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Gedankentanz  
im Rollator-Takt
Die 85-jährige Mathilde Schnell-
witz lebt seit einigen Monaten im 
Altersheim. Bevor ihr die heran-
schleichende Demenz das Zepter 
aus der Hand zu nehmen droht, 
schreibt sie sich die bedrücken-
den, komischen, manchmal auch 
beglückenden Erlebnisse mit Betreuern 
und Mitbewohnern von der Seele. Erin-
nerungen an ihre Kindheit, an Kriegs- und 
Nachkriegsjahre, an Menschen und Bege-
benheiten, die ihr vom Schicksal zugewür-

Der Harfenspieler
Einen Roman aus der Zeit und 
dem Umfeld Karls des Großen 
hat Josef Stiel, Autor der Rubrik 
„Früher“ im Senio Magazin ver-
fasst. Der fahrende Spielmann Ar-
nold ist ein Mittler zwischen dem 
Frankenkönig Karl und seiner Ge-
liebten, der Langobardenprinzes-
sin Desiderata. Karls Massaker an 
den Sachsen führt zu einer ernsten Kri-
se zwischen den dreien. Karl entwickelt 
sich unter dem Einfluss des Gelehrten Al-
kuin, aber auch durch die Auseinander-
setzung mit Desiderata und Arnold vom 
jugendlichen Haudrauf zu einem verant-
wortungsvoll handelnden König und Kai-
ser. Nach ihrer Trennung von Karl wendet 
sich Desiderata dem Studium der Kräu-

Die „Bürgerstiftung Lebensraum Aachen“, 
eine seit 2005 von Aachener Bürgerin-
nen und Bürgern bestehende Plattform 
für bürgerschaftliches Engagement in 
und für Aachen, hat den Jahrestag der 
Kapitulation Aachens im 2. Weltkrieg am 
21.10.1944 zum Anlass genommen, 70 
Jahre später an dieses Ereignis in Form 
einer Gedenk- und Dankfeier sowie ei-
nes Sammelbands zu erinnern. Ziel die-
ses breit angelegten Erinnerungsprojek-
tes ist es, sich - angesichts der aktuell 
zahlreichen Kriege und Konflikte in der 
Welt - auch in Aachen intensiver mit den 
Werten von Frieden und Freiheit ausein-
ander zu setzen.

70 Jahre Frieden und Freiheit in Aachen: 1944-2014
Das von der Bürgerstiftung herausgege-
bene Buch behandelt dieses Thema aus 
ganz unterschiedlichen Gesichtspunk-
ten: Zwei Historiker geben zunächst 
deta illierte Überblicke über den Ablauf 
der Eroberung Aachens als erste deut-
sche Großstadt - knapp sieben Monate 
vor dem Kriegsende in Europa - durch 
US-amerikanische Truppen sowie die sich 
im Lauf der Jahrzehnte verändernde Ein-
schätzung und Bewertung der „Schlacht 
um Aachen“. Zahlreiche Zeitzeugen schil-
dern eindringlich ihre damaligen Lebens-
situationen. Schülerinnen und Schüler 
Aachens und der Partnerstadt Arlington 
(ihre Texte sind in Amerikanisch gedruckt) 

befassen sich 
in Texten und 
Bildern mit der 
Frage: Was be-
deuten Frieden 
und Freiheit für 
mich persön-
lich?  Den Fotos 
der Zer stö rung 

Aachens in 1944 werden zudem heuti-
ge Ansichten des Fotografen Andreas 
Herrmann gegenüber gestellt.

„70 Jahre Frieden und Freiheit in Aachen: 
1944-2014“ ist im Meyer & Meyer Verlag er-
schienen und für 19,44 € im Buchhandel er-
hältlich. Weitere Informationen zum Projekt 
finden Sie unter www.freeaachen44.de und 
www.buergerstiftung-aachen.de.

ter zu. Ein von ihr verfass-
tes Kräuterbuch soll die Ge-
sundheit der Bevölkerung 
befördern.

Arnold erhält von Karl 
ein großes Waldgebiet, als 
„Bürgewald“ oder „Hamba-
cher Forst“ bekannt, samt 
zwanzig Weilern und Dör-
fern zum Geschenk, das er 
zusammen mit den Bewoh-

nern mit großem Erfolg gemeinschaftlich 
bewirtschaftet. Der Kontakt zu Karl bleibt 
bestehen, da dieser sein Harfenspiel und 
seine Lieder schätzt. 

Erzähltechnisch überzeugt der Roman 
durch seinen Abwechslungsreichtum. Ne-
ben erzählenden Passagen enthält er Dia-
loge, Reflexionen, Briefe, Gebete und na-
türlich Lieder, mit denen der Harfenspieler 

Arnold Karl und die Hofgesellschaft unter-
hält und erfreut. 

„Der Harfenspieler“ ist im Shaker Ver-
lag erschienen und kostet im Buchhan-
del 19,90 €; günstiger ist er als E-Book. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.josef-stiel.de.

www.fauna-aachen.de
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KOMPETENTE HILFE BEI 
PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT & DEMENZ:

• Häusliche Alten- und Kranken-
pfl ege durch kleine Pfl egeteams

• Ganztägige Betreuung 
im Tagespfl egehaus

• Anerkannter häuslicher 
Betreuungs- und Entlastungs-
dienst für Familien mit demenz-
erkrankten Angehörigen 

• Beratungsbesuche für Pfl ege-
geldempfänger nach § 37 SGB XI

• 24-Std.-Betreuung in 
Pfl ege-Wohngemeinschaften

weitere Informationen:
Tel.: 0241 – 51 44 95

felt wurden, stehen neben 
Lebensweisheiten, mit de-
nen sie u.a. das Weltgesche-
hen, die Kindererziehung, 
Partnerschaften und Aus-
wüchse der Christenlehre 
kommentiert.

Die Autorin Ursula Sab-
rowski aus Aachen gibt recht 
plastisch Einblick in den All-
tag eines Seniorenheims so-

wie in das Seelenleben einer alten Frau an 
ihrer letzten Lebensstation. „Gedankentanz 
im Rollator-Takt“ ist 2013 bei Books on De-
mand erschienen und für 6,90 € erhältlich; 
es gibt auch eine E-Book-Fassung.


