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Ein paar Worte zum Buch

Ja, geredet haben wir. Über das Leben, all das, was uns
bewegt und bewegt hat. Die Autorinnen haben Unter‐
schiede und Parallelen in ihren Lebensläufen entdeckt,
Letztere auch der gemeinsam erfahrenen Zeitgeschichte
geschuldet, denn so einzigartig wir sind, sind wir auch
immer Kinder unserer Zeit. Gemeinsam haben wir ge‐
litten, uns ereifert und gelacht.
Und dann haben wir geschrieben, in den Erzähl- und

Schreibwerkstätten »Lust auf Schreiben?« und »Die Ge‐
schichte meines Lebens schreiben«. Uns standen jeweils
15 Schreibsitzungen à zwei Stunden zur Verfügung, um
Erinnerungen, Erkenntnisse und Erfahrungen zu ver‐
schriftlichen. Mit lebendiger Neugier und Lebensfreude
im Herzen sind alle Schreibenden – tatsächlich waren es
ausschließlich Teilnehmerinnen – in Lebensthemen ein‐
gestiegen, die oft Erstaunen hervorriefen, wenn Erinne‐
rungen wach wurden:
»Das ist mir spontan eingefallen, als wir über unser

heutiges Thema geredet haben. Aber hat das denn wirk‐
lich etwas damit zu tun?«
Ja, das hat es. Wenn dann noch die Stimme der Vorle‐

serin während ihres Vortrags zu beben begann, die
Schreiberin nicht nur eine Erinnerung in ihr Bewusst‐
sein gerückt und gefühlt, sondern diese inWorten ausge‐
drückt hatte, fand eine berührende Auseinandersetzung

mit dem Ereignis im Heute statt. Das Geschenk an die
Schreibgruppe war die Möglichkeit der Teilhabe, das
Geschenk an die Schreiberin die Resonanz der anderen.
Das Erlebte nochmals in Erfahrung bringen mit dem
Blick aus dem Jetzt kann sehr heilsam sein.
Die aus der Schreibwerkstatt hervorgegangenen Erin‐

nerungen, mit den damit verbundenen Gefühlen und
Sehnsüchten, finden Sie in diesem Buch. Die den Kapi‐
teln vorangestellten Themen dienten den Autorinnen
zur Inspiration, wurden im geschützten Raum erinnert,
verschriftlicht und vom Miteinander in der Gruppe be‐
hütet. Das war unsere Ausgangsbasis.
JedemThema habe ichmeinen einleitenden Text kur‐

siv vorangestellt, um Sie auf die persönliche Erinnerung
der Autorin vorzubereiten.
Nach der letzten offiziellen Schreibsitzung am 27. Fe‐

bruar 2020 veränderte das Coronavirus unser gesell‐
schaftliches Zusammenleben, sodass seither kein Treffen
mehr stattfinden durfte. Diesen Umständen ist aus aktu‐
ellem Anlass ein Kapitel gewidmet.
Während des Projektes wurde ich von der erfahrenen

Autorin Liane Dirks begleitet, die mir immer mit ihrem
kostbaren Rat zur Seite stand. Sie widmet sich dem
Nachwort.
Da wir uns bewusst entschieden haben, die Autorin‐

nen nicht den Texten zuzuordnen, möchte ich Sie Ihnen
an dieser Stelle namentlich vorstellen:
Angelika Funken, Barbara Gierden-Charura, Hedwig
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Greuvers, Elke Mörs, Petra Otto und Mechthild Warin‐
ger. Mehr erfahren Sie im Kapitel »Autorinnen«.

Ich lade Sie ein!
»Lesereisen« Sie auf den Spuren dieser Menschen in

vergangene Zeiten. Und vielleicht werden Sie so sogar
selbst zum Schreiben inspiriert.
Ich wünsche Ihnen viel Freude unterwegs und kom‐

men Sie gut wieder bei sich an.

Claudia Satory
Köln im Sommer 2020

Sommertag
Die Zeit ohne Schatten. Die Tage im Licht der Sonne wär‐
men uns, unsere Körper und Seelen. In die Ferne gerückte
Sommertage bleiben als Erinnerung bei uns. Zwischen
den Ereignissen und heute liegen viele Sommer. Erzählt
und geschrieben aus der Sicht von heute.
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Frühling

Der Winter ist vorbei, man fühlt sich wie befreit.
Die Sonne zeigt so langsam ihr Gesicht,
wenn sie durch die Wolken bricht.
Wir ahnen schon, was kommen mag,
und freuen uns auf jeden längeren Tag.
Die Welt ist erfüllt von lauer Luft,
es macht sich breit der Blumenduft.
Die Bienchen fangen an zu summen
und suchen glücklich die neuen Blumen.
Wir freuen uns auf eine schöne Zeit
und machen uns für den Frühling bereit.

Geburt im Juli

An einem sehr heißen Sommertag im Juli wurde ich in
meine Familie hineingeboren. Es war ein Tag, der alles
anWetter bot, was es gab: Sonne, Regen, Blitz und Don‐
ner. In der Nacht, als ich mich entschloss, zur Welt zu
kommen, tobte ein Gewitter mit viel Regen. Man hätte
keinen Hund vor die Tür geschickt, aber das war mir
egal. Ich wog über acht Pfund, ein schweres Kaliber.
Meine enge Wohnung wollte ich endlich verlassen. Zu
dieser Zeit waren überwiegend Hausgeburten üblich
und weniger in einer Klink.
Vor 73 Jahren war ein Auto purer Luxus, den wir uns

noch nicht leisten konnten. Also ging es ab aufs Fahrrad,
um die Hebamme zu holen. Sie selbst hatte kein Fahr‐
rad. Mein Vater nahm sie auf die Fahrradstange und
man hätte singen können:
»Wer fährt so spät bei Nacht und Wind mit dem

Fahrrad zu seinem Kind.«
Alles klappte, wie man es sich vorstellte. Ich kam auf

die Welt und schnappte nach Luft. Meine Schwester
wollte schon mit mir spielen und konnte nicht verste‐
hen, dass ich nur geschlafen habe, nach meiner ersten
Mahlzeit an der Milchbar. Sie ließ sich aber trösten, in‐
dem sie mir meinen Namen geben durfte, und wartete
auf mein Wachstum, um mit mir zu spielen.



1312

Vielleicht habe ich aufgrund des extremen Wetters
bei meiner Geburt keine Angst vor Gewitter, Blitz und
Regen. Die Sonne ist meine liebste Begleiterscheinung.

Ein Sommertag in späteren Jahren

An einem wunderschönen Morgen wurde ich, trotz ge‐
schlossener Gardine, von der Sonne geweckt. Mit
Schwung sprang ich aus dem Bett. Ich setzte mit frohem
Gefühl das Kaffeewasser auf, holte die Zeitung aus dem
Briefkasten und bereitete das Frühstück vor. Nachdem
ich den Frühstückstisch gedeckt hatte, weckte ich mei‐
nen Mann und die Kinder, die Ferien hatten.
Den Kartoffelsalat und die Frikadellen hatte ich

schon am Vortag vorbereitet, da wir vorhatten, ins
Schwimmbad zu gehen. Die Kühltaschen warteten dar‐
auf, mit Getränken und Essen befüllt zu werden. Nach
einem gemütlichen Frühstück packten wir unsere De‐
cken, Spielzeug, einen Ball und Spielkarten ein.
Auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad war die

Hölle los. Trotzdem ergatterten wir noch ein schattiges
Plätzchen. Glück hatten wir auch mit unserem Liege‐
platz. Wir wollten etwas im Schatten liegen, da es sehr
sonnig und warm war. Ehe wir uns versahen, waren un‐
sere Kinder im Wasser und erfrischten sich. Sie kamen
nur zu uns zurück, wenn sie Hunger und Durst hatten.
Nach einem langen Sommertag packten wir unsere

Sachen wieder ein und fuhren glücklich nach Hause.
Unsere Kinder waren nicht mehr zu hören, sie waren to‐
tal erledigt. Zu Hause, als sie ins Bett gingen, sagten sie:
»War das ein schöner Sommertag!«



Sommerneige
»Die Tage werden kürzer«, heißt es. Der Farbenrausch er‐
reicht seinen Höhepunkt. Die Sommerblumen öffnen ihre
letzten Knospen und recken ihre Hälse der Sonne entge‐
gen. Das Korn ist eingeholt und die Beeren und Früchte
genießen in der Reifung die letzten sommerlichen Tage. In
der Reifezeit tragen unsere Bemühungen Früchte. Wir
ernten, was wir säen. So kehrt alles zu uns zurück.
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•

Es ist so schön, am Abend in Ruhe auf dem Balkon oder
der Terrasse zu sitzen und den Tag ausklingen zu lassen.
Ich spüre, dass der Herbst den Sommer ablösen möchte.
Was war das in den vergangenen Wochen noch für eine
große Hitze. Alle stöhnten und waren froh über jede Er‐
frischung. Die Menschen sehnten sich nach schattigen
Plätzen und kühlen Getränken. Die Sonne verliert jetzt
ihre Kraft und macht dem Herbst mehr und mehr den
Weg frei. Ich genieße die letzten warmen Sonnentage.
Die Abende werden kühler und kündigen den Herbst
an, der den Sommer endgültig ablöst.

•

Die erste Schärfe in der Atmosphäre am Morgen, wenn
ich mit dem Rad zur Arbeit fahre. Gut, dass ich mir ei‐
nen grünen Weg für diese Strecke ausgesucht habe.
Trotzdem macht sich etwas Wehmut breit: Wie –

schon vorbei?
Es war kaum Zeit, den Sommer zu genießen. Aber

zum Glück hat der Herbst auch seine schönen Tage. Die
Blüten und Blätter im Rheinpark zeigen die ersten »Al‐
tersflecken«. Einiges liegt schon jetzt darnieder. In der
stillen Zeit, wenn die Natur ihre Ruhephase hat, wird
das zur Grundlage für neues Leben im erwachenden
Frühjahr. Alles geht seinen natürlichen Gang. Warum
also die Wehmut?
Steckt dahinter, dass auch ein Teil meines Lebens un‐

wiederbringlich vergangen und dieser Sommer nicht
wiederholbar ist? Und nun?
Ich nehme mir vor, den kommenden Herbst bewuss‐

ter wahrzunehmen.
Hoffentlich gelingt es mir!



Der Herbst

Goldenes Licht flutet die Natur bis in unsere Herzen hin‐
ein. Der Applaus, der den Sommer endgültig verabschie‐
det hat, legt sich und die Herbststürme brausen über die
leeren Felder und treiben die fallenden Blätter vor sich her.
Es ist die Zeit des Wandels. Wir spüren, dass nichts so
bleibt, wie es ist.
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•

Das Jahr ist mittlerweile einige Monate alt. Im Garten
wachsen die ersten Frühlingsblumen mit voller Wucht,
die ich im letzten Herbst gesetzt habe. Wenn ich den
Garten weiterbearbeiten will, regnet es entweder, oder
ich habe etwas anderes vor. Aber ein richtiger Gärtner
lässt sich nicht unterkriegen. Der Boden muss umgegra‐
ben werden, damit ich die neue Saat in die Erde bringen
kann. Manchmal muss ich mehrmals säen, da die Vögel
und Schnecken die zarten Pflänzchen besonders mögen.
Die neue Ernte ist in Aussicht, aber es dauert. Wenn das
Jahr langsam zu Ende geht, dreht sich alles um die Besei‐
tigung welker Äste, Gemüsereste und die Beschneidung
der Obstbäume. Ich muss den Boden umgraben, damit
er imWinter ruhen kann.
Ist die ganze Arbeit so weit getan, ist es schön, die

Ruhe zu genießen, total abzuschalten und zu faulenzen.
So geht wieder ein Jahr vorbei, ich werde älter und

denke immer intensiver über das Kommen und Gehen
der Jahreszeiten nach, die über den Rhythmus meines
Lebens bestimmen, so wie es die Natur für uns vorgese‐
hen hat.

•

Esmüssen nicht immer die großen Ehrungen und Preise
sein, die eine Bemühung hervorbringt. Die kleinen
Früchte sind oft viel erfüllender.
1995 fragte ich bei den Sozialbetrieben Köln in Riehl

nach einem Ehrenamt an. Man bat mich, einmal wö‐
chentlich mit dementen Menschen alte Volkslieder zu
singen, damals etwas ganz Neues. Es war etwas Beson‐
deres für mich. Nicht nur, dass die alten Damen nach ei‐
niger Zeit sich wieder an viele Strophen erinnerten, ich
aber immer noch in mein Heft schauen musste, son‐
dern …
…das wirklich Berührende war der Umgang mit die‐

sen Menschen.
Frau A., die jede Woche sagte: »Ich kenne Sie, aber

woher?«
Frau B., die mit kindlichen Augen darum bat, »Änn‐

chen vonTharau« zu singen.
Frau C., die hinterher noch eine Zeit Hand in Hand

auf einer Bank sitzen wollte.
Oder Frau D., die anfangs sagte: »Herr Lehrer, nicht

hauen!«, dann aber doch mitsang und auf deren Gesicht
sich allmählich ein Lächeln zeigte.
Im Herzen habe ich aber immer noch eine Frau, die

wegen ihrer Krankheit eine Woche gefehlt hatte. Auf
ihren Wunsch hin wurde sie eine Woche später mit
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ihrem Pflegebett zu unserem Kreis gefahren. Während
wir die alten Lieder sangen, liefen ihr die Tränen über
die Wangen. Aber sie sah nicht unglücklich aus. Beim
nächsten Treffen war sie verstorben.
Das alles sind unbezahlbare Erinnerungen. Noch

heute arbeite ich ehrenamtlich als Demenz-Helferin. Es
beschert mir mindestens so viele Früchte, wie michmei‐
ne Bemühungen kosten.

Klar Schiff

Was möchte ich noch erledigen, bevor der Winter kommt?
Den Keller entrümpeln, die Weihnachtskiste suchen,

dabei fällt mir der Karton mit den Kinderbildern aus ver‐
gangenen Tagen in die Hände. Ich schließe die Augen und
erinnere den Duft von frisch gebackenem Brot. Immer
samstags, wenn die Brote für das ganze Dorf gebacken
wurden, warteten wir Kinder auf die Teigreste, die zu klei‐
nen Kuchen geformt für uns Kinder bestimmt waren.

Es bedeutet auch: den imaginären Keller betreten und
unser Herz befragen, ob ihm noch etwas auf der Seele liegt,
was uns im Leben begegnet und unerledigt geblieben ist.
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•

Terroristen denken nicht, sie sprengen. Ihre Begrün‐
dung: Wir räumen auf. Ich denke, dass sie vernichten!
Und wer räumt das Chaos weg oder baut wieder auf?
Gibt es Klärung oder Erklärung für Geschehenes, für

das wir keine Gründe finden und das wir deshalb nicht
verstehen?

Es sind zu viele Gedanken, die um Richtigkeit, Wahr‐
haftigkeit, Ehrlichkeit und die eindeutige Realität rin‐
gen. Es kommt auf den Standpunkt an. Wie die Sonne,
die je nach Stand unterschiedliche Schatten erzeugt.

Gedanken sind Flüsse, die ihren Weg suchen, über Stei‐
ne sprudeln, um Felsen herumfließen, von Stauseen auf‐
gehalten werden und dabei Material mit sich führen,
welches irgendwo wieder abgelagert wird.

Möchte mir jemand den Weg der Flüsse erklären, was
richtig und was falsch ist? Beobachten ist richtig. Und
die Erkenntnis, dass sich die Flüsse im Meer treffen.
Eine Bewertung des einzelnen Flusses ist überflüssig.

Alles, was das Töchterchen nicht braucht, landet bei mir.
Früher saßen ihre Freunde bei mir auf dem Schoß

(nicht wörtlich nehmen!) und weinten sich aus.

Heute sind es Dinge, die sie nicht verträgt, wie zum
Beispiel Schminke, Lebensmittel, Schuhe etc., die ich ver‐
erbt bekomme. Jetzt bin ich kein Alträucher, allerdings
kann ich viel verwenden. Alles wird genutzt. Wie das
metallene weiße Obstkörbchen, darin liegen meine
Haarspangen; dahinter steht ihre Plastikorchidee – passt.
Ihre Businessschuhe passen mir auch. Sie bekommt

Blasen darin, ich gute Laune. Die Liste ließe sich noch
verlängern.

Mein Fazit ist: Klar Schiff ist bei mir eine ständige Ent‐
scheidung, brauche ich etwas oder nicht. »Fott« damit
oder Freude daran haben.

In zwischenmenschlichen Beziehungen, die mir wichtig
sind, möchte ich stabile Klarheiten schaffen. So wie mit
meiner Tochter. Mit ihr ist jedes Gespräch ein Klarschiff‐
machen. Das Ziel ist, unsere Liebe und Respekt füreinan‐
der zu stärken und zu festigen. Wir wollen uns unser
gegenseitiges Verständnis erhalten. In der Familie und mit
Freunden möchte ich möglichst alles sofort klären. Meine
Devise ist, andere Menschen so zu lassen, wie sie sind.

Bei meinem Hund funktionierte die berühmte Drei-
Sekunden-Regel. Nach seinen Handlungen muss nach
drei Sekunden Lob oder Tadel erfolgen. Damit das klar ist.
Klarschiffmachen, wenn es als Rundumschlag ver‐

standen wird, habe ich deshalb nicht nötig.
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Wir tragen Baustein für Baustein weg, räumen Hinder‐
nisse aus demWeg und erklären jedes fallende Blatt, gie‐
ßen sturzbachmäßig oder in kleinen Tropfen. Siehe da,
unser Lebensbaum wird immer größer und stärker und
die Anzahl meiner Jahresringe wächst.

•

Es ist unglaublich, was sich immer wieder ansammelt!
Bei jedemUmzug wurde zwei Drittel meiner Habe ausge‐
mistet und trotzdem kommt ständig Neues dazu. Dabei
gilt für mich: »Keine innere ohne äußere Ordnung!«
Also – was tun? Einmal im Jahr findet bei mir das

große Entrümpeln statt. Was nicht gebraucht wird, geht
in den Keller. Damit er begehbar bleibt, werden die
überflüssigen Dinge vom Vorjahr, die wirklich nicht
mehr gebraucht werden, entsorgt. Das bedeutet, ich brau‐
che mir darum keine Sorgen mehr machen. Kleidung
kommt in die Kleiderkammer, Nippes wird verkauft, Bü‐
cher in den Offenen Bücherschrank. Ganz wenig in den
Müll.
Aber trotzdem »habe« ich noch immer viel zu viel. Ir‐

gendwie bleiben die Schränke voll. Bei 46 Quadratmeter
Wohn- und 5Quadratmeter Kellerraum ist das vielleicht
nicht vermeidbar.
Aber Sonntag ist zum Glück Flohmarkt. Jede Menge

Wolle, Selbstgestricktes und Kram kommt hoffentlich
unters Volk.
Damit können sich dann andere die Schränke füllen!
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•

Das Anwachsen meiner Familie brachte viele Umzüge
mit sich. Durch sie vergrößerte sich unser Leben Qua‐
dratmeter um Quadratmeter, um Materielles und Im‐
materielles und verkleinerte sich im Lauf der Jahre mit
dem Selbstständigwerden der Kinder wieder.
Das Leben ist wie eine Wellenbewegung. Ohne Still‐

stand geht es vor und zurück, mal mehr, mal weniger
stark. Vieles wird dabei angeschwemmt und vieles ver‐
schwindet wieder im Wellengang. In diesem Prozess
habe ich Menschen kennengelernt und einige wieder
verloren, wichtige Erfahrungen gewonnen und schlech‐
te verarbeitet und im besten Fall zu Humus für Neues
umgewandelt.
Manch ehemals Wichtiges verlor seine Bedeutung,

Materielles wanderte in den Keller oder fand seinenWeg
in die Wohnung von Freundinnen und in den Trödel
oder verschwand einfach unbemerkt im Laufe der Zeit.
Ich wohne jetzt auf 44 Quadratmetern. Mein letzter

Umzug stand deshalb unter dem Motto: Ich reduziere
mich auf dasWesentliche. Mit mir ziehen nur die Möbel
um, die in der kleinen Wohnung schön und sinnvoll
sind und Bedeutung haben. Nur die Bücher, die ich ein
weiteres Mal lesen will oder die mich optisch erfreuen.
Nur die Bilder, die mir guttun, und nur die Dinge, die
Bestand haben in meinen letzten Jahren: Die schönsten

Fotos von den Kindern und Enkeln. Musik, die mich be‐
rührt, Pflanzen, die mir ans Herz gewachsen sind, Erin‐
nerungsstücke von Reisen, die etwas in meiner Seele
bewegt haben. Und die wahren Freunde bleiben sowie‐
so, unabhängig von der Wohnungsgröße.
Die Reduzierung aufs Wesentliche war nicht so

schwer, wie ich angenommen hatte. Im Gegenteil, es war
auch ein Akt der Befreiung und Erleichterung.Habe ich,
was ich brauche? Brauche ich, was ich habe? waren dabei
meine Leitfragen. So entwickelten die Dinge ihre eigene
Kraft, mit der sie gehen oder bleiben wollten. Kein lan‐
ges Überlegen, kein zähes Ringen um »Loslassen«: Es
herrschte erstaunliche Klarheit zwischen mir und mei‐
nen materiellen Habseligkeiten. Ich hänge nur an sehr
wenigem. Die Trennung von vielen Dingen ging mit ei‐
nem Gefühl von Vereinfachung und Erleichterung ein‐
her: Nichts Überflüssiges beschwert und stört mehr und
auf das, was bleibt, schaue ich mit Freude. Und mit
Freunden.



Wendepunkte im Leben

Der Moment, der uns eine neue Sicht auf das Leben eröff‐
net, hervorgerufen durch Ereignisse, die zu Erkenntnissen
und damit zumWendepunkt in unserem Leben geworden
sind. Das kann einen Paradigmenwechsel, eine grundle‐
gende Werteveränderung unserer Lebenseinstellung, zur
Folge haben. Das Gefühl für Werte, Orte und Menschen
wird ein anderes. Wendepunkte sind das Salz in der Suppe
des Lebens.
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•

Mein ganzes Leben lang wollte ich immer etwas verän‐
dern. Das hat das Leben nicht verstanden, es änderte
mich. Tausendmal und tausend Nächte.

Mein Leben ist geprägt von der Liebe zu meinen Kin‐
dern und zu meinen Tieren. Die Liebe zu den Kindern
verlängert meine Liste der Wendepunkte, weil sich de‐
ren Leben auch ständig ändert. Nie hätte ich geglaubt,
dass es so schwer ist, mit derenWendepunkten zu leben.
Die eigenen hätten mir schon gereicht.

Die Wendepunkte in meinem Leben waren Wohnungs‐
wechsel, die während meiner Kindheit sieben Schul‐
wechsel verursachten. Danach kamen im Erwachsenen‐
alter 13 Umzüge hinzu. Meinen Kindern habe ich drei
Schulwechsel zugemutet. Auch für sie war das nicht leicht.
Freiwillig bin ich nie umgezogen, aber es gab auch schöne
Gründe für die Umzüge. Zum Studienort nach Trier, ins
eigene Haus nach Lendersdorf, zum Partner nach Nippes
und der vorletzte Umzug in meinen Elfenbeinturm. End‐
lich angekommen und jetzt schon dem Himmel nah.

Wie gut ist das Gefühl, heute, endlich Rentenbeginn. An
Zukunftmuss ich nicht mehr denken, jetzt ist meine Ge‐
genwart endlich gekommen.

Halleluja! (Entschuldige, lieber Gott.)
Bei meinem letzten Umzug werde ich keine Arbeit

mehr haben, muss keine Kisten packen und es gibt kei‐
nen Wendepunkt mehr, dafür wird die Aussicht besser
und die Erwartung, auf Sternschnuppen zu reiten oder
auf Saturnringen zu surfen.
Diese wundervollen Gedanken erreichen mich,

kuschlig in Decken eingerollt, den Kater als Mütze an
meinem Kopf bei Temperaturen ab fünf Grad Celsius
auf meiner Liege, die regen- und windgeschützt in der
Ecke meines Balkons steht.
An wärmeren Tagen stellt sich bei mir Urlaubsfeeling

ein, bei blauem Himmel, mit einem Buch in der Hand
und griechischen Tönen von den Gärten im Erdge‐
schoss oder von YouTube.
Schlafstörung hieß es früher – heute nenne ich es

schlafen, wann man will – die ruhige Nacht genießen
ohne Fluglärm (Corona sei Dank).

Mütter, wisst ihr noch, wie es war, wenn man früher mit
der Freundin telefonieren wollte und ständig vom Ge‐
plärre der Kinder gestört wurde?
Heute, wir telefonieren schlau mit dem Festnetz, ru‐

fen die Kinder unser Handy an … und wir können es
wegdrücken. Bei Nachfragen, warum wir uns nicht ge‐
meldet haben, hilft: »Ich habe auf den falschen Knopf
gedrückt, da ging es nicht mehr an.« Störungen perfekt
ausgeschaltet.
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Das Leben als Alte macht Spaß. Auch weil wir kochen
können! Nur was uns schmeckt!
Wendepunkt bei meinen Kindern, es schmeckt ihnen

wieder. Früher hat mindestens einer gemeckert. Heute
sind sie froh, wenn sie essen kommen dürfen.
Manchmal allerdings vermisse ich die alten Kinder‐

sendungen – »Babar der Elefant« – dafür kann ich jetzt
alle Filme ohne Störung zu Ende sehen, wenn ich nicht
einschlafe.
Die weniger erfreulichenWendepunkte habe ich nicht

vergessen, sie werden in persönlichen Gesprächen im
Fahrstuhl oder mit Kaffee und Kuchen versüßt erzählt
und wir kennen sie alle.

•

Als ich noch ein Kind war, lebte ich bis zumeinem elften
Lebensjahr in der DDR. Ich freute mich immer auf un‐
sere Tageszeitung »Das Volk«, die ich immer von vorne
bis hinten gelesen habe. Ich interessierte mich vor allem
für den goldenen Westen. Ich malte mir aus, dass im
Westen alles golden war. Meine Eltern sagten, dass man
dort vieles kaufen konnte, was es hier nicht gab.Wir hat‐
ten nur ein Fahrrad für die ganze Familie. Es gab ja
nichts. Der Krach war vorprogrammiert.
In den Sommerferien 1957 hatte mein Vater eine Einla‐

dung zur Hochzeit seines Bruders bekommen. Der wohnte
in Hamburg. Die Reisevorbereitungen wurden ohne das
Wissen von uns klammheimlich durchgeführt. Erst als ich
mitmeinen Eltern undmeiner Schwester im Zug Richtung
Westen unterwegs war, hieß es, wir besuchen Onkel Erich,
weil er heiratet. Meine Gedanken waren golden. Ich sah al‐
les mit Gold umgeben und freute mich.
Als wir über die Grenze fuhren und mittlerweile im

Westen waren, suchte ich das Gold, aber nirgendwo
konnte ich es entdecken. Meine Eltern beichteten mir
und meiner Schwester jetzt die ganze Wahrheit: Wir
würden nicht mehr in die DDR, meine Heimat, zurück‐
kehren. Mein Zuhause, meine Freunde, das alles würde
ich nie mehr wiedersehen.
Nach Hamburg konnten wir nicht durchfahren. Wir
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mussten in Uelzen für zweiWochen ins Lager. Mein Onkel
hat uns mit seiner Frau im Lager besucht und Mut ge‐
macht, er habe es ja auch geschafft.Mein Vater durfte seine
Heimat nie mehr besuchen. Er war bei der Polizei. Sie hät‐
ten ihn direkt an der Grenze verhaftet. Es war eine schwere
Zeit. Ich wollte nicht bleiben, sondern nach Erfurt zurück.
Was aus uns werden sollte, stand in den Sternen.
Im November kamen wir nach Köln, hatten zwei mö‐

blierte Zimmer für 200 DM. Das war für meine Familie
viel Geld. Den Eltern wurde in Köln Arbeit angeboten,
sodass wir gar nicht bis nach Hamburg gekommen sind.
Im April 1958 bekamen wir eine Dienstwohnung

über die Fordwerke und waren glücklich. Unsere Möbel
bezahlten wir mit einem Kredit. Meine Schwester und
ich klingelten in dieser Zeit an Türen, um Flaschenpfand
zu sammeln. So verdienten wir ein Taschengeld, das die
Eltern uns nicht geben konnten.
Eine große Wende trat ein, als die letzte Kreditrate für

dieMöbel bezahlt war. Meine Schwester und ich bekamen
jede ein Fahrrad. Ich war sehr glücklich. Ein Lichtblick.
Das Leben hatte neu begonnen und wir fühlten uns
langsam zu Hause.
Eine große Wende in meinem Leben war, als ich mit

zwölf Jahren den Nachbarssohn gesehen hatte und mei‐
nen Eltern mitteilte: »Der wird mein Mann!« Niemand
glaubte mir. Mit 20 Jahren habe ich ihn geheiratet. 45 Jah‐
re waren wir glücklich mit unseren Kindern, bis der lie‐
be Gott ihn zu sich geholt hat.

•

Endlich Sommerferien! Ich sitze – zehnjährig – allein im
D-Zug, der mich in zehn Stunden von Köln nach Berlin-
Ost bringen soll.
Aber die Fahrt endet in Berlin Bahnhof-Friedrich‐

straße. Niemand, der mich abholt. Nach einiger Zeit er‐
scheint eine Schwester vom Roten Kreuz, die mich durch
gekachelte Gänge imUntergeschoss zu einer fensterlosen
Kontrollstelle für Pass und Zoll führt.
Nach der Kontrolle weist sie mich durch eine Tür, die

in den Bahnhofsbereich führt. Dort stehen hinter einer
Balustrade die ostdeutschen Abholer, auch meine Tante
und meine Cousine. Sie sind völlig aufgelöst, weil die
Ankömmlinge meines Zuges längst abgefertigt worden
sind. Aber jetzt ist alles gut und die Ferien können be‐
ginnen.
Ein paar Tage später irritierende Berichte: »Die ma‐

chen die Grenze zu!«
Es ist der 13. August 1961. Meine Leute sorgen sich,

ob ich wieder zurück in den Westen gelassen werde.
Werde ich. Aber ich wäre viel lieber im Osten geblieben.
Danach wurden die Besuche bis 1989 sehr schwierig,

fanden aber trotzdem jedes Jahr statt.
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•

Das Karussell dreht sich. Seit nunmehr 73 Jahren. Bei
den vielen Wendepunkten und durch die vielen Verän‐
derungen wird mir bei der Rückschau ganz schwindelig.
Ein nicht unbedeutenderWendepunkt war das Abna‐

beln von meinem Elternhaus: Meine erste Wohnung –
ach was, Wohnung. Ein möbliertes Zimmer mit Bad.
Erstes befreites Aufblühen zeigte sich, aber auch Ver‐

antwortungsübernahme.
Keine Vorschriften mehr von den Eltern, wohl einige

Einschränkungen von der Vermieterin. (Keine Herren‐
besuche nach 22 Uhr!)
Wenig später der Umzug in ein kleines Appartement.
Neue Freiheiten probierte ich aus. Fast jedes Wochen‐

ende zum Tanzen gehen, Freundinnen zur Übernachtung
beherbergen und für sie die Zigaretten in der Handtasche
aufbewahren, weil bei ihnen zu Hause das Rauchen nicht
erlaubt war, oder auch jeden Morgen vor der Arbeit zum
Schwimmen fahren. Außerdem habe ich endlich »rich‐
tig« kochen gelernt.
Dann stand ein neuer, großer Wendepunkt an.
Wegen meiner Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet suchte

ich im Ärztefachblatt nach einer neuen Stelle als Augen‐
arzthelferin. Meine neue Arbeitsstelle sollte in Köln sein
und mein Chef wünschte den Umzug und unterstützte
ihn auch.

Neuland – alles war neu!
Und Familie und Freunde 80 Kilometer und weiter

entfernt.
Bald hatte ich mich gut eingelebt, mich an die An‐

dersartigkeit und Eigenart der Kölner gewöhnt. Schnell
auch kapiert, dass der Rosenmontag der Feiertag in Köln
ist und ein »Brötchenstuten« einfach nurWeißbrot heißt.
Als ich meinenMann kennenlernte, half es mir nicht,

dass er überwiegend »kölsch« sprach, datt kann isch bis
hück noch nit!



Unausgesprochenes
Was ich endlich (der Welt) sagen/schreiben wollte und der
Moment dafür gekommen war:

»Eigentlich esse ich die untere Brötchenhälfte viel lieber!«
»Ich bin nur hier, weil du da bist, das Geld hat mich nie

interessiert.«
»Ich gehöre hier nicht hin, ich gehe!«
»Das Leben ist ein Geschenk.«
»Danke.«
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•

Wie kann ich Sprache verstehen?
Muttersprache ist leicht, manchmal fehlen jedoch

Worte?
Im griechischen Sprachraum gibt es mehr Möglich‐

keiten des Ausdrucks als im Deutschen.
Was die Frage aufwirft: Wozu kann Sprache genutzt

werden?
Sie kann beeinflussen, überzeugen, verwirren, aufklä‐

ren, beschreiben und noch vieles mehr.
Ich möchte das Wort die RECHTEN nicht mehr hö‐

ren. In diesem Wort steckt das Substantiv RECHT, das
sollte positiv besetzt sein. Wieso wird dieses Wort für
eine negative Bewertung verwendet? Warum nutzen wir
keine direkt beschreibenden Ausdrücke, wie zum Beispiel
Randalierer, Verbrecher, Zerstörer oder Schreihälse?
Nein, durch die Namensgebung RECHTE wird eine

Bedeutung geschaffen, die kein Recht auf desWortes In‐
halt hat. Die RECHTEN haben einen positiven Namen
und das zu UNRECHT.
Ich wünsche mir, in Europa ginge RECHT um.

•

Ihr lieben schweigsamen Männer, Väter, Großväter und
Onkel.
Ihr, die einen oder sogar zwei Weltkriege, Gefangen‐

schaften, Verluste und anderes erlebt und erlitten habt.
Das hat euch den Mund verschlossen. Teilweise auch
das Herz, das nur manchmal noch durchschimmerte.
Inzwischen wissen wir, dass dieses Erleben sich in

den Genen der nächsten Generation manifestiert und
dort weiterwirkt. Und trotz all diesem Wissen werden
noch immer Kriege geführt. Hauptsächlich von Män‐
nern. Nach wie vor beschlossen und auch durchgeführt.
Ich sehe das Bild des fallenden Soldaten wieder vor

mir, über dem das Wort »Why« steht. Vernunft und
Friedensmärsche haben an diesemWahnsinn nichts än‐
dern können.
Würden wir Frauen es besser machen, wenn wir die

Macht hätten?
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•

Wenn ich in der »Schreibwerkstatt« über mein Leben
schreibe – biografisch schreibe –, komme ich an der
»Endlichkeit« nicht vorbei. Endlichkeit. Ein Thema, das
nicht nur ich gerne verdränge, mit Erfolg zum Teil.
Wenn mich aber dann innerhalb von drei Tagen vier

Todesnachrichten erreichen, dann ist sie wieder da,meine
Endlichkeit und meine Sorge vor der Ungewissheit.
Hin- und Herüberlegen bringt keine Ruhe in meine

Gedanken. Ich möchte darüber reden. Aber mit wem
kann ich das?
Sätze wie »Irgendwann müssen wir alle mal sterben«

bringen mich nicht weiter und beruhigen meine aufge‐
wühlte Seele überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall.
Ich rege mich noch mehr auf. Warum? Ja warum denn
eigentlich? Vielleicht, weil die mangelnde Möglichkeit,
sich über das Thema auszutauschen, den anderen ge‐
nauso rat- und sprachlos macht wie mich?
Ich kaufe mir einen dicken Strauß gelbe Tulpen, stelle

die Vase gut sichtbar auf meinenWohnzimmertisch und
denke an mein »Gedicht«:

Gelbe Blüten
Geschenkt den Traurigen
Geben dunklen Wolken
Goldene Ränder.

Freundschaft

Freude – Freunde – Freundschaft
Mit anderen verbunden sein, ob mit Menschen oder

der Natur, ist ein elementares Bedürfnis in unserem Le‐
ben. Wir begegnen Freunden in froher Erwartung und
pflegen unsere Freundschaften. Sie begleiten uns manch‐
mal nur ein Stück des Lebensweges. Freunde tragen uns.
Sie spiegeln, enttäuschen und belohnen uns. Sie geben uns
Halt und kosten uns Nerven. Was wären wir nur ohne sie?
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Freundschaft I

Auf meine Freundschaften bin ich stolz!
Wie viele es tatsächlich sind? Ich müsste im Telefon‐

register nachzählen. Ich schätze besonders die jahrzehn‐
tealten. Nie habe ich mich gefragt, wieso sie so lange
halten. Wir haben uns immer irgendetwas Neues zu er‐
zählen, nichts Langweiliges. Vielleicht sind es ähnliche
Lebensumstände, die die Themen vorschreiben? Es gab
auch Zeiten, die so schwierig wurden, dass Gespräche
für uns unmöglich waren. Die Freundschaft hat das alles
überlebt. Eins ist sicher, der Austausch von Problemen
endete meist mit einem Lachen, dafür sorgte unserThe‐
ma: Hauptproblem Partner.
Sehr gut funktionierte die Regel: Zuerst eine Stunde

Ärger erzählen, um den Mist loszuwerden, danach den
Humor Oberhand gewinnen lassen.

Freundschaft II

Braucht der Mensch Freunde?
Ist Freundschaft weniger, mehr oder gleich wichtig

wie die Liebe?
Freundschaft wird viel zugemutet.
Ist Freundschaft zum gegenseitigen Nutzen da? Das

möchte ich bejahen.
Das »Aus« einer Freundschaft hat auch einen Nutzen,

wenn es nur Pause bedeutet.
Wie so oft im Leben kommt es auf das Maß an. Ein

kleiner Hinweis, dass das Maß voll ist, sollte eine echte
Freundschaft aushalten und eine Überprüfung des eige‐
nen Verhaltens nach sich ziehen. Das erhoffte Ergebnis
ist das Erkennen der Umstände, wie es zum »Übermaß«
kam, und die daraus folgende Korrektur/Änderung des
eigenen Verhaltens.

Ein Streit um den Zeltaufbau führte fast zum Abbruch
meiner besten Freundschaft. Meine Freundin wollte das
Zelt nicht allein aufbauen, weil es mein Eigentum war.
Sie befürchtete, dass etwas dabei kaputtgehen könnte.
Auf diese Idee bin ich nicht gekommen, für mich war es
selbstverständlich, dass sie das kann. Sie hat es sich nicht
zugetraut – ich habe ihr das zugetraut.
Monate später auf der Hochzeit einer gemeinsamen

Freundin haben wir uns wieder versöhnt. Der wahre
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Grund kam erst Jahre später ans Licht. Dann konnte sie
sich öffnen. Hätte ich das eher gewusst, wäre es nicht zu
dem Streit gekommen.
Allerdings hatte sie das Zelt damals wirklich allein

aufgebaut.
Sie ist prima! Und immer noch meine beste Freundin.

•

Meine Eltern haben ein großes Risiko auf sich genommen
und sind in den 1950er-Jahren mit meiner Schwester und
mir von Ost- nach Westdeutschland geflüchtet.
Wir mussten vorübergehend in ein Durchgangslager.

Von da aus ging es dann nach Köln, für meine Eltern.
Meine Schwester und ich wurden nach Westfalen in die
Nähe von Münster verschickt. Ich wurde von einem
Bauern und meine Schwester von einem Lehrer aufge‐
nommen. Für uns war das alles unwirklich.Wirmussten
neue Freundschaften knüpfen, was sehr schwer war,
denn als man uns in der neuen Schule eingeführt hatte,
wurden wir erst einmal wegen unserer Aussprache aus‐
gelacht. Wir sprachen DDR-Deutsch, Hochdeutsch. Das
war bei uns in der alten Schule Pflicht. Aber wir haben
kämpfen gelernt und taten es auch.
Unsere Fahrräder wurden zerstört, Reifen zersto‐

chen, Klingeln geklaut und mehr.
Einmal beobachtete ich einige Schüler, wie sie meine

Reifen zerstachen, und stellte sie zur Rede. Ich war so
wütend und habe auf die Schulkameraden mit meiner
Gürtelschnalle so kräftig eingeschlagen, dass ein Junge
mehr abbekam, als ich wollte. Alle hatten Blessuren und
ich bekam eine Strafarbeit auf und musste nachsitzen.
Aber das war nicht schlimm, ich hatte mich durchge‐
setzt.



5150

Der stärker verletzte Schulkamerad war der unmittel‐
bare Nachbar von meinem Bauern. Seine Eltern tröste‐
ten ihn nicht und nahmen ihn auch nicht in Schutz,
sondern er bekam noch eine gewaschene Standpauke
obendrauf. Sie erklärten ihm, was wir für Verluste auf
uns genommen haben, um ein besseres Leben führen zu
können. Er kam zu meinem Bauern, um sich bei mir zu
entschuldigen.
In der Schule war ich plötzlich angekommen und hat‐

te auf einmal viele Freunde. Mein bester Freund war
Georg, mit dem ich, auch als ich in Köln wohnte, noch
lange Briefkontakt hatte. In Köln war es nicht mehr so
schlimm, da ein großer Teil meiner Schulkameradinnen
– wir waren eine reine Mädchenklasse – aus Ostdeutsch‐
land kam. Ich habe heute noch sehr guten Kontakt zu
zwei Schulkameradinnen, die nicht weit von mir ent‐
fernt wohnen.
Wir treffen uns häufig und können uns aufeinander

verlassen.
Das ist für mich Freundschaft.

Meine Oase der Jetztzeit
leitet ein Förderer von mir!

In vielen Kirchen wird gefordert: »Du musst dieses und
jenes tun«, oder »Du kannst doch nicht …«, oder es gilt
ein »Wenn-dann-Prinzip«.
Nach dem ich 1982 einen Wechsel meiner Religions‐

zugehörigkeit vollzogen hatte, änderte sich einiges in
meinem Leben, manches einschneidend.
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten legt

großen Wert auf »ein Miteinander« und »Füreinander
da sein«. Das hörte sich gut an, zumal ich zu dem Zeit‐
punkt glaubte, mit vielen Unwegsamkeiten meines Le‐
bens alleingelassen zu sein.
Recht bald erwies sich, dass es sich viel leichter »im

Wort lebt als in der Wahrheit«.
Soll heißen: Fragliche Glaubwürdigkeit, Reden und

Handeln stimmten nicht überein. Viel heiße Luft und
entsprechende Enttäuschung bei mir.
In derWoche schien jeder nach seinen Regeln zu leben

und meistens nur für sich. »Glaubenssätze« und »bibli‐
sche Vorgaben« waren kaum spürbar. Nur bei den regel‐
mäßigen Gottesdienstbesuchen herrschte (vermeintliche)
Harmonie. Das betraf die Einhaltung der Glaubensregeln.
Ich versuchte, meinen eigenen Weg zu finden. Im Rah‐
men der Frauenarbeit wurden Wochenenden nur für
Frauen mit entsprechendenThemen angeboten.
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Zu Hause organisierte, plante und kochte ich im Vor‐
aus, legte die Garderobe für die Kinder zurecht, notierte
Wichtiges für die Daheimgebliebenen.
Mit dem Zug fuhr ich ins Sauerland. In Hagenmusste

ich immer umsteigen, um nach Altena zu gelangen. Dort
wurde ich vom »Bergheimbus« abgeholt. Die jungen
Männer, die ihren Zivildienst im Bergheim Mühlenrah‐
mede, einem christlich geführten Tagungs- und Erho‐
lungshaus, leisteten, habe ich immer als nett, höflich
und zuvorkommend wahrgenommen.
Die Frauenwochenenden begannen mit dem Abend‐

essen am Freitagabend. Allein, dass ich mich an einen
gedeckten Tisch setzen konnte, war Anlass zur Freude.
Der Heimleiter ging von Tisch zu Tisch – und das sind
einige, denn zuweilen sind wir bis zu 110 Frauen – und
fragte, ob alles in Ordnung ist, ob was fehlt, und hörte zu.
Ganz schnell wurden diese Wochenendangebote für

mich zur Tankstelle, zur Oase. Keine Kinder wollten et‐
was von mir, kein Ehemann kam mit was weiß ich für
Wünschen.
Hier zählte ich, konnte mich mit den Frauen, die ich

immer besser kennenlernte, austauschen. Vielen Frauen
ging es wie mir, sie kamen gerne wieder und brachten
Bekannte und Freundinnen mit. Ein Platz bei einem
Frauenbegegnungswochenende im Bergheim Mühlen‐
rahmede war immer schwerer zu bekommen. Rechtzei‐
tige Anmeldung war angesagt!
Ich sparte weiter mein Taschengeld und konnte fast

immer an den nun zweimal jährlich stattfindenden Wo‐
chenenden teilnehmen.
Mittlerweile wurden im Anschluss an die Frauen‐

treffen Seminare und Schulungen angeboten. Von Mon‐
tag bis Mittwoch. Herrliche Auszeiten für mich. Die
Kinder waren inzwischen so selbstständig und auch alt
genug, um allein fertigzuwerden. (Natürlich wurde von
mir wieder vorgekocht beziehungsweise eingefroren. Und
Pläne für jeden Daheimgebliebenen gab es auch.)
Ich freute mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich wieder

zu einemWochenende fahren konnte.
Ich hatte das Gefühl, meine Sorgen und belastenden

Gedanken schon auf der Fußmatte im Eingang des
Bergheims abzustreifen.
Die Heimleitung, das Ehepaar Eva und Reinhard

Fuchs, lernte mich immer besser kennen. Viele Gesprä‐
che, vor allem mit Reinhard, haben mich positiv und
hoffnungsvoll gestimmt.
Heute weiß ich, dass er so etwas wie ein Therapeut für

mich war und immer noch ist. Sein täglicher Umgangmit
Menschen unterschiedlichster Art hat ihn weise gemacht.
Sein gelebter Glaube, seine in die Tat umgesetzte Über‐
zeugung haben ihn fürmich zum Förderer werden lassen.
Ich frage mich, wie geht es im Bergheim, meiner

Oase, weiter, wenn Reinhard imApril 2020 in den Ruhe‐
stand tritt?
Als Förderer, als Christ, als Freund bleibt er mir na‐

türlich erhalten.



Heimat – Sehnsucht
oder Geborgenheit?

Heimat, der Ort, wo meine Wurzeln sind? Mein Sehn‐
suchtsort, der nach meiner Ankunft zur Heimat wird.
Heimat ist ein Gefühl, denn dort ist mein Herz zu Hause.
Meine Heimat trage ich in mir, wenn ich mir ganz nahe
bin. Ein Gefühl der Liebe zu mir selbst. Dann ist die Natur
zur Seele geworden.
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Heimat I

Heimat ist das, wo mein Heim steht.
Für mich könnte es ein Wohnmobil sein. Flexibel,

wenig Ballast, alles drin, was ich benötige.
Wie eine Schnecke ihr Haus mit sich trägt, so möchte

ich vom Wohnmobil behütet werden. Es wäre leicht für
mich, von Ort zu Ort zu rollen und an heimeligen Stellen
so lange zu verweilen, bis es mich weiterzieht, zu nicht
bekannten Städten, Dörfern und Landschaften.
Zu Städten, die genauso schön sind wie die zuvor, nur

anders. Die Welt ist überall berauschend und immer
wieder spannend. Sonne undMond sind von allen Orten
der Erde zu sehen, es kommt nur auf den richtigen Zeit‐
punkt an.

Sie – die Welt – ist meine liebste Heimat.

Heimat II

Mit meinen Eltern bin ich sehr oft umgezogen. Für mich
hieß es immer nur Schulwechsel. Nach der siebten Schule
war Schluss. Wir landeten in einem kleinen Dorf im
Westerwald. Das war für mich Heimat. Nicht weil ich
dort Freunde hatte, nein, ich fühlte mich dort frei.
Auf den umliegenden Kuhwiesen für Mama Blumen

pflücken, imWald einen jungen Turmfalken finden und
mit selbst gefangenen lebenden Mäusen füttern. Diese
mussten am Schwanz gehalten und dabei gedreht wer‐
den, damit sie nicht in die Hand bissen. Ich bekam einen
Tipp von meinem Freund, in dessen Vaters Scheune
Mäuse lebten, die ich mir dort holte. Die Scheune bot
auch den besten Sport: von den oberen Stiegen ins fri‐
sche Heu springen. Auch fühlte ichmich als Retterin der
Kaulquappen, die ich aus den vollgeregneten Spuren der
Traktoren fischte und in den nahe gelegenen Bach
brachte.
Das Beste war der Schulweg, nur lang, nicht langwei‐

lig. Er führte an einem Bauernhof vorbei, wo Mama die
Milch bestellte. Meine Aufgabe war es, sie mit nach Hause
zu bringen. Die silberne Milchkanne stand immer
pünktlich und eiskalt vor dem Gartentor des Bauern. Es
war ein Genuss, die frische Milch aus dem Kannende‐
ckel zu trinken.
Der Heimweg führte über eine Eisenbahnbrücke.
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Kam ein Zug, war das mein Startschuss zum Losrennen.
Ich musste die Brücke rechtzeitig erreichen, für das
Glück, im Nebel der Dampflok stehen zu können.
Das war ein erhebendes Gefühl, auf den Wolken zu

wandeln wie im Himmel.

Kraftquelle – Natur
Das Rheinufer vor der Haustüre

Gerne gehe ich ans Rheinufer, rieche den Fluss und be‐
obachte die fließende Bewegung von Süden nach Nor‐
den, eine Strömung, die manchmal langsam und sanft
ist und häufig auch etwas Schnelles, Raues hat. DerWas‐
serweg, der seine Geschichte von der Quelle bis zurMün‐
dung hat, im übertragenen Sinne vom Beginn des Lebens
bis zum Tod. Das Ufer mit seinen unterschiedlichen Be‐
bauungen und grünen Anlagen – ein Industriegebiet,
das am Abend mit der Beleuchtung romantisch anmu‐
tet, der kleine Stadtteil Stammheim, der fast wie eine Le‐
gostadt wirkt, ein alter Baumbestand, hinter dem sich
ein inspirierender Skulpturenpark versteckt. Auf der
Niehler Seite das Hafengelände mit seinen riesigen Con‐
tainern, nahe am Ufer weite Wiesenflächen, an denen
die Schafherden ihre Freude haben, alte Bäumemit ausla‐
dendem Astwerk, unter denen die Menschen im Sommer
Schatten finden. Gerne fahre ich mit dem Fahrrad bis in
den Süden und erfreue mich immer wieder an den anre‐
genden Facetten der Stadtlandschaft.
Der Dom und seine Umgebung, Groß Sankt Martin,

die Altstadt mit den kleinen, bunt gestrichenen Fach‐
werkhäusern, das Schokoladenmuseum, das wie ein
Schiff gebaut worden ist, ein großer Dampfer, der sich auf
Fahrt macht, die futuristisch anmutenden Kranhäuser
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und dann wieder weite Wiesenflächen, die bei Sonnen‐
schein zum Verweilen am Rheinufer einladen. Ich fahre
am Stadtteil Rodenkirchen vorbei, dann geht es durch den
schattigen »grünenWeg«, der mir auch bei großer Hitze
eine Abkühlung auf den Armen mit leichter Gänsehaut
beschert. Der Fluss lebt in unterschiedlichen Bewegungs‐
strömungen, beide Rheinufer in Veränderungsprozessen
und manche Abschnitte zeigen eine jahrhundertalte
Tradition. All dies hat eine lebendige Anziehungskraft
auf mich und ist ein Symbol für Prozesshaftigkeit und
Beständigkeit in Natur und Umwelt. Tröstlich ist es und
so vertraut, kraftspendend und ein herzerwärmendes
Gefühl von Heimat breitet sich in mir aus.

•

Ein Stück Natur, das ein Stück Seele wird;
das ist die Heimat, die man nie verliert.

Genau das ist mein Empfinden zum Begriff »Heimat«.
Jahrzehntelang war die Natur Brandenburgs meine

Sehnsucht – heute ist es mein Ort der Geborgenheit, zu
dem ich in Gedanken gehe.
Die »Streusandbüchse Gottes«, wie die Mark oft ge‐

nannt wird. Die lichten Kiefernwälder, der See, in dem
ich in die sinkende Sonne geschwommen bin, die Stille
und die nachts nicht durch städtisches Licht ausgelösch‐
ten Sterne – das ist zu einem Teil meiner Seele geworden.
Aber auch die Menschen, viele Familienangehörige,

die mich in den ersten fünf Jahren meines Lebens und
später mit Liebe umgeben haben. Wenn ich die Letzte
dieser »alten Garde« nicht mehr besuchen kann, wird
die reale Heimat für mich verloren sein. Niemand weiß,
was aus der Idylle meines Dorfes Grünheide werden
wird, wenn sich dort Tesla mit ca. 8000 Arbeitsplätzen
angesiedelt hat.
Ich höre immer noch das Dengeln einer Sense, deren

Ton durch die Nähe der Seenkette ganz besonders
klingt.



Was möchte ich mir bewahren?

Momente im Leben, die mich zutiefst berühren, die in mir
nachhallen und eine Spur gelegt haben. Ereignisse oder Be‐
gegnungen, die ich in meinem Herzen tragen möchte, weil
sie mich wärmen. Menschen und die Welt, die uns an das
erinnern, was einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlas‐
sen hat. Meine Gedanken daran sollen nicht verblassen.
Ichmöchte sie benennen und ihnen einen Platz einräumen.
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•

Mein Schatz meine Lebensweisheit – Fluch oder Segen

Mein Schatz vonmir geliebt, gehütet, gepflegt undmanch‐
mal auch versteckt. Er gehört mir, darauf bin ich stolz
und lasse ihn mir nicht wegnehmen, schlecht machen
oder gar ausreden. Wenn er gebraucht wird, hole ich
meinen Schatz hervor, zeige ihn anderen und lasse mich
für seinen Besitz gerne bewundern.
Wer erkennt denWert meines Schatzes? Von wem er‐

warte ich, dass er als wertvoll angesehen wird, und was
kann ich dafür tun, dass dieses eintritt?

Lebensweisheit, so der Name meines Schatzes, entstan‐
den durch Erkenntnisse, jahrelang gesammelt, vergli‐
chen, verworfen, bejaht und verteidigt.
Die Zeit vergrößerte die Vielfalt und auch die Quali‐

tät der Erkenntnisse.
Manchmal kammir die Erkenntnis schnell, manchmal

zu schnell. Letzteres hatte zur Folge, dass die Gefühle dem
Verstand hinterherhinkten. Dabei brach mein seelisches
Gleichgewicht zusammen. Jeder kann diesen Zustand
verstehen, es sind die Verluste, die uns fertig-machen.

Der Zeitfaktor spielt dabei eine große Rolle, wie meine
Oma so weise sagte: »Vergessen kann man nie, der

Schmerz bleibt derselbe. Nur die Intervalle seines
Auftretens werden größer.«
Meine Oma hatte ihre Tochter verloren. Sie starb bei

der Geburt ihres zweiten Kindes. Ich war damals acht
Jahre alt. Als ich fünf war, hatte ich meine Tante für
sechs Wochen besuchen dürfen. Meine Erinnerung an
sie sind heute noch wach. Sie war sehr einfühlsam, als
sie mir die Fußnägel schnitt, was sehr schmerzhaft für
mich war. Sie tröstete mich mit dem Hinweis, dass sau‐
bere Füßchen in meinen neuen Schläppchen sehr
hübsch aussehen würden. Ich war darauf sehr stolz.
Heute bin ich sehr glücklich, dass ich sie erleben

durfte und mit meiner Oma über sie sprechen konnte.

Ereignisse zwingen uns dazu, Weisheiten zum Überle‐
ben zu finden. Und die Zeit heilt alle Wunden, auch
wenn Narben zurückbleiben. Und es bleibt die Einsicht
in die Notwendigkeit Schlimmes zu überstehen, da Ge‐
schehenes nicht zu ändern ist.

Es ist nötig, mit sich selbst ins Gericht zu gehen, denn
man muss Entscheidungen treffen.
Ich sehe es heute so: Das Streben nach bestmöglichen

Entscheidungen ist selbstverständlich von uns gewollt,
sonst würden wir anders entscheiden. Das Ergebnis un‐
serer Entscheidungen führt zu neuen Erkenntnissen
und beeinflusst nachfolgende Entscheidungen.
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Und dieThese »Aus Erfahrung lernt man« ist keine Uni‐
versallösung. Ja, was denn genau? Alles, was geschieht,
ist immer etwas anders als das vorher Geschehene.
Darum ist meine Lebensweisheit: Ich sehe erst das

Gute, verbinde es mit meiner Erfahrung, und falls ich
mich getäuscht habe, na, dann muss ich einsehen, dass
ich mich anders entscheiden muss, und Veränderungen
in Kauf nehmen.

Wie der Kölner sagt: »Et hätt’ noch immer jot jejange.«

Zu Bewahrendes

Wer das Glück hatte, seine ersten fünf Jahre in der Mark
Brandenburg in einer Siedlung ohne Autos und die
zweiten fünf ganz in der Nähe eines gewachsenen Wal‐
des mit altem Baumbestand zu erleben, der hat den
Spitznamen »Waldschrat« verdient und erwirbt eine
»unverbrüchliche« Verbundenheit mit der Natur.
Erst hieß es noch, im warmen Sand sitzen und den

Spatzen beim Baden in demselben zusehen. Oder in der
Schönheit eines wilden Stiefmütterchens zu versinken.
Im Sommer hüpften grüne Grasfrösche und tobten
braune Heupferdchen durch die Wiesen. Manchmal gab
es auch große Pferde auf denWegen, an derenHinterlas‐
senschaften sich wieder die Spatzen gütlich taten.
Später gab es den großen Wald. Dort hatten sich Flä‐

chen von Moos, Buschwindröschen, Veilchen und Mai‐
glöckchen ausgebreitet. Zwischen Farnen, Ginster und
anderen Sträuchern konnte man sich verstecken. Eich‐
hörnchen flitzten durch die Bäume. Es gab sogar Rehe und
Hirsche, die aber nur sehr selten zu beobachten waren.
Über den Feldern kreisten Raubvögel, sangen Ler‐

chen und manchmal stieg ein Fasan auf.
Heute – in der Stadt – bietet mir der leidenschaftliche

Umgang mit Pflanzen viel.
Dann fühle ich mich der Schöpfung nah.
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•

Um etwas bewahren zu können, sollte ichmich erinnern
können. Vormeiner Vergesslichkeit könntenmichmeine
Texte, mein Aufgeschriebenes bewahren.
Ob das der Grund ist, weshalb ich sie noch immer

nicht sortiert, ausgesucht und gegebenenfalls entsorgt
habe?
Fotos habe ich fast keine mehr. Die Lagerung im

feucht-muffigen Keller haben nur ganz wenige überlebt.
Dinge aufzubewahren, um sich besser erinnern zu

können, ist auch so eine Sache. Was, wenn meine Ver‐
gesslichkeit doch zu stark zunimmt?
Ich will mich auf »gute« Charaktereigenschaften kon‐

zentrieren.
Ich war sauer, als eine Bekannte mir den Rat

»schlug«: »Geh in dich und ändere deinen Charakter!«
Das ist etwa drei Jahre her (die Bekannte ist nur unwe‐
sentlich älter als ich).
Für eine Charakteränderung sehe ich bei mir keinen

großen Handlungsbedarf. Aber vielleicht muss ich ge‐
nau dort ansetzen. Ich werde später noch mal darüber
nachdenken.
Scarlet O’Hara im Film »Vom Winde verweht« sagte

öfter im und am Ende des Films: »Ich werde einen Weg
zu ihm finden – aber nicht heute – verschieben wir’s auf
morgen.«

Nicht verschiebenmöchte ich mein Bemühen, Zufrie‐
denheit zu erlangen, zufrieden zu sein und zu bleiben.
Außerdem will ich meine Ehrlichkeit nicht verlieren.

Ich möchte weiterhin jedem in die Augen blicken kön‐
nen und mich nicht verteidigen müssen, nur weil unter‐
schiedliche Meinungen herrschen. Mein Rücken ist
krumm genug! Ich brauche keine Lügenlasten mit mir
zu schleppen. Das ist mir viel zu anstrengend.
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Reichtum!

Was ist das überhaupt?
Versteht nicht jeder etwas anderes darunter?
Kinderreichtum, Erfahrungsreichtum, Vermögens‐

reichtum, Wissensreichtum…

Ich versuche mal, mich ganz auf mich zu konzentrieren:
Ich bin jetzt 72 Jahre alt, könnte also behaupten, reich

an Jahren zu sein.
Vielleicht haben mich die Erfahrungen in all den Jah‐

ren reich gemacht.
Finanziellen Reichtum habe ich nicht erlangt, aller‐

dings kann ich durch den Nachlass meines Mannes
sorglos in die Zukunft blicken. Das war mir früher nicht
vergönnt.
Gold – steht mir nicht als Schmuck. Und wirklicher

Reichtum ist es auch nicht. Es ruft Neider auf den Plan.

Als meinen Reichtum empfinde ich meine Ehrlichkeit.
Sie bringt mir nicht nur Freunde, ermöglicht mir aber
Freiheit und das Wissen, mit niemandem in Unfrieden
zu leben.
Einen anderen Reichtum habe ich wohl auch da‐

durch, dass meine Probleme ausgeräumt beziehungs‐
weise sehr verkleinert worden sind. Jetzt habe ich Zeit.
Zeit, um endlich mal zuhören zu können. Zeit, Dinge zu

tun, die ich schon längst mal getan haben wollte. Und
einfach mal nichts tun zu müssen.

Mein Reichtum ist meine Zufriedenheit, die ich nach
jahrzehntelanger Unzufriedenheit erlangt habe, und die
Aussicht, noch zufriedener werden zu können.



Liebe

Mit der Sehnsucht nach Liebe betreten wir die Welt und
verlassen sie auch wieder. Liebe macht uns feinfühlig, ver‐
ständnisvoll, großzügig und glücklich.

Liebe kennt keine Grenzen,
Liebe zaubert uns Schmetterlinge in den Bauch,
Liebe lässt uns Berge versetzen,
Liebe erhält uns am Leben.
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Kinderliebe

Alles an Edeltraud war klein und dünn. Mussten wir uns
in der Volksschulklasse nach Größe aufstellen – und das
mussten wir oft –, stand sie immer am Ende, blass, zier‐
lich, sehr mager, immer etwas verloren lächelnd und auf
eine zurückhaltende Art fröhlich. Ich war die Größere
von uns beiden. In der Klassenreihe war ich zwar die
drittletzte, aber in meiner Wahrnehmung überragte ich
Edeltraud erheblich. Wann meine Zuneigung zu dem
mageren Mädchen mit dem schon damals altmodischen
Namen begann, weiß ich nicht. Gemeinsame Erlebnisse
aus der Schulzeit erinnere ich nicht. Meine Erinnerung
beginnt mit den Besuchen bei ihr zu Hause. Immer bei
ihr, zu mir durfte sie nur zu Geburtstagen kommen.
Um mit ihr zu spielen, musste ich einen langen Weg

in Kauf nehmen. Ich lief nach demMittagessen das kurze
Stück Mollerstraße bis zum Schlachthof, bog dann links
in die Büdinger Straße, ging auf den Bahngleisen bis
zum Gaswerk und dann rechts die Frankfurter Straße
entlang, eine Ausfallstraße, die an der chemisch-pharma‐
zeutischen Fabrik Merck als kerzengerade Bundesstraße
bis Frankfurt führte. Sie war zweispurig, breit, in der
Mitte Straßenbahnschienen. Die linke Straßenseite war
verschalt mit einem nahtlos schwarzen Bretterzaun.
Kein Blick in die Welt dahinter war mir möglich. Ich
ging deshalb lieber auf der rechten Seite an den

Schlachthofgebäuden vorüber, dann an ein paar Wohn‐
häusern entlang, bis das Gasthaus Böhnke in einem ver‐
lassenen Biergarten auftauchte. Es hatte die Restauration
seit Längerem eingestellt, nur eine kleine Metzgerei war
noch am Leben.
Die Frankfurter Straße war von einer sich dehnenden

Nachkriegsödnis, die in den 20 Minuten, die ich dort
entlanglaufen musste, nur durch Abschalten, Wegträu‐
men und phantasievolles Umgestalten erträglich wurde.
Ich schmückte in Gedanken die traurige Böhnke-Re‐
stauration mit roten Geranien vor dem Haus, einer
funktionierenden Kinderschaukel und weißen Garten‐
möbeln zwischen grünen Büschen. Mein Kinderglaube
ließ mich stark hoffen, dass die Erwachsenen die Welt
bald nach meinen Vorstellungen ändern würden.
Gleichzeitig kam eine Ahnung in mir auf, dass die Er‐
wachsenen vielleicht gar nicht merkten, dass ich merkte,
wie viel hässlicher Stillstand und Verfall mich umgab.
Kurz vor der Bahnbrücke, hinter der die monumenta‐

le Merck-Fabrik mit ihren vielen Gebäuden auftauchte,
lief ich über die Straße und bog links in den Carl-
Schenck-Weg ein. Hier kam endlich Bewegung in meine
Welt. Rechts säumten zugewachsene Schrebergärten mit
blechernen oder hölzernen Eingangspforten meinen
Weg. Hier blühte meine Phantasie auf. Links ein Graben,
dahinter eine im Sommer hoch bewachsene Böschung,
die den schwarz geteerten Holzzaun säumte, der auch
von der Frankfurter Straße in einem scharfen Knick ins
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Grüne abbog. Auf der Böschung schlängelte sich ein
Trampelpfad entlang. Am liebsten lief ich dort fast un‐
sichtbar durch die dichten Gräser, erhöht und abseits der
kleinen Straße. Nach 200 Metern tauchte ein freistehen‐
des, schlichtes Haus auf, verwaschener Putz, ein einfaches
Metall-Gartentörchen, ein schmaler Weg bis zu den
Treppenstufen des Hauses, links und rechts eine Rasen‐
fläche mit Obstbäumen und rechterhand ein Tor zu ei‐
nem großen Obst- und Gemüsegarten. Ein Paradies. Hier
wohnte im oberen Stockwerk Edeltraudmit drei jüngeren
Geschwistern und ihrer noch sehr jungen Mutter.
Meine Mutter legte Wert darauf, dass man bei uns

»vom Boden essen« konnte. Das ging bei Edeltraud
nicht. Auf der Treppe nach obenmusste man über Spiel‐
zeug, Wäsche und Schuhe steigen, auch oben sah alles
anders aus als bei uns. Im allgemeinen Durcheinander
saß Edeltrauds Mutter und machte »Heimarbeit«. Ich
glaube, sie nähte, stopfte und bügelte fremde Wäsche.
Ichmochte sie, sie war still, blass, zerbrechlich und sicher
15 Jahre jünger als meine rund und gesund aussehende
Mutter.
Wir Kinder spielten, wenn das Wetter schön genug

war, draußen im Obstgarten. Der Vorgarten war verbo‐
ten, er gehörte dem Hausbesitzer. Musste Edeltraud
beim Spielen nicht noch auf ihre Geschwister aufpassen,
gingen wir zu zweit zur Böschung jenseits der Straße. In
dem dichten Gestrüpp des feuchten Grabens vor der Bö‐
schung lebten Schnecken. Weinbergschnecken, aber

überwiegend Garten-Bänderschnecken mit und ohne
Bändern, rötliche Lauf- und Zirkelschnecken. Alle hat‐
ten unterschiedlich gemusterte Häuser, eine reiche Aus‐
wahl schöner Farben und Formen. Wir kannten die
Namen damals nicht, aber die Vielfalt der Schnecken‐
häuser war unser Kapital im Spiel. Wir sammelten und
tauschten die schönsten, farbigsten Schnecken, am
liebsten Mütter mit Kindern, deren Häuser noch ganz
durchsichtig waren. Wir veranstalteten Schneckenren‐
nen und bauten Schneckenhöfe mit Mäuerchen drum
herum und Miniteichen und kleinen Verstecken darin.
Ich erinnere mich, dass wir oft ganz in unserer Schne‐
ckenwelt aufgingen und nur kurz traurig waren, dass am
nächsten Tag immer fast alle Tierchen verschwunden
waren. Weit kamen sie nicht, im Graben fanden wir sie
alle wieder.
Immer um 16 Uhr rief die Mutter zum Butterbrotessen.

HellesWeizenbrot mit Margarine und einem dicken Zu‐
ckerbelag. Da, wo die Margarine dick aufgestrichen war,
ließ sich der Zucker mit der Zunge eindrücken. Diese
Mischung schmeckte beim Ablecken fast wie Butter‐
creme, wenn ich das Brot ignorierte.
Mein Wermutstropfen war, dass Edeltraud ihrer Fa‐

milie gehörte, selbst wunderbare Schnecken-Spiele hör‐
ten auf, wenn die Mutter rief. Deshalb wollte ich unsere
Freundschaft nicht weiter kindlich und bedeutungslos
lassen, sondern ihr eine ernste, verlässliche Form geben.
Sosehr mir ihre Mutter gefiel, fand ich damals doch, mir
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stünde in Edeltrauds Leben mehr Raum zu. Ich hatte das
dringende Verlangen, unserer Freundschaft mehr Ge‐
wicht zu geben und es mit ihren familiären Verpflich‐
tungen aufzunehmen.
Ummich ihrer kinderreichen Familie etwas anzuglei‐

chen, hatte ich gleichzeitig begonnen, in der Schule zu
erzählen, dass wir zu Hause drei Kinder wären. Tatsäch‐
lich gab es außer mir nur noch meinen Bruder. Die In‐
formation des plötzlichen Familienzuwachses gelangte
über meine Lehrerin schnell zu meiner Mutter, die um‐
gehend öffentlich die Familiengröße richtigstellte. Ich
fand das peinlich, aber nicht weiter bedeutsam und lern‐
te dabei, dass ich zwar träumen konnte, aber besser dar‐
über schweigen sollte. Die Erwachsenen lebten in einer
zu engen Realität und verwechselten Visionen und
Träume schnell mit Lügen.
Außer zu Edeltraud hatte mich damals auchWinnetou

als eine große Leidenschaft erfasst. Das Umschlagbild
des Karl-May-Bandes hatte mich für den schwarz- und
langhaarigen, exotisch aussehenden Mann entflammen
lassen. Deshalb wollte ich Edeltraud vorschlagen, wie
Winnetou und Old Shatterhand Blutsbrüderschaft zu
schließen. Mir schwebte vor, dass wir beide uns einen
Ritz in den Unterarm machen, dann die Unterarme auf‐
einanderlegen sollten, um so die Blutsverbindung zu
schaffen. Alles wollte ich mit zwei Freundschaftsringen
aus dem Kaugummiautomaten, die damals in jeder grö‐
ßeren Straße hingen, krönen. Ich erinnere mich noch,

dass ich ganz von Nähe und Zuneigung zu Edeltraud
erfüllt abends in meinem Bett lag und überlegte, wie ich
sie am besten von meiner Idee überzeugen konnte. Ich
ahnte, dass es auf ihrer Seite Widerstände geben konnte.
Ich spüre noch, wie ich beim nächsten Treffen an den
entscheidenden Sätzen gedanklich herumprobierte und
-formulierte. Wie konnte ich mich ohne Peinlichkeit
offenbaren, ohne dass das am Ende alles nur meine Idee
und alles nichts mit Edeltrauds Wunsch und Wirklich‐
keit zu tun hatte? Nichts von meiner inneren Begeiste‐
rung schien sich an diesemNachmittag auf Edeltraud zu
übertragen, so behielt ich meinen Freundschaftsrausch
für mich mit der unguten Vorahnung, dass meine gro‐
ßen Gefühle im Leben auch scheitern könnten.
Irgendwann fiel dem Schularzt bei einer Schulunter‐

suchung die Mangelernährung von Edeltraud auf und
ihr wurde für den Oktober eine sechswöchige Kur im
Kindersanatorium Kleinwalsertal verordnet. Sie wehrte
sich strikt dagegen, obwohl ihre Eltern der Kur zustimm‐
ten. Nach langemHin undHer wurde einWeg gefunden:
Ich – obwohl körperlich gesund – sollte als Freundin
undmoralische Unterstützung mitfahren. Ich war sofort
begeistert, das Kleinwalsertal schien mir nach allen Er‐
zählungen der Erwachsenen sehr verlockend und ich
hätte endlich Edeltraud ohne Familie. Kleiderlisten wur‐
den aufgestellt, Kleider beschriftet und alles war so auf‐
regend wie die Vorweihnachtszeit. Nur Edeltraud wurde
immer stiller.
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Endlich kam der Abfahrtstag. Nun doch etwas be‐
klommen stand ichmit meinen Eltern auf demAbfahrts‐
gleis inmitten eines Trupps fremder Kinder und wartete
auf Edeltraud. Der Zeiger rückte der Abfahrtszeit immer
näher, Edeltraud kam nicht. Ich wurde immer verwirr‐
ter und aufgeregter, bis die Eltern entschieden: »Du
fährst auch ohne sie«, und mich ins Abteil schoben. Der
Zug fuhr ab, mit mir, ohne Edeltraud. An die nächsten
Stunden habe ich keine Erinnerung mehr. Ich fürchte,
sie überforderten mich. In den folgenden sechs Wochen
habe ich unter unsäglichem Heimweh gelitten.
Damit endete meine Freundschaft mit Edeltraud. Ich

erinnere mich an kein Treffen mehr mit ihr, es warWin‐
ter, danach kam der Schulwechsel.Wir kamen auf unter‐
schiedliche Schulen. Wir sahen uns nie wieder.

•

»Liebe das Leben und das Leben liebt dich.«
Die Liebe, die uns durch das Leben trägt.

Unwillkommen, ungeliebt, unbeliebt. So habe ich mich
jahrzehntelang gefühlt.
Ich habe nicht gewusst, was Liebe alles sein kann.
Ich hatte als Kind, als Jugendliche zu funktionieren,

sollte mich störungsfrei in meine Umgebung einpassen.
Ich erinnere mich nur an ein einziges Lob, das meine

Mutter einmal ausgesprochen hat.
An Regentagenmussten wir vier Geschwister uns im‐

mer etwas einfallen lassen, damit in dem einzigen und
kleinen Kinderzimmer ohne Zankerei gespielt werden
konnte. Und jeder sollte miteinbezogen werden.
Häufig war es so, dass der große Bruder seine Eisen‐

bahn aufbaute. Ich erinnere mich, dass die Anhänger
Loren waren. Meine Schwester und ich spielten mit un‐
seren Puppen und ich baute ein Schaufenster. Der Pup‐
penkleiderschrank bot eine hervorragende Kulisse und
die darin und drum herum drapierte Puppenbekleidung
eine große Auswahl.
Den »Kaufmannsladen« mit Lebensmitteln bediente

mein kleiner Bruder.
Der große schickte dann seine Eisenbahn in »unsere«

Ecke. Seinen Einkaufszettel konnten wir aus den Loren
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entnehmen. In diese wurden dann von uns die ge‐
wünschten Einkäufe gelegt.
Die »Schaufensterdekoration« wurde dem Besuch

meiner Mutter gezeigt und anerkennend gewürdigt.
Ich weiß bis heute nicht, ob es Angabe oder Stolz von

meiner Mutter war.
Dass ich Liebe gespürt habe, ist mir nicht in Erinne‐

rung.
Es ist schwierig, der Anerkennung hinterherlaufen zu

müssen. Liebe war für mich Anerkennung; gelobt, beach‐
tet oder auch mal nach der Meinung gefragt zu werden.
Ich bin lange der »Liebe« hinterhergelaufen. Auch

später in meiner Ehe liefen die Gefühle über den Kopf.
Ich habe nicht begriffen, dass ich »Ich« bin, wertvoll,
einzigartig und einmalig.
Erst eine Kinderbibelwoche 1983 verschaffte mir die‐

sen »Aha-Effekt«.
Noch heute denke ich, dass mit den drei Worten »Ich

liebe dich« am häufigsten gelogen wird.
Dank meiner christlichen Überzeugung weiß ich um

die Liebe Gottes zu mir – und zu allen Menschen. Men‐
schen begleiten mich durch mein Leben und an diese
habe ich Erwartungen.
Doch halt, sie sicher auch an mich!

Habt ihr schon mal einen Kaktus umarmt?

Kindheitserinnerungen

»Die Geschichte meines Lebens schreiben«
Das war der Auftrag. Doch was ist die Geschichte meines

Lebens? Wo beginnt sie und was zieht sich wie ein roter
Faden hindurch bis zum heutigen Tag? Das, woran wir
uns erinnern, das, was in unser Bewusstsein tritt, erzählt
uns, wer wir sind. Unsere Gedanken geben uns manches
Mal Rätsel auf, die, wenn wir sie entschlüsseln, uns unser
wahres Gesicht zeigen. Die Erkenntnis ist das Gold, das
Geschenk an uns selbst.
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Meine früheste Kindheitserinnerung

Als ich Anfang Oktober 1946, 19 Monate nach meinem
Bruder geboren wurde, soll meine Großmutter bei mei‐
nem Anblick zu ihrer Tochter gesagt haben:
»Lang genug ist sie ja, sieh zu, dass du was dran‐

kriegst!«
Das war wohl kein leichtes Unterfangen. Schließlich

war der Krieg gerade erst vorbei und die Welt lag in
Trümmern. ZumGlück waren dieMütter aus den Städten
aufs Land evakuiert worden und bei den Bauern gab es
etwas mehr zu essen als in den meisten anderen Regio‐
nen. Nur, was machst du mit einem Säugling, der die
Steckrüben wieder ausspuckt, sobald auch nur ein
Hauch von Butter mit dabei ist?
Anfang 1952 wurde ich zur Kindererholungskur ge‐

schickt. Immer noch dünn, fast unterernährt sollte ich
gut »durchgefüttert« werden und möglichst auch an Ge‐
wicht zunehmen.
Ich erinnere mich, dass im Eingangsbereich des Klos‐

ters ein Lebkuchenhaus stand. Wir Kinder durften dar‐
an »knuspern«.
Ich erinnere mich auch, dass ich ein Osterpaket ge‐

schickt bekommen habe.
Lebkuchenhaus – Osterpaket? Wie passt das denn zu‐

sammen. Zum einenmuss man wissen, dass Kinderkuren
sechsWochen dauerten. Und… im katholischen Kloster

ist dieWeihnachtszeit erst anMariä Lichtmess, am 2. Fe‐
bruar, zu Ende. Und Ostern ist nach dem ersten Früh‐
lingsvollmond ab 20. März jederzeit möglich.
Ich wurde krank.
Eine doppelseitige Mittelohrentzündung machte eine

Operation unvermeidlich. Das Trommelfell musste ent‐
lastet werden, durfte nicht perforieren, das hätte eine
Hörschädigung zur Folge gehabt. Eine Narkose wurde
notwendig. Ich bekam eine Äthermaske auf die Nase ge‐
setzt und wurde ins Land der Träume geschickt.
Geträumt habe ich:
Ich stehe auf der Wiese und bitte meine Mutter, die

im ersten Stock am Fenster steht, mir die Murmeln her‐
unterzuwerfen – aber einzeln!
Dann war die Narkose wohl schon zu Ende.

Meine Eltern erzählten mir später, dass ich nicht nur
eine Mittelohrentzündung gehabt hatte, sondern auch
noch eine doppelseitige Lungenentzündung. Und diese
Diagnose war viel lebensbedrohlicher als die Sache mit
den Ohren. Die Sorge meiner Eltern, mich nicht mehr
lebend wiederzusehen, war sehr groß.
Zu unser aller Glück lag das Kinderheim in Bremen

bei Werl in der »amerikanischen Zone« und es gab für
mich Penizillin.
So bin ich gesund auf dem Gruppenfoto zu sehen, al‐

lerdings mit Mütze und Mantel, während alle anderen
Kinder frühsommerliche Kleidung tragen.
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Übrigens bin ich später noch zweimal für sechs Wo‐
chen zu einer Kindererholungskur gefahren, mit zehn
undmit vierzehn Jahren, und jedes Mal sollte ich an Ge‐
wicht zunehmen.

Heute, wohlgenährt und übergewichtig, sage ich manch‐
mal scherzhaft:
»Das habt ihr nun davon!«

I-Dötzchen und 20 Minuten Fußweg

Jetzt flattern sie wieder.
»Schulkinder unterwegs«, »Achtung i-Dötzchen« ist

auf den Bannern zu lesen. Überall in der Nähe von
Schulen und an Straßen, die Schulwege sind, hängen sie.
Autofahrer aufgepasst und runter vom Gas! Gelbe und
orangefarbene Signale sollen vor allem den Erstklässlern
die Schulwege sicherer machen.
Heute ist in NRW der erste Schultag. Für die einen

Kinder der erste nach den großen Sommerferien und
für eine große Anzahl der allererste Schultag überhaupt.

Wie war mein erster Schultag? Ich versuche mich zu er‐
innern.
1953 fingen die Schuljahre noch im Frühjahr an. Mei‐

ne Schule lag zwar nur halb so weit weg wie die Kirche,
aber ca. 20 Minuten Fußweg waren es doch bis dahin.
Ich erinnere mich nicht mehr, ob meine Mutter mich

begleitete, denke aber, dass es so war.
Mein Schulranzen war aus hellbraunem Leder. An der

Schiefertafel hing ein gehäkelter Tafellappen und dieser
ragte vorwitzig an der Seite aus meinem Ranzen heraus.
Meine Schultüte war grün, glänzend grün, mit einem

Glanzbild mittig beklebt. Welche Schätze sie enthielt,
weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass sie deutlich
kleiner war als die meiner Mitschüler.
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Fräulein Kleinselbeck hieß die Klassenlehrerin und
die Klassenstärke betrug etwa 40 Kinder, und das waren
nur dieMädchen. Jungs wurden getrennt von uns unter‐
richtet.
Acht Jahre lang bin ich den gleichen Schulweg gegan‐

gen, wie am ersten Tag, ganz gleich bei welchemWetter.
Ich erinnere mich auch, dass ich bis zur 4. Klasse die

einzige Schülerin mit meinem seltenen Vornamen war.
Das hatte den Nachteil, dass meistens die gesamte Lehrer‐
schaft Bescheid wusste, wenn Mechthild mal wieder
»was angestellt« hatte.
In der 4. Klasse kam eine weitere Mechthild in meine

Klasse und bei den i-Dötzchen wurde auch eine einge‐
schult. Damit sank mein Bekanntheitsgrad ein wenig,
was mich aber nicht davon abgehalten hat, gelegentlich
doch noch »über die Stränge« zu schlagen.

Heute hat mein ältestes Enkelkind seinen ersten Schultag.
Und heute ist es üblich, zu diesem Lebensabschnitt

für die Erstklässler ein Riesenfest zu veranstalten. Alle
Großeltern und, wenn vorhanden, auch die Urgroßel‐
tern, Onkel, Tanten und Paten werden eingeladen, mit
dabei zu sein.
Ich persönlich denke, dass der ganze Rummel zu viel

ist für ein sechsjähriges Kind, welches mit dem neuen
Lebensabschnitt allein schon genug zu bewältigen hat.
Aber aus diesem Grund bin ich heute hier und kann

diesen Text vorlesen.

Am Samstag werde ich Joshua wieder besuchen und
mir berichten lassen, wie er die allerersten Schultage
empfunden hat. Und er wird mir stolz seinen Ranzen
zeigen, den Mama in meinem Auftrag und auf meine
Rechnung für ihn gekauft hat.
Ich bin ein wenig aufgeregt.
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Requiem

D*stadt, Mitte der 1950er-Jahre, Nordstraße 52. Hier
wohnen Flüchtlinge, Vertriebene und Menschen, die im
zerstörten Nachkriegsdeutschland in neuer Umgebung
versuchen, wieder Boden unter die Füße zu bekommen.
Hier will man nicht bleiben, hier will man nur Kraft
sammeln, um weiterzuziehen. Das Haus ist ein schnell
hochgezogener dreistöckiger Wohnblock, schmucklos
und ausgestattet mit dem Notwendigen: Mauern, Dach,
quadratische zweiflügelige Fenster mit dünnem Glas, an
dem imWinter Eiskristalle hochwachsen. Ofenheizung,
Gemeinschaftswaschküche mit holzgeheiztem Wasch‐
zuber im Keller. Links die Dreizimmerwohnungen,
rechts die mit zwei Zimmern, in der Mitte Einzimmer‐
wohnungen mit einem Minibalkon. Davor eine Rasen‐
fläche und drei verlorene Ligusterbüsche, in denen wir
Block-Kinder Verstecken spielen. Meine Familie be‐
wohnt zu fünft eine balkonlose Zweizimmerwohnung
und so wird ein Balkon für mich für alle Zukunft zu ei‐
nem Sehnsuchtsort.
Hinterm Haus eine abgeschlossene, mit Maschen‐

draht umzäunte Wiesenfläche mit drei Säulenpappeln
und einigen Wäschestangen. Hier ist Spielen verboten.
Erlaubt ist es nur auf den Bürgersteigen und auf der
Straße. Die Straße ist so gut wie autofrei. Es gibt nur drei
Autobesitzer vor Ort. Stundenlang spielen wir Hüpfe‐

kästchen, Ball-an-die-Wand, Verstecken und Fangen
oder streifen durch eine Brachfläche mit Bombentrich‐
tern hinter dem Wohnblock, ein Abenteuerspielplatz
mit Wällen und Höhlen, Resten von Obstbäumen und
Büschen, verwilderten Blumenstauden und allem, was
den Krieg überlebt hatte. Das ist unser Revier, kein Er‐
wachsener lässt sich hier blicken.
Der 100 Meter lange Abschnitt der Nordstraße, der

mein Zuhause ist, endet an der einen Seite amRhönring,
einer schönen alten Kastanienallee. Links intakte, medi‐
terrangelbe Wohnblöcke aus den 1930er-Jahren, rechts
kriegsversehrte Jugendstilhäuser, von denen viele nicht
bewohnbar sind. Einigen fehlen die oberen Stockwerke,
Schutt und Steine rieseln aus den unteren glaslosen
Fensteröffnungen. Die früher schönen Vorgärten sind in
Wildwuchs übergangen. In einigen blühen noch Hor‐
tensien gegen den Verfall an. Der Anblick ist schön und
traurig zugleich, das spüre ich auch als Kind.
An der Ecke ist die Bäckerei Spangenberg, wo es Gra‐

natsplitter für 30 Pfennige gibt, eine Köstlichkeit aus den
Resten der unverkauften Torten, dick mit dunkler Scho‐
kolade überzogen und in Granatenform, daher der
Name, den man normal findet. An der anderen Ecke ist
der Fleischer, bei dem ich abends oft ein Achtel Fleisch‐
wurst für die Familie hole und dienstags manchmal ei‐
nen Liter Blut und Bauchspeck auf Vorbestellung.
Darausmacht meineMutter Blutwurst. Neben dem Flei‐
scher die Drogerie Köckritz, ein winziger Kramladen, in
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dem es innen und außen aufgestapelt alles gibt, was der
Haushalt braucht. Ein paar Schritte weiter der Kauf‐
mann Göckel. Er hat schon zwei Verkaufsräume, für ihn
geht es vorwärts. In einem steht ein großer silberner
Kühlbehälter für Frischmilch. Hier kaufe ich mit der
Milchkanne einen Liter Milch für die Familie. Das Geld
ist in einem Papierstück eingewickelt, auf das die Mutter
die Bestellung notiert hat. Alle kleinen Kinder der Stra‐
ße kaufenMilch ein. Die Kanne ist schwer undman darf
auf dem Heimweg nichts verschütten, sonst »setzt es
was«.
Am anderen Ende der Nordstraße ist der städtische

Schlacht- und Viehhof, der hässlich und harmlos da‐
steht. Graue Betonladerampen und spitzgiebelige rötli‐
che Backsteinställe mit vergitterten Fenstern rechts und
links bilden in ihrer Mitte einen Halbkreis mit zwei gro‐
ßen, grauen Metalltoren, die nur an den Seitenscharnie‐
ren einen schmalen Einblick in die Todeszone bieten.
Manchmal drehe ich meinen Kopf, bis beide Augen auf
den Schlitz passen, um mehr von dem Leben und Ster‐
ben hinter dem Tor mitzubekommen. Morgens halten
in dem Halbkreis Lastwagen, eilig wird die Laderampe
heruntergelassen. Sie ist mistbespritzt und hat drei
Querhölzer, um die Rinder beim Ausladen am Rutschen
zu hindern. Im Innenraum des Lasters sind die Tiere
seitenverkehrt angebunden, Po – Kopf – Po – Kopf – Po
– Kopf. Freiwillig verlassen die ahnungsvollen Tiere den
schützenden Wagen nicht, sie scheuen die steile Rampe

und werden herausgezerrt. Den widerständigen wird
ein grober Leinensack über die Augen gebunden, ein
Mann zieht vorne, einer setzt hinten ein Elektroschock‐
gerät an und mit unkoordinierten Sätzen holpern die
Tiere vor meinen erschreckten Augen die Rampe hinun‐
ter. Die Tiere blöken, die Treiber schreien und ich – ein
Vorschulkind – bin voll hilflosem Zorn.
Werden keine Tiere abgeladen, sind selten Geräusche

aus dem Schlachthof zu hören. Manchmal muht eine
Kuh und andere setzen dann wie eine Antwort ein.
Meist aber herrscht über dem großen Areal eine unheil‐
volle Stille.
Diese Szenerie ist prägend – und stilbildend im Nach‐

kriegsdeutschland. Auf 100 Metern prallen Schönheit
und Hässlichkeit, Freude und Leid, Menschlichkeit und
Rohheit unvermittelt aufeinander.
Wirklich endet die Nordstraße erst nach 500 Metern

am Herrengarten, einem verwunschenen öffentlichen
Park der großherzoglichen Familie von D., einem land‐
schaftsgärtnerischen Kleinod mit Rosengarten, einer
Orangerie und Goldfischteichen, wo ich schon als Mäd‐
chen den Unterschied zwischen schön und hässlich be‐
greife, seelisch und körperlich. Dort werden meine
Eltern für kurze Zeit andere Menschen, entspannen
sich, lächeln manchmal und ein kurzer Hauch von Un‐
beschwertheit überfliegt die Familie. Aber immer droht
das böse Erwachen am anderen Ende der Straße, der
Schlachthof mit seinen abweisenden, dem Schlachten
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und Tod geweihten Gebäuden. Kommt er ins Blickfeld,
beginnt das Wegsehen und Ausblenden oder das Hinse‐
hen und die Schwermut. 45.000 tote Tiere pro Jahr.
Wird kein Schlachtvieh angeliefert, sind Laderampe

und Zufahrtsgleise zum Schlachthof unser Spielplatz.
Auf den Gleisen balancieren wir oder springen von
Schwelle zu Schwelle über verdorrte Gräser bis zu den
zwei mächtigen, eisernen Prellböcken am Gleisende. In
meiner Erinnerung ist es immer heiß. Die Laderampe ist
hoch und nur mit Klimmzügen zu erreichen. Oben be‐
finden sich mit Metallstangen eingezäunte Areale für
Schlachtvieh, schräg der betonierte Boden, damit ihr
Urin abfließen kann. Die Gatter dienen als ideale Klet‐
tergerüste für uns, so lange, bis die Treiber kommen und
uns wie Vieh verjagen. Vor ihnen haben wir Angst. Sie
sind das Bindeglied zwischen den Tieren und den Men‐
schen, die wir kennen: Nachbarn, Bäcker, Lehrer, Poli‐
zisten, obwohl auch die uns ängstigen können. Aber
viele haben aus dem Krieg Arm- oder Beinprothesen,
Augenklappen und andere Behinderungen mitgebracht
und stellen deshalb draußen keine Gefahr für uns dar.
Die Männer vom Schlachthof sind anders, sie haben
zwei Beine, zwei Arme, zwei Augen, in ihrer Vitalität
sind sie bedrohlich, vom Trinken rotgesichtig, roh, mör‐
derisch.
Vielleicht verschwinden auch wir im Schlachthaus,

wenn sie uns erwischen. Wir sind nicht sicher.
Der Schlachthof, der zwölf Jahre lang zu meinem Zu‐

hause gehört, prägt mich und mein Bild von den Men‐
schen. Seine Präsenz überschattet damals jeden Tag. Die
Versenkung in jedes Kinderspiel draußen wird jäh un‐
terbrochen, wenn die Viehtransporter anrollen und das
Schlachtvieh herausgetrieben wird. Dann übernehmen
menschliche Brutalität und Gefühllosigkeit sichtbar die
Herrschaft. Alles geschieht öffentlich. Mit dem Elend
sind die Tiere und ich immer allein. Rohe Männer auf
der einen, gleichgültige, müde Erwachsene auf der an‐
deren Seite und das Schlachtvieh und ich mittendrin –
ohne Hoffnung auf ein glückliches Ende.
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Klaus

Wir waren in der Oberstufe, 17 und 18 Jahre alt. Eine
kleine Gemeinschaft, die sich über fast ein Jahrzehnt
ziemlich gut kennengelernt und aneinander gewöhnt
hatte, als unser Klassenlehrer uns am Beginn des neuen
Schuljahres Klaus vorstellte. Ein Neuer. Er trug ein
Pfeffer-und-Salz-Jackett, einen Pullover mit hellblauem
Hemd und ordentlich geputzte Lederschuhe. Sein Haar
war dicht, aschblond und halblang. Die Schultern nach
vorne hängend, die Hände nach hinten gedreht, wartete
er ab, mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und
Schicksalsergebenheit. Er wirkte anders, erwachsener,
nicht unsympathisch, sah nicht schlecht aus, aber ir‐
gendwie altmodisch. Also warteten auch wir ab.
Klaus war tatsächlich ein Jahr älter als wir, einmal sit‐

zengeblieben und neu in unserer Stadt. Er sollte nun die
letzten beiden Jahre in unserer Klasse verbringen. In einer
der folgenden Deutschstunden wurde er von unserem
Lehrer aufgefordert, seinen Aufsatz über Freundschaft
vorzulesen, der offensichtlich im Kollegium schon als
beispielhafte Arbeit kursiert war.
Der Aufsatz war ein Hohelied auf die Freundschaft

mit seinem besten Freund, den er in seiner alten Heimat‐
stadt zurücklassen musste und der ihm fehlte. Wir wa‐
ren beim Zuhören zunehmend irritiert über die
Direktheit und Ehrlichkeit, mit denen er seine Gefühle zu

seinem Freund beschrieb. So viel ungeschützt offenbarte
Zuneigung war uns fast peinlich. Uns überkam die Lust,
überlegen zu kichern und uns lustig zu machen. Aber die
meisten von uns spürten, dass es da einen überdenkens‐
werten Unterschied gab zwischen unserer eigenen noch
stark vernebelten Gefühlswelt und seinen offen ausge‐
sprochenen Empfindungen. Dass uns da einer seine See‐
le öffnete, spürten wir, obwohl es uns selbst damals noch
ganz fremd war. Diese Erkenntnis ist mir auch 50 Jahre
später noch gegenwärtig.
Trotz unserer anfänglichen Vorbehalte wuchs Klaus

schnell, unaufdringlich und freundlich in unseren Kreis
hinein. Er gehörte dazu, blieb aber immer seinen eige‐
nen Meinungen treu, die er ruhig und nie laut äußerte.
Bald verbrachten wir unsere häufigen Freistunden, dann
auch Nachmittage und Abende in seiner Wohnung, in
der er mit seinem Vater und Bruder lebte.
Dort sah es für die 1960er-Jahre ungewöhnlich aus.

Die etwas dunkle Einzimmerwohnung im Parterre war
in zwei Zimmer umgewidmet worden. Hinein kamman
durch einen quadratischen fensterlosen Flur, an dessen
Wänden sich Regalbretter, vollgestellt mit Büchern, ent‐
langzogen. Dazwischen quetschte sich eine übervolle
Garderobe. In einem Zimmer waren zwischen den Bü‐
cherregalen zwei Betten, Schrank und Tisch für die Söhne
integriert, im anderen Zimmer ein Bettsofa, ein Tisch
und die Reste einer Küchenzeile – eine Spüle, zwei
Herdplatten und ein Kühlschrank. Hier schlief der Vater.
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Das Bad war eine Höhle, in dem alles Platz fand, was
noch Unterschlupf suchte. DieWohnung sah aus wie ein
angestaubtes Bücher-Antiquariat mit Wohngelegenheit.
Exotisch und vielversprechend anders für uns, unsere
Eltern hätten es wahrscheinlich armselig genannt. Sie
war das maximale Kontrastprogramm zu allen Wohn-
und Lebensformen, die wir bis dahin kannten. Meine
erste Männer-WG. Den Pichelsteiner-Eintopf habe ich
dort kennengelernt, die Feuerzangenbowle, den Käse‐
kuchen ohne Boden in der Pfanne gebacken – eine Spe‐
zialität des Vaters – und Shakespeares Sonette.
Die dunkle und trotzdem lebendige Wohnung wurde

unsere kleine Flucht aus unserem geordneten, über‐
schaubaren und oft zu engen Alltag. In ihr herrschte
kreatives Chaos, sie war Brutstätte von unseren ersten
selbstständigen Denkversuchen. Manchmal kam Klaus’
freundlicher und warmherziger Vater dazu, sprach mit
uns oder schenkte uns ein Buch, an dem ihm etwas lag.
Vater und Sohn waren sich sehr ähnlich. Sie praktizier‐
ten in ihrer kleinen Wohnung Freiheit, Gleichheit,
Menschlichkeit. Materialismus und das Polieren einer
Wohlstandsfassade waren ihnen aus tiefemHerzen weder
Weg noch Ziel und Smalltalk ging ihnen vollständig ab.
Wir erfuhren mehr von Klaus: Seine Eltern waren ge‐

schieden, seine Mutter war vor nicht allzu langer Zeit an
Krebs gestorben, deshalb der Umzug der beiden Brüder
zu ihrem Vater, der nun seine kleine Wohnung mit ihnen
beiden teilte. Klaus’ offensichtliche Reife hatte einen Preis.

Aber alles schien sich nun neu und gut zu ordnen:
Klaus war unser Freund geworden, weniger unbedacht
und etwas reifer als wir, den wir als unsere »graue Emi‐
nenz« schätzten und brauchten. Sein Vater war dankbar
dafür und erleichtert.
Der Einbruch in unsere Idylle kam schnell und

Schlag auf Schlag. Klaus war kaum ein Jahr bei uns, da
erkrankte sein 13-jähriger Bruder an einem Hirntumor.
Eine schwere Hirnoperation folgte, die glimpflich verlief
und Heilung versprach. Unsere Treffen wurden stiller,
die Realität warf einen ersten dunklen Schatten auf un‐
sere Unbeschwertheit. Dann nahmen Klaus’ Rückenbe‐
schwerden zu, er hatte Schmerzen beim Laufen. Die
Diagnose: Rückenmarkskrebs. Unheilbar. Der erste vom
Tod bedrohte Freund, wir erfassten das in seiner Trag‐
weite nicht wirklich. Das Leben wird irgendwie gut aus‐
gehen, das war unsere bisherige Erfahrung. Wir
munterten Klaus auf und suchtenWege, ihn an den Abi‐
turvorbereitungen teilnehmen zu lassen. Wir besuchten
ihn im Krankenhaus, erst in unserem Heimatort, dann
in einer Spezialklinik inMainz.Wir schrieben ihm Brie‐
fe, er schrieb uns von seinem Leben in der Klinik, unsere
Freundschaft ging weiter. Klaus wurde immer weniger,
immer abgemagerter, während wir immer weiterwuch‐
sen und immer mehr am Leben teilnahmen. Manchmal
spürten wir ein schlechtes Gewissen. Warum er, warum
nicht wir. Es gab dafür keine Erklärung, es war so. Zehn
Monate später war Klaus tot, am Ostersonntag 1969 war
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sein Leben zu Ende, einen Monat vor dem Abitur. Sein
Vater fiel in sich zusammen.
»Ich fühle mich wie Hiob«, sagte er.
Klaus’ Erscheinen war ein kurzes und nachhaltiges

Intermezzo in meinem Leben. Unsere Klasse traf sich
vor ein paar Monaten: 50 Jahre Abitur. Unfassbar, wir
alle sind nun alte Frauen und Männer, nur Klaus saß für
mich jung und immer noch ein Stück weiser zwischen
uns.

»Appeltatenkermes«

Abreisefertig. Endlich waren alle Kinder fertig angezo‐
gen. Die Fahrt mit der EVAG, den öffentlichen Ver‐
kehrsmitteln der Stadt Essen, konnte losgehen.
Jedes Jahr im September fuhren wir zur Oma. Onkel

und Tanten trafen sich dort zur Herbstkirmes. Um den
großen Tisch sitzend, aßen wir Apfelkuchen. Die Kinder
tranken dazu Kakao und die Erwachsenen Bohnen‐
kaffee. »Leutekaffee«, wie mein Bruder einmal bemerkte.
Kinderkaffee war Muckefuck – Lindeskaffee, in der

weißen Dose mit den blauen Punkten.
Nach dem Kuchenschmaus ging es zur Kirmes. Rund

um die Ludgerkirche und auf dem Marktplatz herrschte
Menschengewusel, Trubel und Musik. Wir Kinder wur‐
den auf die Erwachsenen »aufgeteilt«. Ich ging meistens
mit Onkel Theo, meinem Patenonkel. Der war damals
noch nicht verheiratet. Ich ging gerne mit ihm. Er war
sehr spendabel und immer lustig.
Ich probierte Kokosnuss, aß Zuckerwatte. An der Los‐

bude gewann ich häufig. Mal war es eine Deckelvase, mal
ein Porzellangedeck. Die Deckelvase hat fast 30 Jahre über‐
lebt. Sie ging 1982 beim Toben meiner Kinder zu Bruch.
Auf der Kirmes war mir die Schiffschaukel lieber als

das Kettenkarussell. Vom Karussellfahren wurde mir oft
schlecht. Bei mancher Rückfahrt war der Busfahrer ge‐
zwungen, außerplanmäßig anzuhalten, weil ich spucken
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musste. Das lag aber nicht nur an zu viel Apfelkuchen, es
war einfach alles zu viel »des Guten«. Das war ich nicht
gewohnt.
Im nächsten September ist wieder »Appeltatenker‐

mes«.

Ein anderer Kirmesbesuch ist mir in bleibender Erinne‐
rung geblieben, etwa zwölf Jahre später.
Wir wohnten in einer Zweieinhalbzimmerwohnung.

Das Wohnschlafzimmer war ein Durchgangszimmer,
hinter dem das Kinderzimmer lag. Mittlerweile waren
wir vier Geschwister.
Mein älterer Bruder verdiente schon recht viel Geld.

Er sparte das meiste, um später seinMathematikstudium
davon bezahlen zu können. Mein Taschengeld betrug
zehn Prozent meines Lehrlingsgehaltes. Große Sprünge
waren mit 6,50 DM imMonat nicht zu machen.
Im Nachbardorf Altendorf war Kirmes.
Wir Kinder lagen schon in unseren Betten, die Eltern

waren nicht zu Hause. Da hatte mein Bruder die Idee,
zur Kirmes zu gehen. Es wird etwa 19 Uhr gewesen sein,
aber es war Sommer und draußen noch hell. Mit dem
festen Vorsatz, schnell wieder, vor den Eltern, zu Hause
zu sein, gingen wir los.
Einmal über den Kirmesplatz. Keine Lose gekauft, ein

Gewinn hätte uns verraten können.
Also nur Schiffschaukel, Zuckerwatte und eine Brat‐

wurst. Bald machten wir uns auf den Heimweg.

Vor der Haustür angekommen, bekamen wir einen
großen Schreck. Der VWKäfer der Eltern stand auf dem
Parkplatz!
Was nun?
Wir waren ohne Erlaubnis der Eltern zur Kirmes ge‐

gangen und hatten mächtigen Respekt vor unseren El‐
tern und deren Ansagen.
Wir gingen um das Haus herum und sahen, dass das

Oberlicht des Kinderzimmerfensters geöffnet war. Zu
unserem Glück lag eine große, lange Leiter darunter.
Mein Bruder musste hinaufklettern, den Flügel des
Fensters entriegeln und dann öffnen. Ich versuchte, die
Leiter gegen die Hauswand zu drücken und somit zu
stabilisieren.
Irgendwie klappte alles und wir standen oben imKin‐

derzimmer. An die Leiter banden wir unser Springseil
und ließen die Leiter-Seil-Konstruktion vorsichtig in die
Tiefe gleiten. Leider war das Seil etwas zu kurz für die
Höhe aus dem ersten Stock. Die Leiter fiel aber recht lei‐
se auf das Wiesenstück unter unserem Kinderzimmer.
Möglichst geräuschlos entkleiden, den Schlafanzug

anziehen und ins Bett legen waren dann leichte Übun‐
gen für uns.
Viele Jahre später, als wir unsere Kirmeserlebnisse

den Eltern erzählten, meinten diese:
»Wir hatten uns schon gewundert, weil ihr so leise

nach Hause gekommen seid!«
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Der Nachbargarten

1960 war der Sommer genauso heiß wie der jetzige
(2018).
Ich erinnere mich, dass wir in der Schule tatsächlich

hitzefrei bekommen hatten.
Alle und alles sehnte sich nach Abkühlung und Regen.
Die Dürre ging sogar so weit, dass Talsperren auszu‐

trocknen drohten. Wassereinsparungsmaßnahmen wur‐
den angeordnet. Es durften keine Grünanlagen und
Gärten mehr gewässert und gegossen werden.
Die Nachbarin hatte einen so schönen Garten!
So außergewöhnlich, dass Fotografen der Zeitschrift

»Heim und Garten« bei ihr waren und wenig später in
eben diesem Magazin die Leser die Bilder bestaunen
konnten.
Und nun?
In diesem heißen Sommer, mit verordneter Wasser‐

einsparung, drohte dem wunderschönen Vorzeigegar‐
ten durch Welken und Vertrocknen das Aus.
Doch dann trat die Nachbarschaftshilfe in Kraft.
Statt das Putz- und Spülwasser in den Ausguss zu gie‐

ßen, füllten wir es in Eimer, schleppten es über die Stra‐
ße zur Gärtnerin und retteten auf diese Weise die
Pflanzen und den Rasen vor dem Hitzekollaps.
Ob und wie es in Nachbars Garten geduftet hat, habe

ich nicht mehr in Erinnerung und Nase!

Zeche Heinrich

Unsicher war ich den größten Teil meines Lebens. Un‐
ruhe und Suche nach Anerkennung bestimmten mein
Tun.
Ich denke, ich war etwa zwölf Jahre alt, als ich be‐

gann, mir Orte zu suchen, an denen ich »abschalten«
konnte.
Wenn mir Spannung und Unfriede zu Hause zu viel

wurden, ich das Gemecker nicht mehr hören wollte, sag‐
te ich, dass ich draußen spielen wolle.
Manchmal ging ich zur Schulfreundin.Wenn sie nicht

zu Hause war oder anderes vorhatte, machte ichmich auf
den Weg zur »Zeche Heinrich«. Sie lag etwa 15 Minuten
Fußweg von unserer Wohnung entfernt. Mein Ziel dort
war der Maschinenraum. Dort saß der Maschinist und
wartete auf die Klingelsignale, um den Förderkorb zu be‐
dienen. Das war keine körperlich anstrengende Arbeit.
Dadurch blieben Zeit und Möglichkeit, sich zu unterhal‐
ten. Dort hatte ich jemanden, der mir seine Aufmerk‐
samkeit schenkte, der mich wahrnahm und mich so
akzeptierte, wie ich war. Manchmal haben wir auch ge‐
meinsam sein Pausenbrot gegessen. Ich war relativ groß
für mein Alter, aber eine »Bohnenstange«.
Eine ganz andere Oase hatten mein Bruder und ich

eine Etage höher in demMiethaus, in dem wir wohnten,
gefunden.
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Oben wohnten Huppertz’, ein älteres Ehepaar. Ohne
Kinder. Diese Nachbarn konnten sich den Luxus eines
Fernsehgerätes leisten!
Besonders an Sonntagen durften wir heraufkommen

um »Flipper«, »Fury« und »Bonanza« zu gucken. Meis‐
tens gab es zum Fernsehgenuss auch Kakao und Ku‐
chen.
Das alles gab es bei uns nur zu Geburtstagen.
Mein Vater war eben kein Bergmann, wie alle anderen

im Haus und in der Siedlung. Die Bergleute verdienten
gut und verwöhnten ihre Kinder sehr.
Meinen Vater hatte es große Mühe gekostet, genü‐

gend Lohn mit nach Hause zu bringen, um die damals
noch fünfköpfige Familie »satt« zu bekommen.

Onkel »Nöff Nöff«

Mein dreijähriger Bruder konnte noch nicht gut spre‐
chen. Und wenn OnkelTheo das Grunzen der Schweine
nachahmte, fiel es Olaf schwer, »Schwein« zu sagen, da‐
her sagte er »Nöff Nöff«.
Für die Folgezeit blieb es auch für die übrigen Familien‐

mitglieder bei diesem Namen.
OnkelTheo, mein Patenonkel, Bruder meiner Mutter,

arbeitete als Metzger auf dem Schlachthof. Zunächst
hatte er noch keine Kinder. Ich war fünf Jahre alt, als ich
bei seiner Hochzeit den Schleier seiner Braut tragen
durfte. Ich glaube, ich fand mich in meinem von Oma
genähten, hellblauen Taftkleid schöner als die Braut!
Onkel Theo sorgte dafür, dass die Zusammentreffen

mit ihm immer zu etwas Besonderem wurden. Ob beim
alljährlichen Besuch der Apfelkirmes imHerbst oder bei
sonstigen Besuchen. Er ließ mich immer spüren, dass
ich etwas Besonderes bin, ohne meine Geschwister au‐
ßen vor zu lassen.
Zu meiner Erstkommunion schenkte er mir eine gol‐

dene Armbanduhr. Bis zu ihrer Weggabe war sie voll
funktionstüchtig.
Blöderweise habe ich sie in einemAnfall von Abschied

und Neuanfang für »Kleines Geld« an einen Trödelhänd‐
ler abgegeben.
Einmal, ich glaube, ich war 15 Jahre alt und besuchte
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eine Hauswirtschaftsschule, konnte ich ein paar Ferien‐
tage bei ihm verbringen. Ich sollte für uns zu Mittag ko‐
chen, weil er arbeiten war. In meiner Erinnerung ist
geblieben, dass ich Gehacktes gekauft habe, ich glaube ein
Viertel Pfund, das Maß, das ich von zu Hause kannte.
Völlig erstaunt über meine Sparsamkeit hörte ich On‐

kel Theo sagen: »Man kann an vielem sparen, aber nicht
am Fleisch!«
Damals wusste ich nicht, dass er seinen Lohn als

Metzger oftmals in Naturalien, also in Fleisch- und
Wurstwaren ausgezahlt bekam.
Ich war auch erstaunt, als einmal bei ihm, mitten in

der Woche, ein Rinderbraten, genauer gesagt ein Roast‐
beef, im Backofen garte. Davon bot er mir eine Scheibe
an und ich fragte ganz erstaunt: »Einfach so? Ohne was
dazu?«
Von Onkel Theo fühlte ich mich wahrgenommen, er

nahm mich ernst, hatte viel Geduld mit mir und sorgte
dafür, dass es mir gut ging.
Er hatte sehr viel Humor. Kann sein, dass ich mir bei

ihm etwas abgeguckt habe!
Bei seiner Beerdigung wurde die Trauergesellschaft

versehentlich in einen »falschen Weg« geführt. Als wir
uns lächelnd in der Sackgasse bei der Umkehr begegne‐
ten, waren viele Trauergäste der Meinung: »Theo hätte
auch gelacht!«

Mein Lebensbaum

Was hat diesen Baum so wachsen lassen?
Mit meinem Lebensbaum habe ich mich lange Zeit

überhaupt nicht beschäftigt. Und lange Zeit habe ich
auch nicht wahrgenommen, dass ich überhaupt einen
habe.
Erst die Anregung in der GAG Schreibwerkstatt, mei‐

nen Baum zu malen und danach über ihn zu schreiben,
lässt mich ihn betrachten – aus der Sicht von heute:
Gepflanzt, als zweiter Baum. Im Oktober 1946. In

ausgedörrter Erde. In den zweieinhalb Jahre alten Fami‐
liengarten.
Ein drittes Bäumchen kam nach nur einem Jahr dazu.

Vom Drama des zu frühen Sterbens blieben der erste
und der zweite Baum verschont.
Die Verpflanzung aus dem Evakuierungsort in die

Großstadt hat dem kleinen zweiten Bäumchen mit den
zarten Wurzeln nicht geschadet.
Ein weiteres Bäumchen kam in der Stadt dazu.
Die drei kleinen Bäume versuchten, gegen die Über‐

macht der großen Bäume zusammenzuhalten. Mir wur‐
de zum Beispiel eine Stütze in den krummen Rücken
geschoben. Immer wieder erlebte ich Korrekturen und
gelegentlich sogar Beschneidungen. Ich konzentrierte
mich deshalb wohl einfach aufs Wachsen und orientier‐
te mich bald nur noch an der Sonne.
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Acht Jahre nach dem letzten Bäumchen kam völlig
ungeplant noch ein weiteres hinzu.
Es wuchs einfach mit.
Da häufig meine neuen Triebe entfernt wurden, ent‐

fernte ich mich aus dem Familiengarten. Mit 21 Jahren
dachte ich, ich sei stark genug, um allein weiterwachsen
zu können.
An meinen Jahresringen lässt sich erkennen, dass das

nicht immer der Fall war. Stürme unterschiedlichster
Stärke fegten über mich hinweg.
Dennoch tat ich das, was »Bäume« allgemein so tun.

Ich heiratete 1972 und gründete einen eigenen Garten, in
dem nach und nach zwei Bäumchen gepflanzt wurden.
Erst jetzt wurde mir bewusst, wie viel Kraft für die

Baumpflege investiert werden muss.
Darüber vergaß ich meinen eigenen Baum. So gute

Fähigkeiten als Baumschulenhüter hatte ich nicht und
auch keine Hilfe.
Mir ging es immer schlechter. Blätter fielen nicht nur

im Herbst.
In dieser Zeit habe ich folgendes Gedicht geschrieben:

Nur eine Frage

Graublauer Himmel mitten im Sommer
Heftig bläst der Wind
Der große Baum ist stark
Seine windzugewandte Seite hat wenig Äste

Sein Stamm ist gebeugt
Der Sturm hat Spuren hinterlassen

Bleibt der Baum stehen?
Eine Frage der Zeit
Eine Frage der Wurzel

Ich machte andere für meine Mangelerscheinungen ver‐
antwortlich.
Als ich glaubte, ich sei schon fast nicht mehr vorhan‐

den, passierte Ungewöhnliches.
Meine Suche nach dem Sinn des Lebens wurde plötz‐

lich in eine Richtung gelenkt, die ich vorher noch nie
bedacht hatte.
Ich lernte Gott kennen und sein Wort, die Bibel.
Diese Kraftquelle wurde mein Lebenswasser. Meine

Wurzeln erstarkten und neue bildeten sich aus.
Die erste Hälfte meines Lebens war ich ein trauriger

Baum, der zwar lebte, aber völlig unauffällig und unzu‐
frieden war.
Meine neuen Wurzeln geben dem Lebensbaum

Standfestigkeit, ein »Dennoch«, das heißt, Mut zu
kämpfen, den Widrigkeiten zu trotzen und die Kraft,
noch weitere neue Wurzeln auszubilden.
Durch die Liebe Gottes zu jedem Menschen sehe ich

meinen gewachsenen Lebensbaum überhaupt erstmals
in voller Pracht.
SeineWurzeln, die im Boden der Zufriedenheit wach‐
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sen, weiterwachsen und Standfestigkeit geben. Die di‐
cken Äste, die es möglich machen, eine Schaukel anzu‐
hängen, um die Seele baumeln zu lassen. Neue Triebe als
Zeichen der Hoffnung.
Das dichte grüne Blätterwerk, welches Schatten spen‐

det, auch für andere.
Und immer noch der Blick nach oben – zur Sonne!

Schräg ist das neue Gerade

Alle Jahre wieder beschert die GAG dem Senioren-Re‐
servat Alt-Niehl zur Freude aller einen Weihnachts‐
baum. Und jährlich vollzieht sich dann eine eindrucks‐
volle Choreografie.
Schritt eins: Der Baumwird in der Regel um den 1. De‐

zember draußen auf der Wiese aufgestellt und dann zur
Akklimatisierung eine Woche in Ruhe gelassen. Nach
dieser Eingewöhnungszeit kommt der zweite Schritt:
Die Illuminierung. Eine leicht bejahrte Lichterkettewird
um den Baum geschlungen und am nächsten Laternen‐
mast zwecks Stromableitung befestigt. Das an sich sieht
schon sensationell aus, aber nicht genug damit.
Diesmal beeindruckt der Baum zudem durch eine

Vielfalt von Formen, ungewöhnlichen Zweiglängen und
eine besondere Aufstellungsart. Der aufrechte Stand, die
ausgewogenen Astlängen und deren Verteilung: Schnee
von gestern.
Der Weihnachtsbaum 2018 präsentiert sich von allen

Seiten überraschend anders: Die insgesamt luftige, fast
schüttere Verzweigung zeigt sich auf der einen Seite lang
und filigran, auf der anderen Seite genial ausbalanciert
durch kurzbuschigen Bewuchs. Das künstlerisch Revo‐
lutionäre ist jedoch die Aufstellungsweise im sogenann‐
ten »Pisa-Style«. Der Baum neigt sich kühn im ca. 60-
Grad-Winkel der Erde zu und verharrt genau im atem‐
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beraubenden Punkt des »nicht mehr Stehens und noch
nicht Fallens«. Eine Meisterleistung der aufstellenden
Behörde und ihrer Fachkräfte.
Wir stehen täglich staunend vor diesem Wunder der

Physik, trauen uns dieses Jahr allerdings nicht, das zarte
Gleichgewicht durch Baumschmuck ins Wanken zu
bringen. Auch sehen wir mit gespannter Erwartung den
angesagten Stürmen und Böen entgegen: Wind aus Ost
– vermutlich unproblematisch. Wind aus West könnte
jedoch den frühzeitigen Fall des Weihnachtsbaums be‐
deuten.
Aber wir wollen nicht unken, sondern uns freuen

über das schräge Geschenk der GAG und werden auch
entschieden denjenigen Reservatsbewohnern entgegen‐
treten, die da granteln und gar Respektlosigkeit gegen‐
über Senioren in den Baum hineininterpretieren im
Sinne von:
»Denken die von der GAG etwa, wir sind nicht nur

lahm, sondern auch blind?!«
Nein, im Gegenteil. Scharfen Auges beobachten wir

mit Spannung und Interesse den Neigungswinkel des
Baums und wünschen von Herzen:
»Frohe Weihnacht und Stehvermögen für alle.«

Zumindest bis Silvester.

Corona

Nichts ist mehr wie zuvor. Der Eingang ist nicht mehr der
Ausgang. Wir bleiben zu Hause, weil wir es müssen. Wir
treffen unsere Freunde nicht mehr, weil wir nicht dürfen.
Wir tragen Masken, weil es geboten ist. Wir bunkern Le‐
bensmittel, weil wir Angst haben, dass es bald keine mehr
zu kaufen gibt.

Unruhe. Vor dem, was wir nicht kennen, nicht ein‐
schätzen können. Wenn es sich zeigt, es zuschlagen könnte
mit seinem hässlichen Gesicht. Wir wissen nie, wo es ist,
wann oder ob es um unser Haus streicht. Wir können es
nicht beherrschen.

Was bedeutet das für uns im realen Leben? Wir erin‐
nern, wie wertvoll uns unsere Familie ist. Wie gerne wir
unsere Freunde treffen, nah beieinanderhocken, lachen
und das Leben genießen. Wir erkennen, wie wichtig uns
Freiheit und Liebe ist.

Es bedeutet aber auch, dass unsere Luft besser gewor‐
den ist. Dass wir mehr Zeit haben, da die Welt stillsteht.
Dass wir auf uns blicken können, weil das Hamsterrad
Pause hat. Das ist Corona.
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Notizen (in Coronazeiten)

13. März
Draußen hält der Frühling Einzug. Die merkwürdigen
Nachrichten beunruhigen mich (noch) nicht.

17. März
Toilettenpapier wird zurMangelware. Es ist vonHamster‐
käufen die Rede. Nudelregale und auch die von Mehl,
Salz und Zucker weisen große Lücken auf.
Gemüsekonserven, Dauerwurst und was weiß ich

nicht noch alles, können nicht so schnell nachgefüllt
werden, wie sie den Verkäufern förmlich aus der Hand
gerissen werden.
Ich verstehe die Welt nicht mehr! Meine Vorräte rei‐

chen für mindestens drei Wochen.

20. März
Die verordnete Kontaktsperre stört mich nicht. Ich will
ja schon lange sooo viel erledigen. Im Keller steht noch
ein Karton, der seit meinem Umzug vor zehn Jahren
sortiert werden will.
Ich fange schon mal an – mit Nichtstun!
Ich entdecke einen Unterschied: Wenn ich früher im

Jogginganzug auf dem Sofa lag, wurde das gleichgesetzt
mit Faulpelz. In der heutigen Zeit tue ich Gutes!

23. März
»Mein« Wochenende im Sauerland wird abgesagt –
überhaupt alle Veranstaltungen.
Speiselokale werden geschlossen!

3. April
Ich bedanke mich bei demMann, der vor demDiscoun‐
ter die Einkaufswagen desinfiziert. Er lehnt den Dank ab
und meint:
»Ich fahre extra viele Kilometer hierher, um das zu

tun. Zu Hause sitze ich seit vier Wochen nur rum. Ich
mache das hier gerne und kann heute Abend sagen, dass
ich mitgeholfen habe, NRW zu unterstützen.«

5. April
Eine Freundin bringt mir vorab schon mal eine Oster‐
überraschung: einen dicken Tulpenstrauß, selbst gefärbte
Ostereier, eine hübsche Kerze, einen Schokoladenoster‐
hasen und – eine Rolle Klopapier!

6. April
In einer E-Mail lese ich: Diese Zeit erinnert mich an
meine Jugendzeit (1960er-Jahre). Lange Haare, Benzin
ist preiswert und ich habe Hausarrest!
DieWochenstruktur fehlt, dann auch die Tagesstruk‐

tur. Das Besuchsverbot und weitere Einschränkungen
nehme ich persönlich. Ich beginne, mich selbst zu be‐
dauern, auch weil niemand an mich zu denken scheint.
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Das mir nicht unbekannte Gespenst »Depression«
nimmt mich wieder einmal in Besitz.

12. April
Ostertelefonate mit meinen Kindern holen mich aus
meinem »Dornröschenschlaf«. Ich erkenne: »Angst ist
ein schlechter Lehrer. Und wenn man allen gefallen will,
kocht man ein dünnes Süppchen!« Ich fange an, wieder
für mich zu sorgen.

24. April
Spontane Geburtstagfeier einer Nachbarin. Bei schöns‐
tem Frühlingswetter sitzen wir, im vorgeschriebenen
Abstand, draußen im Garten.

30. April
Coronastimmung ist nicht der Weltuntergang, sondern
die Chance aufWiederentdeckung der Natur, Wiederfin‐
den meiner inneren Balance. In der Wüstenzeit »Coro‐
na« entdecke ich eine – meiner – Oasen: Das Schreiben.
Es entsteht ein »positiver Text«, der nicht nur meinen

Blickwinkel verändert. DerMaiausflug des Seniorenkrei‐
ses muss abgesagt werden. Ich verfasse einen lustigen
Brief und füge jedem Umschlag einen Schokoladenmai‐
käfer hinzu.

4. Mai
Es nervt! Nervt mich! Reizworte entstehen bei mir: Co‐
rona, Covid-19, Pandemie …
Ich schalte den Fernseher an: Sondersendungen, Ex‐

pertenberichte »von allen Seiten«. Mein Eindruck ist,
dass sie, genau wie Politiker, mit vielen Worten nichts
Konkretes sagen. Wie denn auch, bei einer noch nie da
gewesenen Situation. Ansonsten bieten mir die Fernseh‐
sender Wiederholungen »bis zum Umfallen«! Live-Sen‐
dungen sind ja bekanntlich im Moment wegen des
Mindestabstandes nicht möglich. Allerdings entdecke
ich wieder, dass jede Medaille zwei Seiten hat: Ich kann
mir schon mal überlegen, welche Koch- oder Backre‐
zepte es wohl mit Klopapier geben könnte.
Oder wem schenke ich demnächst eine dreistöckige

Torte aus Toilettenpapierrollen.
Etwas sehr Erfreuliches ist heute für mich passiert. Ich

konnte einen Fußpflegetermin wahrnehmen.

8. Mai
Ein weiteres, großes Ereignis, auf das viele lange warten
mussten: Ich war beim Friseur und habe mich nachher
kaum im Spiegel wiedererkannt!

9. Mai
Endlich gibt es Lockerungen. Besuche bei Verwandten
und Freunden sindmit Einschränkungen wieder erlaubt.
Wieder ein besonderes Erlebnis: Beim Besuchmeiner
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Freundin konnte ich gleichzeitig meine beiden Enkel‐
mädchen vom Balkon aus sehen.
(An anderer Stelle habe ich diese Begegnung unter

dem Titel »Emma« zu Papier gebracht.)

13. Mai
»Mein« Gesprächskreis in der Melanchthon Akademie
findet wieder statt. Nach langer Zeit kann ich die Teil‐
nehmerinnen wiedersehen, zwar etwas seltsam anmu‐
tend, mit Mund-Nasen-Schutz undmit eineinhalbMetern
Abstand. Aber sehen ist besser, als nur von einander zu
hören oder zu lesen.

17. Mai
15 Wochen Corona! Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Es
gibt aber Licht am Ende des Tunnels. Ich hoffe, dass der
Ausflug ins Sauerland Anfang Juni stattfinden kann.
Ich weiß, dass ich am 19. Mai mit einer (echten) Ge‐

burtstagstorte zu meiner Freundin fahren werde. Und
ich weiß, dass ich jetzt hauptsächlich positiv denke, weil
ich erkenne, dass in jeder Krise auch eine Chance liegt.

19. Mai
Wir haben nicht nur den Geburtstag gefeiert, sondern
waren auch zum Mittagessen beim »Türken«. Beim an‐
schließenden Rummy-Cup-Spielen habe ausnahmswei‐
se ich mal gewonnen und somit am wenigsten in die
»Essenskasse« eingezahlt.

24. Mai
Nachgeholter Muttertagsbesuch. Mein Sohnmit Familie
kommt aus Würselen. Meine Güte, sind die beiden En‐
kelsöhne gewachsen! Sie erzählen mir, was sie so alles
erlebt und unternommen haben, und wollen jetzt die
Schiffe auf dem Rhein angucken und natürlich auch
zum Spielplatz mit dem Piratenschiff und dem Bagger.
Der Besuch hat mich sehr erfreut und für manches

Entgangene aus der nahen Vergangenheit entschädigt.

25. Mai
Mutig, weil der Besuch der Enkel bei mir so gut geklappt
hat, schlage ich meiner Tochter und ihrer Familie vor,
mich Pfingsten zu besuchen, und bitte um Festlegung
auf Sonntag oder Montag.
Erstaunlicherweise bekomme ich umgehend eine

Antwortmail. Antworten von der Tochter können sonst
schon mal ein paar Tage dauern.
Ich lese: Leider habe ich leichtes Fieber, einen leichten

Husten und ein wenig Halsschmerzen. Die Hausärztin
hat einen Corona-Test gemacht, aber das Ergebnis wird
möglicherweise nicht mehr vor Pfingsten vorliegen.
Jetzt hoffe ich, dass es »nur« eine Grippe ist und der

Coronakelch an uns vorübergeht. Das Treffen ist ja nicht
aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.
Eine der leichteren Übungen in diesen Zeiten!
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26. Mai
Das geplante Gemeinde-Wochenende ins Sauerland ist
nun doch abgesagt worden.

27. Mai
Aber eine Freundin hat sich informiert und etwas orga‐
nisiert. Morgen fahren wir los, werden vorher in einem
schönen Lokal mit tollem Panoramablick zu Mittag es‐
sen, dann den von uns allen geschätzten »Heimleiter« in
den wohlverdienten Ruhestand verabschieden und die
neue Heimleitung begrüßen. Wieder etwas »zum Freu‐
en« für mich.
So langsam gewöhne ich mich an die unsicheren Zei‐

ten, zumal einige Lockerungenmir ganz gut »in die Kar‐
ten spielen«.

Die »Ära Corona« ist noch lange nicht abgelaufen –
wohl aber der Abgabetermin für die Texte, die in diesem
Buch stehen sollen.

Coronazeiten

»Sorge dich nicht um deinen Besitz, dann besitzt du al‐
les, was du brauchst!«
Dieser Werbespruch, der für Gelassenheit wirbt, er‐

innert mich sofort an den Bibelvers: »Sorge dich nicht
um den morgigen Tag, der heutige hat Sorge genug.«
»Sich Sorgen machen« kostet mich sehr viel Kraft.

Ein kluger Mensch hat mal gesagt: »Meine schlimmsten
Sorgen sind mir nie begegnet.« Da schwingt Weisheit
mit, wie ich finde.
»Schlimme Sorgen« sind nicht die schlimmen Dinge,

die mir widerfahren, denn die kommen unverhofft und
bringen dann erst die Sorgen.
Vor lauter Sorge bleibt mir keine Zeit, heute irgendet‐

was Schönes wahrzunehmen, geschweige denn zu genie‐
ßen.
Wie sagt der Volksmund: »Wer nicht genießen kann,

wird selbst ungenießbar!«
Hast du den Frühling kommen sehen und hören?
Oder hat derWirbel um Covid-19 dafür gesorgt, dass

dir »Hören und Sehen« vergeht?
Anfang April ist die ganzeWiese lila. Veilchen so weit

das Auge reicht. Vom Weg am Haus bis zur Straßen‐
grenzmauer, Veilchen, Veilchen, Veilchen.
Dann blühten mehrere Rondelle mit unzählig vielen

Osterglocken.
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Die Bäume – Linde, Buche und Kastanie – zeigen an
ihren Zweigen zuerst zarte grüne Spitzen, die sich
schnell zu einem Blätterdach entwickelt. Der blaue, wol‐
kenlose Frühlingshimmel hebt sich kontrastreich ab.
Zwitschernde Vögel beginnen mit dem Nestbau.
Gänseblümchen und Löwenzahn lösen die Narzissen

ab. Die von den Nachbarinnen gepflanzten Frühlings‐
blumen blühen nun auch. Primeln, Tulpen, Trauben‐
hyazinthen wetteifern mit den Kastanienkerzen.
Gartenstühle werden herausgestellt und im gebühren‐

den Abstand sitzen die Nachbarinnen draußen und ge‐
nießen die schon recht warmen Frühlingstemperaturen.
Spontan wird ein Geburtstagskaffeetrinken organi‐

siert und auch eine Lesung: »Lit am Ni(eh)l«.
Lieblingslektüre etwas anders, finden wir alle.
Na, da wünsche ich doch einen guten Appetit, Genuss

des Kuchens und die Möglichkeit des Zusammenseins,
damit wir nicht ungenießbar werden.

Corona und Emma

Die Vermieter hatten der jungen Familie ganz viel Holz
geschenkt. Es ist bekannt, dass dort gerne und viel ge‐
bastelt wird.
Das Holz erwies sich als eine sehr willkommene Ab‐

wechslung.
Jetzt, wo Schul- und Kitabesuch nicht möglich sind,

ist alles gut, was zu neuen Beschäftigungsideen anregt.
»Wir bauen eine ›Emma‹!«
Papas Vorschlag wird sofort freudig angenommen.
Fortan trifftman die Mädchen meistens in der Garage

beimHämmern, Schrauben, Sägen und Hobeln. Bauherr
Papa überwacht alle Arbeiten seiner »Lehrlinge«.
Übrigens wohnen die »Bauleute« ganz in der Nähe

meiner Freundin.
Als endlich die Pandemiebeschränkungen gelockert

und auch die Spielplätze wieder freigegeben werden, er‐
eignet sich Folgendes:
Nach langen Wochen besuche ich meine Freundin

endlich mal wieder. Gemütlich sitzen wir am Kaffee‐
tisch, als es draußen »bimmelt«.
Nanu? Welcher Eismann traut sich denn da?
Neugierig gehen wir auf den Balkon derWohnung im

ersten Stockwerk. Unten fährt »Emma«, das ist auf ei‐
nem Schild an der Seite zu lesen. Meine beiden Enkel‐
mädchen sitzen darin und Papa schiebt das Gefährt. Ein
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kleiner Junge guckt ganz erstaunt und sagt dann: »Da ist
ja kein Lenkrad dran!«
Ach, Sie wissen auch nicht, wer »Emma« ist?
Emma ist die Lokomotive von Jim Knopf und Lukas,

dem Lokomotivführer. Der Nachbau ist das Ergebnis der
vorangegangenen Bastelarbeiten in der Garage. Jedes
Mal, wenn das Gefährt über eine Unebenheit geschoben
wird, läutet die Glocke, die freischwebend im Führer‐
stand hängt.
Übrigens, die Nachbarin auf dem Nebenbalkon hatte

sich auch schon auf ein Eis gefreut.

Emma ist zurzeit der Star auf dem Kinderspielplatz.

Menschen sind Geschichten

Nachwort von Liane Dirks

Menschen sind Erzähler; wir alle sind und haben eine
Geschichte, ist es nicht so?
Welch Glück hatte ich, dieses so inspirierende und

kostbare Projekt der GAG in Vorbereitung und Durch‐
führung begleiten zu dürfen.
Es hat einmal mehr gezeigt, wie reich der Erfahrungs‐

schatz eines jeden einzelnen Menschen ist und wie be‐
reichernd, wenn er niedergelegt und mit anderen geteilt
wird. Ich glaube seit Langem, dass wir überhaupt erst zu
Menschen geworden sind, indem wir uns unsere Ge‐
schichten erzählt haben. Sie dienen nicht allein dazu, Er‐
fahrenes zu bewahren und Zeitgeschichte festzuhalten,
sie lassen uns auch unsere Zukunft entwerfen, sorgen für
Neuausrichtung, helfen uns in Zeiten der Krise, erfüllen
uns mit Dankbarkeit für Erlebtes und sogar auch für Er‐
littenes. Erst im Nachhinein lässt sich oftmals der Sinn
finden in den Schicksalsschlägen und Wendepunkten
unseres Lebens. Werden die Geschichten dann auch
noch untereinander ausgetauscht, geteilt, dann lassen
sie das entstehen, was wir Menschen wie die Luft zum
Atmen brauchen: Gemeinschaft. Denn diese schenkt
Trost und Beistand und stiftet nicht nur Sinn, sondern
Sinnzusammenhang.
»Ich bin nicht allein, da ist noch jemand, der Aus‐
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grenzung erfahren hat, Verlust und Leid.« Wie viel Kraft
liegt in der Erfahrung von Gemeinsamkeit, sie überwin‐
det die Einsamkeit. Ja, da reimt sich etwas. Und auch das
entdeckt man dann beim Schreiben wieder, die Freude
am Formulieren, die Lust am Spiel. Nicht nur die erin‐
nerten Sommertage werden da zum Glücksdepot, auch
das Vergnügen am Schreiben selbst belebt, macht wach
und bringt das Hirn auf Hochtouren.
Ich habe den herzlichen, offenen, inspirierenden Aus‐

tausch unter den Schreibenden miterlebt, die kompe‐
tente Leitung der Workshops durch Claudia Satory
machte dies möglich. Es war ein Anfang.
Möge dieses Buch viele Menschen inspirieren und er‐

mutigen, selbst den Stift oder das Laptop in die Hand zu
nehmen und sich in ähnlichen Gruppen auszutauschen.
Wir sprechen nicht umsonst von der »Lebensgeschichte«.
Uns unsere Geschichte noch einmal vor Augen zu füh‐
ren und sie mit anderen zu teilen, verleiht dem Leben
Sinn und Würde, lässt die Kostbarkeit jeder Geschichte
und eines jeden Lebens aufleuchten.
In diesem Sinn: Möge dieses Buch viele Leser*innen

finden und Nachahmende ebenso.

Herausgeberin und Autorinnen

Claudia Satory, geboren 1967 in Koblenz; in Baden-
Württemberg und im Ruhrpott aufgewachsen. Sie hat
lange in der Eifel gewohnt und ist 2016 in Köln ange‐
kommen. Dort lebt und schreibt sie freischaffend, am
liebsten mit und für Menschen.
www.claudiasatory.de

Liane Dirks, mehrfach für ihr Werk ausgezeichnete Au‐
torin, veröffentlichte bisher 26 Bücher. Seit Langem gibt
sie Workshops im biografischen Schreiben. Sie entwi‐
ckelte den Ausbildungsgang Life Script®, kreative poten‐
zialorientierte Biografiearbeit. Zuletzt erschien »Sich ins
Leben schreiben – der Weg der Selbstentfaltung«, Kösel
Verlag, München.
www.liane-dirks.de
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Angelika Funken, geboren 1954 in Jena/Thüringen.
Nach diversen Wohnortwechseln in ihrer Kindheit ist
sie in Köln angekommen. In zwei Ehen hat sie drei Söh‐
ne und eine Tochter großgezogen. Sie liebt Tiere und
Pflanzen. Besonders interessiert sie sich für Philosophie,
Politik, Architektur – und Urlaub!

Barbara Gierden-Charura, geboren 1954, seit zwei Jah‐
ren im Ruhestand und seitdem auf der Suche nach An‐
regung für ihren neuen Alltag.
»Ich entwickelte das Bedürfnis und den Wunsch, in

der Nähe meinerWohnsituation weitere Menschen ken‐
nenlernen zu wollen, um in der Nachbarschaft mehr
Vernetzung erleben zu können. Wie das Glück und der
Zufall es wollte, traf ich zur gleichen Zeit in Alt-Niehl
auf die Schreibwerkstatt und fand mit Gleichgesinnten
einen persönlichen Austausch, der über das Schreiben
achtsam gelenkt und begleitet wurde. Der Aspekt ›Zeit
und das Bewusstsein über Endlichkeit‹ kann in einem
guten Sinne den zwischenmenschlichen Kontakt inmei‐
nem Alltag beeinflussen. Diese für mich wichtige Le‐
benshaltung, geprägt von Aufmerksamkeit und Respekt,
entwickelte sich rasch in der Werkstattgruppe und so
möchte ich allen für die gemeinsame Zeit von Herzen
danken.«

Hedwig Greuvers, 1946 in Erfurt/Thüringen bei Blitz
und Donner als zweites Kind geboren. Mit der Tageszei‐

tung »Das Volk« hat sie lesen gelernt und einen ersten
unkontrollierten Blick in den goldenen Westen gewor‐
fen. Nachdem sie mit ihrer Familie 1957 die DDR ver‐
lassen und nach Köln gelangt war, hat sie »Heidi«, ihr
erstes Buch bekommen, das sie heute noch besitzt. In
früheren Jahren hat sie einige Kindergeschichten ge‐
schrieben, die in Zeitungen veröffentlicht wurden. Heute
verbindet sie ihre Leselust mit der Leseförderung für
Kinder im Rahmen der Vereinsarbeit und lebt ihre
Schreiblust in der Schreibwerkstatt »Lust auf Schrei‐
ben?« aus.

Elke Mörs, geboren 1951 in der Mark Brandenburg/
DDR, 1956 Flucht mit den Eltern in die Bundesrepublik
Deutschland.
Danach ein wechselhaftes Lebenmit einigen Berufen,

Interessen und einem Sohn, alleinerziehend. Inzwi‐
schen angekommen in der Rente und seit 2009 wohn‐
haft im ersten Mehrgenerationenhaus der GAG, einem
weiteren gelungenen Experiment in Köln. Langweilig
wird’s nicht …

Petra Otto, geboren 1950, hat drei Kinder und vier En‐
kel. Sie liebt den Frühling und genießt es, die Natur
wachsen zu sehen. Pflanzt gern, liest gern, denkt gern
nach und mischt sich noch immer gern ein. Und sie be‐
schäftigt sich mit der Frage, was sind der Sinn und die
Aufgaben des Alters, um zufrieden diesen Lebensab‐
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schnitt zu durchwandern. Wobei die FragenWo komme
ich her? undWowollte ich hin? immer wichtiger werden,
um den eigenen Lebenslauf zu verstehen.

Mechthild Waringer, geboren 1946, aus dem Ruhrge‐
biet, wohnhaft in Köln-Niehl.
»Jetzt im Rentenalter möchte ich für meine zwei Kin‐

der und vier Enkelkinder auch schriftliche Spuren hin‐
terlassen. Mit Themenvorschlägen und Anregungen
durch fachkundige Leitung der GAG Schreibgruppe
kam die Gelegenheit, Vergangenes und fast Vergessenes
aufzuschreiben.
Schreiben ist schon seit meiner Kindheit ein Hobby

und jetzt wieder stärker zu einer Möglichkeit geworden,
Eindrücke und Erlebnisse ›loslassen‹ zu können.
Freude bereiten, Hoffnung haben und zufrieden zu

sein, sind für mich wichtige Lebensziele.«

Ich sage Danke

Danke für Ihr Vertrauen, meine lieben Autorinnen und
Teilnehmerinnen der Schreibwerkstätten, für die wun‐
derbaren Stunden, die angefüllt mit Ihren Erfahrungen
und Erkenntnissen unser aller Herzen berührten.
Danke, für dein Vertrauen in mich und deine Unter‐

stützung in diesem wunderbaren Projekt, liebe Liane.
Danke, liebe Monika Müller und lieber Taner Erde‐

ner des Sozialmanagements der GAG Immobilien AG
für diese besondere Art der Zusammenarbeit, in der der
Mensch immer im Mittelpunkt des Geschehens steht.
Mein Dank gilt abschließend auch allen helfenden

Händen, die diesem Buch mit ihrer Kunst einen würdi‐
gen Rahmen geschaffen haben.






