
Hänschen klein 
ging allein in die weite Welt hinein. Dieses Lied 
hat meine Mutter mit mir gesungen als ich ein 
Kind war, und ich habe es mit meinen Kindern 
gesungen. Ich vermute, dass es auch eines der 
ersten Lieder ist, dass Sie als Kind gelernt ha-
ben. Aber haben Sie sich jemals gefragt, was 
aus „Hänschen klein“ geworden ist? Im Lied 
heißt es: „Doch die Mutter weinet sehr, hat ja 
nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das 
Kind, läuft nach Haus geschwind.“ Aber seine 
Geschichte geht noch weiter.
Ich habe Hans Klein vor vielen Jahren in Bremerhaven getroffen. Als 
Kind ist er immer wieder von zu Hause ausgebüxt. Mit 16 ist er end-
gültig abgehauen und zur Seefahrt gegangen. Anfang der 60er Jahre 
hat er in der Fischerei gut verdient. Später fuhr er auf einem Frachter. 
Als immer mehr deutsche Reedereien die Schiffe in Billiglohnländer aus-
flaggten, wurde auch Hans Klein ausgemustert. Er begann zu Trinken. 
Die Ehe ging in die Brüche. Der Alkohol fraß das Geld auf, er verlor sein 
Haus, später seine Wohnung. Zum Schluss lebte Hans Klein auf der Stra-
ße.
Stadtstreicher, Tippelbrüder, Penner schimpft sie der Volksmund. Berber 
nennen sie sich selbst. Ich mag diesen Ausdruck Berber; zeigt er doch, 
dass auch die, die auf der untersten Stufe der sozialen Leiter stehen, 
noch ein Fünkchen Selbstachtung haben.
Seit der Begegnung mit Hans Klein sehe ich die Berber mit anderen Au-
gen. Seine Geschichte hat mir gezeigt, dass der Weg in Obdachlosigkeit 
häufig nicht nur die Folge eigenen Verschuldens ist. Jeden kann es tref-
fen. Es gibt keinen Grund, den Berbern mit Überheblichkeit und Vermes-
senheit gegenüberzutreten. Sie sind Geschöpfe Gottes, die es verdienen, 
menschenwürdig behandelt zu werden.
Jesus hat einmal von sich gesagt: „Die Füchse haben Gruben, und die 
Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat 
nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ Vielleicht begegnet er uns ja gerade 
in einem von ihnen, in einem der Berber.
Ihr Pastor Jens Kieseritzky


