
Mehr als ein Traum ist  
in Holgers Leben schon  
geplatzt. An dem WunscH, 
Koch zu werden, hält er  
trotzdem fest. 
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Momentaufnahme

Für gerd ist der Fall klar. Er hat die 
Faxen dicke vom Platte machen. „ich 
will nicht mehr“, sagt er. Fast 20 Jahre 
war er obdachlos. zurzeit wohnt der 
50-Jährige bei einem kumpel, bis er et-
was eigenes gefunden hat. „Wenn du 
auf  der straße bist, hast du 24 stunden 
stress.“ Weil man immer aufpassen 
müsse, auf  seine sachen und sich selbst. 

kürzlich wurde er angegriffen und 
zusammengeschlagen: mitten am nach-
mittag auf  der Reeperbahn. Warum, 

„Ich habe keinen Gram  
über mein Leben“

Gerd, 50, verkauft an der Stadthausbrücke

TexT Maike PlaGGenborG
FoTo: Mauricio buSTaManTe

das weiß er nicht. aufgewacht ist er auf  
der intensivstation. Doch gerd weiß mit 
üblen Dingen umzugehen. Jahrelang 
wurde er von seinem Vater verprügelt; 
als seine Mutter starb, war er gerade 
mal 18 Jahre alt. anfang der 90er Jahre 
trennt sich seine Frau mit den gemeinsa-
men drei kindern von ihm. kurz dar-
auf  kommt sein jüngster sohn mit zwei 
Jahren bei einem Wohnungsbrand ums 
Leben, der zweitälteste stirbt vor vier 
Jahren an alkoholismus. Da ist der Jun-

ge 16. nach der trennung fing es an mit 
der Obdachlosigkeit. Warum genau, das 
kann gerd heute nicht mehr wirklich sa-
gen. „Das hat sich so ergeben“, meint er. 
seit damals ist er meistens allein unter-
wegs, findet das aber vollkommen in 
Ordnung. „ich bin ein Einzelgänger.“ 
und nika geht mit. Das zweieinhalb-
jährige Dackweiler-Mädchen (Dackel 
plus Rottweiler) ist seine stete Begleite-
rin – wenn auch erst seit vergangenem 
Oktober. 

gerd scheint sesshaft werden zu 
wollen, denn unterwegs ist er schon, seit 
er 18 Jahre alt war. „ich war in 44 Län-
dern.“ und hat immer irgendwo gear-
beitet. als Weinleser in Frankreich, als 
Oliven- und Orangenerntehelfer in 
spanien, als hafenarbeiter in amster-
dam. aber auch in asien, südamerika 
und afrika war er auf  Reisen und wäre 
einmal fast nicht zurückgekommen. in 
der Ostsahara wurde er von tuareg an-
geschossen, weil die Wegezoll wollten 
und er ihnen nichts geben konnte. zwei 
dicke narben hat er am linken Ober-
arm. und eine kalaschnikow landete in 
seinem gesicht. „Damals habe ich mei-
ne ersten zähne verloren.“ heute lacht 
gerd darüber. allein schon deshalb, 
weil er fest entschlossen ist, nicht mit 
sich und seinem bewegten Leben zu ha-
dern. gerd sagt: „ich hab‘ keinen gram 
über mein Leben.“ und er hat noch ein 
ziel: „30 Jahre will ich noch machen. 
ich hab noch ein paar Beerdigungen, 
auf  denen ich tanzen muss.“ gerd lacht. 
schwarzer humor hilft eben. •
Hinz&kunzT: Was ist dein Lieblingsort in 
Hamburg? 
Gerd: Der Ohlsdorfer Friedhof. Da  
kann man seinen gedanken nachgehen 
und dann geht dir keiner auf‘n sack. 
Das ist schön, vor allem im herbst. 
aber liegen möchte ich da nicht.
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1. „Stadtlicht Hamburg“ 
Kerzenlicht mit Hamburg-silhouette. Dreiteiliges set 

zum Zusammenstecken, 
von dekoop, www.dekoop.de, 17,50 Euro 

 
2. Küchenquartett „Sauber bleiben“ 
Zwei schwämme, spülbürste (beides in Deutschland 
hergestellt) und Geschirrtuch (100% Bio-Baumwolle, 

aus Fair-Trade-Produktion, Bishopston Trading 
company) exklusiv für Hinz&Kunzt  

von sTuDIOBuEHLER, 19,90 Euro 
 

3. „Gegens Abstempeln“ 
Zehn selbstklebende 60-cent-Briefmarken  

mit Porträts von Hinz&Künztlern im  
A5-Heftchen. Konzeption: Agentur Lukas  

Lindemann Rosinski, 10 Euro

 
4. Couponheft 

mit drei, sechs oder zwölf Gutscheinen für je eine 
aktuelle Hinz&Kunzt-Ausgabe beim Verkäufer  

auf der straße, 5,70 Euro/11,40 Euro/22,80 Euro 
 

5. „Ein mittelschönes Leben“ 
Eine Geschichte für Kinder über Obdachlosigkeit  

von Kirsten Boie und Jutta Bauer.  
Als Buch 4,80 Euro, als Hörbuch 7,95 Euro 

 
6. „Große Freiheit“ 

schlüsselanhänger aus Filz, exklusiv  
für H&K, von dekoop, 9,90 Euro 

 
7. iPad-Tasche „Street-Pad“ 

Aufbewahrung und sicherer Transport für iPads  
und andere wichtige Dinge. Robustes Baum- 

woll-Mischgewebe in straßenoptik, weich gefüttert,  
mit Druckknopf, Innenfutter schwarz oder knallrosa. 
Maße: 22x28,5 cm. Handgefertigt von Anna Lohse, 

paint-it-bunt, 22,90 Euro 
 

8. „Macht auch wach!“  
Hinz&Kunzt-Bio-Kaffeemischung,  

100% Arabica gemahlen, 250-g-Beutel, 5,95 Euro  
oder Hinz&Kunzt-Bio-Espresso, italienische  
Mischung, kräftiger Geschmack, ungemahlen, 

250-g-Beutel, 5,95 Euro,  
beide sorten exklusiv von der Kaffeerösterei Burg
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