
Bis zum Welttag zur Überwindung der Armut am 17. Oktober 2021 sind in der Landeszeitung für die Lüneburger Heide (LZ) in 
Kooperation mit dem Verein Lebensraum Diakonie sechs Porträts von Menschen aus Lüneburg erschienen, die am Existenzminimum 
leben. Von Lüneburgs Kirchenkreissozialarbeiter Holger Hennig angestoßen und gemeinsam mit der LZ verwirklicht, lautete das Ziel 
des Projektes: die Sicht von Menschen mit sehr geringem Einkommen und wenig Teilhabe in den Fokus zu stellen, die emotionale 
Vielschichtigkeit von Armut greifbar zu machen, zu sensibilisieren, überhaupt ein Bewusstsein dafür herzustellen, kurz: dem Thema 
ein Gesicht und eine Sprache zu geben. LZ-Reporterin Anna Petersen und Fotograf Philipp Schulze haben die ProtagonistInnen an 
ihren Lieblingsorten in Lüneburg getroffen. Es waren sechs sehr emotionale Begegnungen, von denen Petersen und Schulze in Text 
und Bild erzählen durften.
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Von Anna Petersen
Lüneburg. Heidrun Hamerich hatte ein perfektes Leben: ein heiles Elternhaus, einen guten Job, eine schöne Stadtwohnung, einen 
Mann, den sie liebte. Da war sie Anfang 20 – und hätte sich nicht im Traum vorstellen können, dass sie ihr Weg eines Tages ins 
Obdachlosenheim führen würde. „Damals habe ich Menschen, die auf der Straße bettelten, auch noch komisch angeguckt“, gesteht 
die heute 56-Jährige.

Doch dann wütete das Schicksal wie ein Sturm in ihrem heilen Leben: Die Firma ging pleite, Hamerich verlor ihren Job. Sie hatte 
einen Kinderwunsch, doch der blieb unerfüllt. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug gewesen, brannte schließlich ihr 
Partner mit einer anderen Frau durch. Kurz vor der geplanten Hochzeit. „Die traf ich dann ein paar Monate später. Sie hatte einen 
dicken Babybauch“, erinnert sich Hamerich und schluckt. „Damit kam ich nicht klar.“ 

Sie griff zur Flasche, um den Schmerz zu betäuben: Tür zu, Gardinen zu, Licht aus. Nur sie und der Alkohol. „Ich bin kein Leveltrinker. 
Wenn ich trinke, will ich nichts fühlen“, erklärt Hamerich. Kurzes Schweigen. „Wie soll ich sagen? Ich schieß‘ mich einfach ab.“ Es gab 
einige Jahre, da schien es bergauf zu gehen. Damals in Wulfsen, als sie nochmal ganz von vorne anfangen wollte – mit einem neuen 
Mann und einem neuen Job, ohne Alkohol. „Doch dann wurde ich unvorsichtig.“ Hamerich seufzt. Nur ein Glas Sekt auf einer Garten-
party – „und ich war eine Woche später wieder auf dem gleichen Level wie vorher“.

Die Ehe bröckelte. Hamerich zog aus, trank heimlich hinter verschlossenen Türen. „Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich es nicht 
mal mehr schaffe, meine Katze zu versorgen.“ Ihr Ex-Mann holte das Tier zu sich. „Aber drei Tage später sah ich noch immer die Katze 
in meiner Wohnung, obwohl sie ja längst weg war. Da dachte ich: Jetzt knallst du völlig durch.“ Sie suchte Unterschlupf bei Freunden, 
doch irgendwann kam Streit auf – und Hamerich blieb nur noch der Weg in die Obdachlosenunterkunft.

„Ja, die Baracke... Das war ein Horrortrip“, erinnert sie sich. „Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt, aber ich musste ja irgendwo 
hin. Ich habe auf Hilfe gehofft und diese Hilfe auch gekriegt.“ Ab jenem Märztag vor drei Jahren ging es Stück für Stück bergauf. 
Hamerich suchte den Wendepunkt auf, eine Beratungsstelle in der Salzstraße. Dort gab es Frühstück und Menschen, die zuhörten. 
„Armut bedeutet, allein zu sein“, sagt die gelernte Facharbeiterin für Lederwaren. „Das Schlimmste ist gar nicht so sehr das fehlende 
Geld, sondern die Einsamkeit.“ 

Viele Freunde hatten sich damals von ihr abgewandt. Darum saß Hamerich oft allein mit einem Buch auf „ihrer“ Bank im Park an 
der Frommestraße. Denn im Park seien alle Menschen gleich, sagt Hamerich. Dort interessiere niemanden, wo sie herkommt und wie 
es um sie steht – mit Ausnahme an diesem Tag. Da sitzt sie mit der LZ-Reporterin auf der Parkbank und erzählt ihre Geschichte.

Ob sie ein Happy End findet? Vieles deutet darauf hin. Seit Oktober 2018 lebt Hamerich wieder in einer eigenen Wohnung in 
Bardowick. Sie hat auch wieder eine Katze – und eine ambulante Therapie begonnen. Nach zwanzig stationären Entzügen und 
zwanzig Jahren am Existenzminimum schöpft sie erstmals wieder Hoffnung. Der letzte Absturz liegt jetzt schon Monate zurück, 
ein neuer Job wäre denkbar. „Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg“, sagt Hamerich. Sie glaubt, weil sie weiß: Glück ist zerbrechlich.

Von der 
Zerbrechlichkeit 
des Glücks

Heidrun Hamerich hatte Mann, Job und Wohnung – doch dann 
wütete das Schicksal wie ein Sturm in ihrem heilen Leben



Von Anna Petersen
Lüneburg. Es ist inzwischen mehr als sechs Jahre her, doch die Erinnerungen – die schmerzen noch, als wäre es gestern gewesen. 
Wie die Bomben hochgingen, nur wenige Meter neben ihrem Mann. Wie die Angst wuchs und die Perspektiven schwanden: „Keine 
Medikamente, kein Strom, kein Wasser, kein Brot“, fasst Khalat Ismail zusammen und streicht ihrer Tochter Dilschen gedanken- 
versunken durchs Haar.

Zukunft verlangt nach Sicherheit
Da sitzen die beiden, wie so oft in letzter Zeit, am Lüneburger Stint. Am anderen Ufer werden Hochzeitsfotos geknipst: leidenschaft-
liche Küsse, Pfiffe, Beifall. Khalat schmunzelt. Genau deshalb sei sie gern hier draußen am Alten Kran. „Da sieht man so viele Leute, 
die zufrieden sind.“ Menschen, die entspannt in der Sonne sitzen, Kaffee trinken, lachen oder sich küssen – eine Unbeschwertheit, 
wie Khalat sie in Syrien schon so lang nicht mehr erlebt hatte. Denn Zufriedenheit verlangt nach Freiheit, weiß sie. Und Zukunft nach 
Sicherheit. „In unserer Heimat gab es das nicht mehr für uns und unsere Kinder.“ 

Darum floh die 33-Jährige zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern nach Deutschland. Zu fünft in einem Lkw, zu Fuß mit 
einem Kind auf dem Arm und einem noch im Bauch. Ein beschwerlicher Weg, der sie nicht nur viel Kraft gekostet hat, sagt Khalat, 
sondern auch ihr Zuhause und alles Geld, das sie hatten. „Von Syrien bis hier her haben wir 11.000 Euro ausgegeben.“ Sie schluckt. Den 
Blick auf das Hochzeitspaar gerichtet, fährt sie fort: „Aber ich war so glücklich, endlich hier zu sein.“ 

Freiheit ist unbezahlbar, sagt man. Das sagt auch Khalat, obwohl es ihrer Familie – auch heute noch, sechs Jahre nach der Flucht – an 
so vielem mangelt: Noch immer leben sie in einem Containerbau in Adendorf. Nach wie vor teilt sich die fünfjährige Dilschen wenige 
Quadratmeter mit ihren drei älteren Geschwistern. Immer wieder fragen sie: Wann bekomme ich mein eigenes Zimmer? Warum habe 
ich keine neuen Spielsachen? Khalat zuckt die Schultern: „Seit sechs Jahren sage ich dann: Morgen wird es besser. Und es wird auch 
besser, aber nicht gut.“

Das Problem: Die Familie hat bis heute keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Warum? Das können sich weder Khalat noch Doaa 
Schnackenberg erklären. Die Studentin hilft Frauen, die ihre Heimat verlassen mussten, in Lüneburg Fuß zu fassen – und in diesem 
Fall: der Familie Ismail, die Hoffnung nicht zu verlieren. 

„Khalat ist wirklich eine so mutige und fleißige Frau“, sagt sie. „Sie nimmt eigentlich alle Angebote wahr.“ Sprachkurse, Sportkurse, 
Fahrradkurse, Tanzkurse. Gestern war Khalat mit allen vier Kindern im Kulturzentrum mosaique, zum Theaterabend, morgen würde 
sie am liebsten eine Ausbildung zur Erzieherin beginnen. „Als wir hier ankamen, hat sich mein Mann gleich an einer Schule ange- 
meldet, um seinen Abschluss zu machen“, erzählt sie. „Und zu mir sagte er: Du musst rausgehen und Leute kennenlernen, sonst wirst 
du krank.“ Und genau das tat Khalat. 

Nur die Sache mit der Ausbildung... Ihre vier Kinder besuchen zwar den Kindergarten und die Schule, aber seit Corona fordert gerade 
das Khalats gesamte Zeit und Aufmerksamkeit: Findet Schule heute im Klassenraum statt – ja oder nein? Und wenn Homeschooling 
angesagt ist: Wie soll das funktionieren? „Wir haben keinen Computer. Wir haben es mit meinem Handy versucht, aber das klappt 
nicht“, seufzt Khalat. Ihr ältester Sohn besucht bald die fünfte Klasse. „Er sagt, er braucht neue Schuhe.“ Die Schule sagt, ein Tablet 
muss her. Und Khalat fragt sich: von welchem Geld?

Ihr Mann wollte eigentlich Busfahrer werden
Ihr Mann jobbt derweil in einer Fabrik. Dabei wollte er Busfahrer werden. „Aber die Ausbildung kostet viel Geld“, erklärt Khalat. Doaa 
Schnackenberg nickt: „Und das Amt zahlt nicht.“ Darum müssen Khalat und ihr Mann jeden Cent dreimal umdrehen. Darum würde 
die 33-Jährige aber trotzdem nie behaupten, sie seien arm. „Nein, Armut ist, wenn es kein Essen und Trinken gibt, du allein bist und 
keiner fragt, was du brauchst“, sagt sie, um gleich darauf auf die vielen Menschen in Lüneburg zu sprechen zu kommen, die ihr mit Rat 
und Tat zur Seite stehen: Doaa, die Nachbarin, die neuen Freunde. Khalat strafft die Schultern: „Ich sage immer: Gesundheit ist 
wichtiger als Geld.“ Sie hat ein Kind auf dem Arm und eins im Bauch bis nach Deutschland getragen. Sie hat keine Angst. Nicht mehr.

Freiheit ist 
unbezahlbar

Sechs Jahre nach ihrer Flucht aus Syrien wohnen 
Khalat Ismail und ihre Familie noch immer in 
einem Containerbau



Von Anna Petersen
Lüneburg. Es gab Zeiten, da war jede Butterblume am Wegesrand für Hans-Peter Ment wie ein wärmender Sonnenstrahl in der 
anhaltenden Finsternis. „Ich war so erschöpft, ich musste nur noch zu den gelben Blüten schauen, weil ich sonst keinen Lichtblick 
mehr sehen konnte“, erinnert sich der Lüneburger. Da sitzt er an der Bushaltestelle am Lambertiplatz – nicht weit entfernt von jenem 
Ort, wo endlich alles gut werden sollte und schließlich alles zerbrach. Viele Leute, lauter Erinnerungen, keine Blumen. 

Es geschah an seinem 80. Geburtstag: „Ich war gerade dabei, die Kaffeetafel zu decken, als auf einmal eine Frau in den Saal stürmte. 
Sie rief nur: Raus, raus, raus!“ Ment schluckt. Er wollte seinen Geburtstag feiern, stattdessen verlor er an jenem Apriltag vor zwei Jahren 
sein Zuhause und seinen Frohsinn an die Flammen, die im Dachstuhl des Heiligengeiststifts loderten. Raus, raus, raus! Raus aus dem 
stabilen Leben, rein in die Armut.

Die Butterblume steht für Wohlstand wie die Rose für die Liebe. Die Butterblumen, ja, wo sind sie nur? Verblüht, verwelkt, verschwun-
den. Selten war Ment so weit weg vom Wohlstand wie an diesem Septembermorgen. Alles verbrannt, verkohlt, verloren. Der Monat 
neigt sich dem Ende, das Konto ist leer. Verlegen streicht er mit den Händen über seine beige Stoffhose. „Ich würde mir gern eine 
zweite Hose kaufen, aber das kann ich mir nicht leisten.“ Er würde auch gern mal wieder nach Hamburg, Seminare besuchen. Oder 
eine Zeitung abonnieren. Aber mit knapp 1000 Euro Rente, wie soll das gehen? 

Es ging, als Ment noch im Dachgeschoss des Heiligengeiststifts lebte – zu einer moderaten Miete. Ein Glückstreffer, nachdem er das 
Glück so oft schon verfehlt hatte. Angefangen in den späten 40ern: Nachkriegsjahre. Ein Vater, der in Kriegsgefangenschaft war, eine 
Kindheit zwischen Prügel und Verzicht. Dann im Berufsleben: Alkohol. Vom Versuch, die traumatischen Erinnerungen zu betäuben, 
blieb letztlich eine Sucht. Schließlich die Sache mit der Liebe: Margret. Die erst kam, als Ment schon fast 80 war und alsbald als 
sehnsuchtsvolle Lyrik in seinem Notizblock überdauerte: „Du blühst in Deiner Schönheit vor Dich hin! In Deinem Traum. Und 
siehst mich kaum.“ Diagnose: Demenz. Oder wie Ment sagt: „Mein spätes Glück im Unglück.“ 

Um es mit der Sprache der Blumen auszudrücken: Ments Weg führte wahrlich nicht über Rosen. Stattdessen wucherte die Vergan- 
genheit wie Unkraut in seinem Leben. Als junger Mann zog er vom Dorf in die Stadt, um mit einer Lehre zum Fernmeldetechniker 
die Beamtenlaufbahn bis nach ganz oben zu beschreiten. „Ich wollte Selbstwert durch Leistung gewinnen“, sagt Ment rückblickend. 
„Ich dachte: Wenn ich mich jetzt aufrichte und einen Status erlange, dann geht es mir besser. Dann bin ich nicht irgendeiner von 
der Straße.“ 

In den 60ern leistete er Entwicklungshilfe in Afghanistan, legte dafür seinen Beamtenstatus nieder – ein Akt der Rebellion, der in 
einem späten Studium der Sozialpädagogik mündete. „Alles unter Suchtbedingungen“, erklärt Ment. Der Alkohol wurde mehr und 
mehr zu seinem verhängnisvollen Begleiter – bis ihm eines Tages die ebenso bittere wie rettende Erkenntnis kam: „Ich kann nicht 
anderen helfen, wenn ich selbst Probleme habe.“ 

Es folgten ein Entzug und ein Jobangebot in Lüneburg. Zwei Jahre lang half Ment beim Aufbau einer Holzwerkstatt für psychisch 
erkrankte Menschen, unterstützte später Arbeitslose beim Wiedereinstieg ins Berufsleben – und dann... Ment unterbricht kurz, kramt 
ziellos in seiner orangenen Einkaufstasche: „Dann war ich mit meinen Kräften am Ende.“ Frührente. Wenn nicht die günstigen 34 
Quadratmeter im Heiligengeiststift gewesen wären, er hätte nicht weiter in Lüneburg leben können, ist sich der Senior sicher. 
Überleben: ja. Leben: nein. 

Er hat jetzt eine neue Wohnung, doch die ist viermal so teuer. Die frisst ihn finanziell auf. Darum besucht Ment nun zweimal die 
Woche die Tafel, um über die Runden zu kommen. Darum hat er nur eine Hose und ein Paar ordentliche Schuhe. „Das Schlimmste ist 
dabei das ständige schlechte Gewissen“, sagt er. Wenn er sich mal etwas fürs Herz gönnen will – eine Zeitschrift oder einen Kaffee in 
der Stadt zum Beispiel. 

Dazu die immer wiederkehrende Frage nach dem Warum. „Warum muss ich zur Tafel rennen und mit der Diakonie meine Finanzen 
ordnen“, fragt sich Ment. „Ich habe doch nichts verbrochen und mich bemüht, ein anständiges Leben zu führen.“ Das sind diese 
Momente, in denen selbst die schönste Butterblume den Trübsinn nicht vertreiben kann.

Was ist Armut? Darüber muss Ment nicht lange nachdenken. „Armut ist, wenn keine Hoffnung mehr bleibt.“ Ob er noch Hoffnung 
hat? Kurzes Schweigen. „Mal ja, mal nein“, antwortet der 82-Jährige. 

Er ist seit 40 Jahren weg vom Alkohol. Er hat mit über 70 eine Frau gefunden. Er hat noch nicht aufgegeben. „Ich hoffe, dass ich 
nächsten Sommer wieder in meine Wohnung im Heiligengeiststift ziehen kann“, sagt er. „Aber wer weiß schon, was dann ist?“ Mit 
Mitte 80... Ment seufzt. Bis dahin sitzt er hin und wieder einfach dort, an seiner alten Bushaltestelle, und wartet auf den Tag, an dem 
die Butterblumen wieder blühen.

Die Butterblumen, 
wo sind sie nur?

Leben am Minimum: Nach dem Brand im Heiligengeiststift sind 
die gelben Blüten oft der einzige Lichtblick für Hans-Peter Ment



Von Anna Petersen
Lüneburg. Norbert Penz rutscht mit sichtlichem Unbehagen auf seiner Sitzbank hin und her: „Ich will ja nicht unhöflich sein“, beginnt 
er. Nein, vielleicht doch besser anders. „Also, es geht ja hier um Armut.“ Kurzes Innehalten, ein neuer Versuch: „Ich frage nur, weil 
jemand anders das wissen wollte: Kriege ich vielleicht Geld für dieses Interview?“ Nein, Norbert bekommt kein Geld dafür. Geduldig 
hört er sich den Vortrag der Reporterin zum Thema seriöse Pressearbeit an und nickt verständnisvoll. „Na, fragen kost‘ ja nix.“ 

Aber das Leben, es kostet – und zwar mehr als die 290 Euro, die Norbert abzüglich laufender Ausgaben wie Miete und Versicherungen 
monatlich zur Verfügung hat. Wenn er sich, wie an diesem Donnerstagnachmittag, einen Cappuccino im „Rockcafé“ an der Haage-
straße gönnen will, dann muss er vorher mindestens zehn Pfandflaschen gesammelt haben. Norbert hasst das Flaschensammeln. Aber 
der Cappuccino, der ist viel mehr als ein liebgewonnenes Ritual. Er macht, dass das Überleben nach Leben schmeckt. 

Die schmale Erwerbsminderungsrente und das Geld vom Amt allein geben das nicht her. „Davon kann ich mir nicht mal neue 
Klamotten kaufen“, sagt Norbert und zeigt auf die grauen Sneaker an seinen Füßen. „Hab ich aus dem Müll gefischt.“ 
Verlegenes Lächeln.

Wie es dazu kam? Norbert ruckelt sich die braune Schirmmütze auf dem Kopf zurecht, fragt: „Stört es Sie, wenn ich rauche?“ Dann 
dreht er sich eine Zigarette und erzählt – von einer Kindheit mit sieben Geschwistern in einem „Holzschuppen“ auf dem Dorf. Von 
einer Mutter, die den ganzen Tag arbeiten musste und starb, als er elf Jahre alt war. Und einem Vater, der allein mit acht Kindern
überfordert war. „Es fehlte eine Bindungsperson, die alles im Griff hat“, resümiert Norbert. Ein Mensch, der sagt, was richtig und 
was falsch ist. Erziehung ganz grundsätzlich. 

Also passierte Ende der 70er das, was Norbert als seine „Heimkarriere“ bezeichnet. Die skizziert er wie folgt:

Kinderheim in Niendorf an der Ostsee: „Da war ich für sieben Monate“, erzählt Norbert. „Ich hatte aber eine Abneigung gegen die 
Schwestern dort, die waren sehr streng.“ Er rebellierte.
Kinderheim in Gifhorn: „Dort war ich aber nur für eine Stunde. Dann habe ich meinen Koffer genommen und bin weg.“ 
Kinderheim in Braunschweig: Drei Monate. „Dann habe ich meinem Zimmernachbarn gedroht, ihn mit dem Spaten zu erschlagen.“ 
Psychiatrische Einrichtung in Königslutter: Drei Wochen. „Die Ärzte haben festgestellt, dass ich aggressiv bin.“
Kinderheim in Delmenhorst: Neun Monate. „Bis ich einen Erzieher aus dem Fenster geschubst habe.“ Norbert zieht an seiner 
Zigarette, sieht den bestürzten Blick der Reporterin und fügt schnell an: „War aber nicht so wild, gab nur Schrammen.“
Kinderheim in Bremen: „Da hat man sich gekümmert“, sagt Norbert – und erzählt von den besten fünf Jahren seiner Jugend: 
Fußball im Verein, Hauptschulabschluss, Führerschein, Maurerlehre. 

Genau an diesem Punkt hätte vielleicht noch alles gut werden können, überlegt Norbert und nippt an seinem Cappuccino. „Aber dann 
habe ich meine erste große Liebe bei einem Autounfall verloren. Das hat mich wieder aus der Bahn geworfen.“ Dazu ein doppelter 
Bandscheibenvorfall, der ihn den Job kostete. „Da wusste ich nicht mehr weiter und fing das Saufen an, habe nur noch in den Tag 
hineingelebt.“ Erst in seiner Wohnung, später auf der Straße. 

Ein Mann, ein Schlafsack, ein anhaltender Rausch: In diesem Zustand, sagt Norbert, habe er sich selbst vergessen. „Beschaffungs- 
kriminalität“, nuschelt er – so leise, als wolle er es selbst nicht wahrhaben. „Jedenfalls hat mich der Richter dann irgendwann für fünf 
Jahre in den Urlaub geschickt.“ Soll heißen: ins Gefängnis. Das war ganz gewiss kein Urlaub, aber seine Rettung: „Der Knast hat mich 
zu einem besseren Menschen gemacht“, stellt der 56-Jährige klar: Entzug, Sozialtherapie, Neuanfang in Lüneburg.

20 Jahre lang habe er dann noch bei der Lebenshilfe gearbeitet, in der Werkstatt. Dort muss es aber Stress gegeben haben. Norbert will 
erst in die Details gehen, murmelt was von Anschuldigungen und Missverständnissen, lässt es dann aber doch lieber bleiben. „Jeden-
falls suche ich seitdem einen Job. Ich würde alles machen, finde aber nichts mehr.“ Darum sammelt er Flaschen. Darum fühle er sich 
oft... anders. Norbert sucht nach einem passenderen Begriff, findet aber keinen: „Na, die Leute schmeißen mir zum Beispiel Dosen 
einfach rücksichtslos vor die Füße.“ Schulterzucken. „Dann fühle ich mich wie Dreck.“ 

Armut, das bedeutet für den Lüneburger vor allem schräge Blicke, „weil Du Dir einfach nichts mehr leisten kannst“. Keine schicken 
Schuhe, keinen Cappuccino ohne Pfandflaschen. Nur im „Stövchen“, der psychosozialen Kontaktstelle in der Heiligengeiststraße, im 
Haus der Kirche am Theater und im Rockcafé, da fühle er sich akzeptiert. „Da haben viele ein bewegtes Leben hinter sich“, weiß 
Norbert. „Die interessiert nicht, was Du hast, sondern nur wer Du bist.“ 

Wer ist Norbert? Ein Mensch, der Fehler gemacht hat – und auf eine neue Chance hofft. Einer, der – so sagt er selbst – die Bitterkeit 
der Armut heute nicht mehr im Alkohol ertränkt, sondern lieber mit einem Cappuccino an der Haagestraße.

„Dann fühle ich 
mich wie Dreck“

Zwischen Leben und Überleben: Norbert Penz sammelt 
Flaschen für einen Cappuccino in der Stadt



Von Anna Petersen
Lüneburg. Ein Septemberabend im Lüneburger Kurpark. Die ersten Schals und Mützen haben ihren Auftritt, die Reporterin bibbert. 
„Ist Ihnen kalt?“, fragt Olaf Schulz. Nicken. „Na, dann seien Sie mal ein Dreivierteljahr obdachlos. Dann wissen Sie wirklich, was kalt 
ist.“ Olaf würde ihr ja gern eine Jacke anbieten, trägt aber selbst bloß ein Sweatshirt. Wer im Herbst und Winter in einem Zelt campiert 
habe, der spüre die Kälte irgendwann nicht mehr, sagt der Lüneburger. Und er weiß, wovon er spricht.

Wer regelmäßig durch den Kurpark spaziert, dürfte ihn kennen: Olaf. 55 Jahre alt. Hagere Statur. Graubrauner Kurzhaarschnitt. Die 
grüne Oase war lange Zeit so etwas wie sein Wohnzimmer. Die Parkbank am Teich seine Couch. Die Enten seine fragwürdigen 
Mitbewohner. „Hören Sie das Schnattern?“, fragt Olaf, als er sich auf der weißen Bank niederlässt. „Die lachen mich aus.“ Dabei gibt 
es überhaupt nichts zu lachen. Olaf kann aber damit leben. Lieber ein paar freche Enten als zu viele Menschen, findet er. „Wenn ich 
den ganzen Tag durch die Stadt laufe, werde ich wahnsinnig.“ 

Früher, als das Leben noch warm und gemütlich war, hatte Olaf eine echte Couch. Mehr noch: eine Frau, zwei Kinder, ein Reihenhaus. 
Tagsüber formte er mit seinen Händen Gussstücke für Gullydeckel oder Schokoladenpumpen, abends aber war er unglücklich: 
„Meine Frau sagte immer: So geht es nicht weiter. Ich hatte damals häufig Sehnenscheidenentzündungen und Verletzungen auf der 
Haut.“ Berufsrisiko, murmelt Olaf. 

Darum schulte er um, wurde Kraftfahrer. „Aber da haben meine Frau und ich uns kaum noch gesehen. Ich kam nach Hause, wenn sie 
zur Arbeit ging.“ Nachdenklich lässt er den Blick über den Teich schweifen, grübelt kurz über das Gesagte nach und ergänzt: „Da habe 
ich dann angefangen, den Frust mit Alkohol zu betäuben.“ Der Job vertrug sich nicht mit seiner Sucht, die Ehe bröckelte, Olaf zog aus. 

Wieder schnattern die Enten. Olaf seufzt: „Sehen Sie, das machen die immer, wenn ich Scheiße baue.“ Die „Scheiße“, die er meint, liegt 
aber inzwischen Jahre zurück: der Alkohol, das Zelt, das Leben auf der Straße. „Ich habe einfach meinen Schlafsack genommen und 
war weg“, erinnert sich Olaf. „Ich war damals eigentlich immer auf der Flucht.“

Nach einem langen Winter dann, als er gerade in einem Lager jobbte, sei er schließlich zusammengebrochen. „Da bin ich direkt zur 
Psychiatrischen Klinik und habe gesagt: Ich brauche Hilfe. Eher gehe ich hier nicht weg.“ Es folgten ein Entzug und eine Langzeit- 
therapie, dann ein paar Monate in der Lüneburger Obdachlosenunterkunft, Hilfe beim Wendepunkt, der Beratungsstelle in der Salz-
straße, und ein Neustart in einer richtigen Wohnung. „Heute weiß ich: Ich war die ganze Zeit auf der Flucht vor mir selbst“, erzählt 
der Lüneburger. „Ich habe nichts mehr wahrgenommen außer mein Versagen.“ 

Das ist inzwischen anders. „Ich fange wieder an, mich zu hegen und zu pflegen“, erzählt Olaf. Doch die Mittel dafür sind knapp: 
„Kaputte Hüfte, kaputter Rücken, kaputte Knie“, fasst er zusammen. Damit könne er zwar noch durch den Kurpark spazieren, aber 
nicht mehr arbeiten. „Darum fühle ich mich manchmal wie ein Mensch zweiter Klasse“, sagt Olaf. „Das ist Armut.“  Da ist es gut, 
dass der Kurpark immer offen ist. „In Krisenzeiten verläuft man sich ja schnell. Also laufe ich lieber durch den Park. Da kenne ich 
mich aus. Da kriege ich den Kopf frei“, erklärt der 55-Jährige. 

Ob er dann glücklich ist? Er schüttelt den Kopf und hebt den Zeigefinger. „Nein, ich bin zufrieden.“ Glück sei so viel mehr. Glück 
könne man nicht kaufen. Glücklich wäre Olaf, wenn er sich die Bank im Park mit einer Frau teilen könnte.

Die Couch 
im Kurpark

Als Olaf Schulz noch in einem Zelt lebte, war die grüne 
Oase in Lüneburg so etwas wie sein Wohnzimmer



Von Anna Petersen
Lüneburg. Wichtiger Hinweis vorab: „Schreiben Sie unbedingt, dass ich selbst schuld bin.“ Das ist keine Bitte, das ist eine Bedingung 
von Carsten Wulff. Der Mann, um den es hier geht, duldet keine Rührseligkeit – und erst recht keine Tränen. „Auf gar keinen Fall 
dürfen die Leute weinen“, betont er nachdrücklich. Jede Träne, die über seine Geschichte vergossen werde, sei eine zu viel. Das zu 
den Formalitäten.

Erlaubt ist sein Name: Carsten Wulff. Sein Alter: 57. Sein Wohnort: Lüneburg. Erwähnt werden darf zudem, dass er bei der Tafel 
arbeitet – ehrenamtlich. Und dort ebenfalls mit Lebensmitteln versorgt wird – zwangsläufig. Denn Carsten Wulff lebt am Existenz- 
minimum. Ein Wort, das ihm sicher nicht behagen wird: zu brutal, zu schwer, zu traurig vielleicht. Aber manchmal ist die Wahrheit 
eben genau das. Darum besteht an diesem Punkt kein Verhandlungsspielraum.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Wulff nicht immer der souveräne Typ mit Ziegenbart war, der dienstags für die Tafel Gemüse sortiert. 
„Früher habe ich Zeug konsumiert, das man nicht konsumieren sollte“, sagt er. Soll heißen: Drogen. Er war mal Automechaniker, „aber 
mit einer Tüte bei der Arbeit – das macht sich nicht gut“. Meint übersetzt: Marihuana. Dann ging‘s zur Bundeswehr: „Da habe ich dann 
meine erste Straße gezogen.“ Bedeutet: Kokain. 

Hier beginnt nun jenes Kapitel, in dem Wulff nur äußerst ungern blättert. Darum ein Versuch in vier Sätzen. Erstens: „Irgendwann kam 
der Zerfall, da ist man morgens nicht mehr los.“ Zweitens: „Da hat man alles verloren, auch die Moral.“ Drittens: „Erst fühlte man sich 
unantastbar – und plötzlich war man am unteren Ende der Gesellschaft.“ Man, man, man. „Ich verstehe diesen Mann nicht, der das 
gemacht hat“, flucht Wulff. 

Genug der Emotionen, zurück zu den Fakten: Wulff kramt weiter in seinen Erinnerungen – und landet irgendwo in seinen späten 
20ern. Dafür braucht es ein paar Sätze mehr: „Das Erwachen kam an dem Ort, wo man nie hinwollte“, sagt er. Eine Hamburger 
Obdachlosenunterkunft. „Da lebte man dann mit Gleichgesinnten zusammen und dachte: So wollte ich nie enden. Toiletten, für die 
es keine Worte gibt. Ungehemmter Drogenkonsum. Standardspruch: Ich hab‘ da wieder wen abgeklemmt.“ Wulff sieht das Stirnrunzeln 
der Reporterin und übersetzt: „Na, Raub und schwere Körperverletzung.“ Erwähnt werden müsse aber unbedingt, dass er damit nichts 
zu schaffen hatte. Geht in Ordnung.

Damit zum nächsten Kapitel, nennen wir es: Die Rückbesinnung. Wulff machte einen kalten Entzug, an den er sich aber kaum noch 
erinnern kann – oder will. Und zog dann in ein Zelt, um im Schatten der Blankeneser High Society Abstand vom Milieu zu gewinnen. 
Um wieder der zu werden, der er mal war und heute wieder ist. „Unter Armut verstehe ich vor allem einen geistigen Verlust: Ignoranz, 
Arroganz und Überheblichkeit, die auf nichts basiert“, erklärt Wulff – und meint damit sich selbst im Drogenrausch. „Wenn der 
Charakter nicht stimmt, bringt dich auch Geld nicht weiter.“ 

Das Geld kam erst nach der „Rückbesinnung“ – als Wulff sich beim Sozialamt meldete, er eine Wohnung bekam, einen neuen Job fand 
und eine Freundin in Lüneburg. Sieben Jahre ging das gut. „Dann habe ich mich vernachlässigt“, sagt Wulff. Der Rest ist eine Wieder-
holungsgeschichte in wenigen Worten: Rückfall, Jobverlust, kalter Entzug. Schüttelfrost, Angstzustände, Schweißausbrüche. Neuanfang. 

Elf Jahre ist das nun her. Elf Jahre, in denen Wulff sein Leben komplett umgekrempelt hat. Um es mit seinen Worten auszudrücken: 
Wulff hat seinen „geistigen Reichtum“ zurückgewonnen. „Ich muss mich aber nach wie vor selbst festigen, damit ich irgendwann 
wieder einen Job ergreifen kann“, betont er. „Einen geregelten Tagesablauf zu schaffen, ist für mich schwerer als für andere.“ Darum 
bezieht er Arbeitslosengeld – und sucht Struktur im Ehrenamt. Darum kann er sich die Zugtickets zu seiner Freundin nicht leisten. 
Darum hat er eisern gespart – erst auf einen Roller, dann auf einen Computer. Knapp drei Jahre lang. Um nur einige Erschwernisse zu 
nennen. Wieder so ein Begriff, den Wulff nicht gern lesen wird. Er will nicht meckern. Nein, bitte kein Mitleid! 

„Aber ja, das sind so Momente, in denen man zweifelt“, gibt er dann doch zu. In letzter Zeit kommen die Fragen häufiger: Wann hätte 
ich den Absprung finden können? Was, wenn ich den Joint einfach weggeschmissen hätte? „Muss am Alter liegen“, murmelt Wulff und 
grinst: „Hätte, hätte, Damentoilette.“ 

Ach so, ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss: Lachen ist in Wulffs Welt nicht nur erlaubt – sondern unbedingt erwünscht! Denn er 
ist, das sollen Sie gern wissen, ziemlich reich an Humor.

Reich
an Humor

Carsten Wulff schätzt kein Mitleid, wenn es 
um sein Leben am Existenzminimum geht


