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„ ... jeder in der Stadt kennt Gunnar.“
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n ich”Hilfe im Haushalt? Nie im Leben! Das alles kann
nntealleine besser. Ich komme gut alleine klar. Ich kon
st es schon immer auf mich selbst achten. Außerdem is
das,wichtig, aktiv zu bleiben. Am besten funktioniert 

cht.“ indem man hier und dort mal ein wenig sauber mac
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“Den ganzen Papierkram erledigt mein Bruder. Er 
ist schon immer der etwas gebildetere Typ. Er ist 
es auch, der mal ein Machtwort spricht. Wie das
eine Mal, als wir den ganzen Weg nach Odense
gefahren sind und drei Stunden gewartet haben,
und der Arzt einfach nicht aufgetaucht ist.“

“Frauen? Nein, die sind alle weggelaufen. Aber 
das ist ok. Ich habe die Kinder meines Bruders,
und seine Enkel. Storm ist etwas schwierig. 
Wobei, der andere eigentlich auch, aber es sind 
gute Kinder, wirklich.”

“Wie ich mich mit fast 80 fühle? Naja, ich kenne
fast mehr Leute auf dem Friedhof als sonst wo.
Aber ich habe meinen Bruder; und jeder in der 
Stadt kennt Gunnar, ich treffe immer jemanden
zum Reden wenn ich Einkaufen gehe.“
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“Natürlich fahre ich noch selbst. Ich gehe
auch zu Oldtimer-Treffen. Heute fahre ich
noch nach Egtved. Das ist nicht weit. Das 
bekomme ich locker hin. Wenn ich sitze, 
wird mir nicht schwindelig und ich komme
nicht außer Atem. Nur wenn ich laufe. Wenn 
ich fahre ist alles in Ordnung.”
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“Ich war Mechaniker von Beruf. Damals, 
als wir noch auf dem Boden lagen und 
an den Autos rumgebastelt haben. Keiner 
wusste besser Bescheid. Aber ich spüre es. 
Mein Körper ist abgenutzt. “ 
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“Wenn du ein Problem mit deinem Fahrrad hast, bring‘ 
es einfach zu Gunnar, er kann‘s reparieren. Also habe 
ich das auch gemacht, und ich kam damit klar ...



15



..... aabbbeeerrr  ddddaaaaaasss  hhhhaatt ssiicchh nnaatürlich verändert, aaallsss iicccchhhhhh 
krankk wwuurrrdddddeeeeeee. IIIIIIIIccchhh kkkkaannnn ddiese Dinge nicht mehhrr 
machenn. IIcchh ssaaaggggeeeeee dddddaaaaasss zzzzzuuu ddeeenn Leuten, wenn sie 
anrufen, ich kkaannnnnnnnnn eeeeuuuuuueeeeeerrr RRRaaaaddd nniicchhtt rreparieren. 
AAber es gibt keiinneenn mmeeehhhhhrrrr iiiinnnnnn  ddddeeeerrr SSStttaaddtt,, deer diese 
AAAAAArrrtt vvoon Arbeit erlleddiiggtt..””
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“Ich hatte Tauben im Garten. Ich hatte jemanden, der 
kam und sich um sie gekümmert hat, als ich krank 
wurde. Aber es hat nicht funktioniert, die haben es
nicht vernünftig gemacht. Überall lag Essen, das 
hätte am Ende noch die Ratten angelockt. Also habe
ich keine Tauben mehr. Aber so läuft‘s eben. Wenn 
du krank wirst, kannst du nicht auf alles selbst Acht 
geben.”





“Ich hatte eine von diesen Ballon-Angioplastien. 
Eigentlich hatte ich zwei. Aber die haben nicht 
funktioniert. Mir geht‘s mehr oder weniger gut, 
wenn da nicht die Sache mit dem außer Atem 
kommen wäre. Ich muss wieder in der Lage sein,
ordentlich Luft zu bekommen. Darüber werde ich 
mit meinem Arzt sprechen.”
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“Ich könnte es wahrscheinlichh verrrrrrkkkkkkkkkaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuufffffffffeeeeeeeennnnnnnnnnn. VVVVVieele wären 
bereit, es zu kaufen. Aber daas wwwwweeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrddddddddeeeeeeeee iiiiiiiichhhhh nicccchhhhhhtttttttttt..... MMMMMMMMeeeinnn 
Bruder wird es erben, wenn ichh nichtt mehhhhrrrr bin. Das 

habe ich ihm versproocchennn.”


