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Geleitwort

 
 
 
Erinnerungen sind immer erlebtes, einmaliges Leben. Die er-
fahrene Autorin Dorothea Müller hat aufgezeichnet, was äl-
tere Bewohnerinnen und Bewohner im Altenheim ihr erzählt 
haben, und den Texten eine literarische Ordnung gegeben. So 
erwarten den Leser Geschichten von Licht und Schatten, be-
wegend und sogar anrührend in ihrer Subjektivität. Da kann 
keine Rede sein von Schluss-Strichen, eher Öffnung zu erneu-
ten Episoden. Denn Erinnern setzt seine eigenen Grenzen. 
Kostbar sind diese Texte in besonderer Weise: was haben 
so viele von uns nicht gehört, nie erzählt bekommen aus 
dunklen vergangenen und durchlebten Zeiten. Die Sprachlo-
sigkeit der Generationen über ihre Leben, ihre Jugenden, ihre 
Erwachsenwerden? Mehr darüber zu erfahren lohnt diese 
Lektüre und die in ihr steckenden Botschaften. Vergangene 
Szenarien und ihre Auswirkungen auf unser Jetzt werden 
greifbarer, verständlicher in ihrer Prozessualität, verständli-
cher im Sinne lebendiger Vergangenheiten. Zu ihnen hat die 
Verfasserin ein Fenster geöffnet, eine Einladung zu weiteren 
Gesprächen, solange und soweit uns allen das möglich ist. 
 
Lucas Greiner
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Ist ja alles so lange her

Gespräch mit Gerda K.

Ein heißer Sommertag. Gerda K. leidet unter der schwülen 
Hitze und dem ohrenbetäubenden Krach des Rasenmähers, 
der unermüdlich hinter der Hecke seine Bahnen zieht. Über 
den Besuch der Tochter freut sie sich allerdings, und meine 
Anwesenheit akzeptiert sie ohne diesbezügliche Fragen.

Gerda K. wurde 1923 in Waldmoor, einem kleinen Ort in 
der Pfalz, geboren. Dort wuchs sie mit der zwei Jahre älteren 
Schwester und dem sieben Jahre jüngeren Bruder auf.

Im Garten des Elternhauses wuchsen Tomaten, Stangen-
bohnen, Gemüse und Obst. Apfel- und Kirschbäume luden 
zum Naschen ein. Die Früchte wurden eingemacht und als 
Nachtisch zu den Mahlzeiten serviert.

Von ihrer Kindheit erzählt Gerda K. wenig. Gerne saß sie 
auf dem kleinen Berg vor dem Haus. Manchmal brachte ihr 
die Mutter frischgebackenen Pfannkuchen, den sie dort auf 
ihrem Freiluftplatz in der Sonne sitzend verspeiste.

Der Mutter geholfen hat sie nicht so gerne. Da ist sie lieber 
abgehauen, wie sie erzählt. Ob dieses Manöver zu ihrem 
Armbruch führte, ist nicht verbrieft.

»Alles so lange her« wiederholt sie gern. Ich kann nicht 
erkennen, ob sie sich nicht erinnert oder viel mehr die Epi-
sode für so bedeutungslos hält, dass es sich nicht lohne, sie 
zu erwähnen.

Der lädierte Arm musste im sieben Kilometer entfernten 
Krankenhaus in Homburg gerichtet und eingegipst wer-
den.

Aus dem kleinen Mädchen, das gerne mit dem Seil hüpfte 
oder mit seiner Puppe spielte, wurde eine attraktive junge 
Frau, wie Fotos belegen. 
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Gerda K. fand Arbeit bei einer Gaststätte in Lünen/West-
falen, wo die Bergleute der »Zeche Viktoria« abends gerne 
ihr Bierchen tranken. Der schmucke Walter, immer adrett 
gekleidet und mit kühner Welle im dichten Haar, fand Gefal-
len an Gerda. Oder war es umgekehrt? »Alles so lange her«, 
meint Gerda K., aber ihr verstecktes Lächeln zeigt, dass sie 
es sehr wohl weiß, aber nicht preisgeben möchte. 

Das Hochzeitskleid war aus Fallschirmseide, die Feier fiel 
wohl eher schlicht aus. Das junge Ehepaar zog in ein kleines 
Häuschen der Bergarbeiter-Siedlung, die kreisrund um die 
Zeche gebaut war.

Fritz, Walters Bruder, wohnte ganz in der Nähe und züch-
tete Tauben. »Rennpferde der Bergleute« wurden diese ge-
nannt, und wenn man Glück hatte, konnte man mit ihnen 
viel Geld verdienen.

Die Arbeit der Bergarbeiter war schwer und auch gefähr-
lich. Einmal durfte Gerda K. mit im Förderkorb unter Tage 
fahren. Da hatte sie Angst und war froh, als sie dem Flöz 
wieder entkam. Noch lange heftete an ihr der Kohlenstaub, 
selbst in den Wimpern hatte er sich abgesetzt.

Stolz erzählt Gerda K. davon, wie sie einmal mit dem 
Fahrrad von Westfalen aus bis in die Pfalz zu ihren Eltern 
gefahren ist.

Später, als schon zwei Töchter zur Familie gehörten, fuh-
ren die K.s mit dem VW in den Pfalz-Urlaub. Gerdas Tochter 
erinnert sich an viele Ferientage, die sie bei den Großeltern 
verlebte. 

In der Bergmanns-Siedlung herrschte gute Nachbarschaft. 
Man stand sich zur Seite und feierte zusammen bei Bier, 
Bockwurst und Kartoffelsalat.

Ein altes Foto zeigt ein Grüppchen, das sich um einen 
Akkordeonspieler versammelt.

Gerda K. kann viele Personen auf den Fotos erkennen und 
mit ihren Namen benennen. Lang ruht ihr Blick auf einem 
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Portrait, das sie in jungen Jahren zeigt. »Alles so lang her« 
bemerkt sie ein weiteres Mal.

Nur kurz berichtet sie von ihren sportlichen Aktivitäten. 
Regelmäßig ging sie mit ihrem Mann zur nahegelegenen 
Turnhalle, um Handball zu spielen.

Noch heute zeigt sie Treffsicherheit beim Ringe- oder 
Säckchen-Werfen und geht dabei oft als Siegerin hervor. 
Davon spricht sie aber nicht selbst. Sie schweigt dazu, doch 
der Stolz ist ihr anzusehen.

Die jahrelange Arbeit im Bergwerk hat Walter, den Ehe-
mann, gezeichnet. Er ist an Staublunge erkrankt, die letzt-
endlich zu einem Tod führt. Aber noch ist ihm eine Zeit im 
Ruhestand vergönnt. Trotz der Kochkünste seiner Ehefrau, 
die er jeden Mittag genießt, trifft er sich Tag für Tag mit 
seinen Kumpels bei Tchibo zum Kaffetrinken. Nachdem sie 
gemeinsam die Welt geordnet haben, streben sie zum häus-
lichen Mittagstisch.

Die Goldene Hochzeit dürfen Gerda und Walter noch 
gemeinsam feiern. 

Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte sie ihm fünf 
Jahre nach seinem Tod folgen sollen. Aber noch lässt sie ihn 
warten – »ist ja alles so lang her«.
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Die Erinnerungen lassen einen niemals los

Gespräch mit Hein P.

Es hat lange gebraucht, bis unser Gespräch zustande gekom-
men ist. Doch heute ist es endlich so weit. Wir haben keine 
Zuhörer. Die Leiterin des Sozialen Dienstes ist erkrankt, 
und Hein P. möchte alleine mit mir reden.

Obwohl wir kaum etwas von einander wissen, ist schon 
von Beginn an ein Gefühl des Vertrauens und gegenseitiger 
Offenheit spürbar. Meine Sinne nehmen einen sanften, in 
sich ruhenden Mann wahr, der mit leiser Stimme spricht 
und seine innere Anspannung nicht erkennen lässt. Seine 
Hände liegen ruhig auf dem Tisch. Seine Augen sind die 
eines Menschen, der viel gesehen hat.

Hein wird mir von sich und seinem Leben erzählen, und 
ich weiß, schon bevor er begonnen hat, dass er zwar offen 
mit mir sprechen wird, viele Schichten jedoch unberührt 
und verborgen bleiben müssen.

Ich weiß das seit unserer ersten, zufälligen Begegnung. Da 
habe ich miterlebt, wie er auf seiner Gitarre spielt. Das war, 
als hätte er mir ganz ohne Worte eine Geschichte erzählt. 

Hein P. gehört der Volksgruppe der Sinti an.
Er wird als sechstes von dreizehn Kindern in Stargard/

Westpommern geboren. Der Wohnwagen, mit dem die Fa-
milie durch das Land zieht, ist sechs Meter lang und drei 
Meter breit. Er bietet genug Platz für alle.

Doch Hein plagen schon recht früh Zweifel, ob und wo 
er am richtigen Platz sei.

Teils als Strafe, teils auf eigenen Wunsch, schläft er oft 
auf einem Strohsack unter dem Wohnwagen.

Bereits im Alter von neun Jahren ist ihm klar, dass er 
niemals eine Sinti-Frau heiraten wird. Obwohl er zu diesem 
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Zeitpunkt schon weiß, dass er damit gegen die Regeln der 
Gruppe verstoßen wird.

Der Vater ist eine Art Oberhaupt. Ihm obliegen die inter-
nen Formen der Konfliktregelung in der Sinti-Gruppe, die 
soziale Abgrenzung gegenüber den nicht Zugehörigen und 
die Einhaltung der traditionellen Regeln. Das alles ist ihm 
oberstes Gebot.

So kann er der Rebellion seines Sohnes, der nach Schulbil-
dung verlangt, nur mit Ohrfeigen begegnen. Ein Sinto braucht 
keine Schulbildung! Das ist seine Maxime. »Es reicht, wenn 
ein Sinto das Geld zählen kann, das er als Hausierer verdient! 
So war es immer, und so wird es bleiben.«

Aber auch Prügel können Heins sehnliche Wünsche nicht 
vertreiben.

Die Mutter versucht, sich auf seine Seite zu stellen und 
wird ihrerseits geschlagen. Das kann Hein weder akzeptieren 
noch verzeihen.

Bis heute nicht.
Er fühlt sich fremd in seinem Clan, in seiner Familie, im 

Kreis seiner Geschwister. Nur seinem Großvater und einem 
Onkel fühlt er sich verbunden. Der Kako (Onkel) spielt Gi-
tarre, der Opa Geige. Hein bewundert die beiden, die eine 
so wunderbare Musik machen. Eine Musik, die ihm Gän-
sehaut verursacht und die ihn fasziniert. Mit allen Fasern 
seines Körpers verlangt er danach, selbst Gitarre spielen zu 
können.

Im Alter von sechzehn Jahren verlässt er seine Familie 
und sucht Arbeit.

Er hat keine Papiere, vor allem keine Ahnung, auf welchem 
Weg man sie beantragen kann. Von anderen Sinti erfährt er, 
dass man dazu nach Berlin schreiben muss. Das übernimmt 
ein Freund für ihn.

Dass er Analphabet ist, weiß er zwar, kann aber mit dem 
Begriff nichts anfangen. 

Nicht lesen und schreiben zu können. Er empfindet es 
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zunehmend als große Bürde, nicht einmal seinen Namen 
schreiben zu können. Zwar hat er mit Hilfe vieler Tricks 
gelernt, dieses Defizit zu verbergen, aber immer gelingt das 
nicht. 

Als Arbeitsloser bekommt er zunächst 20 Mark Stem-
pelgeld in der Woche. Später findet er zeitweise Arbeit im 
Hafen und auf der Werft in Papenburg.

Beim Arbeitsamt erfährt er, dass in Nordrhein-Westfalen, 
genauer gesagt in Wuppertal, Arbeitskräfte gesucht werden. 
Das Amt bezahlt ihm eine Fahrkarte.

In der Schwarzbach, in Oberbarmen, wartet ein möbliertes 
Zimmer auf ihn.

Hein, der zuvor mit Pferd und Wagen umhergezogen ist, 
im Emsland zwischen Papenburg, Aschendorf, Meppen und 
Linn, sitzt nun im Zug und fährt Richtung Bergisches Land. 
Nur eine Tüte mit Wäsche, Zahnbürste und Rasierzeug führt 
er mit sich. In der Hosentasche eine Packung Eckstein und 
zwei Mark. 

So reist er dem neuen Ziel entgegen.
Im Zug trifft er auf einen Mann aus Leer, der ebenfalls 

nach Wuppertal unterwegs ist. Der erzählt ihm von einer 
Farbenfabrik im Tal. Statt Farben aber hat Hein irrtüm-
lich Farm verstanden; so erwartet er also Kühe, Pferde und 
Schweine statt Lack und Verdünnung.

Hein ist jedoch nicht wählerisch, sondern froh, Arbeit 
zu finden.

Er verschweigt bei seiner Einstellung, dass er Sinto ist, aus 
Angst, von seinen Kollegen oder Vorgesetzten diskriminiert 
zu werden.

Auch als er seine spätere Frau in einem Tanzlokal ken-
nenlernt, outet er sich nicht.

Es ist nicht ganz sicher, ob er sich zuerst in die Gitarre 
verliebt hat oder in ihre Besitzerin. Aber ihm ist von Anfang 
an klar, dass er diese Frau heiraten will.

Bald schon wird er ihren Eltern vorgestellt. Seine Zim-
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merwirtin leiht im zehn Mark; so kann er mit Blumen für 
die Mutter einen guten Eindruck machen, mit einer Packung 
Stumpen für den Vater und jeweils 50 Pfennigen für die vier 
Geschwister.

Sie heiraten aber erst nach zwei Jahren. Zunächst wohnen 
sie bei den Eltern. Dank der Vermittlung einer Vorgesetz-
ten finden sie eine eigene Wohnung in der Farbmühle. Sie 
ist es auch, die spürt, dass Hein P. eine große Last mit sich 
trägt. Daraufhin spricht sie ihn an, und Hein gesteht ihr, 
dass er Analphabet sei. Sie ermöglicht ihm, dass er Lesen 
und Schrei ben erlernt, im Einzelunterricht. Mit 33 Jahren 
eröffnet sich ihm eine neue Welt. Die Welt der Bücher, die 
von nun an seine ständigen Begleiter werden.

Durch seine Heirat ist er aus seinem Clan ausgeschlossen 
worden. Seine Frau erfährt erst viele Jahre später, dass er 
Sinto sei. Im Gegensatz zu ihren Eltern nimmt sie das jedoch 
gelassen hin.

1979 erleidet Hein P. einen schweren Unfall. Bis heute weiß 
niemand, was genau damals geschehen ist. Es passiert im 
Urlaub, bei einem abendlichen Spaziergang, den er alleine 
unternimmt; mit einem Schädelbruch liegt er einige Wochen 
im Koma.

Eine Abordnung schwarz gekleideter Sinti besucht ihn 
im Krankenhaus.

Heins anhaltende Amnesie lässt ihn nicht einmal eine 
Gitarre erkennen. Erst Monate später flackert kurz eine Er-
innerung auf: er sieht eine Gitarre und spielt spontan ein 
Stück von Cliff Richard, um dann erneut dem Vergessen 
anheimzufallen. 

Heute ist dieses dunkle Kapitel, wie so vieles,Vergangenheit. 
Doch die Erinnerung holt ihn immer wieder ein und lässt 
ihn dann nicht mehr los.

So weiß er heute, dass man, auch wenn man alles hinter 
sich lässt, seine Wurzeln nicht völlig kappen kann. Da ist 
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die Tochter, die nicht der Mutter ähnelt (wie ihr Bruder), 
sondern aussieht wie eine große und stolze Sinti-Frau.

Heins Enkeltochter ist mit ihm nach Leer gefahren, wo 
ihr Opa bei einem Treffen von 500 Sinti die Musik gespielt 
hat, die in seiner Bevölkerungsgruppe Tradition hat. Vielen 
Verwandten ist sie dort begegnet, Cousins und Cousinen – 
das alles hinterlässt Spuren und fordert Auseinandersetzung, 
auch bei der nachkommenden Generation.  

Unsere Worte sind leiser geworden.
Man muss behutsam sein mit dem ungesagt Gebliebe-

nen.
Hein fährt nach Hause. Ein Gitarrenschüler wartet auf 

ihn. Der möchte von ihm ein paar neue Griffe auf seinem 
Instrument lernen.
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Damals war selbst der Regen schön 

Gespräch mit Klauspeter L.

Während meiner vorausgegangenen Besuche saß er immer 
im Rollstuhl links neben mir. Unbeweglich, stumm, oft mit 
geschlossenen Augen. Offenbar jedoch hörte er den Ge-
sprächen zu, denn einmal liefen Tränen über sein Gesicht, 
die er fast unbemerkt abwischte.

Heute hat er sich kurzfristig bereit erklärt, mit mir zu 
sprechen, denn der eigentlich vorgesehene Gesprächspart-
ner bekam überraschend Familienbesuch.

Immer wenn mein Blick zufällig zu ihm wanderte, fiel mir 
der goldene Ohrring an seinem rechten Ohr auf. Ein Re-
likt aus der Hippie-Zeit, oder das Erkennungszeichen einer 
Szene? Gerne hätte ich ihn gefragt, aber wie einen Satz an 
ihn richten, der wie versteinert neben mir sitzt und nicht 
einmal den Blick hebt?

Heute schaut er mich an, als ich ihn begrüße, und ein 
flüchtiges Lächeln zeigt sich in seinen Mundwinkeln. Sekun-
denlang nur, aber es macht mir Mut, den Gesprächseinstieg 
zu wagen. Langsam nur taste ich mich voran: Name, Ge-
burtsort, Fragen nach der Kindheit.

Es scheint, als müsse er lange nach der Erinnerung suchen, 
sie scheint kaum präsent zu sein und gesellt sich nur zögernd 
zu uns. Und erst die Worte können die Bilder zeichnen, die 
wir Zuhörenden erkennen. Aber die Worte müssen im Hier 
und Jetzt ausgesprochen werden. Das ist mühsam, denn sie 
haben sich lange im Schweigen versteckt und geben sich nur 
widerstrebend zu erkennen. 

Klauspeter L. wurde in Wuppertal geboren. Ein Einzel-
kind, das seine Spielgefährten im nahe gelegenen Kinder-
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garten fand. Man traf sich auf dem Bauhof. Ob heimlich 
oder geduldet, wer weiß?

Steine, Kies, das ganze vorhandene Material war ein Pa-
radies für Baumeister und Eroberer.

Hier war er der stolze Ritter mit Pappschild und Holz-
schwert.

An die Schule erinnert er sich kaum. Gerne schon gar 
nicht.

Dann, als er die Ritterrüstung längst hat ablegen müssen, 
sieht er eines Tages Männer in weißen Kitteln. Ein Weißkittel 
zu sein, scheint ihm erstrebenswert.

Er fragt den Vater, der weiß, dass Technische Zeichner 
diese Berufsuniform tragen, Ingenieure wohl auch und Ärzte 
natürlich.

Auf dem Berg oben, in Ronsdorf, kann sein Traum wahr 
werden. Dort wird er Lehrling in einer Firma, geht jeden 
Morgen zum Bahnhof, um sich mit dem Remscheider Bus 
zur Höhe bringen zu lassen. Einmal in der Woche besucht 
er die Berufsschule in Barmen. Nach drei Jahren ist er Tech-
nischer Zeichner.

Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob und wie lange er 
diesen Beruf ausübt.

Groß ist das Meer des Vergessens, aber immer wieder 
zeigen sich Inseln der Erinnerung, Bruchstücke des Lebens 
im Dunkel der Jahre.

Wie und wann er an seine Kneipe »Heinkel-Eck« kam, ver-
mag er nicht mehr zu sagen. Dort war er lange Jahre als 
Sherry in der Szene bekannt.

Über der Tür, gegenüber dem Tresen, lief im Fernseher 
ein zwölfstündiges Musikprogramm mit aktueller Musik. 
Aber nicht nur deshalb kamen die Stammgäste, Skatspieler 
und Saufkumpane gerne hierher, sondern auch der hübschen 
Mädchen wegen, die dem geschäftstüchtigen und schlitz-
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ohrigen Sherry halfen, den Umsatz zu steigern. Es gab Lö-
wenköttel (Frikadellen) und Mettbrötchen, aber vor allem 
die Marke »103« – das Leib- und Magengetränk des Wirtes 
und seiner Gäste. Dieser spanische Brandy sollte von nun 
an sein treuester Lebensbegleiter werden. 

Irgendwann verstrickte sich Sherry im Gewirr seiner ge-
schäftlichen Transaktionen und das Finanzamt saß ihm im 
Nacken.

Die Mutter half ihm und zahlte 1.200 Mark Steuerschul-
den.

Sie betrieb einen Kiosk in der Marienstraße. Morgens 
kamen die Kunden auf ihrem Arbeitsweg vorbei und deckten 
sich mit Zigaretten und der druckfrischen Bild-Zeitung ein. 
Einer der Stammkunden war bei der Polizei und räumte per 
Brief an das Finanzamt weitere Schwierigkeiten aus dem 
Weg.

Nachdem Sherry ein neues Finanzkonzept für seine Ge-
schäfte entwickelt hatte, traten ihm die Steuerbeamten nicht 
mehr auf die Füße, sondern waren freundlich und kooperativ.

Ein Bekannter der Mutter erzählte von Bangkok und  von 
hübschen und willigen Thai-Mädchen. Sherry, lebenslang 
überzeugter Junggeselle, war einem erotischen Abenteuer 
nicht abgeneigt. Es durften auch mehrere sein.

Also reiste er nach Bangkok, und sein Glück erschien 
ihm vollkommen, es gab doch auch dort den geliebten 103, 
dem er, zusammen mit Gleichgesinnten, reichlich zusprach.

Diese erste Reise sollte nicht die letzte gewesen sein.
Mutter und die fleißigen Kellnerinnen hatten derweil das 

heimische Lokal am Laufen gehalten und das Geld für wei-
tere Exkursionen verdient.

Schmunzelnd erzählt er nun von einem kleinen Kästchen, 
das er sich zugelegt hatte, in dem er Tickets, Visa und andere 
Zeugnisse seiner Reisen aufbewahrte.

Es scheint, als würde ihn nun eine Woge der Erinnerungen 
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stimulieren. Erinnerungen an Thailand und dessen Haupt-
stadt Bangkok, vor allem aber Erinnerungen an Kambod-
scha, das bald zu seinem Traumland wird.

Alleine erkundet er dort den undurchdringlichen Ur-
wald, schlägt sich mit der Machete seinen Weg – und findet 
Gottseidank auch wieder aus der grünen Hölle, die für ihn 
jedoch Paradies ist, zurück.

Immer lebhafter wird seine Gestik, die Hände vollzie-
hen noch einmal die Bewegung, den Ruck, mit dem er eine 
Schlange häutete, um sie zu grillen und zu verspeisen. Auch 
vor gerösteten Insekten machte er nicht Halt, einem beliebten 
Snack vieler Thailänder. Er schwärmt von den köstlichen 
Speisen der Garküchen unterwegs.

Immer wieder zieht es ihn nach Kambodscha, für drei 
Monate erlaubt das Visum seinen Aufenthalt, manchmal 
gelingt es ihm, es zu verlängern. 

Auch auf diesen Reisen ist der 103 sein treuer Begleiter 
und wird zum Synonym für alles, was gut und erfüllend ist.

Aber er kann sich nicht entschließen auszuwandern. Noch 
nicht.

Es bleibt im Dunkeln, wann und warum er irgendwann 
seine Zelte in Deutschland abbrach. Diesmal war Teneriffa 
sein Zielort. Das angenehme Klima, die bunte Partymeile 
der »Playa de los Americas«, die schönen Strände der Küs-
tenregion, und nicht zuletzt sein Freund 103 waren allzu 
verlockend.

Im Laufe der Jahre wurde er Inhaber verschiedener Lokale.  
Seine Augen strahlen, wenn dieses Stück Vergangenheit auf-
leuchtet.

Wann und warum ist er wieder zurück gekommen? Er weiß 
es nicht mehr.
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Still geht sein Blick zum Fenster, in dessen Viereck graue 
Wolken vorüber ziehen. Er zeigt darauf, und nach einem 
Moment des Schweigens sagt er:

»Wenn ich das sehe, möchte ich gar nichts mehr machen. 
In Kambodscha und auf Teneriffa war selbst der Regen 
schön. Da war alles 103!«
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Immer alle Möglichkeiten mit Freude 
genutzt 

Gespräche mit Dr. A.

Bei meiner Ankunft sitzt Dr. A. noch im Kreis seiner Mitbe-
wohner am Kaffeetisch. Seine Tochter hat ihm erzählt, dass 
ich komme, um ein Gespräch mit ihm zu führen. Als ich 
ihn begrüße, wird klar, dass er sich daran erinnert. Höflich 
ist er, aber ein wenig distanziert. Kaum schaut er mich an. 
Das ändert sich jedoch im Laufe unserer Unterhaltung; er 
wird zunehmend lebhaft, seine Schilderungen werden de-
taillierter, auch wenn sie naturgemäß ein wenig sprunghaft 
sind und nicht chronologisch zu sein scheinen. Erinnerun-
gen folgen halt Gesetzen, die Außenstehende nicht immer 
erkennen oder nachvollziehen können. 

Dr. A.s Wortschatz, seine Sprache sind unverkennbar die 
eines gebildeten Menschen. Manche seiner Formulierungen 
lassen einen ihm eigenen Humor erkennen.  

Der Gesprächseinstieg ist leicht. Sowohl er als auch ich sind 
Wuppertaler. Das verbindet.

Weil neun Jahre nach seiner Geburt die verschiedenen 
Stadtteile zu Wuppertal vereint wurden (1929), bezeichnet 
er sich selbst als Barmer Jong, präziser gesagt, als Unter-
barmer.

Waschechter Unterbarmer war auch sein Vater, der eine 
Elberfelderin zur Frau genommen hatte. Die genauen Um-
stände sind nicht bekannt. Wohl aber, dass er, Bauunter-
nehmer und Architekt, nach dem ersten Weltkrieg ein Haus 
am Hesselnberg gekauft hatte, das Haus nämlich, in dem A. 
zusammen mit Bruder und Schwester aufwuchs, die beide 
jünger waren.
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Die Volksschule, die er die vier Jahre lang besuchte, lag 
schräg gegenüber. Das war praktisch, z.B. wenn man mal 
sein Butterbrot vergessen hatte.

Später wechselte A. zum Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium 
in Elberfeld, wo er im April 1939 das Abitur ablegte.

Danach hieß es Arbeitsdienst ableisten. Dieser dauerte 
normalerweise ein halbes Jahr; der politischen Verhältnis-
se wegen wurde er allerdings um vier Wochen verlängert.
Arbeitsdienst bedeutete harte körperliche Arbeit: Wiesen 
entwässern, um fruchtbares Ackerland zu gewinnen, oder 
Wälder aufforsten. Ein staatliches Pflichtprogramm, dem 
sich niemand entziehen konnte.

Danach gelang es ihm zunächst, ein Studium zu beginnen, 
bevor die Einberufung zum Militär folgte. Die Kaserne, in 
der er die Grundausbildung begann, lag in Wolfenbüttel. 
Es war ein strenger Winter. Die Schneeschmelze, die auf 
ihn folgte, überflutete Straßen und Wege; Bäche und Flüsse 
traten über die Ufer.

Die Kriegsjahre scheinen, jedenfalls in unserem ersten Ge-
spräch, im Tal des Vergessens verborgen zu liegen, während 
die Studienjahre in Berlin und Tübingen präsenter sind.

In Berlin begegnete A. dem prominenten Ferdinand Sau-
erbruch, der an der dortigen Universität Vorlesungen hielt. 
Naturgemäß ergaben sich einem Studenten im ersten Se-
mester keine Kontakte. Der Student A. wagte es jedoch,den 
Berühmten anzusprechen, indem er sich als Wuppertaler 
vom Hesselnberg zu erkennen gab. So kam es zur Begeg-
nung mit dem großen Meister, der sich bekanntermaßen 
am Arrenberger Krankenhaus einen Namen gemacht hatte.

Dr. A. schmunzelt, als er davon erzählt.

Erst nach dem Krieg kann A. sein Studium fortsetzen.
Die Evakuierung verschlägt ihn nach Gomaringen, einem 

Ort zwischen Reutlingen und Tübingen. Von dort aus ra-
delt er bei Wind und Wetter mit einem geliehenen Fahrrad 
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nach Tübingen, zur Uni. Ein wasserdichter Kapuzenmantel 
schützt ihn vor Regen und Schnee.

Seine zukünftige Frau lernt er allerdings an einem heißen 
Sommertag kennen.

Getrennt sind sie ins Schwimmbad gekommen, gemein-
sam gehen sie den Weg zurück nach Gomaringen. Nichts 
überlassen sie dem Zufall, für ein nächstes Mal treffen sie 
eine Verabredung.

Und dann kommt es, wie es kommen musste?
Nein, ganz so einfach ist es nicht. Denn da gibt es einen 

Umstand, der für manchen ein unüberwindbares Hindernis 
wäre: den kleinen Helmuth. Nicht jedoch für einen wie A. 
Der hört, allen Unkenrufen zum Trotz, auf sein Herz, nimmt 
Frau und Kind, adoptiert den Kleinen.

Dazu gehört gewiss Mut, denn uneheliche Kinder und 
ihre Mütter werden gesellschaftlich geächtet. Heute noch ist 
ihm der Stolz auf seine Entschlusskraft anzumerken, wenn 
er davon erzählt, dass er sich durchgesetzt hat.

Nach dem Studium ist es nicht leicht, einen Arbeitsplatz 
zu finden.

Damals wie heute sind dabei persönliche Beziehungen 
hilfreich. So auch hier.

Für ein Jahr findet der junge Arzt Anstellung in der Lun-
genheilstätte der LVA (Wuppertal-Ronsdorf). Er ist zurück 
in seiner Heimatstadt.

Eine Assistentenstelle im Krankenhaus Arrenberg schließt 
sich an. Dort ist er in der Abteilung Inneres tätig.

Nach dem Tod des Vaters erbt Dr. A. er das Haus am Hesseln-
berg. Nach dem Auszug der Mieter im Parterre baut er diese 
Räume zu einer Praxis um und lässt sich als Internist nieder.

Die Praxis läuft gut an; sogar Patienten aus Langerfeld 
oder Vohwinkel suchen ihn auf. Neben seinen Sprechstunden 
leistet er Hausbesuche, zu Fuß oder mit dem Auto, je nach 
Entfernung.
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Lachend erinnert er sich an den ledernen Türstopper, den er 
kaufte, um die Haustür offen zu halten, damit die Patienten 
nicht mit ihrem Klingeln den Praxisablauf störten.

Seine Arzthelferinnen bildete er gründlich aus. Bald konn-
ten sie selbständig Blut abnehmen und andere verantwortli-
che Aufgaben übernehmen.

Dr. A.s Erzählfluss ist während unseres Gesprächs zu-
nehmend lebhaft geworden. Es ist aber nicht zu übersehen, 
dass ihn die Konzentration auch angestrengt hat. Darum 
beende ich unsere Unterhaltung mit dem Versprechen, sie 
in der nächsten Woche fortzusetzen. »Worüber?«, fragt er.

Spontan sage ich: »Vielleicht übers Mätensingen … «. 
Seine Augen leuchten, als er auf Platt das Mätenlied zitiert. 
Gemeinsam finden wir den Wortlaut.

Text und Melodie fließen in unserer Erinnerung zusam-
men.
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Wie alles begann – und was ich beobachten 

durfte 

»Ich mache es«, mit diesen Worten von Dorothea Müller 
begann ein wunderbares Projekt, das im Oktober 2017 
startete und das ich im Rahmen meiner Arbeit als Sozial-
pädagogin in der Seniorenresidenz Revita in Wuppertal 
begleiten durfte. 

Frau Müller besuchte uns im Spätsommer zu einer Lesung 
über den Verein Lesefreuden Wuppertal e.V. und las aus 
ihrem Buch »Als der Supermarkt noch Tante Emma hieß.« 
Wir saßen in großer Runde bei schönem Wetter im Hof 
zusammen, und es herrschte eine ganz besondere Atmosphä-
re. Alle anwesenden BewohnerInnen wirkten während der 
Lesung wie in einen Bann gezogen. Neben aufmerksamem 
Zuhören entstanden angeregte Gespräche, die Augen aller 
Anwesenden strahlten, es wurden Gespräche mit den Sitz-
nachbarn geführt, und die Aussagen deckten sich: »Genau 
so war es! Das war bei uns auch so.« – und dann wurden 
die eigenen Erlebnisse aus früheren Zeiten erzählt. 

Das Faszinierende war, dass die Gespräche auch nach 
Ende der Lesung noch untereinander weitergeführt wurden, 
auch am folgenden Tag noch. 

Ich habe Frau Müller an diesem Tag kennengelernt, hat-
te nur von einem Kollegen gehört, wie gut ihre Lesung in 
unserem kleineren Haus am Rott angekommen war – dort 
hatte er dieselben Beobachtungen gemacht, wie ich nun in 
der Schleichstrasse. Nach der Lesung zeigte ich Frau Mül-
ler das Haus. Während der Hausführung unterhielten wir 
uns angeregt und stellten schnell einige Gemeinsamkeiten 
fest – die Affinität zur Arbeit mit Kindern mit Verhaltens-
auffälligkeiten, ehrenamtliche Arbeit im Strafvollzug und 
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ein besonderer Bezug zur Literatur. Eine weitere sollte ab 
diesem Zusammentreffen hinzukommen: die Faszination der 
strahlenden Augen von Menschen, alter und jüngerer, die von 
ihrem Leben erzählen, die gesehen und gewürdigt werden.

Wir unterhielten uns, am Ende der Hausführung angekom-
men, über die Reaktionen auf die Lesung ihres Buches, stell-
ten gemeinsam fest, wie viel die Menschen, die bei uns leben, 
zu erzählen haben. Ich berichtete von unserem Schülerprak-
tikanten aus dem Projekt »Verantwortung«, der ein Jahr 
lang ein Mal in der Woche ehrenamtlich zu Besuch kam und 
sich vorstellte mit der klaren Aussage: »Ich möchte nicht in 
einen Kindergarten gehen, das machen alle. Ich möchte gerne 
mehr über die Geschichten aus den alten Zeiten erfahren.«

Frau Müller äußerte, mehr in Gedanken, man solle die 
Geschichten aufschreiben und ich jubelte, weil ich diesen 
Gedanken schon länger hegte und in ihr die perfekte Schrei-
berin gefunden war. 

Frau Müller bat um Bedenkzeit, und dann startete das 
Projekt »Lebensgeschichten.«

Was in dieser Zeit geschehen ist, während und nach den 
Erzählungen der Geschichten zu beobachten war, ist teil-
weise so unbeschreiblich, dass ich es nicht wirklich in Worte 
fassen kann. 

Wir begannen mit einem 97jährigen Bewohner, Herrn Dr. A. 
Als ich ihm von unserer Idee erzählte und ihn fragte, ob er 
uns seine Lebensgeschichte berichten würde, saß er in seinem 
gemütlichen Ohrensessel im Wohnbereichs-Wohnzimmer, 
hörte mir aufmerksam zu und fragte: »Wie soll das denn 
ablaufen?« Nachdem ich ihm den Ablauf geschildert hatte, 
erklärte er sich einverstanden. 

Auf die Frage, ob er Frau Müller gern allein erzählen möge, 
oder ob BewohnerInnen, die auch sonst mit ihm gemeinsam 
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im Wohnzimmer Kaffee trinken, dabei sein dürften, hieß er 
diese herzlich willkommen – und sie erschienen vollzählig. 

Herr Dr. A. saß auch hierbei in seinem geliebten Ohren-
sessel, er sah schlecht und hörte schwer, war beim Erzählen 
durch gelenktes Fragen ganz bei sich und man konnte sich 
den Internisten gut im Kreise von Fachkollegen vorstellen. 
Herr Dr. A., der Mann, der in seiner Anfangszeit immer 
wieder »Hallo« rief und durch das Singen von »Kornblu-
menblau« oft einen ungewollten Ohrwurm bei allen Betei-
ligten auslöste, erzählte so souverän, humorvoll und mit 
viel Liebe aus seinem Leben. Alle Anwesenden verstumm-
ten nach wenigen Minuten in andächtigem, regelrecht ge-
banntem Zuhören. An einer Stelle der Geschichte ging ein 
Raunen durch das Wohnzimmer. Herr Dr. A. hatte für alle 
Zeiten Anerkennung gewonnen, die BewohnerInnen sahen 
ihn fortan mit völlig anderen Augen, ihm wurde eine neu 
wahrzunehmende Ehrerbietung zuteil. 

Am Ende der Zusammentreffen wurde applaudiert und 
wir bedankten uns alle bei Herrn Dr. A. dafür, dass er uns 
an seiner Lebensgeschichte hatte teilhaben lassen. 

Er wirkte zufrieden, und es hatte den Anschein, dass er 
seinen Erlebnissen noch nachspürte, als er jeweils leise lä-
chelnd im Anschluss eine Runde im Ohrensessel schlief. 

Herr Dr. A. ist im Januar 2018 leider verstorben, seine 
Lebensgeschichte wurde auf Wunsch der Tochter für die 
Trauerandacht verwendet. 

Im Wohnbereich haben wir, da die BewohnerInnen aus un-
terschiedlichen Gründen nicht an der Beerdigung teilnehmen 
konnten, zum Zeitpunkt des Bestattungstermins bei einer 
entzündeten Kerze die Lebensgeschichte gelesen. Hier wurde 
bereits mehrfach der Wunsch nach Wiederholung erfüllt. 

Nachdem Herr Dr. A. einen dermaßen großen Eindruck 
hinterlassen hatte, war es zunächst schwierig, davon zu über-
zeugen, dass jede Lebensgeschichte einzigartig und erzäh-



90

lenswert sei. Frau B. erklärte sich nach längerer Phase der 
Überlegung dann hierzu bereit. Sie hat sich einen spürbaren 
Ruck gegeben, denn sie hat von Grund auf Angst vor unbe-
kannten Situationen. Umso ehrerbietender war es, als sie zu 
sich ins Zimmer einlud. Frau Müller, zwei weitere Gäste und 
ich durften dabei sein, als auch Frau B. in ihrem Lieblings-
sessel im Zimmer saß und nach anfänglicher Unsicherheit 
immer sprudelnder und bewegter erzählte. 

In der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Erzähl-
termin hatte sich Erstaunliches bewegt: Frau B. war nach 
dem ersten Gespräch so mutig und in dieser Hinsicht selbst-
bewusst geworden, dass sie das zweite Gespräch ins Wohn-
zimmer mit weiteren Gästen verlegte. 

Herr L. wohnte den Gesprächen im Wohnbereichs-Wohn-
zimmer von Anfang an bei, das Wohnzimmer ist sein ge-
wohnter Aufenthaltsort, wenn er im Rollstuhl mobilisiert ist. 
Herr L. wurde jeweils vor den Stunden von mir informiert, 
dass nun wieder eine Lebensgeschichte erzählt würde, und 
er äußerte, teilnehmen zu wollen. Herr L. ist ein sehr ruhiger 
Mann, der fast nicht spricht, dem man aber an den Augen 
und an seinen Reaktionen eine tiefe Teilnahme an allem, 
was geschieht, ansehen kann. 

Von Anfang an hat Herr L. neben Frau Müller gesessen, 
den Geschichten leise zugehört, beide haben schnell eine 
gemeinsame Ebene gefunden.

An einem Nachmittag saßen wir im Wohnzimmer und 
der geplante Erzähler war verhindert. Frau Müller und ich 
verständigten uns kurz und fragen Herrn L., ob er uns nicht 
seine Lebensgeschichte erzählen möchte. Herr L. willigte 
ein – damit hatte ich nicht gerechnet. Was dann folgte, hät-
te keiner gedacht; Herr L. erzählte eineinhalb Stunden am 
Stück aus seinem Leben, auch er zog alle Anwesenden in 
seinen Bann. Es wurde mit ihm gelacht und mitgefühlt, als er 
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weinte. Eine Praktikantin war so berührt, dass sie kurzzeitig 
den Raum verlassen musste. 

Als wir Herrn L. mitteilten, dass die Lebensgeschichten 
zu einem Buch würden, zu einem Zeitpunkt, als er gerade 
mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte, weinte er. 

Frau V. war gerade sehr schwach auf den Beinen, sie erzähl-
te immer wieder davon, wie sie ihren Mann an den Krieg 
verlor, auf sehr dramatische Weise. Frau V. war immer sehr 
freundlich, aber relativ distanziert, gerade in Bezug auf Be-
rührungen. 

Als ich ihr von unserem Projekt erzählte, überlegte sie 
kurz und erklärte sich dann entschieden bereit, ihre Lebens-
geschichte zu erzählen. Gäste waren willkommen und sie 
nahm dafür sogar den Weg in das gemütliche Wohnzimmer 
zwei Etagen weiter in Kauf. Frau V. sagte: »Es muss erzählt 
werden, was damals geschah und was dieser Hitler mit uns 
gemacht hat. Er hat Unglück über die Menschen gebracht 
und das kann man nicht oft genug erzählen.« 

In der Stunde, in der Frau V. erzählte, war eine schwer 
demenziell veränderte Bewohnerin, Frau G., anwesend. Frau 
G.’s liebster und gewohnter Aufenthaltsort ist das Wohn-
zimmer, in dem die meisten Gespräche stattgefunden haben. 
Da sie oft unruhig ist und umherläuft, war die Tür immer 
offen und Frau G. immer eingeladen, sich zur Gruppe zu 
setzen und diese auch wieder zu verlassen. Meist saß sie auf 
dem Sofa. Während der Erzählungen von Frau V. saß Frau 
G., ohne ein Mal aufzustehen, mit am Tisch. Sie nahm von 
Anfang bis Ende an der Geschichte teil, verfolgte das Er-
zählte aufmerksam und war Teil der Gemeinschaft. Immer 
wieder suchte Frau G. die Blicke der anderen, die sie ihr auch 
erwiderten und äußerte mehrfach in Richtung Frau V.:»Das 
habe ich auch erlebt, das war so!« 

Frau V. reagierte so liebevoll darauf, sie hielt ihre Hand, ging 
auf sie ein. Am Ende der Geschichte nahm Frau G. dann 
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Frau V.s Hand in ihre Hände und bedankte sich: »Danke, 
dass ich dabei sein durfte. Danke.«

Frau V. wurde bereits während des Erzählens immer sanf-
ter in der Stimme und auch im Gesichtsausdruck. In der 
Folge wurde sie spürbar nahbarer. Immer wenn ich sie sah, 
nahm sie meine Hand oder legte ihr Gesicht an meines. 

Sie wiederholte immer wieder, wie wichtig es sei, dass die 
Geschichten erzählt würden. Sie war so stolz, dass die Aus-
sicht auf ein Buch bestand. Leider ist Frau V. zwischenzeitlich 
verstorben. Meine Kollegin hat Frau V. in der Sterbephase 
auf der Palliativstation besucht, als sie noch ansprechbar 
war. Sie hat die Geschichte mit ins Krankenhaus genom-
men und sie Frau V. vorgelesen. Auch sie sagt, es sei ein so 
naher Moment gewesen. Frau V. habe geweint und immer 
wieder genickt. 

Herr Sch. hat sich nach dem Erzählen seiner Lebensgeschich-
te mit seinen Reiseurkunden befasst, diese mithilfe einer 
Kollegin gerahmt und an die Wand gehängt. Er hat seine 
Dias sortiert und nunmehr auch seinen ersten Dia-Vortrag 
über seine Amerika-Reise vor den Bewohnern gehalten. 

Frau K. äußerte nach der Stunde mit Frau Müller in ihrem 
Zimmer, als ich fragte, wie sie es empfunden hat: »Sehr 
schön. Und ich habe etwas festgestellt. Ich habe festgestellt: 
nicht alles in meinem Leben war schlecht. Vieles war auch 
gut.« Dabei leuchteten ihre Augen.

Frau K. stöberte nach der erzählten Lebensgeschichte mit uns 
in ihren alten Fotoalben. Dabei erzählte sie und strahlte vor 
Glück und konnte für einen Moment ihre Trauer vergessen. 
Aktivitäten, die der Wiederholung bedürfen. 

Spannend war auch, wie eng verbunden Sohn und Mutter 
sind, die ihre Geschichten unabhängig voneinander erzähl-
ten und an den wichtigen Stellen dieselben Empfindungen 
vortrugen. 
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Als ich unserem ehrenamtlichen Musiker Hein die fertige 
Geschichte vorlas, um sie von ihm absegnen zu lassen, hörte 
er sichtlich bewegt bis zum Schluss zu, am Ende nahm er 
meine Hand und sagte: »Ich bin so froh, dass ich das ge-
macht habe. Ich habe das meiner Tochter gesagt. Und wenn 
ich mal nicht mehr bin, dann soll meine Tochter das Buch 
bekommen.« 

Als eine besondere Wertschätzung empfanden es viele Be-
wohner, dass auch eine unserer ehrenamtlichen Hospizhel-
ferinnen und Frau Rohde sen. ihre Geschichte erzählten; 
dies schweißt zusammen, gibt Wert. 

In dieser Form könnte ausführlich zu jeder einzelnen Lebens-
geschichte geschrieben werden, das würde hier den Rahmen 
sprengen – bei wenigen Geschichten war ich nicht dabei. 
Manche Bewohner wünschten sich ein Erzählen alleine mit 
Frau Müller oder mit einem Angehörigen, in geschütztem 
Rahmen – alles war möglich.

Dieses Projekt hat so viel bewirkt und war so wertvoll, es 
trug und trägt einen Zauber in sich. Wenn die Stunden an-
gesetzt waren, hieß es im Haus nur »Frau Müller kommt« 
und alle waren voller Vorfreude.

Die Runden, in denen die Geschichten mit Gästen erzählt 
wurden, wurden immer größer. Beim Erzählen in den Grup-
pen konnte man deutlich merken, wie die Gemeinschaft und 
das Verständnis füreinander im Haus gewachsen war. 

Im Februar 2018 setzten wir eine Veranstaltung an, in der 
alle Menschen zusammenkamen, die bis dahin ihre Lebens-
geschichte erzählt hatten. Nacheinander wurden die Ge-
schichten von Frau Müller gelesen und jeder einzelne wurde 
gefragt, ob er sich in der Geschichte wiederfände, ob es seine 
Geschichte sei. 

Auch hier war eine ganz besondere Atmosphäre zu spüren. 
Alle BewohnerInnen waren anwesend, und jeder einzelne 
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segnete seine Geschichte ab. Auch hier wurde geweint und 
gelacht, es wurde mitgefühlt, getröstet und gefeiert. 

Ein Bild werde ich nicht vergessen: Herr L. wurde ge-
fragt, ob er sich in seiner Geschichte wiederfinden würde. 
Er antwortete schluchzend »ja«, und es wurden von allen 
Seiten des Tisches Taschentücher durch die anderen Bewoh-
nerInnen gereicht. 

Ich bin unendlich dankbar, dass ich dabei sein und das Ver-
trauen der BewohnerInnen genießen durfte, dies weiß ich 
sehr zu schätzen. 

Es war nicht immer einfach, den ein oder anderen zu mo-
tivieren, sich auf das Erzählen einzulassen. Oft hörte ich den 
Satz: »Ich habe doch nichts zu erzählen.« Umso schöner war 
es, die Menschen, die ihre Geschichten erzählt haben, am 
Ende so sehr strahlen, manchmal schmunzeln, immer aber 
mit einem guten Gefühl aus den Zusammentreffen heraus-
gehen zu sehen – wenn auch von harten Schicksalsschlägen 
berichtet und die ein oder andere Träne geweint wurde. 

Jede Lebensgeschichte wurde gefeiert. Es wurde mitge-
fühlt, gemeinsam geweint und gemeinsam gelacht und am 
Ende wurde immer das Gute herausgestellt, jeder hat die 
Gruppe mit Applaus und Dank für das Vertrauen, verlas-
sen. 

Wir haben angefangen, wollten sehen, wie es sich gestaltet. 
Nun werden die Lebensgeschichten zu einem Buch – ich freue 
mich für jede und jeden Einzelnen, dass die Geschichten für 
immer erhalten bleiben. Vielen Dank, liebe Frau Müller. 

Kerstin Archenhold 
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