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„Ich bin in Irland geboren und 1973
der Liebe wegen nach Bottrop ge-
kommen. Über 20 Jahre war alles
okay, bis zu meiner Scheidung.“

Olive-Mary,
geb. 1947 in Bray (Irland)

VON CHRISTIAN SCHRÖDER UND
WOLFGANG KUTTA

Laut hämmert es an der Tür. Mary
zuckt zusammen. Ein ehemaliger Le-
bensgefährte steht volltrunken vor
ihrem Haus. Er will reden, sagt er. Die
60-Jährige wirkt einen Moment lang
erschrocken, beruhigt sich aber
wieder und schiebt den Sicherheits-
riegel vor. In ihrer kleinen Wohnung in
der Zechenhaussiedlung im Bottro-
per Stadtteil Eigen fühlt sie sich sicher.
Ihr kleines Reich hat sie geschmack-
voll und mit viel Liebe eingerichtet. In
jedem Zimmer hängt ein Kreuz an der
Wand. Denn Mary ist von ihren Eltern
in Irland streng gläubig erzogen wor-
den.

Mary wird 1947 als drittes Kind in
Bray im irischen County Wicklow
geboren. Der idyllische Badeort liegt
15 Kilometer südlich von Dublin. Ihr
Vater dient als Berufssoldat und

kommt selten nach Hause. Erst als er
nach 23 Jahren die Armee verlässt
und Sicherheitsbeamter in einer iri-
schen Bank wird, sieht Mary ihn
regelmäßig. Die Mutter arbeitet in
einem Hotel, in dem auch Mary mit
13 Jahren eine Ausbildung anfängt.
Drei Jahre später wechselt sie zu
einem Hostel.

Mit 17 Jahren wird Mary mit Glan
schwanger, der von ihren Eltern groß-
gezogen wird, damit sie wieder arbei-
ten kann. Mit 20 lernt sie im Pub Rolf
kennen und lieben. Der Deutsche ist
hier vorübergehend auf Montage im
Straßenbau. Mary wird von ihm
schwanger und bringt ihre Tochter
Angelique zur Welt. 1973 endet Rolfs
Bauauftrag in Irland, er geht zurück
in seine Heimatstadt Bottrop. Mary
begleitet ihn. Sohn Glan bleibt bei der
Großmutter, die ihn weiterhin auf-
zieht.

In Bottrop heiraten die irische
Hotelfachkraft und der deutsche Bau-
arbeiter und ziehen gemeinsam mit
Tochter Angelique in seine kleine
Dachgeschosswohnung. Mary gefällt
es im Ruhrgebiet. Trotz Sprach-
schwierigkeiten fühlt sie sich mit ihrer
Tochter nicht allein. Noch heute hängt

ein Foto an ihrer farbig gestreiften
Zimmerwand, auf dem sie mit Ange-
lique im Kinderwagen Anfang der
siebziger Jahre auf einem Spaziergang
im Bottroper Stadtgarten zu sehen
ist.

Doch die junge Familie bleibt nicht
lange genug, als dass Mary sich richtig
einleben könnte. 1975, Mary ist gera-
de 28 geworden, soll Rolf wieder auf
Baustellen ins Ausland. Mary würde
gern nach Australien ziehen, doch

seine Aufträge führen sie zunächst
zwei Jahre in den algerischen Minen-
ort Miliana, später für zweieinhalb
Jahre in die nigerianische Metropole
Lagos.

Während Rolf arbeitet, führen
Mary und ihre Tochter ein luxuriöses
Leben. Doch der Alltag mit Swimming
Pool und Chauffeur wird ihr schnell
langweilig. Mary möchte arbeiten,
doch Rolf verbietet es ihr. Sie setzt die
Pille ab und wird erneut schwanger.
Rolf will kein weiteres Kind. Mary
setzt sich durch und bringt im Januar
1980 Tochter Tracey zur Welt.

Kurz darauf verunglückt Rolf auf
der Baustelle. Schwere Verbrennun-
gen am ganzen Körper binden ihn für
lange Zeit ans Krankhausbett: Auf
mehrere Wochen in einem Spital in
Lagos folgen sechs Monate im Bott-
roper Knappschaftskrankenhaus.

Rolf kann seinen Beruf nicht mehr
ausüben, er hadert mit seinem Schick-
sal und verschont auch Mary nicht
mit seiner Unzufriedenheit. 1993 zer-
bricht die Ehe nach über 20 Jahren.
Mary verkraftet die Scheidung nicht,
sie beginnt, viel zu trinken. Sie zieht
aus der gemeinsamen Wohnung aus
und lässt die Kinder bei ihrem Ex-
Mann zurück. Die nächsten sieben
Jahre ist sie obdachlos. Mal schläft sie
draußen, mal in Hotels, meistens bei
Männern, die sie auf der Straße ken-
nen lernt.

Mary sucht immer neue Lebens-
partner, die sie beschützen sollen. Als

obdachlose Frau ist sie größeren Ge-
fahren ausgesetzt als ihre männlichen
Gefährten, sei es tagsüber auf der
Straße, sei es nachts. Auf der Suche
nach Schutz gerät sie an Alkoholiker,
die gewalttätig werden und ihren
Frust an ihr auslassen.

Kaum ein Tag vergeht, an dem sie
kein blaues Auge hat. Mit einem
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jüngeren Mann zieht sie in dessen
Zimmer in einer Obdachlosensied-
lung. Eines Tages zerstört er volltrun-
ken die gesamte Wohnungseinrich-
tung und zertrümmert Marys Nase,
die seitdem leicht schief ist.

Mary verlässt ihn und geht wieder
auf die Straße. Doch das Alleinsein
erträgt sie nicht: Ihr nächster Partner
kommt gerade aus dem Gefängnis.
Dort ist er ohne Alkohol ausgekom-
men, jetzt holt er das, was er in Haft
nicht getrunken hat, in Freiheit nach.
Täglich verprügelt er sie, einmal bricht
er ihr sogar den Kiefer. Auch das
hinterlässt Spuren in ihrem Gesicht.
In ihrer Zeit auf der Straße trifft Mary
stets auf Männer, die sie schlagen und
misshandeln.

1999 kommt die Wende: Mary
wohnt seitdem in ihrer eigenen Woh-
nung. Zwar donnern ihre ehemaligen
Partner aus der Zeit auf der Straße

Kontakt zu Ex-Mann
und den Töchtern

Algerien und Nigeria
werden zur Zweitheimat

Mit 13 Jahren beginnt sie
ihre Ausbildung

regelmäßig gegen ihre Wohnungstür.
Aber Mary lässt sie nicht mehr rein –
weder in ihre Wohnung noch in ihr
Leben.

Ihren Ex-Mann und die beiden
gemeinsamen Kinder trifft sie gele-

gentlich. Ihren Sohn Glan, der bei
seinen Großeltern in Bray aufge-
wachsen ist, hat sie das letzte Mal
gesehen, als sie vor über drei Jahr-
zehnten aus Irland weggegangen ist.
Seit dem Tod ihrer Mutter, die ihr
regelmäßig geschrieben hat, ist Mary
ohne Nachricht von ihm. Sie weiß
lediglich, dass er seit mehreren Jahr-
zehnten in Australien wohnt und dort
Familie hat.

In ihrer kleinen Wohnung in Bottrop-Eigen fühlt sich Olive-Mary wohl. Sie hat ihre vier Wände gemütlich eingerichtet.                                    FOTOS: GUIDO FREBEL

Stolz zeigt Olive-Mary das Foto von sich mit Tochter Angelique im
Kinderwagen – ein Spaziergang in der neuen Heimat.

Auf der Suche nacht Schutz
wird sie schutzbedürftiger

Das Portrait über Olive-Mary ist ent-
nommen aus dem Buch: Lebensbilder
von der Staße. Portraits von Menschen
in Wohnungsnot. Ein Fotobuch von
Christian Schröder und Wolfgang Kut-
ta. Mit Fotos von Guido Frebel. Heraus-
gegeben von der Evangelischen Kirche
in Bottrop, 2008, 96 Seiten, gebunden.

Eine Viertelmillion Menschen in
Deutschland ist wohnungslos. Doch wie
geraten sie in Wohnungsnot und Ob-
dachlosigkeit, wie leben sie und wie
bewältigen sie ihren Alltag? Welche
Lebensvorstellungen und Träume ha-
ben sie?

Dieses Buch zeigt die Gesichter hin-
ter den Zahlen: Offene und misstraui-
sche, freundliche und zerfurchte – auf
unterschiedliche Art vom Leben auf der
Straße gezeichnete Gesichter.

Das Buch bekommt man gegen eine
Spende ab 12 Euro für die Wohnungslo-
senarbeit der ESB in allen evangeli-
schen Gemeindebüros in Bottrop, der
Buchhandlung Erlenkämper, der Evan-
gelischen Sozialberatung Bottrop
(ESB). Außerdem ist es online bestell-
bar unter www.esb-bottrop.de.

Lebensbilder von der Straße


