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Lebenslauf
28.7.1939
1945 - 1953
1953 - 1956
1956 - 1958
1958 - 1964
1963
1964
1965 u. 69
1976 - 1980
1981
1988
ab 1992
1997

in Mohlsdorf geboren
Volksschule in Mohlsdorf
Säuglings- u. Wirtschaftspflegelehre in Greiz bei Prof. Kukowka
Ausbildung zur Säuglings- u. Kinderkrankenschwester an der
Medizinischen Fachschule in Jena
Arbeit im Kinderkrankenhaus und auf Entbindungsstation in
Greiz
Heirat
Umzug nach Berlin, Arbeit als Säuglingsschwester in BerlinKöpenick
Geburten von Tochter und Sohn
Arbeit als Arztsekretärin in Berlin
Nach schwerer Operation Beginn mit dem Schreiben und Malen.
Mitglied im Lyrikseminar Berlin-Köpenick
neue Heirat und Übersiedlung nach Aachen Mitglied im
Literaturbüro der Euregio Aachen
Zusammenarbeit und Mitglied der Berliner Künstler
inneninitiative "Xanthippe"
wieder Umzug nach Berlin

Während der künstlerischen Laufbahn eine Vielzahl von Lesungen und Ausstellungen der Bilder u. a. auch in Greiz
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Mein Leben
Heimat des Geborenseins
Da fuhr ich im September 1988 von Berlin nach Aachen. Der Wagen
blumengeschmückt, wollte mein Mann doch allen sagen, ich hole meine Frau. An
der Grenze Marienborn - Helmstedt die Fragen der Zollbeamten nach wertvollen
Sachen oder Kulturgütern. Nur was in ein Auto paßte nahm ich in mein neues
Zuhause mit, aber die Familienbibel meines Urgroßvaters, zuvor in Köpenick als
Kultur-gut deklariert, die ließ ich nicht zurück.
1879 - zur Silberhochzeit meiner Urgroßeltern, erhielt sie Heinrich Brenner,
Fürstlicher Forstwart, vom Fürsten Reuß. Eine besonders schöne Ausgabe des
Brockhaus-Verlages Leipzig, mit Bildern von Schnorr von Carolsfeld, Overbeck ‚
Ludwig Richter u.a. Auf den vorderen Blättern Eintragungen der Familie, wie
Geburt, Tod.
Der Zollbeamte blätterte kurz und sagte: "Ach, Brockhaus-Verlag Leipzig, die
können Sie mitnehmen". So wanderte die Greizer Heimat mit ins Rheinische. In Mohlsdorf geboren, durfte ich in den fünfziger Jahren bei Professor Kukowka die
Lehre beginnen. Ängstlich saß ich bei der Aufnahmeprüfung im Krankenhaus vor
dem ehrwürdigen Arzt und er fragte mich nach Ernst Moritz Arndt. Genau das
Thema zuvor in der Schule behandelt, erzählte ich ihm ausführlich über diesen
Publizisten und Lyriker und ahnte nicht, daß ich auch einmal Gedichte
veröffentlichen würde.
So begann die medizinische Ausbildung, später in Jena an der Fachschule zur
Säuglings- und Kinderkrankenschwester und wieder in Greiz die Arbeit im
Kinderkrankenhaus, aber vorwiegend auf der Entbindungsstation Poststraße.
Diese Greizer Jahre lebte ich intensiv in einer geliebten Arbeit.
Dann die große Liebe und Heirat, wo plötzlich Berlin mein neues Zuhause werden
sollte. Schon nach kurzer Zeit spürte ich, das ist die richtige Stadt, das Fernweh zu
ihr hatte sich früher angekündigt. Für meine beiden in den sechziger Jahren
geborenen Kinder nahm ich mir viel Zeit und übte nur geringfügig den Beruf aus.
Ein schwerer Unfall veränderte mein Leben und legte meine bisher nicht
ausgeübten Gaben frei: ich begann zu schreiben und zu malen. 1993 durfte ich im
Greizer Theater-Foyer meine Bilder ausstellen und bei der Eröffnung Gedichte
lesen. Elly-Viola Nahmmacher, diese wunderbare Künstlerin, kannte mich und
meine Kunst und Günter Ulmann lud mich zu diesem Projekt ein.
Gerade im Greizer Theater, wo ich mit dreizehn Jahren den "Faust" sah, Helge
Rosvaenge in "Tosca" erlebte und gierig die Vorstellungen von Schauspiel, Oper
und Konzert aufsog und meinen Kindheitswunsch, einmal Tänzerin zu werden, mir
ausdachte.
In Mohlsdorf, in Greiz, habe ich meine Kindheit, Jugend "vorbereitet" gelebt und
jetzt in Berlin, wo ich seit 1997 wieder lebe, trägt mich mein Schreiben und die
künstlerischen Kreise.
Heimat da und Heimat des Geborenseins, ich fahre in die Stunden von früher und
spüre: es gibt nicht nur eine Heimat.
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Ankunft in Greiz
Über dem Fluß
schimmern
an Gräsern
vergessene Träume
auf schneller Fahrt
die Schafe nicht zu zählen
seh schon das Weiße Kreuz die Berge meiner Ankunft
sind höher.

Lebenslauf - als Erzählung von Waltraud Friederike Rauh geb. Brenner
veröffentlich im Greizer Heimatkalender 2000

Aus der Kindheit
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Einige ihrer Erzählungen die sich in Ihrer Mohlsdorfer Heimat bewegen
Paul und Pauline
In meinem Heimatort Mohlsdorf lebten Verwandte meines Vaters. Sehr gerne
besuchte ich im oberen Teil des Dorfes das kleine Bauerngut und seine Bewohner:
meine Großtante Pauline und Großonkel Paul. Ein verwunschenes, etwas
einsames Gehöft, begrenzt von Feldern. Öffnete ich die große Hoftür, so bellte
sehr intensiv der Hofhund, der in einem Zwinger und manchmal auch an einer
Kette war. Ich sollte immer vorsichtig schauen, sagten Paul und Pauline, ob er
auch im Zwinger wäre. Er war sicher sehr bissig, und ich ein ängstliches Mädchen.
Geradeaus empfing mich das große Wohnhaus, ein Fachwerkhaus und so schön
altertümlich mit seiner Inneneinrichtung. Im Vorraum hingen viele alte
blankgeputzte Kupferne Gefäße. Da wurde früher sicher alles selbst hergestellt,
wie Butter u.a.
Ich lernte Paul und Pauline als altes Ehepaar kennen, die sich freuten, wenn ein
kleines Mädchen begierig ihren Erzählungen von früher lauschte. Die große
Bauernstube war das Herzstück des Hauses. Eingerichtet mit einem
mehrstöckigen eisernen Ofen, wo Großonkel Paul Wasser aus einem
eingelassenen Gefäß schöpfte und sich das Gesicht sorgfältig wusch, wenn er am
Sonnabend zum Skatabend in das benachbarte Wirtshaus ging. Auf der Ofenbank
saß er viel. In einer Fensternische, eine Art Butzenfenster, geschmückt mit
Blumenpflanzen und Blick zum Küchengarten, war eine bequeme Eckbank und
ein großer gedrechselter Tisch, wo gegessen, erzählt und gearbeitet wurde.
Rechts vom Eingang das alte Küchenbüfett und links die Tür zur "guten Stube", die
nie geheizt wurde, nur zu Weihnachten und besonderen Festlichkeiten. Im oberen
Stockwerk war das Schlafzimmer und Gesindekammern. Da war ich leider nie, und
dachte mir die Etage aus.
Im Wohnhaus waren viele Gelasse, da gab es auch Eßbares für ein hungriges Kind
nach dem Krieg. Eier und Milch holte ich für Zuhause.
Zum Gehöft gehörte ein Kuhstall mit mehreren Kühen, da schaute ich manchmal
beim Melken zu, wenn das die Tochter Elsa, meine Patentante machte. Sie wohnte
eigentlich mit ihrer Familie in Fraureuth, aber mit dem Fahrrad fuhr sie zur Arbeit
ins elterliche Gut.
Auf der rechten Torseite waren Schuppen und große Gebäude, wahrscheinlich
Getreidespeicher. Auch Pferdewagen standen da. Der Garten war so idyllisch wild,
mit Blumen bewachsen und Gemüse für die tägliche Küche.
Zum Gehöft gehörten natürlich Felder. Aber eigentlich ging ich nur wegen der
beiden Menschen in das verwunschene Gut. Sie hatten einen Sohn, der im Krieg
gefallen war, von dem sie viel erzählten, Fotos zeigten.
Paul und Pauline, ein rührendes Pärchen, das sich von der dörflichen
Langweiligkeit der Bewohner abhob.
Am großen Tisch aß ich mit ihnen aus einer großen runden Schüssel und erzählte
ihnen von meinen Erlebnissen. Wenn ich nach Hause ging, vorsichtig am Zwinger
des Hofhundes vorbei, verarbeitete ich die erlebten Stunden in meinen Büchern,
die ich las und träumte von dem Gut mit dem großen Kastanienbaum.
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Freundinnen hatte ich immer
Ganz früh meine Nachbarin Helga und Heidi (zogen später in den Westen), wir
spielten Puppenhochzeit, ganz großartig im Garten von Heidi. Sogar zu essen gab
es. Und später spielten wir richtige Hochzeit, wo ich Braut war und nicht mein
Schulfreund Wolfgang, den ich sympathisch fand, sondern wo der Zich meinen
Bräutigam spielte. Richtig mit Kleid und Schleier, Brautjungfern, und Wolfgang war
der Pfarrer. Die Jungens holten Limonade und wir feierten ein tolles Fest am
Wegesrand.
Meine engste Freundin wurde später Gudrun, ein Jahr älter als ich. Wir sangen
zusammen, gingen spazieren, besuchten meine Großeltern und wir verreisten
sogar zu ihren Verwandten in den Thüringer Wald. Die hatten drei große Jungs und
wir fühlten uns beschützt und toll. Interessante Wanderungen zum Inselsberg und
zur Wartburg, alles von Bad Thal aus, erweiterten meinen Mohlsdorf-Horizont. Auf
unserem Zimmer rauchten wir und erwischten die billigst Sorte wie "Salem" und
"Carmen". In den ältesten Jungen, der schon Student der Chemie war, verliebte
ich mich etwas. Gudrun hatte ihre Mutter verloren und manchmal weinte sie. Ein
Waisenkind jetzt, denn ihr Vater hatte eine andere Frau und kümmerte sich nicht
um sie. Meine Mutter unter stützte Gudrun mit hilfreichen Ratschlägen und auch
materiellen Dingen. Sie heiratete früh, zog nach Jena, bekam zwei Töchter, wurde
später Witwe und heiratete wieder. Irgendwie haben wir uns jetzt im Alter nichts
mehr zu sagen.
In der Schule war Rosemarie meine beste Freundin. Wir saßen zusammen, hatten
ähnliche Zensuren und sie ist bis heute die einzige Freundin der Kinderzeit, mit der
ich noch Kontakt, sogar sehr engen, habe. Ihre Eltern mußten aus dem
Sudetenland auswandern und wurden im Dorf Neubauern. Ein schwerer Anfang,
wenn man nichts hatte.
Und dann bekamen sie nach dem Krieg auch noch Zwillinge. Meine Mutter nähte
für die zwei Mädchen und half so.
Ihr kleines Bauerngut, was jetzt nur noch wohnlichen Charakter hat, ist idyllisch
gelegen, mit Blick auf Berge und Felder. Auch gab es keinen Hofhund, vor dem ich
Angst haben mußte. Als Sechzigjährige fuhren wir nach Bulgarien, an den
Goldstrand, zwei Freundinnen, die verschiedene Jugenden und Ehen lebten.
Rosemarie war nur kurz verheiratet, hat eine Tochter, aber eine unglückliche Ehe.
Ganz allein mit Tochter, aber immer das Elternhaus im Hintergrund, lebte sie, bis
sie vor zwanzig Jahren ihren Lebenspartner kennen lernte und sie sich jetzt
geborgen fühlen kann. Eine richtige Reisetante ist sie geworden, alles ist möglich.
Wir telefonieren häufig, und wenn ich in der Heimat bin, besuchen wir uns
Kindermädchen
Heute, nach fünfzig Jahren, sehe ich noch das Haus, die Wohnung, den Garten,
die Bewohner in ihren Bewegungen vor mir.
Das einzige Textilgeschäft Mohlsdorfs, das Modehaus Jung, verkaufte, glaube ich
auch noch nach dem Krieg. Sicher nur kurz, in meine Erinnerungszeit als junges
Mädchen, gab es dieses nicht mehr. Das ältere Ehepaar Marie und Hugo, hatten
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einen Sohn, einen Architekten, verheiratet und mit Baby und eine Tochter, die in
Greiz tätig war. Der Sohn und seine Frau bauten sich im Westen eine Existenz auf,
das Baby Annemarie kam nun zeitweise in den Osten, zu den Großeltern.
Irgendwann wurde ich auserwählt, die kleine Annemarie auszufahren, mit einem
schicken Kinderwagen aus dem Westen. So gewöhnte ich mich in die JungFamilie ein. Mit meinen zwölf Jahren festigte sich das Interesse für Kinder, für
meinen späteren Beruf. Die Begleitung des Babys, des Krabbelkindes im Haus, in
den Garten der Kleingartenanlage, nach Waldhaus zu der Großtante, der
Försterfrau, immer nur als Begleitung, die Hauptarbeit und die Regie hatte Marie,
die Oma. Wenn es Annemarie langweilig wurde, sang ich ihr Liedchen vor, das
Weinen hörte auf. Kleine Spiele, die ich mir ausdachte oder die ich aus
Erinnerungen kannte, sie verzauberten
das kleine Mädchen. Manchmal kam
Annemaries Mutter zu Besuch, sie
behandelte mich so freundlich, beschenkte mich, fotografierte mich mit
Annemarie auf den Spaziergängen. Die
Familie Jung lebte sehr gesund, ernährte
sich mit frischem Gemüse und Obst,
achtete auf Sauberkeit und sie gingen,
glaube ich, kaum oder nie zum Arzt. Sie
gehörten der "Christlichen Wissenschaft"
an. Zu der Familie ging ich gern, nicht nur
wegen meines "Kinderdienstes", auch
wegen der Unterhaltung mit den beiden
Alten". Besonders begeisterte mich
Schulmädchen die Bewirtung nach dem
"Dienst" im Wohnzimmer. Auf dem Eßtisch
tafelte mir Marie die herrlichsten
selbstgebackenen Kekse auf und
servierte mir Wein. Ja, Wein, mir
Schulkind, darauf war ich stolz und immer
das gut vertragend, träumte ich nach
Hause.
Unser Garten
Meine Eltern besaßen einen Schrebergarten mit einer Holzlaube darauf, die mein
Großvater zimmerte. Viel Zeit leisteten sich meine Eltern nicht zum hinsetzen, aber
später, im Alter, da stand eine schöne weiße Bank, von da aus blickte man zu den
Hügeln und weiter nach dem Gut von Paul und Pauline. Im Garten wurde Gemüse
angebaut und viele Blumen. Ein großer Apfelbaum verleitete mich zum Klettern
und darunter war das kleine bißchen Wiese. Stachelbeer- und Johannisbeersträucher forderten zum Naschen auf. Die einzelnen Beete wurden sorgfältig
von Brettern getrennt, nur auf diesen durfte man laufen, um zu ernten oder zu
pflegen.
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Der Garten wurde später noch erweitert, der daranliegende wurde gekauft mit
noch einer Laube darauf. Die alte Laube, wo wir früher bei schlechtem Wetter mit
meiner Mutter saßen oder das Gewitter abwarteten, die wurde nun der Schuppen
für Gartengeräte. In der anderen war eine schmale Liege, kleines Tischchen und
zwei Stühle. Fleißig war ich nicht besonders, sah diese Gartendienste, die ich
manchmal leisten mußte, als harte Arbeit an, aber irgendwie war die Umgebung so
lebendig und interessant. Felder, Wege, Tiere und sogar ein Schwimmbad. Das
nutzte ich natürlich. Mit meinen Freundinnen, später mit Freund, gingen wir zum
Garten, zogen uns in der Laube um, der Proviant wurde deponiert, und dann der
Trubel im einzigen Schwimmbad weit und breit. Leider konnte und kann ich kaum
schwimmen, aber einige Züge oder herumplantschten, das war ein Vergnügen.
Vor der alten Laube, auf einem Tischchen, wurde gegessen und mach
vorbeigehenden Leuten, aber lieber nach der Natur geschaut. Für meine Eltern
war sicher das "Gartengehen" eine Arbeit, aber auch sie fanden das als schönen
Ausgleich zu ihrer "lauten Arbeit" in der Weberei. Meine Kinder, die waren immer
begeistert von diesem
Stück Garten, wo was zum
Naschen und zum
A n g u c k e n w a r. I h r e
Empfindungen können nur
sie äußern.
Als meine Eltern schon in
den Achtzigern waren, erst
da gaben sie den Garten
schweren Herzens auf.
Für sie war es ein großer
Verlust. Der abendliche
Spaziergang, der fehlte
jetzt, aber sie waren nicht
mehr so gut zu Fuß. Noch
jetzt schaut man an den
verkauften Garten vorbei.

W.F. Rauh - 1987
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Erinnerungen an die Bombardierung 1945 in Mohlsdorf
Gerade noch kein Schulkind, erlebte ich die Letzten Kriegstage in der Hauptstraße
- Adolf-Hitler-Str. - Hauptstr. - Straße der Einheit Nr. 28. Meist wurde Sirenenalarm
gegeben, wenn sich Bombenabwürfe ankündigten. Aber damals, ich weiß nicht
den Monat, nur das Jahr 1945, meine Mutter, mein Bruder und ich saßen in der
Wohnküche, wurde es dunkel, lautes Geheule, gleichzeitig Alarm und, meine
Mutter konnte sich noch auf uns Kinder werfen, flogen die Fensterscheiben ein,
und herein kamen Teller, Tassen, Töpfe. Eine ungeheuere Druckwelle der Bomben
die, drei Häuser weiter diese zerstörten, nämlich das Baugeschäft Klein und
unsere Schule, wo noch ein Tag vorher meine Mutter mithalf, die Strohsäcke zu
stopfen, für die Flüchtlinge, die kommen sollten. Nach dem ersten Schock
flüchteten wir in unseren Keller, der als sehr sicher galt. Aber dann kamen erst
meine Ängste, die ich nie mehr verlor, solange ich in dieser Wohnung lebte. Die
Verwundeten von Mohlsdorf wurden in unseren Keller gebracht. Die Räume waren
stickig, den Geruch der Verletzten wurde ich nie mehr los und das Wimmern
erdrückte eine kleine Kinderseele. Ich betete, ich wollte ein Englein im Himmel
werden. Die Erde war für ein fünfjähriges Kind nicht mehr lebenswert.
Bis zu meinem zwölften Lebensjahr wohnten wir in der Nr. 28, bis dahin ging ich nie
allein in den Keller, möglichst gar nicht, der Geruch an die Bombennacht verlor
sich nie.
Erinnerungen von Friedrich Knorr
Es war der 6. Februar 1945 gegen 10.35 Uhr als der Bombenangriff auf Mohlsdorf
erfolgte.
1945 hat es schon geheißen, das der Angriff den in Greiz angesiedelten
Kregorflugzeugwerken gelten sollte, aber auf Grund der Wetterlage der Kirchturm
von Mohlsdorf mit der Kirche in Pohlitz verwechselt wurde. Wenn man die
Abwurfstellen der 146 Sprengbomben mit den Greizer Stadtplan vergleicht ist die
Annahme wahrscheinlich.
Dieser Angriff zerstörte 5 Häuser und 13 Personen, 7 Frauen und 6 Männer (davon
eine Umsiedlerin und zwei Arbeiter der Deutschen Eisenwerke) wurden getötet.
Bei den zerstörten Häusern war die Turnhalle auf dem jetzigen Gemeindeplatz und
die "Neue Schule" mit zu beklagen.

2008 und 2009 wurden beim Bau des Klärwerkes 2 Fliegerbomben aus der damaligen Zeit gefunden.
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Der Augenbaum
Ein 2009 entstandenes Büchlein mit Gedichten von W.F. Rauh zu Zeichnungen
von Elly-Viola Nahmmacher, als ein Beitrag der Künstlerin zur 800 Jahrfeier von
Greiz .
„Mitte der neunziger Jahre schickte mir Frau Elly-Viola Nahmmacher Kopien
ihrer Zeichnungen. Inspiriert war sie von den Baumwurzeln, die sie im Garten
fand. Und sie bat mich, vielleicht kleine Texte zu schreiben. Ganz persönlich
brachte ich so meine Einfälle bei diesen Zeichnungen aufs Papier. 2008 gab
mein Bücherregal diese seltene Zusammenarbeit wieder preis und es war
schade, dass sie so ein einsames dasein führten“, so W.F. Rauh.

Nicht Golgatha
das hat ja keine Blumen
ich find dein Kreuz
auf unsrer Wiese
und sonnenwärts
zerteilt
für alle Seelen.

Der Augenbaum
Ist es der Apfel
für Schneewittchen
nein Eva hat genascht
ich träume
diese goldenen Früchte
und überseh
des Teufels Auge.
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Aus dem Vorwort zur Neuauflage
Nach dreizehn Jahren ist es um das kleine Bändchen “Geträumte Freiheiten“ noch
kein bisschen leise geworden. Das Leben ihrer Gedichte ist heute noch genau so
pulsierend wie am Tag ihrer Entstehung....
... Ich wünsche den “Geträumten Freiheiten“ in der neuen äußeren Form, das es
noch so manchen Leser anspricht, ihn aufmuntert oder auch nachdenklich stimmt.

Mit eigenen Bildern der Autorin
Ich spiele
mit dem Wind von gestern
atme die Worte für morgen
das Heute glüht im Schweigen
Herbstwind
dein Atem verweht
ich möchte greifen
die eine Stimme
ich möchte greifen
die eine Hand
mich verschließen
in ihrem Halt.
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Regentropfen
hämmern rhythmisch
ihre Aprilmelodie
in mich.
Gedachtes Tanzspiel
weicht
ihrer kühlen Berührung.
Meine zugeknöpften Gedanken
öffnen
sich ihrer Durchsichtigkeit.
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Februarmond

Aprilmond

Grelle Hälfte
verdrängt das
Himmelsschwarz
durchbohrt
das Oberfenster
Mondpfeile
treffen
mein Wintergemüt

Wolkenbälle
verwirren
sie umtanzen
sie verhüllen
nur schwach
monatliches Zauberleuchten

Maistern
Nur ein Auge
das wacht
über den Himmelshof
hingehauchte Wolkendecken
ausgefranst
auf dunkelblauern
Hintergrund
Ich suche das zweite Auge
leuchtender Stern

Augustmond
Üppig
im roten Gewand
zieht sich die Sonne
auffallend zurück
Ich sehe etwas höher —
mein Blick noch vom
Tagesschein geblendet —
diesen schmalen Streifen
im Zunehmen
wie er sich für die Nacht
vorbereitet
freundlich meine Gedanken

© by Josef Gräf
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Einfach „hübsch“ zu sagen
ist viel zu wenig!
Marika Rökk
Dreiviertel — Takt
Musik
Dreiviertel—Takt
dein Tanz
ich atme schneller
du reißt mich vom Stuhl
ich werde froher
— die Liebe im Mondenscheine —
wirbele mit dir
kaum den Boden berührt
du bist Luft
und wieder das Lächeln
Revue

W. F. Rauh bei der Lesungen zu dem Heftchen „Tanzbilder“.
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Rede der Tochter für Mutti zum 70. Geburtstag
Berlin, den 28. Juli 2009
Liebe Gäste, werte Lesungsbesucher, liebe Familie, liebe Freunde und
Freundinnen, Künstlerkollegen und — kolleginnen von Waltraud Friederike Rauh
und willkommene Neugierige,
Die Lesung hat uns durch das literarische Schaffen von Waltraud Friederike Rauh
geführt. Da heute ihr 70. Geburtstag ist, haben wir Kinder und Schwiegerkinder ein
Gästebuch vorbereitet, in dem Sie alle sich verewigen können, wenn Sie das
wollen. Das Motto des Buches ist: Eine Frau mit vielen Gesichtern. Das will ich
dann auch zum Anlass nehmen, um Sie in dieser kleinen Rede auf einen Streifzug
mitzunehmen durch die Gesichter, Leben und Geschichten des Menschen
Waltraud Friederike Rauh.
Das jedenfalls hatte ich mir in meiner Naivität vorgenommen. Und wie ich das fast
bereute! Leichter gesagt, als getan. Sie alle kennen meine Mutter aus
verschiedenen Zeiten und Lebensumständen. Ausgerechnet an mir soll es jetzt
sein, um darin ein System zu schaffen, einen Überblick zu geben, eine Laudatio zu
sprechen? Und das auch noch vor vielen sprachlich so versierten
Persönlichkeiten, die, nicht zuletzt, die ausgezeichneten Reden meiner Mutter
selbst gewohnt sind?!
In schwierigen Zeiten und bei Entscheidungen hilft uns oft das Ritual, mir erscheint
die biblische und magische Zahl sieben hier ein passender Rahmen. Bitte
begleiten Sie mich also auf die Reise durch die sieben Gesichter der Waltraud
Friederike Rauh. Ich weise Sie darauf hin, dass ich sieben verschiedene Namen
benutzen werde, jedoch ohne Bezug zu dem jeweiligen Inhalt der Rede. Suchen
sie auch keinen Zusammenhang mit den sieben Dekaden, die meine Mutter heute
hinter sich gelassen hat. Ich greife, fast wahllos, zu sieben ihrer zahllosen
Eigenschaften, ihrer vielen Charakterbilder und bitte Sie, mir zu folgen.
Traudl- das Dorfmädchen
Brav, gut erzogen, Sonntags in die Kirche und fleißig lernen in der Schule. Nicht
frech zu Erwachsenen, vor dem Essen Hände waschen, nicht das Kleidchen
schmutzig machen und so weiter. Traudl wächst auf in einem Dorf in Thüringen.
Heimat, nennt sie es heute. Schnell zieht es sie weg, sie will anders sein, sie will
woanders hin, in die große, weite Welt, die erst Greiz heißt, dann Jena, dann
Berlin, Aachen, und wieder Berlin. Berlin. Berlin. Vielleicht hat es ja angefangen im
Russischunterricht, das Nicht-mehr- Brav-Sein. Traudl schwatzte, wurde von der
Lehrerin ermahnt und landete zur Strafe vor der Tür, ja, das ist wirklich passiert!
Nun zeigte sich die brave Traudl aber von einer ganz anderen, einer sehr dunklen
Seite. Sie sann auf Rache und führte die auch noch aus. Traudl stand im Flur, wo
die Jacken und Mäntel hingen. Auch der Pelzmantel der Russischlehrerin. Und
was tat Traudl? Sie zupfte zornig und bestimmt Haare aus dem Mantel der bösen
Lehrerin, bis dieser voller Löcher war. Liebe Zuhörerrinnen, nehmen Sie sich in
16

acht: ziehen Sie sich nie den Zorn von Traudl zu und lassen Sie sicherheitshalber
den Pelzmantel zu Hause, wenn sie Traudl besuchen.
Waltraud — die Krankenschwester
Schnell, beherzt, professionell. Kurze Anweisungen, Handeln, soviel, wie gerade
nötig, nicht mehr. Der werdende Vater schwitzt Blut und Wasser. Die werdende
Mutter sowieso. Und ja, ein gesundes Baby kommt zur Welt. Es ist in Berlin, Mitte
der siebziger Jahre. In der Wohnung unserer Nachbarn. Wir Kinder sitzen unten
vor dem Fernseher. Waltraud hat gerade die Nachbarin aus höchster Not gerettet,
sie. hat die Entbindung zu Hause ausgeführt, der Krankenwagen kam erst, als das
Baby schon abgenabelt und versorgt, in den Armen der Mutter lag. Die Heldin des
Tages war Waltraud. Warum Heldin? Sie war doch Säuglingsschwester und hatte
schon viele Geburten begleitet! Aber das war damals schon mehr als 10 Jahre her!
Kein Zweifel, dass der Welt, übrigens aus Anlass einer Geburt, nämlich meiner
Geburt, eine sehr gute Schwester Waltraud verloren gegangen ist.
Rike — die Tierliebhaberin
Ein echter Löwe im Sternzeichen, das ist Rike. Gut gebrüllt, konnte man sagen,
wenn man so auf ihr Lebenswerk zurückblickt. Und doch hat Rike, die doch vom
Dorf ist, sozusagen, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu den Tieren. Platonisch,
würde ich das nennen. Grund sind wohl die Ziegen aus der Nachkriegskindheit,
deren Milch sie hasste, und die Gänse auf dem Fußweg zur Oma, vor denen sie
Angst hatte. Und doch gibt es auch gute Erlebnisse mit der Fauna. Gern denke ich
an Flecki, unseren Kanarienvogel, den ich durch Betteln und Bitten endlich im Alter
von 10 Jahren bekam. Rike suchte ihn für uns aus, und, ja, ich gebe es zu, an ihr
blieben oft die Pflege und Versorgung von Flecki hängen.
Seitdem finden sich Tiere mehr in symbolischer Form in Rikes Leben. Der
Schmetterling, vlinder auf holländisch, war der Name ihres ersten Verlages. Und
Symbol des Weggehens aus Berlin und des Ankommens viel weiter westlich. Flieg
ich durch die Welt, singt die Gruppe City in „Am Fenster“.
In den letzten Jahren zieren unzählige Elefanten die Wohnung von Rike. Dabei
sollten es doch nur 13 werden. Denn genau 13 an der Zahl bringt Glück, nicht mehr
und nicht weniger, so empfahl die bulgarische Verwandtschaft dringend Rike, die
von Flohmärkten gern was zum Sammeln mit nach Hause bringt.
Friederike — die Kunst- und Kulturschaffende
Sie ist geboren aus dem Erlebnis des drohenden Todes. Irgendwie, bei dieser
Kopfoperation, wurde das kreative Zentrum aktiviert, und es arbeitet seitdem ohne
Unterlass und verbreitet Poesie und Bilder. Sie dachten, die Wende wäre 1989
gewesen? Sie irren sich! Sie fand schon 1981 statt, und Friederike läutete damals
eine stetige, jedoch unaufhaltsame Wandlung ein, von der Teilzeit-Hausfrau zur
eigenständigen, entschlossenen, ausbrechenden, streitbaren Künstlerin. Wir sind
gespannt darauf, womit uns Friederike in Zukunft noch überraschen wird!
WFR — die Kontaktfreudige
Erinnern Sie sich noch an die Sendung Berufe raten mit Robert Lemke im
Fernsehen der 70er Jahre? An die typische Bewegung? Nun ist WFR kein Beruf,
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aber eine typische Bewegung gibt es sicher: der Arm am Telefonhörer! Und von
wem, denken Sie, habe ich gelernt, meine erste sms zu schreiben? Ja, von WFR.
Also, wenn Sie das noch nicht können, WFR möchte es Ihnen bestimmt gern
beibringen. Denn Kontakte, Freundschaften, sich Mitteilen, das ist WFR ein
Lebensbedürfnis, und auch Lebensinhalt.
Wir dürfen gespannt darauf sein, ob ihre Neugier und Mitteilsamkeit sich bald auch
mit Hilfe des Computers, den sie sich anschaffen möchte, äußern wird. Denn WFR
ist immer offen für das Neue, vor allem wenn es mehr Kontakt und neue
Geschichten verspricht.
Mutti — Freundin, Geliebte, Ehefrau und Mutter
Keine Panik, Mutti. Und Sie muss ich enttäuschen, werte sensationslustige
Zuhörer und Zuhörerrinnen. Sie werden verstehen, dass ich aus Pietätgründen
und aus Gründen des lieben Friedens in der Familie nicht näher auf dieses Thema
eingehen kann und will.
Ich will Ihnen dennoch nicht vorenthalten, was sowieso niemandem entgangen
sein dürfte: es gibt einen neuen Mann im Leben von Mutti. Wir haben gerade das
Vergnügen gehabt, eine Zarzuela von ihm zu hören. Ja, es geht um Rolando
Villazon, den berühmten Tenor. Für ihn schwärmt Mutti auf die rührendste und
kämpferischste Weise. Ich gebe Ihnen den folgenden wohlgemeinten Rat: üben
Sie in keinem Fall Kritik an Rolando in Gegenwart von Mutti, sie wird
unvorhersehbare Konsequenzen aus Ihrem Verhalten ziehen! Die Kulturredaktion
des Tagesspiegels, der Tageszeitung, die Mutti täglich liest, weiß ein Lied davon
zu singen. Mutti scheut sich nämlich nicht, bei jeglicher Negativkritik ihres
Schwarms in der Zeitung sofort dort anzurufen und sich zu beschweren. Der
Ehrlichkeit halber muss man erwähnen, dass sie sich auch über eine positive Kritik
auf diesem Wege direkt bedankt. Beim Tagesspiegel ist Mutti jedenfalls kein
unbeschriebenes Blatt.
Das siebte Gesicht — der Joker
Bestimmt gibt es sie, die ganz besondere Geschichte, die unvergessliche
Erinnerung, das persönliche Erlebnis mit unserem Geburtstagskind. Ihre
Geschichte, liebe Gäste, Ihre Erinnerung, Ihr Erlebnis, ja, vielleicht auch Ihr
besonderer Name für Waltraud Friederike Rauh, geborene Brenner. Im Namen
der Gästebuch-Initiativgruppe möchte ich Sie ganz herzlich auffordern, diese
Erlebnisse im Laufe des Abends ins Gästebuch zu schreiben, zu zeichnen oder zu
malen.
Mit freundlicher Genehmigung

Ich habe eine
Stimme
auf die ich warte
Zeit wo Hände meine Träume
berühren
aus „Geträumte Freiheiten“
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W.F. Rauh als Malerin
Mit spielerischer Leichtigkeit streut sie die Farben auf Papier und Leinwand zu
unendlichen Farbsinfonien. Ausschnitte davon werden aber auch oftmals zu
Karten und Briefbeigaben herangezogen.
Alle ihre Gedichte leben durch ihre ganz persönliche Sicht, was man auch von
den Bildern sagen kann.

Selbständige Formen

1991

ohne Titel

ohne Titel

Das verzögerte Sehen

1990

geöffnete Farbkugel 1991
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Mein rotes Kleidchen

Nach meiner Geburt
(28.7.1939)
Geschenke der Verwandten und Bekannten im Dorf:
Vater: Geld
Mutter: 2 Eier, Butter, 1/2 Hähnchen, Rosen
Ruth: Himbeeren, Gebäck, Lätzchen
Anni: Gebäck
Großmutter: junge Taube, Stück Butter
Schwiegermutter: Blumen, 1 Mark, 4 Eier
Martha: Täubchen, Armbändchen, 4 Eier
Wagners Hilde: Lätzchen, 5 Eier, Blumen
Vogels Alma: Blumen, Suppe, Gebäck
Ida: Blumen, 2 Eier
Künzels Selma: Suppe, Himbeeren
Klugs: Blumen, 4 Eier, Kekse
Thümmlers Miene: 3 Eier
Lorenz, Selma: Blumen
Seiferts: Gebäck, Kakao
Hildegard: Himbeeren
Ella: Leibchen, Armbändchen, 50 Pfennig

Knorrs: Suppe, 1 Kleidchen
Sargus, Arnd: 3 Eier, Kekse
Kobe, Liesbeth: Leibchen,
Plauensche, Christian: Schürzens
Fritschens: Leibchen, Armbändchen.
Kanis, Horst: Leibchen
Jung, Hugo: Wickeltuch
Hilde: Häubchen
Schaarschmidt: Mundtuch, Lätzchen
Pauline: 5 Eier, Wickeltuch
Elsa: Laufkleidchen, Lätzchen
Frau Möhring: Blumen, 2 Eier, Kakao
Klara: Strampelhöschen
Gessners: 2 Lätzchen
Klingers: Blumen, 10 Eier
Winklers Auguste: 5 Eier
Feustel, Emma: Weinbeeren, Pfirsiche

Diese Aufzeichnungen meiner Mutter in einem Büchlein, darin auch
Tagebuchaufzeichnungen ihrer nachträglichen Hochzeitsreise 1937 stehen, fand ich
nach ihrem Tod im Mai 2003 in ihrem Nachlass.
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Puppenhochzeit
Ich liebte meine Puppen. Noch heute liegt halb lädiert meine große Puppe mit dem
Porzellankopf und der jetzt fehlenden Haarpracht im Schrank und wartet auf den
Puppendoktor. Bei jedem Wohnortwechsel, von einer Stadt in die andere, in das
andere Land und wieder zurück, immer, wenn ich auch noch so wenig Hab und
Gut mitnahm, die Puppe mit den beweglichen Gliedern, die Puppe meiner Mutter,
meine große Puppe, sie ist immer dabei. Eigentlich bemerke ich das erst jetzt, so
selbstverständlich ist sie mein Begleiter, all die Jahre.
Meine französischen Puppen aus Zelluloid, ein Pärchen, sie sind bei meiner
Tochter gelandet. Und meine einzige Puppe, von der ich noch den Namen weiß,
sie ist verschollen. Caroline, ich sagte Karline zu ihr.
Mit meinen Kindheitsfreundinnen Helga und Heidi spielte ich viel, besonders mit
Puppen. Und dann die Idee, ein Fest für die Puppen zu geben. Wir beschlossen
ein Hochzeitsfest im Garten von Heidi zu feiern. Die Vorbereitungen, eine große
Angelegenheit. Die Puppen brauchten schöne Kleider. Meine Mutter nähte für
meine französischen Puppen richtige Hochzeitskleideidung. Der Junge strahlte
im schwarzen Anzug, weißen Hemd und Fliege und das Mädchen im weißen Kleid
mit darauf gestickten roten Herzen. Sie waren nicht sehr groß und nicht als Braut
und Bräutigam geeignet, Helgas Puppen erfüllten diese Hürde, aber die so fein
angezogenen Zelluloid-Puppen standen als erstes Brautgespiel stolz auf einer
Fußbank. Sie konnten richtig stehen. Meine große Lieblingspuppe bildete nur eine
Verwandte, sie saß auf dem Foto ganz hinten. Ja, wir zauberten unter großen
Anstrengungen einen richtigen Hochzeitszug und fotografierten. Das
Allerwichtigste der Hochzeitsfeier bedeutete das Essen. Viele kleine Leckereien,
Breichen, mal süß, mal Obstspeisen, ich weiß nicht mehr, was alles unsere Mütter
für uns und unsere Puppen — da natürlich symbolisch mit Puppenstubengeschirr
— in dieser „schlechten“ Zeit zauberten. Das sprach sich bei den Nachbarkindern
herum, und vom Essen blieb für uns Puppenmuttis weniger übrig.
Solch schönes Hochzeitsfest gab es wirklich nur einmal für unsere Puppen.
Meine große Puppe war beim Puppendoktor und schaut mich jetzt mit einer
frechen Haarpracht an, sie braucht sich nicht mehr im Kleiderschrank zu
verstecken.
Mein rotes Kleidchen
Über sechzig Jahre sind vergangen, doch noch immer denke ich an mein
schönstes Kleid, das ich besaß. Zum ersten Geburtstag wurde mir ein rotes, im
Oberteil reich und dezent gesticktes Hängekleidchen mit Puffärmeln geschenkt.
Auf Fotos sehe ich mich in diesem Kleidchen, ich war wohl drei bis vier Jahre alt,
dazu ein passendes rotes Hütchen, am Arm hing eine Perlenhandtasche. Sogar
im Garten trug ich das Kleid, da war sicher Sonntag, denn nur zu besonderen
Anlässen zog ich es an. Meine Mutter fand mich darin so schön, wie hat sie mich
wieder gelobt (so schön fand sie mich). Ein weicher Stoff, der indes am Körper
nicht klebte, sondern beschwingt ihn betonte. Ich liebte das Kleid, so schön es war,
so wohl fühlte ich mich darin. Irgendwie wuchs es mit, viele Jahre konnte ich es
tragen.
Nach dem Krieg begannen die Hungerjahre, und meine Mutter fuhr öfters weg
zum „Hamstern“. Das bedeutete Haushaltsgegenstände und Wäsche zum
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Bauern zu bringen und dafür Eßbares einzutauschen. Das war immer ein
schwerer Gang. Sie brachte kostbare Sachen den verwöhnten Bauern und mußte
um paar Kartoffeln und Getreide handeln und kämpfen. Bald hatte sie nichts mehr
zum Tauschen, da nahm sie mein rotes Kleid auf eine Hamsterfahrt mit. Sie fragte
mich, und ein hungriges Kind freut sich dann doch eher über eine große und nicht
abgezählte Scheibe Brot.Vielleicht hoffte sie, es wird nicht begehrt, und sie kann
es wieder zurückbringen. Doch eine junge Bauersfrau begeisterte sich dafür, und
es gab sogar Speck.
Als meine Mutter nach Hause kam, weinte sie, sie bedauerte sich wie mich, die ich
auch um das Kleid trauerte. Später sprachen wir immer wieder von dem schönen,
roten Kleid, das in der Erinnerung noch schöner erscheint.
Das Zeitungsaustragen
Kinderarbeit war das nicht, ich habe die kirchliche Zeitung von Thüringen „Glaube
und Heimat“ in meinen Kinderjahren in Mohlsdorf ausgetragen. Wöchentlich
erschien das Blatt, ich verteilte die Arbeit auf mehrere Tage, denn dieser Ort mit
seinen fast 3000 Einwohnern und seinen Empfängern von ganz oben, der
Pohlitzer Straße, über den „Schwanz“ bis zur Spornburg, beanspruchte diese Zeit.
Meine Mutter teilte mir die Zeitung zu, immer eine bestimmte Zahl für die einzelnen
Gebiete. Meist gab ich die Zeitung den Bewohnern persönlich, denn viele ältere
Leute freuten sich auf ein Gespräch.
Im Oberdorf kann ich mich noch an Kändlers Lina erinnern. Sie wohnte in einem
Fachwerkhaus, und wir saßen in ihrer kleinen Küche, sie erzählte von ihrem Sohn,
der im „Westen“ lebte, zeigte mir Fotos. Einmal im Monat mußte ich kassieren.
Eine schwere Aufgabe. Rechnen war gefragt. Das bedeutete aber auch Trinkgeld,
und meist erhielt ich ein Dankeschön in Naturalien. Stolz ging ich mit meinen
Schätzen wie Eiern, Keksen, Äpfeln nach Hause. Die Tasche wurde neu gepackt
mit den Zeitungen, und an die Spender dachte ich freundlich. Bei Pfarrer Straube
rechnete ich die Zeitungsgebühr ab und fühlte mich schon richtig berufstätig. Zeit
für Schularbeiten blieb noch und auch die Zeit als Kindermädchen. Ein kleines
„Gehalt“ füllte mein sehr geringes Taschengeld auf.
Die Mohlsdorfer Kirche erhielt Anfang der fünfziger Jahre neue Glocken, Bischof
Mitzenheim weihte sie ein. Dabei empfand ich gute Gedanken, denn ich hatte
sogar 2,50 Mark dafür gespendet. Mein Zeitungsaustragen hat mich nur
bereichert. Die Gespräche mit den Menschen haben mich für später das Talent der
Einfühlung gelehrt.
Mit dem Fahrrad
Schon zeitig lernte ich das Fahrradfahren, nicht auf einem Kinderrad, sondern auf
dem großen Ungetüm, dem Fahrrad meiner Mutter. Seitlich stieg ich auf und
mußte beim Strampeln stehen, denn der Sitz war viel zu hoch. Da ich sehr schnell
wuchs und in der Klasse zu den Größten zählte, konnte ich schon bald
sitzenderweise Touren unternehmen. Und das betraf nicht ein Vergnügen,
sondern das wöchentliche Ziegenmilchholen bei meinen Großeltern. Vier Dörfer
entfernt, das bedeutete sonst anderthalb Stunden laufen, war mit dem Rad also
schneller zu bewältigen.Vorn hing eine Tasche am Lenkrad, darin der Milchkrug.
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Auf dem Weg passierte ich viele Berge, das hieß absteigen, Rad schieben und
dann runter mit Hallo, ich glaube dreimal diese Prozedur. Ich gestaltete mir die
Fahrt angenehm. Unterwegs in Reudnitz, in Gottesgrün ein Schwätzchen am
Hausfenster oder am Garten mit gleichaltrigen Mädchen. In Reuth kannte ich
Leute, bei denen ich mich bei schwerem Gewitter einstellte. Am Wegesrand
pflückte ich Blumen für meine Oma und dachte, es wäre was Besonderes. Sie
stellte sie nebenbei in eine Vase, um mich nicht zu kränken. In Beiersdorf, im
Großelternhaus. da freute ich mich auf die Spiele mit meiner Cousine. mit meinem
Cousin. Und ein hungriges Nachkriegskind freute sich auf ein Stück Brot und den
Schinken aus der Räucherkammer meiner Großeltern. Gesättigt und erfrischt an
der Pumpe vor dem Haus, den Krug gefüllt mit der Milch, ging es wieder
heimwärts, mit den höher ansteigenden Bergen. Vorsicht beim Fahren, ich ließ
mich möglichst nicht ablenken, um noch einen gefüllten Krug nach Mohlsdorf,
meinem Zuhause zu bringen. Manchmal hatte ich unterwegs auch Angst, Angst
vor bösen Buben, die mich neckten, aber besonders vor Gewitter, gerade wenn ich
zwischen den Dörfern fuhr, wo niemand wohnte und ich ungeschützt dem so
gefährlichen Element ausgesetzt war. Da radelte ich einfach schneller. Mit
hochrotem Kopf, abgehetzt, kam ich zu Hause an, und meine Mutter freute sich
über mein Nachhausekommen. Jede Woche dieser Trip durch die thüringischsächsischen Dörfer, von einem Dialekt in den anderen.
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Friederike
Meine Urgroßmutter Friederike, die Mutter meines Großvaters Oswald, sie war
eine besondere Frau. 1848 geboren in meinem Heimatdorf Mohlsdorf, erlebte sie
dort Kindheit und Jugend. Mit fünf Jahren konnte sie schon das Gesangbuch
lesen. Außer der Bibel gab es sicher nicht viel Lektüre. Bei der Freifrau von
Ketelhodt, einer Gutsherrin, lernte sie sticken, stricken, häkeln. Sicher gab es da
schon interessante Gespräche. Später lernte sie einen jungen Mann lieben, er zog
in den Krieg 1870-71, sie merkte die Frucht von ihrem Liebsten, er schrieb nie, sie
gebar Zwillinge, eines schon tot, das andere starb, und noch immer kein Wort von
ihm. Ihr besorgter Vater sagte zu ihr: “Ricke, deine Rose ist geknickt . . .“ und er
schaute sich einen Mann für das nicht mehr reine Mädchen aus. Ein Webmeister
und gleichzeitig Musiker, mit dem ihr Vater in einer Kapelle spielte, er eine gute
Partie, er wurde ihr Mann. Sie empfand keine Liebe, aber sie nahm dieses Leben
so an. Am Hochzeitstag, der ohne große Zeremonie begangen wurde, traf ein
Brief für sie ein, und nach zwei Jahren das erste Lebenszeichen von ihrem
Liebsten, der sich auf sie freute. Ach, muß das für Friederike mehr als furchtbar
gewesen sein. Ich, ihre Urenkelin, weiß keine Worte die Situation auszudrücken.
Den Brief steckte sie in ihren Mieder, ihr Mann durfte es nicht wissen, und am
gleichen Tag zogen Mann und Frau ins vier Dörfer entfernte neue Heim. Abschied
von Eltern, Abschied von der Liebe. Was war Zukunft? Sie lebte Ehefrau, Mutter,
gebar 14 Kinder, und sie hielt es nicht immer im Haus aus, sie trug Butter mit einem
Tragkorb in umliegende Dörfer und Städtchen. Ein Buch hatte sie immer mit,
setzte sich am Wegesrand hin und las. Bei den studierten Leuten unterhielt sie
sich, Gespräche über das Leben, die Religion, die Welt. Die Sonntagspredigt vom
Pfarrer erzählte sie kranken Nachbarn oder älteren Leuten weiter. Sie
beschäftigte sich mit Magie, konnte heilen. Mein Großvater Oswald, ihr Sohn, er
besaß die Gabe mit der Wünschelrute Wasseradern zu entdecken, und viele
Ingenieure beanspruchten dieses Besondere.
Friederikes Mann Heinrich starb, und sie durfte noch 25 Jahre leben, im Hause mit
ihrem Oswald, seiner Hedwig und den Enkelkindern Martha, Ruth und Alfred.
Meine Mutter Martha erzählte, daß Friederike abends im Dämmerlicht saß und ihr
langes Haar bürstete, geheimnisvoll ihr Blick, sie dachte an ihren Liebsten. Auf
ihrem Totenbett gestand sie ihrer Schwiegertochter, die letzten 25 Jahre wären
ihre schönsten gewesen, die Jahre ohne ihren ungeliebten Mann, aber die mit
Sohn und Enkelkindern. Ein großes Begräbnis für sie im Dorf, ihr Grab weit
entfernt von dem ihres Mannes.
W.F. Rauh - Erschienen im Heimatbote 3/2001
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Veröffentlichungen:
1991

„Geträumte Freiheiten“
Gedichte über Erleben, Natur, Reisen, Künstler - versehen mit
eigenen farbigen Bildern. Verlag Vlinders op ´tS, Aachen
2004 Neuauflage richter-design (Gerd Richter)

2000

„Bettine-Briefe“
fiktive Briefe an die Schriftstellerin Bettina von Arnim, Hrsg. Christian
Rauh

2000

„atme die Worte für morgen“
Lyrik in zwei Teilen, darin u.a. Telefongedichte
Gestaltet von der Berliner Grafikerin Bettina Rulf, erschienen im
Gutenberg Verlag Leipzig

2001

„Mondgedichte“
Gedichte über die Monate des Jahres, ein Leporello gestaltet von
Bettina Rulf - Gutenberg Verlag Leipzig

2003

„Tanzbilder“
Lyrische Porträts über Tänzerinnen und Tänzer, mit
Kohlezeichnungen von Bettina Rulf - Gutenberg Verlag Leipzig
Sonderausgabe wird in der Nationalbibliothek Bregenz (Österreich)
ausgestellt werden.

2004

„Mein rotes Kleidchen“
Kindheitserinnerungen (Mohlsdorf, Greiz), mit Kindheitszeichnungen
von Martha Brenner. Erzählt das Leben auf dem Dorf nach dem
Krieg, Alltag,Freundinnen, Ausbildung im Krankenhaus.
Gutenberg Verlag Leipzig

2008

„Liebes Fräulein B.“
Briefe meiner früheren Freunde aus den fünfziger Jahren.
Herausgegeben von Gerd Richter, Mohlsdorfer Geschichtsverein,
S-Druck Gottesgrün

2008

„Der Augenbaum“
Texte zu Zeichnungen von Elly-Viola Nahmmacher (in den neunziger
Jahren entstanden)
Herausgeber Gerd Richter, gedruckt im S-Druck Gottesgrün
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Veröffentlichungen in Anthologien und in Mappen bildender Künstlerinnen –
Berlin
"...und ist der Ort, wo wir leben", Union Verlag Berlin 1987
"Anzeichen 6", Evangelische Verlagsanstalt Berlin 1988
"Inselfenster 2" 1988 und
"Inselfenster 3" 1998 Berlin eine Anthologie zusammen mit
lateinamerikanischen Dichtern Berlin 2000
"Begegnungen 1" - Berlin 1993
"Begegnungen 2 - Verletzungen" Berlin 1994
"Rheintöchter - Spreetöchter"Berlin 1996
"Ambivalenzen" (Weimarprojekt) Berlin 1999
"Raum zu Fliegen" Berlin 2002
Seit 2000 erscheinen Artikel im "Greizer Heimatboten" und im "Greizer
Heimatkalender
Veröffentlichungen im Greizer Heimatkalender (Volkmar Schneider, Hrsg.)
Veröffentlichungen im Mohlsdorfer Heimatkalender (Gerd Richter, Hrsg.)
Mitglied der Berliner Künstlerinneninitiative Xanthippe e. V.
Mitglied in Deutsche Literaturlandschaften Nordhorn e. V.
Ausstellungen eigener Bilder ( achtziger – neunziger Jahre)
Seit Mitte der 80er Jahre Lesungen im In-und Ausland
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