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 3In Zeiten 
des Coronavirus
Liebe Leserinnen und Leser,

das ist die erste Ausgabe, die nie gedruckt werden wird: Die Zeitschrift  der 
Straße in Bremen hat wegen des Coronavirus ihren Vertrieb eingestellt. Dieses 
Heft , das am Leibnizplatz in der Neustadt spielt, erscheint deshalb ausschließ-
lich online. Für alle Engagierten ist das eine schmerzliche Erfahrung. Aber 
der Schutz unseres ehrenamtlichen Vertriebsteams und unserer VerkäuferIn-
nen vor Ansteckung ist eine große Herausforderung, die wir sehr ernst neh-
men.
Je mehr Menschen sich selbst isolieren, von zu Hause arbeiten, unter Qua-
rantäne stehen und den Kontakt zu Fremden meiden, desto schwieriger wird 
auch der Straßenverkauf von Zeitschrift en. In diesen Wochen und Monaten 
verzeichnen deshalb alle Straßenmagazine schwere Einbrüche im Absatz. 
Auch wir werden um unsere Existenz kämpfen müssen. Dabei sind unsere 
StraßenverkäuferInnen, von denen viele gesundheitlich beeinträchtigt sind, 
durch das Coronavirus besonders gefährdet. Viele von ihnen sind EU-Migran-
tInnen und erhalten hierzulande keine Sozialleistungen. Unser Herausgeber, 
der Verein für Innere Mission, tut weiterhin alles nun Mögliche, um Sozial-
arbeit zu leisten. Doch es wird schwer, mit unseren VerkäuferInnen über die 
nächsten Monate überhaupt in Kontakt zu bleiben.
Um ihnen beizustehen, haben wir nun eine Spendenkampagne ins Leben ge-
rufen, die Sie unter der Adresse htt ps://zeitschrift -der-strasse.de/corona/ auch 
im Netz fi nden. Wir benötigen jeden Euro. Wenn Sie uns helfen wollen, kön-
nen Sie Ihre Spende an folgende Adresse überweisen:

Verein für Innere Mission in Bremen
IBAN: DE 22 2905 0101 0001 0777 00
BIC: SBREDE22XXX
Verwendungszweck: Zeitschrift  der Straße

Die Hilfe muss weitergehen!
Viel Spaß beim Lesen wünschen

Jan Zier, Tanja Krämer
und das Team der Zeitschrift  der Straße

ist das Bremer Straßenmagazin – ein gemeinsames Projekt 
von Studierenden, JournalistInnen, sozial Engagierten, Street-
workerInnen, HochschullehrerInnen und von Menschen, 
die von Wohnungslosigkeit und Armut bedroht oder betroff en 
sind. Herausgegeben wird sie vom Verein für Innere Mission in 
Bremen. Die Zeitschrift  der Straße wird auf der Straße  verkauft , 
die Hälft e des Verkaufserlöses geht an die VerkäuferInnen. 
Jede Ausgabe widmet sich einem anderen Ort in Bremen und 
erzählt Geschichten von der Straße.

 Die Zeitschrift  der Straße
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Baujahr des Leibnizplatzes: 1914
Jahr der heutigen Benennung: 1945
Entstehungsjahr des Zentaurenbrunnens: 1890
Erstmalige Aufstellung, damals noch an der 
Bismarckstraße, Ecke Schwachhauser Chaussee 
(heute: Schwachhauser Heerstraße): 1891
Umzug an den Leibnizplatz aufgrund baulicher 
Veränderungen nach Kriegsende: 1958
Jahr, in dem der Zentaurenbrunnen als Baudenk-
mal gewürdigt wurde: 1973

Gründungsjahr der Bremer Shakespeare Compa-
ny, Spielzeit: 1984/1985 
Zahl der SchauspielerInnen damals: 7
Zahl der MitarbeiterInnen hinter der Bühne da-
mals: 3
Zahl der SchauspielerInnen heute, angestellt: 9
Zahl der SchauspielerInnen, heute, als Gastkünst-
lerInnen: 6
Zahl der MitarbeiterInnen hinter der Bühne 
heute: 16
Davon in der Verwaltung: 4,5 
Davon in der Technik: 7
Im Bereich Bühne/Kostüme/Schneiderei: 5,5 
Publikumsplätze im Bühnenraum: 300
Zahl der BesucherInnen bei Shakespeare im 
Park, 2019: 3.800 

Fahrgäste an der BSAG-Haltestelle „Leibnizplatz“, 
pro Werktag im Jahr 2019: 7.000
Fahrgäste an der BSAG-Haltestelle „Hauptbahn-
hof“, pro Werktag im Jahr 2019: 93.500 
Takt der Straßenbahnlinien 4 und 6 via Leibniz-
platz und Hauptbahnhof tagsüber, in Minuten: 5
Entfernung des Leibnizplatzes vom Hauptbahn-
hof, in Kilometern, circa: 2 

Zahl der Einrichtungen, die der SOS-Kinder-
dorf e.V. in Deutschland betreibt: 39
Zahl der Standorte dieser Einrichtungen in 
Deutschland: 240
Davon in Bremen und umzu: 13
MitarbeiterInnen beim SOS-Kinderdorf in Bre-
men, circa: 140
Ehrenamtliche beim SOS-Kinderdorf in Bremen, 
circa: 120
Davon am Standort am Leibnizplatz: 70
Alter der ältesten Ehrenamtlichen im Standort 
Leibnizplatz: 79
Ihr Ehrenamt: Nähwerkstatt 
TeilnehmerInnen an den Sprachcafés der Bremer 
Standorte, 2018: 2.593
Eröff nungsjahr der ersten Geschwister-Wohn-
gruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
im SOS-Kinderdorf e.V. in der Neustadt: 2015

 An den Neustadtswallanlagen gelegener Platz im Ortsteil Buntentor. 
 Er verbindet die Friedrich-Ebert-Straße mit dem Buntentorsteinweg 

Recherche & Text: Lucca Ohm, Tanja Krämer & Jan Zier
Fotos: Staatsarchiv Bremen, Hartmuth Bendig

Dass die Oberschule am Leibnizplatz eben genau 
so heißt, erscheint heute im Grunde naheliegend. 
Dabei war das nicht immer so. 1938 etwa wurde 
sie, wenn auch nur für sieben Jahre, zur „Kapitän 
König Schule“. Damals hatt e die 1909 noch als Re-
alschule Neustadt eröff nete Anstalt gerade einen 
neuen Direktor bekommen, der dem Vernehmen 
nach ein strammer Nazi war.

Herr König wiederum, der in Oberneuland 
auch einen eigenen Weg bekommen hat, der heute 
noch nach ihm benannt ist, war im Ersten Welt-
krieg U-Boot-Kapitän. Sein, nun ja, Verdienst be-
stand darin, dass er 1917 eine Gruppe von Schiff en 
anführte, welche die Sperren der Seewege durch-
brechen sollten. 1920 verließ er die Marine und 
fuhr fortan wieder beim Norddeutschen Lloyd in 
Bremen. Er starb 1933.

Der ansonsten seinerzeit noch unbebaute Platz 
vor der Schule wurde 1934 der SA gewidmet, also 
der paramilitärischen Kampforganisation der Na-
tionalsozialisten. Das hatt e seine Gründe: Denn 
ganz in der Nähe, am heutigen Zentaurenbrunnen, 
hatt en sich 1931/1932 die Widerstandskämpfer der 
„Antifaschistischen Kampfgemeinschaft “ und 
des „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold“ getroff en, 
um gemeinsam mit Kommunisten und Sozialde-
mokraten das Eindringen der SA in die Arbeiter-

quartiere auf der linken Weserseite zu verhindern. 
Heute steht neben dem Brunnen ein  Gedenkstein, 
der daran erinnert, dass von hier aus 1941 jüdische 
Männer, Frauen und Kinder in ein Arbeits- und 
Vernichtungslager nach Minsk deportiert wur-
den. Etwa 570 Menschen wurden während der 
Nazi-Diktatur aus Bremen nach Weißrussland ver-
schleppt. Nur wenige überlebten dort.

Zurück zur Schule: Sie diente 1944 und 1945 
auch als Lagerunterkunft  für 210 Zwangsarbeite-
rInnen aus westlichen Ländern, schließlich waren 
viele der hier unterrichteten SchülerInnen mitt -
lerweile in der sogenannten „Kinderlandverschi-
ckung“ oder aber Flakhelfer. Als der Platz vor der 
Schule dann unmitt elbar nach Kriegsende zum 
Leibnizplatz wurde, strich man auch Paul König 
wieder aus ihrem Namen. 

Der heutige Namensgeber von Platz und In-
stitution ist über alle Zweifel an seiner Eignung 
erhaben. Der Mathematiker, Physiker, Jurist und 
Diplomat Gott fried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 
war ja nicht nur ein sehr universeller Geist, son-
dern zugleich auch einer der bedeutendsten Philo-
sophen seiner Zeit. Eine, wenn auch lose, Verbin-
dung zu Kapitän Paul König hat jener Leibniz aber 
auch: Ihm verdanken wir unter anderem Pläne für 
ein Unterseeboot.

2020

1962

LEIBNIZPLATZ



Text: Teresa Wolny
Übersetzung: Hussein Alhaiba und Ahmad Bonian
Fotos: Wolfgang Everding

Sanft säbelt das silberne, schwertähnliche Messer 
am Spieß. Fleischfetzen fallen aufeinander. An 
den Schnittstellen leuchtet der Hähnchenspieß 
weiß. Sekunden später liegen die Stücke, gebettet 
in Hummus, auf einem runden Fladen, Gemü-
se und Zwiebeln werden kunstvoll drum-herum 
drapiert, ein Schuss Granatapfelsirup rundet die 
Sache ab. Es riecht nach Fleisch, Knoblauch und 
nach dem Frittierfett der Falafel. Vorsichtig-liebe-
voll, damit es nicht reißt, rollt ein Mitarbeiter das 
Brot ein, tunkt es noch mal kurz in den Fleischsaft 
unter den Spießen und legt es zu den anderen zehn 
Rollen auf den kleinen Grill. Großbestellung zum 
Mitnehmen. Etwas anderes bleibt auch gar nicht 
übrig, denn die zehn Sitzplätze im Laden sind alle 
belegt. Ein Tisch mit einer Familie, der andere mit 
vier Männern in Hemd und Funktionsjacken. An 
dem einem Tisch wird Arabisch gesprochen, am 
anderen Deutsch. Sogar auf der Fensterbank sitzt 
jemand. Es ist Mittagszeit und es ist voll bei „Al 
Arab“, wie oft um diese Uhrzeit. Jetzt im Winter ist 
es im Laden schön warm, im Sommer übersteigt 
die Temperatur regelmäßig die 40 Grad. Die Grills 
sind dann besonders erbarmungslos.

Sadik Bonian ist Gründer und Inhaber von „Al 
Arab“ und natürlich kann er Fleisch vom Spieß 
schneiden und Schawarma rollen – sein eigentli-
ches Einsatzgebiet ist aber die kleine Küche hinten 
im Laden. Dort bereitet er Fleisch vor und macht 
den hausgemachten Hummus. Für ein Gespräch 
schlägt er das Café nebenan vor, dort ist es ruhiger.

Bonian ist stämmig mit angegrauten Haaren, 
seine Augen schauen immer etwas besorgt. Er 
sieht aus wie jemand, der viel arbeitet, und spricht 
zwar gut genug Deutsch, um sich zu verständigen, 
erzählen fällt ihm auf Arabisch aber leichter. Beim 

ersten Mal übersetzt deshalb sein 12-jähriger Sohn 
Ahmad. Wie die meisten Kinder hat Ahmad sei-
nen Vater sprachlich überholt. Seit 2015 sind die 
beiden in Deutschland. Die ersten Wochen leb-
ten sie in Zelten auf dem Unigelände, danach in 
einem Flüchtlingsheim in Vegesack. Ein halbes 
Jahr nach ihrer Ankunft in Bremen konnten auch 
Bonians Frau Rach Abuo Ras und seine anderen 
drei Kinder einreisen. In Vegesack musste sich die 
sechsköpfige Familie ein Zimmer teilen. Daraus 
wurden in der nächsten Unterkunft am Übersee-
tor schließlich zwei. Mittlerweile lebt die Familie 
in Schwachhausen. Dass sie in Bremen landeten, 
war Zufall, sagt Sadik Bonian.

Nur zwei Jahre später, im Februar 2018, er-
öffnete der heute 39-Jährige Sadik Bonian „Al 
Arab“. Der Entschluss dazu fiel zwei Tage vorher, 
sagt er und lacht. Zu der Zeit gab es am gleichen 
Ort bereits einen Schawarma-Laden. Dessen liba-
nesischer Inhaber half ihm in der ersten Zeit in 
Deutschland bei Behördengängen. Er habe einige 
Male in diesem Laden gearbeitet, erzählt Bonian. 
Immer freitags, dem Tag, an dem er keinen Inte-
grationskurs hatte. Das Geschäft lief allerdings 
nicht gut und im Januar 2018 einigten sie sich da-
rauf, dass Sadik Bonian den Laden übernehmen 
sollte. Kurzerhand unterschrieb er den Vertrag.

„Das Jobcenter fand das nicht gut“, erinnert er 
sich. Jetzt kann er darüber schmunzeln, aber die 
ersten Monate seien schlimm gewesen und die 
ersten zwei Wochen bezeichnet er im Nachhinein 
sogar als die schwierigsten seines Lebens. Das Job-
center stellte die Bezüge ein. Und Sadik Bonian 
stand da, in einem Land, dessen Sprache er kaum 
sprach, mit Gesetzen, die er nicht verstand, und 
einem neuen Schawarma-Laden, der genug 
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 Vor dem kleinen Schawarma-Imbiss „Al Arab“ stehen die  
 Menschen bisweilen Schlange. Manche reisen sogar extra 
 an. Warum? Ein Besuch 

Der Geschmack 
von Damaskus

Für ein arabisches Schawarma braucht viel Brustfleisch – und ein scharfes Messer. 



Geld abwerfen musste, um Miete und Lebensun-
terhalt für seine Familie zu sichern. Von einem 
Freund bekam er Startkapital für die Einrichtung. 
Es dauerte ein paar Monate, aber der Plan ging auf: 
Heute kann er mit seiner Familie von dem Laden 
leben. Würde er das Ganze noch mal machen? „Ja, 
aber anders.“ Eine engere Zusammenarbeit mit 
dem Jobcenter hätt e ihm Rückzahlungen erspart.

Heute ist eines der ersten Dinge, die Bonian 
über seinen Laden erzählt, sein Wunsch, ihn zu 
vergrößern. „Ich möchte die Wände rausnehmen, 
damit mehr Platz für Tische und Stühle ist“, sagt 
er. Im Moment wartet er auf eine Genehmigung 
des Bauamts.

Der Umbau könnte al-
lerdings noch etwas dau-
ern. Denn einen Kredit 
aufnehmen will Bonian 
nicht. Auch die Preise er-
höhen möchte er nicht. 
Denn zumindest von den 
arabischen Kunden weiß 
er, dass viele Sozialhilfe 
beziehen. „Die würden 
nicht mehr kommen, wenn die Preise höher wä-
ren“, sagt Bonian. Leute, die er gut kennt, dürfen 
am Ende des Monats auch anschreiben lassen. Je-
den Tag kämen 160 bis 200 Kunden, schätzt er, un-
gefähr die Hälft e sei arabisch, die andere deutsch.

Wenn Sadik Bonian von seinem Laden spricht, 
nennt er ihn den „Dönerladen“. Döner sucht man 
bei „Al Arab“ aber vergeblich, hier gehen Falafel- 
und Schawarma-Sandwiches über die Theke. 

Das Internet hat viele Meinungen dazu, wel-
ches Fleisch in ein Schawarma gehört und was 
der Unterschied zum Döner ist. „In einem arabi-
schen Imbiss würde man das Fleisch zum Beispiel 
niemals mit einer Maschine vom Spieß abschnei-
den“, erklärt Bonian. Das lange Messer sei Tradi-
tion. Außerdem enthalte Schawarma mehr Brust-
fl eisch, während Dönerfl eisch vor allem Keule sei, 
sagt er und deutet erst auf den Hähnchenspieß 
und dann auf den Teller, wo das Fleisch in einer 
schneeweißen Knoblauchsoße liegt. Die Soße ist 
selbst gemacht. Atmet man danach aus, schauen 
sich Sitznachbarn im Kino wütend um, weil sie 
denken, man hätt e gerade Essen ausgepackt.

Ich mache im „Al-Arab“ eine kleine Umfra-
ge. Schawarma oder Falafel, was ist besser? Das 
Schawarma gewinnt. Außerdem auf der Karte ist 
der Koba-Teller: Hackfl eisch, Zwiebeln und Bul-
gur, typisch syrisch. „Das kocht meine Frau“, sagt 
Bonian. Auch typisch: Das Kartoff el-Sandwich, 
also Brot mit Pommes und Knoblauchsoße. „In 
Deutschland sind Brot und Kartoff eln eine unge-
wöhnliche Kombination, aber in Syrien gibt es das 
oft “, erzählt Hussein Alhaiba, der in einem zweiten 
Gespräch Ahmad beim Dolmetschen ablöst.

Hussein Alhaiba fi ndet, dass es in Bremen vie-
le gute Schawarma gibt, bei keinem fühlt er sich 
aber so sehr nach Syrien zurückversetzt wie bei 
„Al Arab“. „Das ist so ein ganz bestimmter Ge-
schmack, den man gar nicht richtig beschreiben 
kann“, sagt er. 

Was dieser besondere Geschmack genau ist, 
verrät Sadik Bonian natürlich nicht. Nur so viel: 
„Ich kaufe immer eine bestimmte Marke von Ge-
würzen bei Edeka.“ Die seien zwar teuer, aber nur 
damit sei er geschmacklich zufrieden. Jeden Tag 
steht er von zehn bis 14 Uhr in der Küche, um al-
les vorzubereiten. Dabei lässt er sich nicht in die 
Karten gucken. „Wenn ich mal wegfahre, berei-

te ich alles vor“, sagt er. 
Fast alle Zutaten kann er 
in Deutschland besorgen. 
Nur bei den eingelegten 
Gurken und dem roten 
Rett ich sei das manchmal 
schwer. „Eingelegte Gur-
ken gibt es zwar auch in 
Deutschland, aber die syri-
schen sind anders, saurer“, 

so Bonian. Die Gurken auf dem Teller kommen al-
lerdings aus Ägypten. Dort eröff neten immer mehr 
syrische Unternehmen, erzählt Bonian.

Mit Schawarma und Falafel kennt Sadik 
Bonian sich aus. Man könnte fast sagen, dass ihm 
Schawarma im Blut liegt. 40 Jahre lang betrieb 
sein Vater in Syrien einen Imbiss. Die ersten Jahre 
in Homs, dann in Damaskus. 1993 zog die Familie 
in die Hauptstadt. Zum einen, weil seine Mutt er 
dort Familie hatt e, zum anderen wegen der da-
maligen politischen Lage in Syrien. 1982 griff  das 
Regime unter dem Vater des jetzigen Präsidenten 
Assad die Stadt Hama an, die rund 50 Kilometer 
von Homs entfernt liegt. Der Angriff  galt der isla-
mischen Opposition der Muslimbrüder. Schätzun-
gen gehen von über 30.000 Toten aus. Wegen des 
Angriff s auf Hama und seinen Folgen sei die Situ-
ation in Homs irgendwann nicht mehr zu ertragen 
gewesen, erzählt Bonian.

Für ihn, der bis zur siebten Klasse in die Schu-
le ging und danach als Automechaniker arbeitete, 
lohnte sich der Umzug auch fi nanziell: Während 
er in Homs in einer Woche 125 syrische Pfund ver-
diente, waren es in Damaskus 700.

Mit „Al Arab“ führt Sadik Bonian in Bremen 
also auch die Familientradition weiter. Der Laden 
in Damaskus sei noch kleiner gewesen als sein ei-
gener, erzählt er. Das Essen wurde oft  zum Mitneh-
men bestellt. Auch die silbernen Spieß-Grills, die 
in Deutschland so typisch für türkische und ara-
bische Imbisse sind, gab es in Syrien nicht. „Man 
hat das Fleisch beobachtet und dann eben mit der 
Hand weiter gedreht“, erinnert sich Bonian. Vier 
Jahre arbeitete er im Laden seines Vaters, danach 
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kümmerte er sich in der Schokoladenfabrik seines 
Onkels um die Maschinen. Außer an Freitagen, 
wenn in Syrien Wochenende ist und er bei seinem 
Vater im Laden half.

2013, zwei Jahre nach Ausbruch des Krieges 
in Syrien, verließ die Familie Damaskus und ging 
nach Jordanien. Bonians Eltern leben heute noch 
dort. Man sieht ihm die Belastung an, wenn er 
davon spricht, dass er seine Eltern seit fünf Jah-
ren nicht mehr gesehen hat. Bisher verweigert 
Deutschland seinen Eltern die Einreise. Und Jor-
danien erlaubt sie Bonian nicht.

Während unseres Gesprächs kommt eine Frau 
an den Tisch. Sie hat off ensichtlich ein geistiges 
Handycap und redet etwas wirr. Er gebe ihr manch-
mal etwas zu Essen, erzählt er und zögert dann: „Ist 
das eigentlich erlaubt hier?“ 

An die deutsche Korrektheit musste er sich 
gewöhnen. „Wenn etwas 70 Euro und zwei Cent 
kostet und du hast nur 70 Euro dabei, dann wür-
de das in Syrien reichen, hier aber nicht“, sagt er. 
Am schlimmsten sei für ihn die Sprachbarriere 
gewesen. Einmal wurde ihm am Flughafen wegen 
eines sprachlichen Missverständnisses für zehn 
Monate der Pass entzogen. Sprachbarrieren hat er 
auch heute noch. Den Integrationskurs besuchte er 
bis zur Eröff nung des Ladens eineinhalb Jahre, für 
eine Fortsetzung hielten ihn seine Kinder und der 
Laden momentan aber zu sehr auf Trab.

Inzwischen komme er zurecht. Und sein klei-
ner Laden ist bis über die Landesgrenze hinaus 
bekannt. „Ich habe arabische Stammkunden aus 
Hamburg und Osnabrück, die immer vorbeikom-
men, wenn sie in Bremen sind“, erzählt Bonian. 
„Manchmal bestellen Kunden auch ein Kilo Scha-
warma und fahren damit nach Holland.“ Dabei 
klingt er selbst etwas ungläubig. Dass es einmal so 
gut läuft , hätt e er nicht erwartet.

Mit seinem Geschäft führt 
Sadik Bonian auch eine 

Familientradition weiter.

Teresa Wolny hat alle moralischen 
Vorsätze des Vegetarismus über 
Bord geworfen und bei „Al Arab“ 
Schawarma gegessen. Sie hat ein 
schlechtes Gewissen. Aber das 
Schawarma war sehr, sehr gut.

Wolfgang Everding würde gerne 
mehr über die geheime Gewürzmi-
schung erfahren.

Hussein Alhaiba studiert Politik-
wissenschaft  an der Uni Bremen 
und fi ndet die Neustadt viel besser 
als das Viertel. 

Der Hummus ist 
selbst gemacht, 

die sauren Gurken 
werden aus Ägypten 

importiert. 



Text: Lukas Scharfenberger
Foto: Hartmuth Bendig

Jeder darf 
reinkommen
 Das SOS-Kinderdorf-Zentrum hilft  Familien, ehe sie 
 „ein Fall“ für Behörden werden. Ein Rundgang 

Wer am SOS-Kinderdorf-Zentrum nur vobeigeht, 
dem fällt vor allem die bunte Fassade auf. Betritt  
man das Gebäude, öff net die Eingangstür den Blick 
auf eine lange Essensausgabe. In dem hellen Raum 
stehen Tische und Sofas, hinten gibt es eine Ecke 
für Kinder. Ein junger Mann sitzt dort und spielt 
mit seiner Tochter. Gerade hat die Essensausgabe 
begonnen, viele ältere BesucherInnen schnappen 
sich ein Tablett  und stellen sich an. Heute gibt es 
Spaghett i Bolognese, wahlweise vegetarische To-
matensauce, dazu geriebenen Hartkäse.

„Wir werden oft  gefragt: Ihr seid doch eine 
Einrichtung für Kinder? Nein, das sind wir nicht, 
wir sind kein Kinderdorf, wir sind ein Kinder-
dorf-Zentrum“, sagt die Sozialpädagogin Hildegard 
Wältermann. Das seit 2011 bestehende Angebot 
am Leibnizplatz ist für alle da. „Wir wollten uns 
dem Stadtt eil öff nen“, sagt Wältermann. Und 
heute jedenfalls ist das SOS-Kinderdorf-Zent-
rum gut besucht. Nicht nur unten im Café mit 
dem „sozialen Mitt agstisch“, auch im nächsten 
Stockwerk herrscht allerlei Betrieb – es gibt zum 
Beispiel einen Sprachkurs für Erwachsene, ei-
nen Second-Hand-Laden, Erziehungsberatungen, 
Bewegungsangebote und eine Werkstatt  für Kre-
ativprojekte. Wältermann arbeitet in der off enen 
Sprechstunde sowie in der Frühberatungsstelle für 
Familien mit jungen Kindern.

Auch Stefanie Meier ist an diesem Tag wieder 
da. „Als meine Tochter kleiner war, waren wir re-
gelmäßig hier, aber das ist schon drei Jahre her. 
Heute ist der Kindergarten ausgefallen und wir 
dachten, wir schauen mal vorbei“, sagt sie, wäh-
rend ihre Tochter den Laden erkundet. „Das ist ein 
total toller Ort, als Elternteil hat man hier einfach 
einen Treff punkt und kommt auch mal raus. Alles 
ist off en, jeder kann einfach reinkommen“, sagt sie.

Einfach reinkommen können – das ist für Wäl-
termann der Schlüssel: „Das Problem ist, dass man 
eigentlich erst zu einem Kinder und Jugendträger 
kommt, wenn man bereits ‚ein Fall‘ ist. Durch un-
ser niedrigschwelliges Angebot lernen wir hier die 
Familien aber schon vorher kennen. Und wenn 
ich merke, dass da was ist, dann spreche ich die 
Familien darauf an und frage sie, ob sie nicht mal 
in die Sprechstunde kommen wollen.“ Von Prob-
lemen erzählen die meisten eben eher jemandem, 
den sie schon etwas kennen. „Auch unsere Gastge-
berInnen im Café sprechen die Leute an. So kom-
men wir hier mit den Leuten in Kontakt.“ Für alle 
diese Angebote braucht das SOS-Kinderdorf-Zent-
rum die Unterstützung auch von ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen. In Bremen arbeiten neben den 
140 Festangestellten rund 120 ehrenamtliche Kräf-
te für die Organisation, davon allein 70 Menschen 
am Leibnizplatz.

Im Second-Hand-Laden können KundInnen 
Kleider für Kinder kaufen. Die meisten kosten 
zwischen 50 Cent und und zwei Euro, es gibt aber 
auch andere Sachen, einen Treppenhochstuhl 
etwa für acht Euro. Der Erlös wird in neue Projek-
te investiert, denn die Ware hier ist zum größten 
Teil gespendet worden. Ester Schneider*, die gera-
de den Verkauf regelt, kam ursprünglich über das 
Jobcenter hierher – und ist dann einfach geblieben. 
Jetzt arbeitet sie einmal in der Woche in dem klei-
nen Laden. „Die meisten, die hier arbeiten, sind 
RentnerInnen wie ich“, sagt sie. „Ich wollte einfach 
nicht die ganze Zeit nur zu Hause sitzen.“

„Ohne die Ehrenamtlichen könnten wir hier 
ganz viele Angebote überhaupt nicht machen“, 
sagt Wältermann. Hier engagieren sich Leute, die 
ihr Berufsleben schon hinter sich haben, aber auch 
Studierende und Menschen, „die dem Stadtt eil ihr 

Fachwissen schenken wollen“, wie Wältermann 
sagt, und neben ihrem Job zusätzlich hier arbeiten.

Das erste SOS-Kinderdorf entstand 1949 un-
ter der Leitung des Medizinstudenten Hermann 
Gmeiner in Österreich. In den 1950er-Jahren ex-
pandierte die Organisation nach Deutschland. 
Mitt lerweile gibt es weltweit 559 SOS-Kinderdör-
fer. Gmeiner wollte Waisenkindern ermöglichen, 
in einer familienähnlichen Situation aufzuwach-
sen. Heutzutage betreut eine Kinderdorf-Mutt er 
zusammen mit mehreren ErzieherInnen vier bis 
sechs Kinder. In Deutschland betreibt der Verein 
39 Einrichtungen, 17 davon klassische Kinderdör-
fer. 2018 lebten darin rund 535 Kinder und Jugend-
liche.

„Die Kinder sind heute meistens gar keine Wai-
sen mehr, sie haben ja Herkunft sfamilien“, sagt 
Wältermann – „sie brauchen ein gutes Konzept, wie 
sie leben, aber auch Kontakt zu ihrer Ursprungsfa-
milie halten können. Insofern sind das ganz andere 
Herausforderungen als nach dem Krieg.“ Zudem 
habe sich der Bedarf in der Jugendhilfe geändert. 
„Neben verschiedenen Wohngruppen und der 
Kindertagesbetreuung sowie den ambulanten Hil-
fen zur Erziehung gibt es deshalb nun auch einen 
Off enen Bereich. Die Sprechstunde richtet sich 
erst einmal an alle – oft  geht es dabei um Probleme 

mit dem Jobcenter oder um pädagogische Fragen“, 
sagt Wältermann. Daneben gibt es die Frühbera-
tungsstelle, die sich um die Belange von Familien 
mit Säuglingen und unter Dreijährigen kümmert 
und zu der auch eine Hebammen-Sprechstunde 
gehört. „Es ist sehr schön, dass wir diesen Berufs-
mix haben, um die ganzen Fragen zu klären, die 
am Anfang aufkommen“, sagt die Sozialpädagogin. 
„Die Familiengründung ist eine anstrengende Zeit 
für viele junge Familien – problematisch ist die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Existenzsi-
cherung und fehlende Fremdbetreuung stellt Fa-
milien vor große Herausforderungen.“

* Name von der Redaktion geändert

Im SOS-Kinderdorf-Zentrum kann man einfach verweilen.

Hartmuth Bendig war früher So-
zialarbeiter und fi ndet es interessant 
zu sehen, wie sich das SOS-Kinder-
dorf-Zentrum nach seiner Pensio-
nierung weiterentwickelt hat.

Lukas Scharfenberger studiert Phi-
losophie an der Uni Bremen und 
fi ndet es schade, dass Spenden nötig 
sind, damit junge Familien ausrei-
chend Unterstützung fi nden.



Hinter den Kulissen
 In der Bremer Shakespeare Company arbeiten  
 viele Menschen zumeist im Verborgenen.  
 Wir haben sie an ihrem Arbeitsplatz besucht 

Fotos: Hannes von der Fecht
Text: Jan Zier

Sie stehen nie auf der Bühne, bekommen 
keinen Applaus. Und ihre Namen tau-
chen höchstens in Programmheften auf, 
aber fast nie in Rezensionen. Trotzdem 
kommt keine Inszenierung ohne sie aus. 
Wir waren hinter der Bühne des Thea-
ters am Leibnizplatz – und haben mal 
ein paar MitarbeiterInnen der Bremer  
Shakespeare Company nach dem schöns-
ten Moment ihres Arbeitstages gefragt.

„Der schönste Moment meines Arbeitstages ist, 
wenn wir bei der Probe endlich den richtigen 
Zugang zu einer Szene gefunden haben.“
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Martina Lübbing, Regieassistentin



„Der schönste Moment ist, wenn morgens der erste Trop-
fen bitter-süßen Gebräus aus den gerösteten und fein ge-
mahlenen Früchten einer südamerikanischen Bohne die 
Lippen berührt … und dazu ein leeres E-Mail-Postfach.“

Linus Waltermann, Auszubildender 
zum Veranstaltungskaufmann 

Katharina Lehmann, Veranstaltungstechnik

„Der schönste Moment des Arbeitstages ist, wenn 
alles aufgebaut ist und die Technik funktioniert, um 
dem Publikum eine bestmögliche Vorstellung zu 
präsentieren.“



„Das Beste an meinem Beruf ist, dass ich meine Kreativi-
tät und Fantasie ausleben kann. Am Schönsten ist es, zu 
sehen, wie dem Publikum meine Arbeiten, Kostüme und 
Requisiten gefallen. Das macht mich stolz.“

„Das Tollste an meiner Arbeit ist der Prozess. In diesem 
Prozess kann ich all meine Ideen und Vorstellungen in 
Form von Kostümen umsetzen. Am erfülltesten ist für 
mich die Premiere, wenn alles fertig auf der Bühne steht.“

„Das Schönste an meinem Arbeitstag ist, wenn ich Kostü-
me nähen oder Requisiten bauen darf, die ich vorher noch 

nie gemacht habe.“

Oxana Hamm, Schneiderin (oben links)

Melanie Kuhl, Schneiderin/Requisite

Galina Rikkert, Gewandmeisterin
Hannes von der Fecht ist freier 
Fotograf und gerade von Ham-
burg nach Bremen zurückge-
kehrt, wo er einst in die Schule 
am Leibnizplatz ging.  
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Text: Julia Pohl
Fotos: Ann-Kathrin Just

Sexy? 
Können andere sein 
 Silke Schirok ist Zirkusartistin. In ihren Auftritten spielt sie  
 mit den Erwartungen ihres Publikums. Doch die  
 Unsicherheit des Künstlerlebens lässt sie manchmal zweifeln 

„Das Schöne am Hula-Hoop ist, dass man dabei so 
sexy aussieht“, sagt die Artistin mit betont naiver 
Stimme. Sie lässt die Hula-Hoop-Reifen durch die 
Luft fliegen, manchmal scheinen sie stillzustehen 
und landen dann auf ihrer Fußspitze. Die Kunst-
stücke sind geschickt. Allein, die Sexyness will 
sich nicht so recht einstellen. Die Gesten, Posen, 
Gesichtsausdrücke von Silke Schirok wirken so 
unbeholfen, dass das Publikum zu lachen beginnt. 

Silke Schirok, 37, ist selbstständige Artis-
tin, seit 2011. „Ich mache vor allem Jonglage und 
Hula-Hoop, aber auch Feuershows mit Feuer-
jonglage“, sagt sie. „Sehr gerne trete ich mit meiner 
Hula-Hoop-Nummer auf, in der ich versuche sexy 
zu sein, aber daran scheitere.“ Diese Comedy-Num-
mer sei inspiriert vom echten Leben: „An der Zir-
kusschule habe ich es nicht hinbekommen, so sexy 
zu performen wie die anderen Mädels.“

Ihre neueste, ebenfalls lustig angelegte Num-
mer verbindet Keulenjonglage, Old-School-Hip-
Hop-Tanz und Machogehabe. Dabei trägt sie 
Goldketten und eine Base-Cap. „Ich habe Spaß an 
den Macho-Gesten“, sagt Schirok. „Ich finde es su-
per-schön, dass ich auf der Bühne alles sein darf.“ 

Man kann ihre Auftritte für Hochzeiten, Stadt-
feste, Geburtstage und Ähnliches buchen. „Das ist 

natürlich eine Frage des Lebensstandards, aber ich 
kann davon gut leben. Besser als ich erwartet hat-
te“, sagt sie. „Außerdem habe ich, da mein Hobby 
mein Beruf ist, viel Zeit, Sachen auszuprobieren. 
Und das ist ja auch irgendwie Geld wert.“

 Zum ersten Mal mit Zirkus in Kontakt kam Sil-
ke Schirok im Grundschulalter, als ein Heimatmu-
seum einen Zirkustag veranstaltete. „Danach habe 
ich mir von meinem eigenen Geld Jonglierbälle ge-
kauft, obwohl die ziemlich teuer waren.“ Schon als 
Jugendliche besuchte sie dann in der Zirkusschule 
Jokes einen Jonglierkurs. Heute bringt sie selbst 
dort Kindern und Jugendlichen Luftakrobatik am 
Trapez und am Vertikaltuch bei. Erwachsene un-
terrichtet sie in Jonglage und Hula-Hoop.

„Ich unterrichte, weil ich etwas weitergeben 
möchte“, sagt Schirok. „Auch weil ich hier bei 
Jokes als Jugendliche selbst eine schöne Zeit hat-
te.“ Wichtig sei ihr, den Kindern Spaß an Bewe-
gung und Kreativität zu vermitteln. „Mir liegt auch 
viel an der Gruppenbildung und der Gruppendy-
namik. Gerade bei der Akrobatik ist es wichtig, 
einander zu vertrauen.“ 

Zwei Mädchen aus ihrem Kurs bestätigen das: 
„Wir sind alle sehr herzlich miteinander“, meint die 
eine. Die andere erklärt, sie habe im Kurs eine 

Akrobatik am Vertikaltuch 
ist eine Spezialität der Zir-
kusartistin Silke Schirok.



22
 |

 P
OR

TR
äT

„Als Frau gibt es ein  
bestimmtes Körperbild, das 
erwartet wird.“

gute Freundin kennengelernt. Die Mädchen sehen 
zu Schirok auf. Eine Schülerin sagt: „Silke ist cool 
und nett und hilfsbereit und superlustig. Ihr Kurs 
ist ein Grund, warum ich bei Jokes geblieben bin.“

In Schiroks derzeitiger  Jugendgruppe sind ak-
tuell nur Mädchen. „Das ist nicht ungewöhnlich. 
Während die Akrobatik eher die Mädchen anzieht, 
interessieren die Diabolo-Kurse beispielsweise 
eher die Jungen“, sagt Schirok. 

Nach ihrer Schulzeit studierte Silke Schirok 
zuerst Landschaftsarchitektur an der Techni-
schen Universität in München. Doch das sei nicht 
das Richtige für sie gewesen, sagt sie. „Während 
des Studiums hatte ich kaum noch jongliert. Und 
während eines Vollzeitjobs hat man auch kaum 
noch Zeit für Hobbys. Indem ich Jonglage zu mei-
nem Beruf gemacht habe, kann ich sicherstellen, 
dass meine Leidenschaft viel Raum einnimmt.“ 

Außerdem habe sie Lust gehabt, tiefer zu ge-
hen. „Und das braucht Zeit“, sagt Silke Schirok. 
Deshalb lernte sie nach ihrem Studium an der Zir-
kusschule Codarts in Rotterdam in den Niederlan-
den. Später ging sie nach Bristol in England. Drei 
Jahre lang hat sie hier zeitgenössischen Zirkus und 
Körpertheater studiert. Seit 2011 lebt sie wieder in 
ihrer Heimatstadt Bremen.

Vor allem in ihrer Anfangszeit als Artistin 
habe sie Zweifel gehabt, ob das die richtige Ent-
scheidung gewesen sei, meint Schirok: „Ich habe 
mich gefragt, was im Alter aus mir wird oder bei 
Verletzungen. Mit den Jonglier- und Hula-Hoop-
Shows werde ich dann nicht mehr auftreten kön-
nen.“ Doch dann arbeitete sie eine Zeit lang als Kli-
nikclown. „Das wäre eine gute Alternative für das 
Alter. Oder Moderationen zu machen.“ Seitdem 
hat sie sich in diesen Bereichen fortgebildet. 

Fortbildungen sind Silke Schirok wichtig. Um 
ihr Schauspiel zu verbessern, engagiert sie sich 
in einer Theatergruppe. Außerdem geht sie re-
gelmäßig zu Jonglier- und Hula-Hoop-Conven-
tions. Für ihre neue Hip-Hop-Nummer ist sie zu 
einer Tanzschule gegangen. 

Doch auch heute noch macht sich Silke Schirok 
bisweilen Gedanken über die Zukunft. „Wenn vie-

le Auftritte abgesagt werden oder ich krank bin 
und deshalb kein Geld verdiene, habe ich Zweifel“, 
sagt sie. „Es gibt einfach ein paar Annehmlichkei-
ten, die Angestellte haben, die ich nicht habe, wie 
zum Beispiel bei Krankheit entlohnt zu werden.“ 

Außerdem sei es schwer für sie gewesen, sich 
daran zu gewöhnen, am Wochenende zu arbeiten 
und innerhalb der Woche frei zu haben. „Genau 
andersherum als meine Freunde und alle ande-
ren“, sagt sie. Manchmal spiele sie deshalb mit dem 
Gedanken, halbtags in einem Bürojob zu arbeiten. 
Doch um in einem Büro zu arbeiten, müsste sie 
sich erst wieder daran gewöhnen, Autoritäten an-
zunehmen und sich unterzuordnen.

Ein bisschen Unsicherheit gehöre für sie aber 
auch einfach dazu, auch bezüglich der eigenen 
Sexyness. „Als Frau in der Gesellschaft gibt es ein 
bestimmtes Körperbild, das erwartet wird. Und 
ich denke, dass sich das auf der Bühne noch mal 
verstärkt, dass man auf eine bestimmte Weise an-
geguckt wird. Das ist was anderes als bei den Män-
nern“, sagt sie. 

Einmal hat ihr ein älterer Herr nach einem 
Auftritt gesagt, dass ihre Show besser wäre, wenn 
sie einen Spagat könne. „Einen Spagat zu können 
ist auch so eine Erwartung, die sich eher an Frauen 
richtet“, meint Schirok dazu. „Aber einen Spagat 
zu können würde mich nicht weiterbringen. Ich 
konzentriere mich lieber auf Charakterarbeit.“ 
Ihre Hula-Hoop-Nummer werde manchmal als 
ein Statement zu diesen Erwartungen gelesen. 
„Das hängt aber sehr vom Publikum ab. Wenn ich 
die Nummer vor einer betrunkenen Männergrup-
pe aufführe, sehen die das nicht als Statement. 
Und diese Auftritte machen mir auch Spaß. Auf 
der Bühne fühle ich mich sicher, das ist wie ein 
Schutzraum.“ 

Die Auftritte als Zirkusartistin seien für sie 
jedes Mal etwas ganz Besonderes, meint Schirok. 
„Ich mag den Adrenalinkick, auf der Bühne zu ste-
hen. Es ist live, ein gemeinsames Erlebnis. Beson-
ders bei den Nummern, die Freiraum lassen, um 
mit dem Publikum zu interagieren, ist es jedes Mal 
anders. Es ist schön, Freude zu hinterlassen.“

Julia Pohl studiert Kunst–Medi-
en–Ästhetische Bildung und Poli-
tikwissenschaft an der Universität 
Bremen und findet Silke Schiroks 
selbstironische Auftritte sehr sym-
pathisch.

Ann-Kathrin Just ist freie Fotogra-
fin. In einem zweiten Leben wäre sie 
gerne Zirkusartistin. 

Silke Schirok hat ihre Leidenschaft 
zum Beruf gemacht – und nimmt 
Unsicherheiten dafür in Kauf.
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Sozial engagiert
an der Hochschule Bremerhaven

Studentinnen des Studiengangs
Cruise Tourism Management 
ermitteln die Wünsche & Hindernisse 
bei der Freizeitgestaltung der  
Bewohner der Albert-Schweitzer- 
Wohnstätten Bremerhaven
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Mehr erfahren: 
www.mobil-dialog.de/serviceteam

 Unser Serviceteam hält das komplette Schienennetz sauber – bei Wind und Wetter, Tag und Nacht.

Sauber 
gemacht

 Wir sorgen für freie Bahn.
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schon zu oft Hilfe bekommen in letzter Zeit, heißt 
es. Und dass sie nie etwas zurückbekämen. Die 
anderen hätten auch nicht genug. Der Ton wird 
rauer. Es wird gebettelt und gestritten. Alte Ge-
schichten werden ausgegraben und dementiert. 
Wer hat wem in der Vergangenheit öfter geholfen? 
Am Ende bekommt sie doch noch Geld, von Kun-
ze. „Ich helf dann auch immer, irgendwie kann ich 
nicht anders. Ich wär ein schlechter Dealer, ich 
hab zu viel Mitleid.“

Kurz darauf blutet einer am Ohr. Alle küm-
mern sich um ihn. „Die Wunde ist winzig, aber 
du blutest wie ein Schwein. Du musst zum Arzt.“ 
Eine, die gerade ein neues Pflaster aufgeklebt hat, 
reibt sich die Hände mit Desinfektionsmittel ein, 
aus Angst vor Krankheiten. „Hier hat ja jeder ir-
gendwas.“

Plötzlich ist Susanne Berger wieder da. Sie 
braucht mehr Geld. Hat ihres von eben verloren. 
Ihre Geschichte klingt zwar plausibel, aber nie-
mand will ihr glauben. „Sie war mal eine gute 
Freundin“, sagt einer. „Aber sie hat sich total ver-
ändert. Sie verarscht uns die ganze Zeit.“ Nach 
dem Tod ihrer Mutter soll sie viel Geld geerbt ha-
ben. „Davon haben wir nie was gesehen. Damit hat 
sie Party gemacht, am Bahnhof.“ Susanne Berger 
beteuert, sie würde noch 7.500 Euro bekommen, 
sobald etwas mit dem Anwalt geklärt sei. Kunze 
sagt, er würde alle seine Freunde zu einem schö-
nen Urlaub einladen, wenn er was erben würde. 
Oder eine Werkstatt aufmachen. Um wieder hoch-
zukommen. Aber ohne Perspektive lohne sich der 
Entzug nicht.

Derweil wird Susanne Berger wütend. „Die 
tun immer so harmonisch. Aber das ist ein Assi-
verein!“ Als sie dann auch noch die verstorbene 
Freundin eines Anwesenden zur Sprache bringt, 
wird es den anderen zu viel. Man ist sich einig, das 
sei „ein Armutszeugnis“ gewesen. Nach dem Tod 
der Frau habe ihr Freund damals an ihrem Grab 
geschlafen, erzählt Kunze später.

Der Vorfall mit Susanne Berger sei hier kein 
Alltag, heißt es dann in der Runde. „Das tut so 
weh. Echt hardcore. Fast wie am Hauptbahnhof“, 
sagt einer. „Manche Leute muss man fallen las-
sen“, sagt ein anderer. „Susanne wird nicht mehr 
lange leben, das sieht man. Die ist total durch.“ 
Kunze wiederum erinnert sich, dass er selbst ein-
mal seiner Familie sein Geld gab, damit sie es für 
ihn verwaltet. Wenn er dann Drogen brauchte, hat 
er ihnen alle möglichen Geschichten erzählt, um 
es zu bekommen. 

Er wurde aber auch schon selbst gebeten, auf 
Geld aufzupassen, weil ein Freund sich selbst nicht 
vertraute. Kunze lehnte das ab. Er hätte Probleme 
bekommen, hätte die Polizei das Geld bei ihm ge-
funden, sagt er. Stattdessen rät er, einen Anwalt zu 

Text: Paul Petsche
Illustrationen: Julia Müller

Das Wohnzimmer 
an der Piepe
 An dem kleinen Kiosk nahe dem Leibnizplatz wird viel 
 Alkohol verkauft und konsumiert. Wir haben mal  
 einen Vormittag dort verbracht 

Es ist noch kühl an diesem Tag, aber schon son-
nig. Der erste Hauch von Frühling liegt über dem 
kleinen Kiosk am Buntentorsteinweg. Direkt bei 
der Piepe, einem kleinen Teich, stehen zwei Bänke 
und ein Tisch, an dem vier Leute beisammensit-
zen. Der Mülleimer daneben ist gefüllt mit kleinen 
Alkoholfläschchen, wegen ihrer Form gern „Zünd-
kerzen” genannt. Bernd Kunze* wirft mittlerweile 
sehr zielsicher. Er ist 60, seit 40 Jahren drogenab-
hängig und fast jeden Tag da, wie er sagt. Über sein 
Handy und eine Musikbox läuft Musik aus dem 
Radio, sein kleiner Hund sitzt auf dem Tisch. Hier 
kennt ihn jeder.

„Vor 30 Jahren hat das hier angefangen, mit 40 
Leuten. Jetzt ist nichts mehr los. Ich hab noch Vi-
deos, auf denen die Menschen glücklich sind. Hab 
schon überlegt, meine Biografie zu schreiben“, sagt 
Kunze. Dann kommt ein junger Mann dazu. Er 
zieht seine Jacke aus, als wäre ihm heiß. „Wo lebst 
du?” „Auf der Straße.“ „Hat sie dich rausgeschmis-
sen?“ „Ja. Donnerstag.“ Kunze erzählt später, dass 
der Mann mit seiner Nichte zusammen sei.

Er sitzt praktisch den ganzen Vormittag am 
selben Platz, außer um mal auf Toilette zu gehen. 
Leute kommen und gehen, einige schauen nur 
kurz vorbei, andere tauchen immer wieder auf. 
Man kennt sich. „Das ist hier familiär“, sagt Kun-
ze. „Nicht so hardcore wie am Hauptbahnhof. Hier 
gibt es Richtlinien.“ Die Polizei wisse das auch. 
Deswegen lasse sie die Leute hier in Ruhe. Wer Är-
ger macht, werde von der Gruppe vertrieben. „Wir 
haben auch schon Leute verhauen, die sich nicht 
benehmen konnten. Hier laufen Familien mit Kin-
dern lang. Die sollen nicht sehen, wie sich irgend-
ein Junkie seinen Stoff reinzieht“, erklärt Kunze. 

Mal wird gescherzt und gelacht, mal herrscht eine 
gewisse Trauer. Man unterhält sich über alte Zei-
ten und Leute von früher. Die Verflossenen, aber 
auch die Verstorbenen. „Irgendwann merkst du, 
wie die Leute wegsterben“, sagt Kunze. „HIV, Le-
berzirrhose, Überdosis. Einige wurden ja auch 
weggestochen. Hab selbst einige Messerstiche ab-
bekommen.“

In einem kleinen Baum neben dem Kiosk hän-
gen allerlei skurrile Objekte. Puppen, Spielzeug, 
Kleidung. Jedes Teil hat eine Bedeutung. Eine 
schmutzige Pinocchio-Puppe steht zum Beispiel 
für Menschen, die lügen. Manches wurde aber 
auch vom Winde verweht. Nicht alles bleibt hän-
gen in so einem Baum.

Dieter Schmidt* ist seit 15 Jahren regelmäßig 
hier. Wie die meisten anderen sagt auch Schmidt, 
dass er wegen der Menschen und der Atmosphäre 
komme. Ihm fehlen ein paar Zähne und ein Teil 
eines Fingers, zudem braucht er eine Krücke zum 
Gehen. Vor ein paar Jahren hatte er eine Entzün-
dung und vertraute sich Kunze an. Der brachte 
ihn ins Rotes Kreuz Krankenhaus, das man vom 
Kiosk aus schon sieht. Noch heute regt sich Kun-
ze darüber auf, dass Schmidt damals einfach aus 
der Klinik „abgehauen“ sei. Schmidt erzählt, man 
habe ihn sieben Stunden lang warten lassen, und 
dass er dann keine Lust mehr gehabt habe. Seine 
gesundheitlichen Probleme sind nachher aber na-
türlich schlimmer geworden. Dann muss er los. 
Heute Morgen habe man seine Freundin abgeholt 
und „in die Klapse“ gebracht. Er will ihr Klamot-
ten vorbeibringen.

Dann kommt Susanne Berger*. Sie braucht 
Geld. Niemand will ihr welches geben. Sie habe 

engagieren, der eine monatliche Summe des Gel-
des herausgibt. 

Etwas später an diesem Vormittag taucht Die-
ter Schmidt wieder auf. Er war doch noch nicht 
bei seiner Freundin in der Klinik. Man erzählt 
ihm von der Sache mit Susanne Berger. „Ich nen-
ne die Leute hier bewusst Kollegen“, sagt Schmidt 
dann. „Ich habe keine Freunde. Nur Familie und 
Kollegen. Ich hatte mal Freunde, in der Schule, 
aber ich wurde enttäuscht. In der Drogenszene 
gibt es keine Freunde“, sagt Schmidt. Trotzdem 
vertraue er Kunze, sagt er.

Der wiederum erzählt noch viele Geschich-
ten. Von seiner Geburtstagsfeier etwa, wo jemand 
im Schlauchboot auf dem Werdersee fuhr. Oder 
vom Ärger mit der Polizei. „Die haben ja auch 
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Man könne behütet  
aufwachsen, mitten im  
Leben stehen und doch 
abrutschen, warnt sie.

Dreck am Stecken“, sagt er und berichtet von ei-
nem Hauptkommissar, der von seinem eigenen 
Geld Heroin gekauft habe, um eine suizidale Ab-
hängige vom Dach zu holen. „Der war korrekt. Hat-
te nur mit den Kanacken Probleme.“ Ein anderer 
Polizeibeamter soll mal gewalttätig geworden sein, 
bis er, Kunze, einige Passanten als Zeugen habe 
holen können, um ihn zu stoppen. Im Großen und 
Ganzen lässt man einander aber offenbar in Ruhe. 
Man kennt sich. Doch als ein Polizeiwagen vorbei-
rauscht, werden alle plötzlich sehr aufmerksam. 
Jemand verdächtigt Berger, die Polizei gerufen zu 
haben.

„Wir waren jetzt länger nicht an der Piepe“, er-
zählt Streetworkerin Wiebke Buscher von der Dro-
genhilfegesellschaft Comeback. „Wir hatten zu we-
nig Kapazitäten. Darum haben wir uns mehr auf 
den Bahnhofsbereich fokussiert. Weil am Bahnhof 
ja eine totale Vertreibung durch die Polizei statt-
findet, hatten wir die Vermutung, dass sich das in 

die Neustadt verlagert. Ich denke, wir werden da 
bald wieder regelmäßig hingehen.“ Einzelgesprä-
che findet sie besonders wichtig. „Manche fragen 
doch immer mal, wie sie was verändern können.“ 
Wie ihre Arbeit aussieht? „Wir hatten immer ei-
nen Rucksack dabei, mit sauberem Material zum 
Konsumieren. Und Flyer natürlich. Dann haben 
wir einfach gequatscht. Die Stimmung war super-
nett. Ich hab irgendwann sogar mit denen Karten 
gespielt. Die Szene am Bahnhof ist da definitiv an-
ders“, sagt die Streetworkerin. Und: „Die sind auch 
total geduldet an der Piepe. Wenn da Leute anfin-
gen Stunk zu machen, haben sie sich darum ge-
kümmert. Da stehen überall Besen, Mülleimer, es 
sah da immer total gut aus. Das hab ich so sonst in 
Bremen nicht erlebt. Dass jemand für seinen Platz 
so einsteht. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren 
noch ganz anders.“

Als Kunze dann doch mal eines seiner Fläsch-
chen neben den Eimer wirft, steht er sofort auf und 
kümmert sich darum.

„Sind halt Trinker“, sagt der Mann, der heute 
im Kiosk arbeitet. „Kann man nicht ändern. Aber 
es bleibt sauber. Und Ärger machen sie nie.“ Viel 
Gewinn mache der Kiosk mit dem Verkauf von Al-
kohol aber nicht, beteuert er. Dafür seien die Steu-
ern zu hoch.

Wie es hier weitergeht? Kunze ist vor allem 
wegen der Drogenszene besorgt. „Das Zeug wird 
immer heftiger und die Leute immer jünger. Die 
Dealer stehen ja schon an den Schulen. Die neh-
men Speed, um besser rechnen zu können. Früher 
hattest du noch einen guten Kiff, gutes Heroin, 
vielleicht mal LSD und warst glücklich.“ Das Pro-
blem seien die schlechten Drogen, glaubt Kunze. 
Eine Diskussion über Drogen kommt auf, eine 
Frau kritisiert die Entzugstherapien und die Sub-
stitute. „Ich hab Polamidon bekommen. Das Zeug 
geht in die Knochen. Und dann haben sie auch 
noch ständig meine Pillen gewechselt. Der Entzug 
war brutal. Lieber bekomme ich zehn Kinder, als 
das noch mal durchzumachen.“ Inzwischen ist sie 
wieder abhängig. Morgen will sie aufhören. Die-
ses Mal ohne Klinik. Sie habe nämlich eigentlich 
alles. Eine Familie, Arbeit, sogar Geld. Abhängig 
geworden sei sie erst vor drei Jahren, mit über 30. 
Man könne behütet aufwachsen, mitten im Leben 
stehen und trotzdem abrutschen, warnt sie.

Am Ende werde ich gefragt, ob ich Drogen 
nehme. „Zeig mal deine Hände“, bittet mich Kun-
ze „Und deine Zähne.“ Beide sind sauber. Aber er 
ist noch nicht zufrieden. „Jetzt mach das nach.“ Er 
streckt die Arme und die Zunge raus und reißt die 
Augen sehr weit auf. Ich imitiere ihn, so gut ich 
kann – bis Kunze laut lacht. „Jetzt siehst du aus, als 
wärst du voll drauf!“

Dann wird er wieder ernst. „Das ist mein Le-
ben und das leb ich. Dazu steh ich.“ Dann verab-
schiedet sich Dieter Schmidt für heute. „Hey, bald 
ist mein Geburtstag, nicht vergessen!“ „Gibt es ’ne 
große Party?“, fragt Kunze und lacht wieder. „Wir 
grillen“, antwortet Schmidt. „Aber ohne Alkohol!“

* Namen von der Redaktion geändert

Paul Petsche studiert Philosophie 
an der Uni Bremen und glaubt, wir 
haben alle unsere kleinen und gro-
ßen Abhängigkeiten.

Julia Müller ist Zeichentrick-Regis-
seurin aus Bremen und lebt zurzeit 
in Budapest. Sie ist fasziniert von 
den extremen Verhältnissen, die für 
manche Menschen Alltag bedeuten.
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Sie erkennen unsere VerkäuferInnen am Verkäuferausweis.

Sobald wie 

möglich beim 

Straßenverkäufer 

Ihres Vertrauens

Wir sind da, wo 

es summt und 

brummt. 

Norbert Schmacke findet es immer 
beeindruckend, wenn jemand Freu-
de an dem hat, was er macht.

Helene Bode studiert Kultur- und 
Politikwissenschaft und bedauert, 
keinen grünen Daumen zu haben.

Protokoll: Helene Bode
Foto: Norbert Schmacke

Einer, der gerne 
draußen ist
 Der Landschaftsgärtner Jens Krelle verkauft die Zeitschrift der  
 Straße vor allem, wenn das Wetter schlecht ist 

Jens Krelle war von Anfang an bei der Zeitschrift 
der Straße dabei. Als wir ihn treffen, trägt er eine 
schwarze Zimmermannshose, Arbeitsschuhe und 
einen Werder-Schal an der Tasche. Seine von 
Wind, Wetter und harter Arbeit gezeichneten Hän-
de umschließen eine dampfende Kaffeetasse.

„Keine Lust zu arbeiten? Gibt’s nich! Nee, ich 
mach das schon gerne. Also, das mit dem Garten- 
und Landschaftsbau. Die Zeitschrift der Straße ver-
kaufe ich vor allem an Tagen wie heute, wenn ich 
wegen Schlechtwetter nicht arbeiten kann.

Ich bin in den frühen Achtzigern in Horn gebo-
ren und aufgewachsen, ich bin ein echter Bremer. 
Nach der Schule hätte ich zum Bund gemusst, aber 
da kam dann das Angebot vom Arbeitsamt dazwi-
schen: Ich musste mich für zwei Monate arbeitslos 
melden, und dann haben die mir eine Ausbildung 
angeboten. Ich war ja schon immer gerne draußen, 
also entschied ich mich für Garten- und Land-
schaftsbau. Als Jugendlicher war ich bei den Pfad-
findern. Nach Schweden und Polen sind wir gereist 
und dort jeden Tag gewandert. Aufs Pfingstlager 
fahre ich immer noch mit, da kenne ich viele Leu-
te, das ist immer sehr lustig. Wenn da nicht gerade 
ein Werder-Spiel läuft! Damals hatte ich noch eine 
Dauerkarte fürs Weserstadion. Jetzt nicht mehr. 
Ich gehe nur noch manchmal ins Stadion.

Ans Weggehen habe ich nie gedacht. Haupt-
sache, ich kann hier arbeiten, das ist auch ein 
gutes Team, das ich da habe. Ein paar Mal hatte 
ich Schwierigkeiten mit meinem Chef oder dem 
Arbeitsamt. Aber dann hat mir die Gewerkschaft 
geholfen. Vor 20 Jahren hatte ich einen Arbeits-
unfall: Lebensmittelvergiftung vom Kartoffelsalat, 
der an der Baustelle rausgegeben wurde. Die ande-
ren waren bloß ein paar Tage krank, aber ich hatte 

auch noch ein paar Medikamente genommen und 
dann war es vorbei: Ich lag ewig im Krankenhaus, 
Luftröhrenschnitt, sechs Monate konnte ich nicht 
arbeiten! Da hat mir auch die Gewerkschaft ge-
holfen. Jetzt bin ich fest angestellt, aber wenn das 
Wetters schlecht ist, bekomme ich nur den halben 
Lohn, deshalb stocke ich an solchen Tagen mit 
dem Verkauf der Zeitschrift der Straße auf, um bes-
ser über die Runden zu kommen.

Manchmal leiste ich mir ein Zugticket nach 
Gyhum, dort lebt meine Mutter in einem Heim. 
Mein Vater ist schon vor ein paar Jahren gestorben, 
meine Mutter sehe ich leider nicht häufig, Arbeit 
geht immer vor. Ähnlich ist es mit meiner Oma: 
Auch sie lebt in einem Heim, etwas außerhalb.

Was meine Lieblingsausgabe der Zeitschrift 
der Straße ist? Na, die Werder-Ausgabe natürlich, 
die Nummer 30 ist das. Zur Zeitschrift der Straße 
bin ich gekommen, weil ich eine Bekannte hatte, 
die ein soziales Jahr bei der Bahnhofsmission ge-
macht hat. Sie hat mir davon erzählt. Heute habe 
ich meine Stammkundschaft und verdiene so zehn 
bis zwölf Euro am Tag. Mit den anderen Verkäu-
fern habe ich nicht so viel zu tun, da gibt es schon 
oft so einen Konkurrenzkampf. Da will man einan-
der nicht in die Quere kommen. Aber vielleicht ist 
so ein Artikel ja gute Werbung für mich.“



SPENDENAUFRUF
In den nächsten Wochen und Monaten 
werden alle Straßenmagazine weltweit 
schwere Einbrüche im Absatz verzeich-
nen und um ihre Existenz kämpfen 
müssen. Schon jetzt ist die Krise da. Je 
mehr Menschen sich selbst isolieren, 
von zuhause arbeiten, unter Quaran-
täne stehen und den Kontakt zu Frem-
den meiden, desto schwieriger wird der 
Straßenverkauf von Zeitschriften.

Bei uns kommt hinzu, 
dass die Hochschulen im 
Land Bremen seit 13. März 
alle Präsenz-Lehrveranstal-
tungen ausgesetzt haben, 
um Infektionsrisiken zu 
minimieren. Das trifft die 
Zeitschrift der Straße, die seit 
ihrer Gründung vor zehn 
Jahren ein Gemeinschafts-
projekt von Hochschulen 
und dem Verein für Innere 
Mission ist.

Der Schutz unseres ehrenamtlichen 
Vertriebsteams vor Ansteckung ist eine 
weitere große Herausforderung, die das 
Coronavirus für uns bereithält und die 
wir sehr ernst nehmen.

Aus den genannten Gründen haben 
wir den Vertrieb der gedruckten Zeit-
schrift der Straße bis auf Weiteres ein-
gestellt und unser Vertriebsbüro ge-
schlossen. Die Fixkosten der Zeitschrift 

der Straße sind zum Glück 
überschaubar. 

Vor allem brauchen die 
StraßenverkäuferInnen, 
von denen viele wohnungs-
los, gesundheitlich beein-
trächtigt und somit durch 
das Coronavirus besonders 
gefährdet sind, jetzt jede 
Hilfe. Die leistet der Ver-
ein für Innere Mission, dem 
wir mit unserer Spenden-
kampagne beistehen.

Spendenkonto:
Verein für Innere Mission in Bremen 
Sparkasse Bremen 
IBAN: DE22 2905 0101 0001 0777 00

Verwendungszweck: 
Zeitschrift der Straße

BITTE SPENDEN SIE
für den Fortbestand der Zeitschrift der Straße über die nächsten Monate 
und die extrem wichtige Arbeit der Wohnungslosenhilfe des Vereins 
für Innere Mission, der die Zeitschrift der Straße herausgibt.

Spenden können Sie auch über:
• zeitschrift-der-strasse.de/spenden
• zeitschriftderstrasse.betterplace.org
• facebook.com/ZdStrasse/

Und denken Sie dran: Alles wird gut.


