
COVER

PhantasieReich
.......................................................
Ein Buchprojekt für Jung und Alt





Ausgehend von eigenen Erfahrungen, Erinnerungen und Geschichten aus dem Leben, machten sich 
acht Seniorinnen und Senioren auf den Weg ins Unbekannte – in das PhantasieReich.
In der kreativen Schreibwerkstatt galt es, eine eigene Stimme zu finden, sich als Geschichtenerzähler 
zu entdecken und lebendig zu schreiben. Unter der Anleitung der Autorin Heidrun Immendorf wurde 
wöchentlich an den entstandenen Texten gefeilt, im anschließenden gemeinsamen Gespräch wurden 
die entstandenen Geschichten vertieft und besprochen.

Nachdem es im Vorgängerprojekt um das Niederschreiben von Erinnerungen ging, um Erinnerungsstücke 
aus dem eigenen Leben, widmete sich das Folgeprojekt nun dem Erzählen fiktiver Geschichten. 
Oftmals haben auch die Geschichten, die im PhantasieReich entstanden, einen wahren Kern, basieren 
auf realen Personen und auch dem eigenen Erleben. 
Und dann wurde das Projekt durch neue Perspektiven bereichert: 
Zehn Schülerinnen und Schüler aus den 3. Klassen der Grundschule Alfred-Faust-Straße hauchten ein 
paar ausgewählten Geschichten der Seniorinnen und Senioren Leben ein. In kleinen Gruppen illustri-
erten sie die Geschichten und gestalteten gemeinsam mit dem Künstler Olaf Kock Schaukästen aus 
Pappe. Die Kästen überführen die Geschichten in die dritte Dimension und erlauben einen kleinen Blick 
ins PhantasieReich.



Marianne Bokelmann

Mit anderen Augen sehen

Als ich ein Kind war, fand ich es ganz schrecklich, wie wir Menschen mit kleinen Tieren umgehen. Zum 
Beispiel mit Ameisen. Wir verstreuen Backpulver, um sie zu verscheuchen und zu töten. Je kleiner die 
Tiere, so dachte ich mir, desto wertloser waren sie offenbar. Die Größe entschied über Leben und Tod. 
Deshalb stellte ich mir Ameisen vor, die so groß wie ein Pferd waren. Sie lauerten hinter Hausecken auf 
Menschen, um sie zu erschrecken. Ich sprach mit den Ameisen und sie erzählten mir von ihren 
Kolonien und ihrer Gemeinschaft. Als ich gerade eingeschult war, malte ich in der Schule Bilder mit 
Menschen, Häusern und riesigen Ameisen. Meine Freundin Ilse gruselte sich ein bisschen vor ihnen 
und meinte nur, was ich denn für eine Fantasie hätte. Ich aber blieb dabei. Man muss vieles einfach mal 
mit anderen Augen sehen und öfter auf die kleinen  Dinge schauen. Und öfter nach unten gucken, um 
nicht auf Ameisen zu treten.







Rüdiger Wolter

In einer anderen Welt

Im Sommer mache ich immer Ferien in Frankreich. Mein Wohnwagen steht an der Atlantikküste in der 
Nähe von Bordeaux. Die Reise dorthin dauert zwei Tage. Meine Frau, meine Tochter und ich nehmen das 
Auto und wir reisen immer mit einer Zwischenübernachtung. Diesmal sind wir am Sonntagmorgen 
losgefahren und am Montag haben wir die Fähre über die Gironde erreicht. Diese führt über die 
Mündung des Flusses. Die Überfahrt dauert fast eine Stunde. Danach sind wir plötzlich in einer 
anderen Welt. Wir holen unseren alten Wohnwagen vom Bauern ab und erreichen bald darauf den 
Campingplatz. Er steht voller Pinien, die herrlich duften. Die Sonne scheint und wir suchen uns einen 
Stellplatz. Das Zirpen der Grillen ist zu hören, auch das Meeresrauschen dringt an unsere Ohren. Der 
Platz ist ganz nah am Strand, man muss nur einen kleinen Weg an der steilen Düne hinuntergehen, 
dann kann man direkt ins Wasser springen. Der Atlantik ist hier sehr angenehm, meist um die 20 Grad 
warm. Ich habe mein Handtuch mitgenommen und lege mich damit in den Sand. Nach einer Weile 
kommt meine Tochter mit dem Surfbrett aus dem Wasser: „Die Wellen sind so toll. Hast du gesehen, 
wie oft ich auf dem Board gestanden bin?“ Ich hebe den Daumen und freue mich mit ihr. Der Wind hat 
gedreht und kommt jetzt vom Land, da bauen sich die Wellen noch besser auf. Meine Tochter läuft 
zurück ins Meer. Sie schneidet die Welle an und steht auf, reitet auf der Welle, bis sie zum Strand hin 
abkippt.



Lydia Befuß

Meine Birkentage

Die Jahre meiner Kindheit habe ich an einem Ort verlebt, der mitten im Wald lag.
Es war ein Mischwald mit wichtigen Baumarten: Fichten, Eichen und Tannen - und vor allem „meiner“ 
Birke. Der Wald ist bis heute für mich ein Sinnbild des Lichts, des Frühlingserwachens und des Erwa-
chens meiner Seele.
Wie es dir wohl heute, fast 70 Jahre später, geht, Birke? Stehst du noch an derselben Stelle, auf der 
Wiese, wo ich deine silberweiße Rinde gestreichelt habe?
Wie du geduftet hast, vor allem im Frühling, wenn deine frischen Blättchen aus dir hervorbrachen. Sie 
fühlten sich klebrig an und rochen wunderbar. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es war, 
wenn der Wind deine zarten Blätter streifte. Alle meine Sinne wurden davon berührt. 
Dein leicht süßer Saft löschte uns allen den Durst. Am liebsten mochte ich die ersten Tropfen, die sich 
auf dem Stöckchen sammelten, das ich in deinen Stamm bohrte. Aus dem Herzen der Natur direkt in 
meinen Körper.
Auch im Herbst warst du zauberhaft. Dein sanftes Grün verwandelte sich in ein leuchtendes Gelbgold. 
Wenn der Himmel dazu blau leuchtete, war das ein unglaubliches Farbenspiel.
Im Winter legte sich Raureif auf deine Äste und Schneeflocken bedeckten dich. Erinnerst du dich, was 
meine Tante Aleotina einmal über mich gesagt hat? „Dieses Mädchen hat den ganzen Wald umarmt 
und alle Birken geschüttelt.“





Peter Herchenröder

Küchenhelfer – ein Dialog zwischen zwei Kochlöffeln

„Ich hatte nicht mehr daran geglaubt, dich wiederzusehen und dann gleich so eng bei dir zu sein.“
„Geht mir auch so, obwohl ich dich erst jetzt wiedererkenne. Du hast dich sehr verändert.“
„Ja, so ist das eben nach vielen Berufsjahren als Haushaltshelfer. Du dagegen siehst noch jung aus, 
konntest dich wohl so richtig pflegen, bist wohl nicht viel zum Einsatz gekommen. Wie seltsam sind 
unsere Wege, denn wir kennen uns doch schon sehr lange Zeit. Gemeinsam lagen wir in einem Kasten 
auf einem Markt zum Verkauf. Viele Frauenhände nahmen uns zur Begutachtung heraus und meist 
flogen wir unbeachtet in unseren Kasten zurück.“ „Daran erinnere ich mich auch noch. Aber dann 
kamen doch noch ein paar Käufer und wir landeten in der Küche von Renate und Peter.“
„Weißt du noch, wie deren kleiner Sohn, der Jan, uns als Schlagstöcke zum Trommeln auf Töpfen und 
Eimern benutzte? Oftmals lagen wir danach achtlos bei Wind und Wetter im Garten, bis jemand uns 
wieder mit in die Küche nahm, wir heiß gebadet wurden und dann auf dem Schrank in einem großen 
Glas landeten. Dort warteten bereits Fleischklopfer, Schneebesen, Quirl und Schaber leicht angestaubt 
auf uns.“„Was haben wir gemault, dass sie uns so zusammengequetscht haben! Dafür hatten wir von 
da oben eine herrliche Sicht und die Essensdünste, die heraufzogen, waren köstlich.“





„Ja, aber dann kam meine aktive Zeit. Du musstest von oben zusehen, wie ich von Renate zum Rühren 
der Marmelade aus Erdbeeren oder Johannisbeeren gebraucht wurde. Ich muss zugeben, ich war 
richtig stolz auf mich, auch wenn ich anschließend nach einem heißen Bad für viele Tage in einem 
dunklen Schubfach mit allerlei Krimskrams zum Rühren, Passieren, Reiben, Öffnen und Schneiden 
landete. Doch wie sehr habe ich dich da vermisst! Irgendwann wurde ich nur noch von Peter benutzt. 
Peter kochte oft Tomatensuppe und Tomatensoße und brauchte mich zum Passieren durch ein Sieb. 
Daher auch meine tolle rote Farbe! Mein gutes Aussehen hat aber leider etwas gelitten. Ich habe mich 
ganz schön aufgerieben. Aber egal, ich wurde gebraucht und das ist in jedem Leben das Wichtigste.“
„Was meinst du, wie es mir damals ging? Ich habe mich immer und immer wieder gefragt, wieso du 
arbeiten darfst, während ich übersehen werde.“„Jetzt mal langsam. Du hast doch keinen Grund zur 
Klage. Seit Peter allein ist, kocht er nur noch Kürbissuppe und dafür braucht er dich. Guck dich mal im 
Spiegel an, die gelbe Farbe steht dir gut, irgendwie fröhlich und sonnig.“ 
„Und weißt du was? Jetzt wird unsere Geschichte sogar erzählt. Auch wenn wir angekratzt sind 
und gebraucht aussehen: Wir können sagen, wir haben gelebt!“ 



Dagmar C. Walter

Herrliche Sturmtage

Sturmtage an der Nordsee lösten bei meinem Bruder Harry und mir immer unbändige Freude und 
Neugier aus. Die Sommerferien verbrachten wir mit unserer Omi auf Baltrum. Bei Sturmflut liebten wir 
es, auf der Promenade eine Wellendusche zu nehmen oder vor den hoch spritzenden Wasserfontänen 
wegzulaufen. 
Noch grandioser war es für Harry und mich, während dieser Stürme zu baden. Vor dem Frühstück, 
noch warm von den Federn unserer Betten, ging es in Badezeug und Bademänteln an den Strand. 
Schon von Weitem sahen wir die weißen Schaumkronen der hohen Brandung. Wir schauten Omi an, sie 
nickte und schon rannten wir los und schmissen uns in die Wellen. Die hohen Wellen warfen uns um, 
wirbelteN unsere kleinen Körper durcheinander und drückten uns zurück Richtung Strand. Wir richtet-
en uns auf und kämpften uns zu den höchsten Wellen zurück. Manchmal tauchten Harry und ich durch 
sie hindurch. Es störte uns nicht, wenn uns die nächste Welle beim Aufrichten gleich wieder umwarf. 
Angst hatten wir nicht, denn schon früh hatten wir schwimmen gelernt und hatten genug Luft, um 
länger zu tauchen.
Auch Omi genoss die Brecher auf ihre Art. Sie war selbst ein bisschen wie das wechselnde Meer. Man-
chmal aufbrausend, dann wieder sanft und gelassen vor sich hintreibend, ihr unbändiges Tempera-
ment zügelnd, ihrer Umgebung angepasst. Sie kannte keine Angst. Und so korpulent, wie sie gebaut 
war, haute sie nichts so schnell um. Die gewaltigen Wellen nutzte sie für sich so, wie sie ihr guttaten. 



Sie stand mit dem Rücken zum Meer und ließ sich von den Brechern massieren. Verschnaufte die See 
für kurze Zeit, leuchtete ihr bunter Badeanzug in verschiedenen Farben. Wenn sich die Wellen an ihrem 
runden, fleischigen Rücken hochkämpften, blieb von ihr sekundenlang nur noch die weiße Badekappe 
zu sehen. Sie trug sie nur an stürmischen Tagen, sonst hielt sie beim Schwimmen ihren Kopf stets 
über Wasser, damit ihre Dauerwelle nicht litt. 
Wenn Omi vom Sturmbad genug hatte, rief sie uns zu, es sei Zeit fürs Frühstück. Wir murrten nicht, 
denn inzwischen verspürten auch wir Hunger. Wir warfen uns die Bademäntel über und im Laufschritt 
ging es zur Pension zurück. An keinen anderen Tagen schmeckte uns Dreien das Frühstück so 
fantastisch, wie nach dem Baden in einer stürmischen Nordsee.





Helga Kirchmeyer-Quante

In einem anderen Land

Mein junger Kater wollte mich unbedingt wachhalten. Er miaute laut und führte mich durch die 
Wohnung. Ich folgte ihm, obwohl ich sehr müde war. Mühsam hielt ich die Augen offen und wollte gar 
nicht glauben, was plötzlich geschah:
 
Ich befand mich in einem Irrgarten! Es war aber nicht solch ein Irrgarten, wie man ihn vom Jahrmarkt 
kennt, sondern er bestand aus grünen Hecken, zwischen denen man sich verlaufen konnte. Erst hatte 
ich das Gefühl ganz allein zu sein. Die Sonne schien und es war angenehm warm. Aber ich war 
anscheinend doch nicht allein, denn ich hörte immer wieder ganz leise Tierstimmen. Ich ging ihnen 
nach. Plötzlich öffneten sich die Hecken und gaben den Blick frei auf einen großen See. Dieser See kam 
mir bekannt vor. Ich hatte schon oft in ihm gebadet. Aber jetzt war alles anders:

Ich sah Elefanten an einer Wasserstelle, Giraffen zupften an den Blättern der Bäume, eine Löwin 
trottete mit ihren Jungen vorbei. Ich sah ein Krokodil, das sich in den Algen versteckt hielt. Äffchen 
tobten herum und plötzlich sah ich auch meinen Kater wieder. Ich wollte ihn streicheln, doch er lief 
weg. Ich lief ihm hinterher und war plötzlich wieder im Labyrinth. Ganz traurig sah ich in Gedanken 
den wunderbaren See mit seinen Tieren vor mir. Ich versuchte ihn wiederzufinden, aber das ist mir bis 
heute nicht gelungen.







Traute Evers

Ich sollte öfters …

Ich sollte öfters meinen Blick auf das Älterwerden in eine andere, positive Richtung lenken. Nicht 
zurück in die Vergangenheit schauen, nicht wünschen, jünger zu sein. Darum geht es mir nicht. Mehr 
darum, wertzuschätzen, was ist – auch wenn ich mich nicht mehr so gut bewegen kann und finan-
ziell eingeschränkt bin. Ich bin mittendrin in diesem Prozess, mich anzunehmen wie ich bin und nicht 
darüber nachzudenken, wie ich sein sollte als älter werdender Mensch. Ich möchte eigentlich noch 
etwas Verrücktes erleben! Alle unsichtbaren Seile, die mich festhalten, möchte ich kappen. Ich suche 
nicht die Ruhe, sondern die Unruhe. Ruhe ist langweilig. Wie ich den Schritt ins tobende Leben 
hinkriegen werde, weiß ich noch nicht.













Gruppe Senior
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