


Tonoriginale der Texte gesprochen von | Rudi Baranski | Dietrich Büttner | Helene van der Heyden | Bärbel Ledvinka | Renate Reimann | Annegret Stoll | Ilse Wittenberg



von Joanna Nottebrock





Wenn man dem alten Leben nachtrauert, dann wird man einsam.
Bärbel Ledvinka



8



9

Sieben alte Menschen. Sieben Persönlichkeiten. Sieben 

Alltagsmodelle. Sieben Lebenskonzepte, die das Alt-

sein veranschaulichen und verdeutlichen, was es aus-

macht. In Bildern erzähle ich vo m Alltag dieser Men-

schen, zeige ihre Aktivitäten, ihre Einstellung zum 

Leben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede und das 

Fehlen von Partnern. Es geht um die Kraft, die im 

Alter verloren geht. Um das Betrauern des Ver lorenen, 

aber auch die Akzeptanz und den positiven Umgang 

mit dem natürlichen Lauf des Lebens. Es geht um die 

Authentizität und die Ambivalenz des Alters. Um eine 

ehrliche, respektvolle ebenso wie eine würdigende 

und liebevolle Betrachtung alter Menschen. Puzzles, 

die Bilder von Gewinnen und Verlusten im Alter zei-

gen. Nicht generalisierend, sondern mit dem Blick auf 

die Unterschiede der einzelnen Lebenswege und Per-

sönlichkeiten.

Alle sieben Protagonisten haben sich bereit erklärt, 

sich von mir – einer Fotografin aus einer jüngerer Ge-

neration – fotografieren zu lassen. Trotzdem hat jeder 

von ihnen mein Projekt mit unterschiedlicher Offen-

heit unterstützt. Dadurch wurde die Balance zwischen 

Distanz und Nähe zur Herausforderung. Das wird in 

der unterschiedlichen Menge der Bilder und den Mo-

tiven je Person deutlich und bietet eine zusätzliche 

Möglichkeit zur Charakterisierung. 

Eine wichtige Ergänzung zu den Fotos stellen die 

Textfragmente, Reflektionen, Beschreibungen und 

Rückblicke der Protagonisten dar. Alle diese Texte zu 

den Personen sind Auszüge, der von mir aufgezeichne-

ten, Tonaufnahmen. Sie sind nur geringfügig redi-

giert und mit den Protagonisten abgestimmt. Diese 

Bausteine liefern zusätzliche Informationen: lebensge-

schichtliche Hintergründe, Erfahrungen und Meinun-

gen der sieben Protagonisten. Einige wört liche Schil-

derungen sind schwer ver ständlich, vermitteln aber 

durch den genauen Wortlaut ein differenzierteres Ge-

fühl für die jeweilige Person.

 Joanna Nottebrock

VORWORT
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PROTAGONIST SEITE

Rudi Baranski (86) 13

Dietrich Büttner (73) 31

Helene van der Heyden (92) 61

Bärbel Ledvinka (69) 79

Renate Reimann (69) 105

Annegret Stoll (69) 135

Ilse Wittenberg (86) 169





Rudi Baranski (86)
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Früher haben hier im Haus nur Zollbeamte gewohnt. 

Nach dem Tod meiner Frau fragte mich jemand von 

ihnen im Treppenhaus, wie lange ich denn verheira-

tet gewesen wäre. Ich antwortete: „59 Jahre“. Das sei 

unmöglich, so lange kann man doch nicht verheira-

tet sein, erwiderte der Mann. Ich fand das unmöglich 

und antwortete: „Sie reden ja dumm, Sie kennen das 

ja nicht.“

—

Das Geschirrtuch liegt immer hier, damit sich der Ses-

sel nicht von meiner Hand abgreift, wenn ich dort 

meine Kniebeugen mache. 

Meine Tochter, die in Hannover lebt, hat zwei Söhne. 

Sie leidet unter den Nachwirkungen des Schlaganfalls, 

den sie erlitt, aber sie kann mich inzwischen wieder 

besuchen.

—

Im August oder September werde ich in eine Ein-

richtung für betreutes Wohnen ziehen. Beim Probe-

wohnen habe ich dort schon erste Bekanntschaften 

gemacht. Jetzt muss ich nur noch Ordnung hier in der 

Wohnung schaffen. Ich darf zwar einen Teil meiner 

Möbel in die neue, kleinere Wohnung mitnehmen, 

trotzdem muss ich meinen Besitz erheblich reduzieren. 
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Ich war früher Zollbeamter. 1941 habe ich in Ost-

preußen, Königsberg, in der Verwaltung angefangen. 

Später stand ich natürlich im Reichs arbeitsdienst, und 

auch die Einberufung in die Wehrmacht ließ sich 

nicht vermeiden. Die erste Zeit war ich in Ostpreußen, 

später in der Winterschlacht bei Witebsk. Dann kam 

eine Verwundung, damit war ich erst in Minsk und 

später in Weimar. 1944 kam ich in russische Kriegs-

gefangenschaft. Juli 1945 kam ich wegen eines Herz-

fehlers nach Hause. Später bin ich noch sechs Wochen 

lang in amerikanischer Kriegsgefangenschaft gewesen. 

Da nach habe ich meine Eltern gesucht, und in ihrer 

Nähe habe ich die erste Zeit nach dem Krieg beim 

Bauern gearbeitet. Alle vierzehn Tage war ich zu Hau-

se bei den Eltern und konnte abends tanzen gehen. 

Ja, ich habe keinen Tanz ausgelassen. Auch eine An-

gina hat mich vom Tanzen nicht abgehalten. Bei der 

Damenwahl hat mich dann meine zukünftige Frau 

Ursula aufgefordert. Diesen Tanz habe ich nach den 

Regeln erwidert. Bei dieser Wiederholung wurde ich 

von ihr so angeschaut – der Rest war Ehe. 

—

Tanzen war das, was wir beide sehr gerne mochten, 

auch später bei unserer goldenen Hochzeit. Meine 

Frau ermahnte mich, nicht so schnell wie früher zu 

tanzen, und plötzlich sagte sie: „Schneller, schneller, 

Du kannst wohl nicht mehr?“ Ach, die hatte so ein 

paar blaue Augen, da reinzugucken, das war wie in ei-

nen tiefen See fallen und keinen Grund finden. Damit 

war das Junggesellenleben passé. 

—

1948 habe ich meine Frau bereits geheiratet. 59 Jahre 

waren wir glücklich zusammen, dann erkrankte sie an 

Parkinson, an Demenz und wurde auch noch blind. 

Es war 1959, als wir nach Hannover kamen. Bis 1987 

habe ich im gehobenen Dienst fürs Zollamt gearbeitet. 

Am Palmsonntag 1947 haben wir uns kennengelernt, 

dann kam der Heiratsantrag. Verlobt haben wir uns 

im Herbst 1947, Weihnachten war Verlobungsfeier, am 

7. Oktober 1948 Standesamt und 8. Oktober kirchli-

che Trauung. Unsere Tochter war schon unterwegs, 

als wir geheiratet haben. Als die kirchliche Trauung 

stattfand, wurde Ursel oben in einer Kammer fertig 

gemacht. Ich war wohl kalkweiß im Gesicht, als ich 

da stand, wo ich sie in Empfang nahm, als sie runter-

kam. Meine Frau sagte: „Jetzt, wo der schönste Teil der 

Hochzeit kommt, fällst Du noch in Ohnmacht.“

—

Im Jahr 1956 haben wir uns neue Ringe gekauft 

und unsere Ehe neu aufgesetzt. Ich habe kein einzi-

ges Foto von meiner Frau im Schlafzimmer stehen, 

aber ich trage sie immer hier an meinem Herzen.  

Ich trage die Eheringe an einer Kette an meiner Brust, 

das ist meine Erinnerung an meine Frau.
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Meine Frau hat immer darauf geachtet, was ich trage. 

Ich lege, ganz in ihrem Sinne, nach wie vor Wert da-

rauf. Zwar trocknen hier meine Hemden, aber eigent-

lich brauche ich gar kein Esszimmer mehr. Ich habe 

auch das viele Geschirr, das wir hatten, weggegeben. 

Ich brauche das doch nicht mehr. 

—

Wir haben immer auf dem Sofa herumgetobt, und 

deshalb hat es etwas gelitten. Meine Frau wollte, dass 

wir es erneuern, und wir haben ein neues Sofa ge-

sucht. Was der Chef sagt, ist Befehl. In einer Ehe sag 

lieber einmal mehr „ja“ als einmal „nein“ zur unrech-

ten Zeit. Sie fehlt mir sehr.
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Wien interessiert mich nicht, ich habe ja Hannover. 

Aber ich bin gerne zum Heurigen zu meiner Schwes-

ter nach Österreich gefahren, aber Voraussetzung war, 

dass Zigeunermusik dabei ist. Wenn ich im Fernsehen 

bei Sky irgend so eine Operette finde, die muss dann 

aber auch gehört werden. Da kenn ich nun nix.

Und wenn ich einen Film sehe, der mich an meine 

Frau erinnert, wird Augenwäsche betrieben, und 

dann rede ich auch mit meiner Frau, aber nicht nur 

so gedanklich, sondern richtig mit lauter Stimme. Ich 

bin der Meinung, wer seine Trauer nicht empfinden 

und zeigen kann, der hat nicht geliebt. 

— 

Über dem Fernseher hängen das erste Bild in unserer 

Ehe und das letzte gemeinsame Bild von uns beiden. 

Eine wunderschöne Braut war Ursel. Sie hat ihr Hoch-

zeitskleid von einer sehr guten Freundin, einer Nä-

herin, geschenkt bekommen. Meinen Smoking hatte 

ich von meinem Vater, der passte mir. Wir haben uns 

immer sehr gut verstanden. 

—

Nur noch ein Jahr länger, und wir hätten auch noch 

diamantene Hochzeit miteinander feiern können. Ich 

persönlich war vielleicht ein bisschen altmodisch, auch 

schon zu der Zeit. Wenn ich eine Frau kennengelernt 

habe, solange wir es miteinander ausgehalten haben, 

habe ich auch keine andere Frau angeguckt und habe 

mich da auch nicht um eine andere Frau bemüht, das 

hat es einfach nicht gegeben. Das ging nicht anders. 

—

Jeden Tag habe ich meine Frau in der Pflegeeinrich-

tung besucht. Ich habe ja Zeit gehabt. Eines Tages sag-

te sie zu mir: „Papusch, Du suchst dir jetzt mal eine 

schöne junge Freundin aus.“ Ich konnte mir erst kei-

nen Reim darauf machen. Vierzehn Tage später wusste 

ich warum sie das gesagt hat. 

—

Ein Jahr, nachdem meine Frau gestorben ist, hätte 

man sich ja nach einer neuen Lebenspartnerin um-

sehen können. Aber da kamen bei mir gar keine Ge-

danken auf, und wenn doch, dann musste ich sofort 

wieder an meine Frau denken. Sie liebte meine dunk-

len Haare und meinen slawischen Teint. Meine Frau 

war klein, 154 cm, und hatte sehr zarte Hände, sie 

war Maßschneiderin von Beruf. Hätte ich ihren Ring 

weiten lassen, um ihn nach ihrem Tod zu tragen, wäre 

das nur ein schmaler Grat gewesen. Deshalb trage ich 

beide Ringe an einer Kette bei mir.
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Ich bin ein „Eintopfmann“! Aber ich esse den nicht so, 

wie er aus der Dose kommt, sondern verfeinere den 

noch, indem ich meinen „Senf“ dazugebe. Gewürze, 

die ich brauche, sind Schnittlauch, Paprika, Kümmel 

und Zwiebeln. Diese werden frei nach Schnauze da-

zugegeben, und so wird mein Eintopf abgeschmeckt. 

Wenn mal ein Paprikaklumpen reinfällt, kanns dann 

aber auch mal scharf werden. 

—

Früher, wenn meine Frau in der Küche war, bin ich 

zu ihr gegangen, und sie musste mir nichts sagen, ich 

habe genau gesehen, was erforderlich war, und das ge-

macht. Deshalb ist es mir nicht schwer gefallen, allein 

zurechtzukommen, als sie nicht mehr da war. Trotz-

dem nutze ich, seit ich alleine bin, Werbeanrufe, um 

mit jemandem ins Gespräch zu kommen – lasse mich 

aber nicht übers Ohr hauen.
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Mein Lebendgewicht barfuß bis zum Hals war 82 bis 

84 Kilo, jetzt sind es nur noch 70 bis 72 Kilo. Deshalb 

trug ich den Namen Teddy, als ich noch das gute, das 

schöne Gewicht hatte. Aber ich habe keinen Bauch ge-

habt, ich war immer sportlich.

— 

Ich kenne den Deister! Bei der Oberfinanzdirektion hat 

man immer zu mir gesagt: „Na, wart Ihr wieder im 

Deister? Haben die Bäume Euch auch mit Handschlag 

begrüßt?“ Sonnabends 20 bis 25 Kilometer wandern 

und sonntags eine Runde um den Maschsee laufen. 

Und heute? So alt fühle ich mich nicht. Immer nach 

dem Motto: „Ich bin zwar alt, aber nicht so alt.“ Ich 

kann schließlich noch vieles, was ihr gar nicht glaubt. 

Naja, dem ist aber gar nicht so. Es kommt doch eini-

ges, das war früher ein Klacks für mich, und heute? 

Bei unserer goldenen Hochzeitsfeier sagte der Platten-

jockel: „Wenn alle so getanzt hätten wie das Brautpaar, 

wäre was los gewesen.“
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Nur wenn man schwere Zeiten erlebt hat, kann man 

das, was man hat, auch würdigen. Wenn dann mal 

was los ist, denkt man an die schlechte Zeit und sagt 

sich: „Mensch, es geht Dir jetzt gut dagegen, und da-

mals hast Du doch auch nicht geklagt, dann musst Du 

doch jetzt auch nicht klagen.“

—

Ausgiebige Gespräche über die damalige Beziehung 

zwischen mir und meiner Frau führe ich mit meiner 

einzigen Tochter oder ihren Söhnen, meinen Enkeln, 

nicht. Nein, das machen wir nicht, das interessiert 

nicht. Vielleicht fällt mal ein Wort, eine Erinnerung, 

aber insgesamt fühle ich mich damit eher allein.

—

Als Junge war ich eine Leseratte. Im Ruhestand auch 

wieder. Erst mit 60 entstand mein Interesse an der 

historischen Familiengeschichte, dann hatte ich später 

auch viel Zeit dafür – der Staat zahlts. 

—

Ich werde in der nächsten Zeit den Werdegang meines 

Körpers aufschreiben, was für Krankheiten ich hatte 

und in welchen Krankenhäusern ich gelegen habe.
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Dietrich Büttner (73)
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Ich lebe nicht nach der Norm und bin kein typischer 

Rentner, der nach festen Uhrzeiten lebt. Ich lebe wie 

ein Bohemien in den Tag hinein, aber natürlich nicht 

ganz so extrem, denn ich mache mir schon auch Ge-

danken über die Zukunft. 

—

Mein Nachbar Hugo hilft mir, wo er kann, bringt mir 

fast jeden Mittag Essen aus der Post-Kantine mit, ob-

wohl er selbst schon 86 Jahre alt ist. Seine Frau ist lei-

der im vorherigen Jahr verstorben. Als sie noch gelebt 

hat, war ich auch mal bei den beiden zu Besuch. Doch 

seit ihrem Tod will er absolut keinen Kontakt, absolut 

nicht. Zwischen Tür und Angel Mittagessen bringen, 

drei oder vier Worte wechseln oder mal was für mich 

einkaufen, das geht schon. Kurz über die Nachrichten 

sprechen, zwei, drei Minuten, ja, das auch, aber dann 

macht er die Tür zu. Zusammen Fußball gucken oder 

mal auf ein Bier treffen, das will er partout nicht. Das 

ist schon etwas seltsam, denn er ist wirklich sehr auf-

merksam mir gegenüber, und ich bin froh und dank-

bar, dass ich ihn habe.

—

Ganz ohne Hilfe wäre das noch schwieriger für mich.

Bis vor Kurzem ist ein Zivildienstleistender für mich 

einkaufen gegangen, das ist nun leider vorbei. 

—

Ich wünsche mir, dass mir jemand einen Nagel in die 

Schlafzimmerwand hämmert, damit ich das Foto mei-

ner Mutter, welches kurz vor ihrem Tod entstanden 

ist, wieder aufhängen kann. So eine Kleinigkeit, doch 

durch meine körperliche Einschränkung infolge eines 

Unfalls schaffe ich das einfach nicht mehr alleine.
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Ich betrachte meine Behinderung zusammen mit dem 

Alter schon als großes Handicap. Abwaschen kann 

ich nur noch, wenn ich mich mit meinem Kopf am 

Schrank abstütze, und auch sonst fallen mir viele all-

tägliche Haushaltsarbeiten sehr schwer. Sicherlich, mir 

gehts noch besser als meinem Bruder. Seit er erblindet 

ist, haben mein Bruder und ich ein innigeres Verhält-

nis zueinander als je zuvor. Leider ist er sehr abhängig 

von der Hilfe seiner Frau, die durch ihre Krankheiten 

ebenfalls stark eingeschränkt ist, sonst würden wir 

ganz bestimmt noch häufiger miteinander telefonie-

ren können. 
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Aus meiner Sicht werden immer mehr ältere Menschen 

aus Bequemlichkeit von ihren Kindern in Alten- und 

Seniorenheime abgeschoben. Ich befand mich selbst 

schon mal vier Wochen lang in einer Kurzzeitpflege. 

Natürlich sind die Annehmlichkeiten, ge- und ver-

pflegt zu werden sehr schön, aber jeder lebt doch nur 

vor sich hin. Mein Dasein beschränkte sich auf ein 

paar Personen, vorrangig die Pflegerschaft. Die ande-

ren wollten ihre Ruhe haben oder warteten auf die 

Kinder. Sie sind an und für sich einsam.

— 

Früher, als es noch die Großfamilie gab, waren die 

Kinder noch für die Eltern da. Aber das gibt es heute 

absolut nicht mehr. Pflege und Verpflegung – da ist 

der Mensch gut aufgehoben und schnell abgeschoben. 

Sie sind heutzutage froh, wenn sie von den Eltern, 

oder was von ihnen übrig geblieben ist, eigentlich 

nicht weiter belastet werden. Das Einfachste ist dann, 

so einen Menschen in ein Heim zu stecken und ihn 

alle paar Wochen und zu den Feiertagen zu besuchen. 

Das habe ich in mehreren Fällen aus eigenen Beobach-

tungen erfahren.

—

Und dann ist da die Anonymität im Haus. Wenn ich 

Wochen lang tot in der Wohnung liegen und verwesen 

würde, würde das kein Mensch merken. Wenn Hugo 

nicht da wäre oder meine Kinder nicht zwei- bis drei-

mal die Woche anrufen würden, um zu hören, wie es 

mir geht, würde mein Verschwinden keiner bemerken.  

Die Leute, die hier im Haus leben, sind im mittleren 

Alter, stehen mitten im Berufsleben und haben ihren 

eigenen Kram. Sonst kümmern sie sich um nichts. 

Wir leben im Zeitalter des Egoismus. 



39



40



41

Ich bin immer ein aktiver Typ gewesen, und Hilfe 

habe ich ganz schwer annehmen können. Stets habe 

ich versucht, alles selbst zu erledigen. Im Februar 

2002 hatte ich dann den schweren Unfall. Ich bin im 

Badezimmer beim Putzen ausgerutscht und rückwärts 

auf die harte Porzellankante des WC-Beckens gefallen. 

Dadurch wurde ein Nerv durchtrennt, ich wurde ope-

riert, und das linke Bein ist seitdem vollständig ge-

lähmt. Das rechte Bein konnte einigermaßen gerettet 

werden, aber seit dem Tag leide ich nicht nur an mei-

nem Alter, sondern auch daran, durch die Behinde-

rung Hilfe und Begleitung annehmen zu müssen. Das 

fällt mir furchtbar schwer. Auch durch Entzündungen 

in den Armen, Probleme in meinen Knien und meiner 

rechten Hand fühle ich mich eingeschränkt und oft 

als ein Gefangener meiner selbst.

Wenn ich irgendwo liege oder mal stürze, brauche ich 

etwas um mich herum, an dem ich mich hochziehen 

kann. Außerdem trage ich ständig einen Rettungssen-

der um den Hals: Per Knopfdruck kann ich so im Not-

fall über den Signalknopf die Johanniter alarmieren. 

Ich weiß, ich muss es lernen, Hilfe anzunehmen, aber 

ich war früher absolut selbstständig, deshalb kann ich 

das einfach nicht. Die Haushaltsengel, ein interkultu-

reller Sozialdienst für Einkäufe und Pflegebesuche ist 

wunderbar, aber das kostet Geld, das kann ich nicht 

bezahlen. Und mit Ehrenamtlichen habe ich schlech-

te Erfahrungen gemacht. Die waren so selbstbezogen, 

dass ich nach drei Besuchen nicht mehr wollte.

— 

So gerne würde ich mal für ein Wochenende an die 

See oder im Sommer mal in die Heide fahren. Meine 

Kinder wissen das. Ich mag die Heide als Landschaft 

sehr gerne. Einfach nur mal mit dem Auto hinfah-

ren ohne große Übernachtung. Aber das macht kein 

Mensch mit mir, und alleine kann ich das nicht. 
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Es gibt einen kostenlosen üstra-Fahrgastbegleitservice. 

Ein-Euro-Jobber oder ehrenamtliche Helfer – die sind 

immer zu zweit, falls mal einer Hilfe holen muss – fah-

ren mich zu meiner Vorlesung zum Kastanienhof, in 

die Stadt zum Einkaufen oder zum Arzt. Dort warten 

sie dann auf mich für die Rückfahrt, oder ein anderes 

Paar der nächsten Schicht fährt mich heim. Das ist ein 

toller Service, aber selbst dabei fühle ich mich oft hilf-

los, nutzlos und unwohl. Und leider kann ich diesen 

Dienst nur auf den Wegen der üstra nutzen. Ich kann 

damit nicht nach Gifhorn zu meinem Bruder fahren. 

Ich mag dabei auch nicht jede Person als Begleitung 

haben, weil ich mich mit ihnen unterwegs auch gerne 

mal unterhalten möchte, aber das geht nicht mit jedem. 

Selbstverständlich kriegen sie auch Trinkgeld von mir, 

denn ich bin dankbar, dass es sie gibt. Aber neben 

Hugo und meinen Kindern ist das auch die einzige 

Hilfe, die ich habe. 

Im Winter fällt der üstra-Dienst aus, weil die Unfall-

gefahr bei Schnee und Eis zu hoch und das Schieben 

zu anstrengend ist. Das Projekt wird vielleicht bald 

beendet, es wurde bereits einmal verlängert – glück-

licherweise. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, 

wenn es demnächst vielleicht eingestellt wird.
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Die Liebe zur Musik, die Liebe zur Lyrik haben mich 

nach dem Tod meiner Frau aufrechterhalten. Wenn 

ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, was passiert 

wäre. Das war meine Zeit der Trauer, denn der Tod 

meiner Frau hat ein großes Loch hinterlassen. Mei-

ne Frau ist ein Jahr vor unserer silbernen Hochzeit 

gestorben. Wir hatten schon eine Welt- und Schiffs-

reise geplant. Zu allem ist es nicht mehr gekommen. 

Und bis heute brauche ich meine Bücher und die 

Worte. Besonders bevorzuge ich Hermann Hesse und 

Theodor Storm. Hesse könnte ein Seelenverwandter 

von mir sein. 

Aber ich habe auch die Bild-Zeitung im Abo, aller-

dings vor allem wegen des Sportteils, denn ich bin ein 

großer Sportfan. Bis zum 65. Lebensjahr habe ich in 

der Bezirksliga Tischtennis gespielt. Früher habe ich 

14 Jahre geboxt und auch mal gerudert und sogar ei-

nen Fußball-Club (FC Jahn) gegründet. Deshalb habe 

ich mir auch Sky geleistet. Aber ansonsten konsumiere 

ich kaum Fernsehen.



45



46



47

Es gibt Tage, da ist für mich alles so anstrengend. Ich 

kann doch alles nur im Sitzen machen, es ist furchtbar, 

wenn man nicht so kann, wie man will. Dann habe 

ich manchmal einfach keine Lust mehr. Aber wenn 

ich an sonnigen Tagen mit dem elektrischen Rollstuhl 

rausfahre an die Schleuse oder zum Mittellandkanal 

und sehe, wie der Frühling erwacht, dann ist es den-

noch schön. Und ich nehme alles ganz intensiv wahr.
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Ich freue mich sehr über meinen Stammfrisör und die 

angestellte Kraft, die mich immer bedient, wenn ich 

einen Termin habe. Ich bin sehr zufrieden, wenn sie 

mir die Haare und den Bart, auf die ich viel Wert lege, 

schneidet. Hoffentlich komme ich mit meinem Elekt-

rorollstuhl weiterhin gut in den Frisörladen, wenn sie 

demnächst umgezogen sind.
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Ich habe zu wenig Anteilnahme am Leben meiner 

Kin der. Das liegt nicht an mir, aber es ist sehr schade.

Ich klage gegenüber Simone, meiner Tochter, nicht 

am Telefon, denn sonst nimmt sie sich das so sehr zu 

Herzen. Außer es kommt ganz arg, sonst gehts mir ihr 

gegenüber gut. 

— 

Das Erfassen meines Lebens in Tagebuchform ist mir 

sehr wichtig. Dabei notiere ich, was mich besonders be -

wegt oder was mir widerfahren ist. Ich denke nicht, dass 

meine Kinder das nach meinem Tod lesen werden – 

aber wer weiß, vielleicht ja doch.
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Gedichte müssen mir was geben, eine Aussagekraft für 

mich haben, ich muss etwas damit verbinden können, 

sonst kann ich sie nicht auswendig lernen. 

—

Monatlich halte ich Lesungen vor Bewohnerinnen des 

Kastanienhofs ab und trage dort Gedichte vor. Meine 

Damen hören bei dieser Gelegenheit besonders gern 

Balladen und Märchen.

—

Nach dem Tod meiner Frau hatte ich Beziehungen zu 

anderen Frauen, aber damit habe ich nur schlechte 

Erfahrungen gemacht und große finanzielle Verluste. 

Das war eine furchtbar große Enttäuschung. Meine 

beiden Kinder hatten mich vor der letzten Beziehung 

gewarnt, aber als ich mir die Probleme eingestehen 

konnte, war es schon zu spät.
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Ich brauche viel um mich herum, weil ich mich ja 

nicht so gut bewegen kann. Mein Arbeitszimmer, das 

muss aufgeräumt werden, denn das ist so rumpelig 

wie meine Seele. 

—

Ich habe ein Testament, eine Patientenverfügung und 

persönliche Niederschriften aufgezeichnet. Alles, was 

ich mit meinen Kindern nicht besprechen kann, zeich-

ne ich auf, vielleicht lesen sie es später mal. Über den 

Tod wollen sie mit mir nicht sprechen, dann blocken 

sie einfach ab. Auch wenn ich 100 Jahre alt werde, 

sterbe ich ja trotzdem. Der Tod ist schon da, wenn 

man geboren wird, da begleitet einen der Tod schon. 

—

Ich habe keine Angst vor dem Tod, lediglich Angst 

vor dem Scheintod. Ich weiß aber genau: Ich will ver-

brannt werden und in einer Urne in der Drei-Meilen-

Zone bei Lübeck in der Ostsee versenkt werden. 
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Ich mache mir Gedanken über mein Leben, über Feh-

ler, die ich gemacht habe, die ich heute nicht mehr 

be gehen würde. Ich habe viele Fehler gemacht, gro-

ße zum Teil auch. Habe aber immer gedacht, ich 

schaffe alles, was ich machen wollte und habe in-

zwischen festgestellt, dass es nicht so ist. Ich kann 

vieles heute durch Einschränkungen nicht mehr 

machen. Meine Wünsche und Hoffnungen an mich 

selber sind größer als die Wirklichkeit. Gewinne gibt 

es aus meiner Sicht im Alter keine. Die Zufrieden-

heit, die ich manchmal ausstrahle, basiert einfach 

auf der Realität, auf der Wirklichkeit beziehungs-

weise der Tatsache, dass ich innerlich zufrieden bin. 

Ich kann ja nicht anders handeln, als mich darauf zu 

konzentrieren, was ich machen kann, als auf das, was 

ich gerne machen würde. 

—

1974 ist meine Frau an Krebs erkrankt. 1987 ist sie 

gestorben. 1976 ist Simone geboren, da ging es mei-

ner Frau ganz gut, aber krank war sie fast ihr Le-

ben lang. Simone war knapp elf Jahre alt, mein Sohn 

16, als sie mit 46 starb. Meine Kinder sind also sehr 

selbstständig aufgewachsen, ich war ja viel unterwegs. 

Wir waren also häufig getrennt und haben gar nicht 

so ein typisches Familienleben geführt. Deshalb bin 

ich froh, dass aus ihnen etwas geworden ist. Der Tod 

meiner Frau hat eine große Lücke hinterlassen und 

mein Leben in eine andere Richtung gedrängt als ich 

es eigentlich vorhatte. Je älter ich werde, desto schwer-

wiegender wird es für mich, das Leben ohne sie zu 

erleben, weil ich den Tod meiner Frau eigentlich im 

Grunde noch gar nicht verkraftet habe. Trotz der über 

24 Jahre, die es inzwischen her ist. Und wahrschein-

lich haben das auch meine Kinder nicht. Ich weiß 

nicht, wir sprechen nicht darüber. Aber bei Simone 

bin ich mir sicher, dass sie noch heute darunter leidet.
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Vielleicht hätte ich für meine Kinder mehr tun sollen 

und habe zu viel an mich gedacht. Auch wenn ich sie 

nicht vernachlässigt habe, war ich vielleicht trotzdem 

nicht genug für sie da.

—

Nein, so weit bin ich einfach noch nicht. Ich kann das 

Leben, wie es war, nicht einfach abhaken.





Helene van der Heyden (92)
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Meinen ersten Mann musste ich heiraten, denn da war 

mein erster Sohn unterwegs – das war damals so. Mein 

Vater war sehr streng. 13 Jahre lang war ich mit dem 

ersten Mann zusammen. Nach dem Krieg waren die 

Männer so verhärtet, er war ein anderer geworden – 

ganz schlimm. Damals konnte man noch nicht ins 

Frauenhaus gehen. 

—

Aber dann bekam ich Arbeit von der Post. Ich verdien-

te mein Geld selber, und die Kinder waren groß. Ein 

Jahr später, gleich nach dem Krieg, war dann Schluss 

und ich bin von meinem ersten Mann geschieden 

worden. Meinen zweiten Mann habe ich erst spät ge-

heiratet, er war aus Antwerpen, hatte aber während 

des Krieges für Deutschland gekämpft. Deshalb wur-

de er in Belgien zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber 

dann kam ja alles anders, und wir haben 1977 geheira-

tet. Da war der älteste Sohn schon verheiratet. 

—

Im Gegensatz zu dem ersten, der mich sehr schlecht 

behandelt hatte, war mein zweiter Mann eine Seele 

von einem Menschen. Leider hatte er sehr früh einen 

Gehirntumor, war zwei Jahre krank und starb dann 

im Krankenhaus. Da ich mich bereits damit abgefun-

den hatte, dass ich eines Tages alleine bin, bin ich des-

halb gut darüber hinweggekommen. Aber noch lange 

nach seinem Tod, immer wenn ich nach Hause kam, 

sagte ich: „Bin wieder da!“
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Ich bin auf dem Lande hinter Sehnde geboren. Wir 

hatten eine kleine Landwirtschaft zu Hause. Kartof-

feln, Kühe, alle Landarbeit. 1939 habe ich geheiratet. 

Dann kam der Krieg. Am Schützenplatz standen Bus-

se, sie brachten die Frauen und Kinder raus aus Han-

nover. Dann bin ich in Sulingen gewesen, da hatten 

wir eine Flüchtlingswohnung mit einer anderen Frau. 

Die andere Familie sprach Platt und dadurch meine 

Kinder in kürzester Zeit auch. Da habe ich beim Bau-

ern gearbeitet. Wir hatten keinen Hunger, wir waren 

immer versorgt. Ich bekam für das Melken Milch, 

aber auch Eier und Brot. Die Kinder wurden von der 

Oma versorgt, und wir Frauen stachen Torf. Wenn wir 

von der Arbeit kamen, hatten wir immer etwas War-

mes zu essen. Das war eine schöne Zeit. Nachts flogen 

die Flieger nach Hannover.

Also, wir hatten da keine Not. Später, zurück in Han-

nover, bekam ich dann von zu Hause was. 
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Vor knapp zwei Jahren erhielt ich einen künstlichen 

Darmausgang, der mich sehr einschränkt. In Bad 

Gandersheim war ich in der Reha, im Januar 2010 bin 

ich dann wieder nach Hause gekommen. Inzwischen 

werde ich damit gut fertig, aber ich muss mein Leben 

und meine Ernährung ganz auf meine Darmtätigkeit 

ausrichten.

—

Ich habe über zehn Jahre leidenschaftlich gekegelt, 

den Pokal gewonnen und war immer mit die Beste. 

Daneben auf dem Foto ist mein zweiter Ehemann. 
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Auf die Initiative meines Sohnes hin habe ich verschie-

dene Einrichtungen besucht, um mir einen Eindruck 

vom betreuten Wohnen zu machen. Aber bei den 

Häusern, die man hätte bezahlen können, gab es keine 

Feierlichkeiten, auch keine Ärzte im Haus, da wäre ich 

ganz allein auf mich gestellt. Und da, wo mal ein Kaf-

feeklatsch organisiert wird, ist es unbezahlbar teuer. 

In einer der Einrichtungen war eine wunderschöne, 

große, helle Wohnung mit neuer Küche und Balkon. 

Aber vom Balkon blickte ich plötzlich direkt auf einen 

Friedhof, da kam der Punkt, wo ich gesagt habe: „Jetzt 

ist aber genug. Ich bleibe jetzt so lange in meiner Woh-

nung, wie ich kann. Und wenn sie mich dann raustra-

gen, weil ich nicht mehr normal bin, dann ist es mir 

egal, wo ich bin.“ 

—

Ich bin geistig schon anders als früher, ich vergesse 

manchmal im nächsten Moment, was ich eigentlich 

gerade wollte. Der Gedanke fällt mir meist wieder ein, 

aber es ist natürlich ein Unterschied zu früher. Doch 

ich kann mich nicht beklagen, ich sehe fern, ich ma-

che mein Essen selber, kaufe ein. Nur schwer heben 

darf ich wegen meiner geschwollenen Hauptschlag-

ader nicht. 

Ich denke gar nicht daran, dass ich alt bin. Ich mache 

das, was ich immer mache, und denke gar nicht da-

rüber nach. 
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Abgesehen von meinen beiden Söhnen und den Ur-

großkindern ist meine ganze Familie schon verstor-

ben, ich bin allein.

—

Früher sind meine Söhne öfter zu Besuch gekommen, 

und ich war immer zu Weihnachten bei ihnen. Wir 

sind auch gemeinsam nach Sylt in Urlaub gefahren. 

Doch nun sind beide schon älter, 67 und 70 Jahre alt, 

und einer hatte sogar schon einen Herzinfarkt. 

—

Seit meiner Operation kann ich sie nicht mehr besu-

chen, denn wegen der Hygiene des künstlichen Darm-

ausgangs brauche ich ein Badezimmer, das ich alleine 

für mich habe. Ich kann das nicht mehr mit der Fa-

milie teilen. 

—

Ich habe in der Vergangenheit so viel für meine Kin-

der getan. Jetzt komme erstmal ich dran und gebe 

mein Geld für mich aus.
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Nach dem Tod meines zweiten Mannes hatte ich zeit-

weilig einen Bekannten. Ich habe ihn über eine An-

nonce kennengelrnt. Wir sind viel zusammen gereist. 

Wir haben eine offene Beziehung geführt, aber ich 

wollte keinen Mann in meiner Wohnung haben. Nach 

fünf Jahren ist er an einer Lungenembolie verstorben. 

Dann habe ich gesagt: „Jetzt ist Schluss.“ Ich werde 

ganz gut alleine fertig. 
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Jeden Dienstag und Donnerstag spiele ich mit den Da-

men Canasta. Das ist doch schließlich besser als alleine 

herumzusitzen, denn gemeinsam haben wir viel Spaß 

und trainieren mit dem Spiel unser Gehirn. Das soll 

mindestens so effektiv sein wie Gehirnjogging. Noch 

besser fürs Gehirn ist nur Tanzen.

—

Wenn es mir mal schlecht geht, denke ich: „Du bist ja 

alt genug, muss Dir auch mal schlecht gehen.“ Dann 

nehme ich meinen Rollator und gehe spazieren. Ich 

bin etwas eingeschränkt, aber doch nicht so. Ich kann 

mich noch bewegen. An manchen Tagen wollen die 

Beine nicht mehr so gut, dann gehe ich einmal runter 

zum Briefkasten, dann geht es wieder. Man muss sich 

nur bewegen – wer rastet, der rostet.
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Bärbel Ledvinka (69)
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Ich möchte ein Plädoyer aussprechen: Es ist möglich, 

mit älteren Leuten zusammenzuwohnen. Man muss 

sich nur Freiräume schaffen und nicht gegenseitig ein-

engen, sich nicht aufdrängen – einfach nur da sein.

—

Die Flugzeuge stören mich nicht, bereits seit 1974 lebe 

ich in unserem Haus in Langenhagen. Ein Jahr später 

habe ich unseren Sohn Martin geboren. Inzwischen 

bewohne ich das Haus und den Garten ganz allein. 

Manchmal frage ich mich schon, was damit ist, wenn 

ich mal nicht mehr da bin.
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Viele Senioren fühlen sich in speziellen Kreisen für 

ältere Leute wohl und geborgen. Solche Kreise habe 

ich auch kennengelernt, aber ich habe mich nicht 

wohl gefühlt. Aber nur zu Hause herumsitzen ist auch 

nichts für mich, ich würde mich dann lieber ehren-

amtlich für die „Asphalt“ engagieren. 
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„Lieber siebzig und spritzig als zwanzig und ranzig.“ 

Man ist immer so jung oder so alt, wie man sich fühlt.

An einem Tag ist man 100, am anderen ist man wie-

der 30, es geht mal rauf und mal runter. Das ist der 

normale Lauf. Manchmal geht man gequält in den 

Tag, sagt sich: „Was ist das für ein Tag?“ und „Wo 

bleibt der nächste?“ Gott sei Dank ist es aber so, dass 

man meistens doch positiver in den Tag hineingeht 

und versucht, sich das Positive zu bewahren. 
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Ich habe meine Mutter mit 91 Jahren zu mir ins Haus 

geholt und, solange ich konnte, gepflegt. Inzwischen 

ist sie in einer Wohneinrichtung. Immer, wenn ich 

sie besuche, bin ich sehr traurig darüber, dass ich sie 

nicht bei mir behalten konnte. Die Wohnung oben 

steht immer noch frei, und alles ist noch mit ihren 

Sachen eingerichtet. Nur das Ergometer habe ich zum 

Trainieren reingestellt.
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Ich habe ein Leben lang mit meinem Wagen klassische 

Spielwaren wie Trommeln und Heliumballons ver-

kauft. Früher mit meinen Eltern. Meine Mutter hat, 

bis sie 80 war, mit verkauft. Jetzt habe ich gerade erst 

aufgehört, weil ich keine modernen Spielzeugpistolen 

verkaufen wollte, und ohne die läuft das Geschäft ein-

fach nicht. Durch meinen Ruhestand bin ich meinen 

Prinzipien treu geblieben.
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Ob nun meine Freundinnen Heidi Römer vom Foto-

schießstand oder Katja Stieg vom Schmalzkuchen-

stand oder die anderen Kollegen mit ihren Wagen, sie 

alle sind wie eine Familie für mich. Ihre Sorgen und 

Nöte, ihr Leben und ihre Kinder sind mir wichtig. 

Auch wenn ich jetzt in den Ruhestand trete, so will 

ich den persönlichen Kontakt keinesfalls beenden.
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Neben all meinen Aktivitäten bin ich natürlich vor 

allem Tochter, Mutter, Schwiegermutter und Oma. 

Durch meinen Ruhestand kann ich mir jetzt uneinge-

schränkt Zeit für die Familie nehmen.

—

Natürlich weiß ich, dass ich später nicht bei meinem 

Sohn Martin und seiner Frau Melanie wohnen kann, 

wenn ich alleine nicht mehr zurechtkomme. Deshalb 

mache ich mir Gedanken über die Möglichkeiten 

des betreuten Wohnens. City-Residenz im Park. Dort 

könnte ich mir eine kleine Zweizimmerwohnung vor-

stellen, denn im Alter braucht man ja nicht viel. Wer 

weiß, das Leben ist voller Überraschungen und geht 

seltsame Wege. Ich male mir keine Wunschvorstellun-

gen aus, dann werde ich nicht enttäuscht. Gerade ohne 

Lebenspartner muss man sich damit beschäftigen, wie 

es weitergehen soll, aber man darf sich auch nicht zu 

viele Gedanken machen.

—

Das erlebt man alles so, in diesem einen kleinen Leben.
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Trotz Ruhestand will ich bloß keine Langeweile zu-

lassen. Man muss sich nicht nur auf der Arbeit, son-

dern auch im Alltag private Interessen und Freunde 

erhalten. 

—

Ich bin im Förderkreis des Schauspielhauses. Wir be-

schäftigen uns mit Stücken und dem Theater allge-

mein, machen aber auch gemeinsam kleine Reisen. 

Man muss rausgehen, sich öffnen und nicht im Kum-

mer versinken. Wenn man dem alten Leben nachtrau-

ert, dann wird man einsam. 
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Das, was am Ende in so einer „Dose“ von einem Men-

schen überbleibt, das ist nicht mein Mann. Mein Mann 

ist bei mir zu Hause in der Erinnerung. Die Grabstätte 

ist ein Stück Garten, den ich pflichtbewusst beackere. 

Es muss ja ordentlich gepflegt aussehen. Das Private 

hier ist die Blumenauswahl. Ich nehme Pflanzen, die 

ich mag. Hier muss ich nicht weinen. 

—

Mein Mann hat immer kleine Zettel geschrieben. Das 

ist doch so schön und sie bleiben mir jetzt auch noch 

als Erinnerung: Sie bringen mich schon manchmal 

zum Weinen.

—

Jetzt, wo ich in den Ruhestand trete, werde ich ehren-

amtlich in der Kirche sein als Ansprechpartnerin und 

um aufzupassen. Zu Weihnachten werde ich Kuchen 

verkaufen. Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, 

dass mein Sohn in dieser Kirche seine Frau Melanie 

geheiratet hat. 
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Günter, mein Mann starb, bereits im Alter von 64 Jah-

ren. Am Anfang nach dem Tod war es nicht so ein-

fach, das war schon ganz schön schlimm. Die Zeit 

heilt Wunden, ich habs nicht geglaubt, aber es stimmt 

wirklich. Die Erinnerung bleibt, aber der Schmerz 

wird leiser. Das ist gut so. Am Anfang weint man viel, 

weil man es nicht begreifen will. Er hätte so gerne 

noch gelebt. Es gibt keine Wiederkehr, aber vielleicht 

oben, wenn ich komme, gibts ein Wiedersehen, glaube 

ich, bestimmt.

—

Das Leben war so erfüllt mit meinem Mann, deshalb 

möchte ich keinen neuen Partner und mich dafür um-

stellen. Ich lebe, wie ich will, und schaffe mir selbst 

Aufgaben. Gerade weil ich jetzt auch noch meinen Be-

ruf aufgebe.

—

Ich habe angefangen, mit seinem Bild zu sprechen. So 

lebe ich mit ihm weiter. Ich spreche viel mit meinem 

Mann – er ist mein Schutzengel. 

—

Mit meinem Mann Günter konnte ich alles machen. 

Ich kann wohl sagen, mein Mann und ich hätten uns 

bis zum Ende unserer Tage nie getrennt – das nennt 

man wohl Liebe. Das ist die große Strecke des Lebens 

mit Höhen und Tiefen, die man bewältigen muss.





Renate Reimann (69)
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Mit zunehmendem Alter empfindet man diese Dis-

krepanz zwischen Innerem und Äußerem. Man sieht, 

man wird äußerlich älter. Vor ein paar Tagen habe ich 

festgestellt, ich schaue seltener in den Spiegel, trotzdem 

ist mir Ästhetik sehr wichtig, ich achte sehr auf mich 

und schminke mich. Alles muss passen, der Schmuck 

und, und, und … Wahrscheinlich kann ich es nicht 

aushalten, dass ich auch bei mir diese Spuren des Al-

ters sehe: „Aha, da hast Du ein Doppelkinn. Ach, das 

ist ja ein Scheibenkleister. Das ist ja furchtbar.“ 

—

Im Inneren wird man ja nicht älter oder kaum. Man 

wird 40 und bleibt dann so. Man entwickelt sich na-

türlich schon weiter, man ist interessiert und hat in 

manchen Sachen doch so etwas wie Weisheit oder, sa-

gen wir mal, Gelassenheit. Reife, nein. Aber ich bin 

zum Beispiel in Bezug auf die Kinder entspannter als 

meine Tochter. Trotzdem schade, dass man äußerlich 

altert. Man will nicht älter werden, denn das bedeutet 

letztendlich den Tod. Und man will es nicht herge-

ben, das Leben. Will man nicht! Auf der anderen Seite 

beschäftigt man sich, je älter man wird, mehr damit.

Freunde sterben, man geht zu Beerdigungen. Man 

denkt häufiger an den Tod. Ich habe einen Ordner 

„Begräbnis“, damit alles geregelt ist für meine Kinder. 

Ich weiß zumindest, dass ich eine Friedwaldbestattung 

haben möchte. Ich habe vor drei Jahren meine Zwil-

lingsschwester auf dem Friedwald Uetze bestattet. Das 

habe ich als etwas sehr Schönes empfunden.

—

Meine Zwillingsschwester starb im Herbst, diese At-

mosphäre, überall Blätter. Man kommt aus der Erde 

und geht wieder dorthin zurück. Ein Gefühl von 

Kreislauf – das war in Ordnung. Die Friedwaldbe-

stattung war anders, so berührend. Wir hatten sogar 

einen Akkordeonspieler. Und sehr schön, an dem aus-

gesuchten Baum (eine Buche) ist ein Schild mit dem 

Namen drauf. Wir konnten den Baum sogar selbst 

aussuchen. Der Tod verliert im Laufe der Zeit seinen 

Schrecken, man bewegt sich so dahin. Ich genieße 

mein Leben total, aber es ist mir ein Anliegen, mich 

mit der Vergänglichkeit zu beschäftigen. Das geht na-

türlich nicht jedem so. Leider müssen wir alle sterben, 

aber Demenz schreckt mich mehr. Dieser Verfall ist 

erschreckend. Da wünsche ich mir, nicht so zu enden. 

—

Manchmal lese ich, dass der Suizid im Alter ein The-

ma ist. Alte bringen sich um, weil sie etwas nicht mehr 

aushalten, zum Beispiel Alzheimer oder die Einsam-

keit, fern von der Familie … Meine Tochter wohnt in 

der Nähe und erkundigt sich täglich nach mir. Aber 

eine Belastung, sich intensiv um mich zu kümmern, 

möchte ich den Kindern nicht aufbürden. Das Ge-

meine ist, das Leben geht so schnell vorbei. In den 

mittleren Jahren ist man unheimlich aktiv, das Leben 

rauscht vorbei. Ein Wimpernschlag, zehn Jahre sind 

rum, und ich werde 70. Schade, wenn es irgendwann 

vorbei ist, wirklich schade. Früher habe ich gesagt, 

ich will 97 werden, heute möchte ich 120 werden. 

Gemein ist nur, dass der Körper nachlässt. Wenn ich 

den Verfall sehe, Falten, Bauch, weniger Haare, kann 

ich das nicht haben, da kann ich nicht gelassen mit 

umgehen. Schönheitsoperationen kommen für mich 

aber nicht infrage. Obwohl eine Freundin mal zu mir 

sagte: „Dann gewinnst Du noch mal gute zehn Jahre.“ 

Dann nehme ich mir lieber Vivienne Westwood zum 

Vorbild, die ist noch original, hat aber Charisma und 

einen erheblich jüngeren Mann.
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Während der Kriegszeit geboren, war mein größter 

Kindheitstraum, einmal im Leben für drei Mark Ku-

chen zu kaufen.

—

Bereits im Alter von 18 Jahren habe ich meinen Mann 

kennengelernt, mit 19 haben wir uns verlobt. Ich woll-

te so früh wie möglich von zu Hause weg. Mit 21 habe 

ich dann geheiratet, und wir sind dann nach Göttin-

gen umgezogen. 1966 und 1969 sind unsere Kinder 

geboren. Wir haben in Hannover einen antiautoritä-

ren Kindergarten gegründet. Ich erinnere mich auch 

noch an Zeiten, da habe ich für die Abschaffung des 

Paragrafen 218 demonstriert. Politisches Engagement 

und Arbeit waren mir stets sehr wichtig. Ich habe 

mich immer sehr über die Arbeit identifiziert, aber als 

das erste Kind kam, habe ich aufgehört zu arbeiten, 

dann aber doch wieder stundenweise angefangen.

—

Wir hatten bereits zu Beginn unserer Ehe Probleme, 

weil mein Mann nie mein Bestreben nach Arbeit und 

meine Freiheitsliebe verstehen konnte. Trotz meines 

Strebens nach Selbstständigkeit standen an erster Stel-

le immer die Kinder. Die Schwierigkeit war natürlich 

damals, trotz der Kinder berufstätig zu sein. Die Mög-

lichkeiten, die es heute gibt, gab es damals noch nicht, 

und mein Freiheitsbedürfnis und sein Klammern wa-

ren einfach zu groß. Mit 56 Jahren habe ich mich 

dann von meinem Mann getrennt. Da waren wir be-

reits 35 Jahre verheiratet. 

Er hat kurze Zeit später eine jüngere Kollegin gehei-

ratet. Reimann, den Namen meines Mannes, trage 

ich aber immer noch, anstatt meinen Mädchennamen 

Hoffmann anzunehmen.
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Ich habe eine Zeit lang im Verwaltungsapparat der Po-

litik gearbeitet, das war sehr spannend. Schade, dass 

ich selbst nie den Weg ins politische Geschäft geschafft 

habe. Irgendwann würde ich am liebsten in der Rich-

tung weiterarbeiten. Aber es geht leider nicht, dass 

man im Alter weiterarbeitet. Wenn jemand nicht will 

oder kann – okay. Aber kaum Möglichkeiten, wenn 

man es will? Wieso bedient man sich dieser Ressour-

cen nicht? Das Miteinander von Jung und Alt kann 

doch so befruchtend sein.

Worte und Texte sind mir wichtig, Sprache überhaupt 

empfinde ich als etwas Wertvolles. Ich habe eine Tafel 

an meine Wand angebracht, wo ich wechselnde Sprü-

che anschreiben kann. Momentan hängt dort Andrée 

Putmans Satz: „Stil bedeutet Freiheit im Kopf und Le-

benslust.“ Ich höre sehr gerne Deutschlandfunk. Ich 

brauche diese Worte und Texte. Alte Leute verschlu-

dern oft mit der Sprache, sprechen auch Sätze nicht 

mehr zu Ende, als wenn es keine Wichtigkeit hätte. 

Die üben das einfach nicht mehr. 
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Ich sage immer, Kinder zu kriegen, lohnt sich und 

sie zu haben, ist wundervoll, denn man erlebt selbst 

die Kindheit erneut. Man fühlt sich wieder jung. Das 

ging mir schon bei meinen Kindern so und jetzt bei 

meinen Enkelkindern (Sophie 11 Jahre, Lucas 8 Jahre 

alt) auch. Die schenken mir Lebensmut und Freude. 

Deshalb übernehme ich sehr gerne einmal in der Wo-

che die Betreuung meiner Enkelkinder, wenn meine 

Tochter nachmittags arbeitet.
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Meine Tochter schwärmt für mich: „Mama, so wie 

Du, so möchte ich auch werden im Alter. Ich bin auch 

richtig stolz auf Dich, wie Du das alles bewältigst und 

machst. Früher warst Du ja schon anders, sehr streng 

und stringent.“ 

—

Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Enkelkin-

dern. Sie mögen mich einfach und freuen sich immer 

unheimlich, wenn sie mich sehen. Lucas rief irgend-

wann von Weitem: „Oma, ich habe Dich erkannt an 

Deinen Haaren, keiner sieht so aus wie Du!“
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Ich nenne ungern mein Alter, weil man von Jüngeren 

in eine Schub lade mit dem Etikett „scheintot“ gesteckt 

wird. Denn es interessiert junge Menschen nicht, wie 

fit man in dem Alter sein kann.
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Karl, der schon 15 ist, sagt über mich: „Oma, Du bist 

cool.“ Enkelkinder sind das Glück des Alters, man 

ist viel entspannter als bei den eigenen Kindern. Ich 

bedauere, dass mein Exmann und ich uns nicht ge-

meinsam an den Enkelkindern erfreuen können. Aber 

auf keinen Fall würde ich meine Enkelkinder ständig 

und als Lebensaufgabe betreuen wollen, das wäre mir 

zu viel und zu anstrengend. Die Kinder müssen auch 

nicht in meine Wohnung, ich gehe immer zu meiner 

Tochter in die Wohnung.



123



124



125

Ich würde gerne mal etwas mit Kunst machen. In 

einer Galerie zu arbeiten, könnte ich mir vorstellen, 

aber als ich mich konkret um so eine Stelle bewarb, 

wollten die lieber einen jungen Mann nehmen. Statt-

dessen treffe ich mich regelmäßig mit kunstinteres-

sierten Gleichgesinnten. Wir malen gemeinsam, geben 

uns gegenseitig Anregungen zu unseren Bildern und 

halten dabei meist noch bei Kaffee und Kuchen ein 

kleines Schwätzchen.
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Einmal wollte mich jemand vom Bahnhof abholen 

und fragte wie ich zu erkennen sei. Ich sagte, ich wäre 

Rentnerin. Beim Treffen bekam ich den Vorwurf: „So 

sieht doch keine Rentnerin aus.“ Mir ist mein Äußeres 

wichtig, und wenn ich von der Eigenverantwortung 

rede, dann meine ich, dass man diese schulen muss. 

Damit muss man aufpassen, oder man lässt sich ge-

hen. Dazu hat man natürlich das Recht, aber für mich 

kommt das nicht infrage, das wäre ein Alptraum. 

—

Seniorinnen, die sich gehen lassen, sehen alle gleich 

aus mit ihren Sekretärinnen-Haarschnitten. Oder die-

se Wandergruppen, wo jeder sogar im Gesicht gleich 

aussieht. Vielleicht bewegen die ihr Gesicht nicht ge-

nügend, weil ihnen ausgelebte Emotionen fehlen? Da 

gebe ich mir noch große Mühe, dagegen anzuarbeiten. 

Es gibt wenige fröhliche Alte, bei denen man noch 

erkennbar die Lebensfreude sieht – ich sag mal, so 

wie bei mir! Ja, davon gibt es nicht viele, und das 

finde ich schade. Vielleicht ist das vermessen, denn ich 

denke jetzt nicht an ihre Schicksale, die sie vielleicht 

hinter sich haben. Aber mein Anliegen ist diese Ver-

antwortung, die man für sich selber hat. Man sollte 

im Alter möglichst noch ein freudvolles Leben führen. 

Natürlich kommt es da auch auf Geld und Gesund-

heit an. Aber es ist auch wichtig, sich nicht fallen zu 

lassen, sondern sich zu bemühen, denn von alleine 

kommt das nicht. Wenn ich mal ein Tief habe, muss 

ich schließlich auch aufpassen, dass ich nicht zu trau-

rig werde, ich muss auch dagegen anarbeiten.
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Durch eine starke Arthrose habe ich große Probleme 

mit meinem Knie und somit Schwierigkeiten beim 

Laufen. Dabei bin ich so ein bewegungsfreudiger 

Mensch. Ich kann zwar immer noch Fahrrad fahren, 

aber es ist trotzdem eine Einschränkung, die ich nicht 

annehmen kann und will. Mein persönliches Umfeld 

zieht mich damit auf, dass ich jetzt keine Stöckel mehr 

anziehen kann – aber ich trage doch so gerne Stöckel. 

Ich kann es zwar nicht ändern, denke aber immerzu, 

das muss man doch regeln können, es muss doch wohl 

machbar sein, das in Ordnung zu bringen. Früher ist 

man zum Arzt gegangen, und alles wurde wieder gut. 

Aber das funktioniert inzwischen nicht mehr.

—

Okay. Das Leben ist schön – wenn nur das mit dem 

Knie nicht wäre. Okay?!

Am Ende meiner Berufstätigkeit, bevor ich ins Ren-

tenalter kam, habe ich im Landtag gearbeitet. Und 

jetzt: Ganz ohne Arbeit kann ich nach wie vor nicht. 

Deshalb arbeite ich hin und wieder im Heinemannhof 

am Empfang, helfe einer Bestatterin bei der Büroar-

beit und engagiere mich beim Verein für krebskranke 

Kinder Hannover e.V. Ich will weiterhin arbeiten, da-

bei spielt es kaum eine Rolle, was ich arbeite.
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Ich sehe es als meine Aufgabe, meine Freundinnen 

davon abzuhalten, sich von ihren Partnern zu tren-

nen. Denn unsere Gesellschaft ist für ein Zweiersystem 

aufgebaut. Ich habe das erst nach der Trennung von 

meinem Mann gemerkt, dass ich aus vielen Freundes-

gruppen herausgefallen bin. Vorher waren wir alle 

Paare, nun passte ich da nicht mehr rein. Schwierig 

sind die Ehefrauen, die dann denken: „Oh Gott, die 

will doch jetzt wohl nicht meinen Mann anbaggern?!“ 

So ein Verhalten, das kann doch wohl nicht wahr sein. 

—

Als alleinstehende Frau hat man nicht diese Wertstel-

lung wie eine verheiratete Frau. Es ist schwierig, als 

Single zu leben. Deshalb würde ich den Schritt der 

Trennung nicht noch mal machen. Doch mein Mann 

hat damals zu sehr geklammert. Er wollte nur seine 

Frau, nichts anderes, seinen Stern. Das artete so sehr 

aus, dass ich nicht einmal alleine ins Kino durfte, da-

bei hatte ich so den Wunsch nach Freiheit. Ich konn-

te mich damals nicht dagegen wehren und hatte ein 

schlechtes Gewisssen. Wir haben uns dann getrennt, 

ein Schock für unsere erwachsenen Kinder. Mein 

Mann hat kurze Zeit später wieder geheiratet. 

—

Dieses Erinnern an Früheres, das man gemeinsam er-

lebt hat, fällt nun weg, das ist schade. Dieses „Weißt 

Du noch?“, das vermisse ich sehr. Ich sage auch immer 

ganz offen, dass ich das inzwischen differenzierter sehe 

mit der Trennung. Damals habe ich das gebraucht, 

dann muss ich das jetzt aushalten. Heute würde ich 

mir das nochmals überlegen. Ich würde nach einer 

anderen Lösung suchen. Im Alter hat man die Bedürf-

nisse, sich gemeinsam an Urlaube, an Freunde und 

Erlebnisse zu erinnern. Nach der Trennung wollte ich 

alle Fotoalben wegwerfen, meine Tochter hat mich 

daran gehindert, und heute kann ich sie mir wieder 

ansehen und bin froh darüber.
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Das Schwierigste am Alleinleben ist das Fehlen eines 

Partners, der am Abend sagt: „Wie war denn Dein 

Tag?“ und der bestätigt „Alle Leute sind doof!“, die ei-

nen am Tag geärgert haben. Natürlich, ich kann mich 

selbst ernähren und so weiter, aber sich abends zu un-

terhalten über den Tag oder Politik – für so einen 

Gesprächspartner sind auch die Kinder kein Ersatz. 

—

Ich bemühe mich immer wieder um eine Beziehung 

und habe auch schon Versuche übers Internet ge-

macht. Männer meines Alters, wenn sie noch fit und 

flott sind, sind meist gebunden. Oder wenn sie Witwer 

sind, dann werden sie unter der Hand vergeben. Es 

gibt ja viel mehr alleinstehende Frauen als Männer, 

und Männer sind nicht so anspruchsvoll wie Frauen. 

Männer wollen nur versorgt werden oder manchmal 

einfach jemanden haben. Wir Frauen dagegen sind 

zusätzlich noch sehr anspruchsvoll, dann heißt es bei 

uns: „Ach, das wüsste ich.“, „Ach, so ein Stress.“, „Das 

tue ich mir nicht noch mal an.“ Und wenn ich mal 

jemand Nettes kennengelernt habe, wollte der mich 

wieder so vereinnahmen, dass ich nur noch für ihn da 

bin. Das halte ich dann wieder nicht aus.

—

Inzwischen habe ich einen netten Liebhaber. Vielleicht 

suche ich mir ja auch bewusst jemanden, der gebun-

den ist, um der Gefahr zu entgehen, dass ich mich 

wieder neu binden muss. Mein Liebhaber sagte mal zu 

mir, als er mich kennengelernt hat: „Dich umgibt der 

Duft der Freiheit.“ Er mag meine lebendige Art. Auch 

wenn uns das Interesse an Politik verbindet, ist es doch 

eher eine sexuelle Basis. Das hat mir sehr geschmei-

chelt. Trotzdem: Ein verheirateter Mann – diese Verlo-

genheit! Natürlich ist das nicht richtig! Das Schlimmste 

ist ja, damit jemanden zu hintergehen. Meinem Sohn 

dürfte ich das nicht erzählen. Überhaupt, wie junge 

Leute darüber denken, über Sexualität und Alter: „Wie 

denn jetzt, das muss doch nun wirklich nicht mehr 

sein.“ Meine Tochter dagegen kann da sehr entspannt 

mit umgehen. Sie war auch stets eingebunden, wenn 

ich mich mit Männern verabredet habe, schon alleine 

aus Sicherheitsgründen.

—

Meine Freunde wissen das auch alle, ich gehe da of-

fen mit um. Jetzt will er wohl mit seiner Frau weiter 

wegziehen. Da habe ich mir dann erstmal eine Aus-

zeit erbeten. Das kränkt mich natürlich, dass ich nicht 

in die Lebensplanung einbezogen werde, als eine Art 

Anhängsel. Ich will das Ganze eigentlich lange nicht 

mehr und versuche Alternativen gegenüber aufge-

schlossen zu sein.





Annegret Stoll (69)
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Ich muss mich immer noch an mein Alleinsein ge-

wöhnen. Mein Mann ist nun schon acht Monate nicht 

mehr da, und das ist eine große Umstellung für mich. 

Je länger sein Tod her ist, desto schwerer fällt es mir 

ohne ihn zu sein. Ich vermisse ihn – da muss ich durch. 

Es ist vieles anders ohne ihn, da muss ich mich erst 

dran gewöhnen. Ich vermisse es, ihm etwas erzählen 

zu können, beispielsweise wenn ich einen schönen Film 

gesehen, etwas in der Zeitung gelesen oder etwas ge-

hört habe, dann kann ich es nicht mit ihm teilen oder 

mich mit ihm darüber austauschen. Wenn ich nach ei-

nem schönen Erlebnis nach Hause komme, da ist dann 

keiner. Das ist erstmal schwer zu begreifen und damit 

fertig zu werden. Sicher, ich habe meine Kinder, und 

sie kümmern sich auch sehr um mich, aber ich kann 

ja nicht erwarten und verlangen, dass sie nun alle Nase 

lang bei mir auftauchen oder ich bei denen. Natürlich 

unternehme ich etwas mit meinen Kindern oder auch 

mit Freunden, zum Beispiel Zoo- und Opernbesuche, 

aber das ist eben kein Ersatz für den Partner.

Ich bin während des Kriegs geboren, mein Vater hat 

mich also das erste Mal gesehen, als ich ein halbes Jahr 

alt war. Nach dem Krieg hat er bei einem Bauern in 

Grasdorf gearbeitet und von dort öfter auch mal etwas 

zu essen mitgebracht. Und dann hatten meine Eltern 

ja auch noch einen eigenen Garten.

—

Gemeinsam mit meinen Freundinnen hatte ich bereits 

viel von der Welt gesehen, bevor ich meinen Mann 

kennengelernt habe.
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Mein Mann starb an Zucker. Nach dem Krankenhaus 

war er nur drei Tage zu Hause, als er starb. Dass er zu 

Hause starb, war mir ein Trost. Ja, das war natürlich 

ein ganz schöner Schlag für mich, dabei war er noch 

vier Jahre jünger als ich. 
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Seit ich lesen kann, ist Lesen mein großes Hobby. Ich 

lese alles, das ist meine große Leidenschaft.

—

Ich gucke gerne aus dem Küchenfenster, es gibt im-

mer Leute zu sehen, und ich kann beobachten, was in 

der Nachbarschaft los ist. Es ist schwierig, eine gute 

Beziehung zu Nachbarn zu bekommen, weil die Mie-

ter so schnell wechseln. Das finde ich schade, ich ver-

misse persönliche Nachbarschaftsbeziehungen. Umso 

mehr habe ich mich gefreut, als kürzlich ein Nachbar 

selbst gebackenen Kuchen vorbeigebracht hat.
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Zwölf Jahre ist mein Mann im Ausland herumgereist 

und dann phasenweise nur fürs Wochenende nach 

Hause gekommen. Er hat Mess- und Regelungstech-

nikanlagen in Betrieb genommen. Später hat er im 

Vertrieb gearbeitet. Er musste für seinen Beruf viel 

reisen und war von Portugal und Südafrika begeistert. 

Aber mich hat er aus Hannover nicht weggekriegt.
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Als mein Mann vor zwei Jahren Gehprobleme hatte, 

begannen wir nach Rücksprache mit den Ärzten ge-

meinsam ein Training im Fitnessstudio. Nun mache 

ich alleine weiter. Montag- und Donnerstagvormittags 

trainiere ich eine gute Stunde an den Geräten.

—

Meine Gesundheit ist nicht mehr die allerbeste. Vor 33 

Jahren hatte ich bereits Brustkrebs. Damals hat man 

mir eine Brust abgenommen. Aber das mit der Prothe-

se bin ich so gewohnt, und ich bin froh, dass es nicht 

wie bei anderen die Leber oder die Lymphen befallen 

hat, denn daran sind schon viele gestorben. Mit Anfang 

30 begannen dann die Probleme mit den Ohren, mit 

40 hatte ich das erste Hörgerät. Mein Opa war mit 40 

taub, es liegt also in der Familie. Inzwischen habe ich 

Hörimplantate und rede nun wieder normal laut. 
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Ich habe mich noch nicht richtig gefunden. Manch-

mal sitze ich zu Hause, habe Langeweile und weiß 

nicht, was ich machen soll. Dann fahre ich in die Stadt 

oder gehe ins Museum, aber wie gesagt: Alleine hat 

man wieder keinen, mit dem man sich austauschen 

könnte. Man kommt bei einem Ausflug schon mal ins 

Gespräch mit anderen Personen, aber das ist natürlich 

nicht das Gleiche.

—

Früher bin ich oft mit meinem Mann für einen Aus-

flug oder zum Einkaufen nach Wunstorf gefahren. 

Seit mein Mann verstorben ist, war ich nicht mehr 

hier in dieser Modeboutique für große Größen. Hier 

fühle ich mich gut aufgehoben, und der Kontakt ist 

sehr freundlich, persönlich und individuell. Doch 

ohne Auto bin ich nun darauf angewiesen, dass mich 

jemand dort hinfährt.
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Ich bin das letzte Fossil im alten Kegelverein der Fir-

ma Körting, bei der ich gelernt habe. Den Kegelver-

ein haben wir damals von der Firma aus ins Leben 

gerufen, da war ich 24 Jahre alt. Ich bin also schon 

seit 45 Jahren dabei. Ein Großteil der ursprünglichen 

Kegelleute ist verstorben oder ausgewechselt. Ich ma-

che die Kasse, und einmal im Jahr gibts einen Ausflug. 

Natürlich werden auch besondere Anlässe wie runde 

Geburtstage gemeinsam gefeiert. 
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Wie bei den meisten Menschen bestimmen auch bei 

mir ganz bestimmte Rituale meinen Alltag: aufstehen, 

duschen, anziehen, frühstücken, einkaufen, Mittag-

essen kochen und so weiter. Oberstes Gebot ist für 

mich dabei die Ruhe. Gern breche ich aber auch mal 

aus und mache etwas ganz anderes, beispielsweise eine 

Fahrradtour, einen Spaziergang, einen Besuch et cetera.

—

Auch wenn ich durch die Hörgeräte wieder ganz gut 

hören kann, ist das Fernsehen ohne Untertitel noch 

nicht optimal möglich.
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Manchmal habe ich den ganzen Tag nicht ein Wort 

geredet, weil niemand da war, mit dem ich hätte re-

den können. Mein Mann fehlt mir, und dabei sind die 

Wochenenden am schlimmsten.

—

Der Tod meines Mannes ist noch kein Jahr her, und 

mich hat bereits jemand gefragt: „Sind Sie noch alleine 

oder haben Sie schon einen Liebhaber?“ Das fand ich 

taktlos. Ich meine, man soll nie nie sagen, aber im 

Moment steht mir nicht der Sinn danach.
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Sehr wichtig sind mir meine beiden Söhne Marco und 

Ingo, meine Schwiegertochter Petra und mein Enkel 

Lennard. Wenn sie anrufen und fragen: „Hast Du Lust 

auf ein gemeinsames Essen, einen Zoobesuch oder ei-

nen Stadtbummel?“, dann lasse ich alles stehen und 

liegen und genieße das Zusammensein mit ihnen!
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Badenstedt ist meine Heimat. Hier bin ich geboren 

und aufgewachsen. Ich konnte und kann mir auch 

heute nicht vorstellen, einmal von hier wegzuziehen. 

Ich besitze eine ganze Sammlung von Büchern und 

Schriften über die Geschichte Badenstedts.

—

Ich bin glücklich über den Garten, der zu meiner 

Wohnung gehört. Bei schönem Wetter hänge ich dort 

auch mal meine Wäsche in den Baum. Die Birke eig-

net sich bestens dafür. „Das ist figelinsch“, sage ich 

dann. Figelinsch ist ein alter norddeutscher Ausdruck 

und bedeutet „sauber hingekriegt“. 
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Frühling ist die schönste Jahreszeit, man hat noch al-

les vor sich. Es ist immer wieder toll. Ich genieße das 

Zwitschern der Vögel, besonders jetzt, wo ich die Vö-

gel wieder richtig hören kann.

—

Ich habe schon immer gerne mit Pflanzen und Blu-

men gearbeitet. Handwerksarbeiten sind mir auch 

schon immer lieber gewesen als zum Beispiel Kochen. 

So hat mir erst später mein Mann das Kochen beige-

bracht. Er hat für Wochen Pläne fürs Essen gemacht, 

mit viel Fleisch und Fisch. Ich denke, ich koche auch 

ganz gut, allerdings jetzt ganz anders, seit mein Mann 

nicht mehr da ist, zum Beispiel gleich für zwei Tage 

und mit weniger Fleisch.
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Seit mein Mann gestorben ist, bin ich ohne Auto. Aber 

den Elektroshopper meines Mannes habe ich behalten. 

Sollte es bei mir mit dem Laufen mal schlechter wer-

den, kann ich ihn benutzen. Momentan fahre ich aber 

noch viel mit dem Fahrrad.
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Mit unserem Hund Schakan waren wir über elf Jahre 

zusammen. Der war so ein lieber Hund. Wir sind viel 

mit ihm spazieren gegangen. Leider mussten wir ihn 

wegen Krebs einschläfern lassen. Mein Mann und ich 

wollten Schakan nicht einfach so entsorgen, sondern 

verbrennen lassen, und haben ihn in einer Urne im 

Garten bestattet. Innerhalb von drei Monaten vergeht 

so eine Urne. Er ruht jetzt vor dem Bambus, denn das 

war seine Lieblingsstelle im Garten. Ohne Schakan hat 

uns zunächst der Grund zum Spazierengehen gefehlt.
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Ich gehe gerne auf den Friedhof, es ist ein gutes Ziel 

bei schönem Wetter. Es fällt mir immer leichter, hin-

zugehen. Sein Tod ist ja schon acht Monate her. Es 

sind andere Gelegenheiten, wenn ich traurig bin. 

Bei schönem Wetter sind wir gemeinsam mit dem 

Hund früher oft nach Wunstorf, Steinhude, zum 

Kronsberg oder an den Benther Berg gefahren – das 

geht jetzt einfach nicht mehr. Sicher, ich könnte mit 

dem Bus hinfahren, aber so viel Spaß habe ich ohne 

ihn nicht dran.





Ilse Wittenberg (86)
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Fritzchens Anzug war geliehen und hatte zu kurze 

Arme. Und ich habe zum Zeitpunkt der Hochzeit ja 

schon mit Uschi gebrütet. 

—

Mein Mann war 1921 geboren und starb 2004. Da-

mals ging es ihm schon über drei Monate nicht mehr 

gut. Trotzdem bin ich mit meinem Mann noch jeden 

Morgen mit dem Auto an die Innerste gefahren, und 

dort sind wir spazieren gegangen. Wir betrachteten 

die Kühe, die Schafe und die Blumen in der Natur 

und sagten uns: „Hast Du so etwas Wunderschönes 

schon gesehen?“

Zuerst war es ziemlich schwierig ohne meinen Mann, 

aber dann habe ich gedacht, er hat sein Leben gelebt – 

so wie ich auch. Zuerst hatte ich noch das Auto und 

damit bin ich nach seinem Tod überall dort hingefah-

ren, wo wir früher gemeinsam waren. Dort habe ich 

Fotos gemacht, um sie dann für zu Hause zu haben. 

—

Ich habe viele alte Bilder aufgehoben, das war mir 

immer wichtig. Deshalb besitze ich viele Fotoalben, 

in denen ich all die akkurat beschrifteten Bilder auf-

bewahre. Und in einem Setzkasten hebe ich schon seit 

Langem kleine Erinnerungsstücke aus gemeinsamen 

Urlauben mit Fritzchen und der Familie oder von 

verschiedensten Erlebnissen auf. Jedes Stück ist mit 

einer ganz eigenen Geschichte verbunden. Auch die 

Dokumentation der Ahnen, die Niederschrift ihrer 

Lebensgeschichte und ihrer Historie haben eine gro-

ße, sinnstiftende Bedeutung für mich. Vor zwei Jahren 

bis zu dem Zeitpunkt, als ich nach dem Schlaganfall 

in Seesen zur Reha war, hatte ich schon ganz viel der 

Familiengeschichte aufgeschrieben, darüber bin ich 

froh. Nur meine eigene Lebensgeschichte konnte ich 

nicht mehr vollständig aufschreiben, die müssen mei-

ne Kinder ergänzen.
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Mit 17 Jahren war ich Fernschreiberin im Krieg. 1950 

ist mein Verlobter aus der Kriegsgefangenschaft in 

Russland zurückgekehrt. Ich habe all die Jahre auf ihn 

gewartet – das war ja damals so. Er kam zurück und 

sagte dann: „Mit uns beiden hat das keinen Zweck 

mehr.“ Und dann war Sense, das war gar nicht gut. 

Aber danach hatte ich ja Fritzchen, der hat die gan-

ze Zeit auf mich gewartet – der war ganz lieb! Die 

Uschi haben wir gemacht, ohne dass wir verheiratet 

waren, dann haben wir aber schnell geheiratet. Mein 

Vater hatte Verständnis für meine Situation, aber mei-

ne Mutter nicht. Oben im Haus wohnten ja andere. 

Wir hatten also keinen Platz mehr im Haus, aber das 

war dann halt so. Wir wohnten mit bis zu 16 Men-

schen hier im Haus, wo ich jetzt alleine lebe. Das war 

manchmal kriminell. 

Aber trotzdem, das muss ich sagen, war Fritzchen eine 

Wucht. Der hat immer mir zugestimmt, aber auch 

meine Mutter in Schutz genommen. Meine Mutter 

hat immer „Fritze“ zu meinem Mann gesagt, aber ich 

nannte ihn liebevoll Fritzchen. 
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Nach dem Schlaganfall musste ich wieder neu ler-

nen zu schreiben und zu sprechen. Das Singen klappt 

schon sehr gut. Aber Sie können es sich nicht vor-

stellen, wie viel Arbeit das war. Und wenn ich den 

Liedtext zuschlage und nicht mehr ablese, dann finde 

ich die Sätze nicht mehr so gut. Aber ich muss auch 

froh sein, dass das überhaupt wieder geht. Ich sollte 

ja ins Altenhaus, denn es war nichts mehr da nach 

dem Schlaganfall. Ich war drei Monate nach meinem 

Schlaganfall in Seesen zur Reha. Mein Glück, dass die 

Ärzte entschieden haben, dass es sich bei mir noch 

lohnt, trotz meines hohen Alters. 

—

Uschi hat mir zum Üben ein Memory-Spiel mit den 

Gesichtern und Namen meiner Kinder und anderer 

Familienmitglieder und Freunde geschenkt. Das hat 

sie wirklich sehr schön gemacht.
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Jeden Morgen gucke ich in die Zeitung, aber das Le-

sen ist unheimlich mühsam. Doch ich kann in Gedan-

ken schon verstehen, was ich da lese. Manche Wörter 

fehlen mir aber auch noch. Dann frage ich um Hilfe, 

damit ich den Inhalt verstehen kann.
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Also das ist so mit meinem Alltag seit dem Schlag-

anfall: Bus fahren ist zu gefährlich, denn da ist viel 

los und es wird gedrängelt. Ich soll das sein lassen, 

um nicht zu stürzen, denn dann käme es sicher noch 

schlimmer. Ich kann nur mit dem Rollator ein paar 

Meter laufen und fange auch langsam wieder an, 

selbst zu kochen. Ich esse gerne Eierkuchen, das ist 

ein dolles Wort, dafür muss man Eier schlagen, und 

man braucht auch Mehl und Zucker. Die Eierkuchen 

haben letztes Mal nicht so gut funktioniert. Ich habe 

viel zu viel Teig gemacht und Tage davon essen müs-

sen. Deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass ich bei den 

Nachbarn mitessen darf. 

—

Und sonst mache ich meine Alben, mache Haushalts-

finanzen, sodass ich immer weiß, wie viel Geld ich 

ausgebe. Nach dem Mittagessen mache ich Mittags-

schlaf. Wenn ich vormittags die Betten gemacht und 

ein bisschen geputzt habe, bin ich schon fertig. Nach-

mittags versuche ich, noch eine Runde mit dem Rolla-

tor zu machen. Weil mir das Schreiben und Sprechen 

seit dem Schlaganfall schwerfällt, kommt viermal in 

der Woche eine Logopädin, um mit mir zu lernen 

und zu üben. Das Radio ist zu schnell für mich, et-

was Fernsehen ist gut, und dabei die Füße hochlegen. 

Und abends mache ich mir einen Tee, eine Schokolade 

oder eine Brühe, und dann, so gegen 23 Uhr, gehe ich 

auch schon ins Bett. Sechs Stunden kann ich meist fest 

schlafen, und mehr brauche ich auch nicht. 

—

Dienstags kommt mein Adoptivsohn Frank manchmal 

für zwei Stunden zum Einkaufen und Saubermachen, 

und Freitag oder Samstag kommt mein Sohn Bernd 

und hilft mir ein wenig. Wenn zu viel Gartenarbeit 

ansteht, kommen auch meine Töchter und helfen da-

bei. Aber oft haben die Kinder selber so viel zu tun, 

dass es schwierig ist für sie. Ausflüge mit den Kindern 

sind also eher selten.
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Ich bin sehr empfindlich, was meine zeitlichen Abläu-

fe angeht – Fritz nebenbei war das auch. Vormittags 

bin ich noch fit und konzentriert, aber nachmittags 

dann meist nicht mehr. Ich brauche feste Termine, die 

zuverlässig wahrgenommen werden. Gülsen Linde-

mann kommt regelmäßig am Freitag und macht mir 

die Haare. Sie kommt schon seit etwa sechs Jahren zu 

mir nach Hause. Eine liebe und pünktliche Person.
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Bärbel muss sehr weit fahren, um mich zu besuchen. 

Wenn sie kommt, will ich sie möglichst für mich al-

leine haben. 

—

Mir zuliebe macht meine Tochter Bärbel manchmal 

mehr in meinem Garten als in ihrem eigenen. Es 

macht mir großen Spaß, wenn wir gemeinsam Blu-

men aussuchen oder einfach nur zusammensitzen.
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Altwerden? Das gehört doch dahin. Wir werden doch 

alle älter. Und wir haben so vieles erlebt. Tausend 

Sachen, im Krieg und nachher, und alles kaputtge-

schmissen und alles. Und dann sagen wir nur immer, 

wir freuen uns nur, wie schön es jetzt ist. Es ist gar 

nicht so einfach. Mich stört das alles nicht, ich nehme 

meinen Hut oder meinen Rollator und fahre dahin 

und bin unterwegs und habe Spaß.
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Ich bewohne ein mehrgeschossiges kleines Reihen-

haus mit Garten. Zum Duschen oder Putzen erhal-

te ich Hilfe. Zusätzlich versorgen mich meine beiden 

Töchter, Bärbel und Uschi, mein Sohn Bernd und 

mein Adoptivsohn Frank.

—

Bei zu viel Sonne kann ich nicht rausgehen, und wenn 

ich mal mit der Nachbarin auf der Bank im Sonnen-

schein sitze, dann nur mit Hut.
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Mein Mann war Maurer, hat aber früh aufgehört zu 

arbeiten. Als er das Holzschnitzen für sich entdeckt 

hatte, war er so zufrieden. Immer, wenn er Zeit hatte, 

ist er im Keller verschwunden und hat mit dem Holz 

gearbeitet. Ich bin froh, dass die vielen Holzfiguren 

von Fritzchen da sind, die geb ich auch nicht weg.

—

Fritz war nur einmal sauer auf mich, als ich unser 

Schlafzimmer getrennt habe, weil er nämlich so ge-

schnarcht hat und ich auch, das war ganz ganz 

schlimm. Das tat zwar weh, wir wollten ja zusammen 

sein, aber das ging nicht anders. Aber zwischen Fritz 

und mir gab es so gut wie keinen Krach, wir waren 

sonst immer zusammen. Und als ich Bürgermeisterin 

war, habe ich gesagt: „Ich mache das mit als Bürger-

meisterin, aber wo es sich einrichten lässt, mit meinem 

Mann zusammen.“ Von da an hatte ich Fritzchen im-

mer an der Hand und er war dann auch bei offiziellen 

Anlässen stets dabei. 

—

Als meine Mutter dement wurde, habe ich immer zu 

meinen Töchtern gesagt: „Bringt mich vorher um, ich 

will das nicht erleben.“ Demenzkranke sind gar kei-

ne Menschen mehr. Meine Mutter hat mich gar nicht 

erkannt, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr 

sein. Sie ist immer weggelaufen, deshalb musste ich sie 

ins Pflegeheim geben – Fritzchen ist nie weggelaufen 

von mir.
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Ich habe nach dem Tod meines Mannes in der Kirche 

Anschluss gefunden. Aber prinzipiell bin ich ein Typ, 

der gut allein sein kann. Ich finde immer etwas, wo-

mit ich mich beschäftigen kann. 
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Mit meiner Katze Lara kann ich schon mal schimpfen, 

wenn wir uns gezankt haben. Aber ich weiß ja, dass 

sie das nicht gut mag. Die will auch nicht gerne von 

mir gestreichelt werden. Naja, so ist das.

—

Wenn mal was wehtut, das ist natürlich ..., aber was 

nutzt es? Ich hab schon geschimpft, aber das bringt 

auch nichts. Ich habe hier auch schon gesessen und 

geheult, aber das bringt ja gar nichts, denn, wenn das 

keiner hört, lohnt sich das ja nicht. 
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Lara ist ein Satansbraten, alte Katze. Von Anfang an 

eine Zicke. Aber natürlich, seitdem ich alleine bin, 

möchte ich mit ihr sprechen. Sie merkt genau, wenn 

ich mit ihr spreche und spielt eine ziemlich große Rol-

le in meinem Leben, denn es sind ja keine Kinder 

mehr da. Die würden auch nicht mehr in mein Leben 

passen, sondern mich nerven – man wird komisch. 

Kinder hören nicht, ob Zeit für sie ist, sondern die 

fordern uns. Die Katze hält ihre Klappe. 
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Ich erlebte den Zweiten Weltkrieg und die Nach-

kriegszeit. Ich war engagiert in der Kirche und zweite 

Bürgermeisterin Hildesheims (SPD) bis zum 30. Okto-

ber 1996. Ich habe mit Kurt Machens zusammenge-

arbeitet, der aktuell Bürgermeister in Hildesheim ist. 

Als Bürgermeisterin habe ich damals sogar Persön-

lichkeiten wie Michail Gorbatschow persönlich ken-

nengelernt. Durch meinen Beruf bin ich auch nach 

England, Frankreich und Russland gereist. Dabei war 

Russland das Schlimmste: Wer die Toiletten dort nicht 

gesehen hat, kann sich das nicht vorstellen, nein, das 

war wirklich schlimm. 
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Schon als Fritz noch da war habe ich alle Angelegen-

heiten bezüglich des Todes geregelt. Bestimmt schon 

seit zehn Jahren habe ich mit Fritz alles aufgeschrie-

ben, was uns wichtig ist. Als Fritz sehr krank war 

wollten die Ärzte noch operieren, aber ich habe dann 

mit ihm über seine Patientenverfügung gesprochen. 

Er hatte ja schon überall Schläuche. Und ich habe ihm 

gesagt wir wollen das alles nicht und dann durfte ich 

am nächsten Tag mit Fritzchen nach Hause gehen. Der 

Arzt hat uns nach Hause gelassen und wünschte uns, 

dass es nicht solange dauert. Nach wenigen Tagen zu 

Hause ist Fritzchen dann gestorben. 

—

„Panesen, das kann man doch richtig sprechen, Pasen-

versuchung, Patientenversuchung“, das muss ich üben 

und es in meinem Kopf erst umsetzen. „Patienzien“, 

nein, muss nicht sein, Patienz, Patient, … Es gibt im-

mer Wörter, da brauche ich noch Hilfe – ja, „Patien-

tenverfügung“.

—

Was wichtig und nötig war habe ich gemacht, ok, aber 

dass ich darum grübel, du könntest dies oder jenes – 

nein! Ich hab nur dieses eine Leben und das möch-

te ich in Ruhe genießen und versuchen es so schön 

wie möglich zu gestalten. Blumen und so, das macht 

mir Spaß, aber darüber nachgrübeln, das lohnt sich 

ja nicht. Ich freue mich wenn die Kinder kommen, 

oder anderer Besuch. Wenn jemand ein Stück Kuchen 

mitbringt, das ist doch eine tolle Sache.
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Auf dem winzigen alten Friedhof in Heinde ist Fritz-

chen begraben. Es ist ein anonymes Gräberfeld, doch 

ich habe mir die Stelle wo seine Urne bestattet wurde 

genau gemerkt. Ich fahre gerne mit meinen Kindern 

auf den Friedhof, hier liegen viele Familienmitglieder 

und die von Bekannten. 
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