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In Ihrem neuesten Buch lassen Sie die Lesenden teilhaben an 
den Gesprächen, die Sie im Rahmen Ihrer Arzttätigkeit mit 
Ihren, oft (hoch)betagten, Patienten führen.  
Ein wiederkehrendes Thema dieser Gespräche sind dabei die 
Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs und auch die Nachkriegs-
erfahrungen. Was ist das Faszinierende für Sie an diesen 
Erzählungen, dass Sie ihnen in diesem Gesprächsband, aber 
auch immer wieder in Ihren Lyrikbänden, Raum geben?

J. M. Pönnighaus: Ich weiß es nicht. Vermutlich fasziniert 
mich einfach, wie so viele Menschen so viel Leid und so 
viele Strapazen, Entbehrungen, Mühen jahrelang auf sich 
nehmen konnten ohne erkennbaren Sinn. Oder, wie mein 
Vater mal sagte, »um den Bestand des Deutschen Reiches 
zu wahren und möglichst zu vermehren«. Nach dem Krieg 
hatten die Menschen dann ja keine andere Wahl, als sich 
um den Wiederaufbau zu kümmern. Ein Anthroposoph 
würde vielleicht vermuten, dass ich in meinem früheren Le-
ben Soldat war, in Russland gefallen bin und meine eigene 
Vergangenheit versuche zu verstehen.  
Aber das sei dahingestellt.

Das Bedürfnis sich zu öffnen, Erlebtes, selbst Verstörendes 
zu erinnern und zu erzählen, mag in der letzten Lebens-
phase, oder auch aufgrund einer schweren Erkrankung, 
besonders ausgeprägt sein. Dennoch fehlt häufig ein solches 
Gesprächsangebot oder es wird nicht wahrgenommen.  
Welche Gründe sehen Sie hierfür?

J. M. Pönnighaus: Es dürfte nicht nur einen Grund sondern 
viele Gründe für das Schweigen geben: Mancher möchte 
sich einfach nicht an schreckliche Zeiten, vielleicht sogar 
eigene Untaten, erinnern. Die Angehörigen, Partner, Kin-
der haben einfach kein Interesse an den alten und fernen 
Geschichten. (Wer will schon etwas wissen von der ande-
ren Seite vom Mond?) Oft ist auch niemand (mehr) da, der 
zuhören könnte. »Im Altersheim um mich herum sind doch 
nur lauter Demente!«

Welche Empfehlungen können Sie Menschen geben, die 
in persönlichen oder beruflichen Zusammenhängen Ge-
sprächsangebote machen möchten? 

J. M. Pönnighaus: Wenn jemand Zeit übrig hat, könnte er 
zum Beispiel ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem Hospiz-
verein werden; oder einmal in der Woche in einem Pflege-
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heim mitarbeiten – wenn die Pest abgeklungen ist.  
Doch einfach ist das nicht: Der Gegenüber muss ein 
echtes Interesse für seine Geschichte spüren und tatsäch-
lich reden wollen!

Wie wir mit den Themen Alter, Krankheit, Sterben und 
Tod umgehen ist u. a. stark durch die Kultur geprägt, in 
der wir leben. Sie haben aufgrund Ihrer beruflichen und 
zuletzt ehrenamtlichen Tätigkeit bei internationalen Hilf-
seinsätzen jahrzehntelang Erfahrung mit anderen Kulturen 
sammeln können.  
Welche Erfahrung(en) waren in diesem Zusammenhang 
besonders wichtig für Sie? 

J. M. Pönnighaus: In anderen Kulturen wird (immer noch) 
daheim gestorben, ist der Ausklang im Kreis der Familie 
das Normale. In vielen Kulturkreisen sind Leben und Tod 
vom Schicksal bestimmt oder auch vom Karma, von den 
Taten und Untaten im vorigen Leben. Die Vielfalt der Vor-
stellungen ist es, die mich beeindruckt hat.

Ich habe kürzlich von einem Autor sinngemäß den Satz 
gelesen, dass das eigene Leben nicht anders als durch das 
Schreiben, durch die Veräußerung, zu bewältigen war. 
Würden Sie dem zustimmen und gibt es für Ihr Schreiben 
besondere Auslöser?

J. M. Pönnighaus: Nein, dem kann ich nicht zustimmen. 
Ich denke, die meisten schreiben – so wie ich – einfach 
aus Freude am Schreiben, nicht um irgendetwas zu »be-
wältigen«. Aber da kann ich mich natürlich auch irren.

Vielen Dank für das Gespräch.


