
Wenn Danny erzählt, hat 
es etwas sehr Reifes. 
Eine große Lebenserfah-
rung spricht sich da aus. 
Mit seinen 28 Jahren 
hat er viel gesehen, er-
fahren und verstanden. 
In Ruhe und Besonnen-
heit spricht er, selbst von 
seinem Aggressionspro-
blem. Er hat keine Angst 

davor, seine Geschichte zu erzählen und er 
kann gut zuhören. Eigentlich wäre er der per-
fekte Sozialarbeiter, um mit Jugendlichen zu 
arbeiten, die ähnliche Probleme haben, wie er 
sie hatte. Das würde er auch gern, aber leider 
reichen seine Qualifikationen dafür nicht aus. 
Auf eines jedoch weiß er keine Antwort: Wie-
so es vor drei Jahren „Klick“ gemacht hat. Es 
gab keinen äußeren Anlass für das Beenden 
seiner Alkoholiker-Karriere. Noch vor fünf Jah-
ren wog er gerade mal 52 Kilogramm und hat-
te gelbe Augen. Seit seinem 14. Lebensjahr 
hatte er getrunken. Mit 18 Jahren hatte er er-
ste Entzugserscheinungen und das ständige 
Nachdenken über „Beschaffungswege“ stell-
te sich ein. Mit 20 wurde er zum Spiegeltrin-
ker deklariert, der bereits einige Entgiftungen, 
Langzeittherapien und sozialtherapeutische 
Wohnheimversuche hinter sich hatte. Wa-
rum? Das kann er heute reflektieren. Panikat-
tacken im Schleizer Umland, wo psychische 
Probleme oft noch das Gleiche wie „geistes-
krank“ bedeuten und seine Eltern auch keine 
Ahnung von der Materie hatten, führten zum 
Bier. Danny stellte fest, dass er dann ruhiger 
wurde, dass die Angst wegging.

Von Schleiz nach Lehesten, nach Weimar, 
nach Erfurt, nach Ilmenau. Er kennt seine ört-
lichen und seelischen Stationen. Zweimal war 
das Obdachlosenheim in Weimar dabei. Dort 
war ihm völlig egal, wie er herum lief. Er hat-
te keinerlei Ansprüche mehr, weder an sich 
selbst, noch an die Umgebung. Nur bitte ge-
nug zu trinken und damit kamen zugleich seine 
Gewaltausbrüche, die zu Körperverletzungen 
Anderer führten. Dass er selbst bereits einmal 
auf dem Absprung in den Tod war - nachts, 
im Winter, draußen, betrunken schlafend auf 
einer Bank - hat ihn nicht abgehalten, weiter 
zu trinken. Er wusste immer um die Konse-
quenzen, aber sie waren ihm egal. 

Heute ist er stolz auf sich, weil er es geschafft 
hat. Seit 2012 funktioniert es, auch wenn er 
nicht weiß, warum. Im Augenblick macht er 
eine Ausbildung zum Gärtner. Lieber noch 
wäre ihm Koch oder Tischler gewesen. Aber 
Hauptsache überhaupt irgendwas machen, 
was ihn an ein normales Leben anknüpft. Sein 
Drang, Dinge nachzuholen, die andere in sei-
nem Alter ganz selbstverständlich gemacht 
haben, ist groß. Er will - ein normales Leben. 
In der Berufsschule hat er seine Freundin ken-
nengelernt. Seit zwei Jahren hat er seine ei-
gene Wohnung und weiß, was jetzt auf dem 
Spiel steht. „Vielleicht war ich es auch einfach 
leid, vielleicht hatte ich auch einfach keine Lust 
mehr auf dieses Leben zwischen Schnaps, 
Wut, Heim und Straße.“ Außerdem könnte es 
durchaus sein, dass das eine, schreckliche 
Jahr im Knast ihm geholfen hat, vermutet  
Danny.

Kürzlich ist sein Vater nach langer Krankheit 
gestorben. Vor diesem Augenblick hatte sich 
Danny gefürchtet, weil er einer letzten Probe 
gleichkam. Er hat sie bestanden und den Ver-
lust seiner wichtigsten Bezugsperson nicht in 
Alkohol ertränkt. Das hätte er fast von sich 
selbst nicht gedacht. So ähnlich sehen es auch 
die Sozialarbeiter der mobilen Wohnungshilfe 
der Caritas, die Danny in den letzten Jahren 
auf seinem Weg begleitet haben. Sie freuen 
sich mit ihm, dass er sich wieder so gefan-
gen hat. Er hätte gern Kinder und würde lie-
ber in Bayern leben als in Thüringen, am lieb-
sten aber in Tirol, bei Schloss Trautmannsdorf 
und im Schlosspark arbeiten. Während seines 
Praktikums zwischen Kakteen und schnee-
bedeckten Bergen hat er sich in die Gegend 
verliebt. „Das war mein bisher schönstes Er-
lebnis, dort zu arbeiten“, sagt ein junger Mann 
mit wachen Augen und Tätowierungen bis an 
den Hals hinauf, der breitschultrig dasitzt und 
auch über sich selbst schmunzeln kann. Ei-
nen anderen Traum hat er noch, den er aber 
fast nicht auszusprechen wagt, weil er noch 
so fern erscheint: mit dem Wohnmobil quer 
durch Amerika zu reisen. Bis dahin ist noch 
ein Stück Weg, aber das schreckt ihn nicht.

„Vielleicht war ich es auch einfach leid, 

vielleicht hatte ich auch einfach 

keine Lust mehr auf dieses Leben 

zwischen Schnaps, Wut, Heim und Straße.“

        
        

        
        

        
Danny R.W
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Geschichten ehemals 

wohnungsloser Menschen Kirche   mittendrin
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