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Liebe Besucherinnen und Besucher,

das Thema ‚Armut’ ist in aller Munde. Über Ursachen von Armut, über Statistiken 
und über Maßnahmen der Armutsbekämpfung wird viel geredet. Doch meist ist 
das ein Reden ‚über’ Armut. Die Betroffenen kommen selten zu Wort. Umso mehr 
ist zu begrüßen, dass Stefan Weiller, unterstützt von Mitarbeitenden des DIAKO-
NISCHEN WERES AN DER SAAR sich in Saarbrücken auf den Weg gemacht 
hat zu besonders von Armut Betroffenen, um sie selbst sprechen zu lassen. Armut kommt so in der 
„Saarbrücker Winterreise“ authentisch, bitter, zuweilen schmerzhaft zu Gehör.
Dies wirkt besonders intensiv durch die Verknüpfung mit Schuberts „Winterreise“, einem gemein-
samen Gang durch die kalte Winternacht. Die Künstler nehmen sich so in besonderer Weise des 
Themas Armut in unseren Städten an. Diese Verbindung ist beeindruckend und bestürzend, ent-
spannend und aufrüttelnd, macht betroffen und verpflichtet uns zum Hören auf schöne Lieder und 
zugleich auf Menschen, denen sonst kaum einer zuhört.
Das  DIAKONISCHE WERK AN DER SAAR sieht diese Veranstaltung als Teil ihres Engagements 
für die Betroffenen, das sich in zahlreichen Einrichtungen und in politischen Aktivitäten äußert. Wir 
wissen uns dabei vom biblischen Auftrag der Sorge um Menschen in Armut getragen und ermu-
tigt.
Sie sind herzlich eingeladen, diesen Gang in der Nacht mitzugehen, die Musik zu hören und den 
Botschaften aus einer Welt, die uns umgibt und doch oft übersehen wird, zu lauschen. Der Eintritt 
ist frei. Stattdessen bitten wir Sie um eine freiwillige Spende für die Arbeit mit Wohnungslosen im  
Diakonischen Zentrum Saarbrücken.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen mit der Saarbrücker Winterreise einen 
Abend, der anrührt und aufrüttelt.
Udo Blank
Diakoniepfarrer

Landeshauptstadt Saarbrücken - Die Oberbürgermeisterin

Willkommen zur „Saarbrücker Winterreise“, 

das DIAKONISCHE WERK AN DER SAAR präsentiert unter dem Titel „Saarbrü-
cker Winterreise“ ein Kunstprojekt, bei dem der Schubert-Liederzyklus gemein-
sam mit Geschichten, Texten und Erinnerungen von wohnungslosen Menschen 
in unserer Stadt aufgeführt wird. Das Projekt ist Teil der Ausstellung „Kunst trotz(t) 
Armut“, die Werke renommierter und weniger bekannter Künstler zeigt, die sich mit den Themen Ar-
mut, Wohnungslosigkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung von Randgruppen auseinandersetzt.
Ich habe gerne die Schirmherrschaft für das Projekt „Saarbrücker Winterreise“ übernommen und 
darf daher die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung am 7. Februar in der Ludwigskirche 
auf diesem Wege sehr herzlich willkommen heißen. Ich begrüße es sehr, dass durch dieses Projekt 
wie durch die gesamte Ausstellung das Augenmerk auf die Situation der wohnungslosen Menschen 
in unserer Stadt gerichtet wird. Dass sie sich selbst zu ihrer Situation äußern, ist bemerkenswert 
und trägt dazu bei, sie besser zu verstehen und Möglichkeiten für Hilfe auszuloten. Engagierte 
Künstlerinnen und Künstler zeigen einmal mehr, dass sie sich ernsten Themen stellen und für mehr 
Solidarität mit benachteiligten Menschen und eine gerechtere Gesellschaft eintreten. 
Ich bedanke mich bei allen, die am Zustandekommen dieses Projektes beteiligt sind, vor allem 
auch dem Diakonischen Werk, das im Bereich der Wohnungslosenarbeit Vorbildliches leistet und 
wünsche der Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf.

Saarbrücken, im Januar 2010
Charlotte Britz
Oberbürgermeisterin
  



Über 180 Jahre ist der Liederzyklus „Winterreise“ von Franz Schubert (1797-
1828) alt. In 24 Liedern erzählt er von Einsamkeit und Heimatlosigkeit. Wie ak-
tuell die Lieder, die auf der Grundlage von Gedichten von Wilhelm Müller (1794-
1827)  entstanden, heute noch sind, zeigt die Saarbrücker WinterreiSe. Der 
Liederzyklus von Franz Schubert wird mit Geschichten und Erinnerungen von 
wohnungslosen Menschen aus dem Saarland aufgeführt. Dabei werden Lieder 
und Geschichten miteinander in Bezug gesetzt. Das Konzept wurde 2009 erst-
mals in Wiesbaden unter dem Titel Wiesbadener Winterreise umgesetzt und 
wird nun in einer speziell für Saarbrücken erarbeiteten Version aufgeführt.

Armut, Einsamkeit und Heimatlosigkeit belasten zahlreiche wohnungslose 
Menschen in Saarbrücken. Zehn Männer und Frauen im Alter von 27 bis 77 
Jahren wurden gebeten, ihre Lebensgeschichte zu erzählen und bekamen Fra-
gen nach Glück, Heimat, Liebe und Not gestellt. Die Erzählungen wurden mit 
Einverständnis der Beteiligten von dem Journalisten und Sozialarbeiter Stefan 
Weiller aufgezeichnet. Herausgekommen sind 24 Textminiaturen, die authenti-
sche Einblicke in die Gefühle und Wahrnehmungen wohnungsloser Menschen 
geben. 

Bei der Saarbrücker WinterreiSe ist etwa die Betrachtung eines Mannes zu 
hören, der sein Essen jahrelang aus Saarbrücker Mülltonnen holte, oder die 
Geschichte einer Frau, die sich um zu überleben prostituieren musste. Gedan-
ken von Todessehnsucht und Verzweiflung werden nicht tabuisiert. 

Die Saarbrücker WinterreiSe bietet mit unterschiedlichen dramaturgischen 
Mitteln und musikalischem Ideenreichtum (Klavier, Orgel, Duette) einen berüh-
renden Einblick in Gefühlswelten von Menschen, die sich am Rand der Gesell-
schaft sehen – und allzu oft übersehen oder ausgegrenzt werden. 

Idee und Konzeption stammt von dem Wiesbadener Sozialarbeiter und Autor 
Stefan Weiller. „In der Saarbrücker WinterreiSe erreichen die Schubertlieder 
eine Unmittelbarkeit und Kraft, die den Zuhörer die Situation wohnungsloser 
Menschen neu erkennen und verstehen lassen“, so Weiller.

Saarbrücker WinterreiSe
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╣ 1 a╠ 
Erst haben wir zusammen getrun-
ken, dann haben wir uns geprü-
gelt, dann war er tot. Fünf Jahre 
wegen Totschlags. Draußen war es 
schwer. Ich konnte das Geräusch 
eines Schlüsselbundes nicht mehr 
ertragen, den metallischen Klang 
des Schlüssels im Schloss. Aber 
ich war wohnungslos und brauchte 
keine Schlüssel.

╣ 1 b╠ 
Ich bin sehr misstrauisch. Obwohl 
ich schon 21 bin, hatte ich noch 
keine richtige Freundin. Weil: Eine 
Freundin kann ich mir nicht leisten. 
Ich bin OFW, das heißt:  „ohne fes-
ten Wohnsitz“. Als OFW darfst Du 
Dich nicht in ein Mädchen verlie-
ben. Und ich bin schüchtern. Dass 
ich OFW bin, ist mir peinlich. Nicht 
auszudenken, wenn mich das Mäd-
chen fragen würde:„Gehen wir zu 
Dir?“ Dann käme alles raus.*

Gute Nacht
Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh' ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
Die Mutter gar von Eh', -
Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.

Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit,
Muß selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten

Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such' ich des Wildes Tritt.

Was soll ich länger weilen,
Daß man mich trieb hinaus ?
Laß irre Hunde heulen
Vor ihres Herren Haus;
Die Liebe liebt das Wandern -
Gott hat sie so gemacht -
Von einem zu dem andern.
Fein Liebchen, gute Nacht !

Will dich im Traum nicht stören,
Wär schad' um deine Ruh'.
Sollst meinen Tritt nicht hören -
Sacht, sacht die Türe zu!
Schreib im Vorübergehen
Ans Tor dir: Gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab' ich gedacht.

╣ 2 ╠ 
Einmal hatte ich eine Frau. Man 
muss einer Frau schon was bieten. 
Den Himmel und alles was darunter 
ist hätte ich ihr geschenkt. Nur: das 
konnte ich nie. Und Liebe alleine 
reicht nicht. Damit machst du dich 
doch lächerlich.
  

4



Die Wetterfahne
Der Wind spielt mit der Wetterfahne
Auf meines schönen Liebchens 
Haus.
Da dacht' ich schon in meinem Wah-
ne,
Sie pfiff den armen Flüchtling aus.

Er hätt' es eher bemerken sollen,
Des Hauses aufgestecktes Schild,
So hätt' er nimmer suchen wollen
Im Haus ein treues Frauenbild.

Der Wind spielt drinnen mit den Her-
zen
Wie auf dem Dach, nur nicht so laut.
Was fragen sie nach meinen Schmer-
zen ?
Ihr Kind ist eine reiche Braut.

╣ 3 ╠ 
Fast jeder Winter offenbart die 
Schattenseite: Man friert von mor-
gens bis nachts. Kälte ist aber nur 
das Zweitschlimmste: immer öf-
fentlich zu sein, keine Privatsphäre 
zu haben, das ist das Furchtbars-
te. Willst Du privat sein, kannst Du 
den Kopf in den Schlafsack vergra-
ben. Zwei Zentimeter schmutziges 
Nylon und Polyester zwischen dir 
und dem Asphalt, mehr ist dein Zu-
hause nicht. Eine zu dünne Haut. 

Gefror'ne Tränen
Gefrorne Tropfen fallen
Von meinen Wangen ab:
Ob es mir denn entgangen,
Daß ich geweinet hab' ?

Ei Tränen, meine Tränen,
Und seid ihr gar so lau,
Daß ihr erstarrt zu Eise
Wie kühler Morgentau ?

Und dringt doch aus der Quelle
Der Brust so glühend heiß,
Als wolltet ihr zerschmelzen
Des ganzen Winters Eis!

╣ 4 ╠  
Aufgewachsen im Heim. Meine 
Eltern sind kaputt, die hasse ich. 
Ich fühlte mich wie Müll, so weg-
geworfen. Die Nonne im Heim war 
gut zu mir und den anderen 40 Kin-
dern. Mit 18 musste ich raus. Das 
Jugendamt zahlte nicht mehr. Das 
ist so, wenn Beziehung und Zu-
neigung vom Staat finanziert wer-
den. Da gibt es Fristen. Zur Nonne 
konnte ich aber immer noch ge-
hen. Sie war wunderbar, ganz lieb, 
mein einziger Halt. Dann starb sie. 
So alleine, da bin ich eingeknickt. 
Ich kam in den Knast. Nach der 
Haft wieder allein. Die erste Nacht 
auf der Straße erlebte ich in Trier. 
Ich lag draußen. Es war eigentlich 
nicht kalt, aber in mir war Null-
punkt. Ich kam bei Bekannten un-
ter, habe an der Saar geschlafen, 
in einem Zelt übernachtet. Hin und 
her. Ohne Ruhe.
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Erstarrung
Ich such' im Schnee vergebens
Nach ihrer Tritte Spur,
Wo sie an meinem Arme
Durchstrich die grüne Flur.

Ich will den Boden küssen,
Durchdringen Eis und Schnee
Mit meinen heißen Tränen,
Bis ich die Erde seh'.

Wo find' ich grünes Gras?
Die Blumen sind erstorben,
Der Rasen sieht so blaß.

Soll denn kein Angedenken
Ich nehmen mit von hier ?
Wenn meine Schmerzen schweigen,
Wer sagt mir dann von ihr?

Mein Herz ist wie erstorben,
Kalt starrt ihr Bild darin;
Schmilzt je das Herz mir wieder,
Fließt auch ihr Bild dahin!

╣ 5 ╠   
In einer Kirche habe ich Marie ken-
nengelernt. „Erst such Dir eine 
Wohnung“, hat sie gesagt. Dann 
zum ersten Mal Liebe mit Marie. 
Nicht auf einer öffentlichen Toilet-
te, nicht im Freien, sondern schön 
in einer Wohnung. Wie Marie es 
wollte. Ob ich die Wohnung wohl 
halten kann? Ich bin spielsüchtig 
und täglich im Internetcafé. Dort 
verhökere ich mein Hartz IV. Sie be-
gegnen mir vielleicht eines Tages 
in der virtuellen Welt des Spiels. 
World Of Warcraft. Eine andere 
Welt, eine bessere. Dort bin ich frei 

und erfolgreich. Im Spiel bin ich 
eine Frau. Geschmeidige Kriege-
rin, 90/60/90. Das Geld reicht nie.

Der Lindenbaum
Am Brunnen vor dem Tore
Da steht ein Lindenbaum;
Ich träumt' in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;
Es zog in Freud' und Leide
Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt' auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab' ich noch im Dunkeln
Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
Hier find'st du deine Ruh!

Die kalten Winde bliesen
Mir grad' ins Angesicht;
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,
Und immer hör' ich's rauschen:
Du fändest Ruhe dort!
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╣ 6 ╠ 
Getrunken habe ich nie – und ich 
werde es nie tun. Trotzdem: plötz-
lich gehöre ich zu den Besoffenen, 
die auf der Straße torkeln, mich 
zur Begrüßung umarmen und da-
bei gar nicht wissen, was sie tun. 
Schrecklich, wenn man nüchtern 
ist und alles bewusst erlebt. Leider 
habe ich ein gutes Gedächtnis, da-
bei will ich doch nur vergessen.

Wasserflut
Manche Trän' aus meinen Augen
Ist gefallen in den Schnee;
Seine kalten Flocken saugen
Durstig ein das heiße Weh.

Wenn die Gräser sprossen wollen
Weht daher ein lauer Wind,
Und das Eis zerspringt in Schollen
Und der weiche Schnee zerrinnt.

Schnee, du weißt von meinem Seh-
nen,
Sag', wohin doch geht dein Lauf ?
Folge nach nur meinen Tränen,
Nimmt dich bald das Bächlein auf.

Wirst mit ihm die Stadt durchziehen,
Muntre Straßen ein und aus;
Fühlst du meine Tränen glühen,
Da ist meiner Liebsten Haus.

╣ 7 ╠ 
Im Lesesaal der Bibliothek geht 
es gut. Die Atmosphäre, die gro-
ße Ruhe, der saubere Geruch, die 
systematische Ordnung und klare 
Struktur. Lesen, denken. Bücher 
sind eine Zuflucht und Zuhause – 
aber nur zu den Öffnungszeiten. 
Wohnungslos zu sein heißt, keine 
Bücher über Nacht ausleihen zu 
können. Ohne Adresse keine Bü-
cher. Keine Heimat, nirgendwo.

Auf dem Fluße
Der du so lustig rauschtest,
Du heller, wilder Fluß,
Wie still bist du geworden,
Gibst keinen Scheidegruß.

Mit harter, starrer Rinde
Hast du dich überdeckt,
Liegst kalt und unbeweglich
Im Sande ausgestreckt.

In deine Decke grab' ich
Mit einem spitzen Stein
Den Namen meiner Liebsten
Und Stund' und Tag hinein:

Den Tag des ersten Grußes,
Den Tag, an dem ich ging;
Um Nam' und Zahlen windet
Sich ein zerbroch'ner Ring.

Mein Herz, in diesem Bache
Erkennst du nun dein Bild ?
Ob's unter seiner Rinde
Wohl auch so reißend schwillt ?
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╣ 8 a╠ 
Da stehst Du also und brauchst 
dringend Kohle für eine Flasche 
Schnaps. Dann will Dir einer kein 
Geld geben, sondern ein Brötchen. 
Eine sagte: „Du würdest es doch 
sowieso bloß versaufen.“
Aber Du zitterst vor Entzug. Du 
brauchst Deinen Schnaps,   damit 
der Kreislauf nicht zusammen-
bricht. Ein Brötchen hilft da nichts. 
Entzug – mal eben so auf der Stra-
ße – so läuft das nun mal nicht.*

╣ 8 b╠ 
Man erkrankt an Alkohol nicht wie 
an einem Schnupfen, man muss 
etwas dafür tun. So wie ich. Ganz 
früh. Dann jahrelang. Ich randa-
lierte in meiner Wohnung, wusste 
nicht, was ich tat. Ich wollte mei-
nen Kummer wegschwemmen, bis 
ich im Krankenhaus landete. Dort 
verpasste ich einen Termin mit 
einem Gerichtsvollzieher. Als ich 
entlassen wurde, war alles weg: 
Wohnung. Möbel. Alles. Ich erinne-
re mich an die Weihnachtskrippe, 
die sich in unserer Familie befand. 
Weihnachten wird sie mir immer 
fehlen. Am meisten trauere ich um 
die Fotoalben, Bilder, unwieder-
bringliche Briefe. Ich habe einfach 
einen Termin verpasst – und meine 
Geschichte dabei verloren, seither 
schreibe ich an einer neuen, die 
mir fremd vorkommt.

Rückblick
Es brennt mir unter beiden Sohlen,
Tret' ich auch schon auf Eis und 
Schnee,
Ich möcht' nicht wieder Atem holen,
Bis ich nicht mehr die Türme seh'.

Hab' mich an jedem Stein gestoßen,
So eilt' ich zu der Stadt hinaus;
Die Krähen warfen Bäll' und Schlo-
ßen
Auf meinen Hut von jedem Haus.

Wie anders hast du mich empfan-
gen,
Du Stadt der Unbeständigkeit !
An deinen blanken Fenstern sangen
Die Lerch' und Nachtigall im Streit.

Die runden Lindenbäume blühten,
Die klaren Rinnen rauschten hell,
Und ach, zwei Mädchenaugen glüh-
ten. -
Da war's gescheh'n um dich, Gesell!

Kommt mir der Tag in die Gedanken,
Möcht' ich noch einmal rückwärts 
seh'n.
Möcht' ich zurücke wieder wanken,
Vor ihrem Hause stille steh'n.

╣ 9 ╠ 
Draußen ist es kalt. Keinen Cent in 
der Tasche, aber Heroin. Das Hero-
in kommt wie eine Mutter, die mich 
wärmt, mich wiegt wie ein Baby 
im Arm, mir Lieder singt, mich in 
ruhigen, lange vermissten Schlaf 
singt. Wie Mutter es nie tat, mich 
nie wiegte, nie für mich sang.
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Irrlicht
In die tiefsten Felsengründe
Lockte mich ein Irrlicht hin;
Wie ich einen Ausgang finde,
Liegt nicht schwer mir in dem Sinn.

Bin gewohnt das Irregehen,
's führt ja jeder Weg zum Ziel;
Uns're Freuden, uns're Wehen,
Alles eines Irrlichts Spiel !

Durch des Bergstroms trockne Rin-
nen
Wind' ich ruhig mich hinab,
Jeder Strom wird's Meer gewinnen,
Jedes Leiden auch sein Grab.

╣ 10 ╠ 
Glück, das hieße für mich, Ideen für 
mein Leben zu haben. Ich habe kei-
ne. Ich schäme mich, weil so wenig 
aus mir wurde. So bedeutet Glück 
für mich der Moment vor dem Ein-
schlafen, wenn ich merke, dass 
ich mich gleich vom realen Leben 
verabschiede, das ist der glück-
lichste Moment des Tages. Endlich 
weg sein. Einen Augenblick lang 
zu spüren, dass es noch etwas an-
deres gibt als dieses Leben hier. 
Woanders.

Rast
Nun merk' ich erst wie müd' ich bin,
Da ich zur Ruh' mich lege;
Das Wandern hielt mich munter hin
Auf unwirtbarem Wege.

Die Füße frugen nicht nach Rast,
Es war zu kalt zum Stehen;
Der Rücken fühlte keine Last,
Der Sturm half fort mich wehen.

In eines Köhlers engem Haus
Hab' Obdach ich gefunden.
Doch meine Glieder ruh'n nicht aus:
So brennen ihre Wunden.

Auch du, mein Herz, in Kampf und 
Sturm
So wild und so verwegen,
Fühlst in der Still' erst deinen Wurm
Mit heißem Stich sich regen !
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╣ 11 ╠ 
Ich wollte Tierärztin werden. Es 
kam anders. Zum Betteln schrieb 
ich provokante Schilder: „Kollekte 
für Verdreckte – auch Sie dürfen 
mitmachen!“ Die meisten tun so, 
als wäre man nicht da. Man fühlt 
sich wie ein Gespenst, die Leu-
te haben nicht einmal den Atem 
für ein „Nein“. Da fühlte ich mich 
richtig arm, und hatte sonst nichts 
mehr in mir. Ich habe mich manch-
mal ungläubig gezwickt: Bin ich 
noch da?  Nachts habe ich Border-
line gespielt. Dazu braucht man le-
diglich Selbsthass und ein Messer. 
Ich musste Blut sehen zum Zei-
chen, dass ich noch lebe.
Manchmal wollte ich gar nicht mehr 
da sein, beim Anschaffen zum Bei-
spiel. Mit nüchternem Kopf konnte 
ich das nicht. Drogen halfen mir, 
mich gedanklich auszuklinken. 
Autostrich bedeutet Gefahr und 
wenig Geld. Ich höre nicht auf zu 
träumen. Schlimme Sachen. 

Frühlingstraum
Ich träumte von bunten Blumen,
So wie sie wohl blühen im Mai;
Ich träumte von grünen Wiesen,
Von lustigem Vogelgeschrei.

Und als die Hähne krähten,
Da ward mein Auge wach;
Da war es kalt und finster,
Es schrien die Raben vom Dach.

Doch an den Fensterscheiben,
Wer malte die Blätter da?
Ihr lacht wohl über den Träumer,
Der Blumen im Winter sah?

Ich träumte von Lieb um Liebe,
Von einer schönen Maid,
Von Herzen und von Küssen,
Von Wonne und Seligkeit.

Und als die Hähne krähten,
Da ward mein Herze wach;
Nun sitz' ich hier alleine
Und denke dem Traume nach.

Die Augen schließ' ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.
Wann grünt ihr Blätter am Fenster ?
Wann halt' ich mein Liebchen im 
Arm?

╣ 12 ╠  
Man wird überall nur vertrieben. 
Auf dem warmen Luftschacht von 
Geschäften sitzen, das darf man 
nicht. Vom Leben will ich nicht 
viel: warmes Wetter, Freiheit, kein 
Ballast, ein Walkman, nichts zu 
verlieren und nichts zu gewinnen, 
Millionen Sterne und, ach ja, ganz 
wichtig: ein Fläschchen Maggi – 
sonst schmeckt’s dem Saarländer 
nicht.
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Einsamkeit
Wie eine trübe Wolke
Durch heit're Lüfte geht,
Wenn in der Tanne Wipfel
Ein mattes Lüftchen weht:

So zieh ich meine Straße
Dahin mit trägem Fuß,
Durch helles, frohes Leben
Einsam und ohne Gruß.

Ach, daß die Luft so ruhig !
Ach, daß die Welt so licht !
Als noch die Stürme tobten,
War ich so elend nicht.

╣ 13 a╠  
Die Wohnung voller Schimmel. 
Nach dem Wasserrohrbruch min-
derte ich die Miete. Die Klage kam 
prompt und die Wohnung war weg. 
„Bis bald in besseren Zeiten“, rief 
aus dem fahrenden Zug. Mein Bru-
der stand am Bahnhof und winkte. 
Ohne Geld, aber mit etwas Hoff-
nung fuhr ich ins weit entfernte 
Saarbrücken. Dort gab es Kontakte 
und die Aussicht auf Hilfe. Meine 
Hoffnung zuschlug sich und ich 
landete auf der Straße. Entsetzlich 
viele Monate zog ich herum. Meine 
Gedanken galten dem Überleben – 
und oftmals meinem Bruder, dem 
ich bessere Zeiten versprach. Wenn 
ich nur wüsste, wo er ist. Ich suche 
ihn über das Einwohnermeldeamt: 
nichts, keine Spur. Er muss wohl 
weggezogen sein. Sicher wollte er 
mir schreiben. Sicher wollte er wis-
sen, wo ich bin. Sicher liefen seine 
Briefe, in denen er mir seine neue 
Adresse schrieb, ins Leere. Sicher 
ist er krank vor Sorge. Ohne Ad-

resse verfehlt jeder Gruß sein Ziel. 
Wann kommt endlich Nachricht, 
dass es ihm gut geht und ich ihm 
sagen kann: „Ja, ich lebe und be-
stimmt wird alles gut“.

Die Post
Von der Straße her ein Posthorn 
klingt.
Was hat es, daß es so hoch auf-
springt,
Mein Herz ?

Die Post bringt keinen Brief für dich.
Was drängst du denn so wunderlich,
Mein Herz ?
Nun ja, die Post kommt aus der 
Stadt,
Wo ich ein liebes Liebchen hat,
Mein Herz !

Willst wohl einmal hinüberseh'n
Und fragen, wie es dort mag geh'n,
Mein Herz ?

╣ 14 ╠
Richtig Fuß fassen im Leben ist 
schwer, zumal, wenn dir Zehen ab-
gefroren sind in einer Waldhütte. 
Ich war besoffen, bin eingeschla-
fen und habe die Kälte nicht mehr 
gespürt. Heute gehe ich unsicher 
auf der Straße wie ein gebrechli-
cher, alter Mann, oder wie ein Be-
trunkener. Aber ich bin nicht be-
trunken, auch wenn jeder glaubt, 
ich wär’s. Jetzt fange ich neu an, in 
einer Wohnung mit einem Heizlüf-
ter: mein guter, teurer Freund.
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Der greise Kopf
Der Reif hatt' einen weißen Schein
Mir übers Haar gestreuet;
Da glaubt' ich schon ein Greis zu 
sein
Und hab' mich sehr gefreuet.

Doch bald ist er hinweggetaut,
Hab' wieder schwarze Haare,
Daß mir's vor meiner Jugend graut -
Wie weit noch bis zur Bahre!

Vom Abendrot zum Morgenlicht
Ward mancher Kopf zum Greise.
Wer glaubt's ? und meiner ward es 
nicht
Auf dieser ganzen Reise !

╣ 15 ╠ 
Liebe? Einmal reicht mir. Und die 
Frau, die sich in meiner Situation 
in mich verliebt, müsste bekloppt 
sein – und mit einer Bekloppten 
will ich nicht zusammen sein. 
Auf der Straße lernst Du sowieso 
nur Obdachlose kennen. Wer redet 
sonst schon mit Dir? Zu Obdach-
losen hast Du nur kurze Kontakte, 
entsprechend kurz sind die Freund-
schaften. Gefühle sind Luxus.

Die Krähe
Eine Krähe war mit mir
Aus der Stadt gezogen,
Ist bis heute für und für
Um mein Haupt geflogen.
Krähe, wunderliches Tier,
Willst mich nicht verlassen ?
Meinst wohl, bald als Beute hier
Meinen Leib zu fassen ?
Nun, es wird nicht weit mehr geh'n
An dem Wanderstabe.
Krähe, laß mich endlich seh'n
Treue bis zum Grabe !

╣ 16 a╠ 
Jeden Tag habe ich gebettelt. Im-
mer mittwochs bekam ich zehn 
Euro von einer alten Frau. Eine ele-
gante Frau. Sie war so freundlich 
und so zuverlässig. Das Geld kam 
vom Herrgott, gebracht von einer 
alten Frau.

╣ 16 b╠
Sie werden es nicht ahnen, wenn 
sie mich nicht kennen. Meine Klei-
dung ist sauber, ich rieche gut 
oder überhaupt nicht, während ich 
im Lesesaal der Bibliothek sitze. 
Das Geld für den Ausweis ist gut 
investiert. Ich bestelle mir Bücher 
und werde zuvorkommend behan-
delt. Das Personal im Lesesaal lä-
chelt mich an. Wenn man spricht, 
dann nur flüsternd. Weil Ruhe er-
beten wird, muss ich nichts sagen. 
Das ist gut. Man glaubt, ich arbei-
te wissenschaftlich. Ich mache 
mir Notizen, um diesen Eindruck 
zu bestärken. Die Auswahl meiner 
entliehenen Bücher verrät nichts. 
Betrete ich den Lesesaal, lege ich 
meinen Makel als Wohnungslose 
ab. Ich bin Gast und andere bieten 
mir ihre Dienste an. Ich genieße die 
Bibliothek und das Doppelleben, 
das ich darin führen kann.*

╣ 16 c╠
Ich habe mir vorgenommen: Nach 
Fastnacht ändere ich mein Leben. 
Wann ist eigentlich Fastnacht?
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Letzte Hoffnung
Hie und da ist an den Bäumen
Manches bunte Blatt zu seh'n,
Und ich bleibe vor den Bäumen
Oftmals in Gedanken steh'n.

Schaue nach dem einen Blatte,
Hänge meine Hoffnung dran;
Spielt der Wind mit meinem Blatte,
Zittr' ich, was ich zittern kann.

Ach, und fällt das Blatt zu Boden,
Fällt mit ihm die Hoffnung ab;
Fall' ich selber mit zu Boden,
Wein' auf meiner Hoffnung Grab.

╣ 17 a╠ 
2002 hat sich die Welt gegen mich 
verschworen. Mit 55 arbeitslos. 
Eine Weile wollte ich aussteigen, 
aber ich kam nicht mehr rein. Alte 
kriegen keine Arbeit. Ein Wohnwa-
gen war mein Zuhause, bis Jugend-
liche es zerstörten. Ich stand dann 
da. Das Leben war außer Kontrolle 
– zumindest nicht unter meiner. Ich 
sah aus wie ein Neandertaler – und 
wurde auch so behandelt. Habe 
gestunken wie ein räudiges Tier – 
doch gefühlt wie ein Mensch. 
Auf der Straße aß ich immer nur 
im Stehen. Hunde haben mich ge-
grüßt, die Menschen haben mich 
gemieden, sie hielten ihre Hun-
de streng und kurz an der Leine. 
Ich war mutiert zu einem Haufen 
Dreck. Zunehmend zahnlos und 
vom Elend angefressen. Ich wuss-
te, wo es Hilfe gibt, aber ich war zu 
stolz hinzugehen. Ich glaube, ich 
habe auf irgendetwas gewartet. 
Dass jemand kommt.

╣ 17 b╠ 
Die Knochen habe ich mir kaputt 
gearbeitet. Am 10.7.1989 wurde ich 
rausgeschmissen. Von einem Tag 
zum anderen. Plötzlich. Als nächs-
tes habe ich mich auf der Straße 
wiedergefunden. „Du faule Sau, 
geh arbeiten!“, keifen die Leute. 
„Ja wo denn?“, schrei ich zurück. 

╣ 17 c╠ 
Wir haben draußen gesessen und 
wussten keinen Rat. Eine alte Geld-
karte haben wir wie einen Woh-
nungsschlüssel benutzt, damit 
gelangten wir für ein paar Stunden 
in den warmen Vorraum der Bank. 
Wir saßen dann auf dem Boden der 
Kreissparkasse und ruhten aus. 
Mit etwas Glück wurden wir erst 
gegen Morgen hinausgeworfen. 
Eines Tages wurden wir bestohlen 
– alle Papiere, das bisschen Geld – 
alles weg und wir haben geweint. 
Mit dem Winter kam die Verzweif-
lung.  Wir hatten große Angst. Wir, 
das sind – oder besser gesagt – 
das waren  ich und mein Hund. Er 
wurde mir weggenommen, weil es 
hieß, ich vernachlässige ihn. Das 
glaubten die Leute auf der Straße 
zu sehen. „Guck mal, der Hund der 
Obdachlosen.“ Wie sehr ich dann 
aber geweint habe – ich weiß nicht, 
ob das je einer gesehen hat, oder  
überhaupt sehen wollte.

13



Im Dorfe
Es bellen die Hunde, es rasseln die 
Ketten;
Es schlafen die Menschen in ihren 
Betten,
Träumen sich manches, was sie nicht 
haben,
Tun sich im Guten und Argen erla-
ben;

Und morgen früh ist alles zerflossen.
Je nun, sie haben ihr Teil genossen
Und hoffen, was sie noch übrig lie-
ßen,
Doch wieder zu finden auf ihren Kis-
sen.

Bellt mich nur fort, ihr wachen Hun-
de,
Laßt mich nicht ruh'n in der Schlum-
merstunde !
Ich bin zu Ende mit allen Träumen.
Was will ich unter den Schläfern säu-
men ?

╣ 18 ╠ 
Einmal schlüpfte ich durch einen 
Türspalt und ging in den warmen 
Keller. Ich schlief sofort ein. Je-
mand rief die Polizei. Helle Aufre-
gung im Haus. „Wo bin ich?“, frag-
te ich. Ich war völlig desorientiert 
und glaubte erst, zuhause zu sein. 
Aber ich hatte ja keins.

Der stürmische Morgen
Wie hat der Sturm zerrissen
Des Himmels graues Kleid !
Die Wolkenfetzen flattern
Umher im matten Streit.

Und rote Feuerflammen
Zieh'n zwischen ihnen hin;
Das nenn' ich einen Morgen
So recht nach meinem Sinn!

Mein Herz sieht an dem Himmel
Gemalt sein eig'nes Bild -
Es ist nichts als der Winter,
Der Winter kalt und wild!

╣ 19 a╠ 
Ich sehe in die Läden der Stadt. 
Was es nicht alles gibt. Dinge, mit 
denen das Leben sicher gemütlich 
ist. Damen tragen ihre Taschen 
prall gefüllt. Sie lächeln. Ich sehe 
das. Werbung sehe ich auch. Sie 
wirkt auf mich – ich fühle mich 
noch ärmer. 
Armut heißt für mich: in die Krimi-
nalität gehen zu müssen, weil dir 
nichts anderes übrig bleibt. Einen 
schönen Tag, den kann man sich 
auf der Straße nicht leisten. Nur 
der Alkohol ist billig. Kopfkino aus 
der Rotweintüte.

╣ 19 b╠ 
Wegen Exhibitionismus hat man 
mich drangekriegt. Als ich gegen 
die Glasscheibe pinkelte, wusste 
ich nicht, dass sich dahinter ein 
Büro befindet. Exhibitionismus – 
dass ich nicht lache. Was hätte ich 
denn machen sollen, wo es doch 
so dringend war?
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Täuschung
Ein Licht tanzt freundlich vor mir her,
Ich folg' ihm nach die Kreuz und 
Quer;
Ich folg' ihm gern und seh's ihm an,
Daß es verlockt den Wandersmann.

Ach! wer wie ich so elend ist,
Gibt gern sich hin der bunten List,
Die hinter Eis und Nacht und Graus,
Ihm weist ein helles, warmes Haus.

Und eine liebe Seele drin. -
Nur Täuschung ist für mich Gewinn

╣ 20 ╠ 
Meine Geschichte ist banal. 15 
Jahre wohnungslos. Schon vor-
her irgendwie heimatlos. Dann die 
Arbeit verloren. Meine Frau sagte: 
„Es ist aus“ – und es war aus. Ich 
fuhr zu einer Müllhalde, verbrann-
te alle Erinnerungen, Bilder, Brie-
fe, Dokumente. Eigentlich wollte 
ich mich aufhängen, alle Spuren 
verwischen. Ich wollte einen 
Schlussstrich. Ein Rest religiöser 
Erziehung hielt mich ab. Ich habe 
aus Mülltonnen gegessen. Ratten 
wimmelten zwischen meinen Hän-
den. Wir stritten um die Beute. Ekel 
kannte ich nicht und ich konnte ihn 
mir nicht leisten, höchstens den 
vor mir selbst. Gebettelt habe ich 
nie, Saarbrückens Mülltonnen sind 
immer voll.

Der Wegweiser
Was vermeid' ich denn die Wege,
Wo die ander'n Wand'rer geh'n,
Suche mir versteckte Stege,
Durch verschneite Felsenhöh'n ?
Habe ja doch nichts begangen,
Daß ich Menschen sollte scheu'n, -
Welch ein törichtes Verlangen
Treibt mich in die Wüstenei'n ?
Weiser stehen auf den Straßen,
Weisen auf die Städte zu.
Und ich wandre sonder Maßen
Ohne Ruh' und suche Ruh'.
Einen Weiser seh' ich stehen
Unverrückt vor meinem Blick;
Eine Straße muß ich gehen,
Die noch keiner ging zurück.

╣ 21 ╠ 
Mit 22 habe ich wieder einen 
Selbstmordversuch unternommen. 
Ich lag auf einem Krankenhaus-
tisch. Ärzte sprangen hektisch um 
mich herum. Überall Blut, das in 
Strömen aus den Wunden rann. 
Da setzte die Maschine aus, die 
meine Lebensfunktionen lautstark 
signalisierte. Geräusche wichen 
zurück, die Ärzte schienen von mir 
abgerückt. Das war der glücklichs-
te Zeitpunkt meines Lebens. Eine 
kurze Ahnung vom Glück – und die 
Gewissheit, dass es nicht hier ist.  
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Das Wirtshaus
Auf einen Totenacker
Hat mich mein Weg gebracht;
Allhier will ich einkehren,
Hab ich bei mir gedacht.

Ihr grünen Totenkränze
Könnt wohl die Zeichen sein,
Die müde Wand'rer laden
Ins kühle Wirtshaus ein.

Sind denn in diesem Hause
Die Kammern all' besetzt?
Bin matt zum Niedersinken,
Bin tödlich schwer verletzt.

O unbarmherz'ge Schenke,
Doch weisest du mich ab?
Nun weiter denn, nur weiter,
Mein treuer Wanderstab!

╣ 22 ╠ 
Leben in Frankreich ist genial. Es 
gibt leere Kirchen und volle Op-
ferstöcke. Wenn Sie mal knapp 
bei Kasse sind – ich sag nur: Op-
ferstock. Ist ja für die Bedürftigen 
gedacht und kommt bei mir direkt 
an. 
Glück bedeutet für mich: ein Stück 
Draht, doppelseitiges Klebeband 
und ein voller Opferstock. Aus 
Frankreich musste ich dann weg. 

Mut
Fliegt der Schnee mir ins Gesicht,
Schüttl' ich ihn herunter.
Wenn mein Herz im Busen spricht,
Sing' ich hell und munter.

Höre nicht, was es mir sagt,
Habe keine Ohren;
Fühle nicht, was es mir klagt,
Klagen ist für Toren.

Lustig in die Welt hinein
Gegen Wind und Wetter!
Will kein Gott auf Erden sein,
Sind wir selber Götter!

╣ 23 a╠ 
Am 3. Dezember 2000 kam ich 
nach Saarbrücken, ohne Geld und 
ohne Perspektive. Es gibt Daten, 
die vergisst man nicht. 13 Monate 
habe ich in einem Auto gewohnt. 
Eine schwere Zeit. Ich hab‘ ja so 
gefroren. So gefroren. Wissen 
Sie, wenn man so alleine im Kal-
ten sitzt, da hat man Lust auf gar 
nichts mehr. Auf den Tod vielleicht. 
So wenig Grund zur Freude. Ich 
hatte Schmerzen, ein entsetzliches 
Jucken. Dagegen half das Messer. 
Ich musste schneiden. Die Arme 
voller Narben.
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╣ 23 b╠ 
Zum Nachdenken bleibt auf der 
Straße keine Zeit, man ist mit Über-
leben beschäftigt. Einmal telefo-
nierte ich mit meiner Tochter. Sie 
stellte Fragen. Ich war glücklich. 
Und einmal begegnete ich auf der 
Straße meinem Bruder. „Wie kannst 
du dich so hängen lassen?“ Da bin 
ich schnell weitergegangen.

Die Nebensonnen
Drei Sonnen sah ich am Himmel 
steh'n,
Hab' lang und fest sie angeseh'n;
Und sie auch standen da so stier,
Als wollten sie nicht weg von mir.

Ach, meine Sonnen seid ihr nicht !
Schaut ander'n doch ins Angesicht !
Ja, neulich hatt' ich auch wohl drei;
Nun sind hinab die besten zwei.

Ging nur die dritt' erst hinterdrein !
Im Dunkel wird mir wohler sein.

╣ 24 ╠ 
Ich kann nicht sagen, ob ich die-
sen Weg selbst gewählt habe. 
Wenn, geschah es unbewusst. 
Wer ist schuld? Mein Leben habe 
ich schlecht geplant. Meine größte 
Angst ist, dass meine Familie er-
fährt, was mit mir passiert ist. Aber 
ich habe gelernt, alleine zu sein. Es 
heißt immer, die Hoffnung stirbt zu-
letzt. Das ist falsch. Hoffnung stirbt 
viel früher, die ist tot und ich bin 
noch da.*

Der Leiermann
Drüben hinterm Dorfe
Steht ein Leiermann
Und mit starren Fingern
Dreht er was er kann.

Barfuß auf dem Eise
Wankt er hin und her
Und sein kleiner Teller
Bleibt ihm immer leer.

Keiner mag ihn hören,
Keiner sieht ihn an,
Und die Hunde knurren
Um den alten Mann.

Und er läßt es gehen,
Alles wie es will,
Dreht, und seine Leier
Steht ihm nimmer still.

Wunderlicher Alter !
Soll ich mit dir geh'n ?
Willst zu meinen Liedern
Deine Leier dreh'n ?
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Michael von Bennigsen, geboren 
1984 in Würselen, studierte 
Schauspiel an der Hochschule für 
Musik und Theater in Hamburg. In 
seiner Ausbildungszeit spielte er u.a. 
den Ferdinand in Schillers ‚Kabale und 
Liebe’ (Regie: Charlotte Kleist) sowie 
Jason und den Richter in ‚Medea’ von 
Heiner Müller (Regie: Bernd Freytag) 
am Schau-spielhaus Hamburg. Auch 
am Thalia Theater gastierte er u.a. 
als Ariel und Shakes-peare in ‚Bad 
weather makes a good story’ und als 
Tommi in Anja Hillings Theaterstück 
‚Sinn’. Ab der Spielzeit 2009/10 ist von 
Bennigsen festes Ensemblemitglied 
am Staatstheater Wiesbaden und 
wird zuerst als Benvolio in Tilman 
Gerschs Inszenierung von ‚Romeo 
und Julia’ zu sehen sein.

Serge Honegger wurde in London 
geboren und studierte Germanistik 
und Kunst-geschichte in Zürich 
und Berlin. Ab 1999 war er als 
Regieassistent u.a. für Grischa 
Asagaroff, Jürgen Flimm, Claus 
Guth, Cesare Lievi, Heinz Spoerli 
und Robert Wilson am Opernhaus 
Zürich tätig, wo er bis 2005 zahlreiche 
Produktionen begleitete. Mit Heinz 
Spoerli erarbeitete er 2003 Rameaus 
«Les indes galantes» und begleitete 
das Zürcher Ballett auf Gastspiel nach 
Bangkok ans 5. Königliche Tanz- und 
Musik-Festival. 2004 wurde er als 
Dramaturg von Vladimir Malakhov 
nach Berlin an die Staatsoper unter 
den Linden eingeladen. Am Watermill 
Center New York und am Opernhaus 
Zürich assistierte er Robert Wilson 
für die Vorbereitung des «Ring des 
Nibelungen», «Aida» und «Die 
Versuchung des Heiligen Antonius». 
2001 betreute er am Schauspielhaus 
Zürich François-Michel Pesentis 
«Meinhof/Angot» und den 
«Eröffnungsmonolog» von Christoph 
Marthaler. Seit 2009 ist er zudem 
als Dramaturg am Staatstheater 
Wiesbaden tätig.

 

 

 

 Sprecher Regie
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Die Sopranistin Christina Schmid 
begann nach dem Abitur ihr Musik-
studium an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Frankfurt 
am Main. 
Sie studierte zunächst Querflöte bei 
Prof. Paul Dahme und Sebastian Wit-
tiber und schloss im Sommer 2007 
die beiden Studiengänge „Künstleri-
sche Ausbildung und Instrumentalpä-
dagogik“ mit Diplom ab. 
Parallel dazu begann sie 2006 an der 
Musikhochschule Frankfurt am Main 
ihr Zweitstudium Gesang bei Prof. 
Melinda Paulsen, welches sie im 
Sommer 2009 mit Diplom abschloss. 
Im Rahmen ihres Studiums wirkte 
sie bei der Hochschulproduktion „Die 
Fledermaus“ mit. Sie unterrichtet Ge-
sang und Flöte an der Musikschule 
Friedrichsdorf, arbeitet freischaffend 
als Pädagogin und als Sängerin und 
Flötistin sowohl solistisch als auch in 
verschiedenen Orchestern und Kam-
mermusikensembles. 

 

 

 

 

Dominik Herrmann studierte Kir-
chenmusik und Chorleitung an den 
Musikhochschulen Re¬gensburg und 
Frankfurt/Main. Nach dem Diplom-
abschluss setzte er seine Studien 
in der Gesangsklasse von Melinda 
Paulsen an der Musikhochschule 
Frankfurt fort. Er erarbeitete sich ein 
breites Konzert- und Opernrepertoire. 
Als Mitglied der Opernschule stand 
er in verschiedenen Produktionen 
auf der Bühne. Zu dieser Zeit war 
er auch an der Oper Frankfurt enga-
giert. Seine Konzerttätigkeit führt ihn 
durch den deutschsprachigen Raum. 
Als Gast trat er bei Festspielen wie 
den Schlossfestspielen Weilburg, 
den Wiesbadener Bachwochen, oder 
den Händelfestspielen in Halle auf. 
Eine regelmäßige Zusammenarbeit 
verbindet ihn mit dem Orchester des 
Passauer Konzertvereins, sowie dem 
Barockensemble „La Sfera“. Er war 
regelmäßig Teilnehmer der „Austrian 
Master-classes“ und erhielt Unterricht 
bei Ulrike Sych, besuchte Meisterkur-
se bei Henriette Meyer-Ravenstein 
und Thomas Heyer. Herrmann lebt mit 
Frau und Sohn in Frankfurt / Main.

Bass Sopran
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Hedayet Djeddikar wurde in Basel 
geboren und wuchs in Bonn auf. 
Früh erhielt er Klavierunterricht, spä-
ter folgte auch Unterricht in Violine, 
Blockflöte und Oboe. Durch den Un-
terricht bei Charles Spencer angeregt, 
ließ er seinem solistischen Studium 
ein Aufbaustudium für Liedgestaltung 
und Kammermusik bei Rainer Hoff-
mann und Eugen Wangler folgen. 
Wichtige Impulse erhielt er darüber 
hinaus bei Meisterkursen u.a. bei Ir-
win Gage, Hartmut Höll, Wolfram Rie-
ger, Thomas Hampson und Thomas 
Quasthoff. Bei Wettbewerben wurde 
er mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit 
dem 1.Preis beim Int. Paula Salo-
mon-Lindberg Wettbewerb in Berlin, 
mit dem Nordfriesischen Liedpreis, 
sowie beim Int. Schubertwettbewerb 
in Graz. Er arbeitet als Dozent an 
der Musikhochschule Frankfurt. Seit 
2003 ist er offizieller Begleiter des 
Johannes Brahms-Liedwettbewerbs. 
Rundfunkaufnahmen entstanden 
u.a. beim BR, beim SWR und beim 
ORF. Eine Gesamtaufnahme der Lie-
der Clara Schumanns ist bei Naxos 
erschienen.

Dirk Schneider, geboren und aufge-
wachsen in Pirmasens, studierte an 
der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst in Frankfurt am Main 
Schulmusik für das gymnasiale Lehr-
amt und im Anschluss Diplom-Ge-
sanglehrer. Seit Herbst 2009 widmet 
sich der Bariton dem neuen Mas-
terstudiengang Konzertgesang bei 
Prof. Henriette Meyer-Ravenstein. 
Neben seiner Konzerttätigkeit – mit 
seiner besonderen Liebe zu Lied und 
Oratorium – ist er als Gesanglehrer 
und Chorleiter tätig. Er ist Mitglied im 
Freiburger Vokalensemble und dem 
Frankfurter Kammerchor unter Prof. 
Wolfgang Schäfer.

 

  

 

Bariton Klavier

Weitere Beteiligte:

Lars Kessner, 
Beratung, konzeptionelle, mu-
sikalische und organisatorische 
Unterstützung.

Diana Rothaug, 
musikwissenschaftliche und 
inhaltliche Beratung.

Nicole Honegger, 
grafische Unterstützung des 
Plakats.
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Stefan Weiller, geboren in der 
Südpfalz, schreibt seit einigen Jah-
ren als Journalist für verschiedene 
Tageszei¬tungen und Magazine. 
Sein journalistischer Schwerpunkt 
liegt in den Bereichen Soziales, Kir-
che und Gesellschaft. 
Für seine Diplomarbeit erhielt der 
studierte Sozialpädagoge 2006 den 
Gertrud-Luckner-Wissenschaftspreis 
des Deutschen Caritasverbandes. 
Der ausgebildete PR-Berater arbei-
tet beim Diakonischen Werk Wiesba-
den in der Öffentlichkeitsarbeit. Zu-
sätzlich ist er freiberuflich als Autor 
tätig und konzipiert und begleitet im 
Auftrag verschiedener Institutionen 
Projekte der Öffentlichkeitsarbeit. Mit 
großem Erfolg setzte er 2009 das 
Kunstprojekt „Wiesbadener Winter-
reise“ um. Derzeit erarbeitet Weiller 
das  Kunstprojekt einer „Deutschen 
Winterreise“, die den Lieder-zyklus 
Winterreise von Franz Schubert mit 
Geschichten wohnungsloser Men-
schen aus den deutschen Landes-
hauptstädten verbindet. Zeitgleich 
entsteht ein weiteres Projekt unter 
dem Arbeitstitel „Letzte Lieder“, Auf-
führung im Herbst 2010.

Eva-Maria Hodel, geboren in Gmun-
den, Oberösterreich, studierte am 
Mozarteum Salzburg und an der Mu-
sikhochschule Wien die Fächer Or-
gel und Schulmusik. Sie konzertierte 
in zahlreichen Städten Europas und 
trat mit verschiedenen Orchestern 
als Solistin auf. In ihrem Hauptbe-
ruf leitet sie seit vielen Jahren das 
Lektorat des Musikverlags Breitkopf 
& Härtel. Neben der Sololiteratur lie-
gen ihre musikalischen Schwerpunk-
te auf dem Bereich der Vokal- und 
Kammermusik mit Orgel.

 

 

 

 

Text & Idee Orgel
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Besonderer Dank gilt den woh-
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Warum teilen sich drei Sänger die Saarbrücker Winterreise?

Wohnungslosigkeit betrifft sehr viele Menschen. Mit der Entscheidung für drei Sänger 
wird repräsentiert, dass Heimatlosigkeit kein Einzelphänomen darstellt. Fünf der 24 
Schubertlieder werden von einer Sopranistin gesungen. Damit wird der Anteil der Frau-
en in der Wohnungslosigkeit abgebildet. Frauen treten seltener als Wohnungslose in 
Erscheinung, da sie sich häufig in Zwangsgemeinschaften und unklare Wohnverhältnis-
se flüchten. Die Dunkelziffer wird als hoch eingeschätzt. In der Saarbrücker Winterreise 
tritt die Sopranistin strophenweise als Duett-Partnerin einiger Lieder auf. Dass mit der 
Entscheidung für drei Sänger und für ergänzende Zwischentexte viele Brüche in dem 
vertrauten Liederzyklus wahrgenommen werden können, widerspricht keineswegs der 
inneren Struktur der Schubert-Lieder, die ihrerseits drastische Dur- und Moll-Wechsel 
innerhalb der Lieder aufzeigen. Auch das Leben auf der Straße ist eines voller Brüche – 
insofern ist dieser wechselvolle Ausdruck konzeptionell beabsichtigt. 

Warum haben die wohnungslosen Menschen ihre Geschichten nicht selbst 
aufgeschrieben? 

Bei den gesammelten Geschichten handelt es sich vorwiegend um Erinnerungen von 
Menschen, die nach eigenem Bekunden nie darüber nachdachten, ihre Erlebnisse auf-
zuschreiben. Viele wollen anonym bleiben. Damit ihre Geschichten nicht verloren gehen 
und damit ihre Erfahrungen trotzdem einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden können, wurden diese Erinnerungen mit dem Einverständnis der Befragten auf-
gezeichnet. Eine Ausgangsfrage lautete beispielsweise: „Was fühlten Sie in der ersten 
Nacht ohne Wohnung?“ Zum Schutz der befragten Personen werden keine Namen ge-
nannt.  

Was wurde aus den befragten Personen?

Zahlreiche Menschen leben in der Saarländischen Landeshauptstadt ohne Wohnung. 
Alle Interviewten der Saarbrücker Winterreise befanden oder befinden sich in Beratung, 
Begleitung oder Betreuung durch die Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werks an 
der Saar. Manche leben heute wieder in einer eigenen Wohnung und gehen einer ge-
regelten Tätigkeit nach. Die Geschichten aus der Saarbrücker Winterreise bilden die 
düsteren, verzweifelten Momente im Leben der befragten Menschen ab – Momente, die 
zumindest bei einem Teil der Menschen überwunden werden konnten.

Wohnungslosigkeit in Deutschland und in Saarbrücken

In Deutschland sind 103 000 Menschen wohnungslos, davon sind nach Angaben der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 20 000 ohne  jede Unterkunft und le-
ben auf der Straße. Andere  kommen bei Freunden und Bekannten unter. Dazu kommen 
Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder in unzumutbaren Wohnverhält-
nissen leben: rund 227 000 (56 000 davon sind Frauen, 24 000 Kinder und Jugendliche, 
142 000 Männer). Rechnet man die Zahlen zusammen kommt man deutschlandweit  auf 
330 000 Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder Wohnungslos sind – fast 
soviele wie im Regionalverband Saarbrücken leben. 
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Der leichte Rückgang wohnungsloser Menschen in den letzten Jahren ist auch der Ar-
beit der Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zu verdanken. Wohnungslosigkeit ist 
meist von einer Vielzahl von Problemlagen begleitet. Der Gesetzgeber nennt die Gruppe 
daher Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Eine Wohnung alleine löst die 
Problemlagen nicht. 

Das Diakonische Zentrum Saarbücken bietet Wohnungslosen ein vielfältiges Spekt-
rum im ambulanten Bereich der Wohnungslosenhilfe an:

Fachberatungsstelle für Wohnungslose
Die Fachberatungsstelle ist oft Erstberatungsstelle und stellt somit ein Bindeglied zu 
anderen Einrichtungen, Fachdiensten oder Ämtern dar. Angeboten wird eine niedrig-
schwellige Beratung in einer offenen Sprechstunde oder nach Terminvereinbarung. 
Schwerpunkte der Arbeit sind auch das Bereitstellen einer Postadresse, das Auszahlen 
von Tagessätzen, die Vermittlung von Wohnungen oder das Verhindern von Wohnungs-
losigkeit durch Präventive Maßnahmen.

Aufsuchende Soziale Arbeit 
Aufsuchende Soziale Arbeit wendet sich an Frauen und Männer, die aus unterschiedli-
chen Gründen von gesellschaftlichen Integrationsbemühungen nicht mehr erreicht wer-
den (wollen) und für die Straßen und Plätze zum Lebensort geworden ist. Sie orientiert 
sich an folgenden Arbeitsprinzipien: Aufsuchen, Niedrigschwelligkeit und Flexibilität der 
Angebote, Bedürfnis-, Lebenswelt- und Alltagsorientierung, Freiwilligkeit und Akzeptanz, 
Vertrauensschutz und Anonymität, Parteilichkeit und 
Transparenz, Verbindlichkeit und Kontinuität.

Medizinische Grundversorgung für Wohnungslose
Ziel der medizinischen Grundversorgung ist es,  Wohnungslosen und Menschen in be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten durch entsprechende Hilfen den Zugang zu einer 
medizinischen Versorgung zu ermöglichen. Gemeinsam mit Sozialarbeitern wird eine 
medizinische Versorgung sichergestellt. In einer festen Sprechstunde in der Praxis im 
Diakonischen Zentrum versorgen ehrenamtliche Ärzte unterschiedlicher Fachrichtung 
die Wohnunngslosen. Bei Bedarf suchen Ärzte  und Sozialarbeiter die Menschen auch 
auf der Straße oder in  Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe auf. 

Ambulantes betreutes Wohnen 
Im Vordergrund des Ambulant betreuten Wohnens steht das Ziel einer selbstständigen 
und eigenverantwortlichen Lebensführung durch die Anmietung, selbstständige Siche-
rung und den Erhalt des Wohnraumes. Außerdem gehören dazu Hilfen zur Alltagsbewäl-
tigung und Stabilisierung im Wohnumfeld, zur Aufnahme und Gestaltung sozialer Bezie-
hungen sowie die nachhaltige Integration in übliche Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

Wohnungslosenhilfe im Diakonischen Zentrum Saarbrücken
Alte Kirche, 
Ev.-Kirch-Straße 29, 
66111 Saarbrücken ,
Tel 0681-38983-30,
Mail: dzs@dwsaar.de
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Die Saarbrücker WinterreiSe ist Teil des derzeit entstehenden Projekts Deut-
sche Winterreise, in dem Geschichten von wohnungslosen Menschen aus 
den Landeshauptstädten der deutschen Bundesländer versammelt und in 
Verbindung mit der Winterreise von Franz Schubert gebracht werden sollen.

Mit der Deutschen Winterreise sollen die Sorgen, Gefühle, Wahrnehmungen 
und Lebensauffassungen wohnungsloser Menschen in den Blick einer brei-
teren Öffentlichkeit genommen werden. Ziel ist es, um Verständnis zu wer-
ben und zu Solidarität mit Menschen am Rand der Gesellschaft aufzurufen.

Falls Sie weitere Informationen zur Saarbrücker  WinterreiSe oder zur Deut-
schen Winterreise wünschen, oder falls Sie weitere Aufführungen ermögli-
chen wollen, wenden Sie sich bitte an:

Stefan Weiller, Tel: 0178 – 246 31 87
E-Mail: info@stefan-weiller.de

www.stefan-weiller.de
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