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HANS

Hans Eisler, gut situierter Rentner, ehemaliger Geschäftsführer einer großen Firma, ist seit kurzer Zeit
Witwer. Er wohnt im nördlichen Teil Hamburgs in
einer ruhigen Seitenstrasse.
Erst jetzt erkennt er, was seine Frau alles für ihn
getan hat. Sie hat ihm immer den Rücken frei gehalten, das wusste er. Aber wie viele Dinge dazu gehörten, das ahnte er nicht. Nicht nur, dass er sich
nicht um banale Dinge wie geputzte Schuhe oder
gebügelte Hemden kümmern musste, sie organisierte alle gesellschaftlichen Verpflichtungen und Einladungen, war eine charmante Gastgeberin, konnte
gut kochen, erinnerte ihn an Termine, konnte wunderbar zuhören, war leidenschaftliche Geliebte und
mit ihr konnte er über alles reden. Sie war eine starke Persönlichkeit, ihre Argumente überzeugten und
er akzeptierte ihre Entscheidungen, so dass sie
kaum Meinungsverschiedenheiten hatten. Sie war
für alles Private zuständig, er für seinen Beruf.
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Die beiden inzwischen erwachsenen Kinder hat sie
fast allein großgezogen, er war mit seinem Beruf
ausgelastet und beschäftigt.
Er war sich der Verantwortung für einige hundert
Mitarbeiter bewusst. Oft musste er in den vergangenen Jahren Entscheidungen treffen, von denen die
Existenz der Firma abhing. Aber er hatte ein verlässliches Team hinter sich, darauf hat er seit Jahren
geachtet. Schon während seiner Lehrzeit hat er festgestellt, wie wichtig zufriedene Mitarbeiter sind.
Damals herrschte in vielen Betrieben noch eine Hierarchie, oft wurden Mitarbeiter von oben herab behandelt. Dementsprechend arbeiteten einige extra
langsam und frustriert. Das war für die Firma kostspielig und schädlich für das ganze Unternehmen.
Schon als junger Mann nahm er sich vor, niemals
arrogant zu Mitarbeitern zu sein.
Wenn jemand dieses einfache menschliche Miteinander nicht akzeptierte, hatte er später in seiner
Firma nichts zu suchen. Ob man als Kind oder Erwachsener geschlagen, mit Worten oder Nichtbeachtung gedemütigt wird, alles führt zu Aggressivität, zur Verletzung der Seele, des Selbstwertgefühls.
Dieses aber war ihm für jeden Mitarbeiter wichtig,
nur so konnte er sie motivieren und damit im Interesse aller die Firma leiten. Er nahm sich die Zeit,
alle paar Wochen in jeder Abteilung mit den Mitarbeitern zu sprechen. Wenn es Probleme gab, ver-
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suchte er die Stärken und Schwächen der Personen
zu erfahren und diese in einer anderen Abteilung
zu integrieren, was oftmals erfolgreich möglich war.
Wenn jemand völlig ungeeignet war, riet er diesem,
sich eine andere Arbeitsstelle zu suchen, die seinen
Stärken und Fähigkeiten entsprach. Wenn allerdings Faulheit der Grund war, wurde er deutlich,
denn wenn das Können nicht vorhanden war, sollte
es auf jeden Fall das Wollen sein. Schmarotzer duldete er nicht.
Auch für neue Vorschläge hatte er immer ein offenes Ohr, ob sie umsetzbar waren, wurde auf jeden
Fall diskutiert. Er sparte auch nicht mit Lob und
Anerkennung, wenn es angebracht war, unabhängig vom Status der Person.
Er ging in seiner Arbeit auf, sie erfüllte ihn, er war
erfolgreich, anerkannt, seine Familie war dadurch
finanziell abgesichert, für ihn war somit alles in
Ordnung.
Er gab innerlich zu, dass er seine Ehe jetzt in der
Erinnerung etwas zu hell und rosarot sah und um
bei den Farben zu bleiben, es gab auch Zeiten, in
denen diese Beziehung schon in die graue Richtung
tendierte. Das war, als die Kinder noch sehr klein
waren und seine Frau sich hauptsächlich um diese
kümmerte. Manchmal fühlte er sich nur noch als
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Versorger. Wenn er abends abgespannt nach Hause
kam, hatte seine Frau keine Zeit, ihm zuzuhören,
weil sie selber erschöpft war und nur von den Kindern und ihrem Alltag erzählte. Er fühlte sich vernachlässigt und auf Geschäftsreisen passierte der
eine oder andere Seitensprung. Seine Beziehung zu
seiner Frau besserte sich, als die Kinder größer
wurden. Seine Frau organisierte öfter einen Babysitter und begleitete ihn. Auch sie genoss es, endlich
wieder einmal neue Eindrücke zu gewinnen. Ein
typisches Heimchen am Herd war sie nicht. Im Laufe der Jahre schaffte sie sich öfter Freiraum, um
Kurse zu belegen oder sich mit anderen Frauen zu
treffen. Seine Ehe wurde immer ausgeglichener und
harmonischer.
Dann ging er in den Ruhestand. Diese Situation war
für ihn völlig anders, als er sie sich vorgestellt hatte.
Plötzlich hatte er keine Aufgaben mehr. Er bemühte
sich, seiner Frau im Haushalt zu helfen, was zu
Streitereien führte, wie es nie vorher der Fall war. Er
räumte Gegenstände an einen anderen Ort, was
seiner Frau überhaupt nicht passte. Sie wurde
manchmal richtig wütend, weil sie den Kartoffelschäler, die Knoblauchpresse, den Schneebesen oder
etwas anderes suchen musste. Bei ihr hatte alles
seinen gewohnten Platz, sie musste nie suchen. Das
wäre unnütze Zeitverschwendung für sie gewesen.
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Er bemühte sich, zu kochen, diese Idee fand sie toll.
Aber wenn die Küche hinterher aussah wie ein
Schlachtfeld und dann auch noch alles Übergekochte in die Herdplatte eingebrannt war und er das
alles nicht wieder in Ordnung brachte, verging ihr
der Appetit, meinte sie. Er musste wieder neu lernen, wie er es nannte, auch niedrige Arbeiten zu
erledigen, ohne delegieren zu können. Eine ganz
neue Erfahrung für ihn nach Jahren als Führungsperson. Er schloss nicht nur Kompromisse, er ordnete sich unter, auch wenn es nur um Kleinigkeiten
ging. Das war ihr Bereich und er respektierte ihn.
Eigentlich kamen sie sich dadurch sogar näher, weil
jeder wusste, wovon der andere sprach und nach
einiger Zeit konnten sie sogar darüber lachen.
Später unternahm er mit seiner Frau längere Reisen,
die sie sich schon seit Jahren vorgenommen hatten.
Es war eine schöne entspannte Zeit. Dann wurde
bei seiner Frau Krebs festgestellt, er besuchte sie
jeden Tag im Krankenhaus, litt mit ihr, es ging so
schnell und sie war einfach nicht mehr da.
Plötzlich fühlte er sich so allein, ohne Partnerin und
ohne berufliche Aufgabe, hilflos, nutzlos und überflüssig, jeder Tag erschien ihm endlos und völlig
sinnlos gelebt. Er fiel in ein tiefes Loch und hatte
weder Lust noch Kraft, dort herauszukommen.
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Da saß er in dem großen Haus, ließ wie seit Jahren
die Putzfrau kommen, die auch bügelte, denn das
musste er sich nicht antun. Er ging einkaufen, aß
irgendwo zu Mittag und war froh, wenn er jemanden zum Reden fand.
Weil die Socken immer noch am gleichen Platz lagen, wo er sie ausgezogen hatte, wenn er nach Hause kam und auch das benutzte Geschirr sich nicht
von der Stelle gerührt hatte, wusste er inzwischen,
wie man den Geschirrspüler einräumt, die Waschmaschine und den Trockner handhabt. Einmal bediente er sogar das Klischee, dass seine weißen TShirts hellblau aus der Maschine kamen, worüber er
über sich selbst schmunzeln musste, auch sein Lieblingspulli war im Trockner auf Kindergröße geschrumpft.
Das alles war ersetzbar. Er konnte sich jederzeit
neue Teile kaufen und achtsamer damit umgehen.
Aber einen geliebten, vertrauten Menschen ersetzen? Auch bei solchen Gelegenheiten überkam ihn
große Trauer.
Am meisten freute er sich auf die zwei Tage, an denen er Tennis spielen ging. Montags von 10 bis 12
Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr. Sie waren eine
Gruppe von Ruheständlern, die „Verbandsliga“,
einer hatte den Verband am Arm, ein anderer am
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Knie. Sie waren alle noch relativ fit und hatten ihren
Spaß an der Bewegung und kämpften um ihre
Punkte. Sie spielten hauptsächlich Doppel, das war
nicht so anstrengend wie ein Einzel und außerdem
unterhaltsamer. Freitags setzten sie sich nach dem
Duschen noch auf ein Bier zusammen oder aßen
eine Kleinigkeit, weil ab nachmittags die Gastronomie im Clubhaus geöffnet hatte. Dort traf er viele
Bekannte und es tat ihm gut, unter Menschen zu
sein. Er blieb immer so lange wie möglich, denn
ihm graute davor, wieder in seine Einsamkeit zurück zu müssen.
Er wurde zwar wiederholt von Freunden und Bekannten eingeladen, bei Paaren fühlte er sich wie
das fünfte Rad am Wagen, besonders wenn sie von
den Feiern bei ihm zuhause schwärmten und meinten, seine Frau hätte das beste Tiramisu gemacht.
Wenn man ihm Tischdamen bei Veranstaltungen
dazu setzte, redeten diese entweder ununterbrochen oder baggerten ihn an, schließlich war er eine
gute Partie. Das nervte ihn alles und er sagte in letzter Zeit ab, obwohl er ein geselliger Typ ist.
Seine Kinder, die 38-jährige Constance und der 35jährige Mark, haben ihn vor und auch nach dem
Tod seiner Frau wiederholt besucht, aber sie führen
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natürlich jeder ihr eigenes Leben, sie in München, er
in Berlin.
Constance ist wieder Single nach einer längeren
Beziehungen und somit Karrierefrau. Bei ihrem letzten Besuch hat sie zum ersten Mal ausführlich mit
ihm über ihre Wünsche und Gefühle gesprochen.
Sie war über fünf Jahre lang mit einem netten Mann
verlobt, sie waren beide beruflich sehr engagiert
und erfolgreich, bewohnten ein Penthouse mit herrlichem Blick über die Stadt, konnten sich teure Urlaube leisten und hatten sich an diese angenehme
Situation gewöhnt.
Dann waren sie zur Hochzeit einer befreundeten
Kollegin von ihr eingeladen, die schwanger war.
Die Worte der Standesbeamtin und später die des
Pfarrers über Familie, gegenseitiges Vertrauen, das
Gefühl, füreinander da zu sein in jeder Situation,
Verantwortung und Verpflichtung für den anderen
zu übernehmen, sich als Einheit zu fühlen, haben so
starke Emotionen in ihr ausgelöst, dass sie ihre eigene Beziehung überdenken musste.
Warum war sie nicht verheiratet? Wollte sie eine
Familie haben? Wie lange wollte sie noch warten?
Ihr wurde klar, dass sie sich eine Familie wünschte,
die Voraussetzungen dafür waren optimal. Sie hat-
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ten ein hohes und sicheres Einkommen, davon
konnten andere nur träumen. Diese Gedanken teilte
sie ihrem Verlobten mit.
Dieser war völlig überrascht und meinte, diese Gefühlsduselei würde sich bestimmt nach ein paar
Tagen legen, schließlich leben immer mehr Paare
ohne Trauschein zusammen.
Kinder in die Welt zu setzen, engt den persönlichen
Freiraum stark ein, es ist doch in bester Ordnung, so
wie ihre Beziehung seit Jahren ist.
Constance war tief enttäuscht von seiner Reaktion,
ließ es sich aber nicht anmerken. Vielleicht braucht
er erst einmal einige Tage, um sich damit auseinander zu setzen.
Gefühlsmäßig tat sich bei ihr eine Kluft auf, die sich
von Tag zu Tag vergrößerte. Als sie ihn nach einiger
Zeit fragte, ob er sich überhaupt eine Familie vorstellen könnte, antwortete er genervt, dieses Thema
stand für ihn nie zur Debatte. Er wollte auf jeden
Fall unabhängig bleiben. An ihrer eigenen großen
Enttäuschung merkte sie erst, wie sehr sie sich ein
Kind wünschte. Da begriff sie, dass diese Beziehung
für sie zu Ende war. Sie konnte ihm nicht einmal
böse sein, er hatte andere Zukunftspläne, hatte sie
nie belogen oder getäuscht.
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Sie suchte sich eine kleinere Wohnung und sie
trennten sich fast förmlich, zu ihrem Erstaunen waren alle inneren Gefühle für ihn bei ihr abgekühlt,
so dass ihr die Trennung nicht einmal schwer fiel.
Das Thema Familie ist also erst einmal auf Eis gelegt. Ihre biologische Uhr tickt, das belastet sie, aber
der „Richtige“ ist nicht in Sicht.
Mark ist verheiratet und hat einen 4-jährigen Sohn,
den er und seine Frau über alles lieben. Mark beschäftigt sich viel mit dem Kleinen. Das hat Hans
damals als sein Vater früher nicht so intensiv getan.
Mark hätte als Kind gern öfter mit seinem Vater
etwas unternommen, aber dieser hatte wenig Zeit
für ihn.
Hans ist erstaunt, wie sehr er sich über das Lachen
und Fröhlichsein des Jungen freuen kann, es tut so
gut, dieses Unbeschwerte zu erleben.
Als der Kleine das „Sandmännchen“ sah, hielt er
sich zum Schluss die Augen zu, damit kein Sand in
seine Augen kommt, er wollte noch nicht müde
sein. Es war so rührend, dieses kleine Menschlein
zu beobachten.
Diese Besuche waren Lichtblicke in seinem Leben.
Aber der Alltag hatte ihn bald wieder eingeholt.
Wie sollte er sein weiteres Leben gestalten? Er
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brauchte eine Aufgabe, die ihm Spaß machte. Er
wollte Kontakt mit Menschen, aber unabhängig
bleiben. Er überlegte, welche Möglichkeiten es in
seiner Situation gab.
Eines Tages fragte ihn seine nette bescheidene Putzfrau Wera Schlüter, ob er jemanden wüsste, der
auch ihre Dienste in Anspruch nehmen möchte,
weil ihre Miete wegen einer Renovierung drastisch
erhöht würde und sie sich das mit ihrer geringen
Rente nicht leisten kann, wie auch andere Personen
in ihrem Haus.
Da kam ihm die Idee, eine SeniorenWohngemeinschaft zu gründen. Das Haus war viel
zu groß für ihn allein, es hatte zwei Bäder und eine
Dusche mit Gästezimmer im Souterrain. Er könnte
günstig vermieten, jeder hätte sein eigenes Zimmer.
Die übrigen Räume, das Wohnzimmer, die Küche
mit Essecke, die Terrasse und den Garten könnten
alle in Anspruch nehmen.
Hans erzählte der Putzfrau Wera von seiner Idee,
die begeistert zusagte. Sie würde weiterhin putzen.
Es fehlte aber eine Köchin, denn kochen war nicht
ihre Stärke.
Wera empfahl eine Frau namens Julia Schäfer, die
leidenschaftlich gern kocht. Diese Frau führte jahre-
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lang mit ihrem italienischen Partner ein Restaurant,
eignete sich das Kochen an, hat eine herzliche Art
an sich und ist offen für andere Meinungen. Da sie
den größten Teil ihres angelegten Geldes durch die
Wirtschaftskrise verloren hat, muss auch sie nun
sehen, wie es weitergehen kann, denn auf sie
kommt auch die Mieterhöhung zu und mit über 60
Jahren einen Job zu bekommen, ist schwer, eher
aussichtslos. Wera bot an, ein Treffen zu vereinbaren, um sich kennenzulernen.
Einige Tage später saß Hans mit den beiden Frauen
beim Kaffee in seinem Haus. Er hatte sich viel Mühe
gegeben, den Kaffeetisch hübsch gedeckt, Kaffee
gekocht, Kuchen gekauft.
Ihm fiel ein Stein vom Herzen, als er Julia zum ersten Mal sah. Sie war sympathisch, locker und sachlich. Alle drei erzählten voneinander, lachten und
Julia machte den Vorschlag, erst einmal für eine
Woche zum Kochen zu kommen und wenn es ihm
schmeckte, würde sie gern von dem Angebot, dort
mit einzuziehen, Gebrauch machen. Hans bot an,
dass sich die Frauen das Bad mit der Wanne teilen
könnten, ihm reicht das mit der Dusche. Er wollte
auch Erkundigungen einholen, wie man Miete und
Gegenleistung, also putzen und kochen, am besten
regeln kann, ohne viel Steuern zu zahlen, wie viel
Stunden die Arbeitszeit betragen soll usw.
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Julia notierte sich, was Wera und Hans besonders
gern aßen und was sie nicht mochten, das wollte sie
natürlich auf jeden Fall berücksichtigen. Sie kocht
hauptsächlich mit frischen Zutaten, die Höhe ihres
Budgets müsste festgelegt werden und dann sieht
man nach einer Woche weiter. Alle drei gingen davon aus, dass diese WG entstehen wird.
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UMZUG

Da Wera und Julia im gleichen Haus wohnten, gingen sie, nach dem Kennenlernen mit Hans, gemeinsam zu Fuß dorthin. Sie könnten die eine Station
auch mit der S-Bahn fahren, aber beim Gehen unterhält man sich besser. Bei dem trockenen Wetter
bot sich ein Spaziergang geradezu an.
Eigentlich kannten sie sich kaum. Sie saßen zufällig
bei der Mieterversammlung nebeneinander. Als die
Mieterhöhung bekannt gegeben wurde, kamen sie
ins Gespräch. Wera erzählte von ihrer geringen
Rente und Julia von ihren finanziellen Verlusten
und dass diese Ersparnisse von dem ehemaligen
Restaurant stammten, das sie mit ihrem italienischen Partner geführt hatte. Nun gingen beide auf
ein Glas Rotwein zu Julia. Demnächst würde sich
die Situation für beide drastisch verändern. Plötzlich kamen Wera doch Bedenken, ob es richtig war,
bei Herrn Hans Eisler einzuziehen.
Was ist, wenn er wieder heiratet und sie ausziehen
müssen? Oder wenn es Unstimmigkeiten gibt?
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