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5

»Mehr noch als die an de ren bin ich ge ra de 
von die sem eis kal ten Dä mon der Be fra gung be ses sen.«

Mi chel Le iris, »Phan tom Af ri ka«

Vor wort

Plank ton ist mit dem blo ßen Auge kaum sicht bar. Und doch ver birgt 
sich hin ter die sem grie chi schen Wort eine äu ßerst ar ten rei che Le bens welt 
un ter Was ser. Kleins te Or ga nis men be völ kern Seen und gan ze Oze a ne, 
las sen sich in den Flu ten trei ben und sind eine Grund la ge des Le bens in 
je dem Ge wäs ser. Wer die um her fir ren den Kre a tu ren im Was ser trop fen 
ent de cken möch te, dem of fen bart der Blick durch das Mik ros kop ihre 
Le ben dig keit und über ra schend an mu ten de Schön heit.
Wal ter Kem pows ki wähl te den Ti tel »Plank ton« für das vor lie gen de Buch 
aus Über zeu gung. Ver sam melt sind hier auf gut 800 Sei ten un ge zähl te 
»Er in ne rungs kris tal le« von Men schen, die der Au tor im Lau fe von na-
he zu 50 Jah ren bis zu sei nem Tod 2007 be fra gen konn te – nach Kind-
heits er leb nis sen, nach Er in ne run gen an die El tern, die Groß el tern, nach 
Kriegs er fah run gen, Nach kriegs zeit, Wie der auf bau und Mau er fall, nach 
Be geg nun gen mit Pro mi nen ten und Rei se be ge ben hei ten, nach dem The-
ma des A bi tur auf sat zes, ei nem Bi bel zi tat oder auch nach ei nem Ge dicht, 
das im Ge dächt nis ge blie ben ist. Die se In ter views nann te Wal ter Kem-
pows ki »Plank ton fi schen« und mein te da mit nichts an de res, als Er in-
ne rungs bil der im Ge spräch ab zu fra gen und wie li te ra ri sches Strand gut 
auf zu sam meln.
Die Ant wor ten, die er von Nach barn, Freun den, Mit ar bei tern, aber auch 
von Zu falls be kannt schaf ten im Zug oder auf der Stra ße er hielt, ste hen 
in zu fäl li ger Rei hen fol ge ne ben ei nan der, vo ran ge stellt sind nur ein bi o-
gra fi scher Hin weis und das je wei li ge Stich wort, dem die da zu ge hö ri ge 
 Er in ne rung folgt.
Die se ist manch mal eine Zeit rei se in längst ver gan ge ne Wel ten, manch-
mal eine ge sto chen schar fe Mo ment auf nah me, ein Blick in den Mik ro-
kos mos ei nes ge we se nen Au gen blicks – oder auch ein Wort ge wor de ner 
Irr tum, ein Trug bild, das trotz sei ner Feh ler haf tig keit im Ge dächt nis ei-
nes Men schen über dau ert hat und so mit von der Kraft des Er in nerns wie 
des Ver drän gens zeugt.

Goe the sag te, dass das Be son de re das All ge mei ne sei. Wal ter Kem pows ki 
pass te die se Er kennt nis sei ner Ar beit an: »Das Al ler pri va tes te ist auch das 
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All ge meins te.« Je mehr man in die ei ge ne Er in ne rung hi nab stei ge, des to 
eher tref fe man das All ge mei ne. Denn das, was dem Ein zel nen  wi der fah re, 
sei exemp la risch – für eine gan ze Ge ne ra ti on oder gar für die Mensch-
heit an sich.
Da bei of fen bart sich das schein bar Glei che erst in der Samm lung als ver-
schie den – wie die Sand kör ner am Strand, die Ale xan der Sowt schick, das 
Al ter Ego von Wal ter Kem pows ki aus dem Ro man »Letz te Grü ße«, beim 
Blick durch das Mik ros kop be trach tet:

»Sand kör ner wa ren zu se hen, schö ne Ge bil de, durch spe zi el le seit li che 
Be leuch tung in al len Far ben wie Edel stei ne er strah lend und blin kend. 
Durch sich ti ge Kör ner, schwar ze, brau ne, rote – alle un ter schied lich ge-
formt. Alle gleich und doch alle ver schie den.«

Wal ter Kem pows ki war da von über zeugt, dass es die Er in ne run gen der 
Men schen sind, die zu dem Kost bars ten zäh len, was ei ner Ge sell schaft 
in ne wohnt. Mit na he zu un er sätt li cher Lei den schaft hat er ge nau die se 
in di vi du el len »An den ken« ge sam melt und vor dem Ver ges sen be wahrt – 
so wohl in der »Deut schen Chro nik«, wel che die Fa mi li en ge schich te der 
Kem pows kis über meh re re Ge ne ra ti o nen er zählt, als auch im »Ar chiv 
für un pub li zier te Au to bio gra phi en« und im »Echo lot«, dem kol lek ti ven 
 Mo nu men tal werk zum Zwei ten Welt krieg.

Am viel leicht deut lichs ten of fen bart sich Wal ter Kem pows kis Hoch ach-
tung vor den füch ti gen Ge dächt nis bil dern je doch in »Plank ton«, denn 
im Ur quell der kol lek ti ven Er in ne rung löst sich schrift stel le ri sches Tun 
auf, und es ent steht fast wie von selbst ein li te ra ri sches Kunst werk – 
 un ver fälscht und echt.

Si mo ne Nete ler,
im Au gust 2013
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Stu den tin, *1970
Pro mi nenz | Cos ta Cord alis habe ich ge se hen. Da war ich aber noch jün-
ger, sie ben oder acht. Das war ent setz lich. Mei ne Mut ter ging zu ihm hin 
und mein te: »Mei ne Toch ter möch te ein Au to gramm von Ih nen.« Das 
war mir so pein lich! Er hat sich dann so gar an ge bo ten, ein Foto mit mir 
zu ma chen. Das fand ich al les gar nicht lus tig.

Eine Fran zö sin, *1968
Reise | Mit sie ben war ich zum ers ten mal im Aus land, in Deutsch land, 
da wohn te eine Schwes ter mei ner Groß mut ter. Da fuh ren wir im Som mer 
hin, Bad Berg za bern bei Lan dau. Das war sehr be ein dru ckend we gen der 
Grenz kont rol len, das Paß vor zei gen. Als Kind hat te man ja kei nen Paß, 
da wur de dann ab ge zählt, die Kin der, ob die alle auf dem Paß der El tern 
mit drauf wa ren.
Da mals gab es in Frank reich Som mer zeit und in Deutsch land nicht. Das 
war dann ganz gut so. Im El saß, da ha ben wir im mer im deut schen Fern-
se hen »Sand männ chen« ge guckt, das kam um 7 nach deut scher Zeit, im 
Som mer in Frank reich also erst um 8; und da wir nun in Deutsch land 
wa ren, gab’s das ja wie der um 7. Da rü ber ha ben wir uns be son ders ge-
freut, weil wir das nun frü her gu cken konn ten. Vor her muß ten wir aber 
noch es sen, das war im mer ein Dra ma, weil es dunk les Brot gab. Da gegen 
 ha ben wir uns ge sträubt.

Volks wirt, *1929
Zwei ter Welt krieg | 1944. Wir ha ben vom Krieg nicht viel er lebt. Ich 
wohn te im Su de ten land auf ei nem Dorf, da ha ben wir wirk lich kaum 
was ge merkt. Ende des Krie ges ka men dann die Bom ber pulks, und da 
ha ben wir im Gras ge le gen und ha ben ge sagt: »Ach, das sind die se Bom-
ber pulks.«
Al ler dings ei nes ha ben wir doch mit ge kriegt vom Krieg. Das war, wenn 
die Lei te rin der Frau en schaft und der Orts grup pen lei ter ins Dorf ka men, 
ganz in Schwarz, dann wuß ten wir: Da ist wie der ei ner ge fal len. Man saß 
dann am Fens ter und hat be ob ach tet: Ge hen die nun in das Haus oder in 
das Haus ne ben an? Da hat te man rich tig ei nen Hor ror da vor. Die brach-
ten die Nach richt von den Ge fal le nen.
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Das war das ein zi ge. Nach her wur de es dann ja al ler dings schlimm, 1945, 
da kam’s dann di cke.

Eine Frau, *1968
Ers te Lie be | Ein gu ter, sü ßer Jun ge. Der aß im mer »Rot käpp chen« -
Camem bert. Der durf te mit mir nicht in die Schu le, weil er ei nen Herz-
fehler hat te – kam ein Jahr spä ter zur Schu le, und dann zo gen sie auch 
weg.

Eine Frau, *1959
Schu le | Furcht bar. Schon der Ge ruch, wenn man rein kam: Boh ner-
wachs, Milch, muf fi ge Klei dung, Staub und Schweiß.

Ein Mann
Zaun | Ich bin ein mal zwi schen die Schran ken ei nes Bahn ü ber gangs ge-
ra ten. Der Schran ken wär ter hat te die Schran ken ge schlos sen, und ich 
stand da zwi schen und spiel te mit den Stei nen, als der Zug sich nä her te.

Stu den tin, *1970
Pro mi nenz | Karl heinz Böhm habe ich auf Sylt ge trof fen. Das war in 
Kam pen. Ich habe ihn an ge rem pelt, un ab sicht lich na tür lich. Ich ver such te 
ge ra de ganz ver tieft, mei nen Schuh zu schlie ßen. Er hat dann ge nickt. Ich 
habe hoch ge se hen zu dem net ten Herrn, der da so freund lich nickte, er-
kann te ihn aber erst im Wei ter ge hen. Da dach te ich: Mensch, das ist doch 
die ser Frau en held! – Ich er kann te ihn dann end gül tig an sei nem Schal, das 
Hemd oben so of fen, den Schal so um ge bun den.

Ein Mann
Brü cke | Ich den ke an eine kur ze Brü cke, die über ei nen klei nen Gra-
ben hin weg führt und sich auf der Ober fä che nicht von der Stra ße  ei nes 
Wohn vier tels ei ner Klein stadt un ter schei det. Der Bach, der un ter der 
 Brü cke fießt, wird durch ei nen Be ton ring ein paar Me ter lang ka na li siert.
Mein Va ter klärt mich über die »Brü cken-Ein sturz-Neu ro se« auf: eine 
psy chi sche Krank heit, die es dem Be trof fe nen nicht ge stat tet, eine Brü cke 
zu be tre ten – aus Angst vor der ver meint li chen Ein sturz ge fahr.

Eine Frau, *1943
Kind heit | Nach mit tags muß ten wir eine Kuh an der Lei ne am Weg rand 
hü ten und dann im Sit zen zwi schen den Bei nen auf der Erde Schul ar bei-
ten ma chen.
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Haus frau, *1893
Ers ter Welt krieg | Au gust 1914. Es wa ren ja zu nächst schö ne ru hi ge 
Tage, aber in Lan ge marck, da fie len dann die gan zen Wan der vö gel, das 
war ja schlimm. Sin gend sind die ge fal len. Die wa ren ja fa na tisch; Fa na tis-
mus kann man ja in die Ju gend hin ein tra gen. Und die an dern wa ren uns 
doch tech nisch weit über le gen.

Leh re rin, *1952
Ge dicht | »Das Ka rus sell« von Ril ke …
»In sei nem Schat ten dreht sich eine klei ne Wei le der Be stand von Hund, 
Tie ren, alle aus dem Land, das lan ge zö gert, ehe es un ter geht …«

Ro ma nis tin, *1968
Pro mi nenz | Eber hard Feik wohn te hier in Ham burg im Haus ne ben an, 
so 1994, wohl wenn er zu Dreh ar bei ten kam. Wenn der abends zu rück-
kam, ver schwand er im Haus; kurz da rauf kam er dann mit ei nem su per-
ed len Mount ain bike und Rad ler ho se, ver schwand und kam nach ei ni ger 
Zeit wie der zu rück – to tal ver schwitzt, to tal rot –, ging ins Haus, kam bald 
wie der raus, ging es sen, in die Knei pe ne ben an und dann in die Eis die-
le. Da habe ich den dann ge trof fen. Er be stell te Rie se neis por ti o nen. Die 
Leu te ha ben ihn na tür lich er kannt, die stan den da rum, aber kei ner sag te 
was. Plötz lich mein te ei ner, ob er denn auch »in Fisch macht«? Was das 
soll te, weiß ich nicht. – Feik sag te: »Nee, ich mach’ in Eis.« – Das war’s.

Ein Mann, *1963
Rei se | Santa Mar ghe ri ta Lig ure. Ein See bad, das in den 60ern hoch im 
Kurs stand. Jetzt ist es dort ganz still, und un ter dem Fir nis schim mert das 
Flair der 60er Jah re. Sehr vor nehm sind die Leu te dort. Sie sind das für Ita li-
en, was die Han se a ten für Deutsch land sind. Tie fe, Verl äß lichk eit, In ten si tät.
Eine herr li che Land schaft. Da gibt es Dör fer, die nur zu Fuß oder mit 
der Bahn zu er rei chen sind. Und da fragt man sich denn doch: Wa rum 
ist das hier noch nicht ent deckt? Wo sind die Rei se bus se? Es gibt Ber-
ge, und: Da ist das Meer? Da durch, daß der Lack ein biß chen ab ist, ist 
es auch preis wert.
Ein re ak ti o nä rer Spie ßer ist man heu te, wenn man sagt: »Ich fahr’ nach 
Ita li en.« Heu te muß es min des tens die Do mi ni ka ni sche Re pub lik sein.

Rechts an walt, *ca. 1955
Bi bel | »Und Pet rus ging hi naus und wein te bit ter lich.« Das kann ich so-
gar auf la tei nisch sa gen: »Et Pet rus egres sus fe vit am are.«
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Geo gra phin, *1965
Pro mi nenz | Tho mas Gott schalk ist mir mal im Auto be geg net, in Mün-
chen, 1987, auf dem Alt stadt ring, so am Send lin ger Tor. Ich glau be, ich 
saß in der Stra ßen bahn, und er ist in ei nem al ten Auto vor bei ge fah ren. 
Das war ir gend was Be son de res, ich glaub’, ein wei ßer Rolls-Roy ce. Ich 
dach te: Hm, der sieht ja aus wie Tho mas Gott schalk. – Dann war er auch 
schon vor bei, und ich dach te dann: Ja, das ist er ge we sen.

Pres se zeich ner, *1920
NS-Zeit | Den Zep pe lin hab’ ich 1934 über Ber lin ge se hen. Macht schon 
’n Ein druck, wenn da ’n Rie sen ding rum schwebt, in ma jes tä ti scher Höhe. 
Ich glau be, wir ha ben’s vom Dach aus ge se hen.

Müt ter be ra te rin, *1927
Film | 1937. Ein Film von Ben iam ino Gi gli. Mein Groß va ter ging mit 
mir da hin, denn wir hät ten kein Geld ge kriegt. Kin der krie gen doch kein 
Geld fürs Kino! Be vor man nicht zehn ist, darf man nicht ins Kino. Da 
gab’s so ’ne Gren ze.
Mein Groß va ter summ te dann ja im mer mit, und denn schwank te er so 
hin und her: Oh, fand er das schön, wenn der da sang!
Ich weiß die Hand lung gar nicht mehr ge nau, ich er in ne re mich bloß 
noch: Auf ei ner Schiffs rei se war ein Va ter mit ei nem Kind. Ir gend wie 
hat ten die kei ne Mut ter, die war wahr schein lich ge stor ben. Dann küm-
mer te sich auf die sem Schiff ein an de res Mäd chen nun um das Kind, 
eine jun ge Dame, nicht wahr! Und die ver lieb te sich na tür lich in den 
Va ter des Kin des, und nach her war das wie der ver eint in eine Fa mi lie, 
und sie stan den da so an der Re ling. Ich seh’ nur noch, wie sie an der 
Re ling stan den,  Ben iam ino und wer da die se Mäd chen rol le ge spielt hat, 
und die Köp fe gin gen im mer nä her zu sam men, und eine Mu sik! Ach, 
das war wun der bar.

Eine Frau
Ge räusch [ein Ton band wird vor ge spielt mit dem Ge räusch fie ßen den 
Was sers] | Schnee schmel ze: Die Dach rin ne ist ka putt, da run ter steht eine 
Zink-Wasch wan ne.

Ein Mann
DDR | Ei nen Ossi hab’ ich mal ken nen ge lernt, ein Mensch wie du und 
ich war das.
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Kell ne rin, *1949
Rei se | 1961 bin ich zur Kur ge fah ren, nach Use dom, nach Ban sin. Ich 
weiß noch ge nau, am 13. Sep tem ber war das. Da muß ten wir Mor gen-
ap pell ma chen, weil der da ge stor ben, wie heißt der an de re noch, nicht 
 Ul bricht … Pi eck. Da hat ten wir Ap pell, und da bin ich um ge fal len, wahr-
schein lich zu lan ge ge stan den. Wie das da sonst war, weiß ich nicht mehr.

Ame ri ka ni scher Stu dent
Deutsch land/Ers ter Ein druck | Im Som mer, ich war ge ra de 17 Jah re alt, 
be such te ich Deutsch land zum ers ten Mal. Weil mei ne Mut ter Deut sche ist, 
hat te ich schon ei ni ge Er war tun gen an das Land – er füllt – und an die Leu-
te – nicht er füllt; al ler dings be trach te te ich vie les durch die ro sa ro te Bril le.
Das Land: mär chen haft schön. Ich war in der Ge gend von Nürn berg und 
mach te ei nen Aus fug nach Würz burg, um mei ne Groß mut ter zu be su-
chen. Ge pfeg te Äcker, länd li che Häu ser, kei ne Zäu ne, vie le Hü gel, Wald.
Städ ti sche Land schaf ten in Fran ken be ein druck ten mich sehr ih res Al ters 
we gen. Ich muß te viel an Dür er und Rie men schnei der den ken. Erst all mäh-
lich er kann te ich, daß vie les wie der auf ge baut und res tau riert wer den muß te.
Der ein wö chi ge Auf ent halt in Ber lin am Ende mei nes ers ten Deutsch-
land-Be su ches zer stör te all mei ne ju gend li chen Il lu si o nen über Deutsch-
land. In die ser dunk len, »über wach se nen« Groß stadt schaut man dem 
20. Jahr hun dert mit sei nem Krie g und sei ner stän di gen Ur ba ni sie rung 
di rekt ins Ge sicht.
Die Leu te. Ich er war te te, daß sich alle Deut schen – ob jung und alt – nur 
für »Kul tur« in te res sier ten und daß sie alle ir gend wie in tel li gen ter als – 
zum Bei spiel – Ame ri ka ner wä ren. Gott sei Dank ist das nicht so, aber 
da mals kam mir die Vor stel lung schön vor.
Un ter Ju gend li chen fand ich we ni ge Un ter schie de im Ver gleich mit mei-
nen Lands leu ten. Die äl te ren Men schen, also die über 50, ka men mir ir-
gend wie ver däch tig vor: Ich er in ne re mich noch gut da ran, als ich bei 
mei ner Groß mut ter war und die al ten Ge sich ter durch die nur we nig ge-
öff ne ten Woh nungs tü ren her aus gu cken sah.
Ge samt ein druck: Deutsch land ist ein son der ba res Land, wo man täg lich 
der Ver gan gen heit ne ben der Ge gen wart be geg net und wo die Gren zen 
da zwi schen be weg lich sind.

So zi o lo ge, *1956
Reise | Im Se ne gal sah ich ei nen ver rück ten Ne ger, der war nackt und 
ona nier te mit ten auf der Stra ße. Er fror nicht, und er war nicht un ter-
ernährt. Ein ext re mes Bild. Ich hab’ den mehr fach ge se hen.
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Be am ter, *1933
Mö bel | Wir wa ren ja vier Kin der und wohn ten in ei nem Zim mer, das 
war nicht sehr groß. Da mit alle schla fen konn ten, hat ten wir zwei Dop-
pel stock bet ten, die stamm ten aus un se rem Luft schutz kel ler. Das war 
schon nach dem Krieg. Mat rat zen hat ten wir nicht, son dern Stroh sä cke, 
auf de nen wir la gen. Die Gro ßen schlie fen oben, mein Bru der und ich – 
die Klei nen, mei ne Schwes tern, un ten. Das war so ganz ein fa ches Fich ten-
holz, ganz roh ge baut, die hat te man da mals im Luft schutz kel ler.

Arzt, *1948
Ra dio | Die se wun der ba re Sen dung »Ster nen zeit« im Deutsch land ra dio, 
die habe ich eine Zeit lang im mer ge hört. Da ha ben sie von der Ent wick-
lung der Post ra ke te er zählt, in den 30er Jah ren. Und da ist auch tat säch-
lich eine an ge kom men, mit 300 Brie fen, auf ei nem klei nen Dorf. Und die 
wur den dann enorm wert voll, weil sie ei nen Stem pel hat ten: »Mit der 
 Ra ke te trans por tiert«.

Ein Mann
Mau er fall | Ich war in Ber lin, habe um 19 Uhr den Scha bow ski ge se hen, 
die Pan ne so zu sa gen, die das Gan ze aus ge löst hat. Mal rum ge rät selt, was 
pas siert? Sprach mit un serm DDR-Ex per ten: Dann wird’s wohl um Mit-
ter nacht so weit sein?
Nein, die Po li zei dienst stel len ma chen um 8 Uhr auf, dann wer den die er-
sten ge gen 9 Uhr kom men und sich den Stem pel ho len. Das war also nun 
die Phan ta sie ei nes DDR-Ex per ten, mehr Phan ta sie hat te er nicht.
Am Pots da mer Platz, am 10. oder 11.: In der Mau er, da hör te man die Boh-
rer, und dann kam ein ganz klei nes Loch, und dann kam ein Bag ger, steck-
te sein Maul da rein und hob das ers te Stück hoch un ter viel stim mi gem 
Ju bel! Zu erst stand da noch Grenz po li zei; die ha ben den Leu ten, die auf 
die Mau er klet tern woll ten, mit Stan gen auf die Pfo ten ge hau en. Es war ja 
et was schwer, da hoch zu kom men, da war ja eine Run dung. Aber die Leu-
te ha ben Py ra mi den ge bil det, und da war das auch kein Hin der nis mehr.
Das hat te was von ei nem Volks fest. Le gi o nen von Trab bis, und dann wur-
de mir auch klar: Die fuh ren ein mal gra de durch die Stadt. Die Heer-
straße geht ja gra de durch die Stadt. Frü her muß te man ja ei nen gro ßen 
Bo gen ma chen.

Eine Frau, *1933
Rei se | Eng land. Ich mach’ kei nen Ur laub mehr. Frü her bin ich je des 
Jahr in Eng land ge we sen, ganz sys te ma tisch, von Sü den nach Nor den. 
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Klei ne Pen si o nen, mor gens steht die Milch vor der Tür. In Lon don habe 
ich dann ein E mig ran ten e he paar ken nen ge lernt. Als die hör ten, daß ich 
Deut sche bin, ha ben sie gar nicht mehr von mir ab ge las sen, ha ben mir im-
mer vor ge schrie ben, wo ich hin fah ren soll. Spä ter dann bin ich mit ih nen 
nach Grie chen land und sonst wo hin ge fah ren, habe al les or ga ni siert, und 
sie wa ren im mer sehr zu frie den.

Flug zeug bau er, *1908
Mö bel | Im Kin der zim mer hat ten wir ei nen guß ei ser nen Ofen, der hat-
te ein sehr lan ges Rohr, das senk recht ins Zim mer rag te, im un te ren Teil 
aber vier kant war. Oben war er rich tig wie eine Kro ne ge ar bei tet, so wie 
mit ei ner Kro ne ver ziert. Der Ofen war schwarz, der hat nie im Le ben 
ge brannt, er wur de mit Wichs ge schwärzt, man hat te so ko mi sche Mit-
tel da mals. Un ten war eine Fach tür, da hat te ich eine Dose mit Pfen nig-
stücken drin im Wert von 5 Mark!

Ang list, *1911
Wei ma rer Re pub lik | 1923. Wir hat ten drei Miets häu ser, und die In fa-
ti on brach te mei ne Mut ter dazu, eins ab zu sto ßen, da mit sie die an dern 
hal ten konn te.
Und wenn sie dann die Mie ten kas siert hat te, dann zähl te sie das Geld und 
ging mit ei nem Wasch korb voll Geld zum Fi nanz amt, um die Steu ern zu 
be zah len. Das hat mich sehr be ein druckt.

Arzt, *1922
Sport | 1956 habe ich in St. And re as berg das Ski lau fen ge lernt. Ich hat-
te das Schwin gen ge ra de rich tig he raus, da kam ich mit dem lin ken Ski 
un ter eine schnee be deck te Baum wur zel. Dop pel ter Knö chel bruch. Ich 
habe die Ski seit dem nicht mehr an ge rührt. Man soll das Schick sal nicht 
he raus for dern.

Ju rist
Haft Baut zen | Im Knast ha ben wir ein »Mensch är ger dich nicht« auf 
den Tisch ge stanzt, das war ein vier e cki ger Tisch mit ei ner Li no le um plat-
te. Wir nah men dazu von ei ner Tab let ten röh re den De ckel. Frü her gab 
es ja Glas röh ren mit ei nem Blech de ckel. Der war ver hält nis mä ßig scharf, 
mit dem konn te man auf dem Li no le um Krei se dre hen. Als das Spiel brett 
fer tig ge dreht war, ent wi ckel ten wir höchst komp li zier te »Mensch är ger 
dich nicht«-Re geln mit Sper ren bau en, durch fal len und rauf stei gen, mit 
vor wärts und rück wärts schla gen und so wei ter.
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Eine Frau
Mau er fall/Wie der ver ei ni gung | Bei die sen Groß ver an stal tun gen, die gro-
ßen Kin der au gen, vor de nen habe ich Angst ge kriegt: Wie kön nen wir 
die se Er war tun gen er fül len?

Kran ken schwes ter, *1974
Ver rück ter | In Ko pen ha gen gibt es ei nen Ver rück ten, der fährt auf der 
Stra ße auf ei nem ima gi nä ren Mo tor rad, den gan zen Tag, gibt im mer Gas 
und so wei ter.

Tech ni sche An ge stell te im Kran ken haus, *ca. 1960
Kin der | Wir fah ren mit un serm Jun gen nach Mün chen ins Deut sche 
Mu se um, da in te res siert er sich für. Mein Mann war schon da und hat 
ihm da von er zählt. Sonst fährt der Jun ge im mer ins Zelt la ger. Jetzt ist er 
da Be treu er, das macht ihm Spaß. Mit den Jun gens am La ger feu er sit zen, 
das ist was für ihn.

Mu si ker, *1966
Pro mi nenz | Car lo von Ti ede mann war te te mal abends auf dem Damm-
tor bahn hof auf den IC: Trench coat, klei ner Kof fer. Der Bahn steig war 
ziem lich leer, der stand da sehr al lein rum.

Mo de ra to rin, *1966
Nach barn | Die wa ren nicht so in te res sant. Ohne Kon takt. Ich bin auf 
dem Lan de groß ge wor den, zum Teil Bau ern, net te, aber ein fa che Men-
schen. Wir ha ben uns die Tie re an ge schaut. Schwei ne ha ben mir angst ge-
macht, die wa ren ein ge pfercht in so enge Stäl le, und das ha ben sie gewiß 
auch als schreck lich emp fun den. Ihre Ag gres si vi tät hat mir angst ge macht.

Fri seu rin, *1909
Kriegs en de | 1945. Wenn ich nicht im mer noch an den End sieg ge glaubt 
hät te, dann hät te ich mir das Le ben ge nom men. Als dann die ers ten 
Flücht lin ge ka men, das wa ren doch al les Rit ter guts be sit zer, Mäd chen mit 
wei ßen Reit ho sen, an je der Hand zwei Reit pfer de. Die Wa gen wa ren alle 
hoch be packt, und die ins pi zier ten, wo sie ihr neu es Rit ter gut auf ma chen 
könn ten. Als ich das sah, hab’ ich doch nicht an das Kriegs en de ge glaubt!

Re por ter, *1960
Mu sik | Ich bin ein Kind der 80er Jah re, da mals gab’s die Neue Deut sche 
Wel le, Nena: »Ich will Spaß!« Es gab auch po li ti sche Tex te: »Tanz’ den 
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Mus sol ini, tanz den Je sus Chris tus, tanz den Adolf Hit ler«. Da mals hat-
ten die Deut schen nur deut sche Mu sik ge kauft. Da rü ber ha ben sich die 
Amis ge är gert, ka men in Pa nik, weil sie ihr Zeug nicht ver kau fen konn-
ten. Die ha ben dann die gan ze Deut sche Wel le auf ge kauft – alle Songs, 
alle Bands – und ein ge mot tet. Qua si ab ge wrackt.
Da mals gab’s auch die »Le nin grad Cow boys«, mit so ’ner ko mi schen 
Haar fri sur. Das wa ren Fin nen; das war aber schon An fang der 90er Jah-
re, als der Ei ser ne Vor hang fiel.

Gast wirt, *1924
KZ | Von Pas to ren hieß es: Der hat was Un vor sich ti ges auf der Kan-
zel ge sagt, den ha ben sie ab ge holt. Daß die Kir che mit den Na zis kont ra 
stand. Aber es gab auch Pas to ren mit Par tei ab zei chen.

Haus frau aus Meck len burg, *1924
Mau er fall/Wie der ver ei ni gung | Ich mei ne, was Bes se res konn te uns gar 
nicht pas sie ren. Trotz dem ist es ein Wun der.
Ob wohl ich ge hofft habe – ge glaubt habe ich nie da ran. Man sagt im mer: 
Was der Rus se hat, gibt er nie wie der her.

Arzt, *1922
Pro mi nenz | Man kann über Romy Schnei der sa gen, was man will: Die 
Ana to mie war ta del los.

Eine Frau, *ca. 1955
Schu le | Nach den gro ßen Fe ri en ei nen Auf satz schrei ben: »Mein Schul-
ran zen er zählt«.

Ost deut sche Buch händ le rin in ei ner Fern seh sen dung 1991
Mau er fall/Wie der ver ei ni gung. | Rück wärts möch ten wir’s nicht, aber es 
ist schließ lich al les ein biß chen komp li ziert.

Haus häl te rin, *1919
Re li gi on | Ich bin in der Kir che von Klein Dexen kon fir miert wor den. 
Wir muß ten vorm Al tar alle ei nen Ein seg nungs spruch auf sa gen. Mei nen 
werd’ ich mein Le ben nicht ver ges sen: »Hier knie’ ich heut’, vor vie len 
Zeu gen, und lege mein Be kennt nis ab …«
Aber das wür de jetzt zu lan ge dau ern, das ist ein lan ger Spruch, den ich 
da auf sa gen mü ßte.
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Schiffs mak ler, *1923
Schu le | Lang wei li ge Stun den, wo am An fang klei ne Bü cher ver teilt wur-
den, in Form ei nes Re gis ters. Dann wur den uns Pfan zen in die Hand ge-
ge ben, die dann an hand der Be stim mungs ta bel len er kannt wer den soll ten. 
Ob die Blät ter ge fie dert wa ren oder nicht. Paa rig oder un paa rig, be haart 
oder un be haart.
In te res san ter wei se kam man dann tat säch lich auf die rich ti gen Pfan zen. 
Aber Nutz an wen dun gen wa ren da raus nicht zu zie hen.

Eine Frau
Ge dicht | »Os ter spa zier gang«.
Vom Eise be freit sind Strom und Bä che
durch des Früh lings hol den, be le ben den Blick,
im Tale grü net Hoff nungs glück;
der alte Win ter, in sei ner Schwä che,
zog sich in rau he Ber ge zu rück.
Von dort her sen det er, fie hend, nur
ohn mäch ti ge Schau er kör ni gen Ei ses
in Strei fen über die grü nen de Flur.
Aber die Son ne dul det kein Wei ßes,
über all regt sich Bil dung und Stre ben,
al les will sie mit Far ben be le ben;
doch an Blu men fehlts im Re vier,
sie nimmt ge putz te Men schen da für.
Keh re dich um, von die sen Hö hen
nach der Stadt zu rück  zu  se hen!
Aus dem hoh len fin stern Tor
dringt ein bun tes Ge wim mel her vor.
Je der sonnt sich heu te so gern.
Sie fei ern die Auf er ste hung des Herrn,
denn sie sind sel ber auf er stan den:
aus nied ri ger Häu ser dump fen Ge mä chern,
aus Hand werks- und Ge wer bes ban den,
aus dem Druck von Gie beln und Dä chern,
aus den Stra ßen quet schen der Enge,
aus der Kir chen ehr wür di ger Nacht
sind sie alle ans Licht ge bracht.
Sieh nur, sieh! wie be hend sich die Men ge
durch die Gär ten und Fel der zer schlägt,
wie der Fluß in Breit und Län ge
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so man chen lus ti gen Na chen be wegt,
und, bis zum Sin ken über la den,
ent fernt sich die ser letz te Kahn.
Selbst von des Ber ges fer nen Pfa den
blin ken uns far bi ge Klei der an.
Ich höre schon des Dorfs Ge tüm mel,
hier ist des Vol kes wah rer Him mel,
zu frie den jauch zet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!

Tech ni ker, *1926
Zwei ter Welt krieg | 1943. Eine Sze ne in Af ri ka. Da la gen wir als vor-
ge scho be ner Stütz punkt, wir hat ten ein MG, Hand feu er waf fen und ein 
Pak ge schütz. Der Ame ri ka ner nä her te sich von der an dern Sei te, aus Tu-
ne si en, und da la gen wir ta ge lang ohne Feind be rüh rung. Der nächs te 
Stütz punkt war 200 Me ter ent fernt.
Dann nä her ten sich auf der Stra ße ame ri ka ni sche ge pan zer te Mann-
schafts fahr zeu ge. Bei uns herrsch te Ver wir rung: Was sol len wir ma chen? 
Wir schie ßen! Ein fach drauf hal ten. Wir sa hen die Men schen, die raus-
spran gen und in die Ge röll fel der lie fen. Und plötz lich merk ten wir, daß 
da auch wel che von dem Nach bar stütz punkt lie fen, und wir schos sen 
wei ter. In der all ge mei nen Ver wir rung. Die hat ten sich an schei nend aus 
ih ren Lö chern raus ge macht, und wir ha ben wei ter ge schos sen. In Mi nu-
ten schnel le ging das. Die Amis hau ten wie der ab, und zu rück blie ben ein 
paar deut sche Ver wun de te.

Ger ma nist, *1965
Ne ger | Mein ers ter Kla vier leh rer war ein Schwar zer, ein sehr, sehr 
freund li cher Mann. Der kam aus Gha na. Da war ich neun Jah re alt. Der 
sprach Deutsch mit ei nem klei nen, ir gend wie wohl eng li schen Ak zent. 
Ei gent lich gab der Kla ri net ten un ter richt. Gro ße Fin ger hat te der, die in-
nen hell wa ren. Der roch sehr spe zi ell. Fremd, aber ir gend wie moch te ich 
das. Als ich nach zwei Jah ren dann eine an de re Leh re rin krie gen soll te – so 
eine rich ti ge Zie ge –, da habe ich vor der ers ten Stun de bit ter lich ge weint, 
und da hat er mich ge trös tet und dann bei der an dern Leh re rin ab ge lie fert.

Mediziner, *1923
Fa na tis mus | Die über zeug ten Kom mu nis ten ha ben, wie die Zeu gen 
 Je ho vas oder die Frie dens be weg ten, ei nen leicht ir ren und ir gend wie 
 lee ren Blick.
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Eine Frau
Frü hes Er leb nis | Som mer 1963. Das Schlaf zim mer mei ner El tern, brau-
ne Ei chen mö bel, grü ner Läu fer, in der hin ters ten Ecke ein Spie gel, rechts 
an der Wand ein be spann tes Wei den körb chen mit Bal da chin; so wie man 
es da mals für die Ba bys hat te.
Die Tau fe mei ner klei nen Schwes ter war zu fei ern. Ich hat te ein neu es 
Kleid be kom men. Es hat te ei nen wei ten, knis tern den Rock. Der hel le 
Stoff war mit zart grü nen Tup fern über sät, und hin ten wur de eine brei te 
Schlei fe ge bun den.
Ich stand auf dem Läu fer zwi schen Ehe bett und Klei der schrank, die Son-
ne schien durchs Fens ter di rekt auf mein Ge sicht. Und wäh rend Mut ter 
die Schlei fe hin ten fest zog, sah ich glück lich an mir he run ter: auf mei ne 
neu en ro ten Lack schu he, auf die ich maß los stolz war.

Ver le ger, *1913
Pro mi nenz | Ger hart Haupt mann in Hid den see. Ich war auf Hid den see, 
als Schü ler. Und da bin ich frech und got tes fürch tig hin ge gan gen, und 
da hat mir sei ne lang jäh ri ge Sek re tä rin, See bach oder wie sie hieß, auf ge-
macht. Und da hab’ ich ge fragt, ob ich Herrn Haupt mann mal eben be-
grü ßen darf. – »Das geht wohl nicht«, hat sie ge sagt, »der ar bei tet jetzt, 
aber wenn Sie ein Buch von ihm ha ben, schi cken Sie’s ihm, dann krie gen 
Sie si cher ein Au to gramm von ihm.«
Das hab’ ich auch ge tan. »Der Ket zer von So ana«, das hab’ ich ihm ge-
schickt, und das krieg te ich zu rück mit der Wid mung: »Der deut schen 
Zwie tracht mit ten ins Herz.« 1930 war das. Das Buch habe ich heu te 
noch!

Tech ni ker, *1928
Mö bel | Der run de Tisch, der hat te so di cke Knol len bei ne. Wenn Kaf fee-
kränz chen war, ging man schnell weg oder saß da un ten auf den Knol len.
Wenn mei ne Mut ter er zähl te, dann sa ßen wir um den Tisch he rum. Sie 
war mit ei ner Freun din na mens Emmi 1919 in Dä ne mark ge we sen. Man 
wuß te nie, wann die von Dä ne mark er zähl te, aber wenn sie’s tat, blieb 
man da sit zen.
Vier Bei ne mit Klum pen, und da war auch noch Ge stän ge, das ver band 
die Bei ne. Man konn te ihn aus zie hen und Plat ten drauf e gen; wenn das 
Kaf fee kränz chen kam, wur de das ge macht. Mit dem hat man sich dann 
ei nes Ta ges furcht bar ver kracht.
In Dä ne mark war mei ne Mut ter Ge sell schaf te rin ge we sen. Noch ’ne 
ganz alte Post kar te liegt bei mir: »Heu te ist schlech tes Wet ter, Schnee-
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trei ben …« Wir hör ten ihr gern zu. Sechs- oder sie ben mal hat sie von 
Dä ne mark er zählt.

Ein Mann, *1950
Mau er fall | Ich habe die Öff nung der Gren ze er lebt; am Don ners tag hat-
ten wir ei nen Be triebs aus fug ge macht. Übers Wo chen en de hat ten wir ein 
Ho tel in Helm stedt ge mie tet, mit den gan zen Kol le gen und Kol le gin nen. 
Wir ahn ten schon so was, und da sind wir … Die Pres se kon fe renz ha ben 
wir im Bus noch ge hört, und dann sind wir da hoch ge lau fen zur Gren-
ze, 3 Ki lo me ter, um 10, halb 11 sind wir mit 40 Kol le gen und Kol le gin-
nen da hoch ge lau fen.
Das war ei nes der er grei fends ten Er leb nis se, das ich je ge habt habe. Wenn 
das ei ner vor her ge sagt hät te!
Ich habe Ger ma nis tik stu diert, ich habe vie le Ent wick lun gen in der DDR 
mit Sym pa thie ge se hen, das Selbst wert ge fühl der Frau en und so wei ter. 
Ich war zwei-, drei mal drü ben, in den 80er Jah ren, und ich hat te den Ein-
druck, daß vie le sich da ganz wohl fühl ten … Und mich hat dann die se 
ge wal ti ge Be we gung über rascht und hat mein Bild to tal ver än dert. Histo-
ri scher Zeit raf fer war das.

Ein Mann
Mau er fall/Wie der ver ei ni gung | Ein Tier arzt, er habe frü her 20 000 
Schwei ne be treut, jetzt 700. Was soll ich da sa gen. – Und ich Idi ot hab’ 
ihn auch noch ge fragt, ob er für Wel len sit ti che zu stän dig sei.

An ge stell te, *1959
Va ter | Mein Va ter hat gro ßes Ta lent im Um gang mit klei nen Kin dern. 
Beim Spa zie ren ge hen frü her, wenn ir gend wo ein wei nen des Kind stand – 
mit den meist ver är ger ten El tern in der Nähe –, dann streck te er im Vor-
bei ge hen die Hand nach dem Kind aus und sag te: »Wein man nicht! 
Komm lie ber mit mir mit.« Und die Kin der gin gen prak tisch im mer mit! 
Hör ten auf zu wei nen, nah men sei ne Hand und gin gen mit.
Er brach te sie dann na tür lich gleich zu den El tern zu rück. Aber heu te dürf-
te er so was nicht mehr ma chen, das gäbe si cher ei nen Rie sen krach. Da hät-
te er so fort ein Ver fah ren am Hals we gen po ten ti el len Kin des miß brauchs.

Ho te li er, *1904
KZ | Nö. Ich habe nur im War the gau ein Ju den la ger ge se hen. Das war 
ab ge git tert, und die ar men Men schen feh ten da und woll ten was zu  es sen 
ha ben. Wei ter habe ich nichts ge se hen.
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Und dann auf der Moor wei de. Ich sag’ zu mei ner Frau: »Du, die gan zen 
Ju den kom men weg.« Mei ne Frau sagt: »Das kann doch nicht sein?« – 
Die gan ze Moor wei de war voll, pri ma an ge zo gen, Leu te aus der Ehe-
stra ße, alle mit’m Ju den stern, je der mit ei ner Ta sche. Die wur den dann 
ab trans por tiert.

Eine Frau, *1963
Rei se | Kö nigs see. Ein sam ge le gen. Ganz klei ne Ba rock kir che, mit ten im 
See. Da fah ren klei ne Elekt ro boo te.
Schön war auch das Gast haus dort, mit ei nem zau ber haf ten Bier gar ten. 
Man hat den See so vor sich und im Rü cken die Ge birgs wand.
Das war mal ein Jagd schloß oder ein Klos ter. Die Kir che selbst ist ganz 
ein fach.

Ein Mann, *ca. 1930
Zu kunft | Daß wir nächs tes Jahr in Ur laub fah ren. Wo hin, weiß ich 
nicht. – Ich hät te mir nicht vor stel len kön nen vor 50 Jah ren, daß es hier 
mal so glat te Stra ßen gibt. So gar in der DDR! Dem ent spre chend kann ich 
mir auch nicht vor stel len, wie es in der Zu kunft aus se hen wird.

Ju rist, *1894
Va ter | Mein Va ter? Ah – eine pracht vol le Er schei nung. Ich kann sa gen, 
daß ich mit al lem, was er sag te und tat, 100 Pro zent kon form gehe. Heu te.

Eine Frau
Zu kunft | So geht das im mer wei ter, es wird im mer schlech ter, bis zum 
to ta len Cha os, und das ist dann das Ende der Mensch heit. Dann zie hen 
sie alle nach Af ri ka, wo die Früch te wild wach sen.

Arzt, *1922
Ar beit | Ich glau be gar nicht, daß die Ar beits zeit ver kür zung den gro ßen 
Be trie ben viel aus macht. Man stellt das Band ein paar Se kun den schnel-
ler oder kauft ei nen wei te ren Ro bo ter. Viel wich ti ger für die Be trie be ist, 
daß die Ma schi nen mög lichst lan ge am Tag lau fen, am bes ten 24 Stun den. 
Üb ri gens fin de ich es bes ser, wenn die Leu te län ger, aber da für we ni ger 
hek tisch ar bei te n, also ge müt li cher.

Leh re rin, *ca. 1945
Ost deutsch land | Ich stam me von drü ben. Im vo ri gen Jahr ha ben wir ein 
Klas sen tref fen ge macht, und ich war die ein zi ge aus dem Wes ten. Alle an-
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dern sind da ge blie ben. Das war sehr ei gen ar tig, aber sie ha ben sich nichts 
an mer ken las sen.

Ar chi var aus Köln
Bi bel | »Ich bin der gute Hir te, dir wird nichts man geln …«
Gibt ver schie de ne Ver si o nen da von.

Eine Frau
Mut ter | Mei ne Mut ter war ganz Haus frau. Sie war im mer da, hat sich 
im mer um mich ge küm mert. Sie hat auch Kin der bü cher ge schrie ben, lite-
ra risch nicht so doll, aber sehr phan ta sie voll.

Kran ken schwes ter, *1974
Zu kunft | Ein Häus chen im Gar ten, auf’m Land, und noch mehr Kin-
der. Bäu me pfan zen.

Ein Mann, *1979
Ge dicht | Wal ther von der Vo gel wei de:
Owê war sint vers wun den all iu mîniu jâr?
Ist mîn le ben mir ge trou met oder ist ez wâr?
Daz ich ie wânde, daz iht wa ere, was daz iht?
Dar nâch hân ich ges lâ fen und en weiz ez niht.
Nû bin ich er wa chet und ist mir un be kant,
daz mir hie vor was kün dic als mîn an der hant.
Li ute unde lant, dar inn ich von kinde bin er zo gen,
die sint mir frem de wor den reht als ob ez sî ge lo gen.
Die mîne ge spiln wâren, die sint tra ege unde alt.
Be rei tet ist daz velt, ver hou wen ist der walt.
Wan daz daz waz zer fiu zet als ez wîlent foz,
für wâr ich wânde mîn un ge lü cke wur de grôz.
Mich grüe zet ma ni ger trâge, der mich bek ande ê wol.
Diu welt ist al lent hal ben un gnâ den vol.
Als ich ge den ke an mani gen wün neclî chen tac,
die mir sint enp fal len als in daz mer ein slac,iemer mêre ouwê.

Film ton meis ter, *1961
Groß el tern | Ich sehe mei nen Groß va ter noch Zi gar re rau chen und ei nen 
Wohn zim mer tisch mit Mö bel po li tur po lie ren. Ein mal war ich mit ihm in 
Hoy er swerda, da ha ben wir Pfer de boh nen ge ges sen, die moch te ich  gerne. 
In te res san ter Ge schmack. Die gab’s bei uns nicht.
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Mu si ker, *1934
Mu sik | Die alte Damm sche Kla vier schu le, da war ein Aus zug aus der 
7. Sin fo nie von Beet ho ven drin, eine ein zi ge Zei le war das bloß. Ich weiß 
noch ge nau den Rhyth mus, die fei er li che Grund stim mung. Das hat mich 
im mer wie der an ge rührt, und ich hab’ es im mer wie der ge spielt. 13 Jah re 
alt war ich. Und dann hab’ ich an ge fan gen à la Beet ho ven zu kom po nie-
ren, in d-Moll, düs ter, dra ma tisch. d-Moll, das spiel te sich leicht.

Ju rist, *1966
Pro mi nenz | Als ich ganz neu in Ham burg war, so 1993, da fuhr ich mit 
dem Rad an der Elbe lang, Oe vel gön ne, wo die Ka pi täns häu ser sind. Ich 
bie ge forsch um die Ecke, sehe noch so von links ei nen hel len lan gen 
Staub man tel und er wi sche fast ei nen nicht mehr so ganz jun gen Herrn, 
der dann aber doch ele gant zur Sei te sprang, der wirk te recht alert. Ich 
muß te ziem lich in die Brem sen stei gen und fuhr dann er schro cken wei ter. 
Nach 5 Me tern habe ich ge dacht: Mensch, das war doch Pe ter Rühmk orf.

Ver an stal ter, *1974
Es sen | Rot kohl mit Knö deln, auf böh misch. Run de Knö del, gu ten Bra-
ten. In Leip zig, »Auer bachs Kel ler«, da habe ich mal ei nen Schwei ne-
braten mit Knö deln ge ges sen.

Bank kauf mann, *1977
Bun des wehr | Ich war bei der Bun des wehr, ich hab’ ge dacht: Wa rum 
soll ich die Er fah rung nicht ma chen?! Ich be saß schon ei nen Jagd schein, 
und da dach te ich: Da kannst du dann schie ßen. Mei ne Ka me ra den gin-
gen dann nach Ju gos la wi en, aber ich hab’ mich ge wei gert. Ich woll te mir 
das nicht an tun, ob wohl’s eine fi nan zi el le Zu la ge gab.

Man aging-Direc tor, *1951
Bild | »Die Nacht wa che«, »Gue rnica« und »Der Mann mit dem Gold-
helm«.

Eine Frau
Zu kunft | Ich habe un heim li che Angst, nicht vor Run zeln – ich glau be, 
daß man das sehr schnell in sein Le ben ein baut –, son dern vor der Hilf-
lo sig keit, die das Al ter mit sich bringt. Da vor, daß die Fä hig keit, et was zu 
er le ben, im mer mehr nachl äßt, nicht mehr rei sen, nicht mehr le sen, kei ne 
Mu sik mehr hö ren kön nen. Daß man also ein ge schränkt ist, wie ein klei-
nes Kind, zu sam men ge schrumpft.
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Und ich hof fe in stän dig, daß ich nicht so wer de wie mei ne Groß el tern, 
die un heim lich kla gen. Ich hof fe, daß ich in Zu kunft nie man dem zur Last 
fal le.

Eine Frau
Mau er fall/Wie der ver ei ni gung | Wir sind jetzt zwie späl tig. Daß sich 
schon jetzt so vie le Wi der stän de auf ge baut ha ben ge gen die Wie der ver ei-
ni gung, das macht uns trau rig und be trof fen. Die Ge schäfts leu te fürch-
ten um ihre Pfrün de, und den west deut schen Kauf eu ten hängt die Zun-
ge aus’m Hals.

His to ri ke rin, *1950
Schu le | 1968. Ich war auf ei ner ka tho li schen Non nen schu le, und da hat-
ten wir im mer from me Auf satz the men. Ich hat te fast im mer eine Eins im 
Auf satz. Ir gend wie hat te ich den Ton raus, den die Non nen hö ren woll-
ten. Ich war ganz op por tu nis tisch. Die Non nen wa ren Au gusti nen, sie 
tru gen ein lan ges Ha bit.

Eine Frau
Rei se | Si zi li en. In Si zi li en sind die Tem pel so trut zig, nicht so ele gant 
wie in Grie chen land. Al les ab ge holzt, aber trotz dem schön. Im Mai das 
ers te Grün, im Ok to ber schon so erd braun.
Die Stra ße von Mes si na ist sehr ge fähr lich. Aber wir fuh ren mit dem Zug. 
Wir ha ben da un ten von der an ti ken über die ara bi sche Kul tur al les stu-
diert. Die Men schen sind sehr freund lich, aber et was cha o tisch und nicht 
ganz sau ber. Am Fuß des Ät nas, wenn man abends auf der Ter ras se ge-
ses sen hat, hat man rich tig Welt schmerz ge kriegt. Eine ge fähr li che Meer-
en ge, das Was ser ist furcht bar tief, Strö mun gen.
Die Tem pel sind gut er hal ten, wir ha ben mit vie len Leu ten ge spro chen. 
Na tür lich muß man auch mal nach Grie chen land, aber im Grun de reicht 
Si zi li en. Im Früh jahr so wun der schö ne Blu men. Über haupt die Ve ge ta-
tion, ganz atem be rau bend. Klei ne In sel bahn um den Ätna he rum. Qualmt 
und macht Ge räu sche.

Ju rist, *1925
Groß el tern | Mei ne Mut ter hat te fünf Kin der und war im mer über las-
tet, im mer nett, aber über be schäf tigt, und mei ne Groß mut ter hat te im-
mer Zeit. Sie gab sich viel mit mir ab: Pil ze su chen, Brief mar ken sam meln, 
ins Kino  ge hen – al les ver mit tel te die Groß mut ter. Groß va ter sag te dann 
im mer: »Geht aber in ge wich ti ge Fil me, nicht Re vue fil me; und be zahlt 
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auch!« Der woll te nicht, daß wir um sonst ins Kino gin gen, weil wir den 
Be sit zer kann ten. Er ging nie mit, aber er mahn te uns im mer, auch ja zu 
be zah len. Doch dann stand Mary an der Kas se und sag te: »Ihr könnt na-
tür lich um sonst rein.«
Jo han nes-Hee sters-Fil me, das war leich tes te und bil ligs te Un ter hal tung 
für mich: Trep pen run ter und rauf, im Frack, und dann tanz te Bal lett 
drum he rum.

Buch händ ler, *1956
Schu le | Ich soll te mal zum Rek tor un se rer Schu le ge hen, der wohn te ge-
gen über. Aber das konn te ich nicht. Ich hat te mal ge se hen, wie er ei nen 
klei nen Jun gen auf die Schul bank leg te und ver prü gel te, mit dem Stock. 
Und das war so schlimm, daß ich nie zu dem ge gan gen wäre. So eine Wut 
hat te der auf das Kind. Also wirk lich, so auf ihn ein zu schla gen!

Bank kauf mann, *1977
Tie re | Ich hat te ei nen wun der ba ren Hund, und den hab’ ich dann selbst 
über fah ren. Beim Rei fen wech sel hat er sich un ter den Wa gen ge legt, und 
da hab’ ich ihm das Ge nick ge bro chen. Habe ihn noch eine hal be Stun-
de im Arm ge hal ten und ge trös tet, bis der Tier arzt kam und ihn er lös te.

Rus si scher Über sied ler
Kind heit | Als ich noch ein Kind war, war ich sehr schwie rig. Mei ne El-
tern hat ten vie le Prob le me mit mir. Ich woll te al les ha ben, was ich woll te, 
des halb habe ich laut ge schrien und die Tür zu ge knallt und mit  kei nem 
ge spro chen.
Ich woll te auch rau fen, des halb ha ben mei ne El tern im mer mit mir ge-
schimpft. Und ich bin weg ge lau fen und habe nicht zu ge hört.

Ein Mann, *1979
Tie re | Da ckel. Ein Lang haar da ckel! Man sieht sie im mer sel te ner. Ei nes 
Ta ges hing er am Arm ei nes Freun des, er hat te zu ge bis sen. Der hat te was 
falsch ge macht. Wir sind mit dem Fahr rad zum Arzt ge fah ren, was sehr 
un klug war, aber der Da ckel war sau ber.

Be hör den an ge stell te, *1921
Zwei ter Welt krieg | 1945. Mein Schwie ger va ter hat ein La za rett ge baut, 
im Sam land, für Schwerst be schä dig te, ohne Stu fen, al les, wie ’ne klei ne 
Stadt für sich, mit Kino und so wei ter. Das war fast fer tig. Für die Tor-
sos, die kei ne Arme und kei ne Bei ne hat ten und noch blind dazu. – Wo 
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die wohl ab ge blie ben sind, frag’ ich mich manch mal. Ich hab’ die doch 
ge pfegt als Kran ken schwes ter.
Die jun gen Leu te, wenn man mit de nen spricht, die sa gen: »Heut’ ist 
heut’. Jetzt ist Frie den, jetzt ist kein Krieg mehr.« Die wi schen das weg.

Arzt, *1922
Ge ruch | Frisch ge scheu er te Bür ger stei ge in Flan dern, je den Sams tag 
wur den sie mit Schmier sei fe ge scheu ert. Mei ne Mut ter stammt von dort.

Eine Frau, *1968
Glück | Im Ja nu ar bin ich mit den Kin dern hin ten drin nach Ro ten burg 
ge fah ren. Und auf der Chaus see war hin ter ei ner Bo den wel le al les ge fro-
ren, und ich rutsch te auf ei nen Baum zu. Es war glatt, und ich war wohl 
zu schnell, konn te nicht mehr brem sen, und es ging ge ra de wegs auf ei nen 
Baum zu. Das Auto drif te te dann et was zur Sei te, gro ßer Knall, wir dreh-
ten uns und lan de ten auf der Stra ße. Die Kin der guck ten nur, war nichts 
wei ter. Aber ich vor ne! Der Holm hat te sich bis aufs Steu er rad hin un-
ter ge bo gen. Ich hat te nur den ei nen Ge dan ken: Bit te nicht die Kin der! 
Und ich kam gar nicht aus dem Auto raus, mit den Bei nen zu erst durch 
das Fens ter …
Die Kin der wa ren nur ein biß chen ab ge schrammt – und ich an den El-
len bo gen. Als ich dann drau ßen war, hat te ich wei che Knie! Mein Mann 
kam ein paar Mi nu ten spä ter, der sah mei ne Bei ne aus dem Fens ter her-
aus ste hen.

Bank kauf mann, *1977
Aus län der | Ich war mit ei ner Tür kin be freun det. Die Fa mi lie war schon 
30 Jah re in Deutsch land. Aber als sie dann zu ih ren El tern sag te: »Ich hab’ 
ei nen deut schen Freund« – da ging’s nach hin ten los.

Ar chi va rin, *ca. 1960
Mu sik | Mei ne Toch ter spielt Kla ri net te. Zu erst hat sie Block fö te ge-
spielt, dann sag te sie: »Ich möch te gern Kla ri net te spie len.« Jetzt spielt sie 
in ei nem klei nen Quar tett, ihr Mu sik leh rer kom po niert selbst.
Das Blätt chen muß erst be feuch tet wer den und dann mit ei ner Schnur 
an ge bun den.

Stu di en rat, *1940
Heim kehr | Ich war ja noch ganz klein, ich kann te mei nen Va ter über-
haupt nicht. Ei nes Ta ges, es war abends, wir la gen schon im Bett, da wur-
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den wir wie der auf ge weckt und muß ten hin un ter kom men. In der Stu be 
saß er dann, auf dem Sofa. Und dann ha ben wir ge be tet, das Va ter un ser. 
Das ging, glaub’ ich, von ihm aus.

Phi lo lo gin, *1970
Ge schenk | Als ich zwölf Jah re alt war, be kam ich neue Renn skier, gelb 
und von Ato mic. Dazu die pas sen den Ski stö cke.

Eine Frau, *1989
Rei se | Ich war mit mei nen El tern in der Bre tag ne. Da war ei gent lich 
nichts los, aber es ist to tal ge müt lich, so ähn lich wie in Eng land. Der At-
lan tik ist denn da – und Hor ten si en.
Wir aßen Ga let ten, die sind le cker, mit Käse, Buch wei zen teig.

Buch händ le rin, *1928
NS-Zeit | 1935. Will Quad fieg spiel te ei nen Gei ger, und der hat te ei nen 
Bril lan ten am klei nen Fin ger.

West deut sche Leh re rin
Mau er fall/Wie der ver ei ni gung | Be such von drü ben. Ich hat te ein um-
fang rei ches Kul tur pro gramm aus ge ar bei tet für sie, ein Rie sen pro gramm, 
Schloß, Mu se um und so wei ter. Aber die woll ten ganz was an de res se hen, 
Su per markt, Au to wasch an la ge, da für konn ten sie sich be geis tern. Auch 
zum Ge braucht wa gen händ ler sind wir ge fah ren, stun den lang, ha ben sich 
alle Prei se no tiert.
Mein Mann hat Wirt schafts wis sen schaf ten stu diert. »Geld um tausch 1:1, 
das ist nicht gut«, hat er ge sagt, »1:2 auch nicht.« Aber ich sag’: »Gönn 
ih nen das doch!«

Haus frau, *1927
Zwei ter Welt krieg | 1940. Das Ende des Frank reich feld zu ges. Mein Va-
ter war zu Trä nen ge rührt. »Vier Jah re ha ben wir in Frank reich ge le gen, 
und dann kommt die ser Adolf da her und macht das in sechs Wo chen!«
Und ich hab’ mir vor ge stellt, wie das wer den wird, wenn der Krieg zu 
Ende ist, und die Stadt ist ge schmückt, und die Trup pen kom men wie der.

Gra phik de sig ne rin, *1957
Rei se | Mei ne schöns te Rei se? Das war Thai land mit mei ner Freun din. 
Wir müs sen da so 26 oder viel leicht auch 28 ge we sen sein. Das war un-
se re ers te gro ße Fern rei se! Und man wuß te nicht, wo man über nach tet.

Plankton_CS55.indd   28 27.01.2014   16:46:47



Plankton_CS55.indd   29 27.01.2014   16:46:49



30

Wir hat ten im Grun de nichts im vo raus ge plant … Es war eine rich ti ge 
Er leb nis rei se!
Un se re ers te Sta ti on war Bang kok. So eine gro ße Stadt hat te ich vor her 
noch nie ge se hen, To kio kam ja erst spä ter. Aber Bang kok war schon da-
mals in den 80er Jah ren sehr laut und ein fach rie sen groß. Stra ßen, die ich 
nur von Bil dern kann te, und dann stand ich tat säch lich selbst da ne ben 
oder fuhr auf ih nen mit dem Taxi! Vier spu rig in eine Stadt hin ein zu fah-
ren. Und dazu all die se Mo tor rä der und so viel Lärm und die Hit ze. Un-
glaub lich!
Und dann ha ben wir zum Über nach ten nur eine Ab stei ge ge fun den. Im 
Flie ger konn te man da mals schon Al ko hol kau fen. Und wir hat ten uns 
’ne Fla sche Kog nak oder Wod ka – ich weiß es gar nicht mehr – ge kauft. 
Und weil wir so was von fer tig wa ren – von dem Flug, von der Ta xi fahrt 
und von un se rem Ir gend wo-ge lan det-Sein –, ha ben wir uns erst mal or-
dent lich be trun ken. Wir sind dann ir gend wann aufs Bett ge kippt und 
ein ge schla fen.
Am nächs ten Tag ging es dann bes ser. Da sind wir los und ha ben uns erst 
mal ’ne or dent li che Un ter kunft be sorgt.
Da mals ha ben wir uns auch die Tem pel an la gen an ge guckt, so et was hat-
te ich vor her noch nie ge se hen. Be ein dru ckend! Man kennt die se Fo tos, 
im Rei se füh rer. Aber dann selbst dort he rum zu ge hen, Bud dha zu se hen, 
wie an de re Men schen das ach ten. Das war wirk lich über wäl ti gend. Ich 
kann te bis da hin ja nur christ li che Re li gi ons stät ten!
Und dann noch der lan ge Spa zier gang durch den Dschun gel. Die se Na tur! 
Das sind ein fach sehr be ein dru cken de Bil der, die ich seit dem in  mei nem 
Kopf habe.

Eine Frau
To ter | Am Ster be bett mei ner Tan te bin ich ge we sen. Und da sag te sie: 
»Ich wär’ noch gern bei euch ge blie ben.« – Da ran er in ne re ich mich noch.
Ich war viel leicht zehn Jah re.

Flug be glei te rin, *1973
Nach barn | Die Nach barn hie ßen Bart manns, die wa ren ganz nett. Die 
Frau hat viel ge raucht. Wir ha ben ganz oben ge wohnt. Ein mal war ich 
al lein zu Hau se und hat te Angst und bin dann run ter zu Bart manns ge-
gan gen und habe ge war tet auf mei ne Mut ter. Da durf te ich im Ses sel sit-
zen und war ten.
Als wir um ge zo gen wa ren, hat Frau Bart mann uns auch mal be sucht und 
uns zwei Bie ne-Maja-Be cher mit ge bracht.

Plankton_CS55.indd   30 27.01.2014   16:46:49



31

Mo de ra to rin, *1966
DDR | Stu di en rei se in Ost ber lin, zwölf te Klas se, acht, neun Schü ler. 
Deutsch-Leis tungs kurs. Am A le xan der platz in Ost ber lin ha ben wir eine 
Brecht-Auf füh rung ge se hen. Die Atmo sphä re … Grenz ü ber gang, wenn 
die Men schen dort ihre Ar beit ge macht ha ben.
Im No ten ar chiv konn te man sehr güns tig Par ti tu ren er wer ben, die habe 
ich heu te noch.
Als ich aus ei nem Kauf haus kam, wo es Schall plat ten zu kau fen gab, wur-
de ich auf der Stra ße an ge spro chen und ge fragt: »Was gibt’s heu te?« Ich 
wuß te gar nicht, was die da mit mein ten.

Stu den tin, *1960
Zu kunft | Gro ßes Haus, vie le klei ne Kin der – ohne Ehe mann.

Be triebs lei ter, *1938
Schu le | Wir hat ten Leh rer, de nen im Krieg Arme und Bei ne ab ge schos-
sen wor den wa ren und die dann als Spät be ru fe ne eine Schnell blei che 
durch ge macht hat ten. Die hie ben mit Knüp peln auf uns ein. Wich ti ge 
The men, die ei nen ei gent lich fürs Le ben mit Mit teln aus stat ten soll ten, 
die hat man nicht dran ge nom men. Ver sail ler Ver trag und die Welt krie-
ge zum Bei spiel.
Stumpf sin nig wur den die Ge schichts zah len von 113 vor Chris tus an aus-
wen dig ge lernt. Zah len wä ren das Rück grat der Ge schich te, wur de ge sagt. 
Heu te weiß ich noch, wann der Reichs de pu tat i ons haupt schluß war, aber 
was das be deu tet, weiß ich im mer noch nicht.

Bib li o the ka rin, *1922
Zwei ter Welt krieg | 1943. Ich bin beim Stu den ten ein satz in der Uk ra i ne 
ge we sen. Da wa ren vie le Par ti sa nen. Hier und da brann te es. Und Orte, 
in de nen wir ge we sen wa ren, wur den am nächs ten Tag über fal len.
Daß man da ei gent lich nicht hin ge hör te, das wur de ei nem klar.

Pas tor, *1897
Pro mi nenz | Den Kai ser habe ich mal in Karls ru he ge se hen, ich weiß 
nicht, was da los war. 1911. Der Kö nig von Bel gi en war da bei und eine 
gan ze Rei he an de rer Fürs ten. Da hin ter dann die deut sche Ka val le rie, 
 Kü rassi ere mit Hel men auf, Ula nen und Dra go ner. Das war ein wun-
der ba res Far ben spiel, und Dis zip lin. Der Kai ser hoch zu Roß ganz nah 
an uns vor bei, und da war eine Be geis te rung, das kann man kaum be-
schreiben.
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Ger ma nis tin, *1966
Groß el tern | Mei ne Oma war die Bes te. Wenn ich an sie den ke, kom men 
mir im mer gleich die Trä nen.

Mo de ra to rin, *1966
Tie re | Mit Tie ren habe ich kei ne Er leb nis se – ich bin Al ler gi ker, Tier-
haa re und so wei ter.

Jour na list, *1923
Mö bel | Un ser Flü gel, weil mein Va ter Kom po nist war, und der Kla vier-
stim mer mit den schwar zen Är mel schüt zern, der je des Jahr ein mal kam.

Fo to graf
Rei se | Wir fuh ren durch die Ber ge des Montene gro im süd ju gos la wi-
schen In land, hat ten ein paar wun der schö ne Tage an der Ad ria ver bracht 
und wa ren nun auf dem Weg nach Grie chen land. Die Stra ßen wa ren stau-
big und schlecht zu be fah ren, im Auto war es heiß und sti ckig, und die 
Ber ge woll ten kein Ende neh men. Zu dem hat ten wir den Weg auf der 
Kar te ver lo ren, wuß ten nicht, wo wir die Nacht ver brin gen wür den, und 
Ver pfe gung und Ben zin wa ren knapp – die Stim mung ver schlech ter te 
sich zu se hends.
Die Son ne wur de schon röt li cher, als ich in der Fer ne zwi schen den Ber-
gen eine Hän ge brü cke ent deck te und nach ein paar Kur ven ab seits der 
Stra ße hin ter ei ner ab fal len den Wie se ei nen fa chen Fluß mit sehr kla rem 
Was ser in ei nem stei ni gen Fluß bett. Wir hiel ten so fort an, schnapp ten un-
se re Hand tü cher und klet ter ten den Ab hang hi nab zum ver lo ckend küh-
len den Naß – wir konn ten es kaum er war ten, die ver schwitz ten Klei der 
vom Leib zu rei ßen und uns den Stra ßen staub ab zu wa schen.
Wir er reich ten eine ma le ri sche Stel le mit ei ner Ver tie fung im Fluß bett, wo 
das Was ser glas klar und tür kis war. Über un ser’n Köp fen schau kel te die 
Hän ge brü cke im leich ten Som mer a bend wind.
Ein klei ner ju gos la wi scher Bau ern bub lief beh en de über die Brü cke, er 
hielt ei nen Wei den stock in der Hand und wink te uns zu. Spä ter klet ter-
te er zwi schen Ge strüpp und Fel sen he run ter und ba de te mit uns, bis die 
Son ne ver schwun den war.

Be am ter, *1940
Stau | Das ist ein ganz ei gen tüm li cher Stau ge we sen. Da war ich mit mei-
ner Frau in der Me di zi ni schen Hoch schu le in Han no ver ge we sen, das 
weiß ich noch ganz ge nau, und da hat te sie eine Krebs di ag no se, po si tiv! 
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Ich weiß nicht, ob Sie die se Me di zi ni sche Hoch schu le ken nen mit der 
Dia g no se ab tei lung; da wird rich tig ein Mensch durch ge checkt, und da 
lau fen Lei chen rum.
Und im Stau war ei gent lich die Mög lich keit, sich da rü ber klarzu wer-
den, was nun pas siert ist. Die Wahr neh mung, was der Sach ver halt ist. Im 
Auto kann man sich ja nicht aus wei chen, da ist man dran. Das hat te viel 
Po si ti ves.

Ho te li er, *1896
Spra che | Bei ei ner schwe di schen Dame lern te ich die An fangs grün de 
des Schwe di schen. Doch als ich dann nach Schwe den kam, da sag ten die 
Leu te: »Wie ko misch! Sie spre chen ja Alt schwe disch!«
Ich schrieb auch al les an ders. Mach te im mer noch »Hs« da zwi schen, ob-
wohl das neue Schwe di sche schon längst kei ne mehr hat te.

Ein Mann
Rei se | Dä ne mark, Schwe den – das ist Na tur. Aber Schwe den ist bes ser 
von der Na tur her. Ru der boot und ’n biß chen an geln. Die Leu te sind ganz 
nett, ein lie bes Volk. Wir ha ben da ein Häus chen ge mie tet. Man kommt 
mit den Mie tern kaum ins Ge spräch.

Leh rer, *ca. 1940
Rei se | Wir woll ten von Ros tock mit ei nem ganz ele gan ten Schiff nach 
Ösel fah ren, das war frü her Sperr ge biet. Es gibt da eine Li bel len sor te, die 
nur dort exis tiert; und das hat mich in te res siert. Die fand sich am Ran de 
der Ost see vor, und wir ha ben sie auch tat säch lich ge fun den.
Die In sel ist erst in der jün ge ren Stein zeit auf ge stie gen, und jetzt hebt sie 
sich noch im mer 2 Mil li me ter pro Jahr. We gen des Kalks ist die In sel vol-
ler Ze ment fab ri ken.
Das Schiff fuhr üb ri gens nicht nach Ösel, es durf te dort nicht an lan den. 
Wir muß ten über Finn land fah ren und von dort mit ei ner Fäh re.
Auf Ösel ist Wal ter Flex ge fal len, im Ers ten Welt krieg.

Rund funk jour na lis tin, *1955
Mau er fall | Es gab da eine Zwi schen zeit: Die Mau er war zwar schon ge-
fal len, man muß te noch durch die Ab sper rung ge hen, aber man brauch te 
nichts mehr vor zu zei gen. Und da stan den schon die Ho ne cker-Port räts 
in Öl, die da ver scher belt wur den.
Ich war ir gend wie ge rührt, aber ich hab’s ir gend wie nicht be grif fen da-
mals.
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Haus frau, *1917
KZ | Erst als ich Kran ken schwes ter war, in ei nem Sol da ten heim, ist mir 
klar ge wor den, daß es schreck li che Din ge gab. Da wa ren Frau en von SS-
Füh rern, die viel er lebt hat ten. Eine hat te vier Söh ne ver lo ren, die war 
wie ver stei nert. »Ja, es ist furcht bar«, sag te sie, »aber Gott sei Dank gibt 
es KZs. Die Ju den müs sen für all dies be straft wer den.«
»Das hat doch mit Ih ren Söh nen nichts zu tun«, sag te ich.
»Doch, da wer den mei ne Söh ne täg lich ge rächt.«

So zi o lo ge, *1956
Pro mi nenz | Uwe See ler hab’ ich mal ge se hen, das war rich tig be we gend. 
»Sie sind mein Idol!« hab’ ich ihm zu ge ru fen. – »Aber ich bin ein ganz 
nor ma ler Mensch!« hat er ge ant wor tet.

Leh rer, *1898
Ers ter Welt krieg | 1917. Es hieß: Wer will frei wil lig nach Finn land? – Da 
ha ben wir uns na tür lich alle ge mel det. Nach Finn land woll ten wir alle 
 ger ne. Und wo lan de ten wir? In Camb rai.

Gestalterin, *ca. 1960
Auto | Ei gent lich woll te ich im mer ei nen Fiat 500 ha ben, weil ei ner aus 
un se rer Cli que ei nen Fiat 500 hat te – und das war im mer mein ab so lu-
tes Wunsch au to.
Aber mein ers tes Auto, das ich mir mit mei ner Schwes ter, mit der ich zu-
sam men in Bre men wohn te, ge kauft habe, war ein ro ter Opel Ka dett, ein 
al tes klapp ri ges Mo dell. Was fas zi nie rend war: In un se rem Auto wuchs 
Gras. Und das ha ben wir auch schön ge pfegt.

Un ter neh mens be ra ter, *1960
Bi bel | »Im An fang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott 
war das Wort.«

Kran ken schwes ter, *1936
Es sen | Kar tof fel sup pe. But ter milch so ße.

Ein Mann
Nach barn | Im Haus fur durf ten wir nicht spie len, da war dann im mer ge-
ra de frisch ge boh nert. Un ten im Haus wohn te ein Sport leh rer, der war sehr 
streng. Dort habe ich mal Malz kaf fee be kom men mit Rü ben kraut. Wenn 
mei ne El tern mal nicht da wa ren, durf te ich dort Schul ar bei ten ma chen.
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Tür ki scher Ta xi fah rer, *1980
Ko ran | Nein, Sure weiß ich kei ne. Wenn Sie an fan gen, kann ich sie wei-
ter sa gen. Aber so kann ich kei ne sa gen.

Tech ni ker, *1926
Haft Baut zen | Ich be grei fe die Leu te nicht, die es bis heu te ver fol gen, 
wenn ei ner ’ne Schwä che in der U-Haft ge zeigt hat. Das hät te doch je-
dem pas sie ren kön nen.

Pro ku rist, *1916
Zwei ter Welt krieg | Zwei Men schen ge hen in ei ner Wald schnei se, lich ter 
Wald, ne ben ei nan der, ver mu ten kei ne Ge fahr, und da kriegt der eine ei-
nen Schuß in den Kopf und fällt um und ist tot. Der an de re war ich. Das 
Le ben hängt also da von ab, was der da oben denkt: »Nehm’ ich den lin-
ken oder den rech ten?«

Schü ler, *1993
Rei se | Dä ne mark. Da sind wir auf ei ner klei nen In sel im Kat te gat ge we-
sen. Fa sa ne, Ha sen. Men schen trifft man da sel ten. Wir gin gen da ja hin, 
weil wir we nig Men schen tref fen woll ten. Und wenn man sie trifft, kann 
man sie nicht ver ste hen.

Arzt, *1922
Fern se hen | Der Irak krieg, 18. Ja nu ar 1991: Im TV muß ten sie na tür lich 
gleich eine Kriegs be ginn show ver an stal ten. Al les muß zu ei ner Show ge-
macht wer den. Ty pisch ist auch: Man lädt acht Ex per ten ein und gibt ih-
nen zehn Mi nu ten Zeit zur Dis kus si on, wo bei fünf Mi nu ten für die Ein-
lei tung des Mo de ra tors drauf ge hen.

Grund schul leh re rin, *1967
Bi bel | »Die Jun gen sol len die Äl te ren ach ten«. Pe tri 5,5.

Pas tor, *1939
Schu le | Der ers te Schul tag hat mich bis zum Abi ge prägt. Ich wuß te, in 
der Schu le darf ich we ni ger spie len.
Mit mei ner Mut ter bin ich bis an die Ecke ge gan gen, da war so ein schö-
ner Zaun mit Spit zen, da hat te ich ’n Au gen blick Zeit, selbst zu han deln. 
Ruck ar tig den Ran zen über den Zaun ge hängt und ganz schnell weg ge-
rannt. Aber die Mut ter rief mich zu rück.
Die Schul zeit war wie ’n bö ser Traum.
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Müt ter be ra te rin, *1927
Groß el tern | Frie den war für mich auch, merk wür di ger wei se, wenn mei-
ne El tern abends aus gin gen, dann war ja kei ner zum Gu te nacht sa gen da. 
Die Mäd chen brach ten uns ins Bett, aber Groß va ter kam rauf und sag-
te uns gute Nacht. Und er be te te mit uns. Und nach dem Be ten leg te er 
sei ne Hand auf un se re Stirn und sag te: »Gott seg ne dich, mein Kind.« 
Und das hab’ ich als wun der schön in Er in ne rung! Er sag te: »Gute Nacht, 
schlaf sacht.«

Re dak teu rin, *1933
Al les ver lo ren | Was ganz Selt sa mes. Mich hat das gar nicht so er schüt-
tert als Kind, die se rau chen den Trüm mer ber ge. Wir sind dann nach den 
Ham bur ger An grif fen 1943 nach Po len ge füch tet, da war es ziem lich 
arm se lig, »ein fach« wäre zu viel ge sagt! Ich hab’ im mer wei nen müs sen, 
die lan ge Fahrt da hin. Und dann ist mir noch mei ne Pup pe weg ge kom-
men! Das war mir sehr schwer.
Als wir dann nach Ham burg zu rück ka men, in die Trüm mer hi nein, und 
eine Woh nung »be setz ten«, ohne Tü ren und Fens ter, das war al les nicht 
so schlimm. Schlimm war der Ver lust der hei mat li chen Um ge bung.

Ar chi tekt, *1959
Pro mi nenz | Auf ei nem Par tei tag der CDU – es war in sehr frü hen Jah-
ren, weit vor mei nem Abi tur – sah ich Franz Jo sef Strauß, live. Das ist 
des we gen ein be son de res Er leb nis, weil es in der Sport hal le un se res Hand-
ballklubs statt fand, da wa ren etwa 8000 Leu te ru hig ge ses sen und ha ben 
zu ge hört. Eine Ruhe, die mit die sem Ort über haupt nicht in Ver bin dung 
zu brin gen war. Nach ei ner Stun de bin ich wie der ge gan gen, die Rede 
dau er te aber drei.

Schrift stel ler, *1931
Rei se | Som mer 1937. Je des Jahr mach ten wir in Bruns haup ten Ur laub. 
Dort la gen stän dig deut sche Kriegs schif fe, und da wur den Schieß übun-
gen ge macht. Die Was ser fug zeu ge, die dort fo gen, zo gen hin ter sich ei-
nen an ei nem lan gen Seil be fes tig ten Bal lon her. Tref fen sie den Bal lon, 
oder tref fen sie ihn nicht? Das dach te man.

Kunst his to ri ker, *1963
Pro mi nenz | Ger hard Polt habe ich 1987 vor den Kam mer spie len ge se-
hen, in Mün chen, nach ir gend ei ner Vor stel lung. Mit noch zwei an de ren 
ging der da weg, guc kte da bei so ein biß chen des o ri en tiert um sich.
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Leh re rin, *1935
Kind heit | Grieß brei gab’s bei uns im mer, di cken Grieß brei mit zu we-
nig Saft. Zu we nig Saft und zu süß.

Haus frau
Mö bel | Ein Wohn zim mer schrank. Ich weiß nicht mehr, was drauf ge-
stan den hat. Man legt oder stellt doch da was drauf. Der war nicht be son-
ders schön. Ich er in ne re mich heu te da ran, weil das mit Men schen ver-
bun den ist, die jetzt alle tot sind.

Bib li o theks as sis ten tin, *1921
Hit ler | Ich habe im mer die Kin der be nei det, die schul frei krieg ten, wenn 
die El tern um zo gen. Und un ser Um zug fiel aus ge rech net in die Fe ri en! 
Das hat mich ge är gert. Und da hat mein Va ter ge sagt: »Na gut, denn fahr’ 
ich mit euch zum Aus gleich da für nach Ber lin zur Olym pi a de.«
Kar ten ha ben wir na tür lich kei ne mehr ge kriegt. Aber auch so war das 
ein drucks voll. Die gan zen Fah nen Un ter den Lin den! – Plötz lich schrie 
al les: »Der Füh rer!« Er stand im Wa gen und grüß te.
Aber das grö ße re Er leb nis war, wie die gan zen Pfer de ins Sta di on ein rit-
ten. Das sa hen wir von drau ßen. Wan gen heim, den hab’ ich da ge se hen.

Bank pro ku rist, *1923
Buch | Ich habe sehr viel ge le sen. Die »Deut schen Hel den sa gen«. Ha gen 
mit sei nem schwar zen Helm. Da gab es so eine Ju gend aus ga be. Die Ge-
schich te von Wie land dem Schmied hat mich recht in te res siert. Das ist an 
sich das Ge gen stück von Dä da lus und Ika rus.
Und der Schlach ter sohn von ne ben an, der hat te Schmö ker, Rolf Tor ring, 
im Ok tav for mat ge hef te te Schmar ren. De tek tiv ge schich ten. So ein Heft 
kos te te 50 oder 60 Pfen nig.
Elf muß ich da min des tens ge we sen sein. Da von hat ten Va ter und Mut ter 
kei ne Ah nung, daß ich die se Heft chen alle las.
Und spä ter hat te ich dann von Va ter den »Le der strumpf« über nom men. 
Mit dem Glim mer glas-See und Ching ach gook und ei ner Fi gur na mens 
Nat ty Bump po.

Stadt ar chi var, *1956
Ver wandt schaft | On kel? – Neh men wir doch den Witz bold – Witz bold 
ist nicht ganz rich tig, der hat te aber den Schalk im Na cken. Der lebt noch. 
Der ist Zei tungs mensch, Jour na list der al ten Schu le. Als Wil helm Kopf, 
der nie der säch si sche Mi nis ter prä si dent, hier mal auf der In sel Neu werk 
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war, da war der da bei, als Jour na list. Hat dann Kar ri e re ge macht. Der hat 
im mer mit die sen Fern seh leu ten zu tun ge habt, war in Ham burg an säs-
sig. Der hat te im mer so Kneep im Kopp, also so dum mes Zeug, Blöd sinn, 
hat te wohl so ein Fai ble da für.
Weil ei ner Chef re dak teur der »Neu en Re vue« ist, gibt es doch ei gent lich 
kei nen Grund, wa rum der dann Zi ga ret ten der Mar ke »Neue Re vue« her-
stel len läßt, oder? Hat der aber – und mir dann, ich war da mals jun ger 
Rau cher, im mer zu ge steckt. Das wa ren so fa che Schach teln. Ja, das war 
der »lie be On kel«. Der brach te im mer so was Be son de res mit, wenn die 
zu Be such ka men, Spiel zeug, mit Pfiff – kein Match box-Auto oder so was. 
Dazu im mer lo cke re Sprü che, hei te ren Sin nes, hat te im mer so Dö nt jes in 
der Ta sche, die hol te der dann für uns raus.

His to ri ke rin
Ge dicht | Hugo Ball: Ein Ge dicht. Ir gend was mit bim-bum.

Eine Frau, *1959
Mö bel | Das »Bar fach« in der Schrank wand mei ner El tern, zum Auf-
klap pen, wie bei ei nem Sek re tär, die Klap pe in nen mit grü nem Le der i mi tat 
aus ge legt. Das Fach wur de von in nen be leuch tet. Glas re ga le! Da stan den 
dann die gu ten Kris tall glä ser drauf, die rich ti gen For men für alle mög li-
chen Ge trän ke: Wein, Sekt, Bier, Schnaps … Und na tür lich die Fla schen 
mit dem Al ko hol, für die Da men Li kör, für die Her ren was Här te res. 
Un ter set zer aus Le der mit Jagd mo ti ven, Kor ken zie her und Salz stan gen.

Pas tor, *1950
Schla ger | »Du ge hörst zu mir – wie mein Name an der Tür …«

Tank warts frau, *1915
Hit ler | Der ist in Fried berg in Schle si en durch ge fah ren, wel ches Jahr? 
1942 oder 1943. Da wa ren ja so viel Men schen, da ist er bloß durch ge-
fah ren, und man hat gew un ken, und er hat auch gew un ken, und wei ter 
war nichts.
Der hat ja bald Ge burts tag, der Hit ler, am 20. Ap ril. Ko misch, daß man 
das nicht ver ges sen tut. Je des mal, wenn ich ’ne Tank quit tung aus schrei-
be, denk’ ich dran.

Ame ri ka ni scher Stu dent
Deutsch land/Ers ter Ein druck | Ei nen Ein druck von Deutsch land, ob-
wohl nicht den ers ten, hat te ich in Pa ris, wäh rend des Som mers 89. Ich 
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wohn te ganz in der Nähe von Not re-Dame und sah je den Tag un ge fähr 
50 rie si ge Om ni bus se, voll mit ziem lich al ten deut schen Tou ris ten.

Ar chiv di rek tor, *1944
Ge ruch | Be son ders ger ne habe ich den Ge ruch von Buchs baum. In 
Ame ri ka, bei George Wa shing ton, gab’s den auch. Da war al les voll 
Buchs baum. Der Ge ruch er in nert mich an Groß va ters Gar ten, wo man 
mit den Cou si nen spiel te.
Der Groß va ter paßte auf, daß wir nicht zu sehr in die Kir schen gin gen. 
Da durf te man sich nicht er wi schen las sen, und man muß te vor sich tig 
sein, daß er nichts hör te.

Volks wirt, *1940
Wie der auf bau | Mein Va ter kam aus dem Krieg und war zu nächst ein mal 
ar beits los. 1949 fand er Ar beit. Er hat te eine Aus bil dung als Spar kas sen-
kauf mann, und er kam dann in ein Steu er be ra tungs bü ro.
Er fuhr zur Ar beit mit dem Fahr rad. Und sein Chef hat te ein »Her männ-
chen«, das war ein klei nes Mo tor rad, und mein Va ter durf te mal hin ten-
drauf sit zen.

Ro ma nis tin, *1933
Zwei ter Welt krieg | 1943. Als die Bom ben an grif fe auf Ham burg wa ren, 
wur de bei uns der Him mel dun kel, und da ka men im mer die ver kohl-
ten Pa pier stü cke an. Und denn sag ten die Leu te: »Die Stadt geht un ter.«
Und dann weiß ich noch, wie wir an die See fuh ren und wie da auf dem 
Bahn hof plötz lich Leu te bar fuß und völ lig zer lumpt an ka men, mit den 
Kin dern auf dem Arm, und ich dach te: Gott, was ist mit de nen. – Und 
mei ne Mut ter sag te: »Das sind Aus ge bomb te.«

Spe di teur, *1922
Schu le | Als ich schon in der Sex ta war, bin ich noch mal in die alte Schu-
le ge gan gen.
»Nun krie gen wir ho hen Be such«, hat der Leh rer ge sagt, und dann durf-
te ich mich in die ers te Rei he set zen.
Das muß für den ja eine Be stä ti gung ge we sen sein.

Leh re rin, *1918
Mö bel | Eine wei ße Kom mo de mit ge schwun ge nen Bei nen. Drei Schub-
la den hat te sie. Zier lich, gra zi ös. Als jun ges Mäd chen, als wer den der 
Back fisch be kam ich sie ge schenkt.
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Uro lo ge, *1923
Mö bel | Ein hol län di scher, ge drech sel ter Schreib tisch. Den hat te mei ne 
Mut ter als jun ges Mäd chen. Den hat sie mir ge ge ben, der stand in mei-
nem Zim mer. Mit vie len klei nen Fä chern. Der war mir sehr sym pa thisch.
Mei ne Mut ter hat ihn dann mit rü ber ge bracht, und jetzt hat ihn mein 
Sohn.

Stu den tin der Alt spra chen, *ca. 1980
Bi bel | Die Be ru fungs vi si on des Jere mia. Es fängt fol gen der ma ßen an: 
»Im 13. Jahr des Kö nigs Jo sia sprach Gott zu Jere mia: ›Geh über all hin 
und sag al les, was ich dir auf ge tra gen habe.‹« Dann kommt eine Vi si on 
von Jere mia von ei nem über ko chen den Kes sel …

Ein Ame ri ka ner
Deutsch land/Ers ter Ein druck | Ich war erst fünf Jah re alt, als ich zum 
ers ten Mal in Deutsch land war. Mein al ler ers ter Ein druck von Deutsch-
land ist des we gen eher pri mi ti ver Art; da für ist er aber auch von ei ner 
au ßer or dent li chen In ten si tät ge prägt. Es sind Ge rü che, die mich be ein-
druckt ha ben, und sie ru fen auch jetzt beim Ein at men noch ein un mit tel-
bar sinn li ches Bild von Deutsch land in mir her vor. Ich er in ne re mich an 
den war men Ge ruch vom Sü ßig keits ge schäft: eine Mi schung aus Scho ko-
la de und frisch ge mah le nem Kaf fee. Der Ge ruch von bren nen der Koh le 
in en gen, lee ren Gas sen im Win ter ist mir auch in Er in ne rung ge blie ben.
Mein Ge ruchs sinn ist spä ter wäh rend wie der hol ter Auf ent hal te in 
Deutsch land ge nau so ak tiv ge blie ben, aber wei te re Rei sen in an de re Län-
der ha ben ver schie de ne Ein drü cke und Ver glei che er mög licht.
Bei der An kunft in Deutsch land – sei es von Ame ri ka oder auch von 
sons two in Eu ro pa – fällt mir im mer wie der die or dent li che Sau ber keit 
Deutsch lands auf. Die se Sau ber keit wirkt ei ner seits an ge nehm be ru hi-
gend; an de rer seits schafft sie ei nen Ein druck von Kahl heit und Lee re.

Eine Frau
Nach barn | Un ser Nach bar war Al ko ho li ker, der an de re ein Men schen-
feind. Der Al ko ho li ker hat mich im Rausch be schimpft und hat al len Müll 
im Gar ten ver gra ben, und da ka men dann die Rat ten.

Rent ner, *1902
Hit ler | Das muß 1933 am Ham bur ger Flug ha fen ge we sen sein. Ich hab’ 
ihn so im Vor bei fah ren ge se hen. Er hat sich hier wohl vor ge stellt, nach 
der Macht er grei fung. Ich hab’ ge dacht: Laß ihn fah ren. Na ja, was das 
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noch wer den wird. Der Stahl helm hat te ihm ja erst den Rü cken ge wandt, 
aber dann ha ben sie sich ja doch zu ihm rü ber ge schla gen. Das ein zig Gute 
war, daß man noch in den dun kels ten Stra ßen ge hen konn te, ohne daß et-
was pas sier te. Bank ü ber fäl le wa ren mir gar nicht be kannt, muß ich ehr-
lich sa gen.

Pro du zent, *1952
Ne ger | Mit Schwar zen hab’ ich sehr viel zu tun. Sän ger, die ha ben ei nen 
ganz an de ren Re so nanz raum, eine ganz an de re Stim me, die ha ben ei nen 
an de ren Sound. Die kön nen das. Ha ben grö ße re Kie fer, und die Stim men 
sind rau chi ger.

Buch händ ler, *1951
Mau er fall/Wie der ver ei ni gung | Ich habe das im Ge schäft er lebt, wäh-
rend der Ar beits zeit. Eine Kun din sag te zu mir: »Die Mau er ist ge fal-
len.« Und ich weiß noch, daß ich eine Gän se haut krieg te, denn ich bin 
aus Leip zig. Os tern bin ich dann rü ber ge fah ren, da muß te man noch den 
Rei se paß vor zei gen.
Als Klein kind bin ich da mals rü ber!
Und dann hab’ ich die Stra ße be sucht, in Conne witz, wo ich mei ne frü-
hes te Kind heit ver bracht habe, und der Ein druck war, daß al les sehr klein 
war. Und das Haus, wo wir zur Mie te ge wohnt hat ten, sah furcht bar aus, 
als ob der Krieg eben vor bei ge we sen wäre. Ich bin dann rein ge gan gen 
und hab’ mir al les an ge guckt. Ich hab’ bei je man dem ge klin gelt, des sen 
Na men ich noch von frü her kann te: Brück ner. Mit des sen Sohn hat te ich 
da mals ge spielt. Aber da hat lei der kei ner auf ge macht, der war grad’ im 
Kran ken haus, der alte Herr.
Auf die Bal ko ne durf te man nicht ge hen: Ein sturz ge fahr.
Ein Jahr spä ter war ich noch mal da, da ha ben alle ge sagt: »Blö de!« Hab’ 
ich ge sagt: »Will ich noch mal hin.«
Mein Va ter ist lei der schon seit ein paar Jah ren tot, das hät te der sich nie 
träu men las sen. Mei ne Mut ter hat kei nen Be zug mehr. Mei ne Frau ist auch 
von drü ben: Aus rei se an trag ge stellt – gleich ent las sen. Sie war Leh re rin, 
ist dann aber aus ge reist.

Eine Frau
Bi bel | »Der Herr ist mein Hir te; mir wird nichts man geln.«

Leh rer, *1951
Mu sik | Kla vier ist wie ’ne Eis bahn, und die Gei ge ist ’ne Rutsch bahn.
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