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GESTERN IN BERLIN
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O
b sie weiß, wie sehr sie dage-
gen gekämpft hat? Wer weiß
schon, was sie überhaupt
noch fühlt. Waltraud, 81
Jahre alt, geborene Babies,

liegt im Bett, die Augen offen und leer.
Ihr Blick richtet sich auf den kleinenRöh-
renfernseher, im Bayerischen Rundfunk
läuft eine alteDokumentationüber die Se-
rengeti. Es ist Sonntag, später Nachmit-
tag. Die Uhr an derWand ist 20 Minuten
vor eins stehen geblieben. Zeit spielt
keine Rolle mehr.

Wichtig ist nur, wann Abführtag ist,
und der ist nicht heute, der ist erst
morgen. So lange geht es nicht so gut
mit dem Aufrechtsitzen, liegt sie eben.
Essen, schlafen, abführen – das ist der
Takt ihres Lebens.

Waltraud istmeineOma, aber daran er-
innert sie sich nicht, denn Waltraud ist
dement.

Demenz ist laut Definition „eine Min-
derung der geistigen Fähigkeiten, die
schwerwiegend genug ist, um das tägli-
che Leben zu beeinträchtigen“. Waltraud

zum Beispiel hat vergessen, wie
man isst, wie man spricht und

wer sie ist. Sie wurde besiegt
von ihrer größten Furcht.

Waltraud wusste, wie
grausam Demenz einen
Menschen verändert.
Im Nachlass meiner
Uroma, die ebenfalls
dementwar, hatteWal-
traud einst einen an sie
adressierten Zettel ge-
funden: „Gott wird dich

strafen!“ Obwohl sie wusste,
dass es die Krankheit war, die aus

ihrer Mutter sprach, hat
Waltraud das damals

getroffen – nach al-
lem, was sie ge-

meinsam
durchlebt

hatten.
Von
diesem

Leben hat sie
mir nie viel er-
zählt. Aber
sie hat es auf-
geschrieben.
Tagebücher,

Briefe, Kalen-
der. Sie hat Ak-

ten aufbewahrt und
Stasi-Unterlagen. Jeder Streit ist notiert
und jedes liebe Wort, jeder fröhliche
Tag und die vielen dunklen. Verewigt
auf unzähligen Seiten vergilbten Pa-
piers. Der Tag, an dem sie den Ver-
stand verlor, war deshalb der Tag, an
dem ich begann, meine Großmutter
richtig kennenzulernen.

Es ist der 7. Juli 2006. Das Handy mei-
nes Vaters klingelt, er ist gerade in der
Werkstatt. Ein Anruf der Polizei Lübeck.
ManhabeFrauGennies hilf- und orientie-
rungslos aufgegriffen. Ob das seine Mut-

ter sei? Er fürchtet, ja.
Waltraud war auf dem

Weg zur Wäsche-
rei, nicht

weit weg
von

ihrer Wohnung in der Wattstraße. Sie
hatte einige volle Tüten dabei. Heiß war
es an diesemTag, auf halber Strecke hatte
sie keine Kraft mehr. Sie setzte sich in
den Schatten eines Baumes und wartete.
Als die Polizisten fragten, ob es ihr gut
gehe und wo sie wohne, konnte sie nicht
antworten. Mein Vater und ich fahren
schon amnächstenMorgen nach Lübeck.
Ichwusste, dassmeineGroßmutter am

9.Oktober 1934 imMemelland, imheuti-
gen Litauen, geborenworden und irgend-
wann nach Lübeck gekommen war. Au-
ßerdem, dass sie fließend Russisch
sprach. Viel mehr wusste ich nicht. Für
mich war Waltraud einfach nur die Oma
gewesen, die mit mir ins Marionetten-
theater ging. Die mir Pullover schenkte,
teuer, aber hoffnungslos altmodisch. Sie
war die Großmutter, die bei jedem Be-
such sagte, eines Tages würde siemit mir
nach Paris fahren, den Eiffelturm anse-
hen. „Wenn Trude mal nicht mehr ist“ –
Trude, so hieß ihreMutter, die sie damals
pflegte. Aber Waltraud war auch die

Oma, die streng wurde, wenn ich meine
Arme auf die Lehne des Sofas legte, weil
sie Angst hatte, ich könnte das Holz zer-
kratzen. Eine ernsthafte Frau, die fast alle
ihre Freundinnen siezte.
Als sie uns im Sommer 2006 die Tür

öffnet, ist klar, dass es diese Großmutter
nichtmehr gibt. Schon imFlur stehenTü-
ten. Gefüllt mit sauberer Wäsche,
Schmutzwäsche und: noch mehr Tüten.
In der Spüle stapeln sich leere Joghurtbe-
cher.Auf demKüchentisch steht eineKlo-
papierrolle, ein Topf auf dem Fußboden.
Der häufigste Grund für Demenz ist

die Alzheimer-Krankheit. 1,5 Millionen
Menschen in Deutschland sind davon be-
troffen. Der Verlauf wird in sieben Stufen
unterteilt. Als die Polizei uns informiert,
hat Waltraud Stufe 5 erreicht: mittel-
schwer gemindertes Wahrnehmungsver-
mögen. Sie ist nicht mehr in der Lage,
sich an die eigene Adresse oder Telefon-
nummer zu erinnern. Sieweiß nicht,wel-
cher Tag ist. Aber sie kennt noch Details
über sich und ihre Familie, kann selbst-
ständig essen und zur Toilette gehen.
Ich erkenne sie kaumwieder. Sie wirkt

verunsichert, die sonst stets gekämmten
Haare stehen in Strähnen ab. Meist kom-
men wir nur einmal pro Jahr zu Besuch.
Wie war sie so geworden? Und wann?
Überall im Haus hat sie Notizen verteilt.
Um ja nichts zu vergessen, hat sie zehn
kleineKalenderbücher angelegt und alles
eingetragen, vomWetter über Telefonate
bis zu Sendungen, die sie im Fernsehen
geschaut hatte.Wir beginnen zu lesen, er-
hoffen uns Informationen über den Ver-
lauf und die Art ihrer Krankheit. Doch

je tiefer wir in ihrem persönlichen
Archiv wühlen, Briefe
und Tagebücher durch-
blättern, desto klarer
wird, dass es nicht nur
die Oma meiner Erinne-
rung nicht mehr gibt: Ich

hatte nie eine Ahnung ge-
habt, wer sie wirklich war.
Waltraud ist verängstigt, erst nach

langenGesprächen könnenwir sie über-
reden, mit uns zu kommen. Meine Mut-
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Auf unserer Internetseite: Das neue
Berlin-Wetter – mit der Wetterlage und den Aussichten
für jeden einzelnen Berliner Bezirk. Zu finden unter:
wetter.tagesspiegel.de

Das vergessene Leben
Über ihre Vergangenheit hat Waltraud Gennies nie gesprochen.
Nun ist meine Großmutter dement. Doch sie hat alles aufgeschrieben.
Der Tag, an dem meine Oma ihren Verstand verlor, war deshalb der Tag,
an dem ich begann, sie richtig kennenzulernen

12.05.2016

Der Donnerstag startet in Berlin
und Umgebung mit beinahe wol-
kenlosem Himmel und sehr viel
Sonnenschein. Ab den Mittags-
stunden verdichten sich die Wol-
ken zusehends, es kommt zu kur-
zen Regenschauern, die auch ge-
wittrig ausfallen können. Auch
am Nachmittag gibt es noch ei-
nige sonnige Abschnitte. Es wird
mit einem Höchstwert um 25
Grad erneut recht warm.

Wind: Der Wind kommt aus nord-
östlicher bis östlicher Richtung
und weht den ganzen Tag hin-
durch mit Windstärke 4 bis 5.
Biowetter: Das Wetter begüns-
tigt den Pollenflug und somit
müssen sich Allergiker auf teils
starke Belastungen durch Birken-
pollen einstellen. Abgesehen
von möglichen leichten Kreislauf-
irritationen überwiegen ansons-
ten positive Biowettereize.

Göhren
14/11

Kühlungsborn
16/10 Rostock

19/9
Heringsdorf

16/11

Schwerin
21/9

Waren/Müritz
21/10

Prenzlau
23/11Pritzwalk

21/11 Schwedt
23/12

Wittenberge
22/11

Neuruppin
22/12 Eberswalde

22/12

Rathenow
22/13

Potsdam
24/13 Frankfurt/Oder

23/13Brandenburg
22/13

Luckenwalde
22/13

Lübben
22/13

Cottbus
22/12

Finsterwalde
21/12

Berlin

24/13

Am Freitag sind nach einem hei-
teren Tagesbeginn bei maximal
23 Grad nachmittägliche Regen-
schauer sehr wahrscheinlich.
Deutlich kühler mit höchstens
16 Grad verläuft der Sonnabend.
Es bleibt durchgehend trocken.
An den folgenden Tagen geht es
unbeständig und kühl weiter.
Fr

23/10

Sa

17/7

So

14/7

Mo

14/7

Ozon
um 13 Uhr
126 bis 131
µg/m3

(Grenzwert 180)

Tegel 13.5 23.8 0 13.8
Tempelhof 11.6 23.6 0 13.6
Dahlem 11.3 23.7 0 14.5
Schönefeld 10.4 23.6 0 14.4
Potsdam 11.5 24.1 0 14.6

WASSERTEMPERATUREN
Wannsee 15˚C
Müggelsee 14˚C
Ruppiner See 15˚C
Müritz 14˚C
Halensee 13˚C

05:13
20:52

10:52
01:24

21.05. 29.05.

05.06. 13.05.

Namenstage: Pankratius, Modoald

Während in der Nordhälfte der
Tag mit sehr viel Sonnenschein
beginnt, zeigt sich im Süden die
Sonne nur selten. Zudem brei-
ten sich dort von Westen her Re-
genfälle bis zum Bayrischen
Wald aus. Im weiteren Verlauf bil-
den sich auch im Norden Quell-

wolken, es kommt zu vereinzel-
ten Regenschauern. Im Süden
bleibt es bis zum Abend regne-
risch. Dazu weht kräftiger Wind
aus Nordost bis Ost, auf den Ber-
gen kann es stürmisch werden.
Die Höchstwerte sind zwischen
16 und 25 Grad angesiedelt.

Kiel
18/9 Rostock

19/9
Hamburg
22/10

Bremen
22/11

Berlin
24/13Hannover

22/12 Magdeburg
22/13

Dortmund
23/13 Leipzig

22/12

Köln
22/12

Dresden
21/11Erfurt

21/11
Frankfurt
20/13

Nürnberg
18/13

Saarbrücken
19/11

Stuttgart
18/13

München
18/9

Freiburg
16/11

Fast auf dem gesamten Konti-
nent bestimmen Tiefdruckge-
biete das Wettergeschehen. So
dreht sich nordwestlich von Skan-
dinavien ein Tiefdruckwirbel, der
im Norden Norwegens und
Schwedens für Regen sorgt.
Dazu kommt Tief Yekaterina,
dessen Zentrum sich über dem
Ostalpenraum befindet. Somit
muss von der Mitte Deutsch-
lands über Österreich bis zum
Balkan mit häufigen und teils
starken Regenfällen gerechnet
werden. Besonders heftig fallen
diese in Slowenien aus. Auch auf
der Iberischen Halbinsel und in
Südfrankreich dominieren dichte
Wolkenfelder undRegenschauer.
Einzig im östlichen Mittelmeer-
raum gibt es Sonnenschein.

In den nächsten Tagen bleibt im
Ostalpenraum Tiefdruckeinfluss
durch Yekaterina erhalten. Es
regnet daher in Zentral- sowie
Osteuropa kräftig. Zusätzlich
sind dort auch Gewitter zu erwar-
ten. Während es im westlichen
Mittelmeerraum unbeständig
und dicht bewölkt bleibt, zeigt
sich der griechische Raum wet-
terbegünstigt, denn dort wird es
überwiegend sonnig und warm.

Reykjavik
7

Helsinki
13 St. Petersburg

14
Oslo
18

Stockholm
16

Riga
17

Moskau
13Kopenhagen

14
Dublin

17 Wilna
18London

21
Berlin

24 Warschau
22Brüssel

22
Paris
17

Wien
15

Zürich
13 Budapest

18

Bordeaux
18 Venedig

19
Bukarest

18Cannes
19

Madrid
14

Dubrovnik
19 Sofia

22

Lissabon
16 Istanbul

22

Rom
19Palma

19Malaga
19

Algier
20 Tunis

24

Athen
25

Antalya
23

Las Palmas
19

Kiew
19

Nordsee 12˚
Ostsee 10˚
Biskaya 15˚
Adria 18˚
Ägäis 20˚
Schwarzes Meer 16˚

Westliches Mittelmeer 18˚
Östliches Mittelmeer 21˚
Algarve 19˚
Kanarische Inseln 20˚
Karibik 28˚
Thailand 32˚

Aachen wolkig 21˚
Bonn heiter 22˚
Brocken heiter 17˚
Düsseldorf heiter 23˚
Feldberg/Schw. Regen 8˚
Fichtelberg leichte Regenschauer 14˚
Garmisch-P. Regen 14˚
Hof stark bewölkt 16˚
Karlsruhe Regen 19˚
Konstanz Regenschauer 14˚
Passau Regenschauer 18˚
Schwerin Sprühregen 21˚
Sylt sonnig 17˚
Trier wolkig 18˚
Weimar heiter 21˚
Würzburg leichte Regenschauer 18˚
Zugspitze Schneeregen 4˚

Amsterdam heiter 23˚
Barcelona wolkig 19˚
Bern Regen 12˚
Djerba sonnig 21˚
Eilat sonnig 33˚
Genf Regen 12˚
Hongkong wolkig 26˚
Innsbruck Regen 22˚
Jerusalem sonnig 25˚
Kapstadt heiter 19˚
Kairo sonnig 33˚
Korfu leichte Regenschauer 21˚
Kreta sonnig 31˚
Larnaca sonnig 24˚
Los Angeles sonnig 28˚
Mailand Regenschauer 17˚
Malta heiter 24˚
Miami leichte Regenschauer 28˚
New York sonnig 18˚
Palermo heiter 19˚
Peking wolkig 22˚
Prag leichter Regen 17˚
Reykjavik bedeckt 7˚
Salzburg Regen 20˚
St. Moritz stark bewölkt 6˚
Sydney sonnig 21˚
Tel Aviv sonnig 26˚
Tokio sonnig 22˚
Zermatt Regen 5˚

Von Sidney Gennies
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Der Himmel
war rot gefärbt,

als wir nach Hause
fuhren, lagen

unzählige Leichen
auf den Straßen
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ter organisiert ihr im unterfränkischen
BadNeustadt einenHeimplatz. Die Noti-
zen meiner Oma lassen wir zunächst in
Lübeck. Als Waltraud mit uns ihre Woh-
nung verlässt, sagt sie: „Das war’s dann.“
Wir lösten später ihren Haushalt auf

und fanden immer mehr Briefe, Erinne-
rungen. Zuviele für einenTag. In den Jah-
rendanach lasenwir hinundwieder faszi-
niert und beschämt in Waltrauds Noti-
zen, die imKleiderschrankmeines Vaters
lagerten. Erst nach zehn Jahren habe ich
mich getraut, sie komplett durchzuge-
hen. Die Unterlagen erzählen, worüber
Waltraud nie hatte sprechen wollen.
Ostpreußen, Zweiter Weltkrieg: „Wir

hatten eine Landwirtschaft mit Pferden,
Kühen, Schafen und einem bösenHund“,
schrieb sie mit blauer Tinte in ihrer kla-
ren, geschwungenen Schrift. „Obwohl
mein Vater wenig zu Hause war, brachte
er mir das Walzertanzen bei. Ich ver-
misste ihn sehr, als er 1940 Soldat wer-
den musste.“ Die Familie versuchte ’44
demKrieg zu entkommen, doch „zu spät.
Am9.Oktober,meinemzehntenGeburts-
tag, hat die sowjetische Armee uns den
Weg abgeschnitten. Ichwurde vor Verge-
waltigungverschont,alsichanfingzuwei-
nen.“ Am 28. Januar 1945 erlebte sie die
SchlachtumMemel. „DerHimmelwarrot
gefärbt. Alswir nachHause fuhren, lagen
unzählige Leichen auf den Straßen.“
Und nun sitzt sie also 60 Jahre später

neben mir auf der Rückbank des roten
Fiat Punto meines Vaters, in schwarzem
PullovermitweißemKragen, ohne uns je
etwas von alldem berichtet zu haben. Sie
zeigt durch die Scheiben auf den Him-
mel: „Sidney, wollen wir das Wol-
ken-Spiel spielen? Wenn man genau hin-
sieht, kann man Figuren erkennen.“ –
„Ich sehe einen Hasen“, sage ich. Meine
Oma kichert. „So ein Quatsch.“
Erst 1958 durfte sie mit ihrer Mutter

aus Litauen ausreisen. Nach Lübeck, wo
der Vater nach seiner Kriegsgefangen-
schaft untergekommen war.
Ein Junge, den sie als Mädchen in Ost-

preußen kennengelernt hatte und den
Krieg und Schicksal nach Halle verschla-
gen hatten, war der erste, der eine Post-
karte erhielt: „Undwiewird esmit einem
Wiedersehen?“ Der Name des Jungen
war Helmuth Gennies. Mein Großvater,
den ich nie getroffen habe und mit dem
mein Vater nur selten gesprochen hatte.
Sie hätten sich eben nicht viel zu

sagen gehabt.
Waltraud hat Helmuth hunderte Briefe

geschrieben. Da er in die DDR und sie in
die BRDgekommenwar, konnten sie sich
nur selten treffen. Dann ging Helmuth
zum Theologiestudium nach Berlin.
Meine Großmutter bekam eine Stelle als
Schwester im Krankenhaus Moabit, zog
in die Turmstraße.
„In der Nacht vom 12. zum 13. August

hatte ich Nachtwache. Helmuth musste
zum Ernteeinsatz irgendwohin. Wir er-
fuhren erst am Morgen, was geschehen
war.“ Mauerbau 1961. „Ich glaube, ich
bin noch am selben Tag rüber gefah-
ren“, schrieb Waltraud. Mit ihrem west-
deutschen Pass durfte sie die Grenze
passieren.
Aus den Jahren nach dem Mauerbau

stammen ihre persönlichsten Aufzeich-
nungen. „Ein Blumenbuch“, nennt sie es.
Ein Büchlein mit Fotos von Maiglöck-
chen und Flieder. „Mein Liebster! Ich
schreibe dieses kleine Tagebuch für
Dich, ganz allein für Dich. Ich wähle
die Tage des Wonne-Monats Mai und
seine Nächte ...“ 31 Einträge, für jeden
Tag einen.
Mit einem Koffer stieg sie am 17.

April 1964 in den Zug. Der DDR-Zoll
brachte sie mit einem Kleinbus in ein
abgesperrtes Lager. „Dort gab es über-
wiegend Männer, die morgens fragten:
,Biste auch von deinen Ollen weggeloo-
fen?‘“ Für Helmuth war sie freiwillig in
die DDR gegangen.
Die Fahrt von Lübeck nachBayern dau-

ert fünf Stunden. Die meiste Zeit
schweigt meine Oma. Wir haben für sie
einen Platz im besten Altenheim des Or-
tes, aber was heißt das schon? Hed-
wig-Fichtel-Straße, ich helfe ihr aus dem
Wagen. Rauf zumEingang, es riecht nach
Desinfektionsmittel. Linksrum zur Sta-
tion 1, die Geschlossene. Wir klingeln,
und eine Pflegerin öffnet die Tür. Im
Gang stehen Bewohner. Eine Frau
schreit, eine andere kaut auf einemHand-
tuch.Waltraud bekommt ein Doppelzim-
mer. EinPfleger notiert später: „Bewohne-
rin kam zum Singen dazu. Nach kurzer
Zeit fühlt sie sich zu traurig, um weiter
mitsingen zu können.“

Waltraud verweigert das Essen, wiegt
laut Akte nur noch 34,4 Kilogramm, Ri-
siko der Selbstgefährdung: „sehr wahr-
scheinlich“.
Es hat glückliche Zeiten im Leben mei-

ner Großmutter gegeben. Helmuth, den
sie in Briefen ihren „Brummbär“ nannte,
während sie selbst sich als die „Brummbä-
ren-Braut“ bezeichnete, hatte eine Stelle
als evangelischer Pfarrer in Hordorf in
Sachsen-Anhalt bekommen. 20 Jahre
lang lebten sie zusammen in dem großen
roten Pfarrhaus im Kirchenwinkel 7.
Hielt Helmuth einen Gottesdienst, saß
meine Großmutter meist in der ersten
Reihe. Predigte er länger als 20Minuten,
begann Waltraud sich hörbar zu räus-
pern. Er konnte recht ausschweifend
sein, mein Großvater.
Waltraud notierte sich in diesen Jahren

fast alles im Kalender. Etwa 1964:

14.5. Eheschließung
16.5. Trauung
Im Jahr 1966 trägt sie am 8. Oktober

ein: „17.45 MARTIN 3900g, 58 cm,
39cm Kopfumfang.“
Außerdem war mein Opa offenbar im

Februar 1970 erkältet, mein Vater wollte
imMärz 1974nicht in die Schule undver-
lor tags darauf eine Zahnplombe.
Doch mit keinem Wort erwähnt Wal-

traud die zwei Mädchen, die jeweils kurz
nach der Geburt starben. Sie muss die
Einträge über ihre Schwangerschaft
nachträglich entfernt haben. Es war nie
ein Thema in unserer Familie, die Grä-
ber wurden rasch aufgegeben. Die Erin-
nerung an die Kinder ist mit Waltrauds
Demenz nun endgültig ausgelöscht. Le-
diglich in der Stasi-Akte meiner Groß-
mutter findet sich der Vermerk: „Die G.

hatte drei Kinder, wovon zwei verstor-
ben sind.“
Als Pfarrersfrau stand sie in der DDR

unter besonderer Beobachtung. Sie betei-
lige sich am gesellschaftlichen Leben
„überhaupt nicht“, und „ihre Einstel-
lung zu unserem Arbeiter- und Bauern-
staat ist nicht die Beste“. Geschrieben
hat das ein Unterleutnant der Volkspoli-
zei, der auch bemerkte: „Sie macht ei-
nen guten Eindruck und ist stets und
ständig sauber gekleidet.“
Eines Nachmittags, sie ist gerade vier

Monate im Heim, steht Waltraud still be-
tend in ihrem Zimmer. Eine Pflegerin no-
tiert: „Ich schlug ihr vor, dasswir gemein-
sam laut das ,Vaterunser‘ sprechen. Frau
G. sagte: ,das war heute mein schönstes
Geschenk‘ und umarmtemich glücklich.“
Als ich an ihr Bett trete, nennt Wal-

traud mich Martin. Sie kann meinen Va-
ter und mich nicht auseinanderhalten.
Das ist Stufe 6. Wenn man vertraute Ge-
sichter erkennen kann, sich aber nicht
mehr an die Namen erinnert. „Hel-
muth?“, fragt sie meinen Vater.
Helmuth sah sie zum letztenMal 1986.

Ende des Jahres war er zur Kur in Bad
Brambach. Telefonisch wurde Waltraud
über seinen Tod informiert. Es war wohl
dasHerz. Bei einemSpaziergang imWald
war er zusammengebrochen und
schleppte sich mithilfe einiger Männer
noch bis zum Tor der Kuranlage. „Der
Arztwurde2x gerufen, kamnach10min.
Zwischendurch war Helmuth still gewor-
den“, notierte Waltraud einen Monat
nach dem Vorfall auf einer Karteikarte.
Gegenüber ihrem Bett im Heim steht

ein Foto von Helmuth in der Schrank-
wand. Sie interessiert sich kaum dafür,
isst aber wieder. Für längere Strecken
braucht sie nun einen Rollstuhl. Ich
schiebe sie die kleine Straße hinauf zur
Stadtmauer, die ein paar Minuten von
ihrem Heim entfernt liegt. Es ist Win-
ter, auf dem Marktplatz gibt es Glüh-
wein. Zittrig hält sie ihre Tasse, nimmt
große Schlucke. „Das ziehst du aber
ganz schön weg“, sage ich. Da muss sie
grinsen. Alkohol hat sie früher nur sehr
selten getrunken.
Weihnachten holen wir sie ab, dann

sitzt sie auf ihrer altenCouch, die nun bei
meinemVater steht, dieArmlehnen ziem-
lich zerkratzt.
Nach fast einem Jahr im Heim heißt es

in ihrer Akte: „Sie redet nur von Stuhl-
gang und vom ,Untergang‘, geordnetes
Gespräch nicht möglich.“ Besuchen wir
sie, wird die Stille unerträglich. Mein Va-
ter liest ihr nun immer sonntags eine
Kurzgeschichte vor, zuletzt die masuri-
schen Geschichten von Siegfried Lenz.
Mich hat Waltraud das erste Mal in ei-

nem langen Brief an ihre Mutter imMärz
1988 erwähnt. Waltraud, die ihre Jugend
in Krieg und Flucht verbracht hatte, war
fassungslos über die Torheit ihres damals
21-jährigen Sohnes: „So werden wir
beide wohl oder übel in die Rollen von
Groß- und Urgroßmutter wachsen müs-
sen. Das kann ich mir allerdings besser
vorstellen als die beiden ,Kinder‘ als Va-
ter und Mutter. Sie hätten ihre jungen
Jahre noch genießen können.“ Ein Jahr
nach meiner Geburt schrieb sie: „Am
Montag brachten sie mir Sidney für die
Nacht. Er war auch rundum zufrieden,
nur in der Krippe wollte er mich nicht
mehr loslassen. Nur gut, dass ich das
nicht jeden Morgen durchstehen muss.“
Nach der Wende zog Waltraud zurück

nach Lübeck, ummeine Uroma Trude zu
pflegen. „Ihre Vergesslichkeit ist ein gro-
ßes Problem bei der Betreuung. Reden
gegen denWind!“
Ihre dunkelsten Stunden machte Wal-

traud mit sich selbst aus. Waren wir zu
Besuch, servierte sie Tee undKasslerwie

immer. Dass meine Uroma zwar Zucker
in ihrGetränk streute, aber vergaß umzu-
rühren, ließ uns schmunzeln, Waltraud,
wenn sie allein war, verzweifelte daran.
„23. März: Die Zeit rast im täglichen

Kleinkrieg, ihre Schnüffelei ist kaum zu
ertragen.“
„24. März: Waschtag. Eine Katastro-

phe! Ich nehme ihren Toiletteneimer, um
ihn mit heißer Lauge zu spülen. Sie holt
ihn immer wieder weg, wie besessen.“
„25. März: Morgens eine Pfütze auf

demFlur, ausgerechnet da,womeine Stie-
fel standen. Den einen hat’s erwischt.“
Und immer wieder notierte sie: „Es ist

unerträglich.“
Von Sohn und Enkel bekam sie Kar-

ten aus Ägypten, Indonesien und von
Usedom.
Um nahe bei Trude sein zu können,

übernachtete sie immer häufiger nicht in
der eigenenLübeckerWohnung, sondern
auf einemBett in der Küche ihrerMutter.
7. Oktober 1996: „Immer will sie ,nach

Hausegehen‘.Wennich frage,wohin, sagt
sie ,Memelland‘. Beruhigung kann nur
durch Hinlegen erreicht werden, woge-
gen sie sich wehrt, manchmal mit Schla-
gen, Treten, Kratzen.“
DieEintragungenendenmitdemTodih-

rerMutter.Waltraud saßnebendemBett,
alssiestarb.SiespracheinVaterunserund
zogTrude dasNachthemd an, das sie sich
für diesen Fall schon vor Jahren ausge-
sucht hatte. Waltraud notierte: „Der Tod
gab ihr die menschliche Würde zurück.
Gegen 11.30Uhrwurde sie abgeholt.“
Die „Alzheimer’s Association“ warnt,

die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu
erkranken, sei besonders hoch, falls Ver-
wandte erstenGrades betroffenwaren.

Waltraud nahm den Kampf auf. Volks-
hochschule,Kursnummer106-003: „Ver-
flixt, das darf ich nicht vergessen!“, 69,20
D-Mark. Dann für Fortgeschrittene: „Top
im Kopf – Gedächtnis und Konzentrati-
onstraining“, 73,40 D-Mark.
Sie hatte jetzt Zeit, Trude war nicht

mehr.Sidney,wannfahrenwirnachParis?
Ich schrieb ihr Postkarten aus Kenia,

den USA und Frankreich.
Nachmittags ging sie zum Senioren-

tanz, montags war Englischkurs.
Am 31. März 2005 schrieb
sie:„BriefvonSidneyerhal-
ten. Habe mich sehr ge-
freut.“
Es hat ihr Gedächt-

nis nicht retten kön-
nen, doch sie schrieb auch
dann weiter, als sie schon im Alters-
heim war, ihre Schrift war jetzt kaum
noch zu entziffern.
8. Juli 2006: „Teures Altenheim. Die

Rente ist bald aufgebraucht.“
29. Juli: „Wie im Film spult sich im

Traum mein Leben ab. Für wen? Für
mich, einenRichter oder gnädigenGott?“
8. August: „Ich friere wie ein Eskimo.“
15. August: „Ich glaube, jetzt ist schon

August.“ Dann nichts mehr.
Ich besuche sie im Februar 2016. Sie

ist verlegt worden,weg von der geschlos-
senen Abteilung. Davonrennen kann sie
ja nicht mehr. Jemand hat von außen ein
Bild vom Eiffelturm an ihre Tür geklebt.
Drinnen riecht es nach Urin. Waltraud
starrt an dieWand. Stufe 7: Am Ende der
Krankheit kann eine Person sich nicht
mehr mitteilen, keine Bewegungen kon-
trollieren. Die Fähigkeit zum Lächeln
geht verloren.
„Mach’s gut“, sage ich zumAb-

schied. Paris haben wir nie
besucht.

„

TENDENZ STEIGEND
Mehr als zweieinhalb Mil-
lionen Bundesbürger sind
derzeit auf Pflege angewie-
sen. Eine Prognose des
Statistischen Bundesam-
tes geht davon aus, dass
die Zahl bis 2030 auf
rund 3,4 Millionen steigen
wird, bis 2050 sogar auf
4,5 Millionen. Den Grund
dafür sieht das Bundesfa-
milienministerium in der
demografischen Entwick-
lung und insbesondere der
steigenden Lebenserwar-
tung. Sie beträgt zurzeit
bei Frauen etwa 81 Jahre
und bei Männern etwa 75
Jahre.

ALT UND ÄLTER
Bis zum Jahr 2050 wird mit
einer weiteren Zunahme
der Lebenserwartung in
Deutschland um rund
sechs Jahre gerechnet.
Zwischen dem 60. und 80.
Lebensjahr sind etwa 4,2
Prozent der Menschen pfle-
gebedürftig, mit über 80
Jahren sind es schon 28,8
Prozent. In etwa 35 Jahren
könnten bis zu 9,1 Millio-
nen Menschen zu dieser
Altersgruppe zählen.
Vorbereitet ist Deutsch-
land auf diesen Anstieg
nicht: Schon heute fehlen
in der Altenpflege rund
30000 Fachkräfte.

PFLEGEGRUND DEMENZ
Seit 1967 wird am 12. Mai
der internationale „Tag der
Pflege“ begangen. Es ist
der Geburtstag der Britin
Florence Nightingale, der
Begründerin der systemati-
schen Krankenpflege.
Demenz ist eine der Haupt-
ursachen von Pflegebedürf-
tigkeit. Sie ist in den meis-
ten Fällen irreversibel und
wird mit der Zeit schlim-
mer. Mehr als 70 Prozent
aller Pflegefälle werden zu
Hause versorgt oder mit
Hilfe eines ambulanten
Dienstes. Rund ein Drittel
der Betroffenen wird in Hei-
men betreut.  sny

“

„

“

Schon jetzt fehlen 30 000 Fachkräfte

ANZEIGE

Wie im Film
spult sich
im Traum

mein Leben ab.
Für wen?
Für mich,

einen Richter
oder gnädigen Gott?

DTAG DER PFLEGE

Der Tod
gab ihr die
menschliche

Würde zurück.
Gegen 11.30 Uhr

wurde sie abgeholt

Verblasste Erinnerungen. Waltraud Gennies arbeitet in den 60ern im Kranken-
haus in Moabit. Kurze Zeit später geht sie freiwillig in die DDR, heiratet dort Hel-
muth, einen evangelischen Pfarrer. Sohn Martin wird 1966 geboren.  Fotos: privat
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