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Der Herr Vogelmann

Den Namen hat er sich selber gegeben, es sollte der Ausdruck eines 
freien Mannes in einer steifleinenen Zeit sein 

Vogelfrei und doch gebunden

Gestatten, dass ich mich vorstelle, ich bin Heinrich Vogelmann  
Einen Beruf habe ich eigentlich nicht, ich gelte als arbeitslos und weil 
ich so ein besonderer Typ bin, hält man mich auch für nicht vermit-
telbar  In Wahrheit heiße ich Heinrich Mann, aber weil ich meinen 
Wahlnamen selber angenommen hatte und weil auch spätere Gene-
rationen dem Drängen auf meinen wahren Namen nicht nachgege-
ben haben – man wollte keine Verwechslungen! Ob ich mit meinem 
späteren berühmten Namensvetter verwandt war, wer kann das so 
genau wissen?

Wovon ich lebe? Nun, ich mache kleine Besorgungen für die 
Leute in meiner Umgebung: Einkaufen, Behördengänge, passe den 
einen oder anderen Nachmittag auf Kinder auf, wenn beide Eltern-
teile gleichzeitig arbeiten müssen, um Geld zu verdienen  Dabei achte 
ich aber darauf, dass ich nur kurz und ausnahmsweise zur Verfügung 

Um Narrenfreiheit muss man kämpfen
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stehe, damit aus einer aktuellen Hilfeleistung keine regelmäßige 
Bestellung oder gar – da seien die Götter vor – ein Beruf wird  Frü-
her einmal hatte ich einen Beruf erlernt (Kanzleirat bei einem Notar), 
aber das wurde auf Dauer langweilig, abgesehen von den Kolle-
ginnen und Kollegen, die an ihrer Arbeit keine Freude hatten und 
eher an einen Wirtshausbesuch dachten und sich anschließend eine 
häusliche Einladung erträumten – es war damals eine große Fami-
lie bestehend aus lauter Singles  So verwundert es nicht, dass, wie 
ich es beobachten konnte, die Mitarbeiter nie lange in einer Firma 
geblieben sind und oft gewechselt haben, aber nicht so oft, dass sich 
ein Personalchef damals darüber Gedanken machte  Ich selber bin 
ein gelernter Einzelhandelskaufmann und hätte schon lange einen 
Chefsessel verdient, wenn, ja wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre  
Man hatte sich daran gewöhnt, mich als Narr zu bezeichnen, aber 
das macht mir nichts aus, ich bin nämlich ein Narr mit Narrenfrei-
heit, der sich hin und wieder ein paar Taler verdient und zum Essen 
gehe ich in die öffentlichen Küchen, die von den später sogenannten 
NGOs betrieben werden und wo das Essen gratis ist  Solche Institu-
tionen sind über die ganze Stadt verstreut  Ich besuche diese „Lokale“ 
in unregelmäßigen Abständen, weil dort meistens hervorragende 

Streunende Jägerkatze, verkleidet als Schmusetier
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Köche tätig sind; ich selber habe eine Ranking-Liste angefertigt, weil, 
wenn schon, will man ja auch etwas Gutes zum Essen bekommen 

Man muss aber auch wissen, dass man auf der Hut sein muss – 
ein Vogelmann achtet auf die Katzen, die harmlos scheinen, die aber 
gerne Vögel jagen  Katzen lassen sich gerne streicheln, aber sie haben 
Krallen und scharfe Zähne 

Hunger haben alle, Tier und Mensch

An einem Öffnungstag verkocht ’s Häferl derzeit für knapp 250 Gäste:
- 14 kg Teigwaren
- 12 kg Faschiertes
- 15 kg Suppengemüse
- 5 kg Zwiebel
- 5 kg Erdäpfel
- 1/2 l Öl
- 10 kg Tomaten, Gurken, Salat
- 25 kg Obst
- 10–20 kg Gebäck

Hauptgericht mit Beilage
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’s Häferl ist ein Zufluchtsort für Menschen in Not: ein Ort zum 
Aufwärmen, warme Mahlzeiten und Treffpunkt für Menschen am 
Rande der Gesellschaft 

Bis zu 200 Mahlzeiten werden pro Tag den Gästen serviert 
Das Häferl ist auf die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer und 

Helferinnen angewiesen 

’s Häferl wurde 1988 gegründet  Menschen in Not erwartet hier neben 
kostenloser Essensausgabe direkte Unterstützung mit Kleidung, 
Schuhen, Möbeln, etc , wöchentliche Sozialberatung in Kooperation 
mit dem ESW, betreutes Internet und noch einige weitere interes-
sante Angebote 

Jeder und jede ist willkommen! Plakatieren sie selber 

Besonders wichtig ist uns im Häferl die Einbindung unserer Gäste: 
Jeder Gast ist gleichzeitig auch Mitarbeiter und Mitarbeiterin 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter leiten den Tagesbetrieb auto-
nom und/oder nehmen an den verschiedensten Projekten teil  Denn 

Das Häferl ist auf die Unterstützung ehrenamt-
licher Helfer und Helferinnen angewiesen. 
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’s Häferl will auch durch kulturelle Veranstaltungen, Gesprächsrun-
den, Podiumsdiskussionen (’s Häferl Jour Fixe) und gesellschaftspoli-
tisches Engagement informieren und für eine differenzierte Betrach-
tungsweise der Problematik der Integration von Haftentlassenen 
gewinnen “

Wahrhaft utopische Vorstellungen, die sich immer noch schwer 
durchsetzen lassen: Nächstenliebe war noch die harmloseste Bezeich-
nung für ein solches Engagement, Phantasterei die übliche 

Waren die Zeiten im 18  Und 19  Jahrhundert hauptsächlich vom 
Almosengeben geprägt und jede Familie musste für sich selber sorgen, 
höchstens dass eine wohlhabende Gemeinde ein Armen-, Alten- oder 
Siechenhaus für die eigenen Gemeindebürger mit wenigen Plätzen 
hatte, so wurden Arme, Alte ober Gebrechliche aus fremden Gebie-
ten sich selbst überlassen 

Lehre uns bedenken
Gott
Dass wir sterben müssen
Damit wir klug werden.


