
Der Gerichtsvollzieher klingelte an einem 
Mittwoch um 7:30 Uhr. Rolli trank den letzten 
Kaffee im Stehen. Er hatte alles gut vorbereitet, 
Kartons gepackt und die Möbel auseinanderge-
schraubt. Er wusste, dass er an diesem Tag seine 
Wohnung verliert. Er ahnte jedoch nicht, dass er 
seine Sachen nie wiedersieht. Hinter dem Gerichts-
vollzieher liefen drei Möbelpacker in die Wohnung. 
Sie behandelten Rolli wie einen ganz normalen 
Kunden, der in einen anderen Stadtteil zieht. Nach 
einer halben Stunde war die 44 Quadratmeter  
große Wohnung leer. Seitdem ist Rolli draußen.

ROLLI —
Morgengrauen 
im Park
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Sieben Monate später verbringt er die Nächte am Hauptbahnhof. Er 
schläft im Sitzen auf einem harten Plastikschalen-Sessel im Wartebereich 
der Bahn. Glasscheiben umrahmen die Lounge. Am Eingang hängt 
ein Schild: Der Aufenthalt ist nur mit gültigem Fahrschein gestattet. 
Rolli weiß, dass er nur geduldet ist. Das Aufsichtspersonal drückt beide 
Augen zu, weil er sich so unauffällig verhält. Er kommt spät in der Nacht 
und steht um fünf Uhr wieder auf. Eine Dauerlösung ist das nicht. Der 
Hauptbahnhof ist kein Ort zum Verweilen. Er zieht ein Milieu aus 
Junkies, Dealern und Kriminellen an, das gefährlich ist. Wer sich oft dort 
aufhält, gerät in diese Kreise oder muss sehr widerstandsfähig sein. Rolli 
hat diese Kraft. Er trinkt nicht, er nimmt keine Drogen, er bettelt nicht. 

 Er sieht sich um und sucht seinen zukünftigen Platz. Vielleicht 
beschafft er sich für den Sommer ein Zelt. Auf jeden Fall muss er so bald 
wie möglich eine Bescheinigung der Sparkasse besorgen, dass er dort kein 
Konto mehr führt. Nur wenn die Unterlagen vollständig sind, bekommt 
er Hartz IV ausgezahlt. Davon könnte er sich zumindest mehrere Nächte 
im Monat ein günstiges Hotel leisten und Schritt für Schritt versuchen, 
sich wieder etwas aufzubauen. Aber dazu muss er einen Job finden. So 
dreht sich alles im Kreis – und er bleibt vorläufig am Hauptbahnhof.

 Dort beginnt jeder Tag damit, dass er draußen eine große  
Runde um das Gebäude dreht. Irgendwo raucht er eine Zigarette und 
wartet darauf, dass die Bahnhofsmission öffnet. 
 

  Er will nicht apathisch werden, aber er spürt 
die Gefahr, sich zu verlieren. 

 Von morgens bis abends bedrängen ihn die gleichen Fragen: 
Wie verbringe ich meine Zeit sinnvoll? Was mache ich jetzt? Was mache 
ich danach? Sogar die Hausordnung des Bahnhofs hat er gelesen, um 
Zeit zu verlieren. Sobald die Bahnhofsmission öffnet, ist er für ein paar 
Stunden sicher. Dort sitzen an den Tischen immer Menschen, die er 
kennt, dort gibt es Kaffee und Kreuzworträtsel. Rolli ist der beste Rätsel- 
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Löser von allen. Es sieht aus, als müsse er überhaupt nicht nachdenken. 
Er schreibt die Antworten einfach runter, füllt die Kästchen mit kleinen, 
ordentlichen Buchstaben aus. In wenigen Minuten hat er alles gelöst. 
Ein Mitarbeiter der Bahnhofsmission, der gerade selbst in ein Kreuz-
wort-Rätsel vertieft ist, fragt in den Raum, was eine Handelsspanne 
sei? Die Antwort »Marge« kommt zuverlässig aus Rollis Ecke. Die  
Mitarbeiter der Bahnhofsmission sammeln inzwischen alle Rätsel für ihn 
und legen sie ordentlich ausgeschnitten auf einen Stapel.
 

  Rolli weiß das alles, weil er als Kind ein 
16-bändiges Lexikon der Großeltern  
komplett gelesen hat. 

 Seine eigenen Eltern hatten wenig Geld und außer ihm 
noch zwei Töchter. Sie entschieden, ihren ältesten Sohn Rolf zu den 
Großeltern zu geben. Dort wächst er auf und wird ein Opa-Kind. Der 
Großvater nimmt sich Zeit, um auf jede Frage des Kindes eine Antwort 
zu finden. Er erklärt ihm die Welt und weckt immer neue Wissbegier-
de. Zusammen üben sie Lesen, Schreiben und Rechnen, bevor Rolli in 
die Schule geht. Das Ergebnis ist, dass der aufgeweckte Junge mit sechs 
Jahren direkt in die zweite Klasse eingeschult wird. 

 Als seine Großmutter einen Schlaganfall erleidet, übernimmt 
Rolf, der von allen immer Rolli genannt wird, neben der Schule den 
Haushalt. So lange, bis auch der Großvater stirbt. Da ist er 14 Jahre alt. 
Zu jung, um auf eigenen Beinen zu stehen. Er zieht zur Mutter und fügt 
sich ihrem Wunsch, schnell Geld zu verdienen. Er verlässt die Schule 
nach der 9. Klasse und beginnt eine Ausbildung zum Installateur. Den 
Job hat ihm die Mutter organisiert, aber er gefällt ihm nicht, weil er  
nur als Handlanger eingesetzt wird und zu wenig lernt. Er bricht die  
Ausbildung ab. Sein Vater bringt ihn mit 17 Jahren bei seinem eigenen 
Arbeitgeber Thyssen unter. Er arbeitet als Rangierer und Lokführer, gerät 
privat aber in immer größere Schwierigkeiten. Rolli kann gar nicht sagen, 
was in dieser Zeit mit ihm passiert. Womöglich fehlt der Rückhalt des 
Opas. Das soziale Umfeld, aus dem seine Eltern stammen, ist schwach,  
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es wird viel geraucht, getrunken und geprügelt. Aus dieser Zeit stammt 
die große Narbe auf seiner Stirn. Dort zerbrach eine Glasflasche. Auch 
Rolli lernt auszuteilen. 

  Mit 20 erreicht er einen Tiefpunkt, als ein 
Streit eskaliert und in einer gefährlichen 
Messerstecherei endet. 

 Rolli wird als einer der Täter angeklagt, nach Jugendstrafrecht 
verurteilt und landet im Gefängnis. Die Art, wie er heute Zigaretten 
dreht, hat er dort gelernt. Er reißt aus der Zeitung ein rechteckiges Stück 
Papier aus, rollt den Tabak ein und klebt den Rand mit Spucke zu. Im 
Knast wurden dafür Bibel-Seiten benutzt. In jeder Zelle gibt es eine,  
und keine Bibel ist mehr vollständig. Den Tabak spielten sich die Inhaf-
tierten unter der Hand zu. Heute kratzt Rolli die Reste aus den Stum-
meln anderer Leute. Er sammelt, was er kriegen kann. Andere Obdach-
lose, die nicht rauchen, helfen ihm dabei. Sie treten scheinbar zufällig auf 
herumliegende Zigarettenschachteln. Das ist der Test, verbunden mit 
der Hoffnung, sie könnten halb voll aus irgendeiner Tasche gefallen sein. 
Besonders erfolgreich sind Rollis Kollegen am Flughafen. Dort liegen die 
meisten halb geraucht und hektisch weggeworfenen Zigaretten herum. 

 Jeder weiß auf der Straße, was die anderen brauchen und 
versucht zu helfen. Dieses soziale Miteinander gibt Halt. Natürlich sind 
nicht alle so, selbst in der Bahnhofsmission wurde Rolli schon der Ruck-
sack geklaut, weil die Not viel kaputt macht. Aber inzwischen weiß er,  
an wen er sich halten kann. Viele hängen sich auch an ihn, weil er offen 
für alle ist und keine Vorurteile hat. Er hört sich an, was die Leute zu  
sagen haben. Selbst wenn er ihre Gedanken komisch findet, gibt er  
keinen wertenden Kommentar ab. Das können nicht viele: zuhören  
und schweigen. 

 Als er seine Wohnung verlor, beunruhigte ihn diese fremde 
Szene sehr. Er kannte bis dahin niemanden auf der Straße. Er konnte sich 
das Leben draußen nicht vorstellen. Am Anfang plagen ihn Schreckens-
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szenarien. Für die erste Nacht sucht er sich eine Parkbank in der Nähe 
der alten Wohnung. Er möchte erstmal dort bleiben, wo er sich auskennt. 
Um nicht von alten Bekannten entdeckt zu werden, legt er sich spät hin 
und steht früh wieder auf. Es ist Herbst, die Temperaturen sind erträg-
lich. Nur die Geräusche in der Nacht lassen ihn hochschrecken. 

  Als Wohnungsmensch wusste er nicht, wie 
gruselig Igel schnaufen können. Und immer 
wieder knackt und raschelt es irgendwo. 

 
 Er probiert verschiedene Bänke aus, entfernt sich immer weiter 
von der alten Wohnung. Dann bietet ihm ein Kumpel an, vorübergehend 
in dessen Kneipe zu übernachten. Er sagt, dass er eine Alarmanlage 
brauche, Rolli könne diese lebendige Alarmanlage sein. Der Freund ist 
einer der wenigen, denen er sich anvertraut. Einer, bei dem er weiß, dass 
er Verständnis hat. Leider schließt die Kneipe nach fünf Wochen. Es war 
absehbar, dass sie verkauft  wird. Zu anderen Freunden geht Rolli nicht. 
Er will sich nicht aufdrängen. Er bleibt lieber draußen als Hilfe anzuneh-
men. Das war schon immer so. 

 Wenn er früher etwas reparieren musste oder ein Möbelstück 
in die Wohnung tragen wollte, versuchte er es immer zuerst allein. Auch 
die Schulden, die er mit Anfang 20 nach seinem Rauswurf bei Th yssen 
anhäuft , will er allein abbauen. Der erste Versuch als selbstständiger 
Verkäufer scheitert, weil er nicht bedenkt, dass er am Ende des Jahres 
Umsatzsteuern und andere Abgaben zahlen muss. Das passt nicht zu 
seinem bisherigen Umgang mit Geld. Rolli hat nie Rücklagen gebildet. 
Er hat immer von dem gelebt, was da war. 

 Erst als er bei einem Schrotthändler zu arbeiten anfängt, 
wird es besser. Dort bekommt er abends seinen Verdienst bar ausgezahlt, 
Er weiß jeden Tag, was er für sein Geld getan hat und liebt die lockere 
Atmosphäre auf dem Schrottplatz. 15 Jahre arbeitet er für zwei verschie-
dene Schrotthändler, sogar am Wochenende. Urlaub macht er nie. Er 
wüsste gar nicht, wo er hinfahren sollte, sagt Rolli. Und zu Hause sitzen 
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