
Es ist zehn Uhr morgens und 
am Eppendorfer Baum herrscht 
geschäftiges Treiben: Zahlreiche 
Menschen mit großen Einkaufs-
taschen hasten durch die Straßen, 
Frauen mit Kinderwagen bum-
meln durch die Geschäfte oder 
treffen sich mit Freundinnen im 
Cafe. Inmitten dieses scheinbar 
idyllischen Szenarios entdecken 
wir eine zierliche Frau, die unter 
der U-Bahn-Brücke zitternd auf 
einem kleinen Schemel sitzt. In 
ihren Händen hält sie einen Zettel 
mit der Aufschrift „Aus Krank-
heitsgründen in Not geraten...”. 
Wir sprechen sie an, um etwas 
über ihr Schicksal zu erfahren, 
haben jedoch wenig Erfolg. „Ich 
fühle mich heute nicht gut und 
möchte lieber nicht darüber 
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sprechen”, sagt die Frau mit 
den strahlend blauen Augen. 
Ein wenig gibt sie dann doch 
preis: Früher habe sie einmal in 
Eppendorf gewohnt und hier ger-
ne eingekauft. Es sei ein unange-
nehmes Gefühl, wenn ehemalige 
Nachbarn sie heute hier sitzen 
sähen und an ihr vorbeigingen. 
Sie wisse jedoch, dass die Armut 
heutzutage jeden treffen könne. 
Wir bedanken uns für das kurze 
Gespräch und setzen unsere Su-
che nach einem hilfsbedürftigen 
Menschen fort. Auf der gegen-
über liegenden Straßenseite 
treffen wir auf einen Mann, der 
oberhalb der Brücke auf einem 
kleinen zusammengerollten Bün-
del sitzt; den Geld-Pappbecher 
in der Hand; die Schirmmütze 

tief in sein Gesicht gezogen. 
Auf unsere Frage, ob wir ihn 
auf einen heißen Kaffee einla-
den könnten, entgegnet er leicht 
schroff, dass er keine Zeit habe 
und Geld verdienen müsse. Also 
unterhalten wir uns an Ort und 
Stelle und werden neugierig von 
einigen Passanten beäugt. Wir 
erfahren, dass er Klaus S. heiße 
und von montags bis samstags 
auf Eppendorfs Straßen sitze, 
um sein Geld zu verdienen. „Vor 
eineinhalb Jahren ist meine Frau 
gestorben und seither komme ich 
mit den Sozialhilfebezügen nicht 
mehr aus“, so Klaus S.
 Diese würden ihm zu allem Übel 
seit zwei Monaten nicht mehr ge-
zahlt, da er der Aufforderung des 
Amts, eine kleinere Wohnung zu 
suchen, nicht habe nachkommen 
können. „Ich finde einfach keine 
andere Wohnung. Wissen Sie ei-
gentlich, wie schwierig das ist ?”, 
rechtfertigt sich der 53-Jährige. 
Klaus S. erzählt, dass er Krebs 
und Diabetes habe. Vor kurzem 
habe man ihm sein Portemon-
naie  gestohlen, so dass er seine 
Papiere und die notwendige 
Arzneimittelbefreiungskarte 
verloren habe. „Zurzeit habe 
ich keine Möglichkeit, meinen 
Blutzucker zu messen, weil ich 
mir ohne Befreiungskarte keine 
Teststreifen kaufen kann. Ich 
weiß nicht, wie lange das noch 
gut gehen soll? “ 
Klaus S. ist in Eppendorf be-
kannt. Immer wieder grüßen ihn 
vorbeigehende Passanten, was 
ihn sichtlich zu freuen scheint. 
„Ich lebe heute woanders,  kom-
me aber nach Eppendorf, weil 
ich früher in der Eppendorfer 
Landstraße gewohnt habe und 
hier viele Menschen kenne. 
Außerdem will ich auch nichts 
mit den Drogis und Alkis vom 
Hauptbahnhof oder der Stadt zu 
tun haben”, offenbart Klaus S. 
und reibt sich seine kalt gefro-

renen Finger. 
Auch uns wird allmählich kalt 
– der Wind fegt unaufhörlich um 
die Häuserecken über die Brü-
cke und die Kälte kriecht hart-
näckig durch unsere Kleidung. 
Von einem Bein auf das andere 
trippelnd, wollen wir mehr über 
Klaus S. Leben erfahren, doch 
der ist abgelenkt und plötzlich 
in ein Gespräch mit einer alten 
Dame verwickelt. Kurze Zeit 
später nimmt er den Euro der 
Dame dankend entgegen und 
wendet sich uns zu: „An manchen 
Tagen läuft es echt gut und an an-
deren überhaupt nicht. Man kann 
nie vorhersagen, wie viel Geld 
man bekommt.“ Wir bitten ihn, 
uns zu erzählen, wie es zu seiner 
Notlage, Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen zu müssen, kam. „Ich 
habe Agromechanisator gelernt“, 
berichtet Klaus S. mit etwas Stolz 
in seiner Stimme, „später wurde 
ich jedoch aus Betriebsgründen 
gekündigt und wurde arbeitslos. 
Schließlich habe ich beim Zirkus 
Arbeit gefunden. Dort hatte ich 
so viel zu tun, dass ich manchmal 
nur drei Stunden Schlaf bekom-
men habe und letztlich abgehauen 
bin, weil ich es dort nicht mehr 
ausgehalten habe.“ Seit etwa die-
sem Zeitpunkt wäre er arbeitslos 
und würde seit ungefähr zehn 
Jahren Sozialhilfe beziehen, 
mit der er bis zum Tode seiner 
Frau recht gut ausgekommen sei. 
Die Gesprächsbedingungen auf 
der Brücke sind nicht die besten 
und Klaus S. scheint allmählich 
etwas unruhig. Wir akzeptieren 
dies und sind froh, zumindest 
fragmentarische Einblicke in 
die Welt von Klaus S. bekom-
men zu haben. Wir nehmen ein 
bisschen von dieser Welt mit uns, 
sind nachdenklich gestimmt, aber 
fest überzeugt, dass dies nicht das 
letzte Gespräch dieser Art gewe-
sen ist.       sd
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der ehemalige 
Eppendorfer 
Klaus S. 

MAGAZIN   9


