
Der schönste Ort, an dem er je draußen schlief,  
war eine Hängematte am Strand. Er spannte sie in 
einem Waldstück zwischen Kiel und dem Ostsee-
bad Laboe auf. Darüber befestigte er eine Plane, 
die ihn vor Regen schützte. Morgens rollte er die 
Sachen wieder auf und versteckte sie unter einem 
Tarnnetz, damit sie nicht geklaut wurden. Dann 
ging er schnorren und angeln. 

TIMO —
Nie wieder etwas  
müsssen
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In diesen Tagen am Meer spürt Timo das erste Mal keinen Druck mehr. 
Niemand äußert Erwartungen an ihn. Niemand sagt mehr: Du musst 
besser werden. Streng dich an. Sei fleißig. Niemand fordert mehr  
Leistung von ihm. Timo ist raus aus allem – mit Anfang 20. Eigentlich 
hatte ihn ein Leben als Geschäftsmann in Anzug und Krawatte erwartet. 

  Er sollte die Firma seines Vaters über- 
nehmen, ein Import-/Export-Geschäft  
für Schafwolle. 

 Timo wäre der natürliche Nachfolger gewesen, aber er musste 
in der Grundschule schon die 3. Klasse wiederholen. Er kann einfach 
nicht gut lernen. Das zu erkennen und anzuerkennen, fällt seinem 
Umfeld schwer. Seine Schwester ist besser, auch Timo müsste es können, 
denken die Eltern. Sie treiben ihn an. »Du musst, du musst, du  
musst …«, wird der Satz seiner Kindheit. Ungewollt verstärkt er die 
Enttäuschung seiner Eltern, indem er lustlos wird. Alles scheint ihn zu 
langweilen. In Wirklichkeit plagen ihn Versagensängste. Er fühlt sich 
überfordert und macht nur noch das Gegenteil von dem, was andere 
erwarten. Wenn die Lehrer nachhaken, was mit ihm los sei, sagt er, dass 
er zu Hause Stress habe. 

 Das stimmt. Der Ärger wird größer, je weiter er in der Schule 
absackt. Nach der 6. Klasse bekommt er die Empfehlung für die Haupt-
schule. Auch das ist eine Niederlage. In der 8. Klasse fliegt er wegen einer 
Schlägerei von der Schule. Timo kann es selbst nicht fassen. Wie konnte 
er, der eigentlich ein ruhiger Typ ist, so ausrasten? In seiner Verzweiflung 
geht er als 15-Jähriger zum Jugendamt und fragt, was er tun könne. Die 
Empfehlung lautet: Erstmal raus auf ein Internat. 

 Die Leute, die ihn heute von der Straße kennen, schätzen 
Timo gerade wegen seiner ausgeglichenen Art. Er hat sie zurückgewon-
nen. Er ist respektvoll und höflich. Wenn er kann, hilft er anderen, ohne 
Fragen zu stellen. Selbst die Justizvollzugsbeamten konnten ihn gut 
leiden, sagt seine Freundin Nicole. Sie und Timo saßen schon mehrfach 
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in Haft. Wenn Timo sie besuchte, seien die Beamten immer wohl- 
wollend. Sie hätten ihn sogar mit einer Alkoholfahne hereingelassen  
und die Besuchszeit großzügig verlängert. 

  Vermutlich geht er mit seiner Silvester- 
Überraschung für Nicole in die Geschichte 
der Justizvollzugsanstalt Hildesheim ein.

 Dort saß sie vor ein paar Jahren eine längere Strafe wegen 
wiederholter Diebstähle ab. Als sie zu Weihnachten keine Post von Timo 
bekommt, ist sie enttäuscht. Er hatte ihr bei seinem letzten Besuch nur  
verraten, dass er eine Überraschung plane. Dafür müsse er Geld sparen. 
Als in der Silvesternacht alle Häftlinge am Fenster stehen, um in der 
Ferne das Feuerwerk zu sehen, rechnet Nicole mit nichts. Sie sieht fern. 
Plötzlich knallt es direkt hinter den Mauern. Sie läuft zum Fenster und 
sieht Timos Silhouette. Der laute Knall war ein Querschläger, eine 
abgeknickte Silvester-Rakete, die unter der Brücke eines kleinen Grabens 
neben der JVA mit Echo detonierte. Dann folgen noch 40 Raketen, 
die Timo im Rucksack dorthin gebracht hat. Nicole steht bis vier Uhr 
morgens am Fenster und sagt immer wieder: Das hat noch nie einer für 
mich gemacht.

 Timo und Nicole sind seit acht Jahren ein Paar. Sie haben sich 
in Hannover im »Tagestreff«, einer Anlaufstelle für Wohnungslose, 
kennengelernt. Als Nicole Timo durch den Raum laufen sieht, findet sie 
ihn sofort interessant. Sie ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. 
Ihre Freundin ärgert sie: Du brauchst jetzt dringend einen Mann. Nicole 
spricht Timo an: Du trinkst das falsche Bier. Wir trinken hier Oettinger 
Export. Am Abend geht sie mit zu Timo, der vorwarnt, er habe sein 
Zimmer in der Notunterkunft nicht aufgeräumt. Sie bleibt trotzdem, und 
er bringt ihr am nächsten Morgen den Kaffee ans Bett. Genau, wie sie ihn 
am liebsten mag, mit Milch und drei Mal Süßstoff. Wenn Nicole davon 
erzählt, wird sie heute noch rot, weil es so schön war. 
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 Nur wenige Menschen auf der Straße haben eine so feste 
Beziehung wie Timo und Nicole. Sie geben einander Halt, auch wenn 
sie ganz unterschiedliche Typen sind. Nicole ist zwölf Jahre älter als 
Timo. Sie redet und organisiert viel, ist sehr emotional. Tagsüber läuft 
sie herum, nimmt an den Dramen ihrer Freundinnen Anteil und gibt 
Ratschläge. Timo lässt die Dinge lieber geschehen und guckt zu. Er hat 
sich ein paar stille Hobbys zugelegt, füttert gerne die Enten und Schwäne 
im Hofgarten und zeichnet. Seine Bilder sind eine Mischung aus Graffiti 
und Tattoos. Er denkt sich die Schriftzüge selbst aus, ohne Vorlagen, und 
malt sie ordentlich in ein schwarzes Buch. Eine dieser Zeichnungen ziert 
inzwischen den Rücken eines ehemaligen Mithäftlings von Timo.

  Mit seinen 36 Jahren saß Timo zwölf Mal 
wegen Schwarzfahrens in Haft. 

 Er hatte nie Geld für ein Ticket und nie ein Unrechtsbewusst-
sein, wenn er erwischt wurde. Früher kostete es 40 Mark, heute 60 Euro. 
Er konnte die Beträge nie bezahlen und machte einfach weiter. 

 Schwarzfahren gilt in Deutschland als Straftat. Die Verkehrs- 
unternehmen drücken anfangs ein Auge zu, bei Wiederholungstätern 
erstatten sie Anzeigen, die an die Staatsanwaltschaft geschickt  
werden. Diese stellt die ersten Verfahren meist noch ein. Wenn die  
Person jedoch weitermacht, erhebt sie Anklage. Das Strafmaß liegt 
pro Schwarzfahrt üblicherweise bei 20 Tagessätzen. Der Wert eines 
Tagessatzes richtet sich nach dem Einkommen. 

 Bei Timo als Sozialhilfe-Empfänger sind es zehn bis 20 Euro. 
Wer diese Strafe nicht zahlen kann, muss sie irgendwann absitzen.  
Spätestens, wenn die Polizei die Papiere kontrolliert und eine ausstehen-
de Strafe registriert, nimmt sie den notorischen Schwarzfahrer mit. Er 
hat dann ein letztes Mal die Gelegenheit zu zahlen, sonst ist er weg. Etwa 
5.000 Plätze in deutschen Gefängnissen sind ständig mit Schwarzfahrern 
belegt. Es sind fast ausnahmslos mittellose Menschen, weil nur sie sich 
nicht freikaufen können. Jeder Tag kostet den Staat pro Gefangenen  
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130 Euro. Die Strafverfolgung verursacht zusätzliche Kosten. Deshalb 
gibt es Bestrebungen, das Schwarzfahren von einer Straftat in eine  
Ordnungswidrigkeit zu wandeln. 

 Timo ist das egal, er ist in dieser Frage stur. Einmal hat er das 
Schwarzfahren so ausgereizt, dass er für zehn Monate ins Gefängnis 
musste, erst in Düsseldorf, dann in Bielefeld und Beckum. Diese Sturheit 
habe sein Opa auch gehabt, sagt Timo. Allerdings nicht in krimineller 
Hinsicht. Sein Opa ließ sich einfach nicht viel sagen. Wenn die Oma 
ankündigte, dass sie nun das Essen kochen wolle, antwortete er, dass er 
zuerst angeln gehe und sich dann später etwas vom Essen hole. Timo 
gefällt das. Die gemeinsamen Stunden mit dem Opa sind für ihn die 
schönsten Erinnerungen. 

  Vom Opa lernt er als Junge, Fische zu  
fangen, auszunehmen und zu räuchern. 

 Der Opa hat einen eigenen Räucherofen auf einem Camping-
platz an der Weser. Dort verbringen die Großeltern den ganzen Sommer, 
und Timo fährt nachmittags mit dem Fahrrad zu ihnen. Manchmal darf 
er selbst das Boot steuern. So vergehen viele Stunden, in denen er mit 
dem Opa Radio hört und Aale fängt. Timo erinnert sich noch, wie der 
Opa einmal verschwörerisch zu ihm gesagt hat: Hier haben wir endlich 
Ruhe von der ganzen Quasselei, und wie sehr es ihm gefallen hat.

 Erst durch die Zeit im Internat wird ihr Kontakt schwieriger, 
aber er bricht nie ab. Der Opa wird 96 Jahre alt, und Timo fährt mit  
Nicole zu seiner Beerdigung. Er trauert ihm bis heute nach. Nirgendwo 
hat er sich so verstanden gefühlt, auch im Internat nicht. Dort haut er 
nach einem knappen Jahr ab und übernachtet bei Freunden, bis seine 
Mutter davon erfährt und ihn zurückholt. 

 Ein letztes Mal versucht er, auf einer Abendschule den Ab-
schluss nachzuholen. Der Vater nimmt ihn gleichzeitig in die Pflicht, 
tagsüber als Lagerarbeiter in seiner Firma eigenes Geld zu verdienen. 
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Timo lernt Staplerfahren. Es macht ihm Spaß, es hätte ihm gereicht. 
Aber die Erwartung an ihn ist, neben dem Job die Schule zu schaffen.  
Seine Mutter verspricht ihm sogar ein Auto, wenn er den Abschluss 
macht. Ohne Erfolg. Er quittiert die Erwartungshaltung mit einer  
totalen Blockade. Erst bricht er den Job ab, dann die Schule. Mit  
18 Jahren fliegt er zu Hause raus, hat keinen Schulabschluss, keine 
Ausbildung, nichts mehr. Wo soll er leben und wovon? Selbst bei dem 
Versuch, Sozialhilfe zu beantragen, scheitert er. 

  Seine Heimatstadt weist ihn ab mit der 
Begründung, dass seine Eltern zu viel Geld 
verdienen. 

 Erst drei Jahre später, als er in Kiel eine Therapie wegen 
gesundheitlicher Probleme und zu viel Alkohol beginnt, bekommt er 
Leistungen zugesprochen.  

 Grundsätzlich haben wohnungslose und obdachlose  
Menschen einen Anspruch auf Sozialleistungen wie alle anderen auch. 
Wenn sie gearbeitet haben, bekommen sie Arbeitslosengeld I und  
anschließend ALG II, das im Volksmund ebenso wie auf der Straße 
Hartz IV genannt wird. Nicht erwerbsfähige Menschen erhalten eine 
Grundsicherung auf dem Niveau von Hartz IV. Der einzige Unterschied, 
der für Diskussionen sorgt, ist, dass Obdachlose einen reduzierten Satz 
erhalten mit der Begründung, dass sie ohne Wohnung auch keine Miete, 
Heizung und Möbel finanzieren müssen. 

 Timo und Nicole bekommen zusammen 686 Euro im Monat. 
Sie sind als Paar eine Bedarfsgemeinschaft. Nicole als ältere ist der  
sogenannte Haushaltsvorstand. Nur sie kann das Geld am jeweils ersten 
Tag eines Monats holen, indem sie den Scheck und ihren Ausweis bei 
der Postbank vorlegt. Dafür zahlt sie jedes Mal fünf Euro Bearbeitungs-
gebühr. Alternativ können Obdachlose ein Konto führen. Dazu haben 



sich die deutschen Banken und Sparkassen verpfl ichtet. Jedem steht ein 
sogenanntes Guthabenkonto zu, das um keinen Cent überzogen werden 
kann. Für viele ist es jedoch unattraktiv, weil es Kontoführungsgebühren 
kostet. Die dritte Alternative wäre, das Geld am Kassenautomaten des 
Job-Centers zu holen. 

  Voraussetzung für alle, die Sozialleistungen 
beziehen wollen, ist eine Meldeadresse. 

 Wer draußen lebt, kann sie sich bei einer sozialen Einrichtung 
in der Stadt erstellen lassen und dort regelmäßig die Post abholen.  

 Timo und Nicole haben inzwischen eine Adresse in einer 
städtischen Notunterkunft . Dort bewohnen sie ein Zimmer, aber trauen 
sich bisher noch nicht, diese Adresse zu nennen, um sich für eine richtige 
Wohnung zu bewerben. Sie glauben, damit chancenlos zu sein. Einen 
guten Eff ekt aber hat das Zimmer schon: Es liegt fußläufi g vom Haupt-
bahnhof und der Innenstadt entfernt. Timo muss nicht mehr schwarz-
fahren. Er will es auch nicht mehr. 
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