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ser stehen hier leer. Seit langem.
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ganz selbstverständlich, weil das im gleichen Raum, gefunden hat
eben so war damals. Konflikte? sie Schneiders Ehefrau Charlotte,
»Wir haben uns schon gut ver- die 1955 in den Schneider-Bau gestanden«, sagt Schneider. Nur zogen war. Leben verging, Leben
manchmal habe einfach der Ab- begann: Im Rahmen der Küchenstand gefehlt, dass man zum tür hing die Schaukel für die KinNachdenken kommt und mitei- der Christian und Susanne, später
nander spricht.
haben die Enkel mit ihr gespielt.
Das Arrangement hielt, auch als
in Rundgang durch die Woh- Schneider längst eine eigene Fanung, vier Zimmer, Küche, milie gegründet hatte und erfolgBad. »Jeder Raum hat eine Ge- reich als Ingenieur arbeitete. Die
schichte«, sagt Schneider. Der Wohnung verlassen, woanders
Großvater, der in der Küche an der hingehen? Gedacht habe er schon
Tür zum früheren Balkon seinen daran, sagt er. Als ihn ein KraftStammplatz hatte. 1944 ist er in werk in der Lausitz abwerben
der Wohnung gestorben, im heu- wollte, ein Angebot machte, das
tigen Arbeitszimmer. Frau Löwe, beruflich und vom Gehalt her sehr
eine bescheidene Frau aus Dres- attraktiv war. Doch wohin mit der

Lebensräume –
Erinnerungsorte
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Hier haben Norbert Schneider und
seine Familie die sich wandelnden
Zeiten erlebt.
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Doch einfach ist das Leben nicht
in dem beinahe leerstehenden
Haus – vor allem im Winter. Die
Eingangstür ist dick gepolstert, ein
dicker Vorhang schützt vor Zugluft, die Teppiche auf dem Boden
vor kalten Füßen. Vom Küchenfenster aus sieht man die Treppe
zum Waschhaus, das versperrt ist,
und die vernagelten Fenster der
Wohnungen in den Nachbarhäusern. Über den grasbewachsenen
Hof mit seinen Wäscheständern
und dem wilden Holunder eröffnet sich ein spektakulärer Blick auf
die leeren Fensterhöhlen einer
Ruine: das Textilkontor, ein Großhandelslager mit der neoklassizistischen Fassade eines Spukschlosses.
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Und die Mutter? Loszulassen fiel
ihr schwer. Immer habe sie betont, was sie durchgemacht, worauf sie verzichtet habe. Immer
blieb er das Einzelkind, bezeichnet sich als Spätentwickler. »Ich
dachte: Du kannst doch deine
Mutter nicht allein lassen«, Norbert Schneider hebt entschuldigend die Hände. 30 Jahre lang
lebte das Ehepaar mit der Mutter
unter einem Dach, dann ging sie
ins Altersheim. Fast hundert Jahre alt ist sie geworden. In ihr Zimmer zog die Tochter ein.
Schneiders haben sich modern
eingerichtet, zu DDR-Zeiten eine
Heizung eingebaut und in den
Neunzigern das Bad modernisiert.

us Gesprächen mit Nachbarn
und aus eigener Beobachtung wissen die Schneiders, dass
die Wohnungen in der Grolmannstraße nicht neu vermietet
werden. Was der Eigentümer, die
Kommunale
Wohnungsgesellschaft
(KoWo),
mit
Block ls
voradjdsf sa fjs fd sdf sddem
fsd fdsdlf
fl
hat, wissen
gesamte
sdjflsfdl
sl sie
fls nicht.
flsll Das
sdfnlsd
flsf
Ensemble steht
unter
Denkmalsjkskflsfdjlsf
lsfllfd df
lsdf df
df fs fks
schutz,
ein
Kleinod,
Ende
der
fsd fksdf sf sdkf skfdsdf sdf
ösdf sdf
zwanziger
Jahreskjdg
in Bauhaus-Trasf
sfsdfsa gsdflgj
adjdsf sa fjs
dition
errichtet.
Stadt und
fd
sdf sd
fsd fdsdlfDoch
ls fl sdjflsfdl
sl
KoWo
haben
kein
Geld,
und kaufls flsll sdfnlsd flsf jkskflsfdjlsf
lsfen will
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niemand.
fllfd
df lsdf
df fs fks
fsd fksdfDer
sf
Denkmalsschutz
macht
Sasdkf skfdsdf sdf ösdf sdf eine
sf sfsdfnierung teuer, schreckt mögliche
Investoren und Käufer ab. Der
»derzeitige Bauzustand« sei tatsächlich
»nicht
zufriedenstellend«, räumte die KoWo 2006 in
einem Brief an Schneiders ein. Und
versprach, allen Mietern »möglichst bis Anfang 2007« eine Information über »Sanierung oder
Verkauf« zu geben. Seitdem:
Funkstille. Amtliches Nichtstun,
kalkulierter Verfall.
Es schmerzt, wenn das Vertraute verkommt. Doch mehr noch:
Was wird aus Schneiders, wenn
sie die Wohnung nicht mehr selbst
sauber halten, den Alltag nicht
mehr allein bewältigen können?
Diese Fragen sind da, unbeant-

wortet. Weggeschoben, immer
wieder, sagt Schneider. Und die
»Randerscheinungen«, wie er sie
nennt, mehren sich: Radfahren
geht nicht mehr, das Schneiden
der Zehennägel wird zum Problem, das Abnehmen und Aufhängen der Gardinen. Zwar kommen
die Kinder, sooft sie können, und
die Ex-Schwiegertochter wohnt
mit den Enkeln im selben Haus.
Trotzdem. »Uns kommt schon der
Gedanke, dass wir uns allmählich
verabschieden
müssen«,
sagt
Schneider. »Das hängt wie ein Damoklesschwert über uns.«
XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxx
Immer mehr Einschränkungen
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schleichen sich in den Alltag. Abschiede.
Verluste.
Manche
Fotos: ZZZZZZ ZZZZ
schmerzen, wie der von den Fahrrädern, mit denen die Schneiders
sich seit 1983, als sie ihr Auto verkauften, die Welt erfahren haben,
und die Schneider mit Tränen in
den Augen weggegeben hat. Anderes schläft nach und nach ein.
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Sechzehnfls flsll sdfnlsd flsf jkskflsfdjlsf lsjährige in dem Erfurter Unternehmen »Topf und Söhne« eine
Lehre als Maschinenbauzeichner
aufnahm. Dass das Unternehmen
in den Holocaust verstrickt war,
die Öfen für die Krematorien der
Konzentrationslager baute, war
bekannt, wurde jedoch im Betrieb
heruntergespielt und in der Öffentlichkeit nicht thematisiert, erzählt er. Das geschah erst 1999,
bei einer Podiumsveranstaltung.
Danach sei er, zum ersten Mal
nach fast 50 Jahren, zum früheren Betriebsgelände marschiert
und habe sich dort umgesehen. Ein
bewegendes Erlebnis. Erinnerungen, Meter für Meter. Das Geschäftshaus, der Konstruktions-

S

saal, in dem er gearbeitet habe –
alles war noch da, von Zerstörung
fllfd
lsdf df df fs gezeichnet.
fks fsd fksdf»Da
sf
unddfVandalismus
sdkf
skfdsdf
sdf
ösdf
sdf
sf
sfsdfsa
saß Habel. Dort Erdmann. Und an
gsdflgj
adjdsf sa fjs fdhabe
sdf sd
einemskjdg
der Zeichenbretter
ich
fsd
fdsdlf
ls
fl
sdjflsfdl
sl
fls
flsll
sdfgearbeitet.«
nlsdDie
flsfBegegnung
jkskflsfdjlsfmit
lsfllfd
df Ort
lsdf hadf
dem
dfbefs fks
fksdf sf sdkf
skfdsdf sdf
ihnfsd»förmlich
reingezogen«.
ösdf sdf sf sfsdfsa
Schneider nahm Verbindung zum
gsdflgj skjdg adjdsf sa fjs fd sdf
Förderkreis auf, arbeitete ab 2000
sd fsd fdsdlf ls fl sdjflsfdl sl fls flsll
aktiv mit und saß seit 2008, als
sdfnlsd flsf jkskflsfdjlsf lsfllfd df lsdf
sich der Verein »Förderkreis Erdf df fs fks fsd fksdf sf sdkf skfdsdf
innerungsort Topf und Söhne«
sdf ösdf sdf sf sfsdfsa gsdflgj skjdg
gründete, als Beisitzer im Voradjdsf sa fjs fd sdf sd fsd fdsdlf ls fl
stand. Unter den Geisteswissensdjflsfdl sl fls flsll sdfnlsd flsf
schaftlern im Verein – Historijkskflsfdjlsf lsfllfd df lsdf df df fs fks
kern, Philosophen, Theologen –
fsd fksdf sf sdkf skfdsdf sdf ösdf sdf
war er der Techniker, der Ingesf sfsdfsa gsdflgj skjdg adjdsf sa fjs
nieur. Konnte erklären, technifd sdf sd fsd fdsdlf ls fl sdjflsfdl sl
sche Einzelheiten erläutern und
fls flsll sdfnlsd flsf jkskflsfdjlsf lshat auch selbst viel gelernt. Ein
fllfd df lsdf gsdflgj skjdg adjdsf sa
Erinnerungsort sollte entstehen,
fjs fd sdf sd fsd fdsdlf ls fl sdjflsfdl
der die Beteiligung scheinbar ganz
sl fls flsll sdfnlsd flsf jkskflsfdjlsf lsnormaler Menschen am Unfassfllfd df lsdf df df fs fks fsd fksdf sf
baren, am Völkermord, zeigt. Das
sdkf skfdsdf sdf ösdf sdf sf sfsdfsa
Konzept »Erinnerungsorte« geht
gsdflgj skjdg adjdsf sa fjs fd sdf
davon aus, dass Orte, aber auch
sd fsd fdsdlf ls fl sdjflsfdl sl fls flsll
Kunstwerke oder Ereignisse symsdfnlsd flsf jkskflsfdjlsf lsfllfd df lsdf
bolische Bedeutung erlangen und
df df fs fks fsd fksdf sf sdkf skfdsdf
beispielhaft für das Lebensgefühl
sdf ösdf sdf sf sfsdfsa gsdflgj skjdg
einer Zeit stehen können.
adjdsf sa fjs fd sdf sd fsd fdsdlf ls fl
2011 hat
sein Zielflsf
ersdjflsfdl
sl der
fls Verein
flsll sdfnlsd
reicht,
und
auf
dem
ehemaligen
jkskflsfdjlsf lsfllfd df lsdf df df fs fks
Firmengelände
eröffnete
der sdf
Erfsd
fksdf sf sdkf skfdsdf
sdf ösdf
innerungsort.
Ein
langer
Atem
war
sf sfsdfsa gsdflgj skjdg adjdsf sa fjs
passiert.
Schneider
fdnötig,
sdf sdviel
fsdist
fdsdlf
ls fl sdjflsfdl
sl
istflsll
inzwischen
ausjkskflsfdjlsf
dem Vorstand
fls
sdfnlsd flsf
lsausgeschieden.
Altersgrünfllfd
df lsdf sdlf ls Aus
fl sdjflsfdl
sl fls
den.
Zu
den
Vorstandssitzungen
flsll sdfnlsd flsf jkskflsfdjlsf lsfllfd df
gehtdferdf»nicht
so regelmälsdf
fs fks mehr
fsd fksdf
sf sdkf
ßig«.
Und
wenn
er
spontan
den
skfdsdf sdf ösdf sdf sf sfsdfsa gsdErinnerungsort
besucht,
kann
flgj skjdg adjdsf sa fjs fd sdf sd fsdes
passieren,
dass sl
niemand
da ist,
fdsdlf
ls fl sdjflsfdl
fls flsll sdfnlsd
den
er
kennt.
Und
so
nimmt
flsf jkskflsfdjlsf lsfllfd df lsdf dfer
dfden
fs
Weg
nicht
mehr
oft
auf
sich.
fks fsd fksdf sf sdkf skfdsdf sdf ösdf
seinemgsdflgj
Arbeitszimmer
besdf In
sf sfsdfsa
skjdg adjdsf sa
wahrt
Norbert
Schneider
Aktenfjs fd sdf sd fsd fdsdlf ls fl sdjflsfdl
ordner mit Erinnerungen: Bilder
von Reisen, Ordner mit Ankündigungen von Veranstaltungen, Flyern, Broschüren – ein ganzes Fach
im Regal, alles säuberlich beschriftet. An den Wänden Fotos,
die an Reisen erinnern, Plakate.
»Topf und Söhne« steht auf dem
Ordner, den Schneider, ohne hinzublicken, greift und herauszieht.
»Topf und Söhne« – ein Ort für die
kollektive Erinnerung. Ist die
Wohnung in der Grolmannstraße
Schneiders ganz persönlicher Erinnerungsort? Ein Symbol für seine Lebensgeschichte? Schneider
lacht auf. Wird nachdenklich.
»Ja«, sagt er schließlich. »Das ist
ganz sicher so.«

