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Fünf Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9 haben im 
Rahmen ihres Sozialen Engagements einige Gesprä-
che, die sie mit den alten Damen, die sie im letzten 
Schuljahr in verschiedenen Einrichtungen besucht 
haben, in Bild und Ton dokumentiert.  Begleitet wur-
de dieses Projekt, das von der Stadt Düsseldorf über 
„Kultur und Schule“ gefördert wurde, von den beiden 
Schauspielerinnen Julie Bräuning und Bianca Künzel. 
Die beteiligten Mädchen sind: Victoria Eisel, Marie 
Heller, Sarah König, Leonie Lenkewitz und Carolin 
Willems. 
Die Ergebnisse der Gespräche sind nicht nur unge-
wöhnlich im Hinblick auf den Austausch zwischen 
Jung und Alt, sie berühren einfach Grundfragen des 
Menschseins, die auch den Hörer bzw. Leser nach-
denklich stimmen. Deshalb möchten wir die Chance 
nutzen, ausgewählte Auszüge aus diesen Gesprächen 
im Jahrbuch zu veröffentlichen und damit der gesam-
ten Schulgemeinschaft zukommen zu lassen.
Einen alten Menschen besuchen ...
Also ich hab die Tür aufgemacht und da saß sie da 
schon freudestrahlend. Das war schon irgendwie ein 
komisches Gefühl, zu einer fremden Frau zu gehen 
und zu sagen: „So, hier bin ich und ich komme jetzt 
ein Jahr lang jede Woche. Wir unterhalten uns über 
Sachen. Sie erzählen mir vielleicht Ihre Geschichte 
oder so.“ Ich hatte Angst davor, dass sie in manchen 
Sachen komische Ansichten hat. Ja, es gibt ja manch-
mal so ältere Menschen, die nicht so offen sind.
Sie ist so nett, sie öffnet die Tür, dass man`s gar nicht 
hört. Das Kind ist so leise, die stört in keiner Weise. 
Die merken sie gar nicht. Also, das muss ich sagen, das 
habe ich noch nie in dieser Weise so erlebt.

Ich war immer dienstags da um 15 oder 16 Uhr und 
dann für ein oder zwei Stunden, je nachdem, wie viel 
Lust die Frau hatte. Ich war montags ab 15 Uhr da. 
Meistens haben wir länger als zwei Stunden gemacht, 
weil, keine Ahnung, wir haben immer überzogen ei-
gentlich, weil wir immer noch mehr zu sagen hatten.
Wenn ich an meine Familie denke, ...
Wenn ich daran denke, wie mein Vater mir alles er-
klärt hat: dass Menschen sterben müssen, wenn sie alt 
werden und dass Menschen wiedergeboren werden. 
Das hat mich immer besonders getröstet. Ich hatte 
eine besondere Beziehung zu meinem Vater. Ich den-
ke heute noch gerne daran zurück. Er war für mich 
der liebste Mensch auf der ganzen Welt. Er ist ja schon 
etliche Jahre tot und ich bin selbst ein alter Mensch 
geworden, aber die Beziehung hat mich geprägt. Va-
ters Liebe hat mir alles erklärt. Die ganze Welt:  Mond, 
Sonne, Blumen, Sträucher, Menschen - alles hat er mir 
erklärt. Ich verdanke ihm sehr, sehr viel. Und ich den-
ke gerne und mit Liebe an ihn zurück.
Also ich habe mich damals für`s Altenheim entschie-
den, weil mein Opa ein knappes Jahr davor gestorben 
ist. Er war auch lange schon bei uns unten im Wohn-
zimmer, halt immer im Bett. Auch schon krank und 
der ist halt wirklich auch, bis er gestorben ist, bei uns 
im Hause gewesen und man hat sich darum geküm-
mert und man hat alles immer so mitbekommen, so 
die ganze Entwicklung. Einerseits war das natürlich 
auch schwierig, aber andererseits habe ich dann halt 
auch so meine Verbindung zu älteren Menschen ge-
funden. Und irgendwie so den Spaß daran, das Altsein 
zu begleiten.
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Wie fühlt sich erste Liebe an?
Ich habe meinen Mann bei einem Spaziergang sonn-
tags kennen gelernt. Er war mit einem Freund un-
terwegs und hatte wohl ein Auge auf mich geworfen. 
Auf einmal war der Freund weg und dann sagt mein 
späterer Mann, fragt mich: „Wie komme ich denn 
jetzt nach Castrop Rauxel?“ Da hab` ich gesagt: „Ich 
kann ihnen helfen. Das geht bis zur Post.“ Sagt er: 
„Können Sie mich ein Stück begleiten?“ Da hab ich 
gesagt  „Ja“,  und dann haben wir uns unterwegs so 
ein bisschen beschnuppert. Und gehört, woher man 
kommt und warum man sich grad an dem Nachmit-
tag getroffen hat. Haben wir uns erzählt, ja, und dann 
war der Nachmittag mittlerweile vergangen und der 
Abend kam und ich musste nachhause, ich war ja erst 
16 und war sehr jung, nicht, da hat er mich aber dann 
nach Hause begleitet. Da hat meine Mutter durch das 
Fenster geguckt und sah dann, dass ein junger Mann 
neben mir war.  Da sprach sie mich sofort an: „Was 
war denn das für ein netter junger Mann?“ Und ich 
sag: „Ich weiß es selbst noch nicht, ich habe ihn ja ge-
rade erst kennen gelernt:“ Und ja, dann haben mein 
späterer Mann und ich vereinbart, er würde mir post-
lagernd schreiben. Ich  kam von der Schule immer an 
der Post vorbei und konnte dann seine Briefe immer 
in Empfang nehmen. Und dann haben wir uns dann 
an allen Feiertagen, er war ja Soldat, junger Soldat bei 
der Bundeswehr, wenn wir Zeit hatten, immer getrof-
fen. Es kam wirklich nicht zu sexuellen Gefühlen oder 
so, das war einfach nicht drin, er war viel zu jung und 
ich fand mich auch zu jung.
Wenn ich an den Tod denke, dann ...
Ich war das erste Mal mit so einer Situation konfron-
tiert und wusste nicht so genau, was ich da anfangen 
konnte oder anfangen sollte. Sie hat da auch noch 
nicht einen so dementen Eindruck oder irgendwie so 
etwas gemacht,  weil sie da direkt so kam und sagte: 
„Helfen Sie mir, helfen Sie mir, ich möchte sterben.“ 
Ich hab dann eine von den Betreuerinnen nur fragend 

angeguckt und die hat dann gesagt: „Entweder man 
reagiert gar nicht oder man sagt: Ja, ich verstehe Sie.“ 
Besonderes kann man halt nicht sagen.
Sie hat gesagt, sie hat mittlerweile keine Angst mehr. 
Sie hat ihr Leben gelebt und es ist für sie ein gutes Ge-
fühl, abends ins Bett zu gehen, und es ist ihr eigentlich 
egal, ob sie morgens aufwacht oder nicht. Es ist mehr 
oder weniger befreiend, dass sie keine Angst mehr hat. 
Ich hab Angst vorm Tod.
Gab es Situationen, die schwierig waren?
Es hat auf jeden Fall ein Austausch stattgefunden. Sie 
meinte halt auch am Anfang: „Ich kann dir meine Ge-
schichte erzählen und dann erzählst du mir was über 
die heutige Zeit.“ Sie hat auf jeden Fall auch immer 
gefragt, wie es so in der Schule läuft,  so generell über 
mein Leben.
Sie hat mich eigentlich nichts gefragt, weil sie war ja 
auch stark dement, also eigentlich, wenn ich mal was 
von mir erzählt hab, dann kam das eher von mir aus. 
Es muss halt immer Frage und Antwort sein. Ich habe 
immer die Fragen dann gestellt und sie hat mir dann 
geantwortet.
Sie hat halt gesagt, sie ist Nazi und dann hat sie ir-
gendwas gesagt wie: „Ich war immer mit Begeisterung 
dabei.“ Das war schon eine schwierige Situation. 
Ich glaube, ich fänd es ziemlich schwierig, dement zu 
werden. So mitzubekommen, wie man immer weni-
ger sich merken kann und so.
Was war der schönste Moment? 
Als ich das erste Mal mit ihr rausgegangen bin und 
sie die ganze Zeit gelächelt hat, weil sie so lang nicht 
mehr draußen war. Dass sie lächelt, wenn wir rausge-
hen. Und sie einfach jemanden zum Reden hat. Dass 
sie sich halt immer freut, wenn ich komme.
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