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WODURCH WERDEN UNS DINGE WICHTIG?

Das Unsichtbare, das Geheimnis, das Verborgene im Ding 
verleiht einem zunächst vielleicht gewöhnlichen, namenlosen 
und unscheinbaren Gegenstand eine Aura, Seele und 
individuelle Identität. Die Herkunft, das Vertraute, die 
Erinnerung und persönliche Geschichte laden Dinge auf und 
verwandeln sie so zu Souvenirs eigener Historie, zu Talisman 
oder symbolischer Kostbarkeit. 

„Nichts gibt vielleicht von der echten Aura einen so richtigen 
Begriff wie die späten Bilder van Goghs, wo an allen Dingen - 
so könnte man diese Bilder beschreiben - die Aura mitgemalt 
ist.“ (Walter Benjamin: Autobiographische Schriften, 1930)  

Uta Eckerlin, Cornelia Schlemmer und Stefanie Trambow haben sich von der Aura in van Goghs Malerei inspirieren lassen und sein 
1888 gemaltes „Zimmer in Arles“ als Vorbild für die Einrichtung ihrer Rauminstallation ‚Die Dinge singen‘ genutzt. Wie in einer 
Wunderkammer versammeln sich hier nicht nur gestiftete Gegenstände, sondern vor allem deren Geschichten. Der Besucher erfährt 
Anekdoten, Lebensbewegendes, Liebesgeschichten, Randerscheinungen, traurige und lustige Ereignisse, denen er sich visuell, haptisch, 
akustisch und intermedial nähern kann. Jedes Ding trägt metaphorisch mit seiner Stimme zu einem räumlichen Zusammenklang bei, 
dessen Symphonie sich durch die Interaktion der Besucher, die sich die Dinge wieder aneignen dürfen, stetig verändert. 

„DIE DINGE SINGEN“ vermag so die Wahrnehmung oder Bedeutung für Dinge zu ändern, das Abwesende zu betonen, Unsichtbares 
sichtbar zu machen, Dingen auf den Grund zu gehen und ihnen neuen Ausdruck zu verleihen. Das Projekt spürt Geschichten nach, 
sammelt Geheimnisse und kulturelle Identitäten. Kostbarkeiten wechseln ihre Besitzer. Und dazu zitiert das Künstlertrio Laotse treffend: 
„Erkennst Du klar, dass sich alle Dinge verändern, dann wirst Du nichts festhalten wollen.“  Jaana Prüss

DAS ARCHIVBUCH

DIE DINGE SINGEN HÖR ICH SO GERN
Der Weg der Dinge. Woher sie kamen. Wohin sie gehen.

In diesem Buch haben wir seit Ende Juni 2012 unsere 
DINGE-Geschichten gesammelt, 50 Eintragungen von 
Menschen aus Berlin und Umgebung, aber auch aus 
Schweden, England, Russland und Kanada haben sich 
in diesem dreiviertel Jahr angesammelt. Die Dinge dazu 
versammeln sich in van Goghs Zimmer, bis ein Besucher 
Lust hat, sich eines der Dinge mitzunehmen. Dann trägt 
er es im Archivbuch aus. Und das DING geht wieder auf 
Reisen, seine Geschichte wird fortgesponnen, sein Lied 
weiter gesungen.

Wer sich nicht trennen konnte, aber seine Geschichte 
trotzdem erzählen wollte, tat dies auf der Internetseite 
www.die-dinge-singen.de
Darüber hinaus schrieben Zehdenicker Schüler in 
Schreibwettbewerben zum Thema Geschichten der 
Dinge. 6 von diesen Geschichten sind hier ebenfalls mit 
abgedruckt.
Wir danken allen Geschichtenschreibern, dass Sie uns Ihre 
Geschichte anvertraut haben!
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Späte erkenntniS
ich war vielleicht 8 oder 9 Jahre alt und verbrachte einen Teil des sommers bei meinen 
großeltern in Wernigerode. der geburtstag meiner Oma stand an, und zusammen mit 
meiner Cousine Paula überlegte ich, was unsere Herzensdame denn besonders erfreuen 
könnte. Bilder und gebasteltes bekam sie eh schon täglich von uns, das schien nicht 
unbedingt ein Treffer zu werden. so mussten zunächst die Voraussetzungen für ein 
richtiges geschenk geschaffen werden: Wir sammelten Altstoffe, d.h. wir nahmen uns 
gläser und Zeitungen, die in der Apotheke meines großvaters gesammelt wurden und 
brachten diese im Handwagen zum Altstoffhandel. Zwischendurch klingelten wir bei 
sämtlicher Verwandtschaft, die uns bereitwillig in unseren Plänen unterstützte. Mit dem 

geld zogen wir nun in die stadt und suchten etwas ganz besonderes für unsere Oma – und fanden diesen Krug. nein, ich fand 
diesen Krug, meine Cousine fand genau den gleichen Krug. Wir kauften beide! stolz, kaum die geschenkübergabe abwartend, 
fieberten wir dem geburtstag entgegen. sie wurden ausgepackt – doch der Freudenschrei, den wir uns so erträumt und erhofft 
hatten blieb aus. sicher, war er schön, gefiel ihr auch bestimmt, doch unser erhoffter Treffer mitten ins Herz, all unsere Anstrengun-
gen würdigend, ... – ich war enttäuscht. War der Krug doch etwas ganz besonderes. Besonders schön geformt, bestimmt einzigar-
tig angemalt. Man kann es seiner Herzendame eben nie ganz recht machen...
2010 verstarb meine großmutter und wieder war ich in Wernigerode, dieses Mal, um ihre Wohnung leer zu räumen. in der Küche 
stand immer noch der Krug. Mittlerweile waren schon spuren der Benutzung sichtbar – vom heißen Wasser, soßen rühren, schlag-
sahne schlagen. die glasur hat Falten bekommen. in anderen schränken standen noch mindesten 20 andere Krüge, doch den und 
auch den meiner Cousine, diese beiden hat sie lange benutzt. 
Und heute denke ich noch: Was für ein schöner Krug! Uta eckerlin

DaS Barometer
ich gebe ein Barometer in die Ausstellung. es ist erst vor zwei Jahren in unseren                                                           
Haushalt gekommen und gehörte viele Jahre vorher meiner Tante und meinem Onkel, 
die in sachsen  wohnten. nach dem Tod meiner Tante ging es aus ihrem dinglichen 
nachlass in meine Hände über. es fällt mir ziemlich schwer, es loszulassen. erstens 
passt es gut an die Wand in der ecke neben dem Fenster und über dem sofa in unserer 
Wohnung. Und zweitens erinnert mich das Barometer beim weiteren nachdenken an 
meine großmutter aus güstrow, bei der ich viele und geliebte Kindheitstage verbracht 
habe. Mit meiner großmutter fühle ich mich sehr verbunden, trotz oder vielleicht 
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gerade wegen der tiefen Melancholie, die von ihr ausging. sie ist bereits vor vielen Jahren gestorben und auch an ihrer Wand 
-  und ich kann mich an jede ecke ihres Wohnzimmers und ihrer Wohnung bis auf das kleinste ding erinnern - hing ein gleiches 
Barometer. das war über der Kommode, neben dem Bild mit den Blumen, über eine Vase mit den – wenn nötig – künstlichen 
Blumen. das Barometer muss in den 50iger Jahren hergestellt worden sein, denn meine großmutter ist aus Ostpreußen geflohen 
und konnte keine dinge mitnehmen. sie hat mehr verloren als dinge, zwei ihrer drei Kinder sind in den letzten Kriegstagen 
„verschollen“  (georg, 19 Jahre) oder wurden nach sibirien „verschleppt“ (Margot, 16 Jahre).  das hat sie nie verwunden. Alles, 
was „angeschafft“ wurde in der neuen Heimat, war dann neu, bis auf wenige Fotos. 
das Barometer ist für mich ein symbol des Loslassens und der Vergänglichkeit von dingen.  Man hängt an ihnen und man 
kann nicht vorhersagen, wann sie einen loslassen. es sei denn, man trennt sich ganz bewusst von ihnen, zum Beispiel für diese 
wunderbare Ausstellung. ich habe keine Ahnung, wie das Barometer funktioniert  - mein Liebster würde es mir sofort erklären, hat 
er sicher auch schon – und ich würde es trotzdem nicht verstehen (wollen). Man klopft darauf und sieht, ob ein Tief kommt oder 
ein Hoch geht. so einfach ist das. schaue ich etwas weiter rechts auf den Computerbildschirm, habe ich die gleichen informationen 
auf dem desktop– viel schneller und genauer, aber lang nicht so schön und so geheimnisvoll. das Barometer ist aus warmen Holz, 
durchsichtigem glas und poliertem Messing und ist inzwischen in die Jahre gekommen. ich auch. Gabriela.

Die milchtüte
ich hab hier eine Tüte von einer 1-Liter-Packung Milch und die wird jetzt gut 30 Jahre 
alt sein, dass heißt, sie ist noch aus der ddR. Wir haben „schwabbelmilch“ dazu gesagt. 
Öfter waren die mal undicht, wenn man sie gekauft hat, das war natürlich immer ein 
großes Ärgernis, wenn das in der Tasche ausgelaufen ist oder so.
Mich erinnert die Tüte an die zweite Bestimmung, die ihr immer zukam, nämlich: da 
wurden die Frühstücksbrote drin verpackt. dass heißt das ist für mich so wie: „ich bin 
ein kleiner schüler. ich gehe an die 13. POs (Polytechnische Oberschule) Herrmann 
schlimme und sitze da an so ‚ner wackligen schulbank, wo irgendjemand was 
raufgekritzelt hat, packe diese Tüte aus und da drin liegen irgendwelche Brote, die mir 
meine Mutter gemacht hat. die esse ich dann.“
dass sie bis heute, also gut 30 Jahre überlebt hat, verdankt sie der Tatsache, dass sie nach der nutzung als Brottüte von meinem 
Vater genutzt wurde, um schrauben im Keller aufzubewahren. Als ich sie dann entdeckt habe, habe ich mich entschlossen, sie 
aufzuheben. Und man kann darauf lesen: „M 0,70“, also 70 ddR-Pfennige hat sie mal gekostet. Stefan
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Der Stein Der lieBe
Hallo, ich bin susi.
ich bin jetzt schon 10 Jahre alt und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. ich habe eine 
Freundin, sie heißt Melinda und wir kennen uns schon eine ewigkeit. das Komische 
daran ist, sie ist genau das gegenteil von mir. sie ist meistens zickig und manchmal 
besteht sie auch einfach nur aus Hass und Zorn. Mir macht das überhaupt nichts aus, 
denn ich bin ja dafür da, dass sie nicht überreagiert. ich denke, sie kann mich auch 
leiden, denn welche freie Minute verbringen wir nicht zusammen? Keine einzige! es 
ist toll eine Freundin wie sie zu haben! Aber nun, da ihr schon meine Freundin kennt, 
möchte ich euch mein Leben erzählen…

Alles begann, als ich angefertigt wurde. ich wurde ausschließlich aus Ton angefertigt. Mein Papi sozusagen, also der, der mich 
geformt hat, heißt siegfried. er ist 82 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau in einem kleinen dorf. er besitzt eine Töpferei und führt 
die jetzt schon seit 32 Jahren. Leider wollte mein dad mich nicht und hat mich verkauft. das einzige, was er hinterlassen hat, ist 
eine gravur hinten auf meinem Rücken, eine erinnerung an ihn. Allerdings möchte ich kein Mitleid deshalb haben, denn wenn 
mein Papi mich nicht verkauft hätte, wäre ich niemals Melinda begegnet. 
Mein ganzes Leben lang wurde ich verschenkt. das hat seine Vorteile, aber auch nachteile. ein Vorteil ist, dass man neue Leute 
kennen lernt. ein nachteil ist jedoch, niemand spricht mit mir! das ist wirklich deprimierend.
das Allerschönste auf der Welt ist es doch aber, die Liebe von Menschen zu sehen. Heimlich nenne ich mich auch „Amor“, aber 
außer mir weiß das niemand und das soll auch so bleiben. die meisten Menschen nennen mich „Handschmeichler“. 
da verstehe mal einer die Menschen! 
Also, mein Hobby ist es, in verschiedenen Wohnungen zu liegen und zu schlafen. Mein allergrößtes geheimnis ist: ich besitze eine 
Zauberkraft! 
Menschen haben immer Wünsche und Träume und ich darf die meisten davon erfüllen. einmal hat sich ein jüngerer Mann 
gewünscht, dass ein Paar auseinander gehen soll. ich war schockiert, dass ein Mensch sich so etwas wünschen kann! Aber, es gibt 
auch Menschen die sich sehr mögen und ich bin dafür zuständig, dass sie zueinander finden. dieses mache ich jetzt schon 5 Jahre 
lang und ich muss sagen, ich bin richtig gut darin! 
eines Tages wachte ich auf und sah Melinda wieder. ich freute mich so sehr ein gesicht zu sehen, das mich kennt, versteht und mit 
mir spricht. Leider sah sie nicht so glücklich aus, daher fragte ich sie, was los sei. eigentlich wusste ich ja, was mit ihr los war, aber 
ich wollte es von ihr hören. sie sagte, sie habe Liebeskummer. ich quetschte sie aus, wer es sei und wie es dazu kam, aber was sie 
mir dann erzählte, schockierte mich. es war genau die gleiche situation, wie bei dem jüngeren Mann. sie hatte sich verliebt, aber 
diese Person war schon vergeben. ich überlegte, was ich dem jüngeren Mann vorher gesagt hatte. Für mich war das eine ganz 
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doofe situation, denn meine allerbeste Freundin war verliebt, aber in eine Person, die schon vergeben war. Als allererstes sagte ich 
meiner Freundin, dass das ja nicht so schön sei, obwohl ich die ganze Zeit überlegte, was ich nun tun könnte. entweder, ich breche 
eine Regel oder ich sehe meine Freundin deprimiert und total unglücklich. das schicksal kann manchmal so ungerecht sein… Am 
Abend zerbrach ich mir immer noch den Kopf, was ich nun tun könnte. es wurde immer später und ich schlief plötzlich ein. Am 
nächsten Morgen hatte ich mich entschieden und nun war es mir klar. ich musste meiner Freundin helfen! 
ich schloss meine Augen und flüsterte einen spruch. ich wusste, wenn ich das tue, dann brauche ich nur auf meine strafe warten, 
aber nun war es zu spät und ich musste nur noch warten und warten…
Am nachmittag sah ich meine Freundin mit einem breiten grinsen: es war klar, dass es passiert war. Aus Höflichkeit fragte ich, was 
ihr breites grinsen zu bedeuten hatte. eigentlich kann man sagen, dass das grinsen schon aus 12 m- entfernung zu erkennen war! 
sie erzählte mir freudig wie noch nie, dass ihr schwarm jetzt single war und er sie zu einem Kaffee eingeladen hatte. Mich freute 
das zu hören, obwohl ich immer noch auf meine strafe wartete. 
Langsam aber sicher bemerkte meine Freundin, dass mit mir irgendetwas nicht stimmte. Also fragte sie mich, was mit mir los sei. 
ich versuchte zu grinsen, aber es klappte nicht Trotzdem antwortete ich, dass es mir gut geht und dass ich mich für sie freue. sie 
meinte, dass sie sich noch hübsch machen müsste und verließ mich schon wieder nach wenigen Minuten. 
ich war schon wieder allein. Auf einmal spürte ich, wie mein Herz sich verkrampfte, ich bekam Panik und schrie um Hilfe, aber 
wer hätte mich denn hören können? nieMAnd! ich war ganz alleine und niemand konnte mir helfen. Meine Hand fing auch 
an, sich zu verkrampfen und etwas später hatte ich kein einziges gefühl mehr in meiner Hand. nach einer Weile fiel mir wieder 
ein, dass ich ja die ganze Zeit noch auf meine strafe wartete. das war sie wohl, aber ich sollte mich nicht zu früh freuen, denn das 
sollte nur der Anfang sein.
Am nächsten Tag spürte ich, wie schlecht es mir wirklich ging. Meine Freundin hatte sich auch nicht mehr gemeldet und verschenkt 
wurde ich auch nicht mehr. Anscheinend brauchte mich niemand mehr und alle kamen ganz alleine klar. eigentlich war ich doch 
für die Welt nur noch sinnlos! Plötzlich war der Krampf wieder da und ich fing an zu schreien vor schmerz! etwas später habe ich 
meinen ganzen Körper nicht mehr gespürt. ich dachte, es geht, was er hier machte. Man sah in seinen Augen, dass er verzweifelt 
etwas suchte. Auf einmal bemerkte ich, dass mit ihm irgendwas nicht stimmte, aber dann fiel mir auf, dass in seinem Herzen 
etwas fehlte und zwar die Liebe, die Liebe seiner Frau. ich wusste genau, dass es zu spät war. er war nicht mehr mit seiner Frau 
zusammen und ich sah auch keinen ehering mehr an seiner Hand. endlich hatte er mich entdeckt und er rannte zu der Kommode, 
auf der ich lag und nahm mich in die Hand. er flüsterte vor sich hin: „das ist der wichtigste gegenstand in meinem Leben und er 
ist unverkäuflich!“ er strich mit seinem Finger über die gravur und lächelte. die innenschrift, also meine gravur, ist das, was jeder 
braucht, und zwar Liebe! in diesem Moment wünschte ich mir, dass alles wie früher war.
so geschah es auch. das war meine letzte Kraft, denn ich hatte etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen. es war der Fehler 
meines Lebens und ich schlief für immer in den Händen von meinem Papi ein. celine Schiffner
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kinDerBett Wolf leDer
dieses Bett gehörte dem Bühnen- und Kostümbildner Wolf Leder.
Am 13. Januar 1906 wurde er in der stralauer Allee, in Berlin geboren. seine eltern 
gaben dem kleinen Jungen den namen Wolfgang nach Johann Wolfgang von goethe.
später zog die Familie nach Johannisthal ins grüne, um das Asthma des älteren Bruders 
Felix zu lindern. Anzunehmen ist, dass in dieser Zeit das Bett für den kleinen Wolfgang 
angeschafft wurde.
ich lernte Wolf Leder, so nannte er sich seit seiner Ausbildung, 1980 im 
Friedrichstadtpalast kennen. dort begann ich meine stelle als Kostümassistentin. Wolf 
Leder arbeitete dort bereits seit 1954, hatte aber seinen Wohnsitz in Westberlin in der 

gemeinschaftlichen Wohnung seiner Familie inzwischen in der Westfälischen strasse in Halensee. nach seinem Abschluss an der 
Reimann schule schuf er viele, viele Bühnen- und Kostümausstattungen an ebenso vielen Theatern und in Filmen der UFA Zeit. im 
Friedrichstadtpalast arbeiteten wir acht Jahre zusammen, lernten uns kennen und vertrauen. 
1987 wechselte ich mit der genehmigung eines Ausreiseantrags von Ost- nach Westberlin. Wolf Leder hatte meine Papiere, silber 
usw. in den Westen geschmuggelt. Als “Ostgrenzgänger” wurde er nicht kontrolliert. Aber wenn, hätte es ihn seine existenz in 
Ostberlin gekostet oder schlimmeres. Bis ca. 1961 arbeiteten viele Westberliner Künstler, Ärzte, Techniker, Reichsbahnmitarbeiter 
in Ostberlin. danach war für viele dies nicht mehr möglich, weil ihr Ostlohn nicht mehr in die westdeutsche Währung getauscht 
werden konnte. Wolf Leder hatte aber in beiden Teilen des Landes einkünfte, die es ihm ermöglichten, seine Arbeit in Ostberlin 
aufrecht zu erhalten.
Um meinen start im “neuen Leben im Westen” kümmerte er sich sehr fürsorglich. eine große Freundschaft entstand.
1992 erfüllte ich mir meinen Traum: ein Haus auf dem Land. einer der ersten gäste war Wolf Leder. er schenkte mir für dieses 
Haus unter Anderem dieses, sein Kinderbett. es wurde sofort aufgebaut und er konnte in seinem eigenen Bett schlafen.
Leider blieb es bei diesem einen Besuch. er war damals auch schon fast 90 Jahre alt.
in Berlin verbrachten wir viel Zeit miteinander. ich übernahm die Aufgabe, sein sehr umfangreiches Werk zu sortieren und zu 
katalogisieren. ich bereitete die Feier zu seinem 100sten geburtstag vor mit einer großen Personalausstellung. eine Revue ihm zu 
ehren fand im Friedrichstadtpalast statt, bei der ihm auch das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde.
Bis zu seinem Tod im Jahr 2009 mit 103 Jahren war er hellwach, interessiert an Politik und stadtgeschehen und natürlich an seinen 
Freunden, kerngesund, zufrieden und heiter. Jutta
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eine alte BeziehUnGSkiSte- Der koffer meineS UrGroSSvaterS
Karl musste gehen vom Krügerhof, wo er Knecht war.  
schon seine Mutter lebte dort als Magd, seit er denken konnte. 
dem alten Krüger hatten sie es gesagt, seine Mine und er.  
sie wollen heiraten, jetzt wo ein Kind unterwegs ist. 
„Meine Tochter kriegst du nur über meine Leiche. Vielleicht bist du och ener von mir!“ 
hatte er geantwortet. 
so ist er nach Berlin gegangen 1888, arbeitete im Urban-Krankenhaus als Pfleger.  
er hat sich nicht viel gegönnt, hat gespart für die Zukunft mit Mine. 
sie schrieben einander Briefe.  
die Wirtschaft dort lief eher schlecht. der Alte war kein guter Hausherr, seit Frau und 
Kinder gestorben waren. 
seine einzige Mine war seine stütze und ihre war Karl. der hielt zu ihr. 
einmal schickte er ihr eine Fahrkarte. sie setzte ihren Jungen in den Zug zum Ostbahnhof- mit dem namensschild um den Hals, 
damit ihn der Vater erkennt. 
erst nach 13 Jahren starb der Alte. 
Karl kehrte zurück mit diesem Koffer. darin seine Habseligkeiten aus der Berliner Zeit 
und der Plan für ein neues Haus und startkapital aus ersparnissen. 
Zehn Jahre lebten beide gemeinsam, dann ging Karl- für immer. 
Viele Jahre verbrachte der Koffer auf dem dachboden. 
seine enkelin gab ihm nach 80 Jahren einen Farbanstrich uns nutzte ihn als Truhe. 
ich, die Urenkelin kleidete ihn mit neuem soff aus. 
Mit mir zog er wieder an seinen Herkunftsort und mit ihm diese Liebesgeschichte. Beate

ein fUSSBall aUf reiSen
es war einmal ein Fußball, genannt Trolli, der in einem wunderschönen garten lag. Jeden nachmittag kam der kleine Junge eliot 
aus der schule und brachte seine Freunde mit. Zusammen spielten sie dann ein spiel nach dem anderen. Aber Trolli wollte nicht 
immer hin und her gekickt werden. Also rollte er am nächsten Morgen in die weite Welt hinaus. Als er ein paar Meter gerollt 
war, sah er auf einem Feld viele Kinder, die versuchten einen Ball in den Korb zu bekommen. er rollte näher heran und fragte: 
„Was ist das hier für eine sportart?“. die Kinder antworteten: „Wir spielen Basketball. Komm, spiel doch mit!“. Trolli fand das 
spiel zuerst sehr lustig, aber als die Kinder wieder nach Hause mussten, tat ihm alles weh. er jammerte: „Aua, aua mir tut alles 
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weh. diese sportart gefällt mir nicht!“. Trolli kullerte noch am späten Abend weiter und kam an der stadtturnhalle vorbei. er 
hörte viele Leute jubeln. Trolli rollte hinein und fragte: „Was spielt ihr da?“. die Kinder antworteten: „na wir spielen Volleyball. 
Willst du mitspielen?“. „gern.“ antwortete Trolli. die Kinder nahmen ihn und warfen ihn über ein großes netz. „Hui! das machte 
spaß.“. Aber nach einer halben stunde trottete Trolli total besoffen aus der Turnhalle und kam zu der erkenntnis, dass ihm das 
Fußballspielen doch am meisten spaß machte. er rollte ganz schnell wieder zurück in seinen garten und sah wie traurig eliot und 
seine Freunde waren. Als sie ihn erblickten, rannten sie auf ihn zu und eliot sagte erleichtert: „dich lasse ich nie mehr aus den 
Augen“. Von diesem Tag an wurde mit Trolli noch mehr als zuvor gespielt. marit arlt, kl. 5a

DazWiSchen
Wenn ich durch unsere Wohnung gehe, singen mir die verschiedensten dinge die 
unterschiedlichsten geschichten, von mir, meiner Tochter, der Familie und Freunden, 
Reisen,  ...  
doch die ausführlichsten ding-geschichten werden im Verborgenen gesungen, sind 
nicht sichtbar, nur ich weiß um sie. Meine Katzen der erinnerung liegen in den 
Regalen, hinter den Büchern, zusammengehalten mit einem schleifenband oder einem 
Haargummi, damit die sortierten erinnerungsblätter nicht herausfallen und damit ihre 
Ordnung verlieren würden.
Jahr für Jahr ist eines meiner wichtigsten schreibtischutensilien ein Tischkalender. Wie 
sicher ganz viele Menschen, notiere ich mir dort alle privaten und dienstlichen Termine, 

geburtstage, Verabredungen mit Freunden, einladungen zum Brunch, Theater- und Kinobesuche, Urlaube oder verlängerte 
Wochenendtrips. irgendwann begann ich die Kinokarte, das Ticket für den Ausstellungsbesuch, kurze Zeitungsausschnitte oder die 
Restaurantrechnung usw. dazuzulegen. Als meine Tochter geboren wurde, schrieb ich die stillzeiten, das entdecken ihres ersten 
Zahns, ihre ersten Worte mit auf, fügte Briefchen der erstklässlerin dazu. Und als es mich immer mehr ärgerte, dass das öffentliche 
Bild über mich als Lehrerin aussagte, dass ich ab 12:00 Uhr Freizeit hätte und für die wenige geleistete Arbeit völlig überbezahlt sei, 
protokollierte ich auch noch meine tägliche Arbeitszeit, falls mal jemand ehrlich interessiert nachfragen würde.
Vor 6 bis 7 Jahren schenkte mir meine Freundin zu Weihnachten den Literatur Wochenplaner. seitdem werde ich jährlich damit 
beschenkt und es begleiten mich Woche um Woche neben meinen eintragungen auch Aphorismen, notizen sowie Zitate aus 
Romanen und gedichten von schriftstellerinnen und dichter. Jedes Mal bin ich auf‘s neue gespannt, wer mich mit welchen 
Worten in der Woche begleiten wird. Und an manchen Tagen schaue ich nach, wer an diesem Tag geburtstag hatte oder wessen 
sterbedatum es ist. ein literarisches Horoskop?
Als junges Mädchen wollte ich immer Tagebuch schreiben. Mir gefiel die Vorstellung, am schreibtisch zu sitzen, den Tag Revue 
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passieren zu lassen, aus dem Fenster zu schauen und meine gedanken aufzuschreiben - so wie viele dichter und Künstler. Aus den 
unterschiedlichsten gründen habe ich nie lange durchgehalten, von dem extra gekauften schönen schreibheft wurden immer nur 
wenige seiten genutzt, der Rest war weißes Papier.
nun sind meine Tischkalender zu meinen Tagebüchern geworden, kaum Text, nur stichworte, namen, Zeiten, Titel und eben 
diverse Zettel, Karten, Tickets, Kurznachrichten. Am ende des Jahres blättere ich meinen stillen Begleiter noch mal durch, 
erinnere mich, lass mir von ihm erzählen über Alltag, Begegnungen, schönes, Aufregendes, neues und gebliebenes. dann wird er 
zusammengebunden und verschwindet in einem Regal, hinter den Büchern.
Und wenn ich sie hervorhole - weil Platz für neue Bücher geschaffen werden muss oder ein Umzug ansteht - dann schmökere ich 
darin, lese, schaue mir die dinge darin an und lass mir erzählen, was geblieben und was sich verändert hat. 
ich möchte sie festhalten, kann sie nicht loslassen.
deshalb überlasse ich der Ausstellung ein ding, was noch keine eigene geschichte hat, also ein Zwischen-ding: Literatur 
Wochenplaner 2013. Britt lautenbach, Berlin, 3.11.2012

lenin in voGelSanG
Für das dokumentarfilmprojekt „ Lenin in Vogelsang“ haben wir letztes Jahr mit der stadt Zehdenick 
vier russische Zeitzeugen eingeladen, die einmal in der garnison Vogelsang stationiert waren und 
deren Leben also mit Zehdenick verbunden ist. es gab eine ehemalige schülerin, die eine Jugendliebe 
wieder finden wollte und den Kommandeur des Tanklagers, der mit Frau und Tochter anreisen wollte. 
Zwei Wochen vor dem geplanten Besuch stellte sich nun heraus, dass der Tanklagerkommandeur 
seinen Auslandspass nicht rechtzeitig bekommen würde, weil der russische geheimdienst ihn 
gründlicher untersuchen wollte.
Zum glück gab es noch einen anderen ehemaligen sowjetischen Offizier, der interesse hatte zu 
kommen, zufällig war auch er Kommandeur des Tanklagers gewesen. Wie peinlich wäre es, wenn zu 
einer Veranstaltung über ein ehemaliges Militärobjekt nur Frauen, also Angehörige der Militärs auf 
dem Podium sitzen würden? es lag also viel daran, diesen Herren nach Zehdenick zu holen. Leider 
war inzwischen sein Termin bei der deutschen Botschaft verfallen. Und die Zeit drängte, inzwischen 
war es nur noch eine Woche bis zur geplanten Anreise. Herr Wendtland, der stellvertretende 
Bürgermeister von Zehdenick, fasste sich ein Herz und rief die deutsche Botschaft an, um der 
Leiterin der Visumsabteilung zu vermitteln, wie wichtig es war, dass Herr Alyakin ein Visum bekam. Und siehe da – er bekam 
einen Termin, gab seine Papiere ab und konnte seinen Pass mit Visum am Tag vor der Abreise abholen. diese Flasche war sein 
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mit Dem holzkoffer aB in Den SpreeWalD!
ich, Willi Arndt, bin im 78. Lebensjahr und wurde durch die Teilnahme an ihrer Veranstaltung in der KLosterscheunde in 
Zehdenick am 23.03. 2013 zum Projekt „die dinge singen“ animiert, eine geschichte über meinen „Alten Holzkoffer“ zu erzählen.
im August 1953 hatten wir unseren ersten Urlaub. Mein damaliger Freund und ich hatten die idee mit dem Fahrrad in 
den spreewald zu fahren. Mein Freund war damals Tischlerlehrling und baute uns zwei Holzkoffer und ich, als damaliger 
sattlerlehrling, brachte die schlösser und griffe an.
Wir packten unsere Utensilien in den Koffer und los ging unsere Fahrradtour: in zwei Tagen über Wald und Flur in Richtung 
spreewald. Übernachtet wurde auf den Feldern in den aufgestellten Roggen-Mandeln, denn es war ja erntezeit. 
Wir sind ohne Fahrradpanne gut in den spreewald gekommen. in den Orten Lehde und Leipe haben wir uns das Treiben 
angesehen. Übernachtet haben wir dann in Lehde bei einer älteren dame.
nach zwei Tagen im spreewald fuhren wir wieder zurück - wieder zwei Tage. Mit dem Fahrrad und dem Holzkoffer über Wald 
und Flur in Richtung Heimat - nach Zehdenick (mit 30 Pfennig und großem Hunger).
Zu Hause angekommen, wurde der Koffer nun als Ablage für meine schulunterlagen benutzt. er hat drei Umzüge überstanden. 
Beim letzten Umzug landete er mit seinem inhalt in einer Bodenkammer. die Bodenkammer wurde aufgeräumt, der Keller 
ausgeräumt und dann ging es ab in die gartenlaube mit dem Ziel beim nächsten Lagerfeuer im Kleingartenverein zu verbrennen. 
sein Termin für die Verbrennung stand schon fest, wurde aber wegen des schlechten Wetters abgesagt. Bei der Veranstaltung in der 
Klosterscheune am 23.02.2013 in Zehdenick kam der Koffer wieder in erinnerung und wurde somit bis jetzt gerettet. Willi arndt

gastgeschenk an uns, d.h. eines von vielen geschenken, die er mitbrachte. da wir oft russische gäste haben, die uns Alkoholika 
mitbringen, gesellte sich die Flasche zunächst zu anderen Flaschen aufs Regal. nun würde es mich freuen, wenn ein Zehdenicker 
diese Flasche mitnehmen würde, denn Herr Alyakin hat sie sicher in guter erinnerung an seine Zeit in deutschland mitgebracht.

Stefanie trambow

SchUtzenGel
„ich war drei Jahre alt, da ist etwas auf meiner Kindergartenfahrt passiert….“
„Als ich davon einer Freundin erzählte, schenkte sie uns spontan ihren Anhänger mit 
schutzengel für meine Tochter. irgendwann ist hier die Öse oben an der Aufhängung 
abgebrochen. dies war für uns das Zeichen, das der schutzengel für das ereignis gute 
dienste und Heilung herbeigeführt hat und wir ihn nun nicht mehr benötigen. Wir hof-
fen, dass er jetzt jemand anderem zur seite stehen und begleiten kann.“  

Jaana & hanayo, Berlin
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lanGeWeile-BeSchäftiGUnG
Zu meinem 5. Oder 6. geburtstag ist das ding zu mir gekommen. es war ein geschenk 
meiner eltern. Überall war es dabei, ob es zu einer Hochzeit als „Langeweile-Beschäfti-
gung“ mitgenommen wurde oder in die schule zum spielen. selbst beim spielen mit mei-
nen schleichpferden diente es als zusätzliches spielzeug. seit nunmehr 12 Jahren kann ich 
mich nicht trennen, mittlerweile hat es schon starke spielspuren und glänzt und glitzert 
nicht mehr so wie am ersten Tag. Jetzt bin ich 18 und überlasse es jemanden, der es neu 
würdigen und zum einsatz bringen kann. charlotte Schlemmer

officiUm
The collaboration of The Hilliard ensemble and Jan garbarek was special from our very 
first meeting. Manfred eicher of eCM had arranged for us to congregate in the chapel 
of a monastery in the Alps called st gerold. For this first venture we took along some 
renaissance and medieval a cappella music to experiment with the saxophone. none of 
us, as you can imagine, had any idea what to expect-it was completely new and unex-
plored territory.
After a replenishing lunch (always essential to enable one to perform at one’s best!), 
we all went to the chapel. We took out our music and John Potter suggested we sang 
through ‘Parce mihi, domine’ by Morales, a long extremely slow and moving motet 
from the Office for the dead. There was no discussion with Jan. He just watched while 
we stood nervously in front of the altar and started to sing.
However, something unforgettable happened, something still as vivid and real to me as it was that day 20 years ago. We had 
been singing for about 4 minutes when suddenly we all felt an extraordinary undercurrent of sound-a fifth voice had joined us . 
Unbeknown to us, Jan had taken out his instrument and decided to join in. Words alone cannot describe the emotion i certainly 
felt - it was a truly magical moment. The motet took on a totally new dimension. When we had finished, the few people present 
listening in the chapel were completely silent. What had we done, was it that bad?  After what seemed like an eternity , Manfred 
eicher ran up to the altar with a tear in his eye and said we must record this as soon as possible. so we arranged to meet again at 
st gerold and a few months later Officium was made. The rest, as the cliché goes, is history.
We have since performed many, many concerts with Jan, but i can truly say that i still derive as much excitement from these per-
formances as i experienced from our first encounter that day in spring 1993 in st gerold. David James
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Der kleine „Goliath“
er ist nicht größer als ein Tennisball und ist doch goliath. ich mag ihn. 
ein geschenk meiner Freundin gisela aus Leipzig. Kein Messeschlager, aber Vertrauen 
erweckend. Weil ich ihr erzählt hatte, dass ich oft kalte Füße und kalte Hände habe, 
schickte sie ihn auf die Reise. ich packte das Päckchen aus und nahm ihn in die Hand,. 
er passte genau in meine Handfläche zwischen den daumen und die anderen breit 
gespreizten Finger  und fühlte sich gut an. 
Vor allem zeigte er sich sehr beweglich. ich drückte ihn, er gab nach, zeigte eine delle 
und ließ sie sobald ich mit dem druck nachließ sofort wieder verschwinden. er war 
sozusagen elastisch  wie ein gummiball. ein schöner gummiball, leuchtend gelb wie die  

sonne persönlich. das scheint übertrieben, aber es standen tatsächlich rings um seinen Körper kleine goldgelbe noppen 
Wie sonnenstrahlen. Vielleicht sind das Ansätze, aus denen heilende strahlen hervorbrechen könnten, ich weiß es nicht. Jedenfalls 
scheint eine geheimnisvolle Kraft im inneren des kleinen goliath zu wohnen.  
Aber  ehe ich  sage, wieso ich das denke, will ich ein paar Worte über unsere Freundschaft verlieren. Ja, wir haben uns ange-
freundet. das war gar nicht so einfach, denn er ist jung und dynamisch und ich – man kann es sich denken, wenn ich von kalten  
Händen und Füßen rede, - bin nicht mehr neu, um es ehrlich zu sagen: ein altes semester. das klingt nicht ganz so hart wie ALT 
und lässt die Vermutung zu, dass man dennoch lernfähig ist, also gern etwas neues ausprobiert. 
Zuerst musste ich mir überlegen, wo bekommt er zwischen Laptop und all den dazu gehörigen schnuren und Kabeln seinen 
stammplatz. soll er ihn überhaupt auf dem schreibtisch haben? Meine Freundin gisela hatte gesagt, er sei Tag und nacht bereit, 
mir  zu  helfen um  Hände und Füße beweglich zu halten. Also brauchte er zwei Arbeitsplätze. 
der Platz für den Tagesdienst war schnell gefunden: rechts neben der Ablage für die Brillen - die man ständig wechselt - mal Com-
puterbrille, mal die Lesebrille für das ausgedruckte Manuskript. Ja. gleich neben den Brillen. das war eine gute Möglichkeit, sozu-
sagen ein schonplatz, denn Brillen bilden eine Kaste für sich. sie wissen um ihre Bedeutung  für unsere lieben Fensterlein zur Welt 
und wir behandeln sie achtsam. damit sie nicht runterfallen, hatte ich ein Körbchen am schreibtischrand installiert und der kleine 
goliath könnte ihnen gesellschaft leisten, ohne davon  zu rollen, denn ich ahnte,  dass er elastisch wie er ist, auf die erde hüpfend 
schnell in die äußerste ecke springen würde, um alles zu erkunden. das wollte ich vermeiden, denn  knieend und tief gebückt in 
die äußersten ecken kriechen gehört eben nicht mehr zu meinen sportlichen Übungen. Jedenfalls konnte ich solchen experimenten  
durch  den erhöhten schreibtischrand vorbeugen, so nahm ich ihn tagsüber  abwechselnd mal in meine rechte, mal in die linke 
Hand, entspannte mich, drehte und drückte ihn in meiner Hand. Wir gingen fast spielerisch miteinander um und waren beide 
glücklich über den gefundenen standort. 
Aber nachts, wenn die kalten Füße und neuerdings - einmal muss ich es ja offenbaren - die durchblutungsstörungen in den Hän-



 die dinge singen  13 

den  zeitweise  schmerzhaft auftraten, wollte und musste ich ihn ganz in meiner nähe haben. Aber wie und wo? neben dem 
Kopfkissen? Links oder rechts?  ich entschied mich für links, denn da war eine Wand, die ihn hinderte seitensprünge zu machen. 
Also bekam er seinen Platz  links zwischen Kopfkissen und Wand. stillschweigende Vereinbarung. Ja, wenn ich mich daran gehal-
ten hätte. Leider vergaß ich manchmal,  ihn immer wieder an Ort und stelle zu tun, wie es meine großmutter stets  gesagt  hatte: , 
weil man seine sachen  nur wieder findet, wenn man Ordnung hält. so kam es gelegentlich zu verhängnisvollen situationen.  
Plötzlich mitten in der nacht wurde ich munter und merkte, dass eine linke Hand taub war und auch schmerzte. im Halbschlaf  
tastete ich  dann hinter mein Kopfkissen  in Richtung Wand und hatte ihn im dunkeln alsbald gefasst, drückte und drehte ihn 
mindestens 2o mal  um sich selbst und alles war gut. Aber wenn ich ihn statt links neben dem  rechten Kopfkissen deponiert hatte, 
es nachts  nicht mehr wusste, begann die suchaktion. goliath wo bist du? ich tastete und tastete, und tastete und fand ihn nicht 
wollte kein Licht machen, um nicht hellwach zu werden und nicht wieder einschlafen zu können. Weil sich aber durch mein Tasten 
und Bewegen die Bettdecke wie beim kleinen Häwelmann ein wenig blähte, kriegte der kleine goliath frischen Wind und sprang 
wie einst Möllemann mit Fallschirm aus der Höhe in die niederen gefilde. Vielleicht wollte goliath sich ausprobieren, vielleicht 
nur zum scherz verstecken spielen, nicht ahnend  was er mir  damit zumutet. er sprang vom Bett zur erde, suchte sich  das für 
mich unzugänglichste Versteck unter dem schrank. Unmöglich ihn zu erreichen. es blieb mir nichts anderes übrig: ich holte meinen  
Krückstock, drehte ihn um und versuchte, meinen lieben goliath mit der Krücke zu fassen. das fand er gewiss lustig  und gerade, 
wenn ich ihn hervorziehen wollte, rollte er davon, stieß irgendwo ans schrankbein, sprang zurück in eine andere Richtung. Viel-
leicht hatten seine Vorfahren einst auf dem golfplatz hospitiert nd er hielt meinen sportlichen einsatz und seine Beweglichkeit für 
ein nächtliches Manöver, fehlte nur die Musik 
er meinte es gewiss nicht böse und es passierte bisher auch nur zwei, höchstens dreimal – und wenn ich gerecht bin: ich hatte 
ja  selber schuld . Aber wie gerecht ist man in einer verqueren situation. Als ich ihn  nach einem halben dutzend vergeblichen 
Versuchen endlich mit meinem stock geangelt hatte. verlor ich beinahe die Contenance und packte ihn o hart es meine Hände er-
laubten – merkwürdig, dass die ihre Taubheit  bei dem Kampf vergaßen - und fand kein freundliches Wort für goliath. das ärgerte 
mich, denn schließlich hatte er mir schon mehrfach geholfen, die Taubheit zu überwinden, der kleine goliath. 
denn das ist er. Wer bringt es schon fertig mit 10 cm Körper-Umfangund einem durchmesser von 8 cm den Kampf mit den durch-
blutungsstörungen aufzunehmen, die zu einem Körper von (einstmals jedenfalls) 1.75 lichter Höhe gehören? 
natürlich will ich mein Licht nicht unter den scheffel stellen: alle Kraft zusammennehmend habe ich mich gemeinsam mit dem 
kleinen goliath den  störfaktoren  entgegen gestellt. Aber ob der kleine goliath nicht doch über geheime Kräfte verfügt, wenn 
er in Bewegung gesetzt wird, zu bewirken, dass die Taubheit und der schmerz weichen? Man muss dran glauben, sagt gretchen 
im „Faust“ und es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn man nicht mehr an die eigene Kraft und die Hilfsbereitschaft unserer 
nächsten Umgebung glaubte. Und ein bisschen an Märchen! Käthe seelig, 13.2.2011
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Der heizer
im Jahr 1997 zog ich in das Haus Hufelandstraße 2 im Prenzlauer Berg ein. das Haus 
hatte schon immer eine Zentralheizung gehabt, die durch ein riesiges Monstrum von 
Kohlenkessel im Keller angefeuert wurde. irgendwann nach meinem einzug wurde die 
alte Kohleheizung abgerissen und die Utensilien wie Kohlenschaufel, Besen, Rechen 
lagen irgendwann im Hinterhof auf einem Müllhaufen herum. Weil mich diese riesige 
Kohlenschaufel, mit der Koks oder Kohle in den Heizkessel befördert wurde, faszinierte, 
habe ich sie zu mir genommen, um damit eventuell später mal Kunst zu machen oder 
zu fotografieren! einige Zeit später gewann ich das Vertrauen einer nachbarin, Frau 
Willinsky, die wahrscheinlich sogar hier im Haus geboren wurde. Bei einem zufälligen 
Treffen im Treppenhaus fragte sie mich, ob ich interesse an einer schönen Lodenweste 
hätte. ich bejahte erst mal und kurz darauf präsentierte sie mir in ihrer Wohnung eine 
wollene Lodenweste aus Österreich. Auf mein nachfragen, woher sie denn dieses edel-

stück her hatte, erzählte sie mir die ganze geschichte ...
Zusammengefasst ist zu sagen, dass die Weste dem ehemaligen Hausmeister und Heizer des Hauses Hufelandstraße 2 gehörte, der 
sie über einen entfernten Verwandten bei einem Berlinbesuch überreicht bekommen hatte. der Heizer, Herr Kosslowsky, hat dann 
irgendwann ein ddR-Abzeichen mit der Aufschrift: deutsch-sowjetische Freundschaft an der Weste befestigt. ich habe die Weste 
ein paar Mal im skiurlaub, im kalten Berliner Wintern getragen, trenne mich aber jetzt von ihr, weil meine Familie sagt, ich würde 
zu großväterlich damit aussehen. christoph harder

zWanGSUmtaUSch
Zur Zeit der ddR war ich häufig in Westberlin, da ich dort einen Bruder und später eine 
Freundin wohnen hatte. Bei Besuchen nach Ost-Berlin musste man 23,- Mark (1:1) um-
tauschen – „eintritt“ nannten wir das. durch diesen Zwangsumtausch hatten wir jedes 
Mal recht viel geld, das wir aber kaum los wurden, das Meiste war sehr billig.
im Musikalienhandel habe ich jedes Mal versucht, noten zu kaufen. durch die Plan-
wirtschaft hatte der Laden aber immer, wenn ich dort war, die gleiche, sehr, sehr kleine 
Auswahl, so dass ich bei jedem Besuch die gleichen noten kaufte: Band iV der Orgelwer-
ke Bachs. diese noten waren 5-6 Mal in meinem Besitz. die meisten Bände gibt es nicht 
mehr, da Papier und Bindung extrem schlecht waren, sie haben sich aufgelöst. dieser 
Band ist aus dem Westen und jetzt habe ich nur noch 2 Mal diesen Band. tobias Brommann
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Der hUt vor meiner tür
seit etlichen Monaten bin ich nun schon mit dem dinge-Projekt beschäftigt. Mit jedem Tag, 
jedem gespräch darüber wächst es und verändert sich, nimmt immer konkreter gestalt an.
die dinge um mich herum sehe ich mit neuen Augen, ich entdecke Zitate, gedichte, 
Redewendungen; entdecke dinge in meinem Alltag neu.
Und plötzlich scheinen auch dinge zu mir zu finden. ganz allein. Wie vom Himmel 
geschickt…
Am sonntagmorgen öffne ich meine Wohnungstür und dort liegt ein Hut auf dem Boden. er wirkt 
nicht, als wäre er verloren worden, eher als habe jemand ihn bewusst vor meiner Tür abgelegt.
ein spiel aus meiner Kindheit kommt mir in den sinn: „schraps hat den Hut verloren…“ Ob die götter das gerade spielen? „… 
Cornelia hat ihn“
ich spiele mit und lege ihn ein stockwerk tiefer vor die Wohnung einer Mitmieterfamilie, die seit wenigen Tagen einen jungen 
Hund hat. Vielleicht hat er ihn ja nach oben getragen.
Als ich gegen Mittag wieder ins Haus komme, liegt der Hut immer noch dort. ich frage bei der Familie und auch bei den anderen 
vier Familien im Haus nach, ob jemandem der Hut gehört. schließlich nehme ich den herrenlosen gesellen mit zu uns und 
gewähre ihm Asyl.
ich betrachte ihn mir genauer: ein stattlicher Männerhut aus gutem Leder, ein bisschen abgewetzt, vom Hutband ist nur noch die 
Klebespur übrig. Auf beiden seiten kleine Lochösen, damit der Wind einem das Haar unterm Hut lüften kann. er riecht ein wenig 
nach altem Rauch. Also hat er eine geschichte… da erst kommt mir das dinge-Projekt in den sinn! eine eigenartige geschichte, 
wie ein ding zu einem kommen kann. sonst bin ich doch immer diejenige die Hüte VeRLieRT!
dank an die götter, ich nehme eure gabe an! cornelia Schlemmer

kneipeninventar
Wie lange diese Wandteller in der „Theaterklause“ in der engelsgrube in Lübeck eine Wand 
schmückten, weiß ich nicht.
Als mein Vater 1954 diese „Kneipe“ übernahm, hingen sie dort. Für mich, die ich 
17 Jahre alt war, das einzig erfreuliche in dem Raum, der recht dunkel und verraucht war.
ich erbte dann nach dem Tod meines Vaters 1964 diese Teller. sie hatten zuletzt einen Platz an 
einer Wand im gästezimmer unterm dach.
durch Conny angeregt, fanden wir nach der goldenen Hochzeit, dass wir uns wohl trennen 
könnten. annefine Brommann
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traUmkiSSen
es war einmal ein sofakissen. 
das war nach dem 2. Weltkrieg aus einem zerschlissenen seidenkleid genäht und mit 
einer Häkelplatte benäht worden. dieses sofakissen diente müden Köpfen zur Ruhe und 
auch mir als Kind für den Mittagsschlaf als Traumkissen. im Häkelmuster sah ich Bilder, 
Muster, die mich in die Träume begleiteten. Weich und kühl fühlte sich der stoff an. 
in die Häkellöcher passten meine kleinen Fingerkuppen und streichelten den darunter 
liegenden stoff.
Als ich älter wurde, verlor das Kissen seinen Zauber. es wurde ein sofakissen unter 
vielen. erst lange Zeit später fiel es mir wieder in die Hände. ich suchte ein Kissen für 

meinen Arbeitsplatz im Kindergarten. so gelangte das Kissen in den Bettenschrank und wurde mir zur Mittagsruhe Rückenlehne, 
wenn ich geschichten erzählte oder vorlas.
die Kinder und ich nannten es „das Märchenkissen“. Jetzt wurde es wieder von verschiedenen Kinderhänden gestreichelt. Als ich 
die gruppe wechselte, wandelte sich das Kissen wieder zum sofakissen. nun ist der Zeitpunkt für eine neue Aufgabe.
es wird ein Ausstellungskissen und wer weiß – vielleicht ein Wanderkissen und ... Beate köhler

ich maG ihn immer noch
Als schülerin habe ich nachmittags oft in einer galerie gearbeitet. Zu meinen Aufgaben gehörte Put-
zen, einrahmen, bei Ausstellungen bedienen, Kundenwünsche erfüllen, Bilder aufhängen usw. das 
war eine tolle Arbeit, denn ich konnte viel lernen und hatte einen wunderbaren Chef. irgendwann 
zeigte er mir diesen Miro. Ursprünglich war die Lithografie größer, aber sie war beschädigt. ich 
bin mir nicht mehr sicher, ob sie nun halbiert, gedrittelt oder geviertelt wurde. Aber auf jeden Fall 
durften wir „Angestellten“ uns einen Teil aussuchen. ich habe mir diesen schwarzen Balken mit dem 
Punkt ausgesucht. ich finde das Bild schön, denn es ist so simpel und man kann es immer wieder 
verändern. Wenn der Punkt unten ist, dann ist es schon erdrückend. Oben hüpft er und springt, ist 
vielleicht fröhlich. es gab auch ein Blatt mit signatur, aber das war mir damals nicht wichtig. Heu-
te wüsste ich es besser. ich war stolz, denn ich war nun Besitzerin eines echten Miros. Wahnsinn. 
eigentlich bin ich immer noch stolz darauf. Als mein Bruder einige Bilder des Raumes im Vorfeld der 
Ausstellung sah, wunderte er sich, dass ich sein Miro in die Ausstellung gebe. dabei habe ich mein 

Miro meinem Bruder für seine erste Wohnung mal ausgeliehen. Ja, so hat er mich begleitet, mein Miro. Viel hat er gesehen, immer 
wieder von Wänden herab mein Leben beobachtend. ich mag ihn immer noch. Uta eckerlin
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mein alter SimShoBel
es war nicht leicht, altes Werkzeug zu bekommen. Und ausgefallenes, wie dieses stück 
aus der Zeit noch vor dem 1. Weltkrieg, schon gar nicht. ging es ja nicht nur um 
Werkzeuge an sich, sondern die Messer sollten  auch noch von guter Qualität sein, nicht 
beim ersten Ast stumpf werden. 
Als Tischlerlehrling freute man sich, einen alten gesellen zu kennen, der in seinem 
schuppen so manches liebgewordene erbstück noch hatte, der es dann weiter gab – für 
einen Händedruck als dank. 
der alte Kollege wohnte auf einem dorf – etwa 30 km von meiner elterlichen Wohnung 
in Leipzig entfernt. Mit dem Fahrrad ein sonntagsausflug – wunderbarer sonnenschein, 
keine Wolke am Himmel. Vorbei an den Mietskasernen, dann den kleineren einfamilienhäusern, dann die Kasernen. Was 
aber verwunderlich war: Überall auf den straßen, vor allem in den Kasernen der nVA (nationalen Volksarmee) und denen 
der sowjetischen Freunde, aus den Lautsprechern laute Marschmusik, in den Kasernenhöfen Panzer und Mannschaftswagen, 
geschäftiges Treiben. Aber, was soll’s. so etwas gab es immer einmal. Man hatte sich daran gewöhnt. 
Am Ziel wurden die guten stücke eingepackt, das Fahrrad vollgeladen. das Wichtigste waren die Zwingen und vor allem die 
Knechte (große Zwingen), denn die waren Mangelware. Zurück ging es. Armeefahrzeuge, Mannschaftswagen nun auf allen 
straßen. das war schon verwunderlich, aber ich kümmerte mich nicht darum.
Zu Hause wollte ich den eltern die schätze zeigen, sie hatten bereits Besuch – wer saß auf dem sofa im Wohnzimmer – Tränen 
in den Augen – unsere Obermieter. Total fertig, weil, ja weil sie am Morgen dieses sonntags, es war der 13. August 1961, mit der 
Reichsbahn nach Berlin fahren wollten. nach West-Berlin natürlich. Und nie wieder zurück in ihre alte Wohnung. denn die war 
fast leer geräumt, sie hatten vorher alles in der stille verteilt. 
das alte Werkzeug erinnert daran – an diesen denkwürdigen Tag. Christoph schlemmer

Der kleine roSa hahn
der kleine rosa Hahn – ein altes spielzeug, „Made in the UssR“. Recht typisch und 
schnell wiedererkennbar als sowjetisches erbe.
damit haben mindestens drei generationen gespielt – mein sohn als letzter.
Meine Oma hat das ding letztes Jahr mitgebracht, als sie uns in Berlin besuchen war. 
Mitgebracht aus Jekaterinburg. maxim
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JeDeS DinG hat laUtBare SchWinGUnGen Um Weitere enerGien in BeWeGUnG zU BrinGen

in der dresdner galerie drei, im september 1999, 
am Tag meiner allerersten Ausstellung in deutschland, 

drückte mir die Kuenstlerin Kirsten Quandt, 
vor meiner einfuehrungsrede zu meinen Werken,

dieses kleine gloeckchen in die Hand: es solle mir Kraft und klares denken
geben. Ja, und das tat dieses kleine unscheinbare gloeckchen damals auch, 

denn es durchstrahlte meine stimme mit Wohlsein, Leichtigkeit und Waerme.

seither sind fast vierzehn Jahre vergangen. dazwischen, ein Leben voller
Reisen, standortwechsel, Verlieren von Adressen, in Vergessenheit geratene Kontakte,

untergetauchte Objekte im Brunnen der dinge.

Und doch blieb dieses glöckchen im Kommen und gehen der vielen
geschehnisse weiterhin fortwährend in meiner naehe. Begleitete mich

im Jahr 2003 sogar in meinem Koffer nach italien. Blieb dort ganze sieben
Jahre lang bei mir, im grossen Haus am Berghang, wo täglich früh und spät
die schafsherden junger schaefer laut ihre glocken laeuteten: jenes geläut,

welches exotische schwingungen in Bewegung bringt und den geist weit zurück
in eine nur annaehernd zu ahnende Ur-Zeit wandern laesst.

dann, im sommer 2010, zog es mit mir samt saemtlichen Koffern aus
italien in den norden nach süd-Jütland dänemark. ein neues mir fremdes Land. ein neues Atelier in einer sehr flachen, 

scheinbar leeren und lautlosen Landschaft... 
weit entfernt von schafsglocken, 

weit auch von herz-zerbrechend napolitanischen Liedern und
weit vom früh und spät nervenden Hundegebell. 

doch auch hier fand ich und dieses kleine unscheinbare glöckchen einen Platz.

nun war es 2011. erneut wurden Koffer gepackt 
und die Reise des glöckchens ging wiedermals weiter.
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diesmal ging es zurück nach Vancouver. Zurück in mein kanadisches Zuhause. 
Und dann wurde es Herbst 2012.

es wurde auch bald Weihnachten. die Lichter und bunten Kugeln wurden ausgepackt.
Auch das glöckchen machte sich laut und dann ergab es sich, 

dass es zum ersten Mal einen ehrenplatz in meinem Weihnachtsbaum bekam. 
Als ich es dann am Morgen des 7. Januars vom  Tannenbaum nahm, dachte ich 
dass es doch endlich an der Zeit sei, einen Brief an Kirsten Quandt zu schreiben, 

um mich erneut fuer ihr damaliges gefühlvolles und gastfreundliches 
entgegenkommen mir gegenüber zu bedanken.

diesen gedanken moechte ich heute, durch des glöckchens Reise von
Vancouver (British Columbia) nach Zehdenick (Mark) 

mit lautbarem Läuten und singen endgültig ins schwingen bringen.
Brigitte potter-mael 24.02.2013

ein GaStGeSchenk
im Oktober 2010 fuhr ich für ein paar Tage nach Usbekistan. der offizielle grund für 
meine Reise war die touristische erkundung des Landes, doch sollte ich dabei spezi-
ell die Bedingungen der Kinder filmen, die auf den Feldern vermeintlich Baumwolle 
pflücken. in Taschkent, der Hauptstadt, angekommen machte ich mir zunächst ein Bild 
von den Kindern dort. Alles heile Welt. Kinder gingen zur schule und machten spaßige 
Ausflüge. doch nur 100 km außerhalb der stadt zeichnete sich ein anderes Bild ab. Auf 
den Feldern außerhalb der stadt zupften Kinder ab 11 Jahren Baumwolle auf den Fel-
dern, anstatt in die schule zu gehen. staatlich verordnet, obwohl dies eine Menschen-
rechtskonvention schon lange im Land verboten hatte. Am nächsten Tag fuhr ich nach 
Andijan, etwa 400 km östlich von Taschkent. noch vor Kurzem fand hier ein Massaker mit 5000 Toten statt. Auf den straßen 
viel Armut und noch mehr Polizisten. in der stadt lernten wir eine junge Ärztin kennen, die uns viel über das Problem der 
staatlich organisierten Kinderarbeit berichtete und uns später auch nach Hause einlud. Wir waren nicht darauf vorbereitet, über 
nacht zu bleiben, doch es wurde schon dunkel. Wir hatten weder geld noch ein kleines geschenk als dankeschön für einen 
wundervollen Abend mit leckerem Plov. die Mutter des Hauses erwartete von ihren gästen auch kein geschenk. stattdessen 
beschenkte sie uns. Mich mit diesem „ding“. Obwohl die Familie so arm war wie keine, die ich zuvor gesehen oder getroffen 
hatte, hatten sie dennoch etwas zu geben. erik malchow
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Der BriefkaSten
Als ich vier war und meine Halbschwester zehn, spielten wir einmal Briefträger. da wir 
aber keinen Briefkasten in der Wohnung hatten, haben wir uns eben einen gebastelt. 
den haben wir dann vor das schlafzimmer meiner eltern gestellt und dann war ich im  
Wohnzimmer und Mara im Kinderzimmer. Mara hat dann Briefe geschrieben und sie 
reingestopft und ich habe sie rausgeholt und sie mir vorlesen lassen. Mara kam nur ein-
mal pro Woche und manchmal hat sie mir auch etwas zum naschen reingesteckt. Aber 
vor dem schlafzimmer störte er, also habe ich ihn in mein Zimmer geräumt. Als ich 
ihn nicht mehr brauchte, habe ich ihn neben das Klavier gestellt, wo er dann langsam 
verstaubte. das, was darin klappert, ist eine Krebsschere. die hat Mara in Kroatien beim 

schnorcheln gefunden und sie mir geschenkt. sie lag bei mir auf der Kommode herum. die untere Zange kann man sogar bewe-
gen. eigentlich wollte ich nur die Krebszange abgeben, aber dann habe ich mich für den Briefkasten entschieden. Weil ich mich 
nicht entscheiden konnte, habe ich die Krebszange einfach reingeworfen. emma zoe Grabow

GUte erDe

diese Blumentöpfe
einst
Aus erde geformt,
gebrannt
und jetzt gefärbt
und signiert
von der Künstlerin
sophie natuschke

erstand ich am ende der Ausstellung „die dinge 2“ im gut geisendorf.
dort waren sie mit 2397 anderen Töpfen aneinander gereiht zu einer Art „schaufelket-
te“, die vom gutshaus in den Tagebau führte (180 m).
einstmals gehörten diese Töpfe zu einer gärtnerei, wo werden sie künftig sein und mit 
welchen „Lied“? Gudrun Schlemmer
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meine erSte kamera
An meinem 14. geburtstag bekam ich endlich meine erste Kamera. ich wurde damit et-
was überrascht, denn so etwas mir direkt zu wünschen, hatte ich mich gar nicht getraut. 
die Kamera ist von meiner Mutter, auch für sie war es als Jugendliche das erste eigene 
gerät und ich empfand es als etwas sehr Besonderes, nun weiter damit Fotos machen zu 
können. Außerdem unterschied sie sich von den Fotoapparaten meiner Klassenkamera-
den, denn meine benötigte Rollfilme im 6x6 cm Format.
Mein Vater fing in dieser Zeit gerade an, in der dunkelkammer selbst zu entwickeln 
und so konnte ich nun gleich meine eigenen Fotos auch entwickeln und Filme von der 
Meterware selbst aufwickeln. 
später kamen andere Apparate in mein Leben – und gingen auch wieder. Aber diese Kamera – meine erste – wollte ich eigentlich 
mal meinen eigenen Kindern weitergeben. nur, dass sie sich so gar nicht für die analoge Fotografie interessieren... cornelia Schlemmer

DaS raUmWUnDer
das ding hat mich jahrelang täglich begleitet und war praktisch ein Teil von mir: meine 
große lila Tasche. sie hat treu und zuverlässig alles transportiert, was ich unterwegs 
brauchte und was mir wichtig ist: Zeitung, Kaugummis, Pfefferminzbonbons, Kugel-
schreiber, Fahrscheine, Ausweise, Portemonnaie, eC-Karte, Taschenmesser, streichhölzer, 
Teebeutel, Kamm, Lippenstift. Bei Regen noch einen schirm und im Winter Mütze und 
Handschuhe. Manchmal war auch ein Ordner drin oder eine Brotbüchse, häufig Milch, 
Brot und saft vom schnellen einkauf und immer eine leere Plastiktüte, falls der Platz in 
meiner Tasche doch mal nicht reichen sollte. Was selten der Fall war, denn man ahnt es 
schon – diese geliebte Tasche ist ein Raumwunder. sie hat mehrere innentaschen, offen 
und mit Reißverschlüssen verschließbar, und praktische Unterteilungen. ich habe immer 
alles in ihr wiedergefunden, auch wenn ich eine Weile kramen musste. Meine lila Tasche war natürlich auch mit mir auf Reisen: im 
Flugzeug, in der Bahn, im Auto, in Frankreich, italien, Tschechien, griechenland, Kroatien, schweden. sie hat eine Menge gese-
hen und erlebt mit mir und viel ausgehalten. Zum glück ist sie sehr robust, weil sie aus einer LKW-Plane genäht ist – den Berliner 
designern sei dank. Als ich die Tasche vor Jahren in einem Laden in der Rosenthaler straße gesehen habe, hat sie mir sofort gefallen. 
Lila war damals gerade im Kommen und es war ein schönes, kräftiges Lila. Vor einigen Wochen habe ich mir nun eine neue Tasche 
gekauft und den ganzen Kram umgepackt. Wehmütig betrachte ich nun meine leere, inzwischen doch schon etwas löchrige und zer-
kratzte, altgediente Begleiterin und dachte: Wenn sie sprechen könnte, was würde sie wohl für geschichten erzählen? heike Grabow
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köniGlicher aSchenBecher
das Haus meines Mannes war voller erbstücke. eine Vitrine, sehr hübsch mit glasschei-
ben, enthielt eine sammlung mit Tässchen, Väschen, gläsern und diesem Aschenbecher. 
Viele der Objekte waren souvenirs von historischen ereignissen sportlicher oder könig-
licher natur. Mein interesse an englischen sport- oder Krönungsereignissen hielt sich 
jedoch in grenzen. den inhalt dieser Vitrine hätte ich auch sofort ausmisten können. 
Aber selbst dazu war es zu unbedeutend.
im Jahre 2007 bin ich dann richtig nach London gezogen. die sportlich-königlichen 
souvenirs hielt ich nach wie vor für uninteressant.
dann begann ich die regelmäßigen Kricket- und Tennisturniere zu verfolgen. das kö-
niglich regierte Land diskutierte die neue Frau des erstgeborenen. sogar einige meiner 

englischen Freunde. Zur königlichen Hochzeit gab es nicht nur einen Feiertag mehr, sondern auch straßenparties und Feste im Park. 
die Königin kam zum gartenfest meiner Uni und ich ertappte mich beim singen von „god save the Queen“.
„The King´s speech“ kam in die Kinos; über den Vater der Königin und seinen überraschenden, aber holprigen Weg zum Thron. 
die Krönung von King georg und seiner Frau elisabeth – die eltern der heutigen Queen elisabeth- ein großereignis. Meine schwie-
germutter muss im Alter von 15 Jahren, im Krönungsfieber gewesen sein. sie kaufte Tassen, Vasen, Aschenbecher. so wie ich im 

DaS mitBrinGSel
den kleinen ägyptischen Pharao fand ich im Frühjahr 2007 auf einem Basar in Kairo. 
es war der letzte Tag meiner Ägyptenreise und kurz vor der Abfahrt zum Flughafen 
begab ich mich mit einer Freundin noch einmal in das Labyrinth der Marktgänge, um 
Mitbringsel für daheimgebliebene Freunde zu suchen. Besonders für einen Moskauer 
Freund, den ich kurz darauf besuchen wollte. das Mitbringsel sollte deswegen handlich 
und nicht zerbrechlich sein. Leicht gestresst von verschiedensten Angeboten entschied 
ich mich im letzten Moment für den kleinen Pharao.
Als ich einige Wochen später tatsächlich besagten Freund in London traf (mit dem 
kleinen Pharao im gepäck) und er mich mit einem viel schöneren Begrüßungsgeschenk 

überraschte, war mir der kleine Pharao plötzlich peinlich. er kam mir so mickrig vor, dass ich ihn lieber verschwieg und unver-
richteter dinge nach deutschland brachte. dort hat er jetzt schon einige Jahre auf meinem schrank verbracht, erinnernd an eine 
schöne Zeit in Ägypten und an das latent schlechte gewissen meinem leer ausgegangenen russischen Freund gegenüber.
das schlechte gewissen ist verflogen und der kleine Pharao darf seine Reise fortsetzen. isabel kraft
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BeSt frienDS
Mich und meine Freundin verbindet eine jahrelange Freundschaft. Als wir uns das erste 
Mal sahen, waren wir nicht so gut aufeinander zu sprechen. Aber das änderte sich durch 
unsere gemeinsame Freundin sophie, die uns irgendwie zusammenbrachte. Auch nach drei 
Monaten waren wir noch unzertrennlich. das war in der zweiten Klasse. Zuerst besiegelte 
ein kleines Armband mit einem delfinanhänger unsere Freundschaft, denn wir liebten 
delfine. irgendwann kam noch ein Herz dazu, auf dem „Best Friends“ steht. Aber dann 
hatten wir keine Lust mehr, es zu tragen und vergaßen meist, es umzumachen. da es uns 
nicht sehr wichtig war, verschwand es in den Tiefen der Kommodenschublade. nun kauften 
wir uns ein Armband, das wir eine Zeitlang immer und überall trugen, zum Beispiel beim 
schlafen, Baden, eigentlich überall. das war dann so in der fünften Klasse. da uns das 

lieBlinGSplatte
Als ich mit 12 Jahren anfing, Trompete zu spielen, hat mich schon bald die Virtuosität 
und genialität des Trompetenspiels Ludwig güttlers fasziniert. Mein eigenes Trompe-
tenspielen erklang in einem Blechbläserensembel und wurde durch einzelunterricht 
gefördert.
Auch innerhalb der Familie spielte ich des Öfteren mit meinen geschwistern, die ihrer-
seits Posaune und Trompete spielten. eine besondere Freude war der Besuch eines Kon-
zerts mit Ludwig güttler Anfang der 90er Jahre in Wetter bei Marburg/Lahn, welches 
ich mit meinem damaligen Freund und jetzigem Mann besuchte. dort erstanden wir 
auch diese schallplatte.
etwa 10 Jahre später hatten wir die gelegenheit, Ludwig güttler im Rahmen der Benefizkonzerte zum Aufbau der Frauenkirche in 
dresden in den dortigen Kellergewölben zu hören. im letzten sommer besuchte die Familie meines Bruders dresden. Anschließend 
zeigten sie uns Fotos der wiederaufgebauten Kirche. Angeregt durch die erzählung entstand der Wunsch, den Künstler im neuen Jahr 
in diesem Ambiente einmal wieder zu hören. Beate Schäfer

Jahre 2011 der königlichen Hochzeit, um meine Familie zu erfreuen. 2012 war ein weiteres Jubiläum auf der britischen insel. 60 
Jahre der Königin auf dem Thron. Jetzt zwei Feiertage fürs Volk und noch mehr Tassen, geschirrtücher und T-shirts für die heimi-
sche Familie. die sammelvitrine mit sportlich-königlichem Andenken bleibt wohl im Haus. sie ist ein bisschen englische geschichte 
und auch Heimat geworden. mirjam James
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Armband zu kindisch erschien, kauften wir uns schließlich eine Kette. Wir hatten sie meistens um, aber bald ging es ihr genauso 
wie den anderen sachen: sie landete in der schublade und na ja, war ja nicht so schlimm, hat ja nur zwei euro gekostet. 
Als wir hier auf die schule kamen, hatten wir endlich das, was wir schon immer haben wollten: eine Kette mit zwei Puzzleteilen. 
ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil wir gerade ein bisschen Krach hatten. das war also der Beweis, dass sie sich wieder mit 
mir vertragen wollte! Und noch schöner war, als ich gesehen hatte, was auf der Kette stand: BesT FRiends!! 
diese Kette tragen wir immer noch und ich denke, dass ich sie niemals in der schublade verschwinden lassen werde, es sei denn, 
unsere Freundschaft würde auseinander gehen. Und das wäre der größte Albtraum, ja das schlimmste, was passieren könnte. 
Aber ich glaube, wir werden uns immer vertragen, denn immer, wenn wir diese tolle Kette in der Hand halten, erinnern wir 
uns an schöne Momente in unserer Freundschaft und das es doch total blöd wäre, die wegen eines kleinen streits einfach 
hinzuschmeißen. nein, um eine so tolle Freundschaft muss man kämpfen, sich immer wieder vor Augen führen, was man für tolle 
sachen miteinander erlebt hat, sonst würde man alle Freunde verlieren, die man hat, wenn man ihnen nicht verzeiht. Man selber 
macht doch auch nicht alles richtig, und vielleicht sollte man einmal darüber nachdenken, ob der oder die andere nicht auch oft 
genug Unangenehmes herunterschlucken muss. Wenn man sich mit seiner besten Freundin gestritten hat und diese erfahrung habe 
ich schon oft gemacht, dann ist es wichtig, dass man die sache klärt und sich entschuldigt. so haben wir das auch gemacht und 
dann war alles wieder in Ordnung. Man muss sich nur überwinden, denn es ist nicht leicht, einen eigenen Fehler zuzugeben. das 
geht jedem so.
na ja, auf jeden Fall ist die Kette ein symbol für unsere Freundschaft. Und wenn wir sie umhaben, fügen wir sie zusammen, als 
Zeichen dafür, dass wir immer Freunde bleiben! Und das wollen wir auch. Wenn ich die Kette in den Händen halte, denke ich 
immer an meine Freundin. Morgen werde ich wieder zu ihr fahren. natürlich nehme ich die Kette mit. Und sie macht sie auch um. 
Wir gucken uns schöne Filme an, gehen spazieren und dann ist der Zeitpunkt da, an dem ich abgeholt werde. dann ist sie dran. 
sie kommt mit zu mir nach Hause. sie nimmt natürlich auch ihre Kette mit, weil sie nämlich mehr wert ist als alles andere auf 
der Welt. genauso wie unsere Freundschaft. sogar in der schule wurden wir von den Lehrern bewundert, als wir auf ihre Frage 
danach antworteten: „Wir sind seit der zweiten Klasse befreundet!“ eine Lehrerin an unserer alten schule fragte mich sogar, ob wir 
denn überhaupt noch befreundet sind. Als ich bejahte, hatte sie große Augen gemacht. Ja, das ist die beste Freundschaft auf erden 
und sie ist die coolste Freundin, die man haben kann!!! Kein Wunder, dass so viele mit ihr befreundet sein wollen. Alle mögen sie. 
das finde ich echt toll. Aber das liegt daran, dass sie zu allen nett ist. ich denke aber auch, dass es teilweise auch daran liegt, dass 
sie so hübsch ist. Mit ihr kann man wirklich alles machen! Wenn ich bei ihr bin, fühle ich mich wie zu Hause. sie ist, um es genau 
zu sagen, wie eine Mischung aus Freundin und schwester und diese Mischung ist echt super! 
ich sehe uns schon in einem Wohnzimmer, jeder auf einem schaukelstuhl sitzend, socken für unsere Urenkel stricken! Julia naffin
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maDemoiSelle lenormanD
noch ehe Frau K. auch nur ahnen konnte, dass sie 20 Jahre ihres Lebens in Paris verbrin-
gen würde, erstand sie als Besucherin des berühmten Flohmarkts von Clignancourt ein 
halb zerfleddertes Büchlein, das von den Praktiken des Kartenlegens à la Mademoiselle 
Lenormand handelte. später entdeckte sie bei ihren regelmäßigen streifzügen auf dem 
Friedhof Père Lachaise das grab der Autorin und erfuhr, dass Marie-Anne Adélaïde Lenor-
mand eine berühmt-berüchtigte Kartenlegerin während der Französischen Revolution 
und des napoleonischen Kaiserreiches gewesen war. ihre Vorhersagen vom Aufstieg und 
Fall so mancher berühmter Persönlichkeiten sollen außerordentlich gefürchtet worden 
sein.  
die meisten der empfohlenen Methoden des Kartenlegens waren Frau K. zu zeitaufwen-
dig; sie übte sich lieber in jener, die klare Antworten auf klare Fragen versprach. Was sie 
dann nur sporadisch und mehr zum spaß betrieb, wurde ihre letzte Hoffnung, als ihr der Hauptdarsteller kurz vor dem drehbe-
ginn eines dokumentarfilms abhanden gekommen war.  
sie lebte damals bereits seit langem in Paris und hatte den obdachlosen Fred Anderson an der Mosel kennen gelernt, wo sie regel-
mäßig ihren Liebhaber im dorf ihrer frühen Kindheit besuchte. Jedermann kannte Fred, da er seit 30 Jahren in gleichbleibenden 
Abständen von Cochem bis Koblenz durch alle Ortschaften zog und selbstgemalte Karten zu verkaufen suchte. Frau K. begleitete 
ihn oftmals auf diesen Touren und nach anderthalb Jahren war es beschlossene sache, mit ihm einen Film für das Fernsehen zu 
drehen. ein Pariser Filmteam war fest engagiert und die erste Rate des Filmbudgets war bereits für 16mm Filmrollen und den Leih 
von technischer Ausrüstung ausgegeben. drei Wochen vor drehbeginn fuhr Frau K. an die Mosel, um die letzten Vorbereitungen 
für die Filmarbeiten zu treffen. Keine spur von Fred Anderson. Vielleicht war er sich eines Tages ganz spinnert vorgekommen bei 
dem gedanken, dass ausgerechnet er in einem Film auftreten sollte.  
er sei in Richtung Hunsrück gezogen, hieß es. Frau K. kannte seine Route, fuhr von einem dorf zum anderen und fragte in allen 
drogerien, Fleischereien und sonstigen geschäften nach, von denen sie wusste, dass sie zu seiner stammkundschaft gehörten. Alle 
hatten ihn noch kürzlich gesehen, doch Fred schien immer einen Vorsprung von mehreren Tagen zu haben. nach 2.000 km Auto-
fahrt in alle Richtungen gab Frau K. auf. dann fielen ihr die Karten der Mademoiselle Lenormand ein. Warum sie das Kartenspiel 
bei sich hatte, kann sie sich heute nicht erklären.  
Frau K. konzentrierte sich auf die Frage: „Wo hält Fred sich auf?“ und zog nach einem vorgegebenen Verfahren 28 Karten aus dem 
spiel. neben mythologischen und floralen Motiven befindet sich am oberen Rand jeder Karte ein Buchstabe. Aus den 28 Buch-
staben der gezogenen Karten gilt es dann, ein sinnvolles Wort zu bilden. Bei Frau K.‘s Versuch ließ sich bis auf eine Leerstelle das 
Wort „Kreuznach“ zusammenfügen. nach den spielregeln der Mademoiselle Lenormand ließ sich dies so deuten, dass sich Fred 
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zwar in der nähe, nicht aber direkt in diesem städtchen aufhalten mochte und dass die suche nicht einfach sein würde. Frau K. 
besorgte sich die Telefonbücher zu allen umliegenden dörfern und rief 35 einschlägige geschäfte an. niemand hatte Fred gese-
hen. Panik kam auf, denn ohne ein Zustandekommen des Films müsste sie eine fünfstellige summe an das Fernsehen zurückzahlen 
und die Verträge mit dem Filmteam rückgängig machen. eine der ersten Telefonnummern war besetzt gewesen. diese wählte sie 
erneut, um nichts unversucht gelassen zu haben. Ja, sagte der Mann am anderen ende der Leitung, er wisse, wo Fred sei. seit einer 
Woche hause er in einem abseits gelegenen Waldstück in einem verlassenen stall. dort fand ihn Frau K. noch am gleichen Tag. 
nach den dreharbeiten brachte sie Blumen auf das grab von Marie-Anne Adélaïde Lenormand. frau k.

BeGinn einer freUnDSchaft
1983 war das Jahr, in dem ich zusammen mit meiner Freundin Beate zum ersten Mal 
zu einer singe Freizeit nach dahme fuhr. Wir waren sehr aufgeregt, die Fahrt dahin 
war langwierig und wir mussten oft umsteigen. Für 12jährige eine Herausforderung. 
Leider kamen wir spät an und es gab nur noch zwei einzelzimmer. (das ist uns danach 
nie wieder passiert.) die nacht verbrachten wir zusammen in meinem Bett, weil es bei 
Beate wegen fliegender Ameisen unmöglich war zu schlafen. 
Am nächsten Tag fingen die Proben an. Jeden Vormittag zwei und nachmittags noch 
einmal so viele oder mehr stunden. Am ende der Woche sollte alles aufgeführt werden. 
Aber natürlich machten wir auch Ausflüge und hatten immer wieder freie stunden, die 
wir nutzen konnten, um die gegend zu erkunden. Wir waren - aus heutiger sicht – sehr 

frei (und immer schien die sonne).
Auf dem Rückweg eines dieser Ausflüge sprachen uns zwei Mädchen an: Cornelia und Cordelia. Wir selbst waren viel zu 
schüchtern. schnell schlossen wir Freundschaft und aus deren 5-Bettzimmer wurden flugs 7 Betten. Und da die beiden zuvor schon 
in dahme waren, wussten sie auch, wie es lang geht. sie hatten ihre instrumente für den Hausmusikabend mit, bei dem jeder 
etwas vorführen konnte, der wollte.
Auch heute erinnere ich mich gern an diese Zeit, als wir fernab von unseren eltern mit wirklich netten Betreuern viel Musik 
machen konnten, natürlich auch lange nächte genossen und einfach viele Leute kennen lernten, viel lachten und spaß hatten. 
All die Jahre habe ich die Hefter aufbewahrt, mit den noten aus der Zeit, bin unzählige Male mit ihnen umgezogen und wollte 
mich nicht trennen.
nun sind 30 Jahre um. Als Cornelia mir von der Ausstellung erzählte, habe ich lange überlegt, was ich beitragen könnte. na klar, 
der Hefter von der singwoche, für die dinge-Ausstellung, im 30. Jahr unserer Freundschaft, eine gemeinsame erinnerung an eine 
wunderbare Zeit in unserer Kindheit. Dorothea Book



 die dinge singen  27 

Der pinGUin
Als meine Cousine ihr neues Zuhause bezog, machten wir einen gemeinsamen Rundgang und 
im Keller fand sich ein ausgestopfter Pinguin. der müsse natürlich auf den Müll, meinte sie, 
worauf ich ihn mir schnappte und mit zu mir nahm. Hier stellte ich ihn auf ein Regal und da 
stand er dann. immer mal wieder wurde gegrübelt, was man mit so einem ding tun könnt 
oder ob er nicht doch auf den Müll gehört. er blieb, staubte ein, wurde gelegentlich in die 
Hand genommen oder als besonderes Kuriosum herumgezeigt und er wirkte immer irritierend 
deplaziert. Manchmal stand ich vor ihm und fragte mich, welche geschichte er hat. er blieb 
natürlich stumm und ich fand, er wirkt irgendwie traurig. Als ein befreundeter Maler geburtstag 
hatte und ich wußsste, dass er schon einige seltsame ausgestopfte Tiere besitzt, fand ich, dies sei 
endlich die Bestimmung des Pinguins. neben einem ausgestopften Huhn in einem Maleratelier 
zu stehen würde sinn machen. 
Von nun an erhielt ich regelmäßig Lebenszeichen: des Malers Kinder fanden, ein Pinguin müsse 
ins Wasser und nahmen ihn mit in die Badewanne – er wurde gerettet.  er wurde bewundert 
und bestaunt, seine echtheit angezweifelt und wieder bestätigt. 
eines Tages kam ein Paket. der Maler hatte den Pinguin gemalt. Mehrmals schon, aber immer, 
wenn das Bild fertig war, wurde es von jemandem aus dem Atelier getragen. Auf meinem Bild steht: da bin ich doch, da bleib 
ich nun. Und so hängt der Pinguin an der Wand, reckt den schnabel in die Luft und schaut beredt auf mich herab, ein bisschen 
verschmitzt, wie ich finde, und hat endgültig seine Bestimmung gefunden. angela Schröder, Bergsdorf

pUppenSpiele
nach dem Tod meines Vaters ... 
beräumte meine Mutter die gemeinsame Wohnung, ordnete, gab sachen weg, verklei-
nerte ihren Haushalt ...
und zog um in eine kleine Wohnung.
in diesem Prozess der neuordnung fand ich im Keller neben vielen anderen sachen ... 
Werkzeuge ... und schlüssel!, die weggeworfen werden sollten. der dietrich (jetzt fällt 
mir gerade auf, dass es ein Männername ist) kommt noch vom großvater aus neunhau-
sen, geschmiedet, damit wurden im gehöft die ställe aufgeschlossen.
der zweite schlüssel kommt /gehörte zu einer Uhr zum Aufziehen ... 
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die Uhr gab/ gibt es schon lange nicht mehr, der schlüssel kam in die Kiste zu den anderen „geschwistern“.
die beiden schlüssel (für mich sind sie männlich und weiblich) spielten dann beim Puppenspiel eine neue Rolle, bekamen eine 
neue Bedeutung ... schön im Material ...
Und haben diese Karriere auf der Bühne seit einigen Jahren beendet. monika Weiher

Die GroSSe lieBe War eS nicht 

die große Liebe war es nicht 
auf langem Wanderpfad

er mahnte oft „vergiss mein nicht“,
was ich so manchmal tat

erst wenn ich plötzlich ohne ihn
vor steilen Bergen stand

sank aller Mut sehr schnell dahin
und laut rief ich ins Land:

Wo bleibst du denn, mein lieber Freund
Wir wollen wandern geh’n,

auch wenn  die schöne Wirtin meint,  
ich laß’ dich bei ihr steh’n! 

dass ich dich fast vergessen hab’,
bei dem Burgunder-Wein,

an dem ich mich so gerne lab,

Und ist gewiss ’ne Weile her,
die Jugend längst vorbei!

Wie treu ist man dem Teddybär
mit dem man scherzt im Mai?

der damals mir zur seite stand
beim wandern und erklimmen
der höchsten gipfel hierzuland
merkt: die Prognosen stimmen

Heut’ spür’ ich was er immer war:
nicht n u r mein Wanderstab,

als geHsTOCK bleibt er Jahr für Jahr
getreu mir bis zum grab. 

                        
War’s auch die  große Liebe nicht,

doch ganz gewiss ne’ kleine
sie gab dem Herzen gleichgewicht,

und stützt  die  müden Beine.

Käthe seelig, Rangsdorf, am 29.3.2012
3.Fassung, geändert am 3.4.2012
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StreichholzSchachtel
Als ich vor nunmehr fast 10 Jahren von meinen eltern aus in meine erste 
eigene Wohnung nach Frankfurt (Oder) zog, schenkte mir mein großvater eine 
„Überlebenskiste“. darin fanden sich einige grundlegende Werkzeuge, ein paar 
schrauben und nägel, etwas Kleber und diese überdimensionierte streichholzschachtel. 
Mir kam es besonders kurios vor, dass darauf kyrillische schriftzeichen zu sehen waren, 
denn ich hatte in meinem studium gerade auch angefangen, Russisch zu lernen. so 
manche Kerze entzündete ich in diesem Winter mit diesen streichhölzern und lernte 
dabei Russisch-Vokabeln oder traf mich mit meiner russischen Tandem-Partnerin, die, wie 
das Motiv auf der schachtel, aus st. Petersburg stammt.
Mein erwachsenes Leben hatte angefangen und gerade dieses ding, dass durch meinen 
Opa mit meiner Herkunft und meiner Kindheit zu tun hatte, begleitete mich darin. ich zog noch einige Male um und auch wenn 
die „notfallkiste“ mir dabei abhanden kam, fanden sich die streichhölzer in jeder neuen Wohnung wieder und erhellten mir die 

Wohin mit Dem zinn
2011 fragten wir uns, wohin mit dem Zinn?
ich will es nicht, ich schmeiße es weg, sagte Udo.
Warum denn das, fragte elisabeth, verkaufe es doch!
Keine Lust - mach du es!
gut - ich nehme es mit nach Baden-Baden und verkaufe es im Antiquitätengeschäft.
Von mir aus gern!!
Und somit wanderte das Zinn von Ahrenshoop nach Baden Baden und auf dem 
Fahrradgepäckträger zum Antiquitätenhandel.
Aber keiner wollte es haben...........
Was nun?
schmeiß es weg, kam die info aus Berlin.
Bist du verrückt? Ja - wegschmeißen - das kannst du. Unterbringen musst du die dinge. ich gebe es Uta für ihr Haus in 
Christianenhof - die freut sich bestimmt sehr!!
Und somit fuhr das Zinn von Baden-Baden über Berlin nach Christianenhof.
dort verbrachte es zur Freude aller den sommer.
Von dort reiste es heimlich wiederum nach Berlin, um endlich als Kunstwerk Anerkennung zu finden. Udo & elisabeth
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in Der zeitUnG
diese schäbige Zeitung wurde mir übereignet von dem Fleecepulli. die Trägerin dieses 
Fließpullis hat 1999 ein Außenminister-Ohr rot eingefärbt. das war notwendig, weil der 
Herr wollte nicht hören und machte den Krieg in deutschland dadurch salonfähig, dass 
er die Bombardierung in Jugoslawien legitimierte.
der Fließpulli wurde damals von der ehemaligen Besitzerin erkannt. An einer Tank-
raststätte sah sie erst die Bildzeitung, dann den Fließpulli und erkannte: „den kenn ich 
doch!“ Um dann zum ersten Mal in ihrem Leben die Bildzeitung zu kaufen.
den Pulli kann die Trägerin noch nicht loslassen – weil er bei irgendeiner Versteigerung 
für einen pazifistischen Zweck noch mal gute dienste tun wird. Aber die Zeitung ist 
wirklich entbehrlich. fleecepulli im auftrag

Winter. Auch die russische sprache hat mich begleitet, in Auslandsaufenthalten, Fortbildungen, Freundschaften, Filmprojekten 
und schließlich sogar in meiner ehe. Mein Mann stammt aus Russland und unser Kind wird zweisprachig aufwachsen. schließlich 
arbeiten mein Mann und ich in diesem Jahr gemeinsam an einem deutsch-russischen Zeitzeugenprojekt über die sowjetische 
Besatzungsmacht in der ddR und die deutsch – sowjetischen Beziehungen. Jetzt habe ich das gefühl, dass nun die Zukunft, 
welche mir die streichholzschachtel prophezeite, eingetroffen ist und dass die Zukunft sich gleichzeitig so harmonisch auf die 
Vergangenheit bezieht, die dieses für mich besondere ding genauso in sich trägt – das bestätigt mich darin, dass jetzt ein guter 
Zeitpunkt ist, dieses ding los zu lassen. Stefanie trambow

eine litaUiSche lieBe
einmal, ich glaube es war 2001, da verliebte ich mich in Lina. Lina war eine junge 
Frau aus der Kleinstadt silute in Litauen. dort war ich zum Theaterfestival eingeladen. 
Zusammen mit einem anderen schauspieler und einem Musiker zeigten wir auf dem 
Festival das stück „my body, my breath, my baby“. danach wohnten wir in einem Hos-
tel, das einer Ausbildungsstätte gehörte. dort lernte ich Lina kennen. sie machte dort 
ihre Ausbildung zum Restaurantkellner bzw. zur Köchin. Wir mochten uns und ein Jahr 
später besuchte ich sie zu Hause. Wir verliebten uns. Wir wollten mal zusammen ziehen 
und ein Restaurant an der Kurischen nehrung eröffnen. – das war damals.
sie schenkte mir diese kleine engelfigur. – ein engel im Wintermantel. sonst sind die 
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engel eher nackt. Aber in Litauen kann der Winter sehr streng sein, da kann es auch einem engel sehr kalt werden.
Wenn ich an Lina denke, dann hoffe ich, es geht ihr gut. sie war und ist für mich ein besonderer Mensch. Wer diesen engel in den 
Händen hält bekommt viel Wärme... olek

mein fahrraD
Mein Fahrrad, ein schwarzes gazelle-Rad ohne gangschaltung (nur mein Fahrrad und 
ich), habe ich im März 1989 erworben. das war der einzige positive effekt des Lehr-
amtsreferendariats in Bocholt, in dem ich damals steckte. Zum glück konnte ich in 
Münster wohnen, wo ich auch heute noch bin. 
seit also nunmehr 23 Jahren begleitet mich mein Fahrrad durch sämtliche Lebenslagen. 
es war immer da, egal, wie furchtbar die Jobs waren. Ob bei glatteis (zum glück erst 
beim Absteigen bemerkt) bei dunkelheit im Winter um 7 Uhr morgens übers freie Feld 
zur Versicherung, bei gewitter (keine nachrichten gehört) unter den Bäumen her zur 
sparkasse, zum Arbeitsamt oder zum jetzigen Arbeitsplatz: das Fahrrad war immer da, 
um mich morgens zu begrüßen und nach der Arbeit verlässlich und treu in empfang zu 
nehmen. ganz zu schweigen von diversen Umzügen, die es tapfer mitgemacht hat. 
geputzt wird es mittlerweile nicht mehr, so dass es eine würdige Patina angesetzt hat. nun hoffe ich, dass ich es wie Anna Wim-
schneider bis an mein Lebensende behalten kann. dann schiebe ich damit, wenn ich nicht mehr fahren kann, meine einkäufe, an 
den Lenker gehängt, nach Hause. 
Obwohl Münster Fahrradstadt und damit stadt des Fahrraddiebstahls ist, ist es mir bis jetzt nicht abhanden gekommen, nur einmal 
fast, vor ein paar Wochen. ein Bewohner aus meinem Haus, ein student, hatte es für das Fahrrad seiner Freundin gehalten und 
es in deren gemeinsamen Keller gestellt. Als ich allerdings am ersten Morgen nach dem Urlaub in den Keller kam, um das Fahrrad 
für den Weg zur Arbeit nach oben zu holen, war es weg, und ich wusste da noch nicht, wohin. der schreck war groß, denn das 
Fahrrad ist ja ein Überlebensmittel, und ich sah es schon weinend alleine in der Fremde. nachdem ich dann die Versicherung ge-
sprochen hatte und bei der Polizei war, muss ich gestehen, dass ich fast gefallen an der idee eines neuen Fahrrads gefunden hatte, 
das ich mir von dem geld der Versicherung hätte leisten können. Als ich es dann aber wieder sozusagen in den Armen hielt, habe 
ich mir diesen ketzerischen gedanken natürlich verboten und bin jetzt glücklich, dass es mich nach wie vor und hoffentlich noch 
sehr lange begleitet. Stephanie osterheider



32 die dinge singen

ein taliSmann
dieser Kettenanhänger aus neuseeland begleitete mich viele Jahre als täglicher glücks-
bringer. ich bekam ihn nach der Rückkehr von meinem 1-jährigen Auslandsschuljahr in 
schweden vom damaligen Freund meiner Mutter geschenkt. er war mit dem Rad in 
neuseeland unterwegs gewesen und hat mir diesen Anhänger mitgebracht. dieser aus 
Knochen gefertigte Anhänger, so erklärte er mir, stehe für das glück auf Reisen.  
ich habe den Anhänger an einer langen schnur um den Hals gehängt und danach viele 
Jahre nicht abgenommen. er begleitete mich Tag und nacht und ich legte ihn weder 
zum schlafen, noch zum schwimmen oder sportmachen ab. irgendwie hatte ich mich 
an die glücksbringende Wirkung so gewöhnt, dass ich, die ich nie abergläubisch war, 
mich ohne den Anhänger irgendwie schutzlos fühlte.  

da der Anhänger im Original ein langes Band hatte, trug ich die Kette immer versteckt unter der Kleidung, nie sichtbar für andere. 
natürlich begleite er mich während der Tragezeit auch auf zahlreichen Reisen - Polen, Kroatien, Russland, überall war der Anhän-
ger dabei.  
nur einmal habe ich ihn abgelegt. ich hatte gerade einen neuen Freund und als er für ein paar Tage auf ein seminar reisen sollte, 
tauschten wir unsere Ketten aus. er bekam meinen Anhänger und ich seine Holzperlenkette. das war ein schönes symbol, aber ich 
war auch froh als ich nach wenigen Tagen meinen Anhänger wieder zurück tauschen konnte.  
irgendwann hatte ich genug von dem Anhänger und wollte ihn nicht mehr täglich tragen. es ist seitdem noch kein Unglück pas-
siert, aber den Anhänger bewahre ich auf und werde ihn vielleicht eines Tages einem meiner söhne als glücksbringer mit auf den 
Weg geben. karin

trio-kaSSette
das ist etwas ganz Besonderes. das ist eine Kassette von „Trio“ live im Frühjahr 1982. 
die hab ich mir gewünscht von meiner zum glück vorhandenen West-Verwandtschaft, 
von meiner Patentante aus dem Westen und die hat mir diesen Wunsch erfüllt. Klar, 
man hat natürlich im Osten West-Radio gehört und in den 80ern lief „neue deut-
sche Welle“ und vieles war ja - hab ich glaub ich auch damals so gesehen - ziemlicher 
schrott. Aber „Trio“ hatte es mir angetan.
das war eine totale entdeckung, diese Kassette, weil da waren ja noch ganz viele Lieder 
drauf, die man noch nicht täglich im Radio gehört hatte, die aber auch witzig oder gut 
waren. Und dann war das ja ein Live-Mitschnitt und das fand ich sehr faszinierend. Als 
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ich die bekommen habe, da war ich vielleicht so 15, 16 und ich habe das wirklich fast auswendig gelernt, jeden Witz und jeden 
spruch, den die da erzählt haben.
Unter anderem haben sie da auf der Bühne eine Beate-Uhse-Puppe gehabt und einige... lustige sachen dazu gesagt. Von wegen, 
dass sie schon nach drei Tagen platt war und so weiter. es gab auch ein paar sprüche, die haben mir Rätsel aufgegeben und ich hab 
sie eigentlich bis heute nicht kapiert. ich kann‘s ja mal zitieren:
da wird erzählt von einem Pärchen, das zusammen spaß hat und das macht sie heiß und macht sie high und das bringt sie zu ih-
rem Höhepunkt. Und angeblich ist es immer so, dass er immer sagt: „ich glaube es regnet.“ Und dann zieht sie ihren gummi-Man-
tel an.
Also dieser spruch, den hab ich mir gemerkt und ich habe damals darüber gerätsel. ich hab ihn eigentlich auch heute noch nicht 
kapiert. Beendet wird diese Aussage dann noch: „das mag manchem seltsam vorkommen, jedoch, was geht uns das an?“
so, also wer will, kann da noch versuchen, die Wahrheit heraus zu finden, die da hinter diesem Witz steht. die Kassettenhülle 
bietet nicht allzu viel, aber auch einen kleinen spruch:
„Wir hatten auf der letzten Platte unsere Telefonnummer angegeben. Jetzt klingelt das Telefon reichlich bei uns. das hat uns 
ermutigt, dieses Mal unsere Konto-nummer anzugeben: Trio, Kontonummer: 0002733623 Landessparkasse zu Oldenburg, Filiale 
großen Kneten.“
ist doch toll, oder? ich trenne mich jetzt davon, aber ein bisschen schweren Herzens. Stefan

Der roSenkvalier
Als Kind habe ich die Oper „der Rosenkavalier“ von Richard strauß zum ersten Mal 
gesehen. ich war von der geschichte und der Musik so berührt, dass ich danach tagelang 
die Musik wieder gehört habe und das Textbuch wieder und wieder gelesen habe. der 
Wunsch, sängerin zu werden, hängt mit diesem erlebnis zusammen. Beim nächsten 
Karneval, den wir immer mit Freunden aus der schulklasse gefeiert haben, beschloss ich, 
mich als Rosenkavalier zu verkleiden. Und dazu brauchte ich mein ding, nämlich eine 
silberne Rose. ich habe sie dann in der deko-Abteilung von Karstadt gefunden. diese 
silberne Rose war mein wichtigstes Requisit für die Verkleidung.
später bin ich dann tatsächlich sängerin geworden. nur den Rosenkavalier habe ich 
nie gesungen, da meine stimme viel tiefer liegt. so habe ich dann die intrigantin Annina aus dem Rosenkavalier gesungen. doch 
der Rosenkavalier ist mir immer sehr nah geblieben, so dass ich die Rose seitdem immer mit mir genommen habe, wenn ich 
umgezogen bin. sie hatte immer einen besonderen Platz.
durch die idee und den Anlass der Ausstellung hatte ich das gefühl, die Rose weggeben zu können. ihre geschichte wird mich 
weiterhin begleiten. Susanne Bohrmann-fortuzzi 
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Der  kleine  GlaSknopf
ich erzähle euch heute die geschichte von mir, dem kleinem glasknopf aus Korea. Bevor ich euch am Anfang alles verrate, 
beginne ich zu erzählen. An einem Tag lag ich bei einem straßen-Händler auf dem Tisch. es kaufte mich ein Mann. er nahm mich 
mit in seine Wohnung und packte mich in einen kleinen Lederbeutel und legte einen Brief dazu, dann brachte er mich zur Post. 
Von dem Zeitpunkt an begann eine spannende Reise. Zuerst wurde ich durch Korea mit einem kleinen Fahrrad kutschiert. ich kam 
an einen Flugplatz und wurde in den Flieger eingeladen. in deutschland brachte mich eine rothaarige Frau in einen Briefkasten. 
das einzige, was ich sehen konnte, war ein Zettel. ich schlief nach kurzer Zeit ein. Als ich aufwachte, guckte mich ein kleines 
Mädchen an und nahm mich mit auf ihr Zimmer und las den Brief vor: „Liebe enkelin, dieser Knopf ist etwas Besonderes. er hat 
magische Kräfte, wenn du ihn in die Luft wirfst und er auf den Boden kommt, dann leuchtet er. sie legte mich aufs Fensterbrett, 
so dass ich die schöne Landschaft erblicken konnte. da kam eine kleine Katze und schubste mich einfach runter. Während ich im 
„sturzflug“ war, schnappte mich eine elster und brachte mich in ihr nest. ich sah, wie das Mädchen mich schon suchte. ich rief 
und rief aber sie hörte mich einfach nicht. ich hatte mich so angestrengt. die elster flog endlich weg. da das nest voller diebesgut 
war, konnte man mich nicht sehen. ich drehte mich um, um zu sehen ob hier ein spiegel lag. „da ist ja einer“ sagte ich. Vor Freude 
sprang ich in die Luft. Als ich wieder auf den nestgrund stieß, blinkte ich mit voller Wucht. dadurch reflektierte mein Aufleuchten 
und das Mädchen sah es vom Fenster aus. sie stürzte vor Freude aus dem Haus und kletterte auf den Baum, wo ich ängstlich lag. 
sie fand mich zuerst nicht, aber dann sah sie mich unter einem Armband. erleichtert schloss sie mich in ihre Hand. endlich war ich 
wieder zu Hause, bei ihr, bei meiner Freundin. nie wieder wollte ich mich von ihr trennen. hanna riemann kl. 5b 

Die taSchenlampe
Bei dieser Taschenlampe weiß ich nicht genau, wie alt die ist. Ob die noch Vorkriegs- 
oder nachkriegs-Ware ist. gehört hat sie meiner Oma, die wir die „Vineta-Oma“ 
genannt haben, weil sie in der Vineta-straße in Pankow gewohnt hat. Für mich als 
kleinen Jungen war die Taschenlampe natürlich toll. da habe ich mit rumgespielt, 
„anschalten“, „ausschalten“. „Oben ein bisschen rausziehen oder ein bisschen 
reindrehen“- damit konnte man den Lichtkegel ein bisschen verändern. Oder „oben 
ganz abziehen“, dann ist die glühbirne ganz nackt zu sehen.
Ja, ich glaub, die ist noch funktionsfähig, da gehört eine Flachbatterie rein. Und was man 
da so macht als Junge, da erinnere ich mich noch dran, also vorm spiegel stehen und von 

unterm Kinn sein gesicht anleuchten und Fratzen machen. Oder, da war ja noch Ofenheizung, für die Oma Kohle und Holz aus dem 
Keller holen und dann im Keller in die dunklen ecken leuchten und die Lichtkegel beobachten, die die Taschenlampe macht. Stefan
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kopf
Meine Freundin Katja machte 1992 ein Praktikum beim südwestfunk Baden-Baden bei 
der Requisite /Bühnenbild. dort hat sie allerhand gelernt: abformen, schrauben, sägen, 
streichen, modellieren etc. Auch diesen wunderschönen Frauenkopf formte sie ab und 
machte einen Abguss.
Ungefähr zeitgleich begann ich in Berlin meine bildhauerische Ausbildung. Auch ich 
modellierte Köpfe, machte Abformungen und stellte diese stolz in mein Regal. eines 
Tages besuchte mich meine Freundin in Berlin und schenkte mir diesen Frauenkopf. der 
erste Abguss – ich! ein Freundschaftsbeweis, eine Liebeserklärung,... Welch wunderbares 
geschenk. der Kopf fand seinen Platz in meinem Regal, neben meinen Versuchen. Oft 
habe ich ihn angeschaut und gedacht: Könnte ich doch so perfekt modellieren. Meine 
unwissenden Freunde bewunderten mich oft für diesen Kopf – ich ließ es geschehen. irgendwann habe auch ich entdeckt, dass es 
sehr wohl noch andere Ausdrucksmöglichkeiten im Porträt gibt. den Kopf aber habe ich nie verbannt. die ersten Versuche und 
alle anderen Köpfe verschwanden in Kisten, doch dieser Kopf blieb: in der Fensterbank, im Blumentopf, auf meinem schreibtisch... 
nun auf meinem Balkon zwischen den Kräutern. er ist bei mir, hat mich begleitet, seitdem ich in Berlin lebe. genauso wie bei mir 

BeGleiter aUch DUrch SchWere zeiten
diese alte Bibel – ja, ich will ja nichts beschönigen. es war Krieg und oft mussten wir in 
den Luftschutzkeller. Meine eltern und ich. das war dann schon in Rostock. Man kann 
das schon so sagen, nur die wichtigsten dinge nahm man mit. das waren dokumente, 
manchmal auch die Hausaufgaben. Und Vaters Bibel. Ob wir dann darin gelesen haben, 
kann ich nicht mehr sagen. Aber wir, meine eltern und ich saßen dicht beieinander, mit 
den wichtigsten dingen. diese Bibel hatte uns schon in den Jahren vor Kriegsausbruch 
treu begleitet. Vater hatte sie zu seiner Taufe bekommen, sein name ist auf dem deckel 
eingeprägt. 
da war ja die Zeit in güstrow, als der Kirchenkampf tobte. im dezember 1933 fand ein 
entscheidender gottesdienst statt, später „güstrower Bekenntnis“ genannt. 
die deutschen Christen versuchten, Pastoren der bekennenden Kirche zu diffamieren, sie durften nicht mehr im dom gottesdienst 
abhalten. dieser Teil der gemeinde traf sich daraufhin im gemeindehaus im grünen Winkel. Meine eltern waren da sehr engagiert 
im gemeindekirchenrat, der sich immer wieder hinter den führenden Pastor stellte und dessen suspendierung ignorierte. ich selbst 
war noch ein junges Mädchen, aber es ist wieder alles sehr lebendig, wenn ich die alten dinge betrachte. christel Westphal
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DaS BilD-DinG
Vor etlichen Jahren kam ich wieder einmal auf die erde. Keiner weiß davon. Fast keiner. 
ich hatte etwas sehnsucht nach meiner alten, unfreiwilligen Heimat auf Zeit. 
ich sah mich erneut auf diesem Planeten um, ziemlich viel hat sich verändert. ich fand 
vor allem kaum noch Radios. Was dieses internet genau ist und wie es funktioniert 
konnte ich nie so ganz rausbekomme. Fest steht nur, dass ich es nicht für meine eigene 
Kommunikation verwenden konnte. 
das war auch das Problem, weshalb ich etwas auf der erde zurücklassen musste. etwas, 
was ich nur hier bekommen konnte. Auf meinem Planeten gibt es diese Möglichkeit 
nicht mehr. ich ließ mich malen.

haben diese vielen Jahre ihre spuren hinterlassen. doch kann er viele geschichten erzählen. Manchmal möchte ich ihn fragen, ob 
er mir nicht noch einmal alles erzählen kann. er weiß sehr viel, dieser Kopf, das sieht man ihm an. er strahlt Ruhe und Frieden aus. 
das ist schön. Und meine Freundin Katja gibt es immer noch. das ist auch schön! Uta eckerlin

SchlafloS
dieser Menschenschädel war seit meinem Medizinstudium in Halle ein stummer Wegbe-
gleiter. er muss so um 1988 bei mir aufgetaucht sein. es galt damals anhand eines Kno-
chenschädels die anatomischen strukturen zu lernen, die dann in recht niederträchtiger 
und düpierender Form durch die Anatomieprofessoren in (schlaflosigkeit erzeugenden) 
Testaten abgefragt wurden. nicht nur dieser Umstand erzeugte im Vorfeld schlaflosig-
keit und Flucht in Formalinträume. Besonders einer der Prüfer überlegte sich immer 
wieder originelle Abläufe und brüskierte die Testanten. den nichtraucherschutz nicht 
beachtend, pflegte er während des Testates zu rauchen und nutze in dem Fall diesen 
Totenschädel als Aschenbecher und die rieselnden Verbrennungsreste zum gegenstand  

 der Abfrage. der schädel glich einem riesigen Pfefferstreuer. 
„nun, Herr XY, Frau XX, benennen sie doch bitte die Foramino (Löcher) und sulci (Furchen) nebst Leitungsbahnen, aus denen sie 
gerade die Asche rieseln sehen...“ - die Reihenfolge spielte zum glück keine Rolle.
die schädel stammten aus dem Fundus der Anatomiegehilfen und wurden nach einem reinigenden Kochbad in hochprozentige 
Währung eingetauscht. definitiv war der oder die namenlose ein wichtiger Begleiter, auch wenn der Anteil großporiger Löcher in 
den letzten 25 Jahren deutlich zugenommen hat. moritz korth
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nun steht das kleine Bild-ding seit ungefähr 10 Jahren in einem Atelier, halbfertig und ich kann mich kaum noch erinnern. ich glau-
be, ich sehe mir da recht ähnlich, obwohl ich inzwischen sehr viel älter geworden bin. soll dieses ding nun einer neuen Bestim-
mung zukommen! es bleibe auf der erde! e.t.

herBert & ich
Uns könnte eine tiefe, enge Freundschaft verbinden. grönemeyer und mich. Wenn nicht das schicksal 
aktiv dagegen gearbeitet hätte. ich höre grönemeyer sehr gerne, ich gehe auch gerne auf ein gröne-
meyer-Konzert. es muss 2001 oder 2002 gewesen sein, da habe ich ein Konzert vor einer spektakulären 
Kulisse verpasst. die Bühne war vor dem Brandenburger Tor aufgebaut! es war ein lauer sommerabend 
und ich verbrachte ihn...  in der Uni. Auf dem Heimweg mit dem Fahrrad fuhr ich an dem fürs Konzert 
abgesperrten Bereich vorbei und konnte noch die Zugaben hören! Mit meinem Fahrrad stellte ich mich 
hinter den Bühnenbereich, es war deutlich leerer, sonst hätte ich im Tiergarten zwischen den Bäumen 
stehen müssen. ich stand da, unschlüssig und überlegend, mit wem ich an diesem schönen sommer-
abend noch ein Bier trinken könnte. genau in diesem Moment hält ein Auto neben mir. Außer mir war 
kein Mensch da. das Rückfenster geht auf und dahinter sitzt: Herbert. es täte ihm leid, sagte er, aber er 
hätte leider keine Zeit, er hätte sich sein Knie verletzt und müsse sofort ins Krankenhaus.
Ach. Ärgerlich. ich sage nichts, mein gehirn das totale nichts und denke viel später, dass das meine 

Der teDDyBär teDDchen
Vor einiger Zeit saß ich noch in einer spielzeugfabrik und wartete darauf, dass mich endlich jemand bestellte. ich wünschte mir so 
sehr ein Kind, das mit mir spielt und mich lieb hat. da Weihnachten war, hatte ich wie immer sehr große Hoffnungen. ich saß da 
und wartete und wartete. da schrie plötzlich ein Mann: „schon wieder ein Teddy bestellt!“. er packte mich und schmiss mich in 
einen Karton. Alles war dunkel und man konnte nichts darin erkennen. nach zwei Tagen langer Reise hörte ich, wie Klebeband 
aufgerissen wurde. Mein erster Blick fiel auf einen bunt geschmückten Baum. Mein zweiter Blick fiel auf ein Kind mit zotteligen 
Haaren und wütendem gesicht. „ihh! so was wollte ich nicht. Weg mit dem ding!“ schrie es. da zerbrach mein Teddyherz. das 
Kind schmiss mich in die ecke seines Zimmers. ich wartete gefühlte zehn Jahre darauf, dass es mit mir spielte, aber das geschah 
nicht. eines Tages passierte doch etwas. das Monster von Kind warf mich aus seinem Fenster und direkt auf die straße. ich dachte 
mein letztes stündlein hat geschlagen, doch dann sah ich mich um. neben mir stand ein Auto mit offener Tür. ein kleines Mädchen 
linste herüber. „Kann ich ihn behalten, Papa?“ fragte es und zog mich ins Auto. Zustimmend nickte der Vater. Als wir bei ihr anka-
men, päppelte sie mich wieder auf. Jeden Tag spielte und kuschelte sie mit mir. nachts nahm sie mich mit in ihr Bett und ich schlief 
in ihren Armen. Mein größter Wunsch war in erfüllung gegangen, von da an war ich wunschlos glücklich. antonia zander kl. 5a
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Seiltanz
(oder: sind wir nicht alle ein bisschen spinne?)
Von Anfang an
spinnen wir, weben wir
Zarte Fäden
Verbinden was wir nicht lassen können;
gedanken, gefühle, Menschen und dinge
ein kunstvolles netz von notwendigkeiten

Jeder auf seine Weise
einzigartig in seiner Art
Mancher mit Mühe, manchem fällt´s leicht

Biereinladung gewesen wäre. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. 
das schicksal hat es dann noch einmal probiert. Jahre später - jetzt wohnte ich auch im Londoner norden, aber in einem stadtteil, 
in dem die Häuser durchschnittlich für 2 Millionen weniger verkauft werden als in grönemeyers gegend - flog ich von London 
nach Berlin. Zusammen mit meinem noch nicht zweijährigen sohn. Wir in den billigen sitzen, die Vollzahler durch einen dicken 
Vorhang getrennt. einen fast Zweijährigen im Lauftraining hindert nichts. er stürmt durch den Vorhang und dort sitzt, die anderen 
Fluggäste unterhaltend, Herbert. Wieder sage ich nichts, weil das vom nachwuchs abgehaltene Training schon wieder in die ande-
re Richtung führt. ein zweites Mal wollte er nicht durch den Vorhang. Als ob er sagen wollte, Mama, du hattest deine Chance. 
Wieder Jahre später bin ich erneut auf ein Konzert gegangen. Zusammen mit meiner schwester und meiner großen nichte. ich 
habe gar nicht mehr probiert, den Kontakt aufzunehmen. nur einen von grönemeyers Bechern habe ich nicht zurückgegeben. 
Und trotzdem, irgendwie hatte ich mir Biertrinken mit Herbert doch anders vorgestellt. mirjam James

p.S: Diese tatsache zwingt uns zur eigenverantwortung.
p.p.S. manchmal zerstört ein Unglück unser netz oder es wird beschädigt. 
fangen wir von vorne an oder reparieren.

Danke. Spinne.
Das du mich daran erinnerst.

Aber immer und stetig,
mit viel Phantasie, weben wir uns
unsere eigene Welt

darauf vollführen wir nun
Unseren Lebenstanz
ein Jeder singt leise sein eigenes Lied     

©Jeanne
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Die verSpätete hochzeitSreiSe
im Jahr 1941, mitten im Kriegswinter, feierten meine großeltern Hochzeit. Wie sie es 
geschafft haben, die Lieblingsblumen meiner großmutter - weißen Flieder – als Braut-
strauß organisieren zu können, wird mir ein Rätsel bleiben müssen. ich kann sie dazu 
nicht mehr fragen. Auch nicht zu diesem Bild. ich kann die geschichte nur erzählen, wie 
sie mir weitererzählt worden ist:
es ist ein sehnsuchtsbild der beiden. sie wollten gern ihre Hochzeitsreise in die Alpen 
machen. Aber es war Krieg, mein großvater war an der Ostfront und kam nur hin und 
wieder für wenige Tage auf Fronturlaub. Und dann geriet er in russische Kriegsgefangen-
schaft, aus der er erst 1949 zurückkehrte. eine Familie erwartete ihn: seine Frau, eine kleine Tochter, schwieger- und großeltern, 

einen BettBezUG reparieren
es war der 22. Juli 2011.
ich fuhr in meinem Auto, als ich im Radio hörte, dass gerade etwas sehr ernstes und 
Aufregendes in norwegen passiert ist. ein Mann war verhaftet worden, nachdem man 
77 Todesopfer, hauptsächlich Kinder und Jugendliche, auf der Urlaubsinsel Utøya in der 
nähe von Oslo gefunden hatte.
Mein erster gedanke war, dass es nicht wahr sein konnte. Aber die nachrichten wurden 
immer und immer wiederholt. Und der Mann hatte alles gestanden: er war Anders 
Breivik, ein Rechtsradikaler, der diese Tat seit mehreren Jahren geplant hatte; er hatte 
auch eine Bombe im Regierungsviertel gezündet. 
Während der nacht und am nächsten Tag waren alle Medien voll von schockierenden Aussagen. der norwegische staatsminister 
redete im Fernsehen über die unfassbare Trauer, über den Verlust all dieser jungen Menschen.
ich war an diesem Tag völlig gelähmt vor schmerz. in einer schwarzen Höhle. etwas Lebenswichtiges war kaputt gegangen.
Aber ich konnte nicht nur zu Hause sitzen und an die Wand starren.
in meinem schrank hatte ich einen alten Bettbezug entdeckt, den ich in den Abfall werfen wollte. er war kaputt, nachdem die 
Familie ihn viele Jahre benutzt hatte; Alle meine Kinder hatten darin geschlafen. er war von allen Waschungen abgewetzt. Und 
jetzt begann ich, dieses alte Textilstück weinend zu reparieren.
es war wie eine Trost-Tat. ich arbeitete den ganzen Tag mit dem Ziel, etwas Kaputtes wieder heile zu machen. dieses Textilstück zu 
reparieren bedeutete Leben und Liebe. Und Widerstand. es sollte nicht weggeschmissen werden.
die Welt war von einer bösen Tat zerstört, und ich musste ein ding, ein kleines Teil der Welt, reparieren. Gittan Jönsson, Schweden
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um die es sich nun erst einmal zu kümmern galt. dann ist ein sohn geboren, ein kleines Häuschen konnte bezogen werden und 
der Aufbau des Landes lastete auch auf dieser kleinen Familie in der nähe dresdens.
Ob in diesen Jahren über Reisen nachgedacht wurde, kann ich mir kaum vorstellen. Aber als die Mauer gebaut war, dachten sie 
oft mit sehnsucht an die nun nicht mehr vorhandene Möglichkeit, ihr Traumziel zu erreichen.
1991 feierten meine großeltern goldene Hochzeit, sogar in Anwesenheit des ersten Urenkels! die dankbarkeit, sich nach 50 Jah-
ren immer noch bei sich zu haben und nach allem durchlebten gesund  zu sein, ließ den gedanken an eine nachgeholte Hochzeits-
reise wachsen und wurde wenige Monate später in die Tat umgesetzt. cS

DaS DinG
ich bin eine Kette mit einem Puzzleteil daran. Von mir gibt es also noch einen zweiten 
Teil. ich war ein Jugendweihegeschenk und bin jetzt schon 1½ Jahre bei meiner 
Besitzerin. sie behandelt mich sehr gut. sie trägt mich so gut wie jeden Tag, nur zum 
schlafen legt sie mich ab. deshalb bin ich viel in der Welt herumgekommen. ich war 
zum Beispiel schon in London, und das sogar mit meinem zweiten Teil, aber nur, weil 
die Besitzerin zum Abitur die Reise geschenkt bekommen hatte und meine Besitzerin, 
ihre schwester, unbedingt mitkommen sollte. nun, London war sehr schön, fand ich. 
nur der Flug war ziemlich doof, da ich Höhenangst habe. da hatte ich nur glück, dass 
meine Besitzerin nicht die größte ist, sonst wäre mir ja andauernd schlecht. Als wir 

den Flug überstanden hatten, mussten wir noch ewigkeiten das Hotel suchen, weil sich ja niemand von uns in London auskannte 
und auf mich mal wieder keiner hören wollte. dennoch war unser Aufenthalt toll, wir waren jeden Tag von morgens bis abends 
unterwegs. 
in Paris war ich auch erst vor kurzer Zeit. Wir wohnten am Rande der stadt in einer Jugendherberge. die Umbebung unserer 
Herberge war leider nicht so schön, da sich dort viele arme Menschen eine Art „Zeltstadt“ gebaut hatten und dort echt viel 
Verkehr war. doch das innere von Paris war das totale gegenteil. Überall teure Läden, wunderschöne Altbauten und viele 
sehenswürdigkeiten. doch dann kam mein größter Albtraum. Meine Besitzerin wollte auf den eiffelturm und das natürlich nicht 
ohne mich. Also fuhren wir mit dem ersten Fahrstuhl bis zur Mitte des Turms und von dort aus mit einem weiteren Fahrstuhl 
bis an die spitze. dort wäre ich fast gestorben. ich hatte solche Angst. gott sei dank waren wir nicht lange oben, da meine 
Besitzerin auch Angst hatte. das war ein erlebnis. Als wir aus Frankreich wiederkamen, hatten wir noch zwei Wochen Ferien zum 
entspannen, obwohl man manches bei meiner Besitzerin nicht entspannen nennen kann. Wir waren ja fast nur unterwegs. ich 
finde, mal etwas zu unternehmen, ist ja in Ordnung, aber nicht so oft. 
nach den Ferien ging die schule wieder los. Meine Besitzerin findet schule schon langweilig. Was soll ich denn da erst sagen? ich 
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vier meSSer
Zwischen Februar und Oktober 2010 war meine Frau in Lissabon, um ein Praktikum 
zu machen. Wir haben uns natürlich sehr oft besucht, ungefähr alle zwei Wochen- und 
ziemlich viele lustige erfahrungen dadurch gemacht. Wie verrückt Leute aus Flugangst 
oder Umsteigestress werden können!
einmal habe ich am Flughafen Tegel gewartet, es war entweder sehr früh am Morgen 
oder sehr spät am Abend, auf jeden Fall war ich sehr müde. Als ich noch (oder schon) ein 
bisschen träumte, riss mich ein Mann aus meinen gedanken. er stand plötzlich mit vier 
Messern - zwei in jeder Hand - vor mir und sah sehr böse aus.
„Fliegen sie oder nicht?“, sagte er. Mein deutsch war nicht so gut und ich habe die Frage 
nur halb verstanden und sie auch als rhetorisch wahrgenommen. Für eine lange sekunde 
hat sich für mich die Welt aufgehört zu drehen. Alle Leute haben uns angeguckt und ich dachte schon, dass ich auf dem Cover der 
morgigen Bild-Zeitung enden werde. Aus Angst konnte ich nur meine Hände vor meinem wahrscheinlich roten gesicht bewegen. 
Ohne auf eine Antwort zu warten, ließ der Mann dann seine vier Messer auf meine Knie fallen und rannte weg.
ich habe ein paar Minuten gebraucht, um zu verstehen, was passiert ist. Als mein Herz langsamer schlug, verstand ich, dass der 
Mann nur eine schlechte erfahrung gemacht hatte, die wir alle kennen: ein paar Objekte kann man nicht mit ins Flugzeug nehmen 

hänge ja wirklich die ganze Zeit nur rum und muss zuhören. das einzige Fach, das ich mag, ist sport. da müssen nämlich alle ihren 
schmuck abmachen und diejenigen, die nicht mitmachen, passen auf uns auf. da tratschen wir immer viel über unsere Besitzer. Am 
besten hat es Rudi, der Ring. Rudi wird einmal im Monat professionell von einem Juwelier gesäubert. so ein Luxusleben hat der 
Rest von uns leider nicht. dafür erleben wir anderen aber mehr. seine Besitzerin hat nämlich kaum Freunde und sitzt fast nur zu 
Hause herum. neulich habe ich mich verliebt in Karl, die Kette. er war das geburtstagsgeschenk von einem Jungen aus der Klasse 
meiner Besitzerin. er ist so toll. er hat noch nicht einen Kratzer und glänzt noch so richtig schön silbern. er ist ziemlich schüchtern, 
deswegen weiß ich noch nicht so viel über ihn. das einzige, was ich weiß, ist, dass ich viele, kleine Armbänder mit ihm machen 
möchte. 
Zu Hause habe ich eine große ,,Familie“. ich nenne sie Familie, weil wir zusammen wohnen und uns schon lange kennen. Wir sind 
so ungefähr 10 Paar Ohrringe, 7 Armbänder, 4 andere Ketten und 12 Ringe. ich mag alle bis auf Lucie, die lange Kette. sie denkt, 
sie wäre etwas Besseres, weil sie die einzige von uns ist, die goldfarben ist. sie ist ja nicht mal aus echtem gold! Trotzdem stehen 
alle Armbanduhren auf sie. 
die Jahreszeit „Winter“ mögen wir alle nicht. da wird es immer so kalt und wir werden von Jacken, schals und Handschuhen 
verdeckt. Außerdem haben wir Angst, dass wir zu Weihnachten verschenkt werden. Aber eigentlich haben wir alle ein tolles 
Leben, denn wir wurden noch nicht weggeschmissen und so alt und zerkratzt sind wir auch noch nicht. carolin richter
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SammeltaSSe
Mein Vater war Pfarrer in einem kleinen sächsischem städtchen, Bad Lausick. Und zu 
seiner Aufgabe gehörten auch 2 dörfer, die er mit betreute: Buchheim und Ballendorf. 
eine der Hauptaufgaben eines Pfarrers besteht darin, gemeindemitglieder zu besuchen, 
vor allem Kranke und Alte, die nur noch selten oder gar nicht mehr zum gottesdienst 
kommen können.
eine dieser damen war Frau Poppitz aus Buchheim. Manchmal nahm mein Vater mich 
mit zu solchen Besuchen. das war immer eine Mischung aus neugier und Langeweile, 
die mich dabei begleitete. Frau Poppitz aber hatte eine unglaubliche sammlung Por-
zellan, eigentlich, soweit ich mich erinnere, fast nur sammeltassen, ausgestellt in einer 

glasvitrine neben ihrem gemütlichen Ohrensessel. ich muss wohl oft davor gestanden und die vielen Tassen bestaunt haben. denn 
eines Tages öffnete Frau Poppitz die Vitrine und holte eine kleine Tasse mit Untertasse heraus. Und schenkte sie mir.
seitdem stand sie immer in meinen Regalen und schränken in meinen inzwischen mehr als 10 Wohnungen, die ich in meinem 
Leben so bezogen habe. cornelia

und diese werden von der security in einer schönen durchsichtigen Plastikbox gesammelt und dann zerstört. der Mann war 
bestimmt so enttäuscht, seine schönen bunten Messer nicht mitnehmen zu dürfen, dass er sie lieber verschenkt hat.
die Leute haben nicht mehr lange geguckt und es schon vergessen, aber ich erzähle diese geschichte sehr gern und benutze die 
Messer jeden Tag! eloi Bagot

BrUchStück einer SäUle
das ist ein Bruchstück einer säule. genau genommen habe ich die geklaut, das muss 
man sagen. ich habe ende der 80er Jahre als Maurer gearbeitet beim „VeB denkmal-
pflege“. ich fühlte mich da eigentlich nicht so wohl, der Job hat nicht so zu mir gepasst. 
Aber ich hatte erst mal nichts anderes und hab das eine ganze Weile gemacht. 
die Baustellen, auf denen wir gearbeitet haben, waren schon sehr interessant. ende der 
80er, da hat eben auch die ddR eine andere Politik gegenüber israel machen wollen. 
sonst waren ja immer die Palästinenser die guten und die israelis waren die Bösen. da 
begann man, das ein bisschen differenzierter zu sehen. Und eine Maßnahme dazu war 
auch, dass die neue synagoge in der Oranienburger straße, die bis dahin nur als Ruine 
vorhanden war, wieder aufzubauen. Und das war natürlich irre spannend, das war ja 
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Die Schöne müllerin
Lisbeth, eine Freundin der Familie, erkrankte schwer an Krebs, monatelang kämpfte sie 
mit allen der Medizin möglichen Mitteln gegen diesen tückischen Feind in ihrem Körper. 
Aber zwei große Wünsche, die sie sich in ihrem Leben noch erfüllen wollte, waren stark 
genug, sie den Kampf gewinnen zu lassen. Kaum erholt von den OPs und der letzten 
Chemo begann sie sowohl mit einem intensiven Training Treppensteigen als auch mit der 
Rückeroberung ihres instruments, der Bratsche.
Mit ihrer duopartnerin hegte sie seit Langem den Wunsch, schuberts „schöne Müllerin“ 
für Bratsche einzurichten und zu spielen, vielleicht sogar auf Cd aufzunehmen. Und mit 
ihrer gerade erwachsen gewordenen Tochter wollte sie eine bestimmte Passage in den 
französischen Alpen erklettern. Für beides benötigte sie körperlich als auch mental volle Kraft.
dann war es soweit: im november 2006 nahm sie mit ihrer Pianistin ihre Bearbeitung des Liederzyklus auf, ihre Tochter studierte 
zu diesem Zeitpunkt bereits Tonmeister und nahm das Aufnehmen und den schnitt in die Hand. Lisbeths 60ster geburtstag stand 
bevor und sie wollte ihren Freunden die Aufnahme schenken. so gestaltete ich ihr das Cover und ein kleines Booklet, sämtliche bei 
einer Aufnahme mit Bratsche nicht zu hörenden Texte sollten aber zum nachlesen abgedruckt werden.
so konnte im Frühjahr 2007 dieser Wunsch in erfüllung gehen.
Für den zweiten bedurfte es noch weiteres Training: viele Treppen steigend – mit Rukcsack auf dem Rücken – simulierte Lisbeth das 
Klettern im Hochgebirge.
im sommer 2008 war es dann soweit: Mutter und Tochter machten sich auf den Weg, es war Haupturlaubszeit.
die nachricht erreichte mich während eines seminars: Lisbeth ist während ihrer Tour verunglückt: mit ihrem schweren Rucksack 
rutschte sie auf einer nicht gut gesicherten Brücke aus, stürzte in den Bach und verkantete zwischen geröll und reißendem Wasser 
derart, dass ihre Tochter sich lange aber vergeblich mühte, sie aus der strömung zu bergen. Mit schwerem gerät wurde Lisbeth 

wie eine Ausgrabung, da wuchsen Bäume drauf. Ja, wie in einer archäologischen Ausgrabung haben wir den schutt da beiseite ge-
räumt und haben da natürlich auch solche Teile gefunden. Von den säulen, Metall- und gussteile von den Kapitellen oder Türbe-
schläge. das wurde natürlich gesammelt, um möglichst viel originales Material zu sammeln, damit man das vernünftig restaurieren 
kann. Und dieses stück säule hab ich mir einfach mitgenommen. Als Andenken und als jemand, der sich für steine begeistert.
genützt hat sie mir nicht viel, die lag eigentlich nur im Keller. Und was ich jetzt damit machen soll, ist eigentlich auch schwierig. 
ich könnte sie jetzt zurückbringen, um es wieder gut zu machen, dass ich sie damals geklaut habe. Aber ich glaube, die können 
jetzt damit auch nichts mehr anfangen. Und deswegen gebe ich sie jetzt bei diesem dinge-event gerne weiter. Stefan
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ein troSt
nach meinem Abitur unternahm ich eine längere Reise nach südamerika. in Peru traf ich 
mich mit meiner schulfreundin Alena und wir bereisten das Land einen Monat gemein-
sam. eine unserer stationen war Cusco, eine stadt, die viele Touristen anzieht, da man 
von dort die berühmte inka-Ruine Machu Picchu erreicht.
die Tasche habe ich bereits an unserem ersten Tag in einem hübschen kleinen Laden 
entdeckt. es gab mehrere Taschen dort nach dieser Art, doch jede sah ein bisschen an-
ders aus. Alles handgemachte einzelstücke. daher auch nicht ganz günstig. ich riss mich 
zusammen und kaufte sie nicht. Lief aber jeden Tag an dem Laden vorbei und guckte 
durchs Fenster. da hing sie immer noch. 

in diesen Tagen beschlossen Alena und ich, nicht zu Machu Picchu zu fahren, auch aus finanziellen gründen. Jedoch lernten wir 
drei Chileninnen kennen, die uns ihren Plan unterbreiteten, anstatt mit dem teuren Touristenzug mit lokalen Bussen über nacht zu 
Machu Picchu zu fahren. es klang alles super, wir stiegen also mit ein. die Reise ging los – und alles ging schief. Wir mussten andau-
ernd umsteigen und irgendwann ging es nicht mehr weiter. Wir standen nachts auf dem platten peruanischen Land und mussten 
Männer überreden, uns ins nächste dorf zu fahren. Wir hatten glück und kamen ein bisschen weiter, doch irgendwann hörte die 
straße einfach auf. es folgte ein Tagesmarsch. Machu Picchu habe ich bis heute nicht gesehen. Zurück in Cusco kaufte ich mir zur 
Belohnung die Tasche! verena Böhnisch

später geborgen, die Brücke musste angehoben werden. ihre Tochter kam mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. Von ihr erfuhren 
wir anschließend, dass sie der Tod eben an jener stelle ereilt hatte, die sie unbedingt noch in ihrem Leben sehen wollte.
Als ich, nach Hause gekehrt, mir die Cd vornahm und beim Hören im Booklet blätterte und die Texte las, berührten mich die 
vielen Lieder über den Bach, den Bergbach, ganz besonders:
 
 Und in den Bach versunken
 der ganze Himmel schien,
 und wollte mich mit hinunter
 in seine Tiefe ziehn.

cornelia Schlemmer




