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Arm in Bottrop 
 
Wer mittellos ist, hinterlässt in der Gesellschaft keine Spuren. Der Leiter 
der Ev. Sozialberatung beschreibt die Lebenswege ehemals Wohnungs-
loser auf einer Internet-Seite. Er gibt ihnen ein Gesicht. 
 
Von Marie-Luise Schmand 
 
 
www.arm-in-bottrop.de: Das klingt nicht nach einer feinen Adresse, auch nicht im 
Internet. Aber es ist besser als 
wohnungslos. Ein eigenes Zu-
hause haben Mary und Werner, 
Michael und Horst und die ande-
ren Bottroper, die auf dieser In-
ternet-Seite porträtiert werden, 
lange nicht gehabt. Wolfgang 
Kutta und seine Ev. Sozialbera-
tung (ESB) haben ihnen gehol-
fen, ihrem Leben einen festen 
Bezugspunkt zu geben: Die ei-
gene Wohnung. So weit, so gut, 
aber warum gibt der ESB-Leiter 
diese Bürger unter der plakativen 
Armuts-Adresse im Internet der 
Öffentlichkeit preis? Weil sie 
Aufmerksamkeit verdienen, ant-
wortet Kutta. Weil Armut ansons-
ten keine Geschichte schreibt. 
 
Tausende von Menschen hat Kutta kennen gelernt, die meisten von ihnen in wenig 
komfortablen Lebenslagen. Sie hinterlassen kaum Spuren im Gedächtnis. "Die Men-
schen verschwinden aus meinem Leben, und es bleibt nichts." Kein Gesicht. Keine 
Geschichte. Diese Erfahrung hat ihn Jahre lang beschäftigt, bis er mit dem Fotogra-
fen Guido Frebel und dem ehemaligen ESB-Zivildienstleistenden Christian Schröder 
Partner gefunden hatte, um seine Erinnerungsarbeit zu beginnen. Geholfen hat ihm 
dabei, dass Mary, Siegbert und all die anderen ihn kennen: "Da kann ich an der Tür 
klingeln, und sie machen mir auf." 
 
Vieles aus den Biografien der zunächst acht Porträtierten war Kutta bereits bekannt. 
Es gibt unzählige Gründe, im und am Leben zu verzweifeln. Eine Reihe von ihnen ist 
unter www.arm-in-bottrop.de nachzulesen: Prügelnde Eltern, Alkoholexzesse, Ent-
wurzelung, Drogen, Arbeitslosigkeit. Es sei wohl wieder an der Zeit, meint Kutta, die-

 
Auch Michael W. hat Wolfgang Kutta seine Geschich-
te erzählt.                                        Foto: Guido Frebel 



se Lebenswege zu schildern, weil viele Problemlagen gar nicht mehr bekannt sind: 
"So ein Thema muss öffentlich gemacht werden. Damit es nicht in den Reparatur-
werkstätten der Sozialverbände verschwindet." Wer selbst in einer der Werkstätten 
arbeitet, darf das sagen. 
 
Die Gesellschaft - und erst recht eine solche, die den konjunkturellen Aufwind spürt - 
verliert den Bezug zu denjenigen, die nicht Schritt halten konnten. "Hartz IV und der 
wirtschaftliche Aufschwung: Das sind zwei Welten ohne Schnittmengen", hat Kutta 
gelernt. Soziale Hängematte, Sozialschmarotzer: "Das sind Schlagworte, die immer 

wieder kommen." Aus dem Mund von gesunden 
und leistungsfähigen Berufstätigen, denen das 
Verständnis dafür fehlt, dass nicht jeder Mensch 
leistungsfähig ist. Die stattdessen von einem mit-
tellosen Bittsteller verlangen: "Bringen sie mal ihre 
Kontoauszüge mit." 
 
Auch Menschen, die nicht so funktionieren wie die 
anderen, haben ein Recht auf ein menschenwür-
diges Leben. Kutta zitiert den ehemaligen Bun-
despräsidenten Richard von Weizsäcker: "Eine 
demokratische Kultur bemisst sich am Umgang 
mit Randgruppen und nicht an ihrer Diffamierung." 

Zimperlich gehen Medien und zum Teil auch die Politik nicht mit den Armen um, be-
obachtet der ESB-Leiter. Daher begreift er die Internet-Porträt-Reihe auch als Ver-
such, "den Menschen einen Teil ihrer Würde zurück zu geben." 
 
Viele von ihnen hätten genug Energie für eine andere Lebensgestaltung, meint Kutta, 
aber dafür gebe es wenige Möglichkeiten in dieser Gesellschaft mit "normalem" Ar-
beitsmarkt. Dort gelten Regeln, an denen so viele scheitern, meint Kutta, dass man 
"sich fragt, ob die Regeln korrekt sind." 
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Bildband geplant 
 
Mit der Zeit sollen weitere Port-
räts auf der Homepage veröf-
fentlicht werden. Wolfgang Kut-
ta hofft, zum Jahresende einen 
Bildband vorlegen zu können, 
den die Spender der Suppen-
küche „Kolüsch“ als Geschenk 
erhalten. 


