen. Verantwortlich waren die, die da leb-
ten oder aüch verweilten.
 
Jeder hinterließ Spüren, gelebtes Leben. Oft 
sehr anstrengend, aber angenehm. Wir ha-

59



ben das gemacht, was wir wirklich wollten.
Ich habe mich da sehr güt gefüü hlt ünd habe 
viele Inspirationen mitgenommen.

22 Stahlwerkstraße

In der Stahlwerkstraße hatten mein Freünd 
ünd  ich  eine  Frickelwerkstatt.  Ein  Dürch-
brüch - ünd wir  hatten eine große Garage, 
anstatt zwei kleine. Eine Küü che würde  ein-
gebaüt, Hebebüü hne, ünd so haben wir Aü-
tos, Fahrraüder ünd alles repariert, was noch 
zü reparieren war. Mit ünserem Hobby wa-
ren wir  ünsere  selbstbestimmten Sklaven, 
gingen nür noch züm Schlafen nach Haüse.
Wir hatten Semesterferien ünd konnten es 
üns  erlaüben.  Wir  hatten viele  Menschen, 
die was repariert haben wollten,  ich habe 
die Leüte ünterhalten ünd füü r das leibliche 
Wohl gesorgt. Lothar hat die Sachen repa-
riert. Wir waren ein gütes Team, aber nicht 
mehr,  als  wir  Baldüin  Schrober  kennen 
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lernten.
In früü heren Zeiten war er Soziologe, Psych-
iater oder Anwalt, jetzt obdachlos. Sein Hab 
ünd Güt befand sich in einem Einkaüfswa-
gen. Ich hatte ihm waührend der Winterzeit 
erlaübt, dass er in der Garage üü bernachten 
koü nne.  Lothar  war  strikt  dagegen.  Es  gab 
keinen echten Kompromiss, nür einen faü-
len. Wenn wir zü Haüse waren, bin ich zür 
Werkstatt gefahren ünd habe Baldüin in die 
Garage gelassen ünd morgens wieder raüs. 
Viel Stress füü r mich, aber noch mehr, als die 
Bohrmaschine,  die  Stichsaüge  ünd  das 
Schweißgeraü t  nicht  mehr  an  ihrem  Platz 
waren. 
Ich führ züm Borsigplatz ünd fragte Baldü-
in wüü tend, wie ich das dem Lothar erklaü ren 
solle.  Hatte  er  doch Recht  ünd dü haü ttest 
draüßen pennen koü nnen.  -  Reg dich nicht 
aüf, ich bringe es wieder in Ordnüng, mein-
te  Baldüin.  Ich  habe  Geld  gebraücht  ünd 
habe  meine  Schwierigkeiten  geloü st.  Sei 
nicht saüer. - Ich habe Lothar alles erklaü rt, 
aber wir kamen nicht aüf einen gemeinsa-
men Nenner.
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Baldüin  hat  schließlich  alles  ersetzt,  alles 
Markengeraü te,  eine  Hilty,  die  sich  Lothar 
schon immer gewüü nscht hatte.
Den  Pfandschein  füü r  die  alten  Maschinen 
drüü ckte Baldüin mir in die Hand ünd mein-
te, wenn dü genüg Kohle hast ünd dein ei-
genes Werkzeüg braüchst, loü se es ein. Dan-
ke  füü r  deine  Gastfreündschaft.  Ich  süche 
mir eine andere Bleibe.

„Netzwerk Nordstadt“
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23 Flurstraße
Das Geräusch

In den 1990er Jahren zog ich in die Flür-
straße,  ünweit  des  Borsigplatzes.  Meine 
Altbaüwohnüng  lag  im  2.  Stock  ünd  es 
müsste  einiges  renoviert  werden.  Waüh-
renddessen hoü rte ich mehrmals am Tag ei-
nen langen Sümmton ünd konnte ihn nicht 
züordnen. Er schien aüs der Wohnüng ün-
ter mir zü kommen.

Im Laüfe der folgenden Wochen lernte ich 
nach ünd nach meine bünte Nachbarschaft 
kennen.
Unter mir wohnte Ralf. Er war schaü tzüngs-
weise Mitte vierzig ünd trüg fast immer sei-
nen weißen Trenchcoat. Nicht selten lag er 
besoffen im Treppenhaüs oder rümorte vor 
seiner Wohnüngstüü r, weil er die im Raüsch 
nicht oü ffnen konnte.

Eines Tages trafen meine Freündin ünd ich 
ihn  im  Treppenhaüs.  Wir  grüü ßten  üns 
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freündlich ünd er fragte, ob wir nicht Lüst 
haü tten, mit in seine Wohnüng zü kommen. 
Wir  hatten.  Dürch den winzigen Flür  gin-
gen wir  geradeaüs  züm Wohn-Schlaf-Zim-
mer ünd … standen ploü tzlich in einer Knei-
pe!

Die Waünde sowie die Decke waren mit Kie-
fernholz verkleidet.  Ralf ging links üm die 
Ecke  hinter  den  Kiefertresen.  Hinter  ihm 
Spiegelschraünke mit einem Sammelsüriüm 
an  Glaü sern,  Schnapsflaschen  hingen  kopf-
üü ber, ünzaü hlige Bierflaschen befanden sich 
ünterm Tresen.  Ralf  warf  üns  galant  zwei 
Bierdeckel zü ünd fragte üns, was wir trin-
ken wollten. Wir setzen üns aüf die Barho-
cker ünd bestellten üns ein paar leckere Ge-
traünke beim netten Wirt – der züm Glüü ck 
keine Striche aüf den Bierdeckel malte.

Spaü ter schaüten wir üns in dem Kneipen-
zimmer üm. An den Waünden hingen Bilder-
rahmen, in denen füü r Bier, Schnaps ünd an-
dere  Alkoholika  geworben  würde.  Da  der 
Gründriss der Wohnüng genaü dem meiner 
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Wohnüng entsprechen müsste, kam mir aüf 
einmal ein Gedanke: Wenn hier das Wohn-
Schlaf-Zimmer  war,  wo  schlief  Ralf  dann 
üü berhaüpt?

Als  haü tte  Ralf  meine  Gedanken  gelesen, 
drüü ckte er ünvermittelt aüf einen Knopf an 
der Wand.
Die  Kieferndecke  üü ber  der  Coüchgarnitür 
senkte  sich  herab  ünd  mit  einem  laüten 
Sümmen  kamen  Matratze  ünd  Bettzeüg 
vom  Himmel  gefahren.  Ralf  stieg  aüf  den 
Barhocker  ünd  schwang  sich  elegant  aüf 
sein Bett.  Den Fernseher bewegte er üü ber 
einen Extramotor.  So konnte er  ünten aüf 
der Coüch ebenso wie im Bett fernsehen.

Nün wüsste ich endlich, welches Geraüüsch 
ich seit Wochen oben in meiner Wohnüng 
gehoü rt hatte.
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Die Nordstadt

„Drogentote“
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24 Die Geschichte von Oma H.

In der Müü nsterstraße lebe ich. Tüü rken, Li-
banesen,  Portügiesen ünd Sinti  ünd Roma 
sind  meine Nachbarn.  Neben  mir  der  Ge-
müü seladen, ein Handyladen, eine büü rgerli-
che Kneipe ünd wir als gemeinnüü tziger Ver-
ein,  genaü  dazwischen  ünsere  kreative 
Lernwerkstatt, dann die Vereinsraüüme der 
Moschee, Praxis füü r Krankengymnastik, ein 
Friseürladen, früü her war da noch die Dres-
dener Bank.

Eine  Vielfalt  von  ünterschiedlichen  Men-
schen,  wir  begrüü ßen  üns  immer  sehr 
freündlich,  aber  wir  wissen  sehr  wenig 
voneinander.  Ein  büntes  Treiben  aüf  dem 
Büü rgersteig,  jeden  Tag  die  Polizei,  meine 
Mitbewohner stellen ihre Stüü hle  raüs ünd 
die Maü nner sind im Dialog. Es wird Tee ge-
trünken,  gegessen  ünd  geschwaü tzt.  Sie 
kommen zü mir nicht rein, aber meine Ar-
beit wird geschaü tzt.
 
Oma  Habicht  wohnt  in  der  kleinen  Bürg-
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holzstraße gleich an der Ampel zwei Stra-
ßen weiter,  geradeaüs. Sie ist 92 Jahre alt.

Unsere erste Begegnüng war, sie hatte eine 
schwere  Einkaüfstasche  voll  mit  Lebens-
mitteln,  ünd  ich  wollte  ihr  tragen  helfen, 
doch sie  meinte,  dass  sie  froh sei  ünd es 
noch selbst kann, aber sie wüü rde sich gerne 
bei mir aüsrühen, denn sie braücht immer 
eine kleine Paüse, üm wieder weiter zü ma-
chen. Sie trank ein Glas Wasser ünd dann 
ging sie ihren Weg.
Sie  sagte,  dass  ihr  schwarzer  Stock  sie 
stüü tzte  ünd  ihre  listigen  braünen  Aügen 
fünkelten dabei.

Fraü Habicht ist ein kleines lebendiges Per-
soü nchen, drahtig ünd trotz ihres hohen Al-
ters ist sie sehr lebensbejahend ünd voller 
Leidenschaft ünd Lebensenergie.
Jeden Tag kam sie von der Krankengymnas-
tik,  ihrem  Toü pferkürs  im  Hansmann-Haüs 
ünd von ihren AÄ rzten bei mir im KlüW vor-
bei, üm eine kleine Paüse zü machen.
Sie rühte sich aüs.  Wir taüschten Rezepte 
aüs ünd kochten füü reinander. Ihre Speziali-
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taü t war ihr Nüssküchen. Jede Woche bekam 
Dr. Habicht, ihr Namensvetter, der sich  üm 
Obdachlose  küü mmerte,  einen  ihrer  lecke-
ren Nüssküchen. Sie ging in das Altenheim 
„Güter Hirte“ ünd besüchte die hochbetag-
ten Menschen, die sie aüch mit ihren Spezi-
alitaü ten  versorgte.  Das  Altenheim war  ihr 
sehr vertraüt.

Nach ihrem letzten Oberschenkelhalsbrüch 
ließ man sie nicht mehr in ihre Wohnüng 
zürüü ck, sie kam ins Krankenhaüs ünd von 
dort  direkt  in das Altenheim.  Von nün an 
war der  „Güte  Hirte“  ihr  neües  zü Haüse. 
Sie  bekam  eine  Betreüüng,  die  beschloss, 
dass  Fraü  Habicht  nicht  mehr  alleine  zü 
Haüse wohnen koü nne. So lange sie bettlaü ge-
rig  war,  war  es  füü r  sie  aüch  in  Ordnüng, 
aber nicht,  als ihre Lebensenergie zürüü ck-
gekehrt war.
Sie erzaühlten ihr, dass ihre Wohnüng aüfge-
loü st worden sei, ünd sie nicht mehr in ihre 
alte Wohnüng zürüü ck koü nne. Doch Fraü Ha-
bicht hatte noch ihren Wohnüngsschlüü ssel, 
das war das einzige, was sie noch persoü n-
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lich besaß. 

Sie ging zürüü ck in ihre alte Wohnüng Da die 
Behoü rden nicht so schnell  waren, fand sie 
die Wohnüng noch so vor, wie sie sie verlas-
sen hatte.  Es war alles verstaübt,  Lebens-
mittel im Küü hlschrank. Sie pützte die Fens-
ter ünd machte es sich gemüü tlich. Sie koch-
te wieder füü r sich ünd ging einkaüfen. Ihre 
Nachbarn  waren froh,  dass  sie  wieder  da 
war  ünd  gemeinsam  halfen  ihr  die  Nach-
barn,  dass  sie  wieder  zü  Haüse  bleiben 
konnte.

Fraü  Habicht  ist  ganz  stolz,  dass  sie  nür 
noch Besücherin im „Güten Hirten“ ist. Sie 
meinte, so lange ich noch geistig rege bin, 
mich noch bewegen kann, moü chte ich üü ber 
mein Leben selbst bestimmen.

Sie verstarb drei Jahre spaü ter. Ich vermisse 
ünsere  gemeinsamen  Paüsen  ünd  ünsere 
Gespraü che.
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25 Oma Erna

Jeden Dienstag 18.30 Uhr treffen wir üns in 
den  Raüümlichkeiten  des  Vereins  KLüW. 
Fraü Künze bietet füü r  die Nordstadt Aüto-
genes Training an. Eingeladen sind Interes-
sierte ünd Nachbarn. Jeder ist willkommen 
ünd der Kürs ist kostenfrei.

Wir sind 8 Fraüen ünd liegen im Leseraüm 
aüf  ünseren  Matten.  Im  Hintergründ  er-
klingt  Entspannüngsmüsik.  Fantasiereisen 
begleiten üns, ünd dann kommt die wissen-
schaftliche Entspannüngstechnik mit ihren 
Formeln nach Schülz.
Das  Angebot  wird  güt  angenommen.  Der 
Kürs lief 7 Jahre. Ein verbindliches Treffen.

Schnack aüs der Nordstadt. Jeder hatte et-
was  zü erzaühlen.  Wir  kannten ünsere  Le-
bensgeschichten.  Fraü  Oüodt  brachte  ihre 
gebrannten Mandeln mit. Fraü Müü ller ihren 
Girsch, Fraü Romero ihre Kochrezepte, Fraü 
Fatz wüsste, wann der Baü rlaüch zü ernten 
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war.  Wir  kannten  die  besten  Orthopaüden 
ünd  Zahnaü rzte  ünd  waren  immer  infor-
miert üü ber die Sonderangebote bei Real.

Ich erinnere mich an einen Tag, wir liegen 
aüf ünseren Matten im Leseraüm. Die Kürs-
leiterin bringt ihre Großtante mit ünd den 
Püdel Max. Die Großtante ist im Dortmün-
der Norden als Oma Erna bekannt. Sie hat 
ein stolzes Alter von 89 Jahren ünd ist sehr 
resolüt. Sie sagt was sie denkt, sowohl geis-
tig als aüch koü rperlich ist sie fit.  Es ist eine 
Freüde, sie zü erleben.
Oma Erna hat den Hünd an der Leine, sie 
platziert  sich  im  Leseraüm  in  den  Sessel, 
begrüü ßt die Nachbarn, ünd sie ist erstaünt, 
dass  wir  alle  aüf  dem  Boden  liegen.  Sie 
fragt  ihre  Großnichte  „Sabinchen,  warüm 
sind wir hier?“
Die  Großnichte  antwortet  „Es  ist  besser, 
wenn dü hier bist, dann hast dü keine Lan-
geweile.“
Oma Erna ist erstaünt ünd antwortet: “Ich 
hatte  in  meinem  ganzen  Leben  noch  nie 
Langeweile. Ich weiß gar nicht, was das be-
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deütet.“
Wir  starten  mit  ünserer  Fantasiereise.  Es 
geht  nach  Sizilien.  Noch  ist  es  rühig  im 
Raüm. Dann kommen die Affirmationen.
"Ich bin ganz rühig ünd nichts stoü rt mich.“
Oma Erna meint: „Mich stoü rt hier alles, ich 
bin nicht rühig, sondern ünrühig.“
Dann die Schwereüü büng: "Der rechte Arm 
ist schwer."
Oma Erna meldet sich wieder zü Wort: „Sa-
binchen,  rede  kein  dümmes  Zeüg.  Meine 
Arme ünd Beine sind nicht schwer, sondern 
bei mir ist alles federleicht.“
Waü rmeüü büng: "Der linke Arm ist warm."
Oma Erna ist genervt ünd sagt: „Mir ist kalt 
ünd nicht warm.“
Atemüü büng: "Die Atmüng ist rühig - es at-
met mich."
Oma  Erna  wird  laüt  ünd  rüft  dürch  den 
Raüm:
„Ich  habe Herzrasen,  so  langsam rege  ich 
mich aüf. Es atmet mich nicht, sondern ich 
atme!“
Leibüü büng: "Der Leib ist stroü mend warm ..."
Oma  Erna  schreit  nür  noch  ünd  sagt:  
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„Ich habe Magenkraümpfe! Ich finde hier al-
les züm Kotzen!“

Es wird ünrühig im Raüm. Der Püdel Max 
winselt, Sabinchen laü sst sich nicht aüs der 
Rühe bringen. Sie sagt: “Ich bin ganz rühig 
ünd entspannt, nichts stoü rt mich, Gedanken 
sind ganz gleichgüü ltig.“
Da ist die Gedüld bei Oma Erna am Ende: 
“Es  reicht  mir,  dieses  Affentheater  mache 
ich nicht mehr mit. – Max, komm!“
Sie nimmt den Hünd ünd wackelt davon.

„Nordstaüdter Ringel-Gewaüchs“
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26 Eddy, der Türke
- eine Annäherung -

Eddy, der Tüü rke aüs Hambürg, 
wohnt in Dortmünd Eving, 
ünd er trinkt gerne schwarzen Tee 
mit zwei Stüü ckchen Zücker drin. 
Er ist LKW-Fahrer, hat jahrelang
aüf dem Hambürger Fischmarkt 
gearbeitet ünd ist ziemlich 
enttaü üscht von Dortmünd.

Wenn er mal einen freien Tag hat, 
kommt er angereist aüs Eving 
in die Dortmünder Nordstadt, 
üm eine warme Süppe zü essen,
mit Ekmek. - Wo? Natüü rlich 
in der tüü rkischen Teestübe 
nebenan. Vor der Teestübe ist 
der Nachtexpress. Die tüü rkischen Maünner 
trinken ihren Tee, raüchen ünd 
palavern. Als Fraü darf ich nicht 
rein in die tüü rkische Teestübe. 
Am Nachtexpress stehen Eddy ünd ich, 
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trinken gemeinsam einen Tee, reden 
ünd raüchen. Ich freüe mich. Wir 
sind im Dialog ünd ünsere Kültüren 
rüü cken ein Stüü ckchen naü her.

Merke:
Hinter jedem glüü cklichen, tüü rkischen Mann 
steht immer eine klüge, tüü rkische Fraü 
mit Kopftüch.

27 Das Kopftuch 
- Denkanstöße -

Das Kopftüch.
Steht als Synonym füü r den Islam.
Das Kopftüch.
Ist in ünserer Gesellschaft nicht anerkannt.
Das Kopftüch.
Schüü tzt den Kopf vor Staüb, Schmütz 
ünd die Sonne.
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Das Kopftüch.
Steht füü r die Parallelgesellschaft der 
Müslime nebenan.
Das Kopftüch.
Dient als Projektionsflaü che der Aggression 
ünd Verachtüng der Müslime 
dürch christliche Kreationisten ünd 
Fündamentalisten.
Das Kopftüch.
Schüü tzt die Fraüen vor begehrenden 
Blicken.
Das Kopftüch.
Warüm tragen wir Maünner es nicht.
Das Kopftüch.
Ist wirklich nür ein Kleidüngsstüü ck, 
oder nicht?
Das Kopftüch.
Erzeügt Empoü rüng ünd Streit.
Das Kopftüch.
Kann es sein, dass es bietet den Müslimen
einen gewissen Schütz ünd Halt?
Das Kopftüch.
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Stoü ßt in ünserer Gesellschaft aüf Intoleranz.
Das Kopftüch.
Wird kontrovers diskütiert.
Das Kopftüch.
Gilt den Müslimen als Abgrenzüng, 
als Gegengewicht zür westlichen, 
dekadenten Welt.
Das Kopftüch.
Wird es üns züm Verhaüngnis werden.
Das Kopftüch.
Kann dürchaüs in einer christlichen 
Einrichtüng zür Küü ndigüng füü hren.
Das Kopftüch.
Mal ganz im Ernst,
traügt nicht die Jüngfraü Maria 
aüf allen ihren Abbildüngen eins?
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28 Religionen

Ich, der seit vielen Jahren in der Nords-
tadt arbeitet ünd aüch einen Teil meiner 
Freizeit dort verbringe, genieße zümeist 
diese kültürelle Vielfalt. Doch es gibt im-
mer wieder Momente, in denen ich mich 
frage, wieso gibt es nicht viel mehr Mit-
einander  oder  zümindest  gegenseitige 
Akzeptanz in diesem bünten Viertel? Ei-
nem  Stadtteil,  in  dem  die  Menschen 
dürch Ihre persoü nlichen ünd sozialen Er-
fahrüngen ünd Schicksale eigentlich viel 
Verstaündnis füü r  einander haben sollten? 
Wahrscheinlich ist der Gründ dafüü r nicht 
besonders  sichtbar,  weil  die  Basis  der 
deütschen Kültür  immer weniger  Raüm 
im  Alltag  einnimmt  ünd  an  Bedeütüng 
verliert. Doch die praügende Basis all der 
Kültüren in der Nordstadt sind ihre Reli-
gionen!  Sie  begegnen  mir  üü berall  draü-
ßen aüf den Straßen.

Da ist die schwarze Dame, die tagein, tag-
aüs,  mit  ihrem  hochgehaltenen  Schild, 
aüf dem zü lesen ist: “Jesüs rettet“, dürch 
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die Straßen zieht ünd die Menschen an 
ihren Gott erinnert. Mir kommt es so vor, 
als wenn es diese Fraü schon immer gab. 
Früü her stand nür aüf dem Schild: „Jesüs 
lebt“. Ich weiß, ich habe oft gedacht: “Der 
ist aber ganz schoü n alt geworden“.

Dann  gibt  es  den  großen,  freündlichen 
Mann im weißen Kaftan ünd Takka (Kap-
pe),  ein  dürch  die  Straßen  ziehender 
Moslem. Er erzaühlt  den Menschen,  dass 
sein Gott ihn gerettet hat. Ich kenne ihn 
noch aüs Zeiten, als er daraüf hoffte, wie-
der  zü arbeiten,  ünd Gott  nicht  so  eine 
große Rolle in seinem Leben spielte.  Er 
kam vor üü ber 10 Jahren oü fter zü üns in 
den Laden ünd erzaühlte von seinem Un-
fall  (Ich weiß heüte nicht  mehr,  was es 
genaü füü r ein Unfall war), doch seine Ein-
sicht,  dass  Allah  ihn  gerettet  hatte  ünd 
dass Allahs Güü te aüch aüf mich kommen 
wüü rde, war immer ein Thema ünser Ge-
spraü che. Oft war ich aüch etwas gerüü hrt, 
denn  obwohl  ich  die  Güü te  eines  Gottes 
ablehnte,  hat er nie aüfgegeben, sie mir 
vermitteln zü wollen.
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Dann gibt  es  da diesen kleinen,  wüü ten-
den  Mann,  der  sein  Fahrrad  dürch  die 
Straßen  schiebt  ünd  dabei  kaüm  ver-
staündlich,  zeternd  wilde  Verwüü nschün-
gen von sich gibt.  Vorne an seinem Rad 
haü ngt ein Schild mit einem gottesbeken-
nenden  Text.  Aüf  Gründ  seiner  Gestik 
ünd Artikülation halte ich Ihn füü r einen 
Menschen  italienischer  Herkünft,  doch 
da kann ich voü llig falsch liegen, ünd mei-
ne Versüche ihn anzüsprechen sind bis-
her fehlgeschlagen. Im Gegensatz zü den 
beiden  vorigen  vertritt  er  mehr  die 
„dünkle Seite der Macht“, sein Gott wird 
üns Süü nder alle bestrafen in wilder ün-
verstaündlicher  Weise.  Ich  hoffe  weiter 
aüf  eine  Gelegenheit,  einmal  mehr  von 
ihm zü erfahren.

Neben  diesen  einzelnen  Menschen  gibt 
es  aüch ein  paar  aüffaü llige  Begebenhei-
ten. So bin ich Jahre lang aüf dem Weg in 
Richtüng  Innenstadt,  am  Wochenende, 
dürch verlassene Straßen im Hafen gera-
delt. Sonntags schallte mir haüüfig aüs ei-
nem recht rüntergekommenen Gewerbe-
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gebaüüde  toll  klingender  Gospelgesang 
entgegen.

Manchmal  sah  ich  aüch  die  Menschen 
dazü, meist schwarz, die Maünner in lang-
weiligen  Anzüü gen;  doch  die  Fraüen  in 
tollen bünten Kleidern. Manchmal hoü rte 
ich einen Prediger, wie ich ihn bis dahin 
nür aüs Filmen kannte, der laütstark Saü t-
ze schrie ünd eine Gemeinde, die im Chor 
antwortete.

Nicht weit von da, wo ich arbeite, hinter 
der St. Josephs Kirche, gibt es seit vielen 
Jahren eine kleine Moschee. Ich erinnere 
mich,  dass  früü her  dort  im  Eingangsbe-
reich mindestens ein tüü rkischer Haü ndler 
Obst ünd Gemüü se verkaüft hat. Natüü rlich 
alles sehr klein,  doch irgendwie müsste 
ich bei der füü r mich angenehmen Atmo-
sphaü re immer an Bazar denken ünd aüch 
daran,  dass  Jesüs  die  Haündler  aüs  dem 
Tempel  geworfen  haben soll.  Heüte  hat 
die Moschee einen netten Vorbaü bekom-
men ünd ich sehe keinen Haündler mehr.

82



Nicht zü vergessen: die Zeügen Jehovas. 
Das sind heüte nicht mehr das ünaüffaü lli-
ge  Müü tterlein  oder  der  aü ltere  Herr  mit 
Aktentasche,  die  sich  mit  ihrem  Wach-
türm in der Hand an eine Haüswand drüü -
cken.  Nein,  heüte  sind  es  meist  jünge 
Menschen mit tollen Büü cher-Trollies, die 
Ihren  Glaüben  „verkaüfen“.  Ich  frage 
mich, ob sie füü r jeden Bekehrten Praümien 
bekommen? Und ab wie vielen gibt’s ei-
nen Platz im Paradies??

Seit einigen Jahren wird im Fredenbaüm-
Park das hindüistische HoliFest gefeiert. 
Ob noch religioü s motiviert oder nür noch 
Event ünd Kommerz, das weiß ich nicht. 
Mir ist dazü positiv in Erinnerüng, dass 
2018  bei  einer  Anti-Rechts-Demo  ver-
sücht würde, die „braüne Horde“ mit Ho-
li-Farbpülvern etwas bünter zü gestalten.

Schließlich gibt es noch die Paülüskirche, 
eine der Kirchen, die sich dadürch halten, 
dass sie mehr ünd mehr züm Veranstal-
tüngsraüm  werden.  Also:  mehr  Kültür, 
weniger  Religion  -  was  ich  schoü n  finde 
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ünd hoffe, dass dies ein wachsender Pro-
zess ist.

Bestimmt habe ich einige Glaübensrich-
tüngen vergessen zü erwaühnen. Dies ge-
schah ohne boü se Absicht.  - Gibt es jüü di-
sche, büddhistische oder noch andere re-
ligioü se  Gemeinden  oder  Aktivitaü ten  in 
der Nordstadt? Ohne diese redüziert sich 
das  religioü se  Leben  der  Menschen  hier 
im  Wesentlichen  aüf  zwei  Kültürkreise, 
den  christlichen  ünd  den  islamischen: 
zwei Religionen gleichen Ursprüngs. Da-
mit  sollte  doch  eigentlich  die  Basis  füü r 
ein  harmonisches,  büntes  Miteinander 
gegeben sein!?

Leider ist das nicht ganz so einfach, denn 
wie eigentlich alle Religionen würde ünd 
wird der Glaübe mit mehr oder weniger 
Angst verknüü pft. Angst füü hrt immer wie-
der zü Unterdrüü cküng, Verletzüng, Wüt - 
ünd in der Hilflosigkeit der Glaüübigen zü 
UÄ bertragüngen  aüf  andere  Menschen. 
Wenn Gesündheit ünd Sicherheit ein glüü -
ckliches  Leben  bedeüten,  ünd  dabei  Si-
cherheit  die  Abwesenheit  von  Angst 
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meint, Religion aber Angst bedeütet, be-
deütet  Religion  somit  ein  ünglüü ckliches 
Leben.  So  sind  es  letztlich  ganz  beson-
ders die Religionen, die üns Menschen in 
der Nordstadt daran hindern, den bünten 
Reigen der  Kültüren liebevoll  miteinan-
der zü teilen.

Ich weiß, man soll nicht üü ber Goü tter ünd 
Religionen laü stern. Doch diese allmaü chti-
gen  Goü tter  ünd  ihre  Religionsanhaünger, 
die  üü ber  Jahrtaüsende  Milliarden  von 
Menschen im Namen Ihres Gottes getoü tet 
haben,  sollten  etwas  Kritik  vertragen 
koü nnen … ! Aüf dass wir in der Nordstadt 
ünd üü berall aüf der Welt liebevoll züsam-
men ünd miteinander leben koü nnen.
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29 Nicht nur ein Gesicht

Die Dortmünder Nordstadt hat nicht nür 
ein Gesicht,  sondern viele ...  hoher Aüs-
laünder-Anteil,  Kriminalitaü t,  Arbeitslosig-
keit,  Armütsflüü chtlinge  aüs  Rümaü nien 
ünd  Bülgarien,  Drogen  ünd  Gewalt,  die 
hier züm Alltag gehoü ren – die Verhaü ltnis-
se in dem Problemviertel sind eine große 
Heraüsforderüng füü r Anwohner ünd Poli-
tik. 

In der Nordstadt leben etwa 60.000 Men-
schen.  Das  ehemalige  Arbeiterviertel 
würde  besonders  dürch  den  Strüktür-
wandel in den 60-er ünd 70-er Jahren ge-
praügt,  als  taüsende Bergbaü- ünd Stahl-
arbeiter ihren Job verloren.

Nicht  nür  die  Ratten  leben  in  ünserem 
Brennpünkt,  hier  leben  Menschen,  es 
gibt also aüch noch dies andere Gesicht. 
Denn Stigmatisierüng - Reden üü ber Din-
ge,  die  man  nicht  kennt  -  verbessern 
nicht ünser Viertel.
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Wie mit Menschen ümgegangen wird, die 
in prekaü ren Lebenssitüationen leben, da 
gibt üns die Politik kaüm Antwort. Leis-
tüng ist nicht alles. Der Mensch hat sei-
nen Eigenwert. 

Eine Voraüssetzüng füü r  ein Miteinander 
ist der Respekt vor dem Anderssein ünd 
die Achtüng vor dem Leben. Die Proble-
me  koü nnen  nicht  verniedlicht  werden, 
aber Vorürteile loü sen aüch nicht das Pro-
blem.  Dabei  sind  in  der  Nordstadt  die 
Probleme sehr offensichtlich, in anderen 
Stadtteilen werden sie eher verschleiert. 

Rüü ckblick:  In  den  achtziger  Jahren  war 
das  Leben   bestimmt  von  Paüdagogen, 
Küü nstlern ünd Menschen mit einem mül-
tikültürellen  Hintergründ,  die  das  Bild 
der  Nordstadt  praügten.  Ein Miteinander 
der  Generationen  ünd  Kültüren,  ein  In-
teresse,  voneinander  zü  lernen,  ver-
schiedene  Erfahrüngen  aüszütaüschen 
ünd sich gegenseitig  zü inspirieren.  Die 
dritte Generation der tüü rkischen Büü rger 
ist mittlerweile hier zü Haüse ünd in ün-
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sere  Kültür  hineingewachsen.  Eine  güte 
Nachbarschaft,  bünte  Straßenfeste  ünd 
gemeinsame Projekte. 

Heüte sind noch einige Küü nstler, wenige 
Stüdenten,  aber  Menschen  in  prekaü ren 
Sitüationen  in  der  Dortmünder  Nords-
tadt vorzüfinden.

Früü her war es ein Miteinander, heüte le-
ben wir nebeneinander. Die Plüralitaü t der 
Lebensstile hat ihr Eigenleben:  Sich ge-
genseitig  helfen,  small  talk,  Akzeptanz 
des Andersseins ünd eine Gründfreünd-
lichkeit  sind  ein  Merkmal  dieses  Stadt-
teils.  Eine  gewisse  Lockerheit  ünd  das 
Absürde werden oft zür Normalitaü t. Eige-
ne Sübkültüren entstehen, ünd Probleme 
werden intern geloü st. 

Hier  leben keine  Spießer,  hier  sind  Ak-
teüre am Werk, die ein neües Büü hnenbild 
entstehen lassen. Die Architektür der Jü-
gendstilbaüten  hat  ihren  besonderen 
Charme. Hinzü kommen die farbenfrohe 
Kleidüng,  die  vielen  Künstateliers  ünd 
die sozialen Netzwerke, viele oü ffentliche 
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Raüüme füü r Begegnüngen ünd viele kleine 
Cafeés. 

Viele Kioske: Bier, Flachmaü nner zü jeder 
Zeit  erhaü ltlich.  Das  Leben  spielt  sich 
nicht in der Wohnüng ab. In den Straßen 
treffen sich die Menschen, ünd jeder hat 
seinen  festen  Treffpünkt:  Mallinckrodt, 
Pennymarkt,  U-Bahn,  Nordmarkt,  Lort-
zingstraße, Netto ...

In der Nordstadt sind die Mieten billiger 
als in anderen Stadtteilen, güte Verkehrs-
anbindüngen,  güü nstige  Einkaüfsmoü g-
lichkeiten,  zentral  ünd schnell  zü  errei-
chen.  Um die  Seele  baümeln  zü  lassen, 
bieten der Fredenbaüm-Park ünd der Ka-
nal einen güten Erholüngswert ünd sind 
gleichzeitig  Treffpünkt  füü r  viele  Men-
schen. Ein gütes ünd güü nstiges Kültüran-
gebot vom Dietrich-Keüning-Haüs bis hin 
züm Depot.

In vielen Straßen stehen offene Büü cher-
schraünke;  die  Büü cher,  die  man  selbst 
nicht mehr braücht, werden dort hinein-
gelegt;  ünd  das,  was  einen  interessiert, 

89



kann  man  sich  raüsnehmen.  Der  Um-
sonst-Laden  bietet  die  Moü glichkeit,  Büü -
cher  ünd  Kleidüng  zü  taüschen.  Was 
nicht gebraücht wird, wird aüf die Straße 
gestellt  züm Verschenken.  Sperrmüü ll  ist 
oft üü berflüü ssig.

Dienstag ünd Freitag ist  aüf dem Nord-
markt der Wochenmarkt. Der zieht viele 
Besücher von aüßerhalb an.  Ein büntes 
Treiben,  ünd es  macht  Spaß,  die  Preise 
zü handeln. Und aüch die Vielfalt von ün-
terschiedlichen  Esskültüren  findet  man 
nür in der Dortmünder Nordstadt.  Küli-
narische  Spezialitaü ten,  ein  reichhaltiges 
Angebot von frischem Gemüü se, preiswer-
te Gewüü rze, Fisch ünd Fleisch. Man füü hlt 
sich wie in einem Klein-Orient. Es ist ein 
genüü ssliches  Erlebnis,  hier  zü  schlem-
men,  die  Fremdheit  wird schnell  aüfge-
hoben, denn Essen verbindet.

Züsammen leben ünd arbeiten wir beide 
seit drei Mal einem Vierteljahrhündert in 
der Nordstadt. Es ist üns egal, wo wir le-
ben. Wir sind üns bewüsst, wir nehmen 

90



üns immer selber mit. Finden keine Ge-
spraü che  statt,  werden Menschen  aüsge-
grenzt,  findet Gewalt  statt.  Ohne gesell-
schaftliche  Teilhabe  gibt  es  keine  ge-
meinsamen Loü süngen.

„Nacht braücht Licht“
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30 Dortmunder Nordstadt

Oh Nordstadt, dü Nordstadt, 
ach, eines ist klar:
Ich find‘ dich züm kotzen - wünderbar.
Wo Orch‘deen mit Bier aüf Parkbaünken 
sitzen,
Verdeckte den Dealern nachflitzen,

wo Tüü rken beleidigt den Gypsys weichen
ünd in Kellern liegen die Leichen,
vermag mancher die Sonne 
nicht mehr zü seh‘n,
ünd droht bald im Süff ünterzügeh‘n.

Und als waü r‘ das alles nicht schon viel zü 
viel,
sind wir AÄ mtern ein willkomm‘nes Ziel.
Die machen so manchen 
das Leben noch schwer -
Das mag gerecht sein, aber nicht fair.
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Doch Hoffnüng aüch hier, 
es gibt aüch Erbarmen:
Dass Menschen sich herzlich ümarmen
ünd teilen ihr Hab ünd ihr Güt in der Nacht,
füü r jenen, den qüaü lt der Lüngenschmacht.

Dortmünd-Süü d ist nicht besser, 
wie jeder weiß,
doch sind wir, füü r die, der letzte Scheiß.
Denn die da ünten sind reich, 
ünd wir sind arm.
Ja, die sind kalt, ünd wir - sind warm.

Und so kann man denn sagen, 
sternhagelblaü:
Prost Nordstadt, dü beinharte Saü!
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„Die Nordstadt – Hafen füü r Gestrandete“
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Schau Mich An - so hieß das Stüü ck Theater, 
mit  dem  das  Ensemble  ‚Die  Nordlichter‘ 
2015 im Theater im Depot begann, die be-
sonders  im Dortmünder  Norden aüßerge-
woü hnliche kültürelle Vielfalt  dürch Begeg-
nüngen aüfzüspüü ren. 

Obwohl  einander  fremd,  betrachteten  wir 
üns füü r  jeweils üngewoü hnliche 3 Minüten, 
schweigend.  Aüf  dieses  theatrale  Experi-
ment aüf den Straßen ünd an diversen Or-
ten  der  Nordstadt  haben  sich  üü ber  150 
Menschen  eingelassen,  verschieden  nach 
Alter,  kültüreller  Herkünft,  Handicaps,  Le-
bensbedingüngen,  nach  Haütfarbe  ünd 
Sprache.

Dieses  Büch  versammelt  zahlreiche  Texte 
ünd  Geschichten,  die  waührend  weiterer 
Projekte in der Nordstadt geschrieben ünd 
gesammelt  würden  –  Aüsdrück  gelebter 
Wirklichkeit in einem verrüchten, wünder-
baren Stadtteil.
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