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„Lebensbilder von der Straße“
 – so der Titel eines kleinen Bottro-
per Buches, über das ich vor einigen 
Wochen in der lokalen Presse gele-
sen habe. Da ich in dieser Stadt lebe 
und wirke, ging es mir nicht mehr 
aus dem Sinn... ich kaufte es mir. 
Und nun möchte ich sogar darüber 
schreiben. Was also ist das Besonde-
re an dem Bändchen?

Das Buch zeigt Fotos von 17 erwachsenen 
Menschen. Bei einigen Gesichtern dämmert’s 
mir: Ich hab die schon mal gesehen, sie kom-
men mir bekannt vor, sind mir womöglich in 
der Stadt über den Weg gelaufen.
Fotografiert wurden diese Menschen aller-
dings nicht draußen auf den Straßen unserer 
Stadt, sondern in ihren Wohnungen... ein be-
sonderer Ort? – Für diese Menschen schon, 
da sie – und das verbindet sie alle – einige 

Zeit ohne eine feste eigene Bleibe auskom-
men mussten.
Geholfen bei der Wohnungsfindung hat ih-
nen die Evangelische Sozialberatung – kurz 
ESB. Sie ist auch die Herausgeberin dieses 
Büchleins. Die Nachbarschaft dieser sozia-
len Einrichtung – sie liegt nur 200 Meter von 
den „Fahne“-Räumen entfernt - , aber auch 
die Vertrautheit der Gesichter machen einen 
Reiz dieses Buches für mich aus. Einige der 
Fotografierten glaube ich vor dem Eingang 
der ESB schon gesehen zu haben.
Es geht also um ehemals Wohnungslose 
eben nicht irgendwo in Deutschland (vor-
zugsweise Berlin, Hamburg, Frankfurt...), 
sondern um die Schicksale und Biografi-
en von Mitmenschen konkret vor unseren 
Haustüren. 
Ihnen sei aufgefallen, dass von diesen Men-
schen nach deren Tod gar nichts bliebe und 
auch die Erinnerungen rasch verblassten, 
zitiert die lokale Presse die Autoren des 
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Olive-Mary kam aus Liebe nach Bottrop....

.... und erlebte hier auch gute Zeiten, z.B. mit ihrer 
Tochter im Bottroper Stadtgarten

Buches Christian Schröder und Wolfgang 
Kutta. Für sie Grund genug mit diesem 
Bildband einen Erinnerungsstein zu set-
zen.
Und dies ist ihnen –  nicht zuletzt durch 
die Mitarbeit des Fotografen Guido Frebel 
– eindrucksvoll gelungen. Das liegt auch 
an dem einfühlenden und ansprechenden 
Konzept, dessen Ansatz die Autoren in der 
Einleitung erläutern: „Über einen Zeitraum 
von einem Jahr haben wir Menschen inter-
viewt, die wohnungslos waren. Wir haben 
sie in ihrer neuen Bleibe besucht und in 
drei Bildmotiven fotografiert: im Türrah-
men stehend, im Portrait und mit einem 
persönlichen Gegenstand, mit dem sie viel 
verbinden. In vielen Gesprächen haben wir 
sie zu ihrer Biografie, ihrem Weg in die 
Obdachlosigkeit, ihrer aktuellen Situation 

und zu ihren Lebensvorstellungen und Träu-
men befragt.“
Den Texten ist anzumerken, dass die Auto-
ren diese Menschen aus der täglichen Arbeit 
in der Sozialberatung offenbar wirklich 
kennen. Naturgemäß wirken die Lebensge-
schichten auf den jeweils zwei Textseiten 
pro vorgestellter Biografie verkürzt, bruch-
stückhaft ...- viele Fragen bleiben natürlich 
offen. Dafür ist es Kutta und Schröder aber 
gelungen, diese Geschichten lebendig und 
mit wahrscheinlich typischen und passen-
den Details zu erzählen.... Etwa wenn sie 
die Reportage über Olive Mary mit dem 
unerwünschten Besuch eines volltrunkenen 
ehemaligen Lebensgefährten beginnen, um 
danach zu erzählen, wie die heute 62Jährige 
vor über 35 Jahren „der Liebe wegen“ aus 
Irland nach Bottrop gekommen ist und dort 
nach der Scheidung aus der Spur geraten 
ist.
Olive Mary gehört zu der eher älteren Gene-
ration der hier Portraitierten. Da gibt es auch 
jüngere Gesichter  –  so etwa Daniel oder 
Nicole, – beide gerade erst in den 30ern, die 
ihr Weg vom Heim in die Heroinabhängig-
keit und Wohnungslosigkeit führte....... und 
die dann schließlich doch noch eine Bleibe 
gefunden haben, in der sich Nicole nun 
nichts so sehr wünscht, wie „endlich spießig 
werden“ zu dürfen.
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Nicole und Daniel haben beide Heimerfahrungen...

...durchlebt und nun endlich wieder eine feste Bleibe.

Die Geschichten der Menschen in diesem 
Buch zeigen, wie schnell und auf wie viele 
Arten der Sturz in die Obdachlosigkeit pas-
sieren kann. Allerdings weisen die Autoren 
auf Gemeinsamkeiten hin: Die „Triebfedern“ 
der Obdachlosigkeit „liegen im Wohnungs- 
und Arbeitsmarkt, an dem Menschen schei-
tern. Sie ist immer mit einem persönlichen 
Schicksalsschlag verbunden: Jobverlust, 
Mietschulden und Zwangsräumung, Haft, 
Heimaufenthalte als Kind, Trennung vom 
Partner, der frühe Tod der Eltern oder des 
Partners, Krankheit und Sucht.“ (S. 12/13).
Vor allem zwei Aspekte der erzählten Le-
bensgeschichten haben mich nachhaltig 
berührt. Da ist zum Einen die Selbstver-
ständlichkeit, mit der sich die portraitierten 
Menschen in ihr Leben geworfen haben... 
Kinder gezeugt, geheiratet haben, wieder 
geschieden wurden.... und es bleibt an vielen 
Stellen die Frage, was aus den Menschen 
geworden ist, die mit den Portraitierten zu 
tun hatten: den Ehepartnern, den gezeugten 
Kindern, die in Heimen, z.T. auch bei den 
Großeltern aufwuchsen. Gerade die Kinder 
dürften einen ähnlich schwierigen Start ins 
Leben gehabt haben wie ihre hier im Buch 
vorgestellten Eltern... Da ist zum Beispiel 
Siegbert, der als 18Jähriger mit einer jun-
gen Holländerin ein Kind zeugte, dann aber 
– überfordert mit dieser Verantwortung – die 
Flucht ergriff und so seine Enkelkinder bis 
heute nicht gesehen hat. Die Menschen in 

diesem Buch werden keineswegs nur als 
beklagenswerte Opfer präsentiert, sondern 
eben auch als aktiv Handelnde. Einigen von 
ihnen, die sich etwa als berüchtigte Kir-
messchläger einen Namen gemacht haben, 
möchte der Leser auch gar nicht über den 
Weg laufen, wenn sie im Vollrausch nicht 
nur Opfer, sondern auch Täter sind...
Sehr berührt hat mich außerdem, wie viele 
der Fotografierten einfach dem anscheinend 
unwiderstehlichen Drang nachgaben, im 
Wecker’schen Sinne das Leben voll und 
ganz zu packen und zu genießen... Sex, 
Drugs und Rock’n Roll ... ein Leben on the 
road mit und ohne Rausch möglichst in-
tensiv zu fassen und auszuleben. Wie etwa 
Klaus-Dieter, der vom Süden, vom Schnaps 
und von den Frauen nicht genug bekommen 
konnte... und dabei am Ende auf der Straße 
landete.
Und wir? Manch ein „klassischer“ Fahne-
Leser hätte doch ähnliche Wege einschlagen 
können, wenn er damals in Griechenland 
am Strand nur dem Wunsch nachgegeben 
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Auch Siegbert wurde in seiner Wohnung in drei Motiven fotogra-
fiert: im Portrait (hier nur als Ausschnitt), mit einem Gegenstand, 

mit dem er viel verbindet, und im Türrahmen. 

hätte, einfach dort zu bleiben 
und weiterzufeiern ... viel-
leicht auch mal etwas extre-
mer und kräftiger, eben nicht 
nur mit Pils, Ouzo und Piece. 
Wie viele von uns sind bei der 
Gratwanderung durch’s Leben 
doch oft genug vom Abgrund 
nur einen kleinen Schritt ent-
fernt gewesen... und sind es 
womöglich noch immer.

Gregor Stratmann

Guido Frebels Fotos haben die 
Herausgeber freundlicherweise 
zur Verfügung gestellt.
Das Fotobuch „Lebensbilder 
von der Straße“ von Wolfgang 
Kutta, Christian Schröder 
und Guido Frebel ist gegen 
eine Spende von mindestens 
12 Euro erhältlich in der 
Buchhandlung Erlenkämper, bei 
der Evangelischen Sozialberatung 
(ESB, Kirchhellener Str. 62 a) und 
in verschiedenen Evangelischen 
Gemeindebüros in Bottrop. Es 
kann auch im Internet bestellt 
werden unter www.esb-bottrop.de

Klaus-Dieter hat das Leben beim 
Schopfe gepackt.




