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Das Buch zum Artikel:
Warum leben Menschen in unse-
rem reichen Land auf der Straße?
Dieses Buch zeigt die anderen Ge-
sichter einer Stadt. In neun eindring-
lichen Porträts zeichnen die Autorin-
nen Lebensgeschichten obdachloser 
Frauen und Männer nach – Gäste des 
GuteNachtBusses von fiftyfifty und  
vision:teilen. Der eine ist studierter 
Musiker, spielt Bach-Fugen auf der Gi-
tarre und komponiert eigene Stücke. 
Die andere prostituiert sich, und wie-
der ein anderer sammelt unermüdlich 
Flaschen, um kein Geld vom Staat an-
nehmen zu müssen. Alle Porträtierten 
gewähren einen ungewöhnlich tiefen 
Einblick in ihre Welt. Ihre Geschichten 
regen zum Nachdenken über unsere 
Gesellschaft, über Armut und Vorurtei-
le an – in einer Zeit, in der die Zahl der 
Obdachlosen in großen Städten wie-
der dramatisch ansteigt. 
fiftyfifty-Tipp: Unbedingt lesen.

Stefanie Kaufmann (Text), Jana Lichter 
(Fotos): Draußen sein. Neun obdach-
lose Menschen – ihre Gedanken, ihre 
Gefühle, ihre Geschichten. Herausge-
geben vom Team des GuteNachtBus-
ses, 10 Euro. 
Erhältlich unter fiftyfifty.de (shop)
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r hat den richtigen Zeitpunkt verpasst, um 
die Wahrheit zu sagen. Als sein ganzes Le-

ben nur noch aus Lügen bestand, zog er die 
Tür hinter sich zu und haute ab. Markus ist zu 

diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt. Er weiß nicht, wie er 
den Tag überleben soll und wohin die Reise führt. 
Er irrt von seiner Wohnung in Köln zum Rhein und 
weiter in Richtung Düsseldorf. Tagelang isst er nur 
Brombeeren. 

Als er Düsseldorf erreicht, entdeckt er neben ei-
ner Parkbank eine Bügelflasche der Hausbrauereien. 
Auf dem Etikett sind 60 Cent Pfand ausgewiesen. 
Markus gerät in Goldgräber-Stimmung. Anderswo 
bekommt er nur acht Cent für Bierflaschen. Er ent-
scheidet, vorläufig zu bleiben. Daraus werden fünf 
Jahre, in denen er nur vom Pfand lebt und keinen 
Cent vom Staat annimmt. Er will mit Bürokratie 
nichts mehr zu tun haben. Lieber baut er sich eine 
gut organisierte Flaschensammlung auf, die er wie 
einen Job mit festen Zeiten und Routen betreibt. Je-
den Tag läuft er 15 Kilometer durch die Stadt, immer 
die gleiche Strecke. 

Passanten nehmen ihn kaum wahr. Markus ist 
ein unauffälliger, sportlicher Typ. Er trägt Jeans und 
eine Weste mit vielen Taschen über dem Pullover. 
Seine mittelblonden Haare sind kurz und struppig, 
der Bart auch. Sein Blick weicht anderen aus. Er ist 
menschenscheu geworden, seit er auf der Straße 
lebt. Wenn er Flaschen sammelt, schaltet er auf Au-
topilot. Rastlos sucht er Hauseingänge, Mülleimer 
und Parks ab. Seine Kumpel spotten, dass er jeden 
Mülleimer mit Namen kenne. 

Mit dem Pfand verdient er pro Tag zwischen zehn 
und 15 Euro. Einen Euro legt er jeden Abend in sein 
zweites Portemonnaie für die Sonntage, weil er 
dann kein Pfand einlösen kann. Er hat auf der Stra-
ße gelernt, mit Geld umzugehen. Vorher konnte er 
das nicht. Mit Ende 20 leistete er sich eine zu große 
Wohnung und nahm Kredite auf, um sich Dinge zu 
kaufen, die er eigentlich nicht brauchte. Zu dieser 
Zeit arbeitet er als ausgebildeter Bürokaufmann bei 
einer Zeitarbeitsfirma. Kurz bevor er eine Festan-
stellung bekommen soll, verlagert die Firma ihren 
Sitz ins Ausland. Markus wird arbeitslos. Er kann 
die Raten nicht mehr zurückzahlen und versinkt im 
Schuldensumpf. 

Lange Zeit bemerkt sein Umfeld nichts, er ist ein 
guter Versteckspieler. Eines Tages jedoch bemerken 
die Eltern, dass er seine Post seit Monaten nicht 

mehr geöffnet hat. Sie wollen ihn zur Rede stellen, 
aber da ist er weg.

Markus kann nur erahnen, was die Familie in den 
Wochen und Monaten darauf durchmacht. Er hat 
keine Nachricht hinterlassen. Seine Eltern gehen zur 
Polizei. Sie melden ihn vermisst und halten alles für 
möglich, sogar eine Entführung. Wochenlang hoffen 
sie auf ein Lebenszeichen. Das erste Weihnachten 
ohne ihn und sein erster Geburtstag nach dem Ver-
schwinden sind unerträglich. Dann bekommen die 
Eltern einen ersten Hinweis. Zwei Polizisten haben 
Markus in der Altstadt kontrolliert und registriert, 
dass er gesucht wird. Sie machen eine Meldung. 

Seitdem wissen die Eltern, dass ihr Sohn lebt. Sie 
kommen nach Düsseldorf, um ihn zu suchen. Aber 
Markus versteckt sich am Rand der Stadt, er schläft 
unter einer Brücke am Freizeitpark. Abends trifft er 
sich mit neuen Kumpeln, die er auf der Straße ken-
nen gelernt hat, an den Steinbänken am Rathaus 
oder auf den Treppen am Rhein. Viele haben einen 
Spitznamen, damit jeder sofort weiß, wer gemeint 
ist. Nachnamen sind auf der Straße egal. Da gibt es 
den „Fahrrad-Chris“, weil er immer mit dem Fahr-
rad Flaschen sammelt, „Schach-Peter“, weil er gerne 
Schach spielt, das „Rostbratwürstchen“, weil er aus 
Thüringen stammt, den „dicken Micha“ und viele 
andere. Markus ist der „Kölner“ oder einfach nur 
„Flaschen-Markus“. 

Er ist beliebt, weil er hilfsbereit ist, nie pöbelt und 
in dieser Runde wieder der alte gesellige Typ wird, 
der er einmal war. Bis zu einem Wiedersehen mit sei-
ner Familie dauert es aber noch fünf Jahre und sie-
ben Monate. Als ein Bericht über den „Gute-Nacht-
Bus“ erscheint, der Obdachlose in den Abend- und 
Nachtstunden versorgt, erkennt seine Mutter den 
verlorenen Sohn auf einem Foto und ruft an. Die 
Sozialarbeiterin verspricht, mit Markus zu reden. 
Daraufhin schreibt er seinen Eltern einen Brief. Er 
betont immer wieder, dass es nicht ihre Schuld sei. 
Es waren seine Heimlichkeiten und Lügen, die ihn 
auf die Straße gebracht haben. 

Zum ersten Treffen begleitet ihn ein ehrenamt-
licher Betreuer. Allein wäre Markus der Schritt zu 
schwer gefallen. Seine Eltern nehmen ihn mit offe-
nen Armen auf. Seine Schwester kommt dazu und 
zeigt ihm den kleinen Neffen, den er noch nicht 
kennt. Markus ist gerührt. Er berichtet, dass er bald 
wieder in eine Wohnung ziehen wird. Ausgerechnet 
in Düsseldorf.    stefanie kaufmann

E
Die Geschichte von Markus

Wege eines Pfandsammlers

Fünf Jahre, in denen Markus nur 
vom Pfand lebt und keinen Cent 
vom Staat annimmt. Er will mit 
Bürokratie nichts mehr zu tun 
haben.

Nachtrag: Markus, der Flaschensamm-
ler, ist auch fiftyfifty-Verkäufer und 
alternativer Stadtführer in unserem 
Projekt strassenleben.org. In unserem 
Housing-First-Projekt hat er eine 
Wohnung bekommen und absolviert 
derzeit eine Maßnahme zur berufli-
chen Wiedereingliederung.




