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Zielsetzung
„Dinge und Altern“ – unter diesem Titel widmete sich ein Seminar, das
im Wintersemester 1998 am Fachbereich Gestaltung der HdK stattge-
funden hat, den Lebenswelten älterer Menschen. Ziel des Seminars im
Fach Designtheorie war es, einen Einblick in die Wohnwelt älterer Men-
schen zu geben und ihre räumliche Umgebung zu analysieren.
Folgende Fragestellungen bestimmten die Zusammensetzung und Inter-
pretation des Materials: Besteht eine grundsätzliche Differenz im Lebens-
stil der Generationen? Gibt es etwas Typisches für die Wohnungen
älterer Menschen? In welchem Verhältnis stehen Innovation und Tradi-
tion? Korrespondieren Wohnumwelt und Biographie, wenn ja, wie? 
Welche Rolle spielt die Technik im Alltag? Wie beeinflussen körperlich-
geistige Einschränkungen die Lebensführung?
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Der heterogenen Zusammensetzung der Seminarteilnehmer aus allen
Semestern entsprachen qualitative Unterschiede der Arbeiten, wobei
jüngere Semester nicht zwangsläufig zu schwächeren Analysen kamen.
Im Folgenden sollen die besten Arbeiten kurz vorgestellt und dabei ihre
inhaltlichen Leistungen deutlich werden. Abschließend, als eine Art
Conclusion, werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeiten aus kultur-
wissenschaftlicher Perspektive zusammengefaßt. 

Die studentischen Arbeiten

Sven Averdiek und Li Qing charakterisieren den unkonventionellen
Lebensstil ihres Gesprächspartners. Es gelingt den Studierenden, die in-
härente Signatur und Logik einer chaotisch anmutenden Wohnung zu
erkennen und mit der wechselvollen Biographie des Herrn B. zu ver-
knüpfen. Deutlich werden die Fähigkeit zur Improvisation und die Be-
deutung von Sammlungen: vielfältige Fundstücke, eine umfangreiche
Bibliothek und eine Schallplattensammlung. Für diese Sammlungen feh-
len Herrn B. Regale und Ordnungssysteme, die viel Raum bieten, aber
wenig Fläche einnehmen und auch ohne Leiter gut zu handhaben sind.
Als stimmiges Pendant der intellektuell-künstlerischen Interessen ihres
Gesprächspartners beschreiben die Studierenden die Unwichtigkeit der
klassischen Funktionsbereiche einer Wohnung wie Küche, Toilette und
Bad, die aufgrund dessen einen nahezu katastrophalen Eindruck machen.
Leider wurde der Zwang der Verhältnisse nicht thematisiert. Nicht nur
eine ‘kreative Ader’ ist Motiv für das Improvisationstalent des Herrn B.,
sondern handfeste ökonomische Gründe lassen ihn aus der Not eine
Tugend machen. Diese sozialen Hintergründe gilt es gerade auch im
Leben älterer Menschen zu beachten.

Die Arbeit von Stefanie Gehlen und Susanne Plöger zeigt zum einen die
Sammelleidenschaft ihres Gesprächspartners, die sich auf wertvolle Ge-
genstände konzentriert, und seine damit in Beziehung stehende Vorlie-
be für ein repräsentatives bürgerliches Interieur in einer weiträumigen
Wohnung, die dem früheren Kaufmann gehört. Zum anderen wird
deutlich, wie das Witwerdasein und das Alter die Lebensgewohnheiten
des alten Herrn verändert haben. Einsamkeit, körperliche Defizite und
die Angst vor Hilflosigkeit sind elementare Erfahrungen, mit denen sich
Herr K. aktiv auseinandersetzt. Er entwickelt Strategien, die ihm eine
zwar eingeschränkte, aber dennoch selbständige Lebensführung er-
möglichen. Ein Fernseher, den er als Informationsmittel, aber auch als
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Erhebung
Das Material, bestehend aus einem Interview und einer Fotodokumen-
tation, hatten die Studentinnen und Studenten selbst zu erheben und
für eine Präsentation in Form eines Dia-Vortrages zusammenzustellen.
Da der Großteil der Studierenden erstmals ein Interview durchgeführt
hat, wurde durch die Seminarleiterin ein locker themenzentrierter
„Handzettel“ vorbereitet, der methodisch eine grobe Struktur bot und
die zu erfragenden Allgemeinplätze fixierte. Dieser Handzettel wurde
im Seminar besprochen und sollte nicht rigide gehandhabt werden,
sondern lediglich Sicherheit in einer unbekannten Situation verschaf-
fen. Die Interviewer sollten sich auf die Dynamik der Situation und ihre
selbstgewählten Gesprächspartner und -partnerinnen einstellen. Im
Rahmen 
der Fotodokumentation galt es, typische Gegenstände und dingliche
Arrangements festzuhalten. Das so erhobene Material war nachfolgend
zu analysieren.

Analyse
Im Seminar wurden einige wissenschaftliche Ansätze und analytische
Möglichkeiten aus dem Bereich der Kulturwissenschaften vorgestellt,
die die empirischen Befunde designtheoretisch rahmen sollten. Außer-
dem wurde besprochen, wie das umfangreiche Material analytisch 
in den Griff zu bekommen ist und in welcher Form die Ergebnisse zu
präsentieren sind.

Von besonderer Bedeutung war erstens, das komplexe Material so weit
zu strukturieren und zu abstrahieren, daß am Ende in verdichteter Form
das Allgemeine und Typische einer Person und ihrer Wohnung plastisch
wird. Dazu waren einige wenige charakteristische Interviewpassagen
und ein beredtes Detail der Wohnung auszuwählen und zu interpretie-
ren. Zweitens waren Text und Bild in einen semiotischen Zusammen-
hang zu bringen und zu einer inhaltlichen Gesamtaussage zu fusionieren.
Die Auswahl und Interpretation eines für die Person typischen, symbo-
lischen Gegenstandes und die Formulierung eines Benutzungstypes
stand im Dienste einer angestrebten Abstraktion und Reduktion auf das
Wesentliche. Die komplexe Wohnumwelt mit einem Ding auf den Punkt
und mit einer Typisierung auf den Begriff zu bringen, war die zentrale
analytische Aufgabe und gleichzeitig die Maßgabe für die Präsentation
des Materials in Form eines Dia-Vortrages und einer schriftlichen Haus-
arbeit.
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Rollstuhl und die Sehnsucht nach „anderen Beenen“ – all dies fügt Doro-
thea Tuch am Ende der Arbeit in typisierender Weise zu einem klaren
Bild: „Oma Lotti – passiv“.

Mathias Knigge porträtiert ein Ehepaar, dem gravierende körperliche
Einschränkungen das Leben erschweren und das deshalb auf gegen-
seitige und fremde Hilfe angewiesen ist. Die entwickelte Kategorie
„hilfsbereit“ ist in ihrer Doppelbedeutung von hoher Aussagekraft für
das ausgebreitete Material. Gleichwohl wird überaus deutlich, daß es
sich nicht um eine passive Duldung der Behinderungen handelt, son-
dern daß seitens der Eheleute versucht wird, Strategien zu entwickeln,
die die Selbständigkeit ermöglichen und erhalten. Dabei verschaffen
klare Ordnungsprinzipien und festgelegte, nahezu ritualisierte Hand-
lungsabläufe Sicherheit im Umgang mit der gegenständlichen Umwelt
innerhalb der Wohnung. Daß alle Bemühungen um Autonomie
scheitern können, wird an einem Beispiel aus dem öffentlichen Raum
gezeigt. Ein Lift der BVG bleibt unbenutzbar. An vermeintlich banalen
Dingen wie Schuhbändern, Knöpfen und einer Nagelschere zeigt
Mathias Knigge Schwierigkeiten in der Benutzung und auch, wie durch
Improvisation und gegenseitige Hilfe Alternativen entwickelt werden.
Die Vervollkommnung individueller Fertigkeiten, die Veränderung der
dinglichen Umwelt und der Gebrauch spezieller Hilfsmittel sind
gleichermaßen Strategien, die es ermöglichen, körperliche Defizite zu
kompensieren und die selbständige Lebensführung zu erhalten.

Die Bedeutung des Reisens für Frau S. in verschiedener Ausformung
entdeckt zu haben, ist eine der bedeutsamen Leistungen der Arbeit von
Nicole Bednarzyk und Pascal Wiedemann. Das Interview, ausgewählte
räumliche Arrangements mit Souvenirs, die Reisebibliothek, ein Dia-
und Fotoarchiv und eine hochwertige Kamera werden durch das Thema
„Reisen“ inhaltlich verbunden und so überzeugend in einen kulturellen
Zusammenhang gestellt. Deutlich wird, daß das Reisen zwei Funktionen
erfüllt: Es geht Frau S. um die Erweiterung des „persönlichen Horizonts“
durch den Erwerb von Wissen und darum, Gleichgesinnte kennenzuler-
nen und mit Bekannten Dias anzuschauen. Diese sozial-kommunikative
Funktion des Reisens ist auch vor dem Hintergrund der Tatsache zu
sehen, daß Frau S. seit Jahren verwitwet ist. Darüber hinaus sind noch
andere Muster des Gegenstandsgebrauchs herausgearbeitet worden. 
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„Tor zur Welt“ benutzt, Fertiggerichte, ein Auto für kommunikative
Restaurantbesuche und ein Notrufsystem – all diese Phänomene sind als
Wege gegen soziale Isolation und Hilflosigkeit, für Kommunikation und
Autonomie zu verstehen.

Anna Raab stellt Frau C. vor. Einerseits wird ihre Tendenz zu Beharrung
und Konvention deutlich. Erbstücke aus der Familie haben eine erin-
nernde Funktion und gehören meistens zum klassischen Bereich der
geschlechtsspezifischen Aussteuer. Die Aufteilung der Zimmer folgt den
traditionellen Funktionsbereichen einer Wohnung. Dinge werden be-
nutzt, bis sie nicht mehr funktionieren; ästhetische Kriterien sind hier
von nachgeordneter Bedeutung. Sparsamkeit und Bescheidenheit sind
oberstes Gebot und werden mehrfach als Generationscharakteristikum
beschrieben. Es sind zwei elementare Lebensprinzipien, die im Zusam-
menhang mit einer Kriegsbiographie stehen und sich im Gegenstands-
gebrauch materialisieren. Andererseits interessiert sich Frau C. aufgrund
ihrer früheren Berufstätigkeit als Sekretärin sehr für neue Informations-
techniken, insbesondere für die Computertechnik. Ihr Sohn unterstützt
diese Offenheit und Neugier. Jedoch wirken gesellschaftlich geprägte
Vorstellungen und Stereotypen das Alter betreffend als Hindernis: Frau C.
signalisiert Interesse bezüglich der Computertechnik, in vorauseilendem
kulturellen Gehorsam ruft sie sich aber selbst zur Räson, weil andere sie
womöglich für „verrückt“ halten könnten.

Die Arbeit von Dorothea Tuch macht deutlich, wie das Alter und immense
körperliche Einschränkungen das Leben einer alten Frau verändert
haben. Ohne gefragt worden zu sein, aber auch ohne sich zur Wehr 
zu setzen, bekommt „Oma Lotti“ wie eine Mülldeponie die abgelegten
Möbel der Tochter „aufgebrummt“. Auch für diese Frau wurde der
Fernseher extrem bedeutsam, weil sie aus körperlichen Gründen die
Wohnung nicht mehr verlassen kann. Er ist die einzige Informations-
quelle einer Frau, die sonst nur noch die „Apothekenzeitung“ liest. Das
für „Oma Lotti“ typische Verhältnis zu Gegenständen – sich an nichts
klammern, wenig vergangenheitsbezogen und gar nicht nostalgisch –
erklären ihre biographischen Erfahrungen von persönlichen Verlusten
und Leid. Scharfsichtig erkannt werden eklatante Mängel der Wohnum-
welt und die damit verbundenen Begrenzungen des Aktivitätsradius’.
Die Festlegung auf die Wohnung, das Angewiesensein auf fremde Hilfe,
sentimentale Erinnerungen an einen einmaligen Ausflug mit dem 
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Die Reaktionen der Studenten machten zweitens deutlich, daß es eine
Generationendifferenz im Wohnen gibt. Diese konnte im Rahmen des
Seminars zwar nicht genauer spezifiziert werden. Jedoch sind es zwei
Phänomene gewesen, die als Unterscheidungskriterium wiederholt be-
nannt wurden: Zum einen die Fülle an Gegenständen, die zum Teil
selbst in beengten Wohnverhältnissen anzutreffen war. Denn die Dinge
des Lebens sind zahlreich, wenn das Lebensalter hoch ist. Zum anderen
erstaunte die Tendenz zur Beharrung: Daß jemand schon 40 Jahre in ein
und derselben Wohnung lebt, daß man noch heute stolz Einrichtungs-
stücke aus der sorgsam geschonten Aussteuer präsentiert und sich selbst
als Heroen/in eines entsagungsreichen, aber stetigen Lebens stilisiert, 
all das befremdete die Seminarteilnehmer, die in einer Zeit von Tempo
und Wechsel, Konsum und Flexibilität leben und bestehen müssen.

Drittens zeigten sich soziokulturelle Unterschiede in erstaunlicher
Schärfe. Die enorme Signifikanz der unterschiedlichen „Geschmacksdisposi-
tionen“ (Pierre Bourdieu) und der klassischen Geschlechterdifferenz
unterscheidet die ältere Generation von der jungen. Diese Tatsache
wundert bei genauer Betrachtung kaum, da die schrittweise Auflösung
traditioneller Milieustrukturen und Geschlechterrollen und die damit
verbundenen kulturellen Nivellierungen zeithistorisch junge Phänomene
sind. Die starken soziokulturellen Differenzierungen gilt es zu berück-
sichtigen und den Plural der Lebensstile älterer Menschen nicht unzuläs-
sig auf den Singular des Lebens der „Alten“ zu reduzieren.

Viertens ist aufschlußreich, in welch hohem Maße und auf welche Weise
gesellschaftlich geprägte Altersstereotypen sichtbar geworden sind.
Diese Vorstellungen sind aufgrund ihrer immensen Wirkungskraft als
kulturelle Prädispositionen einzuschätzen. Sie beeinflussen maßgeblich
den Umgang mit Gegenständen und die Einstellung zu Veränderungen
der dinglichen Umwelt.

Die Frage „Wenn Sie einen Designer beauftragen könnten, was sollte 
er für Sie entwickeln?“ ließ fünftens keiner der Interviewten unbeant-
wortet. Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme, technische Lösungen,
die den Aktionsradius im öffentlichen Raum vergrößern, leicht zu be-
dienende Kommunikationstechnik, immer wieder Stühle, Sessel und
Betten, die „wirklich bequem“ sind und aus denen man alleine wieder
„hochkommt“, schließlich „andere Beene“ – ein Sinnbild für die Wie-
dererlangung der Bewegung und eine Metapher für Selbständigkeit
und Selbstbestimmung im Alter.
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Am Beispiel eines Teeservices und von Gläsern wird die bewahrend-
erinnernde Funktion von Dingen plausibilisiert. Die Geschichte der
Renovierung des Hauses von Frau S., die auf Drängen ihrer Söhne ge-
schah, verdeutlicht den Einfluß jüngerer Menschen, wenn es um Ver-
änderungen der Umwelt geht.

Peggy Hennebach und Martina Weiß dokumentieren die Wohnwelt
zweier Frauen, die im selben Jahr geboren wurden und beide im Arbei-
termilieu zu Hause sind. Obwohl die beiden Frauen 40 Jahre im jeweils
anderen deutschen Staat lebten, zeigen die Studentinnen viel Gemein-
sames. Sie zeichnen ein prägnantes milieuspezifisches Doppelporträt,
wobei auch deutsch-deutsche Unterschiede ausfindig gemacht werden.
In beiden Fällen werden ästhetische Vorlieben und gemeinsame kultu-
relle Muster beschrieben; etwa die Empfänglichkeit für Markenprodukte,
die Fähigkeit zur Entsorgung und Neuanschaffung und der Einfluß jün-
gerer Familienmitglieder. Auch das Kaufverhalten der beiden Frauen
findet Berücksichtigung: Eine Frau kauft gerne auf Kaffeefahrten, beide
reagieren auf Werbung und präferieren die Beratung und den Kauf 
im Fachhandel. Darüber hinaus wird die emotionale Bedeutung von Er-
innerungs- und Erbstücken dargestellt. Interessant ist auch hier die Prä-
senz gesellschaftlich üblicher Altersstereotypen.

Zur kulturellen Spezifik des Wohnens älterer Menschen
Die im quantitativen Sinne sicherlich nicht repräsentativen Ergebnisse
der studentischen Arbeiten lassen in qualitativer Hinsicht einige Verall-
gemeinerungen zu, da es bezüglich der konkreten Resultate doch deut-
liche inhaltliche Übereinstimmungen gibt.

Ein erstes Ergebnis ist die Beobachtung, daß sich alle Interviewten trotz
körperlicher und/oder geistiger Einschränkungen um Autonomie be-
mühen und Strategien entwickeln, die die selbständige Lebensführung
erhalten. Der Verlust eines selbständigen Lebens in den eigenen vier
Wänden scheint eine Bedrohung von besonderer kultureller Bedeutung
zu sein. Sind es doch nicht zuletzt auch die eigene Wohnung und ein
eigener Haushalt, die den befragten Personen Vertrautheit und Ver-
haltenssicherheit, kulturelle Heimat und Identität verschaffen. Lange
vor dem biologischen Tod bedeutet der Verlust der Autonomie ein
kulturelles Ende, dem die Betroffenen unter erheblichen Anstrengun-
gen präventiv begegnen.
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Fakten in eine zeitliche Abfolge zu bringen und den Redefluß des Pro-
banden in themenbezogene Bahnen zu lenken.
Wir fotografierten das Inventar und unterhielten uns hierbei über den
einen oder anderen Gegenstand.

Die Wohnsituation
Die Wohnung des Alfons B befindet sich im ersten Stock eines Hauses 
im Stil der sogenannten Stalinbauten, wie man sie auch in den Seiten-
straßen der Karl-Marx-Allee kennt, also einem typischem Fünfziger-
Jahre-Bau.
Die Wohnung hat eine Größe von 45 qm, bestehend aus Flur (6 qm),
Bad (4 qm), Küche (5 qm) und zwei Zimmern (je 15 qm).
Als wir die Wohnung betraten, verschlug es uns förmlich den Atem, 
da wir etwas vergleichbares noch nie gesehen hatten und sich die vor-
herige Einschätzung des Probanden zu bestätigen schien.
Die gesamte Wohnung ist vollgestopft mit Tausenden von Gegenständen.

Der Flur wird beherrscht von einem offensichtlich selbstgebauten Regal,
welches sich an der rechten Wand befindet und sich über der Eingangs-
tür fortsetzt. In ihm befinden sich zum größten Teil Anziehsachen, eine
alte Stereoanlage, Hüte, Schachteln (zwei davon enthalten sehr gut er-
haltene Zylinder), ein alter Stahlhelm, Stoffe, Anzüge, altmodische
Überzieher, ein Smoking und unzählige andere Dinge.

Von der Decke hängt ein riesiges Schlüsselbund, wie es in Filmen gele-
gentlich von Gefängniswärtern getragen wird, linker Hand befindet
sich ein altes Wandtelefon, auf dem Boden stehen Plastiktüten, Bilder-
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Der Proband
Alfons B. genannt „Stani“, geboren 1937 in Berlin-Mitte, ca. 1,65 m,
Vegetarier, sozial engagiert, alleinstehend und -wohnend in der Hufe-
landstraße in Berlin- Prenzlauer Berg ist nicht gerade der typische 
„alte“ Mensch. (1)

Er trägt meist bunte Hosen und eine marokkanische Kapuzenjacke oder
steckt komplett in Leder, auf jeden Fall aber hat er stets einen Rucksack
dabei, oft in Verbindung mit einem Stoffbeutel.
Letztere sind äußerst wichtige Utensilien für ihn, wie der geneigte Leser
im Laufe des Textes noch erfahren wird und bedürfen daher der beson-
deren Erwähnung.
Herr B. arbeitete zuletzt von Herbst 1996 bis Sommer 1997 im Kinder-
zirkus „Cabuwazi“ als Regisseur in einer ABM, ist zur Zeit arbeitslos und
sehr zufrieden mit diesem Status. 
Lediglich dem Zweck des Lebensunterhaltes dienende Erwerbstätigkeit
als Belastung und Zeitverschwendung empfindend, war er froh, als seine
Stelle auslief, da sie ihm nichts mehr zu bieten hatte und er sich nun
wieder den eigentlich wichtigen Dingen des Lebens widmen konnte.
Herr B. ist nämlich ständig auf Achse.

Er leitet eine Off-Theatergruppe und verbringt seine Zeit größtenteils
entweder mit Theaterproben, Theaterbesuchen, dem Stückelesen, dem
Finden von Dingen und vielen anderen Dingen.
Er hat außerdem eine Zweitwohnung in Friedrichshagen, deren Besuch
uns leider nicht vergönnt war, wobei es rätselhaft ist, wie er dieses teure
Hobby finanziert – kurzum, er ist halt ein Lebenskünstler.
Herr B. hebt im wahrsten Sinne des Wortes alles auf, was ihm irgendwie
brauchbar erscheint und ist ständiger Gast Berliner Flohmärkte.
Sven Averdiek kennt den Probanden seit zwei Jahren (er ist Mitglied der
oben genannten Theatergruppe) und war 1996 mit ihm und einigen
Freunden gemeinsam auf einer Radtour in Südfrankreich, wo er leibhaf-
tig Zeuge der schier unendlichen Sammelwut werden konnte.
Abgesehen von Äußerlichkeiten, wie dem ergrauten Haar, und seiner
recht speziellen Eigenheiten, ist er für sein Alter noch sehr fit d.h. jung
geblieben und erschien uns somit ein vielversprechender und außer-
gewöhnlicher Proband, sozusagen ein enfant terrible im Kreise seiner
Altersgenossen zu sein.

Aus dieser Vertrautheit heraus fand das Interview in einer lockeren
Atmosphäre statt. Es gab keine Berührungsängste. Im Wesentlichen
entspann sich das Gespräch von selbst, so daß wir Mühe hatten, die
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Ein ähnlicher Anblick wird dem Auge des Betrachters in Küche und Bad
geboten. Auch hier ist alles vollgestellt mit allerlei Gegenständen, die
keinen Platz mehr in Schränken oder ähnlichen Abstellmöglichkeiten
haben. Im Bad sind Schüsseln und Erdbeerkörbe durcheinandergesta-
pelt (13). Reinigungs- bzw. Kosmetikutensilien auf dem Fensterbrett
und auf dem (ursprünglich als Waschbeckenbehelf konzipierten) Bade-
wannenaufsatz stehen offenbar da, wo gerade Platz war. Wäsche liegt
auf dem Wäschekorb statt darin. Es gibt augenscheinlich nichts zu ver-
bergen. Und wieder Bilder, Schilder und andere Gegenstände an den
Wänden.

In der Küche steht benutztes neben unbenutztem Geschirr. Der Kühl-
schrank steht offen, auf einem Kohlebeistellherd steht ein Tablett mit
Frühstücksüberresten. Kisten auf dem Schrank, leere Konservendosen
neben dem Mülleimer, und die Tapete kann sicher noch von der Haus-
einweihung berichten. (14,15) 

Das zweite Zimmer hinterläßt den erstaunlichsten Eindruck. Gleichzeitig
dürfte seine Ausstattung jedoch am schnellsten zu beschreiben sein,
denn es gibt hier eigentlich nur Bücher (16). Diese befinden sich größten-
teils in Regalen, welche die gesamte Wandfläche bedecken – selbst der
Ofen ist komplett eingebaut (17). Die einzigen horizontalen Freiflächen
sind die beiden Fenster (18). Quer durch den Raum erstreckt sich ein
weiteres Regal, in dem sich lediglich zwei Durchgänge befinden, so daß
man rundherum gehen kann (19, 20). Dieses Unterfangen gestaltet sich
jedoch nicht so einfach, da der Weg durch Kisten, welche wiederum mit
Büchern gefüllt sind, verstellt ist. Bei genauerer Betrachtung stellt man
fest, daß die Bücher teilweise zweireihig, im Mittelregal sogar dreirei-
hig einsortiert sind, und da, wo dann noch Lücken zwischen den Ebenen
waren, wurden auch diese mit Literatur gefüllt.

Bisweilen bleibt der Blick an Porträts hängen, die hier und da in den Re-
galen plaziert sind. Diese sind entweder persönlicher Natur oder stam-
men von Prominenten der literarischen Szene.
Um die gewonnenen Eindrücke besser verarbeiten zu können, hier nun
einige Details aus dem wechselvollen Lebenslauf von Alfons B.. 
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rahmen, ein alter Klappstuhl, ein uralter Staubsauger und weitere Ge-
genstände, deren vollständige Aufzählung leider den Rahmen sprengen
würde. (2, 3) 

Die Situation im Wohnzimmer ist ähnlich unübersichtlich. Der Blick fällt
zunächst auf eine Gegenstandsgruppe gegenüber des Wohnzimmer-
eingangs. Diese besteht aus einem Schrankkoffer, einem kleinem Bei-
stellschränkchen, auf welchem ein Karteikasten und schließlich ein
Trichtergrammophon thront. (4) 

An der Wand dahinter hängen Bilder, eine stillstehende Uhr und ein
Setzkasten, überdacht von einer fragmentarischen Deckenbemalung.
(5) Rechts neben dem Koffer steht ein kleiner Bürotisch, der unmittelbar
auf einen, lediglich aus einer einfachen Holzplatte bestehenden,
Schreibtisch stößt und sich beinahe über die gesamte Wand erstreckt.
(6) Büro- und Schreibtisch sind vollständig bedeckt mit Büchern und
Papieren. (7) Auch der Platz unter den Ablageflächen wird nicht ver-
schont und ist vollgestopft mit Kisten, Büchern, gerollten Plakaten etc.,
und man blickt in das Antlitz von Gorki. Über dem Schreibtisch hängt
ein Gitter, an welchem Masken, Anstecker, Schilder und diverse Sonnen-
brillen befestigt sind.

An der gegenüberliegenden Wand gibt es wieder die freskenhaften
Malereien. Davor stehen ein alter Sessel, ein Stuhl, ein Schränkchen mit
Hängeteil, eine Stehlampe aus den fünfziger Jahren und einige Grün-
pflanzen. Ebenfalls in dieser Ecke befindet sich eine Sammlung von Pup-
pen. (8, 9)

Zentral im Raum steht ein kleiner Drehhocker unmittelbar vor einer
grünen Couch, der offenbar, da mit Zeitungen bedeckt, als Wohnzimmer-
tisch dient (10). In der Ecke hinter der Couch (gegenüber dem Fenster)
steht eine nach heutigen Maßstäben nicht mehr modern zu bezeich-
nende Stereoanlage, welche aus Komponenten verschiedener Jahrzehn-
te besteht. Unmittelbar angrenzend, an der Türwand, fällt der Blick 
auf eine ansehnliche Plattensammlung, die sich in einem Regal befindet,
welches auf eine Anrichte gesetzt ist und an deren Türen Stapel von
Büchern lehnen, und die ersten Schallplatten, da auch sie offensichtlich
keinen für sie vorgesehenen Platz mehr finden (11). Dann gibt es da
noch eine kleine Vitrine mit Gläsern (12) und einen Behälter mit ver-
schiedenen Spazierstöcken. Nach dem Verwendungszweck der vielen
Dinge gefragt, antwortet Herr B.: „Das sind alles Requisiten für mich.“
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Im Verlauf der Wende 89/90 ging er zurück nach Ost-Berlin und über-
nahm nach dem Tod seiner Mutter 1992 deren Wohnung, in der er bis
zum heutigen Tag lebt. Diese Wohnung ist also seit ihrem Erstbezug in
Familienhand.

„ Eigentlich wollte ich nie soviel in der Wohnung haben, ich wollte eigent-
lich hier Leerraum haben, aber das geht einfach nicht „
Da die Wohnung, in der Herr B. lebt, schon seit ihrer Fertigstellung von
seiner Familie bewohnt wird, drängte sich uns die Vermutung auf, daß
es eigentlich viele Gegenstände geben müßte, die schon seit längerem
in Familienbesitz bzw. ererbt sind, doch weit gefehlt.
Derlei Dinge sind äußerst rar und werden im übrigen nicht besonders
fürsorglich behandelt.

Bei dem ersten Gegenstand, der uns auf unsere diesbezüglichen Fragen
präsentiert wurde, handelte es sich um die ältere Fotografie einer Venus-
plastik in einem hölzernen Bilderrahmen, welche im Bücherregal des
Wohnzimmers stand.
Dieses Bild begleitete Herrn B. seit seiner frühesten Jugend, es hing stets,
also auch schon im Scheunenviertel, im Wohnzimmer seiner Mutter. Da
es sich um keinen (erkennbaren) Wertgegenstand handelt, fungiert das
Objekt offensichtlich als Erinnerungsstück, obwohl der Proband im
selben Atemzug darauf verwies, daß er den Rahmen jahrelang für eine
Caruso-Fotografie verwendete, die er einfach über das andere Bild
schob. Später jedoch kam er an ein besseres Caruso-Portrait, befreite die
Venus aus ihrem Arrest und stellte nun fest, daß er das Bild „recht
hübsch“ fand. Letztendlich hat das Bild aber nur wegen des noch als
brauchbar erscheinenden Rahmens überlebt.
Bei dem zweiten uns dargebotenen Gegenstand handelt es sich um eine
schmucklose ovale Porzellanschale, die beim Abgraben der Schreibtisch-
oberfläche zu Tage tritt und zur Aufbewahrung von Stiften benutzt wird.

Vorerst schien es, als sei der Vorrat an Erbstücken erschöpft, doch
während unseres Rundganges und des damit verbundenen Gespräches
fiel Herrn B. ein, daß er Geschirr und das provisorische Waschbecken im
Bad ebenfalls von seiner Mutter übernommen hatte. Außerdem stellte
sich heraus, daß die Anrichte im Wohnzimmer ein Familienerbstück ist,
das von der Großmutter stammt, von Herrn B. kurzerhand seines Auf-
satzes beraubt und zum Regaluntersatz umfunktioniert wurde.
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Ein Leben für die Kunst
Geboren in der Linienstraße, wuchs Herr B. in den Ruinen Berlins auf.
Seine Kindheit im Scheunenviertel verbringend, zog er schließlich ge-
meinsam mit seiner Mutter und seinem vier Jahre älteren Bruder in
einen Neubau in der Hufelandstraße, wo er bis zum Beginn seines Stu-
diums lebte. Die Schule besuchte er nach eigenen Angaben nur spora-
disch. Er war kein guter Schüler und wurde aufgrund seines Verhaltens
von der Schule verwiesen. Es gelang ihm schließlich dennoch, die Ober-
stufe und somit das Abitur zu absolvieren.

Seine frühe Liebe zu Literatur und Musik trieb ihn anschließend zum
Verlag VEB Deutsche Schallplatte mit dem Wunsch, Aufnahmeregisseur
im Plattenstudio zu werden. Mit dem dortigen Direktor bekannt, arbei-
tete er ein Jahr lang bei „Litera“ als Disponent, schaffte es jedoch nicht,
seinen Wunsch nach einer Arbeit im Studio in die Tat umzusetzen.
(Litera: Label von VEB Deutsche Schallplatte; verlegte speziell Literatur
in Form von Hörspielen)

Während dieser Zeit begann er, privat Schauspielunterricht bei Eduard 
v. Winterstein zu nehmen, kam zum Deutschen Theater und wurde von
dort aus an die Hochschule für darstellende Kunst (heute „Ernst Busch“)
delegiert, wo er ein Schauspielstudium absolvierte. Nach dem an-
schließenden Besuch einer Regieschule in Berlin und seiner Hochzeit in
Bernau bekam er sein erstes Engagement in Eisleben, wo er zwei Jahre
lang als Schauspieler und Regisseur arbeitete. 
Anschließend verschlug es ihn für zehn Jahre nach Erfurt, wo er hätte 
„ …alt und grau werden können …“, wenn nicht, nach der Biermann-
affäre (Ende der siebziger Jahre) sein Engagement aufgrund seiner poli-
tischen Aktivitäten unter fadenscheinigem Vorwand gekündigt worden
wäre.

Ohne Engagement in Berlin lebend, wurde er von der Staatssicherheit
bis zu seiner „freiwilligen“ Ausreise in Haft genommen. Während dieser
Haft wurde er geschieden und ist es bis heute. 

Nach seiner Abschiebung lebte er zunächst in West-Berlin, kam hier je-
doch nicht mit der „ …oberflächlichen und eigenbrötlerischen Menta-
lität klar …“, ging er schließlich nach Hamburg, wo er Freunde hatte
und wurde dort schnell heimisch. 
Nach einigen Jahren an verschiedenen Theatern, unter anderem am
Hamburger Staatstheater, und einer Tätigkeit als Sprecherzieher tauchte
er in die Off-Szene ab, um seine eigenen Ideen verwirklichen zu können.
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Bei dem Grammophon handelt es sich zwar unumstritten um den
ältesten, im Sinne von am längsten, sich in Herrn B.s Besitz befindlichen
Gegenstand, jedoch nicht wirklich um den ältesten in Bezug auf das
Herstellungsdatum. Die älteste Sache ist offensichtlich eine alte Uni-
formtasche der preußischen Armee mit den Initialien F.R. für Fredericus
Rex, wenn diese authentisch sein sollte, was der Proband bejaht. (4)

Die Frage nach Gegenständen, die er von Anderen übernommen hat,
erübrigt sich fast, da sich in seiner Wohnung ausschließlich Dinge aus
zweiter Hand befinden. Bei differenzierter Betrachtung muß man
jedoch zwischen drei Gruppen unterscheiden. Die erste Gruppe besteht
aus Dingen, die er im Second Hand Shop bzw. auf dem Flohmarkt er-
warb, dazu gehören auch seine Bücher und Platten oder auch seine
Stereoanlage. Die zweite Gruppe umfaßt Sachen, die er gefunden oder
aufgestöbert hat, zu dieser Gruppe gehört unter anderem der im
Wohnzimmer stehende Schrankkoffer, den er sich aus einem alten ver-
fallenen Landschloß während der eingangs erwähnten Radtour mit-
nahm, randvoll mit alten Stoffen, Büchern und anderen Dingen, deren
Verwendungszweck sich teilweise unserem Verständnis entzog (21 - 23).
Diese Tatsache interessierte Herrn B. allerdings wenig, wenn die Sachen
doch nur schön alt waren.

Bei der dritten Gruppe schließlich handelt es sich um die Gegenstände,
die im eigentlichen Sinne übernommen wurden, d.h. die er von je-
mandem geschenkt bekam. Zu diesen gehört unter anderem der oben
genannte Smoking aus dem Theater oder eine seiner Masken: „Das ist
eine Maske von Eddi Fischer, handgearbeitet, aus dem Ödipus …“ eben
alles Dinge, die andernorts nicht mehr benötigt wurden und irgendwie
alle etwas mit Theater zu tun zu haben scheinen. So auch einige der
Puppen, die ebenfalls durch seine Tätigkeit (Geschenk aus dem Kinder-
zirkus) in seinen Besitz gelangten und natürlich in seine Puppensamm-
lung integriert wurden.
Da die Puppensammlung nur eine seiner zahlreichen mehr oder weni-
ger umfangreichen Sammlungen ist, gehen wir nun näher auf diese
Thematik ein. Prinzipiell kann man die Sammlungen in drei charakteri-
stische Typen einteilen.

Die Zufallssammlung
In diese Kategorie läßt sich auch die Puppensammlung einordnen. Sie
entsteht offenbar von selbst, ohne daß ein Vorsatz besteht. Herr B. geht
in einen Second Hand Shop oder auf den Flohmarkt und erwirbt Dinge,
die schön oder ausgefallen und außerdem preiswert sind. Bisweilen
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Beim Umgang mit dem „Familienerbe“ zeigte Herr B. also keinerlei Res-
sentiments, er behielt lediglich die Dinge, welche ihm nützlich erschienen
und hat ansonsten die Wohnung nach dem Tod seiner Mutter geräumt,
um Platz für sein eigenes Sammelsurium zu schaffen.

Auch die Einschätzung, daß es sich bei der enormen Anhäufung von
Objekten um das Werk eines langen Lebens handele, stellte sich als Irr-
tum heraus. Während seines „Umzuges“ in den westlichen Teil Deutsch-
lands verlor Herr B. praktisch seine gesamte Habe. Er hatte die DDR
seinerzeit unverzüglich, das hieß innerhalb von 24 Stunden, zu verlassen.

Im Klartext bedeutete das, gerade genug Zeit zu haben, Behördengän-
ge zu erledigen, den Besitz an Freunde bzw. Verwandte zu verteilen
und sich zu verabschieden.
Diese letzte Schikane war ein Abschiedsgeschenk der Administration
und hatte zur Folge, daß der Neu-Bundesbürger seine frischgewonnene
Freiheit völlig unbelastet, d.h. mit leeren Händen genießen konnte.
So kam es, daß Herr B. die DDR lediglich mit seinem Fahrrad, einer Tüte
mit Bekleidung und einem Glas Knoblauch verließ, um seine erste Zeit
in West-Berlin in einer leeren Wohnung zu verbringen

Seine Mutter, die seinerzeit schon in Rente war und somit uneinge-
schränkte Reisefreiheit genoß, hatte nun den Auftrag, nach und nach
die wichtigsten Habseligkeiten in den Westen zu schaffen. Bei diesen
Dingen handelte es sich natürlich um seine Platten, Bücher und das
schon erwähnte Grammophon. Eine nicht so leichte Aufgabe, da es
strengstens verboten war, Antiquitäten ins Ausland zu verbringen. Sie
mußte daher das Grammophon zerlegen und in Einzelteilen über die
Grenze schmuggeln. Dieses hatte er bereits in seiner Jugend auf einem
Flohmarkt erworben, und so ist es, dank der Initiative seiner Mutter, das
einzige Zeugnis von Herrn B.s Frühgeschichte und somit der sich am
längsten in seinem Besitz befindliche Gegenstand, abgesehen von eini-
gen Büchern und Platten, deren konkrete Vertreter er uns aber nicht
zeigen konnte. 

Als wir ihn im Zusammenhang mit der Frage nach dem für ihn wichtig-
sten Gegenstand (die er uns nicht beantworten konnte) jedoch direkt
auf das Grammophon ansprachen, erklärte er uns, daß es lediglich dem
Hören seiner Schellackplatten dient und ansonsten, trotz seiner unge-
wöhnlichen Geschichte, keinerlei besondere Bedeutung hat.
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Seine Plattensammlung ist im übrigen ordnungsgemäß katalogisiert,
wie auch seine Bücher geordnet sind, weitere Umstände, die eine be-
sondere Bedeutung dieser Sammlungen verdeutlichen. Die Bücher und
Platten sind auch die einzigen Gegenstände, welche der Proband gern
an seine Erben (die beiden Töchter, 19 und 24 Jahre) weitergeben
würde. Wobei ihm da die Plattensammlung, obwohl zahlenmäßig un-
terlegen, mehr am Herzen zu liegen scheint. Die Chancen hierfür stehen
relativ günstig, da die ältere Tochter Musik studiert hat und gerade ihr
Staatsexamen auf der Oboe absolvierte. Bis es allerdings soweit ist, wird
die Sammlung sicher noch gehörig ausgeweitet. Platz existiert unter
Berücksichtigung der Zweitwohnung jedenfalls genug.

Aufgrund der riesigen Bibliothek, die das Schlafzimmer ersetzt, aber
auch durch den enormen Platzbedarf seines übrigen Besitzes ist Herr B.
gezwungen zu improvisieren. So entpuppt sich die Couch im Wohnzim-
mer in ausgeklapptem Zustand als Schlafgelegenheit, wobei die Lehne
einfach an der Front angesetzt wird, um die Liegefläche zu vergrößern.
Gleichzeitig wird jeder verfügbare Platz genutzt. So enthüllt uns Herr B.
seinen Fernseher, der sich hinter dem Gorki-Bild verbirgt und die linke
Seite der Tischplatte abstützt. (24) Weitere Umnutzungsbeispiele erge-
ben sich aus der Bemühung, den Platz optimal zu nutzen. So werden
Bügeleisen (eine weitere Sammlung) als Buchstützen genutzt, das provi-
sorische Waschbecken im Bad wird in Ermangelung einer besseren Gele-
genheit als Abstellfläche benutzt, der Schrankkoffer im Wohnzimmer
fungiert bei Bedarf als Sitzmöbel und der Drehstuhl wie schon erwähnt
als Tisch. Kleinere Gegenstände werden einfach als Raumschmuck an
der Wand aufgehangen, wie am Beispiel der Masken oder der Brillen zu
erkennen ist. Nichts wird geschont; was nicht anders untergebracht
werden kann, wird einfach in Kisten gepackt, das trifft auch für die ge-
liebten Bücher und Platten zu. Die bemerkenswerteste Umnutzung
widerfuhr jedoch dem kleinen Zimmer, welches kurzerhand vom Schlaf-
zimmer zum Bücherstauraum erhoben wurde. Die Bequemlichkeit muß-
te der Kunst weichen und nicht etwa andersherum, wie man bei einem
älteren Menschen vermuten könnte.

So ist es nicht verwunderlich, daß Herr B. auf die Frage nach Wünschen
hinsichtlich neu zu entwickelnder Gegenstände nicht etwa an wie auch
immer geartete Prothesen zur Abfederung von körperlichen Beschwer-
den denkt, da er selbst nach eigenen Aussagen unter keinerlei Gebre-
chen leidet, sondern sich vielmehr Gedanken um ein Möbelstück macht,
in dem man CDs und Schallplatten platzsparend unterbringen kann: „Ir-
gendwas zum Klappen müßte es sein“. Genauso würde er sich für seine
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bekommt er dann noch weitere Exemplare dazugeschenkt, oder er
findet diese. Die Reihenfolge der Entstehung einer solchen Sammlung
ist natürlich beliebig. Auf diese Art entstand eine Maskensammlung,
eine Spazierstocksammlung, eine Hutsammlung und die oben genannte
Sammlung.

Die Zielsammlung
Diese Sammlung entspringt möglicherweise dem zuvor beschriebenen
Sammlungstyp, hier werden allerdings gezielt Gegenstände hinzuer-
worben. So erfahren wir, daß Herr B. im Laufe seines Lebens eine Präser-
vativsammlung, eine Bierseidelsammlung, eine Abzeichensammlung
und eine Gläsersammlung besaß bzw. besitzt, um nur einige zu nennen.
Die Präservativsammlung existiert nicht mehr, die Bierseidelsammlung
hat eine Freundin vernichtet, indem sie zwölf Stück zu Bruch gehen
ließ, die Abzeichensammlung wird noch geführt, die Gläsersammlung
hingegen ist inzwischen, da der hierfür vorgesehene Platz in der Vitrine
zur Neige ging, geschlossen worden, ein Beschluß, wie er bei dem nächsten
Sammlungstyp sicher nie gefällt werden wird.

Die Dauersammlung
Von diesem Sammlungstyp gibt es zwei Vertreter. Seine Plattensamm-
lung und natürlich seine Büchersammlung. Beide nehmen nicht nur den
meisten Platz in seiner Wohnung sondern auch in seinem Herzen ein.
Beide sind vom Grundcharakter zwar auch Zielsammlungen, im Unter-
schied zu diesen würden diese Sammlungen jedoch niemals (auf eine
wie auch immer geartete Weise) beendet werden.

Diese Sammlungen sind ihm eindeutig am wichtigsten. Die Bücher und
Schallplatten (vorrangig Klassik) spiegeln sein Leben wider, welches 
sehr stark auf Kunst fixiert ist. Die Sammlungen werden regelmäßig er-
weitert, wobei interessant ist, daß mehrere Aufzeichnungen derselben
Werke sowohl in Literatur als auch in der Musik existieren. Bei seinen
Schallplatten geht es ihm darum, Aufnahmen verschiedener Ensembles
bzw. Dirigenten zu besitzen, aber auch unter seinen Büchern gibt es
doppelte Exemplare. Hierfür gibt es zwei Gründe: „ …z.B. bei den
Büchern. Die kaufe ich meist doppelt, dann kann ich eins verschenken,
…, aber hier das, das habe ich zweimal, einmal eingebunden und einmal
als Paperback zum Arbeiten, …“ Weiterhin erzählt Herr B., daß er auf
dem Flohmarkt stets nach Erstauflagen oder seltenen Ausgaben Aus-
schau hält, und außerdem ist er stolz auf seine Schellackplatten, unter
denen sich auch Carusoausgaben befinden.
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Andererseits gibt es auch Gegenstände, die von der Straße geholt,
tatsächlich genutzt werden, wie beispielsweise sein alter Staubsauger.
Offenbar handelt es sich hier um eine Stilfrage, da Herr B. noch über
einen moderneren Staubsauger verfügt, diesen aber nicht benutzt.

Ansonsten ist Herr B. ein Freund schneller und unkomplizierter Lösungen.
Die Decken- und Wandbemalung ließ sich Herr B. von einem befreunde-
ten Schweizer Maler, G.T. Adam (welcher auch schon einige Wandver-
zierungen in verschiedenen Cafés im Prenzlauer Berg ausgeführt hat) an-
bringen, weil an diesen Stellen Flecken waren, deren Renovierung ihm
zu anstrengend und zeitraubend war.

Im übrigen ist Herr B. aber, obwohl viele seiner Dinge recht alt sind,
durchaus aufgeschlossen für neue Sachen. Den modernsten Gegenstand
in seiner Wohnung stellt zweifellos sein jüngst erworbener Videorecor-
der dar, welcher gleichzeitig zu den wenigen Dingen gehört, die neu-
wertig gekauft werden und wahrscheinlich nur deshalb, weil das Gerät
aufgrund eines Räumungsverkaufes preisgesenkt war.
Erwähnt werden sollte noch, daß es sich bei diesem Recorder um den
einzigen als wirklich modern zu bezeichnenden Gegenstand handelt,
obwohl der Proband da anderer Meinung ist: „Na guck doch, da sind
Lautsprecher und CD- Player, …Die habe ich mir vor vier Jahren gekauft,
na dafür haut auch ein Lautsprecher nicht mehr hin …“, womit sich
seine Ansicht bezüglich der Modernität seiner Anlage wohl von selbst
relativiert.

Auch seine Haltung zu modernem Mobiliar gibt Herr B. aus heiterem
Himmel, während des Betrachten seines Wohnzimmers preis: „Na ja gut,
ich würde mich auch gern modern einrichten, aber moderne Sachen
verlangen viel Platz, damit sie auch zu sehen sind. Für mich ist es nicht
so wichtig, hier ein wertvolles Möbelstück zu haben, sondern ein
zweckvolles …“

Alles in allem ist Herr B. sehr anspruchslos und pragmatisch und dafür
haben wir noch zwei Belege, in Zitatform:

„ …ich sehe auch gar nicht ein, daß ich mir irgendwelche Möbel kaufe,
die eh bloß herumstehen und Platz wegnehmen.“

„Man kommt ja mit leeren Händen auf die Welt und geht mit leeren
Händen.“
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Bücher eine ähnliche Vorrichtung wünschen, wie sie in Aktenlagern
verwendet werden. Regale, die per Hebel zusammen- bzw. auseinander-
geschoben werden können, so daß man Platz spart und trotzdem an
alle Bücher herankommt.

Diese Antworten spiegeln den Pragmatismus wider, mit dem Herr B.
auch seinen Besitz behandelt. Man verspürt keine emotionalen Bindun-
gen zu irgendwelchen Einzelgegenständen, selbst bei seinen Büchern
und Schallplatten verhält er sich nicht anders. Einzelexemplare sind
nicht wichtig.
An dieser Stelle möchten wir deshalb gern einen Ausschnitt des Inter-
views wiedergeben, da diese Passage recht komplex die Sichtweise des
Herrn B. offenbart.

Frage: „Was würdest du versuchen zu retten, wenn deine Wohnung ab-
brennen würde?“
Herr B.: „Ich weiß nicht, vielleicht die Gläser?“
Frage: „Haben die eine besondere Bedeutung?“
Herr B.: „Nein, aber die sind so selten, und die würden bei der Hitze
schmelzen ….“
Frage: „Und deine Bücher würden verbrennen?“
Herr B.: „Ja sicher, das ist dasselbe wie bei meinem Autounfall. Da habe
ich zugesehen, wie mein Auto abfackelte und dachte mir: 'Na gut, das
war es.' Hm, na ja, ich würde vielleicht meine Papiere mitnehmen …“
Frage: „Gibt es denn nichts, an dem dein Herz hängt, was für dich uner-
setzbar ist?“
Herr B.: „Dafür habe ich schon zu viele Dinge verloren, die für mich un-
ersetzbar waren.“
Frage: „Wenn ich mich hier so umsehe, kann ich mir schwer vorstellen,
daß du in deinem Leben jemals etwas verloren hast.“
Herr B.: „Doch, mir sind mindestens zwanzig Platten von Eisler verloren
gegangen. Oder zum Beispiel die „Geschichten aus Tausend und einer
Nacht“ das sind zwölf Bände, die sind weg, da weine ich doch heute
nicht mehr hinterher. Mach dir keine Götter, dann hast du keine!“
(Eisler ist übrigens der Lieblingskomponist von Herrn B.)

Herr B. hat eine Wahl getroffen und zwar zugunsten seiner Gegenstands-
welt, die gleichzeitig ein Abbild seiner Theaterliebe ist. Er selbst hat sich
sowohl dieser Liebe als auch seiner Wohnsituation untergeordnet und
lebt nunmehr, wie er selbst zugibt, in einem Requisitenfundus, denn die
meisten Dinge, welche ihn umgeben, werden aufgehoben, um mög-
licherweise eines Tages in einem Theaterstück zum Einsatz zu gelangen.
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Alle meine Freunde sind verstorben, aber meine Tochter besucht mich
manchmal. Sie lebt teilweise in Frankreich und teilweise in Berlin.
Die Wohnung war eine gute Wahl. Ich bin verwöhnt, hatte immer eine
große Terrasse, wie jetzt auch. Im Sommer sitze ich draußen, weil sonst
keiner den großen Garten benutzt. Da habe ich meine Ruhe.

Wieviel Miete zahlen Sie?
Gar keine, das ist eine Eigentumswohnung. Die Preise für Eigentums-
wohnungen sind gesunken. Deshalb möchte ich diese Wohnung auch
nicht verkaufen. Die Vorstellung, in einem Altenpflegeheim zu wohnen,
finde ich furchtbar. Man muß beachtliche Summen bezahlen, es ist zu
teuer für den Normalverdiener. Man bezahlt schon 4500,- DM pro Mo-
nat für ein Zimmer mit Kochnische. Da können nur pensionierte Politi-
ker oder Beamte wohnen.

Was haben Sie für die Wohnung zuletzt gekauft?
Ich habe viele Dinge eher verkauft, bevor ich umgezogen bin. Für
Schränke und Stellwände habe ich keinen Platz, da Wandfläche fehlt.
Gerade habe ich mir eine schlichte Stehlampe gekauft. Ich brauche
mehr Licht zum Lesen.
Vorher stand dort eine Chippendalelampe. Die war vor zehn Jahren
„in“. Sie gibt das Licht nur nach unten ab. Ich kann kaum Zeitung lesen,
es ist einfach zu dunkel. Die neue Lampe gibt Licht nach oben und un-
ten ab. Sie wird morgen geliefert.

Was haben Sie schon sehr lange? Gibt es Dinge, die schon länger in Famili-
enbesitz sind ?
Die Dinge, die im Regal ausgestellt sind, habe ich schon sehr lange, 
z.B. die Edelsteinsammlung, die Tintenfischversteinerungen, außerdem
dieses Gesicht aus Stein. Ich habe es von einem Urlaub aus Neapel mit-
gebracht. Es muß Hunderte von Jahren alt sein. Eine Halterung für den
Kopf fehlt (der Kopf kippt und erzeugt ein lautes Geräusch auf der Glas-
scheibe). Ich muß ein Unterteil besorgen.
Dann gibt es noch Familienerbstücke, die wirklich alt sind, z.B. die Öl-
lampe von meinen Großeltern, die Postkarten mit Fotos vom Gutshaus
der Schwiegereltern meiner Schwiegermutter, der Porzellanvogel von
KPM von meinen Eltern, er ist 150 Jahre alt. (Er hebt den Vogel an, um
ihn uns zu zeigen, dabei bricht eine Verzierung ab). Das macht nichts,
muß man wieder ankleben.
Diese chinesische Figur aus Elfenbein muß auch schon sehr alt sein, man
trägt sie eigentlich als Talisman um den Hals. Diese Figuren habe ich
früher gesammelt. Auch meine Teppiche sind teilweise schon sehr alt.
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Personenbeschreibung
Unser Interviewpartner ist Joachim Krüger. 
Er ist 83 Jahre alt, seit 12 Jahren verwitwet und lebt alleine in einer Ei-
gentumswohnung im Stadtbezirk Grunewald, einer gehobenen Wohn-
gegend. Joachim Krüger wurde in Magdeburg geboren und lebt seit
seinem 14. Lebensjahr in Berlin. Er erlernte den Kaufmannsberuf und
hatte während des 2. Weltkrieges einen höheren Dienstgrad bei der
Wehrmacht inne.
Nach dem Krieg pachtete er die Küche der Komischen Oper und leitete
außerdem den Künstlerclub „Möwe“. Nach der Grenzschließung mußte
er sich nach einer neuen Arbeitsstelle umsehen.Er machte sich als Kauf-
mann selbständig und arbeitete für luxuriöse Damenbekleidungsge-
schäfte im Westen Berlins.
Der Kontakt zu Herrn Krüger kam durch Kerstin Gehlen zustande, die
bei ihm Untermieterin in einer separaten Wohnung ist.

Interview
Herr Krüger beantwortete alle Fragen aufgeschlossen und ehrlich. Man
merkte, daß er zu seinem Alter und den daraus resultierenden Proble-
men stehen kann. Er wirkte rhetorisch geübt und souverän und war in
seinem Redefluß kaum zu stoppen. Er war geistig anwesend, schweifte
aber sehr gerne zu politischen Themen der Gegenwart und Vergangen-
heit, hauptsächlich des 2. Weltkrieges, ab.

Wie lange wohnen Sie schon hier?
In dieser Wohnung seit 8 Jahren. In dieser Gegend wohne ich allerdings
schon seit ich als Kind nach Berlin gezogen bin.
Die Gegend ist ruhig, und der Grunewald ist in der Nähe. Es wohnen
nette Leute hier. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, kenne ich
viele Leute. Man grüßt sich, weil man sich kennt, auf der Straße.
Außerdem ist die Innenstadt, der Ku’damm, nur 1,5 km entfernt. Ich 
hole immer tief Luft, wenn ich aus dem Omnibus steige.

Warum sind Sie vor 8 Jahren umgezogen?
Ich habe vorher um die Ecke gewohnt, die Wohnung wurde mir zu groß,
als meine Frau vor 12 Jahren verstarb. Dort habe ich 10 Jahre gewohnt.
Ich habe mir diese Wohnung angeschaut. Das Haus steht erst seit 10 - 12
Jahren, es ist ein Neubau, und als ich die Größe der Wohnung sah und
daß auch eine Küche eingebaut war, und das Wohnzimmer wirkte wie
ein Wintergarten, da dachte ich: Hier ziehe ich ein.
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Sehen Sie viel fern?
Ja, sehen Sie, als alter Mensch hat man nicht mehr so viel zu tun. Ich
schalte oft durch das Programm, es sind ja so viele Kanäle.
Wenn Filme aus dem Nationalsozialismus gezeigt werden, schalte ich
ab. Das haben wir hautnah miterlebt und fanden es toll. Heute fragt
man sich: Wie konnte das passieren, wie konnte das sein. 1938 waren alle
begeistert. Es soll keiner erzählen, daß er nicht begeistert war.
Wir selbst wurden im Zweiten Weltkrieg zweimal total ausgebombt, 
alle Möbel sind dabei verbrannt. Ich erinnere mich, wie überfüllt die 
Züge waren, die täglich in die Außenbezirke fuhren. Die Leute fuhren
aufs Land, um Brot, Zucker und andere Lebensmittel gegen Silber zu
tauschen. Außerdem gab es einen regen Schwarzmarkthandel. Die Men-
schen verfeuerten ihre Möbel, da es nur ab und zu Gas gab.
Einmal kam ich zu einem illegalen Fronturlaub nach Hause. Die Züge
fuhren nicht mehr bis in die Innenstadt, und wir mußten von Zehlen-
dorf aus laufen. Überall brannten Häuser und auch Leichen. Ich weiß
nicht, wie ich es überstanden habe. Heute kann man sich das gar nicht
mehr real vorstellen. 

Um wieder auf unser Thema zurüchzukommen: Sammeln Sie etwas?
Ich habe früher Teppiche gesammelt, heute wird die Sammlung nicht
fortgeführt. Die Teppiche habe ich gerne in Berlin oder in Düsseldorf
gekauft, wo ich zwischenzeitlich gewohnt habe. Ich habe mir die Raritä-
ten bei meinem Händler herausgesucht. Jetzt habe ich meiner Tochter
ein sehr wertvolles Stück geschenkt, sozusagen als vorzeitiges Erbe.

Welcher Teppich ist ihr Lieblingsstück?
Der älteste Teppich, der hier liegt, ist mein Lieblingsstück (deutet auf
den Teppich). Er hat eine sehr feine Knüpfung und feine Knoten.

Sind die Teppiche nicht zu wertvoll, um auf dem Boden zu liegen?
Nein, durchaus nicht. Teppiche müssen richtig durchgetreten werden.
Im Orient liegen sie auf der Straße. Ohne Gebrauchsspuren ist es gar
kein richtiger Teppich. Heute sind alte Teppiche sehr schwer zu bekom-
men, sie sind echte Wertstücke.

Ich sehe dort die Schreibmaschine. Haben Sie irgendwann darüber nachge-
dacht eine, elektronische Schreibmaschine oder einen Computer zu kaufen?

Ja, aber für meine paar Briefe wollte ich mir keinen Computer zulegen,
dafür benutze ich weiterhin meine alte Schreibmaschine. Meistens
schreibt meine Tochter für mich.
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Welches ist der älteste Gegenstand in Ihrer Wohnung?
Vermutlich die orientalische Öllampe meiner Großeltern. Sie ist mit ein-
geritzten Mustern versehen.

Haben ihre Großeltern die Öllampe von einer Reise mitgebracht?
Nein, damals ist man noch nicht verreist. Sie müssen die Öllampe hier
gekauft haben. Als meine Großeltern einmal nach Österreich gereist
sind, fand das keiner sinnvoll. Ich selbst hatte als junger Angestellter
nur zwei Wochen Urlaub im Jahr. Verreisen war noch etwas Besonderes. 
Inzwischen sind die Menschen an ihren halbjährigen Urlaub gewöhnt.
Ich denke, das ist zuviel Luxus.

Gibt es noch andere Dinge, die Sie von jemandem übernommen haben? 
Alle Bilder sind von meiner Frau, sie war in puncto Malerei sehr informiert.
Sie sammelte hauptsächlich Expressionisten, natürlich nur Originale. 
Ich habe inzwischen viele Bilder verkauft. Einige habe ich auch meiner
Enkelin geschenkt. 
Die Bilder hat immer meine Frau ausgesucht. Wir sind in Berlin zu vielen
Kunstausstellungen gegangen. Außerdem besuchten wir häufig die Ga-
lerie Griesbach in der Fasanenstraße.

Würden Sie heute noch Bilder kaufen?
Heute würde ich keine Bilder mehr kaufen, bei der zeitgenössischen
Kunst kommen mir die Tränen, außerdem ist sie viel zu teuer.
Kennen Sie Beuys? Er hat eine Putzfrau auf 10 000,- DM Schadenersatz
verklagt, die seinen Butterkloß bei einer Ausstellung wegwischte. Naja,
er hatte ja auch eine Silberplatte im Kopf. Deshalb mußte er immer 
einen Hut tragen. Bei einem Wetterumschwung hatte er dann immer
Kopfschmerzen. Vielleicht hatte er deswegen schlechte Laune. Aber be-
stimmt fühlte er sich wie ein Halbgott. (Er schweift ab…)

Mögen Sie, einmal abgesehen von der Kunst, moderne Dinge?
Ja, ich brauche moderne Geräte, wie einen Fernseher, einen Kühl-
schrank, einen Gefrierschrank, einen Geschirrspülautomat und einen
Herd. Zum Glück war die Wohnung mit diesen Geräten schon neu aus-
gestattet, als ich eingezogen bin.
Außerdem habe ich hier noch ein sehr modernes Barometer.

Haben Sie Kabelanschluß oder eine Satellitenschüssel und einen Videorecorder?
Kabelanschluß habe ich, aber den Videorecorder habe ich vor kurzem
meiner Enkelin geschenkt. Videokassetten einzukaufen, ist mir zu um-
ständlich.
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Ich habe auch den Künstlerclub „Möwe“ geleitet und bewirtschaftet.
Die Theaterleute aus vielen Ostberliner Theatern und der Oper trafen
sich hier. Abends fuhr ich immer mit dem Auto nach Hause in den West-
teil der Stadt. Als alles abgezäunt wurde, konnte ich dort nicht länger
arbeiten.
Ich kaufte dann für gute Bekleidungsgeschäfte exklusive Damenbeklei-
dung und Schnitte aus Paris ein. Vorher hätte ich nie gedacht, daß ich
mich einmal mit Damenoberbekleidung auskennen würde. 
(Schweift ab zu politischen Themen der Gegenwart. Vergleicht die End -
Zwanziger mit der Gegenwart. Zieht Parallelen. Findet heutige wirt-
schaftliche Situation erschreckend. Fragt uns, welchen Beruf wir später
ausüben wollen). 

Welche Dinge fallen Ihnen spontan ein, wenn Sie „Dinge für Alte“ hören?
Was fällt mir ein? Dieser Stützwagen, mit dem die Leute einkaufen ge-
hen, wirklich furchtbar.

Was ist das für ein Gerät?
Das ist ein Notrufgerät, ein Malteser Warnsystem. Wenn ich auf diesen
Knopf drücke, wird Hilfe veranlaßt. Dazu gibt es ein Tragemikrofon,
daß im Umkreis bis zu 60 Metern zum Gerät sendet.
Ich mache mir oft Sorgen, was passiert, wenn ich außerhalb umfalle.
Reisen ist unmöglich geworden.Trotzdem ist mir das eigenständige
Wohnen sehr wichtig.

Welche Gegenstände funktionieren nicht?
Da fällt mir nichts ein, ich denke, alles ist in Ordnung.

Welche Dinge würden Sie gerne an Ihre Nachkommen weiterreichen?
Meine Teppichsammlung, ich glaube, die will aber keiner haben. Viele
Sachen habe ich schon verschenkt, dann müssen sie nicht geputzt werden.

Putzen Sie selbst?
Nein, ich habe eine Putze.

Wenn Sie einen Designer beauftragen könnten, welchen Gegenstand sollte
er für Sie entwickeln?

Wissen Sie, in meinem Alter braucht man nichts Neues mehr. Die Angst
umzukippen ist das Einzige, was mich bewegt.
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Gibt es noch andere Möbel oder Gegenstände, die Ihnen wichtig sind?
Den englische Couchtisch mag ich sehr gerne. Ich habe ihn mir vor Jahren
bei Möbel Hübner neu gekauft. Die Seiten der Tischplatte sind hoch-
klappbar, man kann die Platte abheben und als Tablett verwenden. 

Warum stehen eigentlich so viele Plüschtiere im Regal? 
Ich spende für den Tierschutzverein „Arche Noah“ und bekomme jedes
Jahr ein Plüschtier geschenkt. Normalerweise verschenke ich sie weiter.
Möchten Sie vielleicht die Kuh mitnehmen?

Nein, danke.
Gibt es bestimmte Dinge für die Sie heute mehr Geld ausgeben als früher?

Ich gehe inzwischen sehr oft essen, weil ich selbst nur Spiegeleier und
Hafersuppe kochen kann, und ich bestelle mir oft Fertiggerichte von
„Mein Leibgericht“ oder „Sonnen & Bassermann“. Das ist sehr gut. 
Alleine zu essen, ist nicht schön, deshalb gehe ich gerne ins Lokal, zu-
sammen mit meinem Hund. Da sind viele Menschen, man ist nicht so 
alleine. Mein Hund bekommt dann seinen Hundekuchen und ich meine
Kohlrouladen oder was es gerade so gibt. Am Rathaus Steglitz be-
kommt man Kohlrouladen schon für 7,80 DM. Täglich gibt es drei Ge-
richte zur Auswahl in derselben Preisklasse.
Oder ich esse im Blockhaus, da gibt es nur Gegrilltes, aber sehr lecker.
Danach sind anderthalb Stunden vom Tag weg, das ist schön. Ich fahre
dann nach Hause und lege mich zum Ausruhen ins Bett. Etwas anderes
habe ich nicht zu tun. Selbst etwas zu tun: da hat man in meinem Alter
keine Lust zu.

Aber es muß doch Dinge geben, die Sie gerne machen.
Ab und zu fahre ich mit meinem Auto nach Potsdam oder zum Wann-
see. Eigentlich habe ich das Auto für Arztbesuche gekauft. Früher hatte
ich einen Mercedes, heute fahre ich einen kleineren Wagen: VW Golf.
Ich gehe sehr gerne zum Cafe Möhlring oder mache einen Ku’damm-
Bummel. Dazu treffe ich Frau Schneider, eine alte Bekannte. Wir trinken
Kaffee, essen Kuchen und reden über alte Zeiten. 
Außerdem gehe ich gerne in die klassische Oper, meistens zusammen
mit meiner Tochter. Die modernen Auslegungen mag ich nicht.
Meine Tochter, die ebenfalls sehr kultur-, musik- und kunstinteressiert
ist, mag die modernen Auslegungen auch nicht.
Früher habe ich in der Komischen Oper die Großküche, die Theaterkantine
und die Buffets gepachtet. Ich kenne den ganzen Aufbau. Damals hat
Walter Felsenstein mit der „Fledermaus“ eröffnet. Das war gigantisch,
sowas gibt es heute nicht mehr.
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Der englische Teetisch
Vor dem Sofa steht ein englischer Teetisch, dessen Seiten umklappbar
sind. Die Platte ist als Tablett abnehmbar. Herr Krüger hat den Tisch
selbst neu gekauft, er ist kein antikes Stück. Dazu hat er gesagt: „Den
englischen Couchtisch mag ich sehr gerne“.
Der Tisch und die Sessel stehen auf übereinander gelegten Orientteppi-
chen. Die Teppiche sind von ihm gekauft und gesammelt worden. Im
Gegensatz zu seiner Frau sammelt er nicht Bilder sondern Teppiche.
Beim Kauf der Teppiche kommt seine kaufmännische Ader und der Ken-
ner zum Vorschein. „Ich habe mir bei meinem Händler die Raritäten
herausgesucht“.
Die Möbel sind locker zusammengestellt und strahlen Gemütlichkeit
aus.

Ausstellung von Gegenständen
Das Bild zeigt ausgesuchte Gegenstände, die für Herrn Krüger einen
Wert besitzen. Die Gegenstände werden durch entsprechende Beleuch-
tung im Regal hervorgehoben und sind auf Glasplatten arrangiert. Aus-
gestellt werden: Versteinerungen, Tongefäße, Edelsteine, Kristallgläser,
Steinköpfe und Tintenfischtschulp.
Herr Krüger ist nicht auf die Herkunft der einzelnen Gegenstände ein-
gegangen, aber über die Steinköpfe hat er gesagt, daß er sie von einer
Urlaubsreise aus Neapel mitgebracht hat. „Sie müssen Hunderte von
Jahren alt sein.“
Man sieht eine Ansammlung von sehr unterschiedlichen Objekten mit
musealem Charakter, Dinge, die die Zeit überdauern.

Der KPM-Vogel
Der KPM-Vogel ist ein Erbstück von seinen Eltern. Er ist ungefähr 150
Jahre alt. Vorne rechts sieht man eine chinesische Figur aus Elfenbein,
einen Talisman, den man an einer Kette um den Hals hängt. Sie ist die
letzte Figur aus einer Sammlung.
Herr Krüger hat nur die Gegenstände behalten, die ihm wirklich wichtig
sind. „Viele Sachen habe ich schon verschenkt, dann müssen sie nicht
geputzt werden.“
Links im Bild steht ein Foto, das ihn während seiner Zeit bei der Wehr-
macht zeigt. Es ist die Zeit, die ihn heute noch sehr beschäftigt.
Während des Interviews schweifte er oft zu Themen des Kriegsge-
schehens ab.
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Der englische Teetisch Ausstellung von Gegenständen Der KPM - Vogel

Analyse der Gegenstände und der Person

Die Kulisse
Das Bild zeigt Herrn Krüger mit seinem Hund „Sally“ auf seinem Sofa
vor einem Arrangement von Bildern. Rechts und links stehen zwei Chip-
pendale-Stehlampen als Teile des Arrangements. Herr Krüger sitzt in
der Mitte des Sofas und nimmt eine dominante, aber dennoch gelasse-
ne Sitzhaltung ein.
Die Bilder, die alle von seiner Frau gesammelt wurden, sind einerseits Er-
innerungsstücke an seine Frau und repräsentieren andererseits sein kul-
turelles Interesse. Er nimmt für sich in Anspruch, zur kulturell informier-
ten Elite zu gehören.
„Ich kenne den ganzen Aufbau. Ich habe auch den Künstlerclub ‘Möwe’
geleitet und bewirtschaftet. Die Theaterleute aus vielen Ostberliner
Theatern und der Oper trafen sich hier.“

Die Schrankwand
Die Schrankwand beinhaltet eine Ansammlung der Dinge, die ihm wich-
tig und wertvoll erscheinen, in komprimierter Form an einem Ort. 
Das Regal platzt aus allen Nähten. Die Dinge sind voreinander und hin-
tereinander geschichtet. Es handelt sich vorwiegend um gebundene
Bücher, historische Gegenstände, Erbstücke, Familienfotos und den
Fernseher, der für ihn eine Verbindung zur Außenwelt ist.
Auf den ersten Blick wirkt die Ansammlung unübersichtlich, sie unter-
liegt aber einer durchdachten Ordnung.

Die Wintergartenatmosphäre
Die großen Fenster lassen viel Licht herein und waren ein Grund für ihn,
die Wohnung zu kaufen. „ ...das Wohnzimmer wirkte wie ein Winter-
garten, da dachte ich: Hier ziehe ich ein.“
Die Pflanzen bieten keinen vollständigen Schutz vor Blicken von der
Straße. Trotzdem werden die Vorhänge nicht vorgezogen. Es scheint, als
ob er sich nicht isolieren möchte. Die gerahmten Postkarten an der
Wand sind Erinnerungen an die Familie seiner Frau.
Das Barometer unter den Bildern wird von ihm als modern bezeichnet.
Auf uns wirkte es eher alt und gediegen.
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Die Kulisse Die Schrankwand Die Wintergartenatmosphäre
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Das Schlafzimmer

Die Öllampe
Die Öllampe ist ein Erbstück seiner Großeltern, der älteste Gegenstand
in seiner Wohnung.
Da die Großeltern selbst wenig verreist sind, nimmt er an, daß es sich
um eine importierte Lampe handelt, die von den Großeltern in Deutsch-
land gekauft wurde. Außerdem sieht man im Bild Bücher, die sein kultu-
relles Interesse zeigen: Die Orangerie, Louvre, Renoir, Hesse, Brecht,
Zille etc.

Die Familie
Die Familienfotos zeigen seine Frau, seine Tochter, seine Enkelin mit
ihrem Mann und seinen Hund. Seine Familie wird im Gespräch häufig
erwähnt, aber nicht ausführlich beschrieben.
Die Plüschtiere sind Geschenke vom Tierschutzverein „Arche Noah“, bei
dem er Mitglied ist.

Das Notrufgerät
Das Notrufgerät ist direkt neben dem Sofa plaziert, auf dem Herr Krü-
ger häufig sitzt.
Es ist der einzige Gegenstand, der darauf hindeutet, daß er alt und ge-
brechlich ist. Da er alleine lebt, muß er damit rechnen, daß er hilflos in
der Wohnung liegt, wenn er zusammenbricht. „Die Angst umzukippen
ist das Einzige was mich bewegt.“

Das Schlafzimmer
Der Schlafraum hat eher funktionalen Charakter. Es gibt keine sonst so
typischen Ansammlungen.
Man merkt, daß das Schlafzimmer kein Präsentationsraum für Besuch
ist. Die Atmosphäre ist sachlich, fast ungemütlich.

Typenbenennung
Herr Krüger ist ein Aussteller und Anhäufer „kleiner“ historisch und
materiell wertvoller Gegenstände.
Herr Krüger arrangiert die Gegenstände und stellt sie aus. Trotz der
chaotischen Anmutung, die dadurch entsteht, daß er viele Dinge auf
engem Raum häuft, sind die Gegenstände geordnet und gepflegt. 
Durch die Ansammlung werden möglichst viele der Dinge gezeigt, die
für ihn wertvoll sind. 
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Es fällt auf, daß sie kleine und größere Inseln im Wohnzimmer bildet. 
Sie ordnet die einzelnen Möbel meist auf konventionell-typische Weise
an. 

So ist die Polsterecke für sich eine Insel. Mit Leselampe und dekorativer
„Stickerei der Mutter“ darüber, ist sie zum Fernseher hin ausgerichtet. 
Eine zweite Insel bildet der TV-Tisch, der mit kleinen Erinnerungs-
stücken von Familienmitgliedern und Bekannten dekoriert wird. 
Als dritte Insel ist der kompakte, abgeschlossen wirkende Wohnzimmer-
schrank aus den 20ern zu sehen. Der dient von altersher als Aufbewah-
rungsort für „Alles Wichtige und Wertvolle” in ihrem Leben. 
Die vierte große Insel steht in der linken, hinteren Ecke des Wohnzim-
mers, der ausziehbare Eßtisch mit vier Stühlen für besondere Anlässe. 
Die Blumendekoration und die Blumenmotive im Wohnzimmer treten
besonders durch die Schlichtheit der Wände und der Einrichtung hervor.
Daran ist eine gewisse dekorative Ader von Frau Chrappa in der Gestal-
tung ihrer Wohnung ersichtlich.

Auffällig ist, daß sie sich mit keinerlei Fotos von Verwandten umgibt.
Die dürfen nach ihrer Aussage nur im Schlafzimmer hängen. Sie sagt da-
zu „ …also das mag ich eigentlich nicht”. Sie bevorzugt auch kein be-
stimmtes Möbel-Design oder besondere Produkt-Marken. Unter der Ein-
richtung finden sich weder spezielle, noch teure „Klassiker” aus be-
stimmten Jahrzehnten wieder. 
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Frau Chrappa Wohnung im Prenzlauer Berg

Wohnzimmer Polsterecke Badezimmer

Biographisches zur Person
Für unser Projekt „Dinge und Altern“ haben wir eine allein lebende
ältere Frau interviewt. Frau Dorothea Chrappa ist 79 Jahre alt, rüstige
Rentnerin und bewohnt seit 1974 eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einer
klassischen Arbeitersiedlung aus den 40er Jahren im Stadtbezirk Prenz-
lauer Berg. Sie ist seit zwanzig Jahren Witwe. Aus ihrer Ehe hat sie zwei
Kinder, eine Tochter und Sohn Michael. Der Sohn studierte in Halle und
lebt dort, inzwischen mit Familie; über die in Berlin lebende Tochter er-
fuhren wir nichts Näheres. 
Den größten Teil ihres Lebens war Frau Chrappa erwerbstätig in ihrem
erlernten Beruf als Sekretärin. Sie war langjährige Chefsekretärin bei
der Firma „Berlin-Chemie“ im ehemaligen Ostteil Berlins. Bis zum Früh-
jahr 1990 tätigte sie nebenbei für Bekannte und Andere „Schreibarbei-
ten“, meist zu Hause, vorwiegend Diplom- oder Doktorarbeiten. Das
machte ihr nach eigener Aussage „viel Spaß“. Ihren Job als Sekretärin
gab sie erst kurz vor der „Wende“ auf und ging offiziell in Rente.

Der Kontakt zu Frau Chrappa kam durch meinen Interview-Partner Da-
niel zustande. Er kannte sie von ihrer letzten Tätigkeit, wo sie als Mitar-
beiterin im Hotel seiner Mutter war. Zu dieser Zeit war sie allerdings
schon in Rente. Im Hotel übernahm sie verschiedene Aufgaben, unter
anderem die Frühstücksorganisation, zu deren Erledigung sie bereits
um vier Uhr morgens antrat. Seit ein paar Jahren hat sie die Tätigkeit im
Hotel aufgegeben und befindet sich nun ganz im Ruhestand.

Wohnraum und Dinge
Von der Beziehung zum Wohnraum …

Frau Chrappa bewohnt ihre „Zwei-Zimmer-Wohnung“ in der traditio-
nellen Küche-Wohnzimmer-Schlafzimmer-Aufteilung. Sie vermischt die
Wohnbereiche nicht miteinander. 
Die Wohnung ist „einfach” ausgestattet. Die Beheizung von Wohn- und
Schlafzimmer erfolgt noch per Kachelöfen. Das Bad beheizt sie mit ei-
nem Elektrostrahler, der sogenannten. „Heizsonne“. Das Wannenbad
aus den 40ern ist noch im alten Zustand. 
Nach eigener Aussage kommt sie, trotz ihres Alters, gut mit der Wohnsi-
tuation zurecht, die Kohleheizung macht ihr nichts aus, und die Bade-
wanne benutzt sie auch mehr zum Abduschen als für ausgiebige Bäder. 
Die „zugänglichen” Räume wirken fast spärlich eingerichtet und etwas
altertümlich. Zum Schlafzimmer gewährte sie uns leider keinen Zutritt.
Damit hätten wir ihre Intimsphäre verletzt.
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Immer wieder fällt ihre Beharrung auf, mit der sie an bestimmten Din-
gen aus der Vergangenheit festhält.
Die kleinen Gegenstände um den Fernseher herum und im Schrank sind
größtenteils Andenken und „Dankeschöns” von ihren Kindern, Enkeln
und für die sie mal „geschrieben” hat: „Die Vase rechts ist zum Beispiel
von einer Betriebsärztin, der sie die (Doktor) Arbeit geschrieben hat.”
Es sind keine wertvollen Sachen. Sie hebt diese Dinge wohl auf, weil es
für sie Erinnerungen sind an die Zeit in ihrem Leben, die noch ausgefüllt
war und in der sie mehr Kontakt zur Umwelt und zur Jugend hatte als
jetzt, „ …wo es ihr manchmal `nen bißchen (zu) stille ist”. 

Die Beziehung zu „Altem und Neuem”
Von den „ältesten” Dingen …

Jedes Leben und damit jede Wohnsituation ist geprägt von Erinnerun-
gen und den damit verbundenen Gegenständen. Die Menschen „ver-
wachsen“ manchmal mit ihnen, oder sie wollen diese loswerden.
Als wir Frau Chrappa nach dem „ältesten Gegenstand in der Wohnung”
fragen, zeigt ihre Hand in Richtung Wohnzimmerschrank. Sie beant-
wortet unbewußt unsere zweite Frage gleich mit, welcher denn das
wichtigste bzw. ein wichtiges „Ding” für sie sei. Sie sagt: „Eigentlich der
Schrank. Davon möchte ich mich nicht trennen, der ist schon sehr alt  …
ja, der reicht für mich … man müßte den auswechseln … aber ich häng
da dran, und ich behalte ihn”. 
Über den Erwerb des Schrankes erzählt sie ausführlicher als bei anderen
Gegenständen, wie sie ihn „damals” mit ihrem Mann am „Alex” (Alex-
anderplatz) neu gekauft hat, kurz nach ihrer Verheiratung in den 20er
Jahren und wie anders – im Sinne von schöner – es damals doch noch
war am „Alex”. 

Im allgemeinen spricht sie aber nicht weiter über ihren verstorbenen
Mann und die früheren Lebensumstände, z. B. die Trennung von Familie
und Eltern durch den Mauerbau. Von den seelischen und materiellen
Verlusten spricht sie nur andeutungsweise.
Inwieweit sich dies auf ihre Einstellung zu den „Dingen” allgemein aus-
wirkte, drückt folgende Aussage aus, die sich auf die Trennungssitua-
tion durch den Mauerbau Berlin-Ost-West bezieht. 
„Wir sind eben so`ne Generation. …Ja, und dadurch ist man auch be-
scheidener geworden, ja, stellt nicht so`ne Ansprüche …freut sich über
alles, was man hat.” 
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Vase Teppich Wohnzimmerschrank

Von der Beharrung …
Frau Chrappa stellt keine großen Ansprüche an ihr Leben. Sie geht sel-
ten auf Reisen oder macht spontan größere Anschaffungen. Nur beim
Kleidungskauf reagiert sie schon mal spontan auf etwas, was ihr gefällt.
Sie gibt dafür die Situation des „Alleinlebens” an und ihr fortgeschritte-
nes Alter, weshalb sie es für überflüssig hält, sich noch viel anzuschaf-
fen: ”Na ja, ich denke, nun da ich alleine bin, will ich nicht so viele Din-
ge anhäufen …so alles vollstopfen …” und: „ …wenn man alleine ist,
reicht `ne Kaffeemaschine, ein Toaster, ein Staubsauger, Waschmaschine
und ein Fernseher”. 

Um sich ein neues Gerät anzuschaffen, muß bei ihr in der Regel ein be-
stimmter Grund gegeben sein, meist sind es technische Gründe. So war
das bei ihrem Fernseher.
Der alte Ost-TV war kaputt, und „das Reparieren hätte sich nicht mehr
gelohnt”. Er wurde deshalb ersetzt. Das neue Gerät von „Sony” ist mitt-
lerweile drei Jahre alt. 

Ebenfalls zu den neueren Anschaffungen gehört die etwas voluminöse
Polsterecke, die sie sich dann doch „aus Bequemlichkeitsgründen”
gleich nach der „Wende“ gekauft hat. 
Im allgemeinen ist sie gegen das Anhäufen von Dingen, oder das „sich
damit präsentieren wollen”, wie sie es bei Anderen schon oft festge-
stellt hat. 

Vieles ist schon lange in ihrem Besitz, zum Beispiel das Geschirr, das sich
zum Teil noch aus dem Nachlaß der bis zu ihrem Tod im Westteil Berlins
lebenden Mutter bzw. Eltern zusammensetzt. Das wenige aus deren
Nachlaß, was sie sich von „drüben” „rüberholen ” konnte. 
Die Einrichtung wird bestimmt von einem Stilmix aus 20er und 60er Mö-
beln. Überall ist eine etwas veraltet „heimelige Atmosphäre” zu spüren.
In Flur, Küche und im Wohnzimmer dominieren die verschiedenen
Brauntöne der Möbel.

Allgemein ist Frau Chrappa vorsichtig und sparsam, wenn es um die
„Neuanschaffung von Dingen“ geht. Auf unsere Frage hin, wie sich das
bei ihr mit der „Kauflust” nach der Wende verhielt, antwortet sie etwas
belustigt: ”Also neugierig war ich schon, aber sehr vorsichtig. Die haben
uns hier die Bude eingerannt mit Teppichen, Haushaltsgeräten, ach
weiß der Teufel was … s`hat geklingelt, man hat die Tür aufgemacht, da
flog einem das Zeug schon entgegen, ‘Mama … billig’ nachher war man
schon routiniert …” im Abwimmeln, wollte sie uns damit wohl sagen. 
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Vom Wegpacken der Dinge …
Mit verhaltenem Stolz holt sie ein für sie lange wichtig gewesenes
Werkzeug herbei, das sie auch weiterhin sorgfältig aufbewahrt. 

Die alte Reiseschreibmaschine „Erika”, zum Wegwerfen zu schade,
bleibt gut weggepackt im Schlafzimmer. Sie hat ihr lang den Dienst er-
wiesen und wird jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht.
Das Wegpacken hat bei der Interviewten fast schon individuellen Cha-
rakter. Als Zeichen dafür sehe ich das „Wegschließen” der wichtigen
persönlichen Dinge aus ihrem Leben in den Schrank oder in das Schlaf-
zimmer. Es gibt keine offenen Regale oder überfüllten Tische mit Zeit-
schriften und Zetteln, wie sie oft bei jungen und alten Menschen zu fin-
den sind. Es fehlen jegliche Anzeichen für eine kreative Auseinanderset-
zung oder irgendeine andere Art von Lebensabendgestaltung. 
Ihr fast spartanischer Lebensstil ist sicherlich auch geprägt worden von
den harten Zeiten des Krieges und den Jahren danach. Die Einrichtung
bleibt aufs Notwendige reduziert. Teilweise scheinen mir die Gegen-
stände wie auf einer Bühne angeordnet zu sein, um Handlungsräume
darzustellen.

Innovationen im Alter
Von der Beziehung zu Neuem …

Auffällig ist ihr Interesse an der Computer-Technik. Der Grund hierfür
liegt zum Teil bei ihrem Sohn, der ihr „ …freudestrahlend erzählt, daß
sie jetzt im Internet sind”, er meint damit sich und seine Familie. Er be-
stärkt die Mutter in ihrem Interesse für einen Computer. Wie ernst es
ihm damit wirklich ist, seine 78jährige Mutter zum Kauf eines Compu-
ters zu animieren, läßt sich schwer sagen. Frau Chrappa dazu: ”Ja. Also
ich fänd`s toll. Michael hat so`n Computer … der sagt immer, mach mal,
mach mal.”

Aufgrund ihrer früheren Tätigkeit an der elektronischen Schreibmaschi-
ne traut sie es sich eigentlich auch noch zu, den Umgang mit einem
Computer zu erlernen. Sie sagt von sich, daß sie ja „ …obwohl man alt
ist … noch sehr interessiert an allen Sachen ist …”. Aber so ganz sicher
ist sie sich dessen auch wieder nicht. Einerseits „ …findet sie es toll …
und …hätte sie Lust …”, aber andererseits hat sie Bedenken, daß die
Anderen sie „ …für verrückt halten könnten”. 
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Gemälde Wohnzimmerschrank Reiseschreibmaschine

Frau Chrappa wertschätzt „Dinge” auf traditionelle Weise. 
Sie stellt aus, was ihr als wichtig und wertvoll erscheint, die Wörter-
bücher z.B., die ihr durch ein langes Arbeitsleben hindurch immer nütz-
lich gewesen sind und zu denen sie auch jetzt ab und an noch greift.

Die unvollständige Tassen- und „Hutschenreuther”-Teller-Sammlung
der Mutter hat einen zentralen Platz in der Vitrine bekommen. Sie
verwendet sie gerne bei besonderen Anlässen und so auch bei unserem
Besuch.

So zeigt auch die Plazierung der „Blumenstickerei” über der Polsterecke
und frontal zur Wohnzimmertür ihr noch immer tiefes Gefühl zur toten
Mutter. 

Das Gemälde gegenüber ist ein Mitbringsel gewesen aus der Pfalz von
ihrem verstorbenen Mann. Es klang fast lapidar, als sie sagte: „Ach so,
das Bild da ist aus der Ober-Pfalz, da war mein Mann an der Reichsfi-
nanzschule. Wollt ich och schon mal wegmachen, aber …, das ist aus der
Oberpfalz.” Man spürt, daß ihr mittlerweile der Bezug dazu etwas ab-
handen gekommen ist und es sie nur noch „ab und zu” an den verstor-
benen Lebensgefährten erinnert. 

Vom Verwalten und Wegpacken der Dinge
Verwalterin der Erinnerungen …

Der „Hauptverwaltungsort” ihrer Erinnerungen ist der Wohnzimmer-
Schrank. Er ist Mischort von Dingen aus dem Arbeits- und Privatleben
von Frau Chrappa. Dort bewahrt sie Photos von den Enkeln und der
Mutter auf und ebenso die mehr als einmal gelesenen Bücher, sowie die
bereits erwähnten Wörterbücher. „Manchmal, …wenn sie etwas im Ra-
dio hört …”  und es nicht versteht, zieht sie sie wieder hervor, um nach-
zuschlagen, was da gemeint ist. 
Darüber muten die Kristall-Weingläser in der Vitrine und das Bowle-Set
aus der Zeit der Familienfeste fast wie Reliquien an. Eine kleine Figur
gibt uns Rätsel auf – die sie uns später als „Die Drei Selbst” erklärt, was
soviel heißt wie „Vater-Mutter-Kind” und ein Geschenk ihrer Kinder vor
zehn Jahren war. 
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Wörterbücher Hutschenreuther-Sammlung Blumenstickerei



Interview
Dorothea Chrappa: Bei so einem Einzelhaushalt, wie ich …, ist das ja im-
mer noch etwas anders … , wenn man noch mit jemandem in der Woh-
nung ist, sind die Ansprüche ja noch größer, wenn man allein ist reicht
`ne Kaffeemaschine, ein Toaster, ein Staubsauger, `ne Waschmaschine,
ein Fernseher. 

Anna: Der Fernseher dort drüben ist doch ein ganz neues Gerät oder ?
D. Ch.: Ach ja, der ist drei Jahre alt, der andere war kaputt.

A.: Konnte man den nicht mehr reparieren, der mußte also weg?
D. Ch.: Ja, der war von Hertie damals, der war schon so alt, hätte sich
nicht mehr gelohnt … die ganze Mühe.

Daniel: Was ist denn das älteste Möbelstück, oder es kann auch ein kleiner
Gegenstand sein ?

D. Ch.: Eigentlich der Schrank
D.: Der Schrank (zeigt auf den Wohnzimmerschrank)

D. Ch.: Davon möchte ich mich nicht trennen, der ist schon sehr alt. Ja,
der reicht für mich und …man könnte sich da was anbauen, da was da-
zukaufen.

A.: So eine Art Wohnwand, oder?
D. Ch.: Ja …aber ich häng da dran und ich behalte ihn.

A.: Ist doch auch schöner als so`ne riesen Wohnwand hinzustellen.
D. Ch.: Man müßte den auswechseln …Ach nein!

D.: Hat dieser Schrank eigentlich auch ihre Wohnungswechsel mitgemacht?
D.Ch.: Ja.

D.: Wie lange wohnen sie denn schon hier?
D.Ch.: Ich wohne hier seit 1974, 24 Jahre.

A.: Wie sind Sie zu dem Schrank gekommen, haben sie den geerbt?
D. Ch.: Ne, den haben wir gekauft.

D.: Wo gab`s denn sowas damals ?
D.Ch.: Am „Alex”. Da war aber der „Alex” noch ganz anders gestaltet in
der Architektur. Da gab`s auch Möbel und Möbelhäuser. (Es folgt ein
kleiner Exkurs über den Alexanderplatz in den 20er Jahren …)

D.: Sind hier denn noch Sachen die Sie geerbt haben ?
D.Ch.: Meine Eltern wohnten in Westberlin …und wir wohnten immer
im ehemaligen Osten. Und da ist einer nach dem anderen gestorben.
Bei meinem Vater haben sie mich nicht einmal rübergelassen zur Beer-
digung, und bei meiner Mutter war die Tür verriegelt, ich konnte nur
nehmen, was ich tragen konnte. Wir sind eben so `ne Generation … 

A.: …und mußten dann alles neu kaufen ?
D.Ch.: Ja, und dadurch ist man auch bescheidener geworden, ja …stellt
nicht so` ne Ansprüche, freut sich über alles …was man hat.

D.: Aber so ein paar Sachen, die mögen Sie doch ganz gerne ?
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Küche nach der Renovierung Küchentisch Arbeitsfläche und Spülbecken

In ihrem Bestreben, geistig rege zu bleiben, ist es der Interviewten wich-
tig, von außen möglichst viel mitzubekommen. Repräsentativ stehen
dafür Radio und Fernsehen.

Innovatives in nächster Zeit …
Die nächste technische Innovation findet bei ihr wieder im Bereich der
informationsübermittelnden Geräte statt, einem neuen Radio. Dagegen
empfindet sie weitere technische Geräte im Küchen- und Wohnbereich,
wie z. B. die mittlerweile auch bei älteren Menschen gängige Stereoan-
lage, als nicht so wichtig. 
Sie bestätigt auch, daß die „Microwelle” in ihren Kreisen allgemein
stark befürwortet wird, hat selbst aber nicht vor, sich eine anzuschaffen.
Der Grund dafür bleibt offen.
Das neue Radio möchte sie sich kaufen, weil sie sich davon erhofft,
mehr Sender als bis dahin hereinzubekommen, und weil sie auch mal
das Bedürfnis nach etwas Neuem hat.

Improvisation im Wohnbereich …
Obwohl sie sich keine neue Einrichtung mehr kaufen möchte, hat sie
doch das Bedürfnis nach Veränderungen innerhalb der einzelnen
Wohnbereiche. 
Frau Chrappa erwähnt, daß sie die Küche renovieren und freundlicher
gestalten möchte. Sie hat sich überlegt, die Küchen-Möbel mit einer
hellen Selbstklebefolie zu bekleben. Allerdings hat sie bisher damit
keinerlei Erfahrung.

Unsere Frage nach „improvisierten Dingen” verstand sie nicht sofort.
Daran merkten wir gleich, daß ihr das Improvisieren, zumindest im Ein-
richtungsbereich nicht geläufig war. Das Beispiel vorher zeigt zwar An-
sätze dazu, wird letztendlich jedoch nicht ausgeführt. Dies konnten wir
bei einem späteren Besuch feststellen. Es war inzwischen eine Renovie-
rung der Küche erfolgt, allerdings ohne die Möbel zu verändern. 
Insgesamt gesehen konnten wir nicht herausfinden, ob ihr grundsätz-
lich das Geld für größere „Anschaffungen” fehlt oder ob sie so sparsam
und genügsam ist, wie sie uns glauben machte. 
Das Thema Finanzen hat sie auch nicht weiter angesprochen. Ich
schließe daraus, daß sie nicht gerne mit Anderen darüber spricht. 
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mal?
D.Ch.: Ich hab auch noch ein anderes. (Zeigt uns ein wesentlich älteres
Lexikon)

A.: Gucken Sie da öfters so nach, für sich?
D.Ch.: Ja, wenn ich mal irgendetwas höre im Radio, weil ich ja s,…ob-
wohl man alt ist … ich bin aber sehr interessiert an allen Sachen, und
dann hör` ich was, dann guck` ich nach.

D.: Wie ist das denn so mit den neuen Sachen – den Computergeschichten
z.B. und so … sind die verständlich? Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Internet
etwas?

D.Ch.: Ja, Michael – mein Sohn – ist jetzt im Internet, hat er mir freude-
strahlend erzählt. (Wir lachen alle) Ja, er hat gesagt, ich, wir sind jetzt
im Internet. Ja also ich selbst kann`s mir schon vorstellen. Ich hab zwar
auf einer elektronischen Schreibmaschine geschrieben, die gespeichert
hat … und dann hab ich abgerufen. Denn konnt ich so viel mal … wie
ich wollte.

A.: Ja, da ist auch schon ganz schön viel Technik`bei.
D.Ch.: Ja, da war ich noch zum Lehrgang, da war ich schon Rentnerin,
ich hatte eine Mordsangst u. s. w. Ja, so ist das, det piepte überall …ich
dachte …oh, Gott!

A.: Ne tolle Leistung, daß man trotzdem die Angst überwindet.
D.Ch.: Ja, ich sagte mir entweder du schaffst das oder du gehst ab. Aber
es klappte! – Kurz vor der Wende fingen sie dann bei `Berlin Chemie`
mit den Computer-Lehrgängen an. Da hab ich gedacht – ne, da betei-
ligst du dich nicht – obwohl ich Interesse hatte.

A.: Also Interesse haben Sie, aber überlegen dann doch, ob man so schnell
noch begreift …?

D.Ch.: Ja also, ich fänds toll. Michael hat so`nen Computer, der sagt im-
mer – mach mal, mach mal. 

D.: Es gibt so ein paar Sachen, die sind ja auch ganz schön. Wenn Sie einen
Computer hätten, dann könnten Sie ja z.B. ganz schnell über das Netz den
Michael erreichen.

D.Ch.: Da braucht man nicht zu telefonieren?
A.: Ja, würden Sie das machen, wenn sie die Möglichkeit mit dem Computer
hätten?

D.Ch.: Also Lust hätt` ich schon!
A.: Lust hätten Sie.

D.Ch.: Aber sich so etwas anzuschaffen? …Lust hätt ich.
A.: Gäbe es da Probleme vom Geld her …weil es zu teuer wäre? Aber wenn
Sie das Gefühl hätten, einen besseren Kontakt nach draußen zu haben … ?

D.Ch.: Da würden doch die Anderen sagen, ich bin verrückt. (D. lacht)
Na ja, aber ich hab`ne Reiseschreibmaschine, die ist zwar in Ordnung,
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D. Ch.: Na ja …
A.: …oder Geschirr …?

D.Ch.: Ja, das Geschirr (zeigt auf die Kaffeetassen, aus denen wir trin-
ken) habe ich mir mitgenommen von meiner Mutter. Hab ich mir einge-
packt. Und ich habe noch ein paar „Hutschenreuther”-Teller, ja, aber
nichts vollständig.

D.: Hängen an diesen Sachen viele Erinnerungen, ihre Mutter, ihr Mann?
D.Ch.: Ach ja, ich konnte ja nur die Teller mitnehmen und die Tassen von
meiner Mutter …

D.: Wann haben Sie sich denn im Gegensatz dazu etwas neues gekauft.oder
haben Sie überhaupt Interesse an ganz neuen Sachen?

D.Ch.: Aber natürlich, Kleidung …und wenn man etwas Hübsches sieht
…`nen Leuchter zum Beispiel … kauft man natürlich nicht so `nen
großen (zeigt auf die Stehlampe neben ihr).

D.: Und sammeln, solche Tassen z.B. (Tassen stehen auf dem Tisch) Ich z. B.
sammle Tassen, man sieht das zwar nicht in dem Sinne …also ich stelle sie
nicht aus in einer Vitrine oder so …

D.Ch.: Tassen sammeln?
D.: Man merkt das manchmal gar nicht. Ich denke jeder sammelt irgendet-
was.
A.: …z.B. Uhren oder Vasen … Bilder.

D.Ch.: Na ja, ich denke, nun … da ich alleine bin, …ich will nicht so viele
Dinge anhäufen, wissen sie, so alles vollstopfen. Ich hab Schälchen … al-
le möglichen Sorten … hübsche.

A.: Und wie sind Sie an die gekommen, selber gekauft?
D.Ch.: Ne, geschenkt, geschenkt gekriegt. – Aber da hab ich auch ge-
dacht, das steht nur im Schrank `rum.

D.: Die Bücher, die dort drüben im Schrank stehen, sind das besondere
Bücher?

D.Ch.: Ja, wo ich immer mal hingreife, ich hab noch welche weggepackt
(geht zum Schrank … zeigt uns eine Porzellanfigur und holt ein Buch
herraus).

A.: (Zeigt auf die Figur) Wo haben Sie denn die her?
D.Ch.: Die haben mir meine Kinder mal geschenkt, das sind „Die Drei
Selbst”.

A.: Was?
D.Ch.: Das sind … ja, Vater-Mutter-Kind. Das haben die mir mal so gege-
ben.
Sehen sie mal her – ein Lexikon.

D.: Von wann ist das?
D.Ch.: (Guckt im Buch nach) Von 1963.

D.: Das Lexikon ist wohl sehr wichtig, ein anderes neues wollten Sie nicht
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A.: Aber Photos sehe ich gar nicht. Haben Sie überhaupt keine Photos?
D.Ch.: Doch, über meinem Bett.

A.: Ach so …also doch. Ich kenn das so, daß meine Oma oder die Mutter von
meinem Freund, die haben überall Photos an den Wänden hängen.

D.Ch.: Also, das mag ich eigentlich nicht.
A.: Also, das mögen Sie gar nicht, wenn ihnen die Leute ständig über die
Schulter gucken.

D.Ch.: Ne,ne, das mag ich nicht, ich hab über meinem Bett nebenan
…hab ich was zu hängen …das reicht mir. Das ist nichts, da hängt Vater,
Mutter u s w.

A.: Das kann ja auch ganz schön erdrückend wirken.
D.Ch.: Ja.

D.: Ich hab zwar Photos, aber ich häng die nicht so auf.
D.Ch.:Genau wie ich. Ich nehm sie mir manchmal. Ach so, ich hab Pho-
tos, die hatte mir meine Mutter gebracht, als sie wohl merkte ihr gings
nicht mehr so gut. Und da hab ich meine Enkeltochter, Julia, in Halle,
Die sieht mir irgendwie so`n bisßchen ähnlich, sagen sie immer alle. Ich
sage – Julia, hier – oh, die hat sich vielleicht gefreut.

A.: Über ein Photo von ihnen?
D.Ch.: Ne, von meinen Eltern, ihr Großvater und so (steht auf und holt
Photos aus dem Schrank). Hier das sind meine Eltern 1910, und so war
ich mal. Hier mein Mann und ich.

A.: Sie sind aus Berlin?
D.Ch.: Ja.

A.: Ja, und ihre Eltern sind dann in Westberlin gelandet?
D.Ch.: Ne, gelandet nicht, die haben da schon immer gewohnt.

A.: Und sie sind dann hierher gegangen?
D.Ch.: Ne, das war doch ein Berlin.

A.: Sie hätten doch vielleicht vorher … noch umziehen können? Sie sind
aber im Osten geblieben.

D.Ch.: Ja, das hätten wir.
D.: Wo ist denn das aufgenommen (zeigt auf ein Photo).

D.Ch.: In Hohenschönhausen in Berlin, bei meinem Schwager, die hatten
da ein Haus. Wir haben alles verloren …wir haben die Wohnung verlo-
ren, und der Krieg und die Bomben, und das hat natürlich gedarbt an
den Menschen. Also …alte Bilder hab ich also.

A.: Aber gut versteckt.
D.Ch.: Ja.

A.: Na ja. Die Möbel hier im Zimmer sind noch ältere Sachen (zeigt auf Tisch
und Stühle) von vor der Wende wahrscheinlich?

D.Ch.: Ja, wie gesagt, die Stühle, der Schrank und irgendwie was Neues
zu kaufen lohnt sich nicht mehr. Also, Briefmarken und so was sammle
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aber auch alt – mehrere Jahrzehnte alt – ne `Erika`. Damit schreibe ich
öfters.

A.: Jetzt auch noch?
D.Ch.: Ja. (Geht los, um die Maschine zu holen)

A.: Wie alt ist die jetzt?
D.Ch.: Jetzt haben wir `97 – also zwanzig Jahre bestimmt, also schätze
ich. 

A.: Die ist ja gut in Schuß, pflegen Sie die öfters oder haben Sie gut darauf
aufgepaßt?

D.Ch.: Ja, die ist in Ordnung. Im Frühjahr `90 hab ich die letzte Diplom-
arbeit geschrieben … für einen Psychologen.

D.: Auf dieser Maschine?
D.Ch.: Ja, ich hab teilweise mit der geschrieben und mit der Elektroni-
schen.

A.: Und auf welcher schreiben Sie lieber?
D.Ch.: Ne, also auf der Elektronischen.

A.: Ja, die alte ist wohl mehr so Erinnerung?!
D.Ch.: Ja, die sieht man höchstens noch in antiquierten Büros, da stehn
solche noch rum. 

D.: Die schreiben sich auch leichter, die Elektronischen?
D.Ch.: Ja, da spielt man so (macht Klavierbewegungen mit der Hand).

A.: Herrlich! Ja, manche Leute finden das nicht so toll, wenn alles so piepst
und sie noch nicht so Bescheid wissen.

D.Ch.: Ja, irgendwie weiche ich auch ein bißchen von der normalen
Achtzig-jährigen ab.

A.: Scheint mir auch so (lacht).
D.Ch.: Weil ich auch immer noch neugierig bin, ja. Was Neues zu sehen,
zu hören, zu erleben. So ist das bei mir.

D.: Was ist denn das für ein Bild? (zeigt auf ein gemaltes Landschaftsbild an
der Wand)

D.Ch.: Ach so, dieses Bild da ist aus der Oberpfalz, da war mein Mann an
der Reichsfinanzschule. Wollt ich och schon mal wegnehmen, aber …
das ist aus der Oberpfalz.

A.: Hat er das selbstgemalt?
D.Ch.: Ne, aber das z.B. (zeigt auf eine Stickerei an der Wand über dem
Sofa). Meine Mutter hat das selbst gemacht, das ist schon alt.

A.: Ne ziemliche Arbeit, so mit den ganzen Farben.
D.Ch.: Ja, ich hatte da erst ein anderes großes Landschaftsbild, das hab
ich weggenommen, von meiner Mutter das …das ist mir lieb, naja, das
sind so `ne Stücke – wissen sie ja.

A.: Erinnerungen an die Mutter?
D.Ch.: Ja.
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A.: Einfach weil sie Lust haben mal was Neues zu kaufen?
D.Ch.: Ja, und ich möcht` auch mal andere Sender hören.

D.: Ist das schon so alt, funktioniert es nicht mehr richtig?
D.Ch.: Das funktioniert, aber nicht mehr so richtig.

D.: Vielleicht ist es ja gerade deshalb schon wieder wertvoll?
D.Ch.: Ne, nich so eins, das ist wirklich nichts wert.

D.: Gibt es denn eine Sache, die ihnen immer kaputt geht?
D.Ch.: In der Wohnung?

D.: Ja.
D.Ch.: Ja, alles was man so braucht, mein Staubsauger war schnell ka-
putt.

A.: … oder die neueren Sachen, die Kaffeemaschine z.B.?
D.Ch.: Ne, meine ist nach der Wende gekauft, die is in Ordnung.

D.: Wie war denn das nach der Wende, waren Sie neugierig auf das Produk-
tangebot im Westen?

D.Ch.: Also neugierig war ich schon, aber sehr vorsichtig. Die haben uns
hier die Bude eingerannt mit Teppichen, Haushaltsgeräten, ach weiß
der Teufel was. Hat geklingelt, man hat die Tür aufgemacht, da flog ei-
nem das Zeug schon entgegen (wir lachen alle). „ Mama, billig …“
nachher war man schon routiniert.

A.: Aber Sie haben sich nicht übers Ohr hauen lassen.
D.Ch.: Ach ne.

D.: Sie haben ja auch schon Teppiche.
D.Ch.: Naja, die sind schon alt.

D.: Wie alt?
D.Ch.: 20 Jahre vielleicht. Ach so viel Neues möchte ich mir eigentlich
nicht kaufen. Naja, Mikrowelle sagen sie immer alle.

D.: Improvisieren Sie manchmal auch etwas. Machen Sie sich z. B. aus zwei,
drei Teilen einen Tisch oder eine Arbeitsplatte?

D.Ch.: Wie, in der Wohnung?
A.: Wir meinen Sachen, die man umfunktioniert, weil man gerade nichts
passendes hat. Wenn man wenig Platz hat einen Wäscheständer an die
Decke hängen oder so, sich selber irgendwelche Sachen ausdenken. Etwas
verändern, weil einem die optische Gestalt nicht mehr so gefällt, und dann
macht man etwas Anderes daraus.

D.Ch.: Ja, in der Küche werde ich meinen Hängeschrank bekleben mit
dieser Folie. Dann wird auch renoviert in Kürze und dann wird beklebt.
Das sieht wie neu aus, das kann man selbst machen.

D.: Das machen Sie selbst.
D.Ch.: Vielleicht mach ich`s selbst, kann ja nicht so schwierig sein.

D.: Die Küche ist also wichtig, die muß also renoviert werden?
D.Ch.: Ja, die wird wahrscheinlich …die sieht saumäßig aus, das sage ich
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ich eigentlich nicht (packt ihre Photos wieder in den Schrank)
A.: Also der Hülle sieht man an, daß sie schon gebraucht wurde (zeigt auf
die Schreibmaschine), aber die Maschine selbst ist wirklich sehr gut erhalten.

D.Ch.: Ich hab sie immer reinigen lassen.
A.: Ach ja …das war ein wichtiges Arbeitswerkzeug.

D.Ch.: Ja, das war sie.
A.: Das war eigentlich ihr Lebensunterhalt.

D.Ch.: Ne, das war ja eigentlich mehr Freizeit.
A.: Freizeit- und Nebenbeschäftigung zugleich

D.Ch.: Nebenbeschäftigung und auch … mein Motiv war den jungen
Leuten zu helfen.Das hab ich lange gemacht, die sind dann hergekom-
men …wir haben Seite für Seite durchgesprochen und denn hab ich
mein Büro aufgebaut, alles sowas. Ich hatte noch andere Maschinen, die
ich „kaputtgeschrieben” habe.

D.: Die haben sie dann weggeworfen?
D.Ch.: Weggeworfen …und denn hab ich mich sonnabends ruhig hinge-
setzt und hab` geschrieben, dann ist der Tag vergangen …Sonntag
auch, Essen nebenbei, und wenn`s fertig war, dann sind die gekommen,
mir um den Hals gefallen. Aber meine Tochter, die hat immer mit dem
Kopf geschüttelt: Was du da machst, macht ja kein Mensch. Ja, man ge-
staltet seine Zeit eben anders, wenn man alleine ist, als wenn man ein
Paar ist. Das ist anders. Und dennoch hab ich`s gerne getan, es hat mir
Spaß gemacht!

A.: Haben Sie auch selber geschrieben?
D.Ch.: Ne, manchmal übe ich noch, dann will ich mal sehen, wie meine
Finger noch funktionieren, aber mehr nicht. Ich kann mich nicht bekla-
gen, manchmal ist mir `nen bißchen stille, aber das ist zu überwinden.

D.: Es ist zu still?
D.Ch.: Ja.

A.: Haben sie denn irgendwelche Hobbys?
D.Ch.: Ja, ich stricke, ich will jetzt auch mal häkeln oder so.

D.: Musik, hören Sie Musik?
D.Ch.: Aus dem Radio. Also so`ne Stereoanlage hab ich nie gehabt. Weil
… ich hab beobachtet, die Leute, wenn man irgendwo hinkommt, die
benutzen die gar nicht. Die steht nur zum Präsentieren da.

A.: Man hat`s gern in der Wohnung, aber benutzt es gar nicht so oft.
D.Ch.: Das stimmt. Na ja, die wollen zeigen, was man hat.

D.: Sie haben oder hatten sowas also nie?
D.Ch.: Ne, nur ein Radio, möchte mir aber eigentlich ein Neues kaufen.

A.: Das wär also die nächste Anschaffung?
D.Ch.: Ja,ja, ich hör immer `Berliner Rundfunk` oder `Antenne Branden-
burg`, aber mein Radio ist nicht so schön.
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ihnen im voraus, weil durch meine Arbeit im Hotel war ich voll einge-
spannt, und jetzt hab ich gedacht, jetzt machste das.

A.: Was Neues für die Küche werden Sie nicht kaufen, nur renovieren?
D.Ch.: Ja, nur renovieren und bekleben, jetzt ist sie braun und grau die
Seiten – und dann ist alles weis.

A.: Also heller dann, mehr Licht.
D.Ch.: Ja.

D.: Bei vielen älteren Leuten habe ich oft gemusterte Tapeten gesehen, Sie
haben so etwas gar nicht.

D.Ch.: Ja, ne, sowas mag ich nicht. Lieb`s schlicht.
D.: Wer hat denn das dort gebastelt? (zeigt auf eine Papierbastelei auf dem
Fernseher)

D.Ch.: Ach das, das müßte ich eigentlich wegmachen, das ist irgendwie
aus dem Kindergarten.

A.: Und wieso steht das da oben?
D.Ch.: Ach, das ist schon eingestaubt. Und diese Vase da hab ich von der
Betriebsärztin (zeigt auf eine Vase neben dem Fernseher), der ich die
Arbeit geschrieben hab, ja, unter anderem.

D.: Wie kommen Sie denn eigentlich im Badezimmer zurecht?
D.Ch.: Da hab ich `ne Badewanne und `nen Durchlauferhitzer. Ich gehe
oft in die Badewanne und dusche da, das ist so schön erfrischend. Hab
ich oft gemacht bevor ich ins Hotel zur Arbeit gegangen bin. 

A.: Sie Duschen mehr als Baden?
D.Ch.: Ja, kommt daher …vor der Wende bin ich oft in die Sauna gegan-
gen mit meinen Kollegen, jede Woche. Daher bin ich diesen Wasserkon-
takt gewöhnt, ja herrlich!
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Die Vitrinen sind zwar voll mit Porzellanfiguren, doch auch die sind von
der Tochter. 
Oma Lotti ist zwar damit einverstanden, daß sie da sind, würde sich „so
Nipp“ aber nie selbst kaufen: 
„Dafür hab ick dit Geld nich... ick sag imma, dit sind Staubfänger!“

Eine emotionale Beziehung hat Oma Lotti nur zu den Familienfotos. Die
hängen an den Wänden, die stellt sie gerne aus: „Meine Ahnengalerie
ham Se ja jesehn.“

Das wichtigste und im Mittelpunkt stehende Objekt ist der Fernseher.
Der Sessel, in dem Oma Lotti den Großteil des Tages verbringt, ist nach
ihm ausgerichtet, und er lief, als ich kam und wurde sofort wieder ein-
geschaltet, als das Interview beendet war.

Auf die Frage, ob es etwas gibt, was sie gerne weitergeben würde, sagt
sie: „Wer nimmt denn dit noch, dit jeht allet ans Sozialamt, meine Kin-
der wolln dit nich!“
Oma Lotti wollte „dit“ aber eigentlich auch nicht:
„Ick hab damals jesagt, ick nehm die nich jerne, ick würde lieber meine
behalten...“
Warum dann trotzdem? Nur der Tochter zuliebe, wie Oma Lotti selbst
sagt?
Zufrieden ist sie nicht, das Sofa ist ihr viel zu weich, sie kann nur mit Hil-
fe von Kissen und Decken darauf sitzen: „Ick komm sonst nich hoch.“

Aus diesem Grund wird auch die schablonisierte Aufteilung der Woh-
nung manchmal aufgebrochen: 
Das Schlafzimmer wird immer dann zum Aufenthaltsraum, wenn Oma
Lotti sich tagsüber hinlegt: 
„Wenn ick mittags mal `n bißchen schlafen will, muß ick immer ins Bett
reinjehen, weil ick dadrauf (auf dem Sofa) nich liegen kann. Dit jeht
nach hinten runter, dit is nüscht!“

Dieses Sofa ist das Detail der Einrichtung, an dem man den für Oma Lot-
ti typischen Umgang mit Gegenständen am besten erkennen und be-
nennen kann:
„Dit kriegen se (die Kinder) auch oft zu hören, daß meine alte Couch
besser war!“
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Zwischen Abhängigkeit und dem Wunsch nach Aktivität:
Oma Lotti und ihr Umgang mit Dingen

Zum unmittelbar vorher vereinbarten Interviewtermin ist Oma Lotti erst
einmal skeptisch, ein bißchen ängstlich auch.
Obwohl ihr Enkel, mit dem ich befreundet bin, mich bis zu ihr begleitet
und vorstellt, soll er in der Wohnung bleiben; außerdem fragt Oma Lotti
nach, ob auch seine Mutter Gaby Bescheid wisse. Diese wohnt (mit
ihrem Mann) auf derselben Etage im vierten Stock, Mietshaus, Altbau,
Berlin-Neukölln, Pannierstraße.
Und „die Gaby“ kommt mindestens zwei- bis dreimal täglich mit Essen
und für leichtere Pflegedienste, die andere Tochter wöchentlich zum
Putzen, die Zwei-Zimmer-Wohnung ist sehr sauber.

Oma Lotti ist 85 Jahre alt, gehbehindert und bleibt in meinem Bericht
wegen gewünschter Anonymität „Oma Lotti“. 
Mir scheint die Zuordnung in ein eher proletarisches Milieu für die ehe-
malige Hausfrau – einen Beruf hat sie nie erlernt – die passendste, auch
wegen des perfekten Berliner Dialekts. „Ick war imma Sozialdemokratin“,
mit dem Reden schwindet ihre Skepsis mir als Fremder gegenüber
schnell.

Die Familie, „dit is viel wert“. Die Präsenz, vor allem die der Töchter ist
natürlich einerseits notwendige Hilfe, deren sich Oma Lotti sehr bewußt
ist, andererseits aber auch Beeinflussung bis hin zu Bevormundung. 
Dies zeigt sich besonders in der Einrichtung (rustikaler Möbel-Tegeler-
Stil): Das gesamte Mobiliar stammt von Tochter Gerda, die es vorher
selbst zwei Jahre in Gebrauch hatte.
Oma Lotti bekommt das Abgelegte. So ist nahezu alles in der Wohnung
relativ neu - an alten Möbeln hat Oma Lotti „allet wegjejeben“, als
letztes einen kleinen Schrank. Und nahezu nichts ist etwas Eigenes, mit
Ausnahme des Seniorenbettes, das Oma Lotti sich selbst gekauft hat.

Oma Lotti hält nichts fest
Aufgrund der schrecklichen Verluste – sie verlor beide Männer im Krieg –
denkt sie lieber wenig an die Vergangenheit. Sie lebt im Jetzt.
So, wie sie nicht an Erinnerungen festhält, so wenig hängt sie auch an
Gegenständen. Es gibt weder alte, bis heute aufbewahrte Dinge mit 
Erinnerungswert, noch scheint es irgendetwas zu geben, das für Oma
Lotti einen materiellen Wert hat.
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Oma Lotti ist nicht teilnahmslos und gleichgültig, sie ist passiv, im Sinne
von duldend. Sie nimmt diese Garnitur hin, obwohl sie ihr nicht nur
nicht gefällt, sondern offensichtlich auch nach ergonomischen Gesichts-
punkten unbenutzbar ist.

In dieser Not durfte die „Zusammengehörigkeit“ einer, in dem Fall die-
ser Garnitur aufgebrochen werden:
Ein Sessel wurde ausgetauscht!
Eine improvisierte Verbesserung sozusagen: Statt des „Garnitursessels“,
der jetzt im Schlafzimmer steht, sitzt Oma Lotti nun in einem ihr we-
sentlich bequemeren Sessel – “der ist härter, …die Lehne geht gerade
hoch… is angenehmer“, der eigentlich dem Enkel gehört und, von der
Tochter mit einem Fell besonders geschont, diesem glücklicherweise
auch wieder zurückgegeben werden kann: „Wenn ick dann die Oogen
zumache, kann er ihn dann wieder nehmen.“

Direkt neben dem Sessel steht das wirklich seniorengerechte Produkt,
die Gehhilfe.
Hilfe? Ein echtes Hilfsmittel ist dieser Gegenstand nur innerhalb der
Wohnung. Außerhalb versagt er sofort – die erste unüberwindbare Hür-
de sind die Treppen, das andere Problem ist die Schwäche Oma Lottis.
Sie kann sich nicht lange auf den Beinen halten, ob mit Gehhilfe oder
ohne.
„Ick kann nich mehr laufen“, sagt sie. „Kennen Sie Edeka hier anna
Ecke? Bis dahin bin ick jekommen, und dann konnt ick nich weiter.“

Was denn mit einem Rollstuhl wäre, will ich wissen. Ja, einmal hätte die
Tochter einen im Krankenhaus geliehen, für einen Familienausflug nach
Potsdam: 
„Dit war schön jewesen!“
Aber so etwas kann nur die Ausnahme sein. Auch mit eigenem Rollstuhl
bräuchte sie doch Hilfe, um mobil zu sein: „Die Kinder sind ja alle beruf-
stätig.“

Typenbenennung
Oma Lotti bleibt also in ihren Forderungen passiv; der Wunsch nach Ver-
änderung, Bewegung und Aktivität ist aber vorhanden:
Auf die Frage, was für einen Gegenstand ein Designer für sie ent-
wickeln könnte, überlegt sie nur kurz: 

„… andere Beene!“
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Frau G.
Wenn man Frau G. im Sessel sitzen sieht, denkt man, sie sei nur sehr alt.
Sie ist aber erst Ende 60, doch leidet sie seit zwei Jahren an ALS. Diese
Nervenkrankheit stört die Muskelfunktionen, so daß die Beweglichkeit,
die Kraft und die Koordination immer mehr nachlassen. Zuerst ver-
spürte sie nur ein häufiges Zittern und Müdigkeit in den Händen, inzwi-
schen kann sie nicht mehr gehen und sich nur mit Hilfe für sehr kurze
Zeit an einer Stütze aufrichten. Da die Muskeln im Kehlkopfbereich ihre
Sprache nicht ausreichend unterstützen, kann man ihre Laute nur un-
deutlich und Sätze meistens gar nicht verstehen. Genauso ist der Schluck-
mechanismus gestört, so daß Frau G. keine Nahrung mehr durch den
Mund aufnehmen kann, ohne sich zu verschlucken oder zu husten. Die
Hände sind zu schwach und unkoordiniert, um mit einem Stift zu schrei-
ben oder einen mittelschweren Gegenstand aufzuheben, das Maximum
ist wohl ein halbes Pfund. Drücken fällt ihr noch relativ leicht, auch
wenn die etwas verformten Finger nicht überall ankommen.

Eindruck
Die G.s wohnen im dritten Geschoß einer Neubausiedlung aus den 50er
Jahren in Berlin-Marienfelde (1). Der flache Neubau ist durch ein fünf
Meter breites Rasenstück von der Straße getrennt, neben dem vielen
Verkehr passiert auch eine Buslinie ihr Haus. 
Die Wohnung ist sparsam möbliert, alles hat seinen Platz, und es sind
nicht viele wirklich perönliche Gegenstände zu sehen (2). An der Wand
hängen Kunstdrucke und einige Fotos in Glasrahmen, die mit Kugel-
schreiber datiert sind. In der großen braunen Schrankwand ist der Fern-
seher sehr zentral plaziert, doch wird er bei Nichtgebrauch von zwei
Türen verdeckt. Neben der Stehlampe befindet sich ganz selbstver-
ständlich der Infusionsständer für die Sondennahrung für Frau G. Alles,
was Krankheit und Behinderung betrifft, wird von beiden ziemlich
selbstverständlich hingenommen, Herr G. macht dies besonders deut-
lich. Seine Frau kann dazu nicht so leicht Stellung beziehen, es kann
sogar der Eindruck entstehen, er sei dankbar, daß aus dem Hilfebedürf-
tigen jetzt der Helfer geworden ist – vielleicht eine späte Revanche? 
Er spricht meistens über seine Frau in der dritten Person und auch über
Themen wie Inkontinenz oder Füttern, wobei sie unauffällig, aber doch
sichtbar das Gesicht verzieht. Neben der Ordnung gibt es für alles einen
Handlungsablauf. Hinter den geblümten Vorhängen unter der Küchen-
platte steht die herausziehbare Waschmaschine. Zum Ziehen wird extra
eine Pappe auf den Linoleumboden gelegt, nicht unbedingt um den
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Was ist alt und wie wird man alt?
Menschen verändern sich mit zunehmendem Alter. Der Wandel beginnt
mit der Zeugung und wird erst mit dem Tod beendet. Diese Verände-
rung findet in jeder Hinsicht statt: Die körperliche Struktur des Kindes
entwickelt sich, nimmt Form an, und mit jedem Tag lernt es etwas und
erwirbt neue Fähigkeiten. Jeder Zahn, das erste Wort und die selbstän-
digen Schritte werden als positives Zeichen des Entstehens gewertet.
Die weitere Veränderung, nachlassende Ausdauer, Vergeßlichkeit oder
die ersten Falten, wird mit Argwohn als Abbau und Verfall gedeutet.
Bei dieser gesellschaftlichen Einstellung wird übersehen, wie ähnlich
und natürlich beides ist, und für die Unfähigkeiten im Alter stehen Ein-
richtungen wie Altenheime, Angebote wie Seniorenteller und Produkte
wie Schnabeltassen bereit.
Im Gespräch mit den beiden Interviewpartnern Frau und Herr G. wurde
besonders auf ihren Gesundheitszustand und die in diesem Zusammen-
hang relevanten Gegenstände der Wohnung eingegangen. Die meisten
Alltagsprobleme der beiden stellen sich als Defizite zwischen ihren
menschlichen Fähigkeiten und den Anforderungen ihrer Umwelt dar.
Im Gespräch, beim Gebrauch der Alltagsgegenstände und bei der Vor-
führung ihrer Hilfsmittel konnten verschiedene Wege zur Bewältigung
der Probleme entdeckt werden. Ihnen gilt das Augenmerk der Arbeit.

Wie sich der Mensch verändert
„Der Alterungsprozeß des Menschen ist nur die Veränderung seiner
körperlichen und geistigen Strukturen und damit verbundenen Fähig-
keiten.“ (WHO: International Classification of Impairments, Activies and
Participation, Genf, 1997)

Herr G.
Herr G. ist 73 Jahre alt und hat im Krieg seinen rechten Arm verloren.
Das ist das Auffälligste, besonders, wenn er seine Prothese nicht ange-
schnallt hat: „Manchmal drückt sie etwas“. Er ist Jahrgang '25 und war
erst 18 Jahre alt, als sein Arm bis zum Ellenbogengelenk amputiert wur-
de. Mit den Jahren hat er sich daran gewöhnt, vieles mit links zu ma-
chen und trägt meistens eine Schmuckprothese, die keine Funktionen
erfüllt, außer „…daß sich die Leute dann nicht so erschrecken«. Zwar
muß Herr G. eine Brille tragen und dreht die Lautstärke beim Fernsehen
gerne etwas auf, doch ist er ansonsten das, was man als „rüstigen Rent-
ner“ bezeichnet: Er fährt Auto, trägt die Einkaufstaschen in die Woh-
nung im 3. Stock, bastelt und repariert gerne Dinge.
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Die BVG
Um mit der S-Bahn nach Potsdam zu fahren, müssen die G.s im Bus zwei
Stationen bis zum nächsten rollstuhlgerechten S-Bahnhof fahren.
Früher wurde für solche Zwecke der Telebus, eine unentgeltliche Trans-
portmöglichkeit der Stadt, genutzt, doch aufgrund der Sparmaßnah-
men und mit Hinweis auf die BVG Busse mit Rollstuhllift wird die häufige
Nutzung immer weiter eingeschränkt. Leider hat nicht jeder Bus diese
Vorrichtung, manchmal ist sie kaputt, und vereinzelt sträubt sich der
Fahrer, sie zu benutzen. 

Der Schuh
Schnürschuhe werden üblicherweise mit einer Schleife geschlossen, für
die man zwei Hände benötigt. Die Schuhe mit Klettverschluß oder Reiß-
verschluß entsprechen nicht allen Geschmäckern. Und auch ein Reißver-
schluß kann nicht immer mit einer Hand geschlossen werden: „Ich muß
sehen, daß ich einen groben Reißverschluß habe,…, das Einfädeln ist
das Problem.“

Das Telefon
Das Telefon der Familie G. ist noch das Standardmodell aus den 70ern.
Es hat große Tasten mit einer leichten Vertiefung. Der Hörer ist recht
schwer und an einem relativ kurzen Kabel angeschlossen. Um vom Ses-
sel aus zu telefonieren, fehlt für Frau G. eine Freisprecheinrichtung,
doch ohne Stimme hilft diese ihr auch nicht. Außerdem „…ist da keine
TAE-Dose in der Wand und die Telekom nimmt sicher 100,- alleine für
das Auswechseln der Dose“ für ein neues Telefon. (8)

Die Nagelschere
Alle Nagelscheren sind für die Bedienung mit der Hand ausgelegt. Mit
einer Hand ist es unmöglich, diese zu maniküren.

Die Waschmaschine
Die Waschmaschine steht in der engen Küche, weil das Bad der Neubau-
wohnung noch kleiner ist. Herr G. hat sie unter der Arbeitsplatte auf-
gestellt, und da es sich um einen Toplader handelt, muß die Maschine
vor jeder Wäsche herausgezogen werden. Das muß sie aber auch, weil
ihr Stecker in die vom Kühlschrank benutzte Steckdose kommt und der
Wasserschlauch sonst nicht bis zum Wasserhahn reicht. (9)
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Boden zu schonen, sondern aus einer Gewohnheit heraus. Fast wie eine
Zeremonie wird dann das Wasser und der Strom angeschlossen. Auch
neue technische Geräte werden benutzt, besonders wenn sie einen
Nutzen haben: Brotschneidemaschine, Videorekorder und die Musikan-
lage sind nur einige. Hingegen steht die Mikrowelle unberührt in der
Küche, weil „…man sich die Sachen doch genausogut in den Topf oder
die Pfanne werfen kann!“ (5)
Frau G. – ihr Reich ist der Sessel. Ruhig, aber aufmerksam verfolgt sie,
was geschieht. Um auf sich aufmerksam zu machen, steht eine kleine
Glocke neben ihr.

Wie sich die Welt verändert
„Jeder Gegenstand und jede Handlung stellt bestimmte Anforderungen
an den Benutzer. Bei einer Diskrepanz zwischen der Anforderung und
den Fähigkeiten des Benutzers kommt es zur Störung der Interaktion.“
(J. Bar-Pereg: Aids or no aids, that is the question, Düsseldorf 1988)

Das Treppenhaus
Seit inzwischen zehn Jahren wohnen die G.s in ihrer Wohnung im Süden
Berlins. Der Umzug von der unteren Etage ihrer alten Wohnung in den
dritten Stock des Flachbaus einer Neubausiedlung aus den 50ern emp-
fanden beide als angenehm und vorteilhaft: „Schön hell und sonnig ist
das hier“. Die Treppen bereiteten damals noch keine Probleme. Heute
kann Frau G. die Stufen nicht mehr bewältigen, und Herr G. sucht öfters
Halt am Geländer. (6)

Der Sessel
Ein Sessel, tagsüber der einzige Aufenthaltsort für Frau G., mußte aus-
getauscht werden. Der alte war zu weich und die Sitzfläche zu tief, als
daß sie alleine aufstehen könnte. Natürlich war es auch ein willkom-
mener Anlaß, ein neues Muster auszuwählen.

Der Videorekorder
Der Videorekorder wird von Herrn G. gerne und häufig benutzt, beson-
ders da beide grundsätzlich nie vor 19 Uhr fernsehen: „Das haben wir
uns so zur Regel gemacht,…“. Um ihn einzustellen und für die Aufnah-
me zu programmieren, benutzt er das integrierte Showview-System. Ein
Lesestab muß nur über den Strichcode in der Programmzeitschrift ge-
führt und dann in den Rekorder gesteckt werden. Alles andere regelt
die Elektronik des Gerätes. (7)
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Das Essen
Als es für Frau G. immer schwerer wurde, ihre Mahlzeiten zu kauen und
zu schlucken, wurden ihr zuerst alle Gerichte pürriert, damit ihr der Ver-
zehr leichter fällt. Aber inzwischen ist dies für sie auch nicht mehr mög-
lich. Deshalb wurde ihr zu Beginn des Jahres eine Magensonde gelegt,
mit der ihr flüssige Nahrung als Infusion verabreicht wird. Was auf den
ersten Blick schrecklich anmutet, bedeutet für sie eine ungeheure Er-
leichterung, da sie keine Angst mehr haben muß, sich zu verschlucken
und nicht so erschöpft vom Essen ist. „Wenn sie jetzt hier Kartoffeln
schält, mit ihrem Schaber, denn sie hat ja hier ihre Infusion, die Sonden-
nahrung, kriegt sie ja, dauert so ein bis zwei Stunden, wenn 'se den
Ständer hier stehen hat, dann hol ich ihr die Kartoffeln her, dann schält
sie mir die Kartoffeln mit dem Schaber, oder wenn irgendetwas anderes
zu machen ist.“ (12)

Das Nähen
Beide können, aus unterschiedlichen Gründen, nicht alleine nähen,
früher war es für Frau G. kein Problem, doch „Nähen kann sie ja nicht
mehr“. Trotzdem können sich beide helfen: „Um neulich einen Knopf
anzunähen, hat sie die Nadel gehalten, während ich den Faden einfä-
delte… zusammen haben wir es geschafft.“

Die Sprache
Auf den ersten Blick vermutet man, Herr G. würde seine Frau bevor-
munden, da er das Reden übernimmt. Mit der Zeit wird klar, daß er auf
seine Weise ihre Stimme ersetzen muß: „Wir haben gedacht so, manch-
mal kriegt'se kein Wort raus!“

Umbau – Wenn die Umwelt verändert wird
Durch die Senkung der Anforderungen ist die Interaktion wieder mög-
lich. Es gibt Gegenstände, die leichter als herkömmliche zu handhaben
sind, aber man kann sie auch selbst verändern, um sich das Leben zu
vereinfachen.

Der Knopf
Natürlich ist es äußerst schwierig, mit einer Hand Knöpfe zu schließen.
Früher konnte sich Herr G. dabei von seiner Frau helfen lassen, doch
heute ist sie es, die seine Hilfe braucht. Noch schwieriger sind für ihn Reiß-
verschlüsse zu handhaben: „Ich muß sehen, daß ich einen groben
Reißverschluß habe…, das Einfädeln ist das Problem. Jacken nur mit
Knöpfen kriegt man gar nicht, die haben alle Reißverschluß. Manchmal
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Wie wird reagiert?
Auf die dargestellten Probleme kann auf verschiedene Arten reagiert
werden, es hängt von den Finanzen, dem Durchsetzungsvermögen, der
Geschicklichkeit und der Phantasie ab.

Evolution – Wenn sich der Mensch weiterentwickelt
Der Mensch kann neue Fähigkeiten zur Lösung eines Problems erwer-
ben oder sich mit einem Helfer zusammentun.

Der Schuh
Für Frau G. ist es inzwischen unmöglich, sich die Schuhe zuzubinden, das
muß ihr Mann für sie tun: „Schuhe zubinden kann sie gar nicht, kann'se
nicht mehr. Ich auch nicht mit nur einer Hand.“ Für Herrn G. ist das
Schuheschnüren aber kein Problem mehr, er hat eine neue Fähigkeit er-
lernt: „Für meine Schuhe habe ich einen speziellen Knoten. Man muß
drauf achten, der Knoten muß außen sein. Wenn man anfängt einzufä-
deln, muß man hier anfangen, hier durchstecken, den Knoten machen,
dann immer so nach unten gehen und das lange Ende so wieder nach
oben, der Knoten darf nicht innen sitzen, der drückt. Und sieht immer
sauber aus und rutscht garantiert nicht, denn ist wie beim normalen
Schuh. Braucht man nicht nachziehen, garantiert nicht, das hält bombig
fest. Das haben sie uns bei der Reha beigebracht…“ (10)

Die Marmelade
Normalerweise öffnen die beiden Konserven gemeinsam: Sie hält fest,
und er dreht den Deckel. Als eines Tages der Deckel des Marmeladen-
glases zu fest saß, wollten sie bei den Nachbarn klingeln und sich helfen
lassen. Da aber keiner zu Hause war „…gab es dann halt eine Woche
keine Marmelade, bis Freunde vorbeikamen. Die Nachbarn sind ja auch
alle so pflegebedürftig…“ (11)

Die S-Bahn
Irritiert von den vielen Problemen mit den Rollstuhlliftern der BVG-
Busse, wollte Herr G. es letztes Jahr genau wissen. Er erkundigte sich
beim BVG Kundenbüro, ob es nicht möglich sei, einmal auf dem Be-
triebshof alle Lifter anzugucken. Damit wüßte er, wie sie funktionieren
und könnte eventuell dem Fahrer behilflich sein – es scheint in Berlin
vier verschiedene Arten zu geben. Neben einer eindeutigen Absage be-
kam er das Faltblatt für Behinderte im Nahverkehr zugesandt, in dem
die rollstuhlgerechten Bus- und Bahnlinien verzeichnet sind.
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merkwürdige Stimme der Sprachausgabe würde nicht stören, besonders,
wenn sie damit auch das Telefon beantworten könnte. (15)

Das Treppenhaus
Um Frau G. in ihrem Rollstuhl aus dem Haus zu fahren, wurde ein Gerät
bei der Krankenkasse beantragt. „Seit einer Woche haben wir ein Trep-
pensteigegerät, gut, aber doch etwas kompliziert… man muß an alles
denken. Man muß den Rollstuhl in Waage halten, dafür braucht man
keine Kraft.“
Tatsächlich müssen die Räder des Rollstuhls entfernt werden, damit das
„Scalamobil“ die Treppen bewältigt. (16)

Der Sessel
Damit sich Frau G. den ganzen Tag in ihrem Sessel aufhalten kann, ist
dieser mit vielen Extras versehen: „Den haben wir ja extra angeschafft.
Der ist elektrisch zu verstellen und hat eine Aufstehhilfe. Man braucht
nur nach vorne rutschen. Kostet 2700,-, kommt nur auf den Stoff an,
wenn man einen billigen nimmt, wird er vielleicht 500,- billiger. Hier
kann se noch nach hinten und schlafen.“ (17)

Resümee
Bei den G.s stehen zwei Dinge im Vordergrund: Die gegenseitige Hilfe
und die Hilfe durch Gegenstände.
Helfen und Hilfe sind für beide sehr wichtig. Sie haben aus ihren sehr
frühen Erfahrungen mit Behinderung gelernt, mit Hilfsmitteln zu leben,
sich an den Anblick der Prothese gewöhnt und sind mit den Reaktionen
der Umwelt vertraut. Sie scheuen sich nicht, Hilfsmittel zu benutzen 
und erkennen auch sehr genau, woran es liegt, wenn etwas nicht funk-
tioniert.
Aber noch essentieller ist die Hilfe, die sie in Anspruch nehmen, sei es
von Nachbarn oder Freunden. Besondere Qualität hat dabei die gegen-
seitige Hilfe. Die beiden sind wohl immer füreinander da gewesen. Bis
zu Frau G.s Krankheit hat sich ihr Mann von ihr helfen lassen, hauptsäch-
lich bei kleinen Dingen, da sie den Haushalt führte. Mit Beginn ihrer
Pflegebedürftigkeit hat sich alles geändert, er tut, was er kann, und
wenn möglich bezieht Herr G. seine Frau mit ein. Sie schält die Kartoffeln,
und beim Einfädeln hält sie die Nadel, während er den Faden führt. Sie
beschäftigen sich miteinander, unterstützen sich und können auch Hilfe
annehmen. Sie sind 

„Hilfsbereit“
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klappt es gar nicht…, nee, Knöpfgeräte haben wir nicht, aber es würde
ja auch mit einer Sicherheitsnadel gehen“. Um sich das Zuknöpfen leich-
ter zu machen, schließt Herr G. eine Sicherheitsnadel um den Knopf.
Dann kann die Sicherheitsnadel mit dem Knopf durch das Knopfloch ge-
zogen werden. (13)

Der Schuh
Statt der herkömmlichen Schnürsenkel existieren auch andere Mög-
lichkeiten, die Schuhe zu schließen: „Aber es gibt auch Gummisenkel,
hatte ich auch, aber die sind nicht so gut: Beim Einsteigen macht man
sich die Kappen kaputt, weil es sich doch nicht so dehnt. Und dann klap-
pert das wieder. Es gibt ja heute auch Schuhe mit Klettverschluß, die
sind am besten.“ Daß es sich dabei meistens um Turnschuhe handelt, ist
für ihn ein großer Nachteil, denn er trägt zum Großteil dunkelbraune
Halbschuhe.

Die Nagelschere
Um sich weiterhin die Nägel seiner unversehrten Hand zu schneiden,
hat sich Herr G. eine spezielle Konstruktion gebaut. Ein handelsüblicher
Nagelknipser wurde auf ein Brett geschraubt, das mit einer Schraub-
zwinge an der Tischplatte befestigt werden kann. Der Hebel des Knips-
ers ist verlängert, so daß Herr G. ihn mit dem Stumpf seines rechten
Armes bedienen kann. (14)

Hilfsmittel – Wenn etwas Spezielles gebraucht wird
Mit Hilfsmitteln wird versucht, die Diskrepanz zwischen Anforderungen
und Fähigkeiten zu überwinden. Meistens handelt es sich um spezielle
Gegenstände, die nur für bestimmte Anforderungen und Fähigkeiten
entwickelt wurden.

Der Sprachcomputer
Um sich mitzuteilen, benutzt Frau G. ein elektronisches Adressbuch. Es
fällt ihr zwar schwer, jeden Buchstaben einzeln auf den kleinen Tasten
einzugeben, und ihre Finger kommen der Löschtaste gefährlich nahe,
aber sie ist sichtbar stolz und zufrieden, wenn sie ein Wort direkt mit-
teilen kann. „Die Kasse hat noch keinen Sprachcomputer bewilligt, ist
zu teuer, aber wäre schon 'ne tolle Sache…“, sagt Herr G. Zwar hat sie
Angst vor der neuen Technik des Computers, bei der man alles neu ler-
nen muß, aber sie hat früher mit 10 Fingern geschrieben und lernt
schnell, wie sich bei einem Besuch im Institut für Biomedizinische Tech-
nik zeigte. Sie würde gern sprechen und kommunizieren. Selbst die
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Von nahezu allen Möbeln, die sie zusammen mit ihrem Mann beim Ein-
zug in das Haus gekauft hatte, hat sie sich – auch auf Drängen ihrer
Söhne – vor ein paar Jahren bei einer kompletten Renovierung getrennt.
Stattdessen hat sie sich eine neue Sitzgarnitur für das Wohnzimmer (8),
einen neuen Tisch mit passendem Vitrinenschrank für das Eßzimmer (6)
sowie neue Teppiche und Tapeten in Pastellfarben für einen Großteil
der Wohnung zugelegt, die das ganze Haus hell und modern wirken
lassen. 
Trotz der neuen Sitzgarnitur hat sie immer noch ein Problem: Sie besitzt
keinen Stuhl bzw. Sessel, der ihren Rücken so entlastet, daß sie längere
Zeit ohne Schmerzen (und ohne einen Stapel Kissen im Rücken) sitzen
könnte - weshalb ihr die Frage, welchen Gegenstand ein Designer für
sie entwickeln sollte, auch sehr leicht fiel. Der einzige Sessel, der
einigermaßen bequem ist, hat die Renovierung überlebt und steht nun
in einer Ecke des Eßzimmers (10).

Während des gesamten Interviews war das Thema Reisen gegenwärtig
(11). Überall in der Wohnung befinden sich Reisesouvenirs und Fotos
von Reisen, die Frau S. unternommen hat, sowie Globen und Bücher zu
verschiedenen Ländern dieser Erde, auf die wir automatisch zu sprechen
kamen. Sie unternimmt hauptsächlich Studienreisen, weil sie informativ
sind und Gelegenheit bieten, gleichgesinnte Menschen kennen zu ler-
nen. Auf ihren Reisen fotografiert sie viel – ein Hobby, das sie schon seit
geraumer Zeit pflegt. Sie besitzt eine hochtechnisierte Kamera, die so-
wohl automatisch funktioniert, als auch komplett manuell zu bedienen
ist. Für ihre Aufnahmen verwendet sie hauptsächlich Diafilme, die sie
sich dann zusammen mit Bekannten anschaut (12).
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1. Das Auto von Frau S. 2. Schreibtisch für das Mietshaus der Großtante 3. Schreibtisch für das Mietshaus von Frau S.

4. Schreibtisch für ihr eigenes Haus 5. Eßecke in der Küche 6. Tisch mit passendem Vitrinenschrank 

Unsere Interviewpartnerin, Frau S., wurde 1929 in Berlin geboren und
lebt seit über 30 Jahren in einem Reihenhaus mit Garten in einer gutsi-
tuierten Wohngegend in Berlin-Charlottenburg. Ihr Wohnraum umfaßt
zwei Zimmer und eine Eßküche im Erdgeschoß und vier (kleinere) Zim-
mer und ein Bad im ersten Stock. Frau S. ist seit zwölf Jahren verwitwet;
ihre beiden erwachsenen Söhne leben mit ihren Familien außer Haus.
Bis zu ihrer Heirat 1956 war sie Musikerzieherin an der Volkshochschule
und gab privaten Klavierunterricht. Danach war sie nicht mehr in ihrem
Beruf tätig, verwaltet jedoch bis heute das Haus einer Großtante und
ein eigenes Mietshaus. Für größere Besorgungen, Besuche und Fahrten
zum Friedhof benutzt sie noch ihr Auto (1), das neben dem Eingang 
des Hauses geparkt ist und uns bei unserem Besuch gleich ins Auge fiel.

Aufgrund der Bekanntschaft mit N. Bednarzyk war es kein Problem,
Frau S. für das Projekt und ein Interview zu gewinnen. Die Vertrautheit
wirkte sich auch auf die Offenheit des Gesprächs sehr positiv aus, da sie
uns zwar weder Kuchen noch Kaffee anbot, aber dafür Zugang zu und
Fotoerlaubnis in allen Räumlichkeiten gewährte. Auch ging Frau S. sehr
ausführlich auf unsere Fragen ein bzw. erzählte von sich aus frei über
die Dinge in ihrer Wohnung, so daß sich am Ende des Interviews die
meisten Fragen, die wir stellen wollten, von selbst beantwortet hatten.

Frau S. ist eine sehr aktive und selbständige Person. Ihre Unabhängig-
keit äußert sich auf vielerlei Weise. Sie legt Wert auf ein gepflegtes
Äußeres, achtet auf ihre Linie, auf Kleidung, Make-up und Frisur. Sie be-
sitzt einen ausgeprägten Ordnungssinn, der sich sowohl in ihrem Er-
scheinungsbild als auch in ihrem Wohnraum widerspiegelt. Jedes Zim-
mer hat seine eigene Bestimmung und wird nur für den jeweiligen
Zweck genutzt. 
So stehen z.B. in drei Zimmern Schreibtische (2-4), an denen sie unter-
schiedliche Arbeiten wie die Verwaltung ihres Mietshauses, die Verwal-
tung des Hauses ihrer 87-jährigen Tante und Schriftverkehr, der ihr
Wohnhaus betrifft, erledigt. Die zwei Eßtische (in der Küche (5) und im
Eßzimmer (6)) benutzt sie nur, wenn die Familie bzw. Gäste zu Besuch
sind. Sie selbst ißt an einem speziell angefertigten Tischchen (7), das in
die Küchenzeile eingefügt wurde. Hier liest sie auch Zeitung, löst Kreuz-
worträtsel und schreibt private Briefe. Das Wohnzimmer (8) nutzt sie
vor allen Dingen in ihrer Freizeit, um Musik zu hören, Bücher zu lesen und
fern zu sehen. Hier steht auch der Steinway-Flügel (9), an dem sie fast
täglich spielt und an dem ihr Herz wie an keinem anderen Gegenstand
in der Wohnung hängt. Vor über dreißig Jahren bekam sie ihn von
ihrem Vater geschenkt, nachdem sie – noch kinderlos – eine Fehlgeburt
hatte.
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Aufgrund der eher spärlich vorhandenen personenbezogenen Erinne-
rungsstücke wirkte die Wohnung von Frau S. auf uns eher unpersönlich,
sozusagen „neutral“, und Frau S. trotz ihrer Offenheit uns gegenüber
distanziert und wie jemand, der sein Herz nicht an Dinge hängt oder
Gegenstände hortet, die Erinnerungen an bestimmte Lebenssituationen
oder persönliche Bindungen wecken. Stattdessen zählen für sie geistige
Werte, Erfahrung, Wissen, wie ihre Antwort auf unsere abschließende
Frage, welche Dinge sie gerne an ihre Nachkommen weiterreichen wür-
de, unterstreicht: „Ja, wissen Sie, wollen wir mal sagen, die Erfahrung,
die man im Laufe der Jahrzehnte gesammelt hat, würde mich natürlich
freuen, wenn meine Enkelkinder auch die Liebe zur Musik mitkriegten.
Das kann ich aber im Augenblick noch nicht beurteilen. […] Und dann
dieses Verständnis für kulturelle Dinge und auch den historischen Zu-
sammenhang sehen.“ In diesem Kontext ist auch ihre Motivation zu
reisen und der Reiseführer zu sehen – als Vermittler von Information und
Wissen, um den persönlichen Horizont zu erweitern. 
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10. Frau S. auf dem bequemsten Stuhl in ih-

rer Wohnung

11. Globen in einem der oberen Zimmer 12. Diaprojektor mit einigen Diakästen

13. Reisesouvenirs und Reiseführer 14. DuMont-Reiseführer 15. Schlafzimmer mit einigen Familienfotos

Auf den Reisen wird sie häufig von einer Freundin begleitet. Sie reist
meistens zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, wenn es schon
bzw. noch warm ist, aber die Touristenströme schon verebbt sind. Im
Herbst nutzt sie gerne die Gelegenheit, um zusätzlich noch eine Woche
am Meer zu verbringen, zu baden, sich zu erholen. Ihre Souvenirs
stammen unter anderem aus der Türkei, aus Djerba, Indien, Sizilien,
Tunesien, Griechenland, Marokko und Syrien (13). Bevor sie wegfährt,
informiert sie sich ausgiebig anhand von entsprechender Fachliteratur
über das betreffende Land, um sich schon im Vorfeld möglichst viel
Wissen über die jeweilige Kultur anzueignen. 

Aus diesem Grunde haben wir als besonderes Merkmal, als charakte-
ristisches Detail ihrer Wohnung und ihrer Person die Reiseführer (14)
herausgegriffen. Sie vermitteln einen Eindruck von ihrem „Wissens-
durst“ und repräsentieren den Stellenwert, der Bildung und geistigen
Werten in ihrem Leben zukommt. Im Gegensatz zu den vielen Erinnerungs-
stücken an Reisen, zu zahlreichen Fotos und Büchern über bereiste
Länder finden sich in ihrer Wohnung nur vereinzelt Hinweise auf per-
sönliche Bindungen oder erinnerungsträchtige Gegenstände, die auf ein
nostalgisches Verhältnis zur Vergangenheit im allgemeinen schließen
lassen. Es fehlen fast gänzlich Fotos ihres verstorbenen Mannes und ihrer
Eltern, es gibt nur wenige Fotos von ihren Kindern und deren Familien
(15). Es existiert ein Holzteller, den sie auf einer Südtirol-Reise mit ihrem
Mann erworben hat sowie ein Bild, das sie zusammen mit ihrem Mann
auf ihrer Hochzeitsreise in Sorrent gekauft hat (9). Ansonsten existieren
aus der Zeit, als ihr Mann noch gelebt hat, nur ein paar Gegenstände wie
z.B. ein Notenschrank, der die Renovierung überdauert hat. 

Unter den spärlichen nostalgischen Gegenständen, die sich in ihrer
Wohnung befinden, besitzt Frau S. auch ein Teeservice, das sie von ihrer
Großmutter vererbt bekommen hat. Hierzu sagte sie uns: „Ich hab´ da-
mals bei meinen Großeltern immer ein Teeservice, ein chinesisches Tee-
service, bewundert. Dann hat meine Großmutter gesagt: ‘Wenn ich ´mal
nicht mehr bin, dann bekommst du das Teeservice.’ Dieses Teeservice
hab´ ich auch, und das trag ich in Ehren. Immer irgendwie werd´ ich dann
wieder an den kalten Winter erinnert.“ Desweiteren besitzt sie Kristall-
gläser, die sie von ihrer Mutter geerbt hat. „Na, die Gläser sind noch von
meiner Mutter, der hab ich versprechen müssen, daß ich die Kristall-
gläser also nicht weggebe…“ Die beiden Zitate vermitteln einen klei-
nen Eindruck davon, welche Bedeutung Frau S. den wenigen Erb-
stücken, die sie besitzt, beimißt.
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7. In die Küchenzeile eingefügtes Tischchen 8. Sitzecke im Wohnzimmer 9. Steinway-Flügel mit dem Bild aus Sorrent



Das Jugendzimmer neben der Toilette dient der Aufbewahrung des üb-
lichen, unbenutzten Hausrats, der trotzdem der Archivierung bedarf.
Diesen lagert Frau Bauch in einem Schrank, verschiedenen Koffern und
Regalen, die alle durch einen raumteilenden Vorhang verborgen wer-
den. Für den Betrachter ersichtlich stehen in vorderen Teil des Raumes
BAUKNECHT-Gefrierschrank, VORWERK-Staubsauger und der Schrank,
in dem auch jetzt noch Restbestände der Kleidung ihres ‘95 verstorbe-
nen Mannes hängen.

Geht man nun den durch ein vorhangverdecktes Schuhregal einerseits,
durch eine Halteleiste andererseits beengten Gang zur Wohnungstür
zurück, steht man vor einem weißgestrichenen, teilweise mit Tapeten
beklebten Einbauschrank, ziemlich unauffällig, in dem fein säuberlich
geordnet Plastiktüten, Badezusatzproben aus der Apotheke, Schuh-
putzzeug, etc. aufbewahrt werden.

Links neben diesem Schrank betritt man das Wohnzimmer. Neben der
Tür steht (im Uhrzeigersinn betrachtet) ein rustikal gepolsterter Stuhl
mit gedrechselter Armlehne, über diesem hängt ein Bild der Enkelin im
Kindesalter und ein Zinnteller zur Pensionierung des Kripobeamten
August Bauch. Vor dem zugemauerten Durchgang zum Schlafzimmer
(der nun ein Regal bildet) steht die im Krieg verkehrt gelieferte und
deshalb unbezahlte Kommode, welche die Abstellfläche für die den
Jahreszeiten angepaßten Kunstblumendekorationen bildet, wobei die
Kommode immer durch einen kleinen, rustikalen Leinenläufer verziert
wird.
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Lebenslauf von Helene Bauch
Frau Helene Bauch, geb. Schlichter, wurde am 17.10.1920 in München
geboren.
Sie entstammt einer Arbeiterfamilie und hatte noch vier weitere Ge-
schwister. Mit diesen wuchs sie in München-Schwabing in einer 3-Zim-
mer-Wohnung auf.
Bis zu ihrer ersten Heirat 1943 arbeitete sie als Lehrmädchen und
schließlich als ausgelernte Kraft als Verkäuferin. Im Krieg half sie in der
Metzgerei ihres Schwiegervaters mit, bevor sie bei BMW zum Arbeits-
dienst eingezogen wurde. Zur gleichen Zeit zog sie mit ihrem Mann in
das Wochenendhaus der Familie ihres Mannes in Deisenhofen (damals
noch ländlicher Vorort Münchens, grenzt heute ans Stadtgebiet), um
der Bedrohung, das Haus könnte als Flüchtlingsunterkunft dienen, vor-
zubeugen.

Im Jahr 1948 gebar sie ihren ersten und einzigen Sohn. Bald darauf ging
auch die Ehe in die Brüche, die Trennung erfolgte 1951. Seitdem wird der
erste Gatte und alles, was mit diesem zusammenhängt, totgeschwiegen,
in Erzählungen heißt er dann nur ‘Stefans Vater’.

Frau Bauch heiratete 1956 erneut, ihr neuer Gatte brachte wie sie einen
Sohn mit in die Ehe. Die nun vierköpfige Familie bezog im gleichen Jahr
eine 3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock eines dreigeschossigen, um 1920
erbauten Häuserkomplexes in München-Giesing (Arbeiterviertel). In die-
ser Wohnung lebt Frau Bauch heute noch, nach dem Tod ihres zuletzt
pflegebedürftigen Mannes 1995 alleine. 

„Hier ist nichts geerbtes, es ist alles neu“
Wenn man sich bis zum dritten Stock des Hauses, in dem Frau Bauch
lebt, hochgekämpft hat, erblickt man nach Betreten der Wohnung
zuerst geradeaus den langen, schmalen Flur, der links neben der Woh-
nungstür zur Toilette und dem ehemaligen Kinderzimmer der Söhne
führt.
Das Klo ist ein echter 'Thron' mit rosabezogenem Deckel und würdigen
Armlehnen rechts und links, die eigens für Frau Bauchs zuletzt gehbe-
hinderten Mann angebracht wurden. Auch an den Wänden finden sich
zahlreiche Haltegriffe. Um dem kleinen, weißgefliesten Raum noch
mehr Wohnlichkeit zu verleihen, hängt hier noch ein Holzherz aus Ruh-
polding (bekannter Ski- und Wanderort) mit folgender Inschrift:
„Wenn’s Arscherl brummt, is' Herzerl 'gsund“. 
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Körbchen das Strickzeug liegt. Auf den Regalbrettern stehen neben
aufgereihten Büchern einige rustikale Glasgefäße und Vasen sowie die
im Interview erwähnte Dose mit der Hummelfigur auf dem Deckel, die
jedoch „da hinten gar nicht wirkt“. Über allem hängt ein Kupferstich
der alten Stadtanlage Münchens.

Die Wand neben der Tür wird (von Regalbrettern und Beistelltisch ab-
gesehen) ganz von dem Büffet, welches ‘43 angeschafft und in Naturali-
en und Fleischmarken (aus der Metzgerei des Schwiegervaters) bezahlt
wurde, eingenommen. Hinter den Glasschiebetüren rechts oben stehen
doppelreihig Bücher, vornehmlich Reader’s Digest und Trivialliteratur,
teilweise von der ‘85 verstorbenen Schwester geerbt, und meines Wissens
größtenteils ungelesen. Im Büffet wird Schreibzeug und das Sonntags-
geschirr aufbewahrt. Auf dem Büffet stehen ein Kerzenhalter, ein Bild
des verstorbenen Gatten und eines der Mutter, ein lesender Weihnachts-
engel, sowie die alte Uhr (etwa 50er Jahre), die nicht mehr richtig geht,
aber auch nicht dem Zeitablesen dient und darum auch nicht entfernt
wird. Über allem hängt ein ‘43 erstandenes Foto im Silberrahmen, es
zeigt Kloster Andechs, daneben noch ein kleines Ölbild.

Der Wohnzimmerfußboden ist mit einem braunen Veloursteppich aus-
gelegt, darauf liegen etliche „billigere Teppiche“, bei denen „schon die
Leinwand rausschaut“.

Im Flur befinden sich nur eine schmiedeeiserne Garderobe und eine grü-
ne Holzimitatkommode, auf der eine Zinnschüssel, gefüllt mit Bonbons
für die Nachbarskinder, und ein paar Kunstblumenzweige stehen. 
Über der Kommode hängt ein schmiedeeisernes Telefontischchen mit
Terminkalender und wichtigen Telefonnummern, an der Wand noch ein
Barometer und ein Spiegel.

Im Schlafzimmer fällt zuerst der Linoleumboden auf, der aus Gründen
der Hygiene verlegt wurde, als das Pflegebett ‘93 angeschafft wurde.
Damals wurde auch das Doppelbett in zwei Teile zersägt, ein Teil an den
Sohn weiterverschoben und der andere Teil neben das Pflegebett ge-
stellt. Nach dem Tod ihres Mannes kaufte sich Frau Bauch eine Teppich-
umrandung um beide Betten. Auch wenn sie bei jeder Gelegenheit be-
tont, wie bequem das Pflegebett mit dem elektrisch höhenverstellbaren
Kopf- und Fußteil sei, schläft sie doch nicht darin. Über dem Bett hängt
ein Ostergeschenk ihres ersten Mannes, wie das Bild im Wohnzimmer sil-
bergerahmt und auch ein Foto, es zeigt das Isartal. 
Passend zum Bett wurden ‘72 auch ein Kleiderschrank (der gegenüber
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Im Regal darüber befinden sich die im Interview erwähnten Glasfiguren,
ein von der Enkelin gesticktes Bild, Kupferkännchen und Zier-Email-
untersetzer (Urlaubssachen aus Griechenland) mit einem Bild der
Schwester (welche diese Erinnerungsstücke mitgebracht hat), und die
von der damaligen Putzfrau gestifteten spielenden Katzen. Daneben
hängt eine selbstgekaufte colorierte Radierung (ca. 20 Jahre alt), sie
zeigt einen Blumenstrauß, und, mit angemessenem Abstand, die schwarz-
goldenen Masken über dem Fernseher, ein Weihnachtsgeschenk der
Söhne. Der SABA-Fernseher steht auf dem „neuen“, stabileren Fernseh-
tisch, in dem auch das Radio (bayr.: „der Radio“) untergebracht ist.
Auf dem Fensterbrett (der Wohnzimmertür gegenüberliegend) steht
die einzige echte Pflanze der ganzen Wohnung, ein Weihnachtskaktus,
der sogar, auch zu Frau Bauchs Überraschung, blüht. Die weißen Stores
am Fenster waren ein echtes Schnäppchen, was von Frau Bauch in vor-
ausgegangenen Gesprächen über Preis-Leistungsverhältnisse nicht oft
genug betont werden konnte. 

In der Mitte des Raumes steht ein durch Kurbel höhenverstellbarer
Couchtisch, der bei seltenen Sonntagskaffekränzchen auch als Kaffeeta-
fel dient, dann mit dem ROSENTHAL-Service 'Maria weiß' (Weihnachtsge-
schenk des Gatten um ‘58) gedeckt. Normalerweise liegen auf dem Tisch
nur ein Leinenläufer mit eingewebtem Muster, das Brillenetui, eine
Packung Tempotaschentücher, die Fernsehzeitung incl. Fernbedienung
und ein Kunstblumensträußchen. Um den Tisch herum (mit freiem Blick
auf den Fernseher) gruppieren sich das ca. fünf Jahre alte Sofa mit pas-
sendem Sessel und Fußhocker, sowie ein älterer, andersgemusterter Ses-
sel, ebenfalls mit Fußhocker. 

Im Interview betont Frau Bauch, daß das neue, höhere Sofa incl. Sessel
eigens für ihren Mann, um ihm das Aufstehen zu erleichtern, ange-
schafft wurde. Meines Erachtens stimmt dies jedoch nicht, da ihr Mann
(soweit ich mich erinnern kann) immer im niedrigeren Sessel saß. Das
Sofa, auf dem diverse, teils handbemalte Seidenkissen liegen, benutzen
immer nur Gäste. Der Kopfbereich des neueren Sessels, den Frau Bauch
immer noch bevorzugt, wird durch ein Handtuch geschont. Über dem
Sofa hängen ein Foto der Familie ihres leiblichen Sohnes, eines der En-
kelin, ein Seidenbild und ein Ölgemälde des Schrebergartens, den das
Ehepaar Bauch lange gepachtet hatte, aber aus gesundheitlichen Grün-
den ‘87 schweren Herzens aufgeben mußte. 

In der Ecke rechts neben dem Sofa finden sich an der Wand befestigte
Regalbretter und darunter ein Beistelltisch, auf dem jedoch nur in einem
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Die Ecke über dem Radio bleibt einem Korkenzieherhaselnußzweig
vorbehalten, der von der Putzfrau den Jahreszeiten entsprechend ge-
schmückt wird. An den Wänden der Eßecke hängen zwei bemalte
Salzteigfiguren und Aquarellbilder sowie kleine Schmuckkacheln und
Zierteller.

Auffallend an der gesamten Wohnung ist die Ordnung, die Reduktion
des ‘Wohnkitsches’ (Nippes) auf ein Minimum – die sich in der Wohnung
befindlichen Figürchen, Schälchen und Bilder wirken fast etwas verloren
– und die Sauberkeit, für letztere sorgt allerdings die Putzfrau. Im Ge-
gensatz dazu stehen jedoch die zahlreichen Fotos des zweiten Mannes,
des leiblichen Sohnes und der Enkelin (auch die Schwiegertochter ist
nur auf einem Familienfoto zu sehen). 

„Das ist was dazugekauftes, …, so ein Kaufhaus-Ding“
In allen Lebensbereichen legt Frau Bauch wert auf Qualität. Ihre Ober-
und Unterwäsche kauft sie nur im Fachgeschäft, wo sie Beratung und
ein auf sie zugeschnittenes Angebot findet. Auf Sonderangebote geht
sie gerne ein, allerdings stehen Qualität und Notwendigkeit der An-
schaffung im Vordergrund. 
Dasselbe gilt auch für Schuhe, dabei ist sie auch neuen Materialien gegen-
über sehr aufgeschlossen: die guten Trageeigenschaften ihrer Gore-Tex
Stiefeletten werden bei Betrachten ihres Schuhwerks jedesmal von ihr
gelobt.

Beim Lebensmitteleinkauf achtet sie ebenfalls auf ‘geschmackvolle’ Wa-
re. Fleisch, Wurst, Käse, Brot werden in Fachgeschäften, in denen sie
auch eine persönliche Bindung zum Verkaufspersonal hat, erstanden.
Die übrigen Lebensmittel werden im Supermarkt um die Ecke gekauft,
Markenprodukte dominieren in Frau Bauchs Vorratsregalen. Vermutlich
spielt neben ihrem Qualitätsbewußtsein auch die oft kleinere Aufma-
chung der Markenartikel die entscheidende Rolle beim Kaufentschluß.
(Ob der Griff in die Mitte des Regals sich auch durch physische Einge-
schränktheit älterer Menschen erklären läßt, bleibt fraglich.) 
Die von Frau Bauch oft gelobte Tiefkühlkost, die leicht portionierbar 
ein Grundelement ihres Speiseplans bildet, wird vom Eismann frei Haus
geliefert und in den dritten Stock getragen. Getränke bringt eben-
falls ein Getränkedienst. Die Einkäufe werden von Frau Bauch täglich
erledigt, wohl auch um die Last der heimzuschleppenden Dinge auf
mehrere Tage zu verteilen. 
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dem Bett steht), zwei Nachtkästchen und eine Kommode gekauft; das
‘43 ebenfalls mit Fleischmarken bezahlte Schreinerschlafzimmer wurde
beim Sohn eingelagert. Auf den Nachtschränkchen stehen Bilder des
Sohnes und des Gatten, dazu ein Wecker und ein Stofftier. 
Auf der Kommode eine Schmuckschatulle, an der Wand darüber eben-
falls Bilder der Enkelin (die Bilder der beiden Stiefenkelinnen wurden
nach dem Tod des Mannes abgehängt). Neben der Kommode steht
noch eine Flechttruhe mit Bettzeug darin; neben dem Kleiderschrank
ein verschließbarer Nähmaschinentisch mit Spiegel darüber. Daran
stecken Bilder des Sohnes mit Familie, auf dem Nähtisch darunter steht
wiederum eine Schmuckschatulle.

Gegenüber der Wohnungstür, am anderen Ende des Flures, liegt das Ba-
dezimmer. Die alte Badewanne mit Füßen dient dank darübergelegtem
Brett der Ablage von Kosmetikartikeln und diversen Medikamenten,
der Badewannensitz findet unter diesem Brett Platz. Über der Wanne
hängen Wäscheleinen und Wäschesack sowie ein Metallregal mit Hand-
tüchern und Badezusätzen. Über dem Waschbecken hängt der 'Alibert',
den Erste-Hilfe-Kasten findet man gleich rechts neben der Tür.

In der Küche steht links hinter der Tür der BAUKNECHT-Kühlschrank,
darauf stehen eine Wärmeplatte (die auch regelmäßig benutzt wird, da
Frau Bauch sehr langsam ißt) und die Kaffeemaschine für insgesamt vier
Tassen Kaffee. Über dieser Geräteinstallation befindet sich das vom
Nachbarn montierte Brett, auf dem die MOULINEX-Mikrowelle steht
(die ebenfalls oft in Betrieb ist). Im Uhrzeigersinn stehen dann Elektro-
herd, MIELE-Waschmaschine (angeschafft ‘88) und Spülbecken. An der
Wand, die der Tür gegenüberliegt, steht steht seit ‘60 der Küchen-
schrank, gefüllt mit Brotkasten, Besteck, Küchengeschirr, Gläsern und
Lebensmitteln. Neben diesem Resopalschrank steht ein Holzlehnstuhl
mit geflochtener Schilfsitzfläche. 

In der Ecke neben der Tür steht die hölzerne Eckbank, die auch beim
Einzug ‘56 gekauft wurde. Sitzkissen polstern die Sitzfläche etwas ab. 
In der Ecke auf der Sitzbank steht ein von vorne zu bedienendes Radio,
beim Kauf vor einigen Jahren legte Frau Bauch besonderen Wert auf
diese Funktion und äußerte ihren Unmut besonders darüber, daß die
neuen Radios, ganz anders als die, welche sie seit jeher gewohnt war,
zunehmend von oben zu bedienen sind. Auf dem Radio wurde ein
kleiner Küchenwecker plaziert, im Gegensatz zum Wohnzimmer ist Zeit-
einteilung hier besonders wichtig, denn auch über der Spüle hängt eine
Küchenuhr. 
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besonders wenn diese eine direkte Arbeitserleichterung für sie bedeu-
ten. Der Wunsch an einen Designer, einen Lift im Treppenhaus zu instal-
lieren, zeigt dies deutlich. 
In Gesprächen, vor allem mit dem Sohn, zeigt sie auch Interesse an an-
deren Errungenschaften der Technik, z. B. Anrufbeantworter, Computer,
auch wenn sie den Kauf solcher Geräte für sich nicht in Erwägung ziehen
würde, da kein persönlicher Bedarf besteht. Die Aufklärungsarbeit, die
der Sohn leistet, ist besonders im medizinischen Bereich sehr wichtig, da
Frau Bauch schon zahlreiche Untersuchungen wie z. B. Kernspinthomo-
graphie, Laseroperationen am Auge über sich ergehen lassen mußte. Da
jedoch der Sohn ihr diese Apparate und Vorgehensweisen erklärt hat,
konnte sie diese Prozeduren mit Gelassenheit ertragen.

Was Werbung anbelangt, ist Frau Bauch meines Erachtens nicht beson-
ders durch Fernsehen oder Zeitungsbeilagen zu beeinflussen. Eher emp-
findet sie die zahlreichen Werbeunterbrechungen im Fernsehen und die
vielen Prospekte in der Süddeutschen Zeitung, die sie täglich liest, als lä-
stig. Wichtiger sind ihr da die Ratschläge ihr nahestehender Personen
(Sohn, Putzfrau), um bei größeren Käufen eine gedankliche Vorauswahl
zu treffen. Die endgültige Entscheidung trifft sie jedoch allein (z. B. bei
dem Sofa im Wohnzimmer).

„Das würde mir dann eigentlich genügen“
Wie im vorausgehenden schon beschrieben, wird vor einem Kauf genau
geprüft, ob die Anschaffung eines Artikels sinnvoll oder notwendig ist.
Neben Lebensmitteln und Artikeln des persönlichen Bedarfs wie z. B.
Strümpfen, ist dies jedoch nur noch bei Medikamenten der Fall, die ihr
aufgrund ihrer seit dem Tod ihres Mannes zahlreich gewordenen Arzt-
besuche massenhaft auf eigenen  Wunsch hin verschrieben werden. 
Ansonsten gibt Frau Bauch nur noch für Geschenke Geld aus, bei diesen
gelten die selben Qualitätsstandards wie bei ihren für sich gekauften
Sachen.

„Ein Bild von Opa, damit ich nicht alleine bin“
Was ihren Umgang mit den Gegenständen anbelangt, so verbindet Frau
Bauch keine persönlichen Erinnerungen mit diesen. 
Anders läßt sich nicht erklären, daß immer noch ein „Ostergeschenk“,
ein Bild des ersten Gatten, im Schlafzimmer über dem Bett hängt. Bei
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Ihr Qualitätsbewußtsein spiegelt sich auch bei Wohnaccessoires (Mako-
Baumwollbettwäsche, Tischdecken, Handtücher, etc.) wider. Qualität ist
das Hauptkriterium, der Preis spielt beim Kauf eine eher untergeordne-
te Rolle. Einzige Ausnahme bilden die Wohnzimmergardinen (vgl. Woh-
nungsbeschreibung), sie wurden eher im Vorbeigehen ‘mitgenommen’,
weil besonders der Preis überzeugte, die alten Stores aber noch nicht
unbedingt hätten ersetzt werden müssen.

Gekauft wird, was gute Produkteigenschaften, Funktionalität und lan-
ge Haltbarkeit verspricht, durch Neues ersetzt wird nur, was diese For-
derungen nicht mehr erfüllt (Nutzungs-/Wegwerftyp).

Auch für die Möbel gilt dieses Prinzip. Die Kommode im Flur z. B. wurde
in einer Zeit, in der der Haushalt Bauch wirtschaftlich nicht so gut ge-
stellt war, angeschafft, Frau Bauchs Qualitätsstandards kann sie nicht
erfüllen: „Das ist was dazugekauftes, irgendwann mal, so ein Kaufhaus-
Ding“. Auch in der Tatsache, daß das Anschaffungsdatum nicht mehr
genannt werden kann, äußert sich ihre Abneigung gegen die billige
Kaufhausware (die Anschaffungsjahre aller anderen Gegenstände
konnte sie nennen). Trotz alledem bleibt die Kommode im Flur stehen,
da sie ihren Zweck noch erfüllt. 

Anders, aber dem selben Prinzip folgend, wurde bei dem „schönen“
Schreinerschlafzimmer von ’43 verfahren. Auch heute betont sie noch,
daß es in „Handarbeit“ angefertigt wurde, mit „ziemlich vielen Fleisch-
marken“ „eingehandelt“ wurde, also wertvoll war. Auch wurde es von
der ersten Ehe (die durch ‘darüber Schweigen’ negiert wird) anstandslos
in die zweite Ehe übernommen - es hatte seinen Zweck noch zu erfül-
len. Als dann der „Stauraum“ nicht mehr ausreichte, mußte ein neues
her, das alte hatte seine Schuldigkeit getan: „... mit dem sind Keller-
türen zugenagelt worden“. Der Abschied von nicht mehr benötigten
Dingen gestaltet sich also sehr schmerzlos.
Diese ‘Umgangsformen’ kann man auch bei den elektrischen Geräten in
ihrem Haushalt beobachten. Die alte Waschmaschine z. B., „die außer-
dem umständlich von oben zu beladen war“, wurde bei passender Gele-
genheit an die Stiefenkeltochter verscherbelt und durch eine MIELE aus
dem Fachgeschäft ersetzt. Die zur Gefrierkost passende Mikrowelle be-
sorgte kompetent der Eismann. 

Neben den Männern, die durch ihren Beruf fachkundig erscheinen, ver-
traut Frau Bauch nur noch ihrem Sohn in technischer Hinsicht. Techni-
schen Neuerungen steht sie aufgeschlossen gegenüber (Mikrowelle),
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Interview mit Helene Bauch
Seit wann hast Du das Wohnzimmer?

Seit 1943, das ist im Krieg angeschafft worden. Und die Kommode ha-
ben sie verkehrt geliefert, die habe ich seitdem unbezahlt da stehen.

Wann seid Ihr in die Wohnung gezogen?
Erst 1956.

Wo stand das dann vorher?
Ja, das ist vorher schon ziemlich rumgewandert. Einmal in Schwabing, in
Deisenhofen haben wir es nicht dabeigehabt, das war da, wo ich mit
dem Stefan seinem Vater verheiratet war. 1956 ist es hier her gekom-
men, und seitdem steht es hier.

Immer am selben Platz?
Das steht immer schon so da. Die Couch ist ausgewechselt worden, da
war eine ältere da.

Die kenne ich noch.
Weil die ja höher hat sein müssen für den Vati.

Und wann ist die neue hergekommen?
Ich glaube, die haben wir jetzt schon etwa fünf Jahre.

Nein, schon länger.
Ja?

Ja, auf was stand denn der Fernseher früher?
Auf einem einfachen, billigen Fernsehtisch. Ein Fernsehtisch, den man
fahren hat können, mit Rädern dran. Eine etwas wacklige Angelegen-
heit war das. Vor allem ist der Radio nicht reingegangen. In diesen neu-
en Fernsehtisch paßt er rein.

Was ist eigentlich mit den Büchern?
Die sind schon sehr alt, auch von ‘43. Und es sind natürlich schon wieder
etliche dazugekommen, aber so nacheinander.

Habt Ihr beide die Bücher gelesen?
Nein, nicht ganz, ich vor allem habe mehr gelesen als der Opa. Da sind
dann zeitweise auch Bücher von der Tante Martha (Schwester, gest. ‘85)
dabei.

Geerbte?
Ja. Das Bild (über dem Bücherboard) ist uralt. Das ist schon seit ‘43 ge-
wandert. 

Ein Foto, oder… 
Ja, ja, weil da hat es ja nichts gegeben im Krieg.

Und die Uhr?
Die ist auch schon ziemlich alt, darum geht sie auch nicht ganz richtig.
Ich tu’ sie gar nicht weg, weil ich ja da kaum drauf schaue. Ich glaube,
daß ich die seit ‘56, als ich da reingezogen bin, habe.

War in dieser Wand (zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer) eine Tür?
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den Möbeln erklärt sich die Übernahme in die zweite Ehe leichter, da 
sie einen praktischen Nutzen haben, ganz im Gegensatz zum Bild. Die
Möbel, die noch von der Familie ihres zweiten Mannes in der Wohnung
standen, wurden jedoch beim Einzug sofort entfernt: „Deren Sachen
habe ich alle rausgeschmissen“. ‘Erbstücke’ von ungeliebten Personen
werden also vermieden, sofern nicht schon eine persönliche Gewöh-
nung an diese (wie beim Schreinerschlafzimmer oder dem Bild des ersten
Mannes) stattgefunden hat. Von ihren Eltern besitzt sie keine Erinne-
rungsstücke, wohl auch weil es von ihnen nichts zu vererben gab; die
Bücher ihrer Schwester und der Schmuck ihrer Schwägerin gliedern sich
übergangslos in Bücherregal und Schmuckschatulle ein.

Die Geschenke allerdings, die sie von ihrem zweiten Mann erhielt, wer-
den direkt mit diesem in Verbindung gebracht: „Die (Dose) ist ja vom
Opa, ... , die ist ja nicht von irgendwem geschenkt, die kannst ja du als
Andenken vom Opa haben“. Sie kommen einer Reliquie gleich und dür-
fen nur an auserwählte Personen als Andenken weitergereicht werden.
Beim Schmuck zeigt sich dieses Verhaltensmuster ebenso: Frau Bauch
trägt beide Eheringe (auch den ihres Gatten), und möchte sich auch vom
Schmuck, den sie von ihm geschenkt bekam, nicht trennen, den übrigen
würde sie jedoch jetzt schon weitervererben (an die Enkelin).

Die einzigen wichtigen Erinnerungsstücke in Frau Bauchs Wohnung sind
die zahlreichen Fotos, die überall in der Wohnung stehen oder hängen.
Sie zeigen ihre Mutter, ihre Schwester (von der sie die Bücher geerbt hat),
die Enkelin und den Sohn. Daß insbesondere das Foto ihres Mannes
schon fast der Person, die sie verloren hat, gleichkommt, zeigt ihre Ant-
wort auf die Frage, was sie auf eine einsame Insel mitnehmen würde:
„Ein Bild vom Opa, damit ich nicht alleine bin“.

„Eine etwas wackelige Angelegenheit war das“
Da, wie bereits erwähnt, vorwiegend hochwertige Gegenstände ge-
kauft werden, sind Funktionsmängel sehr selten. Eine Ausnahme bildet
der Fernsehtisch, bei dem der günstige Anschaffungspreis („einfach,
billig“) direkt in Verbindung zur sich später offenbarenden Instabilität
(„wacklige Angelegenheit“) gebracht wird, dem Grund der späteren
‘Ausmusterung’. Mit technischen Geräten kommt Frau Bauch gut zu-
recht, auch dank der Bedienungsanleitung ihres Sohnes oder der Hilfe,
die sie im Fachgeschäft beim Kauf und der anschließenden Installation
erhält.
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ja, der geht schon kaputt, da schaut schon die Leinwand raus. Es dauert
nicht mehr lange, dann bleibt man hängen.

Was ist denn das älteste Stück?
Das Büffet, das ist von ‘43. Damals haben wir es mit geschenkten
Fleischmarken bezahlt, so ein bißchen Schwarzmarkt, du weißt schon,
man hat so ein bißchen nachgeholfen. Da ist auch das Schlafzimmer her,
von dem du die Kommode hast, das ist aus derselben Zeit.

Von dem Schlafzimmer haben wir alles noch.
Ja, den Schrank auch noch...

Habt Ihr das zur Hochzeit gekauft?
Ja, ja, das ist eingehandelt worden mit ziemlich vielen Fleischmarken
damals. Das hat ein Schreiner gemacht, das ist Handarbeit.

Es ist aber auch schön.
Ja, es ist schön. Den Schrank hast du doch, oder?

Alles haben wir noch. Gab es da auch ein Bett dazu?
Ja, das Doppelbett.

Wo ist das?
Das habe ich nicht mehr, das haben wir schon weg getan, das steht un-
ten im Keller, mit dem sind Kellertüren zugenagelt worden. Das war
schön, so in der Art wie der Schrank.… (betrachtet Dose im Regal, hebt
Deckel)
Da wird nichts drin sein zum Schnabulieren. Die ist schön, die Dose. Die
habe ich mal vom Opa gekriegt, die kannst du mal erben, mitnehmen,
wenn du sie willst, aber jetzt hast du ja sowieso soviel Zeug (in der Rei-
setasche). Wenn sie dir gefällt, kannst du sie nächstes mal mitnehmen,
weil, in Wirklichkeit brauche ich sie ja gar nicht da hinten. Ich meine,
die ist ja vom Opa, kann ja auch dir gehören. Die ist ja nicht von irgend-
jemand geschenkt, die kannst ja du als Andenken vom Opa haben. Da
hinten wirkt sie ja gar nicht. ... Die ist nett, die Dose, das ist eine Hum-
melfigur (auf dem Deckel). Bei dir kommt die wenigstens zur Wirkung,
ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie hinstellen soll. Jetzt steht sie halt da
hinten.

Ja, dann gehen wir mal in den Flur.
Da wird nichts sein.

Oder in die Küche.
In der Küche ist auch alles neu.

Seit wann hast Du die Küche?
Seit ‘60, ja, zuerst habe ich so eine ganz alte gehabt, die hat der Opa
mit Resopal verkleidet. Die steht jetzt im Keller unten, das Büffet, das
alte. 

Und die grüne Kommode im Flur?
Das ist was dazugekauftes, irgendwann mal, so ein Kaufhaus-Ding.
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Mhm, mhm, ... haben wir zu gemacht, als wir reingezogen sind.
Was sind denn das eigentlich für Sachen, die da drin stehen?

Lauter Mitbringsel und Geschenke. Mitbringsel. Und die Glassachen hat
jemand von Italien mitgebracht, da gibt’s ja das. Das mittlere Fach ist
Griechenland, und da, lauter Mitbringsel.

Und die Katzen?
Die habe ich von der, …, als wir die Jugoslawin gehabt haben zum Put-
zen, die war so eine Katzennärrin, die hat alle Augenblicke ein solches
Ding da mitgebracht.

Wer hat die Glasfiguren mitgebracht?
Tante Martha.

Die war in Italien?
Mhm… die hat sie immer mitgebracht, so aus dem Urlaub, diese Glassa-
chen. Das gestickte Bild unten, das ist von dir ... was da alles von dir
noch ist! Die Elefanten, meine ich, sind vom Stefan (Sohn), die kleinen.

Das Bild (colorierte Radierung)?
Das habe ich mal gekauft, das ist nicht ganz so alt, aber auch schon sehr
alt, doch schon, 20 Jahre auf jeden Fall.

Und wo hast Du das gekauft?
Da war hier bei uns so ein Geschenkeladen, da habe ich auch der Mama
ihre ganzen Gläser gekauft, Weingläser und das ganze Sortiment. Das
habe ich da gekauft. Die haben einen so schönen Geschenkladen ge-
habt. Ich glaube, die Bowle habt ihr auch.

Von der Serie?
Nein, Steingut, das ist auch von da.

Die Masken, wo sind die her?
Die sind auch von dem Geschäft. Die habe ich mal von Stefan und Rich-
ard (Stiefsohn) zu Weihnachten bekommen.

Warum ist eigentlich der Sessel anders als dieser da?
Weil der zuerst gekauft wurde, da habe ich noch die andere Couch ge-
habt, als Einzelstück. Der war aber dann so niedrig, und dann habe ich
zur neuen Couch einen passenden Sessel dazu gekauft, weil man da
besser sitzen kann. Da ist er (Opa, nach einigen Schlaganfällen gehbe-
hindert) besser rausgekommen.

Und woher stammt dieser Sessel (gepolsterter Stuhl mit gedrechselten Ele-
menten)?

Den habe ich von der Wilma (Freundin) geerbt. Er hat mal ein großes
Rosenmuster gehabt, wie diese Bauernsessel.

Die Teppiche?
Die sind so nacheinander gekauft worden, die sind nicht wertvoll.

Was ist denn der wertvollste Gegenstand in Deiner Wohnung?
Der Teppich bestimmt nicht, ich habe lauter billigere Teppiche. Du siehst

72 | Meine Mutter stammt aus Thüringen



ich den Radio nehmen.
Gibt es eigentlich in der Wohnung ein Erbstück? 

(Kopfschütteln) Vorher wohnten hier Vatis Mutter und Schwester. De-
ren Sachen habe ich alle rausgeschmissen, oder die Schwester hat diese
geholt. 

Wann ist eigentlich das Geschirr, das Du hast, ...
Das ist eigentlich auch nicht geerbt. Das ‘Maria weiß’ habe ich mal vom
Opa zu Weihnachten gekriegt, das war so ‘56, ‘58. Geerbt habe ich die
Bücher von der Tante Martha, und einzelne Schmuckstücke von der Tan-
te Rosa (Schwägerin). (Wir gehen ins Schlafzimmer )
Hier ist auch nichts geerbtes, es ist alles neu angeschafft worden, 1972,
als der Stefan geheiratet hat.

Solange habt Ihr in dem Schreinerschlafzimmer gelebt?
Ja, bis ‘72. Dann haben wir das neue gekauft, mit wesentlich mehr Stau-
raum.

Du schläfst in Deinem Bett?
Ja.

Warum schläfst Du eigentlich nicht in dem hohen Bett?
Das ist ja das Pflegebett. Die alten Betten sind ja auseinandergesägt
worden, und die Matratze ist ja da auch hoch. Das Pflegebett sieht bloß
so hoch aus. Zuerst habe ich mir gedacht, vielleicht im Winter, weil man
es schön verstellen kann zum Lesen, aber ich habe ja meinen Fernseher
drüben im Wohnzimmer, und wenn ich müde bin, gehe ich gleich ins
Bett. Das Bild (über dem Bett ) ist schon sehr alt, das habe ich noch vom
Stefan seinem Vater zu Ostern bekommen. Das ist bestimmt von ‘43, 
ein Druck, er zeigt das Isartal.

Wenn Du irgendeinen Wunsch frei hättest, was man Dir entwerfen könnte,
was würdest Du Dir dann wünschen?

Einen Lift im Haus, ansonsten weiß ich im Moment nichts.
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Fotografiere nur gleich die alte Badewanne. Die ist noch ein Altertum,
die ist ja wirklich alt. Die ist hier drin, seit die Wohnung besteht. Seit wir
hier wohnen, auf jeden Fall. Die Wanne sollte herausgerissen werden,
als das Haus umgebaut wurde, als das Elektrische gelegt wurde (Gas-
herd wurde auf E-Herd umgestellt). Da habe ich gesagt, das geht nicht,
weil der Vati ja da schon behindert war und er in eine kleine Wanne gar
nicht reinpaßt. Ich war froh, daß ich die alte Wanne dann noch gehabt
habe. Und jetzt habe ich der Hausverwaltung gesagt, daß die Wanne
rausgerissen werden kann, wenn ich nicht mehr bin, „weil des a Mords-
dreck is“. Und vor allem hat man Platz in der Wanne.

Die alte Wanne ist tiefer.
Ja, ja, viel tiefer und auch breiter, die neuen sind ja viel kleiner …
In der Küche wird es nichts Altes mehr geben. Die Waschmaschine ist
was Neues, der Elektroherd ist modern.

Ist die alte Waschmaschine kaputtgegangen?
Früher hatte ich so eine schmale, die habe ich dann der Silke (Stiefenkel-
tochter) vererbt, als sie sich eine Wohnung gemietet hat. Ich habe mir
gedacht, jetzt soll die Silke gleich die alte Waschmaschine mitnehmen,
und ich kaufe mir jetzt gleich eine neue, weil ich in die alte nicht so viel
reingebracht habe, die außerdem umständlich von oben zu beladen
war. ... Die Eckbank ist auch schon alt.

So alt wie das Büffet?
Nein, die haben wir ‘56, wie ich in die Wohnung gezogen bin, gekauft,
weil da vorher noch ein alter Diwan von Vatis Mutter stand.

Wo kaufst Du eigentlich Deine Elektrogeräte? Im Fachgeschäft?
Früher bin ich ins Fachgeschäft um die Ecke gegangen, aber das gibt es
nicht mehr. Die Waschmaschine habe ich direkt von der Miele-Vertre-
tung.

Und die Mikrowelle?
Die hat mir der Eismann besorgt und raufgetragen, und der Herr Bau-
meister (Nachbar) hat mir das Brett, auf dem sie steht, angeschraubt.
Den Elektroherd hat die GeWoFag (Hausverwaltung) hierhergestellt.
Und meine Miele habe ich schon seit ‘88. Die ist jetzt fast ein bißchen
groß für mich, bis sie voll ist. Der Radio ist aber auch noch nicht so alt ...
Den alten hat der Opa mit in die Dienststelle genommen. Wie du klein
warst, glaube ich, hatten wir den neuen schon. 

Wenn Du auf eine einsame Insel gehen müßtest, was würdest Du aus Deiner
Wohnung mitnehmen?

Ein Bild vom Opa, damit ich nicht alleine bin, und ein Radio, damit im-
mer jemand redet. Dann weiß ich auch immer das Neueste, das würde
mir dann eigentlich genügen. Ich bräuchte nicht unbedingt einen Fern-
seher. Wenn ich wählen müßte zwischen Fernseher und Radio, würde
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daher noch unansehnlicher. Dieser Raum besteht mit seinen 1,5 qm nur
aus der Toilettenschüssel, einem Wasserkessel, der zur Spülung dient,
einem Eimer für Putzarbeiten, einer noch geschlossenen Packung HACKLE-
Toilettenpapier, dem Papierspender, einem Teppichklopfer und einem
Feger, welche beide an der Wand hängen. Der Toilettensitz ist in pas-
sender Farbe mit Fell bezogen worden. Da hier keine Heizung vorhan-
den ist, ist es extrem kalt, man friert sich „den Arsch ab“.

Begibt man sich zur Wohnungstür, so wird man durch das ständig im
Schloß steckende Schlüsselbund ‘herzlich’ eingeladen.
Zuerst gelangt man in den sehr kleinen Flur, der in letzten Jahr frisch
hergerichtet wurde. Zu den kühlen weißen Wänden paßt die ‘neue’,
von der Tochter ausrangierte Auslegeware. Die schwarze Garderobe mit
passend umrahmtem Spiegel und der dazugehörige Schlüsselhalter aus
geschmiedetem Eisen unterstreichen das kühle Flair des Raumes. In einer
Ecke steht ein dreistufiger Tisch, auf dem ein Telefon (mit extra großen
Zahlen) steht und einige Telefon- bzw. Brachenbücher liegen. Ergänzend
hängt an einer Wand eine neue, glasumspannte Lampe. Darunter steht
ein Handstaubsauger von PHILLIPS. 

Vom ‘Flur aus gelangt man links in die Küche, eine Wohnküche im Mix
aus Alt und Neu. 
Zu dem schlichten weißen Möbel, auf dem während des Interviews
neben Brotkasten, Wecker und Kalender ihre Perücke liegt, gehört eine
Spüle. Diese besteht aus zwei Schüsseln, hat jedoch keinen Wasseran-
schluß. Um heißes Wasser für den Abwasch zu bekommen, muß sie die-
ses auf dem Ofen erwärmen. Für das kalte Wasser nutzt sie das gegenü-
berliegende Waschbecken. An diesem, dem einzigen in der Wohnung,
verrichtet sie zudem ihre Morgentoilette. Da ihr Gasherd auf Wunsch
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Lebenslauf von Else Heinzelmann
Frau Else Heinzmann, geb. Heberlein, wurde am 25.11.1920 im vogtlän-
dischen Dorf Markneukirchen geboren und wuchs geschwisterlos in der
Arbeiterfamilie der Großeltern auf, welche einen kleinen landwirt-
schaftlichen Betrieb führten. Da sie ein uneheliches Kind war, durfte sie
nicht bei ihrer Mutter bleiben und lernte daher nie ihren Vater kennen,
bekam aber später noch eine Halbschwester. 

Als gelernte Emaillierin arbeitete sie in Markneukirchen. 1941 heiratete
sie ihre Jugendliebe. Da sie noch keine 21 Jahre alt war, brauchte sie das
Einverständnis ihrer ‘Eltern’. Bis zur Rückkehr ihres Mannes aus dem
Krieg lebte sie weiterhin bei ihren Großeltern.

1946 bezogen ihr Mann und sie ihre erste gemeinsame Wohnung in
Erlbach/Vogtland. Im selben Jahr wurde die erste Tochter und 1949 die
zweite geboren. 1951 zog die junge Familie nach Mühlhausen/Vogtland
in eine 50qm-Wohnung, in der Frau Heinzmann bis heute lebt. Bis zur
Einschulung der zweiten Tochter blieb sie zu Hause.
Ab 1955 arbeitete sie als Küchenhilfe in der Mühlhausener Mitropa-
Gaststätte und im Kurheim Bad Elster. Ihren einzigen Sohn, welcher
jedoch im Alter von fast 4 Jahren durch Ertrinken umkam, bekam sie
1963. Als Reinigungskraft arbeitete Else Heinzmann bis zum Alter von
60 Jahren in einer Pension in Bad Elster.

Nach dem Tod ihres Gatten 1992 begann für sie eine Phase der Resigna-
tion, oft äußerte sie Todeswünsche. Durch die Neueinrichtung ihres
Wohnzimmers bekam sie wieder neuen Lebensmut.

„Ich möchte lieber Modernes. Das gedrehte, geschnitzte, … rustikale gefällt
mir nicht“

Die Wohnung ist, wenn man sie von der Größe betrachtet, für Frau
Heinzmann zu geräumig, da durch ihre abnehmende Putzleidenschaft
nicht mehr alles gerichtet wird. Diese 2,5-Zimmer-Wohnung besteht 
aus einer externen Toilette, einer Abstellkammer, einem Schlafzimmer,
einer Wohnküche und dem Wohnzimmer. Die von mir gewählte 
Reihenfolge ist mit einer Abfolge in Modernität und ‘Luxus’ gleichzu-
setzen.

Das sich eine Treppe unter der Wohnung befindende „Plumpsklo im 20.
Jahrhundert“ ist seit der Zumauerung des Fensters sehr dunkel und
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Dieser wird jedoch mit der Begründung, sie würde den Einschaltknopf
nicht finden, nicht benutzt. Nebenan hängt wiederum ein Werbekalen-
der. Diese Ecke ist mit einem Kunstblumengehänge verziert. 
Zwischen Eckbank und Küchenmöbel stehen eine hölzerne Fußbank
und ein geschmiedeter Blumenträger, auf diesem wiederum ein Kunst-
blumenstrauß.

Am Flureingang und unter dem Tisch liegen je ein außerordentlich mo-
derner Teppich mit graphischem Muster (ein Geschenk der Töchter). 
Von der Küche aus gelangt man ins Schlafzimmer. Großblumige Tape-
ten, riesiges Doppelbett, eine Hälfte seit dem Tod ihres Mannes zu-
gedeckt, zwei kleine Beistellschränke, eine Nähmaschine, zwei Kleider-
schränke und ein Frisiertisch bestimmen das Bild. Auf den Bettbeistel-
lern stehen kleine Plastiklämpchen und ein Radiowecker (ein Werbege-
schenk). Auf dem Frisiertisch ist ein Spiegel an die Wand gelehnt, an
dem eine Tüte Watte hängt, ansonsten ist er vollgestellt mit Kosmeti-
kartikeln. Auf der Fußtritt-Nähmaschine steht ein Karton, in dem man
eine noch ältere Perücke entdeckt. In der Porzellanschale liegt eine
Rolle Toilettenpapier. Auf den großen Kleiderschränken befinden sich
allerhand Kartons, Decken und Körbe. 

In der hintersten Ecke liegt völlig verstaubt das einzige Erbstück von Frau
Heinzmann: eine Geige, die ihr als 16jährige Musikschülerin von ihrem
Onkel ‘vererbt’ wurde. Leider hat Frau Heinzmann keine ausführlichen
Daten über deren Alter und Herkunft. 
Der ganze Raum ist mit einem großen Teppich ausgelegt, der an den
Rändern deutliche Gebrauchsspuren aufweist.

Begibt man sich wieder in den Flur, gelangt man von hier aus in das vor
einem halben Jahr neu gestaltete Wohnzimmer. Hier erinnern eine Tisch-
decke, eine Pyramide, ein künstliches Gesteck und ein ebenso künstli-
cher Tannenbaum an die Weihnachtszeit. Um den Tisch, der zusätzlich
von einer Glasplatte bedeckt ist, stehen drei Drehsessel, auf deren Fell-
bezügen nochmals violette Sitzkissen liegen. Die zwei Sofas, auf denen
ein Schafsfell, ein sprechender Teddy, eine porzellanimitierte Puppe und
verschiedenartig bezogene Kissen (auch Lammfellkissen; 
alle Gegenstände von Werbefahrten) liegen, sind separat gekauft wur-
den. Die Sofas besitzt sie seit ca. acht Jahren, der Tisch und die Sessel
sind um einiges älter (konnte Frau Heinzmann nicht genau bestimmen).
Passend zur neuen Schrankwand steht in einer Ecke ein Schrankteil, in
dem sie ihre Süßigkeiten aufbewahrt. 
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der Töchter abgestellt wurde, kocht sie auf der Platte des Heizofens
bzw. auf zwei separaten Elektrokochplatten. 
Auf dem Kühlschrank der DDR-Marke FORON und der Spüle stehen
Haushaltsgeräte, beispielsweise eine Kaffeemaschine, eine weitere 
(für nur eine Tasse) von MOULINEX, eine Brotschneidemaschine. Unter
der kühlen Neonleuchte hängt ein hölzernes Regal, gefüllt mit Porzel-
langefäßen, daneben ein Jahreskalender der Firma Schulze und an des-
sen Haken ein Thermometer. An der Wand über dem Kühlschrank lehnt
eine violett umrandete Pinnwand, die sie als Telefonnummern- und
Terminmerker nutzt. Trotz der an einem Bestellzettel stehenden viertel-
jährlichen Arzttermine (die sie regelmäßig wahrnimmt) klagt Frau
Heinzmann über keinerlei körperliche Beschwerden.

Zahnbürste und Becher stehen auf der Spiegelkonsole über dem Wasch-
becken, unerreichbar. Zwischen Waschbecken und Ofen verbirgt Frau H.
hinter einer Regal-Vorhang-Kombination ihre Hand- und Wischtücher.
Daneben hängen Besen und Handfeger an der Wand. In der Ecke
zwischen den zwei Fenstern steht eine Eckbank, in den 70er Jahren ge-
kauft, und ein Tisch mit drei Stühlen, welche einige Jahre älter sein
dürften. Diese lederbezogenen Stühle sind zusätzlich mit Lammfellkis-
sen (von einer Werbefahrt) gepolstert. Die Eckbank ist mit drei verschie-
denen Kissen belegt, einigen Tischdecken, einem alten Bügeleisen (zur
Nutzung bereitstehend) und einem Toaster (der nie benutzt wird). An
der Wand darüber hängen zwei Uhren, wovon eine defekt ist und die
andere durch unregelmäßiges Aufziehen meist stehen bleibt. Beide sind
die letzten Stücke aus der kleinen Uhrensammlung ihres Mannes, die
meisten wurden weggeworfen oder verschenkt. Auf dem Regal, welches
durch ein Deckchen verdeckt wird, steht neben einem fingierten Kup-
ferstich ein PHILLIPS-Kassettenrekorder (Weihnachtsgeschenk ‘96).

78 | Wir hatten nichts für den Westen übrig



Neben der Flurtür geht es vom Wohnzimmer aus in eine Art Abstellkam-
mer. Hier steht eine Badewanne, für die das Wasser in einem Heizofen
erwärmt werden muß. Auf der Ablage unter dem Spiegel liegen wie-
derum Kosmetikartikel. Neben einer FORON-DDR-Waschmaschine steht
eine noch ältere PEREX-Schleuder, welche durch ihre Größe viel Platz
einnimmt, die aber trotz ihrer Nutzlosigkeit nicht weggeschmissen wird.
Zur Raumteilung dient ein hellblauer, von der Tochter ausrangierter
Vorhang. Dahinter verbergen sich ein Schrank, den sie bereits kurz nach
dem Krieg gekauft hat (das genaue Alter wußte sie nicht), worin Bett-
zeug und Decken liegen, und ein Tisch, auf dem sie die Kartons ihrer
elektrischen Geräte aufbewahrt.

Außerdem gehören zu der Wohnung eine weitere Abstellkammer, in
der Frau Heinzmann Kohlen, Getränke und alte Arbeitskleidung ihres
Mannes aufbewahrt, und eine Bodenkammer. Diese wird von allen
Hausparteien genutzt, war früher vollgestellt mit ausrangierten Dingen
und wurde kurz nach dem Tod des Mannes ausgeräumt. Das meiste da-
von wanderte in den Müll, alles Brauchbare wurde verschenkt.
Betrachtet man die Wohnung im großen Rahmen, so läßt sich feststel-
len, daß ihre Arrangements sehr vereinzelt auftreten, sichtbar an der
sparsamen Gestaltung ihrer Wände.

Da Frau Heinzmann über das Alter und die Herkunft ihrer Gegenstände
meist nichts zu berichten wußte, als Grund gibt sie selbst ihr schlechtes
Zahlengedächtnis an, und auch die nichtbeschrifteten Photos wenig
Rückschlüsse diesbezüglich zuließen, erwies es sich als schwer, materiel-
le Wertsachen zu erkennen. Durch den täglichen Umgang mit diesen
Sachen, erscheint dies Frau Heinzmann auch unbedeutend. 
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An den Wänden hängen eine Zeichnung mit der Abbildung ihres Man-
nes (Geschenk der Enkelin) und zwei Uhren (deren Anordnung an das
Arrangement in der Küche erinnert). Zusätzlich steht auf der Schrank-
wand neben einer Lampe, welche durch Handberührung funktioniert,
eine Uhr (beides Werbegeschenke), die wiederum eine andere Zeit
zeigt.

Die im Herbst 1997 gekaufte Schrankwand ist außerordentlich modern
und eher im Stil der Nachfolgegeneration. Hätte der Hauswirt nicht
auch hier ein Fenster zugemauert, wäre sie nie angeschafft worden. In
ihr stehen neben Gläsern, einer Bowle, Sammeltassen (Geschenke oder
Mitbringsel von Tschecheibesuchen) auch ein kleiner Globus, eine
Gruppe von Porzellanpferden (trotz eines Kaufangebotes nicht wegge-
geben), ein Samowar, zwei Photos in einfacher Plastikrahmung, die
ihren verstorbenen Mann und ihren verunglückten Sohn zeigen, und
ein unangerührtes ´Euro-Wörterbuch´ in sechs verschiedenen Sprachen.
Außer diesem Buch, von dem sie nicht weiß, wie es in ihre Anbauwand
kam, findet man in der gesamten Wohnung kein weiteres. 

Vereinzelt stehen einige Gegenstände auf feinen Spitzendeckchen. Hin-
ter den Schranktüren ließen sich wertfreies Geschirr und wieder einige
Süßigkeiten finden. In einem der untersten Fächer liegen ihre Erinne-
rungsphotos, einige in drei Photoalben geklebt, die meisten jedoch un-
sortiert auf einige Pralinenschachteln verteilt. 
Zur neuen Auslegeware, dem frischen Wandanstrich und der Anbau-
wand bekam Frau Heinzmann zu Weihnachten neue Gardinen. Das An-
gebot, ihr diese sofort aufzuhängen, lehnte sie mit der Begründung ab,
daß die alten noch einige Zeit hängen bleiben können und die neuen
erst im Frühling gezeigt werden sollen. Neben dem GRUNDIG-Fernseher,
dem Tisch und den Sitzgelegenheiten ist das Letzte, was von der alten
Wohnzimmereinrichtung geblieben ist, das Bild zwischen den beiden
Fenstern. Dieses haben sie einem Hausierer abgekauft und nachträglich
in einen prunkvollen Goldrahmen einsetzen lassen. Das alte Wohn-
zimmer bestand aus einem Schrankteil mit Glasfach, auf dem neben den
schon damals besessenen Porzellanpferden, dem Globus und dem
Samowar, eine Uhr aus Kriegszeiten (trotz ihrer Funktionstüchtigkeit
bei der letzten Sperrmüllsammlung weggeworfen) und ein Porzellan-
elefant (an ihre Enkelin vererbt). Den alten großblumigen Teppich (war
nach Meinung von Frau H. noch gut genug) hätte sie behalten, wenn er
zum neuen Möbel gepaßt hätte.
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„Eigentlich brauche ich nicht mehr viel“
Faßt man zusammen, was sich Frau Heinzmann in den letzten Jahren
angeschafft hat, so beschränken sich die Großausgaben auf das im
Herbst ´97 eingerichtete Wohnzimmer. Gelegentlich nimmt sie an Wer-
bereisen teil, wo sie öfters etwas investiert, kauft sich jedoch an ‘Billig-
ständen’ ihre mehr oder weniger benötigte Kleidung, dies aber ebenso
wegen des Gefallens und nicht des Preises wegen. Den größten Teil
ihres Einkommens (Witwen- und Arbeitsrente), verbraucht sie für Ge-
schenke an ihre zahlreichen Familienmitglieder, die meist als Geld-
werte ausfallen, da es ihr schwer fällt, das Passende zu finden. Gegen-
über früher leistet sich Frau Heinzmann heute gelegentlich etwas mehr:
„Früher hatte man nicht solche Wünsche, da war man genügsamer“. In
ihrem ganzen Leben war sie aber nur ein einziges Mal für eine Woche
im Urlaub.

„Da kommt man doch gar nicht mehr mit“
Telefon, Fernseher, Waschmaschine, Radio - Frau Heinzmann besitzt an
technischen Produkten nur das alltägliche Repertoire. Mit Ausnahme
des PHILLIPS-Radios („weil ich nicht einmal weiß, wo ich es einschalten
soll“) nutzt sie diese „wenn sie leicht zu bedienen sind“. 
Ein Telefon „ist schon was Feines“, jedoch zeigt sie keinerlei Interesse an
neuen Technologien wie Fax, Computer oder Mikrowelle, denn: „Solches
Zeug brauche ich auf meine alten Tage nicht mehr“. Den ‘technischen’
Fortschritt vom Ofen zur Heizung (zumindest im Wohnzimmer) bezeich-
net sie als „sehr praktisch“, und auch gegen den Tausch des Gasherdes
mit dem Elektrokocher hat sie nichts einzuwenden. Am rückschrittlichsten
ist natürlich ihre Toilette, was sie selbst aber nicht für besonders
erwähnenswert hält: „ich bin es aber nie anders gewohnt gewesen“. 

„Er war zwar sehr alt aber noch gut. Von früher waren wir das Sparsame
gewohnt“

Frau Heinzmann erscheint im Interview, wenn man ihre Trennung von
Wohnzimmergegenständen wie Uhr, Elefant usw. betrachtet, als ‘Weg-
werftyp’. Dies bestätigt sich in folgender Aussage: „Beim letzten Sperr-
müll haben die sie (die Uhr) mit abgeholt. Die ging aber noch“. Dabei
war keine Regung von Bedauern zu spüren. 
Ganz im Gegensatz dazu nutzt sie Gebrauchsgegenstände so lange, bis
sie nicht mehr verwendbar sind. So hat sie früher an der Nähmaschine

83 | Wir hatten nichts für den Westen übrig

„Telefunken, das war immer gut“
„Ein billiges Zeug“ würde sie sich nicht kaufen. Frau Heinzmann be-
vorzugt beim Einkauf Fachgeschäfte, in denen sie eine angemessene
Beratung erhält. Ihre Kaufentscheidung trifft sie erst nach dem Ver-
gleich mehrerer Angebote: „Ich vergleiche im Gefallen, aber nicht im
Preis“. In Kaufhäusern ist ihr das Angebot zu mächtig und die Beratung
zu oberflächlich. „Lieber im kleinen Tante-Emma-Laden ...“, „hingehen,
beraten lassen, es gezeigt bekommen und sich dann entscheiden“.
Markenprodukte stehen für Qualität und gute Leistung („TELEFUNKEN,
das war immer gut.“), dienen aber nicht unbedingt Repräsentations-
zwecken. 
Daß die Gegenstände „etwas hermachen“ ist ihr dennoch wichtig, wo-
bei sie dies auf Form, auf das Aussehen allgemein bezieht. Bei ihren Ent-
scheidungen können und dürfen ihre Töchter, auch andere Personen ei-
nen großen Einfluß nehmen („Was die Jugend sagt, macht die Oma.“)
den größten jedoch der Verkäufer. Sehr leicht gibt sie ihr Geld bei der
Teilnahme an Verkaufsveranstaltungen aus: „Alte Leute lassen sich halt
leicht bereden“. Sie bezieht ihre Lebensmittel von einem ‘Fliegenden
Händler’. Wobei sie hier ebenso wenig auf den Preis, als vielmehr auf
die Marken achtet. Anhand einiger Einrichtungsgegenstände (Puppe,
Lampe, Uhr, Lammfellkissen), welche größtenteils auf Werbeveranstal-
tungen erworben wurden, läßt sich erkennen, daß nicht immer das
Nötigste gekauft wurde. Das kann man aber noch nicht als Verschwen-
dung bezeichnen. Im Gegensatz zu manch’ anderer ‘Oma’ bevorzugt
Frau Heinzmann den modernen Wohn- und Einrichtungsstil. Das wird
am Küchenteppich, an dem Vorsaal und besonders an der Schrankwand
deutlich: „Ich möchte lieber Modernes. Das gedrehte, geschnitzte und
rustikale Zeug gefällt mir nicht“. 

„Das habe ich im Fernsehen gesehen, das will ich haben“ 
Die Werbung hat den Effekt, auf den sie abzielt, und sie hat Spuren hin-
terlassen: DOVE-Duschbad, DR. BEST-Zahnbürste, MOULINEX-Kaffeema-
schine. Frau Heinzmann schaltet in den Werbepausen nicht unbedingt
das Programm um und wirft die Zeitungsbeilagen nicht ungelesen weg:
„Eine Mikrowelle könnte man mir auch einreden, wenn man sie mir
gescheit präsentiert. Da lasse ich mich schon beeinflussen, ich kaufe das
dann auch“. Kataloge (z.B. OTTO) sieht sie zwar gelegentlich durch, be-
stellt aber nichts Ungesehenes, daher auch ihr Drang, keine Werbefahrt
zu versäumen. Aus diesem Konsumverhalten läßt sich auch ihre Über-
zeugung hinsichtlich der Markenprodukte begründen. 
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Wert möglichst lange erhalten möchte, andererseits verdeutlicht dies
aber ihre Bindung an das Möbelstück. 
Ähnliche Bedeutung wird technischen Geräten nicht beigemessen. Auf
meine abschließende Bitte, sich mit oder neben einem ihr wichtigen, lieben
Gegenstand ihrer Wohnung fotografieren zu lassen, wählte sie eben
diese Schrankwand aus. 

„Eine beheizbare Toilettenbrille“
Wünsche in Bezug auf Neuerungen in Haushalt und Wohnumgebung,
die in Zusammenhang mit ihrem Alter stehen, äußert Frau Heinzmann
folgendermaßen: „Eine beheizbare Toilettenbrille“ oder „was für die
Wanne“ hätte sie gerne. Diese Bescheidenheit rührt daher, daß ihr Ver-
änderungen nur unnötig viele Umstände einbringen würden. Sie ist
nach eigener Aussage mit ihrem Lebensstandard im Allgemeinen sehr
zufrieden.

Interview mit Else Heinzmann
Wie jung bist du denn eigentlich?

77 Jahre.
Wie lange wohnst du schon in dieser Wohnung?

Seit Anfang der 50er, 1951. Ich kann mir keine Jahreszahlen merken.
Davor wohnten wir in Erlbach.

1949 wurde die DDR gegründet. Wie war Euer Verhältnis zum Westen?
Wir hatten nichts für den Westen übrig. Zu der Zeit sind viele abgehau-
en, wir sind der DDR treu geblieben.

Warum?
Der Westen war uns zu hochgestapelt, mit denen wollten wir nichts zu
tun haben. 

Als Gotthardt (der Stiefbruder ihres Mannes) in den Westen gegangen ist,
wie war da euer Verhältnis zu ihm?

Immer etwas zwiespältig.
Seit ihr in den Westen gereist?

Nein, wir hatten die Wut auf den Westen. So sind wir nie ‘nüber gefah-
ren. Es kamen viele Einladungen, doch wir sind nie gefahren.

Gibt es Sachen, die du dir schon immer gewünscht hast, die auch immer ein
Wunsch geblieben sind?

Ein Häuschen, dafür hat es aber nie gereicht, ein kleines Einfamilien-
haus.
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Kleidungsstücke ausgebessert, „nicht wie jetzt, wo wir alles immer
gleich wegwerfen“ – eine persönliche Bindung an die Gegenstände gibt
es dabei nicht. Sie schont, haben Dinge aber keine herausragende Funk-
tion mehr, werden sie weggeworfen, anstatt sie umzufunktionieren.
Ausnahmen, wie eine der Uhren und das Radio in der Küche, dienen
dann nur noch als ‘Schmuckstück’, wobei ihr Fehlen die ohnehin sparsa-
me Gestaltung der Räume noch verstärken würde.

„Wenn ich gestorben bin, kann es nehmen wer will“
Diese Aussage bekräftigt nochmals ihre emotionslose Bindung an Ge-
genstände. Materiell, bezogen auf ihre persönliche Wert, ist ihr daher
nichts ‘heilig’. Auf meine Anfrage, ob sie sich denn von ihrem einzigen
Erbstück trennen würde, zögerte sie bei ihrer Antwort: „Die liegt schon
ewig in der Schlafstube auf dem Schrank. Ich weiß nicht so recht“. Hier-
bei ging es um die Geige, die sie als Schülerin von einem Onkel bekam
und die beim Fototermin eine dicke Staubschicht aufwies. Wäre eine in-
nigere Beziehung zu Dingen spürbar, wüßte sie wahrscheinlich mehr
über deren Herkunft und Alter zu berichten. „Ein Ölgemälde hat immer
Wert“, dabei bezieht sie sich wiederum nur auf den materiellen, nicht
auf den ideellen Wer des Bildes, obwohl der einzige Gegenstand ist, der
in dieser Weise öffentlich präsentiert wird und von dem sie weiß, daß er
Wert hat.
Statussymbole waren keine aufzuzeigen, da sie selbst die Markengeräte
nur wegen ihrer angeblichen ‘Qualität’ bevorzugt. Die Sachen sollen
etwas „hermachen“ – bezogen auf Aussehen, Form und Farbe, nicht im
repräsentativen Sinne.

„Das einzig’ wichtige waren eigentlich die Erinnerunngsfotos“
Eine besonders große emotionale Bindung hat Frau Heinzmann nur an
ihre Familien- und Erinnerungsfotos, die sie zumeist unsortiert in alten
Pralinenschachteln aufbewahrt - nicht behütet oder pflegt. Seit dem
Tod ihres Mannes sind keine neuen dazugekommen – ihre Jahre als Wit-
we werden nicht dokumentiert, da sie wahrscheinlich noch nie so viel
Todessehnsucht hatte wie in dieser Phase. Die Anschaffung der neuen
Anbauwand gab ihr den Lebensmut, den sie genau zu diesem Zeitpunkt
benötigte: „Jetzt brauche ich nicht mehr sterben“. Hier zeigt sich also
doch eine emotionale, persönliche Bindung an einen Gegenstand. Des-
sen Schonung durch Deckchen hat einerseits die Bedeutung, daß sie den

84 | Wir hatten nichts für den Westen übrig



Jede Woche kommt ein Wagen, bei dem man alles bekommt, und ein
Bäcker. Sogar die Post gibt es nicht mehr im Dorf.

Wo kaufst du ein? 
Lieber im kleinen Tante-Emma-Laden, wegen der Beratung. In den
großen Kaufhäusern bekomme ich Platzangst, obwohl da eigentlich ge-
nug Platz ist. Das Angebot ist zu groß, es erdrückt einen alles. Lieber
hingehen, beraten lassen, es gezeigt bekommen und sich dann ent-
scheiden.

Es ist aber halt dann nicht so billig. Entscheidest du dich mehr für Marken-
produkte und bezahlst dann auch gerne mehr?

Ein billiges Zeug würde ich mir nicht kaufen. Ich lege dann auch eher
mehr Geld hin und achte nicht auf den Preis. TELEFUNKEN, das war im-
mer gut.

Das ist eine altdeutsche Marke?
Ja, das war immer gut.

Hast du auch schon über Kataloge bestellt?
Nie, angeschaut ja. Opa hat öfters mal was bestellt, auch bei Vorführun-
gen ließ er sich schnell überreden, obwohl er sonst keinem was ge-
glaubt hat.

Also gehen, anschauen und kaufen?
Ja.

Und die Werbung, schaust du dir die an? Als Zeitung oder auch im Fernse-
hen? Gehst du auch in den Laden und sagst: Das habe ich im Fernsehen ge-
sehen, das will ich haben?

Da lasse ich mich schon beeinflussen, ich kaufe das dann auch schon.
Hast du schon Vorstellungen, wenn du dir was kaufen willst, Vorstellungen
von Farbe, Lieblingsfarbe, Lieblingsformen, eher Prunk, auffallend oder
doch einfach und zurückhaltend?

Auffallend möchte ich es nicht, soll aber schon was darstellen, was her-
machen.

Du gehst also ohne direkte Vorstellung in den Laden?
Ja, ich lasse mich überraschen, ich finde aber auch nicht immer etwas.

Kaufst du gleich spontan das, was dir gefällt, oder vergleichst in dieser Hin-
sicht?

Ja, ich vergleiche im Gefallen, aber nicht im Preis.
Und bei deinen Kaffeefahrten, kaufst du da recht viel und schnell, oder
fährst du gar keine mehr mit?

Ich mache jede mit, die es gibt. Was ich mal haben wollte, war eine Bü-
gelmaschine. Die haben sie mal bei einer Werbung vorgestellt, und da
hat es mich schon interessiert, bin aber wieder davon abgekommen. Als
man das bei der Vorführung so gesehen hat, dann begeistert es einen
natürlich. Eine Mikrowelle könnte man mir auch einreden, wenn man
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Wolltet ihr ein großes Auto, als ihr geheiratet habt?
Früher hatte man nicht solche Wünsche, da war man genügsamer. Es
war ja Kriegszeit, da hat man nicht an sowas gedacht, Hauptsache man
kam gesund wieder.

Wie kam Gotthardt dazu, euch den Trabi (wurde später an eine Tochter und
dann an eine Enkeltochter weiterverschenkt, welche ihn noch heute fährt)
zu schenken?

Es war ein Dankeschön für die Pflege von Opas Eltern. 
Habt ihr euch darüber gefreut?

Natürlich. Er hätte uns auch ein anderes gekauft, es durfte aber nie-
mand sehen, daß es vom Westen kam.

Habt ihr das Auto besonders gepflegt oder geschont?
Ja, es sollte ja lange halten. Auf das nächste hätte man 14 Jahre warten
müssen. Nach Opas Tod (vor 5 Jahren) stand es in der Garage.

Wie ging es euch materiell früher?
Schlecht war es nicht in der DDR. Die Ruhe, die wir hatten, haben wir
jetzt nicht mehr. Geldlich gesehen ging es uns nicht besser. Verhungert
sind wir aber nicht, es gab halt keine Bananen oder Apfelsinen, aber oh-
ne konnte man auch leben. Jetzt hat man das auch schon satt. Jetzt
geht es mir besser, weil ich Witwe bin. Da ich auf dem Dorf wohne,
brauche ich weniger für die Miete, und das Leben ist billiger.

Was hast du dir denn zuletzt gekauft?
Eine neue Anbauwand und neue Auslegware. Vorher lag im Wohnzim-
mer ein Teppich, so einer mit einem großen Muster, dunkelbraun. Den
hätte ich mir auch wieder reingelegt.

Warum, weil er dir gefallen hat, oder warst du ihn einfach nur gewohnt?
Er war zwar alt aber noch gut. Von früher waren wir das Sparsame ge-
wohnt. Solange er noch nicht auseinander fiel, blieb er drin.

Wie bist du denn beim Einkauf vorgegangen, bevorzugst du eher die klei-
nen Fachgeschäfte oder große Einkaufshäuser? Hast du Kataloge ange-
schaut oder dich gleich vor Ort informiert?

Nein, die neue Schrankwand war gleich ausgestellt, ich habe verschie-
dene angeschaut und mich dann für diese entschieden. Eigentlich woll-
te ich sie anfangs dunkler, ich bin von früher eine dunkle Wand ge-
wohnt. Aber was die Jugend sagt, macht die Oma. Jeder, der nach der
neuen Anschaffung kam, wurde befragt, ob sie gefällt. 

Und da gefällt sie dir gleich noch viel besser?
Ja, das hat mich schon beeinflußt. Jetzt könnte ich es mir nicht mehr an-
ders vorstellen.

Hat dir die neue Anschaffung auch neue Lebenskraft gegeben?
Jetzt brauche ich nicht mehr sterben.

Wie erledigst du deine Lebensmitteleinkäufe?
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die schon in der Familie ist, weiß ich nicht.
Die würdest du nicht so schnell weggeben?

Die liegt jetzt schon ewig in der Schlafstube auf dem Schrank. Ich weiß
nicht so recht.

Was war dir so wichtig an materiellen Dingen, daß du sie auch im Krieg mit-
genommen hast? 

Das einzig wichtige waren eigentlich die Erinnerungsfotos, die lagen
auch immer in der alten Schrankwand und liegen nun in der neuen. Ich
kam aber nie dazu, sie zu ordnen (liegen in alten Pralinenschachteln
aufgeteilt ganz unten im Schrank).

Magst du moderne Dinge oder doch mehr das Alte?  
Ich möchte lieber Modernes. Das gedrehte, geschnitzte und rustikale
Zeug gefällt mir nicht. So Prunksachen hatten wir noch nie in der Woh-
nung stehen (auch wenig Kitsch).

Gibt es Bücher, Nachschlagewerke oder anderes, was immer weitervererbt
wird, was immer mitgenommen wurde von Wohnung zu Wohnung?

Für so was, was repräsentativ in der Schrankwand steht, bin ich nicht zu
haben. Für Bücher habe ich mich auch noch nie interessiert (in der alten
Schrankwand stand kein einziges Buch, in der ganzen Wohnung nicht,
in der neuen Schrankwand steht jetzt allerdings ein „Euro-Wörterbuch“
in 6 verschiedenen Sprachen, sieht noch sehr neu aus).

Was ist mit dem Buch, das jetzt im Schrank steht?
Ich weiß überhaupt nicht, woher ich das habe und wer das hingestellt
hat.

Sammelst du irgend etwas, hast du Hobbys?
Nein, gar nichts. Ich lese auch nicht gerne.

Wenn du umziehen würdest, dann eher auf ein Dorf oder in eine größere
Stadt?

Eine Kleinstadt wäre schon gut, in Plauen hätte ich schon Angst, wenn
ich mich nicht auskenne. Dafür bin ich auch schon zu alt.

Wenn die Zeit kommt, würdest du ins Altersheim gehen, oder wird dir die
Selbständigkeit immer wichtiger sein?

Das kann man jetzt noch nicht entscheiden, ich fühle mich noch nicht
so.

Für was gibst du denn so dein Geld aus? Hat sich da was gegenüber früher
geändert?

Die letzte große Anschaffung war die Schrankwand und die Auslegwa-
re. Ansonsten kaufe ich mir öfters mal was zum Anziehen. Eigentlich
brauche ich nicht mehr viel Geld. 

Und früher?
So viel Geld hatten wir gar nicht. Mit den paar Mark mußten wir über
die Runden kommen. Opa verdiente als Schweißer nie sehr viel.
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sie mir gescheit präsentiert, alte Leute lassen sich halt leicht bereden.
Das alte Möbel, wie alt war das?

Als wir geheiratet hatten ‘39 oder ‘40 (mit 21 Jahren), nein, in Erlbach
hatten wir eine Wohnküche. Den Schrank hatten wir da noch nicht. Die
Wohnküche war auch dunkel, die haben wir dann hell angestrichen und
in die Küche gestellt, Ende der 50er.

Auf dem alten Möbel stand doch eine Uhr.
Beim letzten Sperrmüll haben die sie mit abgeholt. Die ging aber noch.
Und was ist mit dem Porzellanelefanten, auf dem die kleine Puppe
stand?
Die habe ich der Enkeltochter geschenkt, weil ihr Mann aus Indien
kommt, wo sie die Elefanten doch so verehren.

Ist es dir nicht schwer gefallen, das wegzugeben?
Naja, er war wertvoll, die Uhr nicht.

Was ist mit den zwei Porzellanpferden, die auf dem Schrank stehen? Die
gab es doch auch schon in der alten Schrankwand. 

Als mal so ein Hausierer da war, wollte er sie mir abkaufen. Ich habe sie
aber nicht hergegeben. (Sonst stehen in der Schrankwand einige weni-
ge Gläser und Porzellangeschirr, das sie meistens von Bekannten ge-
schenkt bekommen oder aus der Tschechei mitgebracht haben, scho-
nenderweise liegen überall kleine dezente Spitzendeckchen darunter).

Was ist das älteste, das du besitzt?
Die Nähmaschine, darauf hat schon die Tochter gelernt, ca. 1960. Das
war das Erste, was man gekauft hat im Ehestand, weil man die zum Aus-
bessern gebraucht hat. Früher hat man die Sachen ja noch ausgebessert,
nicht wie jetzt, wo wir alles immer gleich wegwerfen.

Wie seid ihr eigentlich zu dem Bild gekommen (hängt schon immer zwi-
schen den zwei Fenstern)?

Mit dem Bild kam mal ein Mann, ich weiß nicht mehr wann, der hat
Geld gebraucht und mit Ölgemälden gehandelt. Für damals war es teu-
er. 

Hat es heute Wert?
Ein Ölgemälde hat immer Wert.

Hat es für dich noch einen anderen Wert? Würdest du es gerne vererben?
Wenn ich gestorben bin, kann es nehmen, wer will. So, ich muß mir erst
mal die Haare machen, wenn der Peter kommt (der Schwiegersohn mit
Frau und Tochter kamen. Oma hat eine Perücke, die sie immer aufsetzt,
wenn sie Besuch bekommt oder außer Haus geht. Die hat sie aber auch
schon ewig, ihr Naturhaar ist inzwischen weißer als die Perücke). Ach ja,
das älteste ist meine Geige, die hab ich noch aus meiner Jugend. Die ha-
be ich geerbt. Sie ist schon länger in Familienbesitz. Ich habe in der
Schulzeit Geige gelernt und sie von einem Onkel bekommen. Wie lange
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Ward ihr denn mal im Urlaub?
Ja, eigentlich nur einmal. Der wurde von der FDGB (Freier Deutscher Ge-
werkschaftsbund) verteilt. Weil es aber 14 Tage lang geregnet hat, woll-
ten wir dann nie mehr fort. Ach ja, wir waren noch zweimal in der So-
wjetunion, ich wollte ja auch mal mit dem Flugzeug fliegen.

Wie war denn die Umstellung von Ofen auf Gasheizung?
Die Gasheizung ist ja nur im Wohnzimmer, die ist natürlich sehr prak-
tisch. Für die anderen Zimmer muß ich aber trotzdem immer Kohlen
und Holz haben. Da helfen mir aber meine Kinder. In der Küche koche
ich auch auf dem Ofen. Der Gasherd ist abgestellt, dafür habe ich aber
auch noch zwei elektrische Platten (den Gasherd hat die Tochter abge-
stellt, da er eine Gefahrenquelle ist).

Was sagst du zu deiner Toilette?
Plumpsklo im 20. Jahrhundert, ich friere mir den Arsch ab. Ich bin es
aber nie anders gewohnt gewesen.

Nimmst du alle deine elektrischen Geräte?
Eigentlich schon, wenn sie leicht zu bedienen sind oder ich sie schon
lange habe. Das neue Radio (von der Marke PHILLIPS), das ich letztes
Jahr bekommen habe, nehme ich nicht, weil ich nicht einmal weiß, wo
ich es einschalten soll. Mit dem Fernseher habe ich keine Probleme, an
dem stelle ich auch nicht viel um.

Hattest du früher schon Telefonanschluß?
Nein, aber das ist schon was Feines.

Und was sagst du zu den neuen Techniken, Computer, Fax?
Da kommt man doch gar nicht mehr mit.

So Sachen wie Geschirrspüler, Mikrowelle?
Ach solches Zeug brauche ich auf meine alten Tage nicht mehr.

Was würdest du dir gern an Veränderungen oder Neuerungen in deinem
Haushalt oder deiner Umgebung wünschen, auch in Zusammenhang mit
deinem Alter gesehen?

Eine beheizbare Toilettenbrille wäre nicht schlecht. Was für die Wanne
bräuchte ich, daß man leichter wieder herauskommt. Meist funktioniert
das alles mit Wasserdruck, das geht hier nicht. Ansonsten habe ich mich
damit natürlich noch nicht beschäftigt. Wenn man mehr darauf achten
würde, fällt einem bestimmt einiges ein.
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schen Errungenschaften eher skeptisch gegenübersteht. Genau umge-
kehrt verhält es sich bei Frau Bauch. Beide würden sich auch etwas Tech-
nisches zur Erleichterung des täglichen Lebens wünschen (beheizbare
Toilettenbrille / Lift im Haus). 

Auf die Anfrage, ob irgendetwas im Leben unerfüllt geblieben ist, be-
kunden beide ihre vollkommene Zufriedenheit, wenngleich sich auch
Frau Heinzmann immer ein Einfamilienhäuschen gewünscht hat.

Am auffälligsten ist die Tatsache, daß beide an materiellen Dingen
kaum zu hängen scheinen. Nichts wird im Übermaß geschont, alles so
lange benutzt, wie es eben möglich ist (Nutztyp / vgl. Teppiche); wenn
die Dinge keine Funktion mehr haben, werden sie ohne Bedauern weg-
geworfen und durch Neues ersetzt (Wegwerftyp). Keine äußert den
Wunsch, irgendetwas auf Grund des besonderen, materiellen Wertes an
eine ausgewählte Person weitervererben zu wollen. Einzig die Fotos
sind wichtig. Nur daran sind Erinnerungen geknüpft, von denen beide
zehren. Bei Frau Bauch geht dies sogar so weit, daß sie das Foto nicht als
Abbild, sondern als Personifizierung des Abgebildeten sieht.

Als letzte Gemeinsamkeit kann man anführen, daß Frau Heinzmann wie
auch Frau Bauch kein besonders großes Interesse am jeweils anderen
Teil Deutschlands zeigen. Frau Heinzmann hatte „die Wut auf den We-
sten“ und ist „nie ‘nüber gefahren“, der Westen war einfach „zu hoch-
gestapelt“. Obwohl die Verwandtschaft von Frau Bauchs Mutter im
Osten lebt, ist der Kontakt nach Kriegsende abgebrochen, es bestand
kein Interesse, ihn aufrecht zu erhalten. Was Luxusgüter anbelangt, so
könnte man vermuten, daß diese im West-Haushalt Bauch vorhanden
waren, während der Ost-Haushalt Heinzmann darauf verzichten mußte.
Dies ist jedoch falsch: Familie Heinzmann besaß immer ein Auto, Familie
Bauch dagegen (auch durch das Wohnen in der Stadt) nicht. 
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„Meine Mutter stammt aus Thüringen“ und „Wir hatten für den Westen
nichts übrig“ – ein Resümee

Anfangs, noch bevor wir das Interview geführt hatten, dachten wir, daß
es bestimmt große Unterschiede zwischen der Ost- und der West-Oma
gäbe. Hinsichtlich ihrer persönlichen Lebensgeschichten gibt es viele
Parallelen. Beide sind im noch einigen Deutschland als Arbeiterkinder
aufgewachsen (Frau Bauchs Mutter stammt aus Thüringen), haben
während des Krieges geheiratet und leben seit wenigen Jahren verwit-
wet. Auch ihre Wohnsituation (Mietswohnung) ist seit langem gleich.
Trotzdem vermuteten wir, daß 40 Lebensjahre in unterschiedlichen
Staatssystemen ihre Spuren in Anschauungsweisen und Gewohnheiten
hinterlassen haben müssen. Bei genauerer Betrachtung kommt man je-
doch zu dem Ergebnis, daß in wesentlichen Punkten große Übereinstim-
mungen bestehen.

Beide haben die Vorliebe für Markenartikel – besonders im technischen
Bereich – gemein, für die auch gerne mehr Geld ausgegeben wird. Auf
die Beratung im Fachgeschäft legen beide besonderen Wert. Ihre Klei-
dung und Nahrungsmittel hingegen kauft Frau Heinzmann bei ‘fliegen-
den Händlern’, Frau Bauch bleibt auch hier dem Fachgeschäft treu. 

Die Kaufentscheidung wird bei Frau Heinzmann wesentlich durch die
Werbung beeinflußt, Frau Bauch vertraut hierbei mehr auf persönliche
Empfehlungen ihr nahestehender Personen.

Ältere Menschen haben scheinbar nur noch Ausgaben, um ihre Grund-
bedürfnisse zu decken, alles darüber hinausgehende ist bereits im Haus-
halt vorhanden. Frau Heinzmann investierte jedoch erst letztes Jahr in
ihre neue Wohnzimmerschrankwand, deren Anschaffung in psychischer
Hinsicht absolut notwendig war, um über den Tod ihres Mannes hin-
wegzukommen. Selbigen Effekt üben bei Frau Bauch die regelmäßigen
Arztbesuche aus. Was von der Rente übrig bleibt, wird bei beiden gerne
für Geschenke ausgegeben oder für die ‘Alterssicherung’ angelegt.

Hinsichtlich dieser Frage haben sich die Omas bereits Gedanken über ih-
re Zukunft gemacht. Frau Heinzmann fühlt sich fürs Altersheim noch zu
jung, für den Umzug in die ‘Großstadt’ Plauen jedoch zu alt. Frau Bauch
möchte ihr Wohnviertel ungern, die Stadt keinesfalls verlassen, der Um-
zug ins Altersheim wird aus finanziellen Gründen noch abgelehnt.

Die Frauen sind offen für Neues. Bei Frau Heinzmann äußert sich dies in
ihrer Vorliebe für moderne Möbel und Teppiche, während sie techni-
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