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MANUSKRIPT 
 

Pressetext 

„Weltoffene ältere Dame sucht Mitbewohnerin“, das stand in der Anzeige im 

Internet. Caro suchte ein Zimmer und rief an. Die weltoffene ältere Dame 

heißt Emmi und ist 92. Caro ist 33. Seit zwei Jahren wohnen Caro und Emmi 

nun in einer WG. Sie teilen Esszimmer, Küche, Bad und ein bisschen auch 

das Leben. Das ist anders, aber auch spannend. Und viel wichtiger als das 

Alter ist sowieso, was Emmi und Caro verbindet und dass sie sich mögen. 

 

01 ATMO (Cello)          Länge:  

Regie: ATMO zwischen den O-Tönen kurz stehen lassen 

 

02 O-TON           Länge:  

Caro: Ja, das ist Emmi. Emmi ist 91, ist meine Mitbewohnerin hm.. ja. Emmi ist eine 
ziemlich lebenslustige offene und pragmatische Frau, würde ich sagen.  
 

03 O-TON           Länge: 0'33'' 

Emmi: Guck dir mal das Mädchen an. Die ist gar nicht so unschuldig, wie sie tut. (lacht) 
Das war ja mein erster Eindruck. 
 

04 O-TON           Länge 0'33'' 

Caro: Also eigentlich trägt Emmi auch immer ganz gerne Farbe, bunte Klamotten mit 
schonen bunten Schals und dann hat sie meistens irgendwelche schönen bunten 
Ketten. Und Emmi legt auch wert auf ihre Schönheit, benutzt immer schöne Cremes und 
duftende Duschgels und schöne Parfüms und macht auch manchmal ein ganz bisschen 
Make-up auf ihr Gesicht. 
 

05 O-TON           Länge: 0'22'' 

Emmi: Das ist die Caro, sieht aus wie 24, ist aber schon 32 und sie kommt aus Stuttgart 
oder aus Heidelberg, für mich kam sie aus Heidelberg, weil sie vom Studium dann zu 
mir kam. Braune Haare, offene Haare, manchmal auch zusammengefasst hinten, lacht 
viel, singt viel. So ist sie. 
 

06 O-TON             Länge: 

Caro: Ah und ganz wichtig. Wichtig auch, Emmi singt nämlich auch gerne. 
Emmi: Ja. 
Caro: Und ich singe ja auch ganz gerne. (lacht)  



Emmi: Du hast gleich gesagt, auf der Bewerbung, ›aber ich spiele Cello und sing schon 
unter der Dusche‹, so hat sie sich vorgestellt bei mir, ne? 
Caro: (lacht) Ja. 
 
Regie: 01 ATMO (Cello) noch mal hoch, dann weg 
 

07 Sprecher 

Caro und Emmi sitzen am Küchentisch im Esszimmer. 50er Jahre Kirschbaum, passend 

dazu die Eckbank und das Vitrinenschränkchen an der Wand. Die Möbel hat Emmi 

damals von ihrem ersten Gehalt gekauft. Hier hat sie mit ihrem Mann gesessen, für ihre 

Kinder gekocht, mit ihren Enkeln und Urenkeln gespielt. Heute sitzt Emmi hier mit Caro. 

Caro ist  fast 60 Jahre jünger als Emmi. Die beiden sind nicht verwandt. Als Caro vor 

zwei Jahren bei Emmi einzog, kannten sich die beiden nicht. So ist das ja oft in einer 

WG – in einer Wohngemeinschaft.  

Die Idee hatte Emmi nachdem ihr Mann Toni starb. Da war plötzlich viel leerer Raum, 

das wäre doch schade, den nicht zu nutzen. Aber mit  86 noch eine WG gründen, das 

geht doch nicht. Eine WG, da denkt man an wilde Partys in der Küche, an Berge mit 

dreckigem Geschirr und an Streit darüber, wer den Müll runter bringt. Das ist doch nichts 

für eine ältere Dame – oder doch? 

 

08 O-TON           Länge: 0'16'' 

Emmi: Der Bürgermeister aus Bremen, ne, der hat ja ein Buch darüber geschrieben, 
über Mehrgenerationenhaushalte und das Buch haben mir meine Kinder geschenkt. 
Und da hatte ich die Idee, dass ich dachte, och ja, Mehrgenerationen, das wäre gar 
nicht so schlecht im Alter, solange man fit ist, ne. 
 

09 Sprecher 

„Grau ist Bunt. Was im Alter möglich ist.“ So heißt das Buch von Henning Scherf, dem 

ehemaligen Bremer Bürgermeister. Er beschreibt Wohnformen, in denen sich Menschen 

gegenseitig unterstützen, die nicht miteinander verwandt sind. Dabei geht es ihm nicht 

um die bekannten Studenten-WGs, sondern vor allem um Projekte, in denen jüngere 

und ältere Menschen zusammenleben – so wie Emmi und Caro. 

Als Emmi geboren wurde, war der erste Weltkrieg gerade ein paar Jahre vorbei. 

Dreiviertel der Welt waren kolonisiert, und in vielen europäischen Ländern durften 

Frauen nicht wählen. 



Als Caro geboren wurde, stand die Wiedervereinigung vor der Tür und die ersten 

Computer kamen auf den Markt. Zwischen den beiden liegen  60 Jahre und viele 

Welten. Trotzdem kennen sie sich mittlerweile sehr gut. Wenn man den Alltag 

miteinander teilt, erfährt man ja so einiges übereinander. 

 
10 O-TON           Länge: 0'53'' 
Caro: Emmi hat weiße Haare inzwischen, wo sie eine Dauerwelle drin hat und dann 
lässt sie sich die Locken jeden Samstag beim Friseur neu machen und was ich jetzt 
auch erst gelernt habe, jetzt weiß ich auch, warum ältere Frauen meistens diese Frisur 
tragen, also kurze Locken. Weil nämlich im Alter die Haare weniger werden und man 
deswegen dann quasi so ein Volumen dann durch diese Locken natürlich kriegt. 
Emmi: Hast du das nicht gewusst? 
Caro: Das wusste ich nicht. 
Emmi: Das ist ja lustig. 
Caro: Also eigentlich, ja, Emmi erzählt mit öfters mal Sachen, wo ich einfach nicht 
dachte, dass das so ist wenn man älter wird. Manche Sachen sind einfach ein bisschen 
anders dann. 
 

11 Sprecher 

Die Wohnung gehört Emmi, seit 1958 wohnt sie hier. Bis vor neun Jahren mit ihrem 

Mann Toni. Hier hat Emmi ihre 2 Kinder großgezogen, auf ihre 4 Enkelkinder 

aufgepasst. Die Erinnerungen aus 55 Jahren Leben stecken in den Bildern an der 

Wand, im Geschirr, in den Möbeln. Auf der Eckbank aus Kirschbaumholz, wo Caro 

heute neben Emmi sitzt, da saßen sie auch, als Caro das erste Mal vorbeikam.  

 

12 O-TON           Länge: 

Caro: Ja und dann saßen wir da und haben einfach so gequatscht und ich muss sagen, 
ich fand das so, das war einfach so eine Wohnzimmeratmosphäre, so mit Käffchen und 
so und fand das gemütlich und das waren auch nicht so diese ganz typischen 
Studentenabcheckgespräche, also wenn man in so eine Studenten-WG reinkommt, das 
ist oft anstrengend, das ist oft stressig, weil da ist es nämlich so eine Art Casting. Und 
hier, hier war das irgendwie so angenehm. 
 

13 Sprecher 

Caro ist Emmis fünfte Mitbewohnerin. Die eine blieb nur ein halbes Jahr, die andere 

anderthalb. Eine kommt noch ab und zu auf ein Stück Kuchen vorbei, eine andere 

schreibt Postkarten aus Paris, bei einer dritten wiederum ist der Kontakt abgerissen. So 

ist das halt mit WG-Mitbewohnerinnen. 



14 ATMO (Robert und Caro stellen Kühlschrank ein)    Länge: 

 

15 Sprecher 

Emmis jüngerer Sohn Robert war bei den Kennlerngesprächen immer dabei. Wie oft am 

Wochenende ist Robert auch an diesem Samstag zu Besuch. Er hat seine berühmten 

Lachsfilets gebraten. Ein großer Mann mit breiten Schultern, der Ruhe ausstrahlt.  

16 O-TON           Länge: 
Robert: Also mein Name ist Robert, ich bin der Sohn von der Emmi und ich bin hier 
aufgewachsen, seit dem 5. Lebensjahr habe ich hier gelebt. Ich bin heute 61. 
 

Regie: ATMO kurz frei stehen lassen 

 

17 Sprecher 

Emmi hat heute einen neuen Kühlschrank geliefert bekommen. Caro und Robert stellen 

das neue Gerät ein. Emmi sitzt daneben und schaut den beiden zu. Robert ist der 

Grund, wieso Emmi und Caro heute zusammen wohnen. Er hatte die Idee mit der WG. 

 

18 O-TON           Länge 1'00'' 

Emmi: Erzähl mal ein bisschen davon, wie ihr dazu kamt. 
Caro: Von dem Henning Scherf? 
Robert: Also wir sind bei einer Veranstaltung gewesen, wo der Henning Scherf 
vorgetragen hat. 
Emmi: Und dann habt ihr gesagt, wär das nicht was für dich irgendwie. Das kann ich ja 
noch nicht überblicken, so aber ich könnte ja in meiner Wohnung jemanden aufnehmen, 
so ergab sich das noch, ne. Und dann habe ich gesagt, na dann können wir das auch 
bald machen. (lacht) Ich war ja jetzt schon alleine. Wie lautete die Anzeige? die habe ich 
ja immer nicht gesehen, die haben die ja aufgesetzt, ne. Jung gebliebene Rentnerin, 
oder so etwas. 
Caro: Nee, weltoffene ältere Dame. 
Robert: Seniorin, oder? 
Caro: Nee, ältere Dame, nicht Seniorin. Und unter ältere Dame, keine Ahnung, wusste 
ich nicht, aber weltoffen klang irgendwie schonmal gut. (lachen) 
Robert: Fanden wir auch. 
 

Regie: hier und zwischen den folgenden O-Tönen gerne nochmals das Cello (01 Atmo) 

aufgreifen, oder Atmo (Abendessen) einbauen 

 

 



19 O-TON            Länge: 0'25'' 

Emmi: Ja insofern war das nicht so schwierig, das waren ja die Kinderzimmer, die waren 
frei und ich dachte, och eigentlich ist das vertaner Raum ein bisschen. Ja und dann bin 
ich mit meinen ganzen Klamotten, habe ich die angeboten, wie sauer Bier, ich hatte ja 
den ganzen Schrank belegt, ich hatte ungefähr so viele Kleider drin wie Carolin und ich 
hab das reduziert, ich hatte ja nur noch jetzt einen Schrank und das reicht auch. 
 

20 O-TON           Länge: 0'40'' 

Caro: Aber mit der WG, hat nicht deine Tochter mal irgendwas gesagt, dass sie am 
Anfang sagte , meinste wirklich, du willst hier eine WG machen? 
 
Emmi: Ja die Ulrike meinte, das klappt nicht mit der Mutti hier. 
Robert: Die war skeptisch, ja. 
Emmi: Bitte? 
Robert: Die war skeptisch. 
Emmi: Die war skeptisch, die meinte, ich wäre zu engstirnig, oder.. Aber weißt du, was 
sich hier abspielt, hier spielt sich keine.. die gehen in die Altstadt, wenn sie feiern wollen. 
Wir feiern hier mal Geburtstag oder kochen mal was, aber hier wird doch selten gefeiert. 
Caro: Das ist halt auch eine besondere oder sagen wir eine spezifische Art von WG. 
Robert: Keine Party-WG. 
 

21 O-TON            Länge: 0'22'' 

Emmi: Wir können das auch trennen, ich weiß genau, wenn wir aufhören müssen zu 
klönen beim Frühstück und sie muss was tun und so. Oder es macht mir auch nichts 
aus, wenn sie abends irgendwo anders hingeht, ich leg mich auch ganz gerne hin dann 
und gucke einen Film dann mal abends. Nein, das geht gut mit uns. 
 

22 O-TON             Länge: 

Emmi: Wenn die Caro zu hause ist, dann haben wir ja meist irgendwas, das wir 
zusammen essen können, ne. Oder mal ein Gläschen Wein abends. (lachen) 
 

23 ATMO (Robert bläst zum Kühlschrankeinräumen)     Länge: 

 

24 Sprecher 

Robert und Caro machen sich daran, all die Sachen aus Emmis altem Kühlschrank in 

den neuen zu räumen. Das geht gar nicht so schnell, denn Emmi hat einen großen 

Vorrat  - eingefrorene Kuchen, Quarkspeisen, Früchte. Wenn Emmi Besuch bekommt, 

ist immer etwas da. 

Emmi ist nicht einsam. Sie hat Freundinnen, ist in der Kirchengemeinde um die Ecke 

aktiv und sie hat Kinder, Enkel, Urenkel mit denen sie telefoniert, die zu Kaffee und 



Kuchen vorbei kommen. 

 

Regie: 23 ATMO ausblenden 

 

25 Sprecher 

Als alles wieder gut verstaut ist und Robert nach Hause gefahren ist, sitzen Emmi und 

Caro weiter am Esstisch. Neben ihnen brummt der neue Kühlschrank und draußen geht 

die Sommerhitze des Tages langsam in einen lauen Abend über. 

26 O-TON           Länge: 

Emmi: Aber du kannst uns doch jetzt spielen ›Freude schöner Götterfunken‹, das hast 
du doch geübt, da können wir schon mitsingen, ne. 
 

27 ATMO (Cello)           Länge: 

 

28 Sprecher 

Die Musik ist etwas, das Caro und Emmi miteinander verbindet. Wenn Caro abends 

spielt, dann setzt sich Emmi manchmal in ihren Sessel, schließt die Augen und hört zu. 

 

29 O-TON            Länge: 0'24'' 

Emmi: Man hat immer mehr Vertrauen zueinander. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja 
jetzt schon, ich wusste auch, was man nicht machen durfte oder erwarten durfte. Aber 
Caro ist die, die immer am meisten Hilfe anbietet. Ich wüsste nicht, wer für mich 
eingekauft hätte, wie du das jetzt machst für uns. Wir haben ja auch ein gemeinsames 
Portemonnaie, ne.  
 

30 O-TON           Länge 1'12''  

Caro: Ja also das stimmt natürlich. Wenn man natürlich weiß, zu hause ist immer 
jemand und ich weiß natürlich, wenn ich nach hause abends komme, es besteht schon 
fast immer die Möglichkeit, dass ich mit Emmi noch ein bisschen quatsche. Wenn ich 
dann irgendwie aber weiß, ich habe manchmal eine ganze Woche, da komme ich 
irgendwie erst spät nach hause oder hab hier ne Verabredung oder hab hier irgendwas 
anderes. Klar denkt man dann manchmal schon, oh jetzt haben wir uns jetzt aber schon 
ganz lange nicht gesehen. 
Emmi: Das hat ja seine Gründe aber dann. 
Caro: Genau und das ist aber irgendwie ganz gut, das hat sie dann am Anfang öfters 
mal gesagt eigentlich, ne hast du doch gesagt, wo gehst du hin und ist ja auch schön, 
ne. Also hatte ich dann nicht das Gefühl, dass ich dann da immer sein muss. 
Emmi: Nein. 



Caro: Aber ich glaube, das kann man sich halt schon vielleicht denken, weil man ja 
unterschiedliche Lebensrhythmen hat,ne. 
Emmi: Das ist ja das wo meine Tochter erst Sorge hat. Das hat sie zu meinem Sohn 
gesagt, das schafft die Mutti nicht mit Studenten, oder Studenten, die fühlen sich da 
nicht wohl, die meinte auch ich würde die zu viel gängeln oder so. 
 

31 Sprecher 

Caros Freundinnen und Freunde schauen schon erst einmal überrascht, wenn Caro 

erzählt, wie alt ihre Mitbewohnerin ist. Die können sich dann gar nicht vorstellten, wie 

das Zusammenleben aussieht. 

Vielleicht liegt es daran, dass Alt und Jung fast nie einfach so zusammen wohnen. Es 

sind meistens Kinder, die noch bei ihren Eltern wohnen. Oder Kinder, die, wenn die 

Eltern pflegebedürftig werden, zurückziehen in die elterliche Wohnung. Deswegen fallen 

uns zuerst die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern ein, wenn wir an das 

Miteinander zwischen verschiedenen Generationen denken. 

 

32 O-TON           Länge 0'34'' 

Caro: Ich glaube, die haben am Anfang schon immer gefragt, und wie ist das denn so? 
Also meine Freunde werten das jetzt nicht sofort oder so aber die waren... 
Emmi: Kritisch. 
Caro: Genau, die waren neugierig und hatten so eine ganz gewisse Kritik in der Stimme 
oder vielleicht so eine ganz gewisse Vermutung, so, tut dir das denn auch gut? Nicht 
dass du da jetzt irgendwie unglücklich wirst oder da jetzt ständig da die so betüddeln 
musst. Und als nächste Frage kommt immer sofort, und was mußt da alles machen? 
 

33 O-TON           Länge: 1'02''  

Caro: Also die haben ganz oft gedacht, dass das so ein bisschen so eine 
Pflegegeschichte so ein bisschen ist. Dass ich sozusagen halbe Miete bezahle und 
dafür dann irgendwie so bestimmte Aufgaben halt mache. Ich glaube das haben ganz 
viele im Kopf. Ich glaube so etwas gibt es nämlich auch, also das gibt’s auch manchmal. 
Es wird schon öfters mal angeboten, dass ältere Damen Studenten aufnehmen. Meine 
Mutter hat auch bei so einer Frau gewohnt im Studium in Freiburg früher, das erzählt sie 
öfters mal, die hieß dann auch Fräulein soundso und das war so eine ganz 
verschrobene. 
Emmi: möblierte Herren.  
Caro: Genau, möbliert bei soundso, ne. Da kenne ich auf jeden Fall so ein paar 
Geschichten, dass die irgendwie komisch waren und immer verboten, dass da 
überhaupt jemand kam und so, ne. Ich glaube schon, dass manche Leute so Sachen im 
Kopf haben und halt denken ich wohne hallt irgendwo bei so einer alten Frau mit. Aber 
dann sage ich: Nee. Das ist eine WG. 
 



34 Sprecher 

Aber eine WG, das ist ja etwas relativ Neues. In den frühen 1970er Jahren hatte das 

noch etwas Anrüchiges, daran kann sich Emmi auch noch erinnern. Damals war 

Herrenbesuch nach 22 Uhr schließlich noch verboten. 

35 O-TON            Länge 0'27'' 

Caro: Genau das hatte ich halt am Anfang so ein bisschen überlegt, ne. Wenn man jetzt 
mit jemand zusammenwohnt, die aus 'ner anderen Generation kommt, vielleicht ist das 
für die einfach nicht normal, dass man irgendwie, wenn man nicht verheiratet ist, oder 
so.. 
Emmi: Dann hättest du das gar nicht machen können, das weiß man doch, wie das 
heute läuft und wie die Generation tickt, ne. Und ist ja auch ihr gutes Recht so. Nee, das 
war für mich nie ein Problem. 
 

36 O-TON            Länge 0'51''  

Caro: Ja genau, ja stimmt, das hatte ich so ein bisschen gedacht, wie sie das denn 
findet, ich hab das dann glaube ich deinen Sohn gefragt und nicht dich. Der hatte mir 
das Zimmer gezeigt und hat dann eben gesagt, ›ja und hier ist auch noch eine Couch, 
da kannst du auch Besuch haben, die kann man auch ausklappen‹ und dann habe ich 
glaube ich gesagt, ›ah ja, das ist ja schön, wie habe ich das denn eigentlich gesagt, 
dann habe ich wahrscheinlich irgendwie gesagt, ›ja kann sein, dass ich auch mal 
Besuch irgendwie von meinem Freund kriegen würde‹. Und dann er gesagt, ›jaja, das 
haben die hier alle immer gehabt und ich glaube du hast das auch nochmal betont, hast 
auch irgendwie eine Geschichte von irgendjemanden erzählt, deren Freund öfters hier 
war und dann, genau, dann war das geklärt.  
 

37 O-TON            Länge: 0'33'' 

Emmi: Und das Schönste war, als ihr Freund sie besuchte, der war so einen ganzen 
Kopf größer als sie und die standen da so süß in der Tür hier und stellten sich vor, das 
weiß ich immer noch. Caro, weißt du auch noch. ne. Aber nachher, als das auseinander 
ging, das hat uns auch wieder zusammengeschmiedet, würde ich sagen, man konnte 
drüber reden und so, ne. 
 

38 Sprecher 

Als Mitbewohnerin bekommen die beiden viel voneinander mit – auch als sie sich noch 

kaum kannten. Zwischen Mitbewohnerinnen gibt es diese ganz besondere Vertrautheit, 

diese Selbstverständlichkeit im Miteinander. Eine Freundschaft entwickelt sich nicht über 

Verabredungen, sondern über gemeinsames Alleine-sein. Caro und Emmi begleiten sich 

bei alltäglichen Kleinigkeiten, oft ohne sich wirklich zu unterhalten. Aber es ist diese 

beiläufige Selbstverständlichkeit, dieses ungezwungene Beisammensein, das dazu 



führt, dass es plötzlich gar nicht komisch ist, vor dem anderen zu weinen. Ganz egal ob 

man dreißig ist oder neunzig. 

 

39 ATMO (Caro und Emmi singen)        Länge: 

40 Sprecher 

Aber Caro und Emmi teilen nicht nur Küche und Badezimmer miteinander, sie singen 

auch beide gerne. Und abends, manchmal wenn sie zusammensitzen, holt Emmi ihr 

Liederbuch heraus. Emmi legt das rote Büchlein auf ihren Schoß und Caro lehnt sich zu 

ihr herüber.  

 

Regie: 39 ATMO kurz frei stehen lassen 

 

41 Sprecher 

Mundorgel heißt das rote Liederbuch, aus dem Caro und Emmi singen. In der 

Mundorgel sind all die alten Volkslieder drin, mit denen Emmi so viel verbindet. Caro 

kennt die meisten erst seit sie mit Emmi singt. 

 

42 O-TON           Länge 3'39'' 

Caro: Das beruhigt so, ne. 
Emmi: Ja.  
Caro: Guck mal das, da muss ich gerade gucken. 
Emmi: Sag mir, wo die Buben sind. 
Caro: Ist das irgendwie, von wann ist denn das? 
Emmi: (singt eine Zeile) 1919, stimmt aus dem ersten Weltkrieg ist diese ganze Melodie, 
das ist ja nachher aufgepeppt worden von den Nazis auch, ne. 
Caro: Aber bei dem frage ich mich das gerade, weil wenn der geboren ist 1919..   
Emmi: Doch 1919. 
Caro: Aber geboren 1919, dann hat der wahrscheinlich erst geschrieben nach dem 
Zweiten Weltkrieg, oder? 
Emmi: Sag mir wo die Buben sind, lass mal… Kannste das singen, die Melodie? 
Caro: Ja. 
(Emmi und Caro singen) 
Emmi: Dann geht’s auf Englisch weiter hier. Man muss nachher, wird das immer leiser 
gesungen an und für sich so. Also ich das so eingeübt habe, weißte. ›Sag mir wo‹, Die 
fragen erst so und dann ›über Gräbern weht der Wind, wann wird man je verstehen…‹  
 

 

 



43 Sprecher 

Emmi schaut aus dem Fenster und eine Weile sagen die beiden gar nichts. Dann fragt 

Caro, ob Emmi damals nach 1945 mit ihrem Mann über den Krieg gesprochen hat. 

 

44 O-TON            Länge: 

Emmi: Ja, über den Krieg eigentlich… uns interessierte was ganz anderes. Der hat mir 
nur mal erzählt, er hatte dieses Bild, was.. ach so wo ist das? Das hängt hier nicht mehr. 
Dieses Bild, was ich da eingerahmt über dem Schrank hatte, ne, das hatte er von einem 
russischen Soldaten abgekauft, der das da gemalt hatte, ne. Ohne, auf der Leinwand, 
so ohne Rahmen und so, und das hat er gerettet.  
Weil er da so sehr dran hing, habe ich ihm das mal zu Weihnachten geschenkt, dann 
eingerahmt. Darum hänge ich da auch so dran, ich hänge das immer noch gerne auf. 
Und da hat er zählt, aus der Ukraine, als er da war, er hat dann mal die Pflicht 
übernommen mit seine Gruppe, er musste ein Haus beschlagnahmen, ne. Und da hat er 
gesagt zu der, er konnte Russisch weil er das lernen musste in der Schule, er kam aus 
dem Sudetenland und die dann auf Russisch angesprochen, das machte ihm auch 
Spaß ein bisschen so zu üben da, ne. Und dann hat er ihr gesagt, ›tut mir leid, aber ich 
muss die Jungs hier unterbringen‹, ne und hatten sie so ein Stück frisches Fleisch 
gekriegt und dann hat er gesagt, hier mach mal für uns alle was draus. Da hat er das 
der Frau gegeben und die hat dann Piroggen für alle gebacken. Und seitdem musste ich 
öfter Pirogen backen, das kommt aus der Zeit, als mein Mann mir davon erzählt hat, ich 
kannte das gar nicht vorher, ne. Hast du die auch schon mal gegessen bei mir?  
Caro: Nee. 
Emmi: Nur die Geschichte vielleicht schonmal gehört. 
Caro: Die Geschichte habe ich schonmal gehört, ja. (lacht) 
Caro: Aber ist das die einzige Kriegsgeschichte, die er eigentlich dann immer so erzählt 
hat? 
Emmi: Nee, er hat immer gesagt, er hatte geguckt, dass er noch Russischunterricht 
nehmen konnte irgendwo. Der hat mir nie erzählt, von irgendwelchen Einsätzen oder so. 
Nee er hat dann noch Russisch gelernt und musste dann dolmetschen immer, ne. Nee 
hat er eigentlich nicht. 
 

45 Sprecher 

Während Emmi erzählt, hat sich Caro wieder über die Mundorgel gebeugt und blättert 

darin herum. 

 

46 O-TON           Länge 2'01'' 

Caro: Emmi, ich weiß, was wir damals zweistimmig gesungen haben: Dona nobis 
pacem. 
Emmi: Ja das habe ich immer gesungen. 
Caro: Das war’s und da kannst du die zweite Stimme nämlich, die so schön ist. 
Emmi: Ja… Nee, das ist ein Kanon. 



Caro: Achso. 
Emmi: Ja das war unser Lied, das singen wir mal. Sollen wir erstmal zusammen einmal 
durchsingen und dann im Kanon? Traust du dir das zu? 
Caro: Ja, das kenne ich. Das kenne ich immerhin. Habt ihr das auch früher immer 
gesungen? 
Emmi: Ja das war immer unser Lied auf Spiekeroog. Die Mundorgel hier, ne, da sind 
viele drin, die ich kenne, aber nicht alle und viele sind auch drin, die ich aus der Zeit 
kenne, aus der Jugendzeit, ne. Die blaue Blume, diese Wanderlieder alle (blättern). 
Lass uns das mal singen. (summt) Das ist ja ziemlich tief hier, nicht so hoch, du singst ja 
immer so hoch. 
(Caro und Emmi singen im Kanon) 
 

Regie: Gesang runterziehen, Sprechertext drüber 

 

47 Sprecher  

Caro und Emmi schauen sich an, während sie singen, obwohl ihre Stimmen sehr 

unterschiedlich sind, wirkt der Kanon harmonisch, die beiden können sich gut 

aufeinander einstellen. 

 

48 O-TON           Länge 1'42'' 

Caro: Ich mein jetzt wird dauernd dieses Generationending hier mit uns thematisiert, 
weil zwischen uns so viele Jahre liegen, aber ich glaube eigentlich, dass für eine WG 
wichtiger ist, ob man so ein bisschen so ähnliche Vorlieben hat vielleicht, oder vom 
Charakter zusammenpasst, als das Alter. Weil, zum Beispiel, ja Emmi ist halt einfach, 
auch einfach ein offener Mensch, glaube ich, die versucht, bei jedem erstmal so ein 
bisschen rauszukriegen, was den Menschen auch so interessiert. Und ich glaube, ich 
bin auch ein relativ offener Mensch, so vom Kommunikationsverhalten her. 
Emmi: Und vor allem muss man tolerant sein, man kann sich ja die Menschen nicht 
biegen, wie man sie gerne hätte dann. Aber eben doch tolerant und dann lernt man 
auch mit Stärken und Schwächen umgehen. 
Caro: Genau. Und dann ist auch so ein bisschen der Vorteil, vielleicht einfach, dass wir 
beide ganz gerne auch Musik mögen und wir interessieren uns schon auch, also du 
interessierst dich schon auch immer sehr für, was politisch gerade läuft, wir diskutieren 
auch manchmal, ja wie gesagt, wenn wir Tagesschau gucken, dann diskutieren wir 
darüber, was wir jetzt vom Ukraine-Konflikt halten oder so. Und Emmi interessiert sich 
für das, was ich da gerade über Geschichte lesen muss. Und wenn ich jetzt mit 
jemandem zusammenwohnen würde, egal welches Alter, die fänd das immer total 
uninteressant, was ich da machen würde, ja dann wäre das auch ein bisschen 
schwieriger von der Kommunikation her, glaube ich. 
 

 

 



49 Sprecher  

Die Augenhöhe, auf der sich Caro und Emmi begegnen, ist das Geheimnis ihres 

Zusammenlebens. Sie haben sich nicht für ein Generationenwohnen entschieden, leben 

nicht zusammen, weil sie jemanden anderen Alters um sich haben wollten. Nein, Caro 

und Emmi wohnen einfach gerne zusammen – und dass zwischen ihnen 60 Jahre 

liegen, ist eben Zufall. 

 

50 O-TON           Länge 1'02'' 

Caro: Und was ich manchmal auch denke, ist vielleicht auch, wenn man genauso alt ist, 
dann erwartet man, dass die andere Person einen versteht oder dass man irgendwie 
ähnlich ist. Und das ist natürlich total trügerisch, weil es ist einfach nicht so. Und ich 
denke mir manchmal, vielleicht ist das manchmal sogar ein Vorteil, wenn man mit 
jemand zusammenwohnt, wo man eigentlich von Anfang an weiß, die ist irgendwie in 
einem anderen Lebensstadium, oder die ist einfach nicht genauso wie ich, aus welchen 
Gründen jetzt auch immer, ja dann lässt man sich vielleicht ein bisschen mehr Raum, 
aus dem Grund auch.  
 
Emmi: Bloß so ein paar Grundlagen müssen stimmen, ne. Ich sehe das ja bei meinen 
Freundinnen, die Hälfte sagt, ›hach, toll, wie du das machst‹ und ›möchte ich auch‹, ne. 
Die andere Hälfte sagt, ›nee, das könnte ich nicht, meine Küche teilen und mein 
Badezimmer teilen, noch jemand in meinem Badezimmer‹, so ist das, der eine möchte 
das, der andere das. Es müssen so Grunddinge  harmonieren, ob jung oder alt, denke 
ich mal. 
 

Regie: Hier gerne noch einmal 01 ATMO (Cello) oder den Gesang aus 46 O-Ton 

 

**Ende** 

 
 


