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Mann ohne Haus
Obdachlosigkeit findet selten Eingang in Kinderbücher.
Auch, weil es ein Männerthema ist. Hier ist es wunderbar geglückt –
denn dieses Bilderbuch kommt ohne moralische Wertungen aus.
Ein Morgen. Ganz normal. Grau, kalt, nass. Regenjacken- und Mantelwetter. Typisch für europäische Großstädte. Ein Kind wacht auf, zieht sich
an, bekommt sein Frühstück, wird in die Schule
gebracht. Ganz normal.

Aber nicht für 335.000 Personen in Deutschland.
Denn die leben auf der Straße. 29.000 davon sind,
nach Zählungen des Statistischen Bundesamtes
2016, Kinder; 86.000 sind Frauen. Der größte
Teil, 220.000 der 306.000 erwachsenen Obdachlosen, sind Männer. 72 Prozent, fast drei Viertel.
Die Gründe, so die Sozialverbände, sind wirtschaftliche Notlagen, fast immer gepaart mit Lebenskrisen, hervorgerufen durch einschneidende
Erlebnisse – wie Scheidung, Tod der Lebenspartnerin, Verlust des Arbeitsplatzes, Inhaftierung
oder das Opfer-Sein von Gewalttaten. Die Wärme,
Versorgung und Nähe, die für die meisten von uns
alltäglich ist, gibt es für sie nicht.
Auch Stromer wacht auf an diesem Morgen. Er
friert, sein Mantel ist nass. Er weiß nicht recht,
wo er ist, auch seinen Namen hat er vergessen.
Polizisten vertreiben ihn mit einem Fußtritt von
seinem Schlafplatz, er verkriecht sich in den

Bus, um ein wenig Wärme zu tanken. »Der Mann
stinkt«, ruft ein Mädchen. Erschrocken steigt er
an der nächsten Haltestelle aus. In der Wärmestube soll er registriert werden. Doch ihm fällt sein
Name nicht ein. Also geht er wieder, zieht durch
die Stadt, trinkt Wasser aus dem Taubenbrunnen
im Park. Dort setzt er sich, zieht seine Decke über
und die Mütze tief ins Gesicht.

»Willst Du einen Keks?« fragt ein Mädchen, vielleicht sechs Jahre alt. Es lächelt. Und meint: „Du
siehst aus wie ein Teddy«. Das wärmt Stromer
für den Rest des Tages. Am Abend steht er wieder
in der Schlange bei der Obdachlosenunterkunft.
»Name?«, fragt der Sozialarbeiter. »Teddy«, antwortet er. Fröhlich.
Manchmal genügt ein Keks
Es ist immer wieder erstaunlich, wie weit ein
einfaches, ganz normales Interesse, eine einfache, ganz normale Zuwendung reichen kann. Hier
wärmt sie einen Mann fast einen ganzen Tag lang,
gibt ihm sogar einen Namen. Selten sehe ich in
der Stadt Menschen mit Obdachlosen oder Bett-

Sarah V. | Claude K. Dubois
Stromer
Frankfurt/M.: Moritz Verlag 2017 (aus dem Französischen von Tobias Scheffel)
ISBN 9783895653421
72 Seiten
12,95 Euro
empfohlen ab 6 Jahre
weitere Infos: https://www.moritzverlag.de/Alle-Buecher/Stromer.html

© Ralf Ruhl | MaennerWege.de | September 2017

1

© meerblickzimmer.de | photocase.de

MännerWege

lern sprechen. Vor allem Männer nicht. Weil die
Penner eben auffällig sind, stinken, merkwürdige
Bewegungen machen. Weil man sich irgendwie
geniert. Vielleicht, weil es einem selbst besser
geht und man weiß, theoretisch könnte auch ich
da landen. Vielleicht aber auch, weil man Angst
vor ihnen hat. So ein bisschen jedenfalls. Denn
sie sind nicht so leicht einzuschätzen. Schließlich
saufen sie ja auch und sind drogenabhängig. Oder
irgendwie krank. Oder so.
Und weil die meisten von ihnen Männer sind. Und
wer spricht schon einen Mann auf der Straße an,
einfach so, ohne besonderen Grund. Ohne nach
dem Weg zu fragen, ohne ein Geschäft abschließen oder ohne fachsimpeln zu wollen. Wir lernen
das nicht, das Einfach-Ansprechen. Im Gegenteil,
wir lernen, dass Männer Konkurrenten sind, dass
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wir ihnen gegenüber wachsam sein müssen. Auch
und gerade wir Männer. Dabei brauchen wir, und
gerade unsere Geschlechtsgenossen ganz am unteren Rand der Gesellschaft, Mitmenschlichkeit.
Mitmännlichkeit. Ja, manchmal ist das schwer.
Manchmal reicht aber auch ein Keks.

Und genau das fängt Claude K. Dubois in ihren mit
leicht verwischtem Kohlestrich gezeichneten Bildern ein. Farben gibt es kaum; Grau, ein leicht ins
Bräunliche reichendes Gelb – das Licht des vergehenden Tages. Nur der Mantel des Mädchens bekommt noch einen minimalen Rotstich. Minimal,
denn schließlich ändert ein Moment kindlicher,
freundlicher, unbefangener Zuwendung nicht die
Grundsituation von Obdachlosen. Kann aber ein
bisschen mehr Farbe ins Leben bringen. Übrigens
bei allen Männern. 			
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