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Veras Königreich

Was macht
eigentlich –

Eine in Eberswalde wohnende Ukrainerin verbringt ihre Zeit damit, luxuriöse Puppenkleider zu nähen.
Dank dieses Hobbys hat sie sich auch in schweren Zeiten ihre Lebenslust bewahrt / Von Anna Fastabend
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chließ’ die Augen, dann
siehst du sie tanzen auf einem prunkvollen Ball – oder
heiraten in einem blütenweißen
Hochzeitskleid … Mit einer großen Einsamkeit fängt alles an. Vor
13 Jahren wandert Vera Lemp aus
der Ukraine nach Deutschland
aus. Damals ist sie 69 Jahre alt.
Ein hohes Alter für einen Neubeginn. In Eberswalde (Barnim),
einer völlig fremden Stadt, mit einer Sprache, die sie nicht versteht.
Die Scheu, sich zu blamieren, ist
groß. Das Heimweh übermächtig.
Kaum auszudenken, was geschehen wäre, wenn Tante Maria ihr nicht diese unterarmgroße
Porzellanpuppe geschenkt hätte.
Ein reizendes Geschöpf mit seidigem Haar, schwarzer Samtmütze
und weiß gepunktetem Kleid. Vera
Lemp sagt auf Russisch: „Als wir
hierher kamen, wusste ich nicht,
was ich machen soll.“ Ihre Enkelin, die 25-jährige Elena, auf
Deutsch: „Das Nähen, die Puppen geben meiner Oma Halt.“
Erinnerst du dich an die Zeit,
als du dachtest, Träume könnten
Wirklichkeit werden? Es sind Momente wie diese, die das Leben
in Vera Lemps Augen lebenswert
machen: Märchenhochzeiten mit
regnenden Rosenblättern, kribbelndem Krimsekt und Kaviarhappen …
Das namenlose Püppchen mit
dem kindlichen Gesicht bringt

dass ihr Kind besonders niedlich
aussieht.“ Und so gibt es zu der
Zeit Prinzessinnen wie Sterne am
Himmel.
Auch Äußerlichkeiten wie Mode
können überlebenswichtig sein.
Nach der ukrainischen Unabhängigkeit zum Beispiel. Damals zahlen die Fabriken ihren Angestellten
oft keinen Lohn. „Wenn du in der
Seifenfabrik gearbeitet hast, gab es
Seife statt Geld. Warst du in einer
Fleischfabrik angestellt, bekamst
du Wurst“, erinnert sich Tochter Natalia. Die heute 42-Jährige
aber arbeitet in einem Krankenhaus. „Mich konnten sie nicht mit
Waren ausbezahlen.“ So sind es
Vera Lemps selbst genähten Kleider, von denen die Familie zeitweise lebt.
Kleidung zu Geld macht heutzutage auch Veras Lemps Schwester. Auf einem Markt an der Grenze
zu Russland. Nach Deutschland
telefoniert sie übers Internet. Auf
Vera Lemps Laptop ploppt ein
Bild von ihr auf: Man sieht sie
quietschvergnügt vor einem Vorhang aus Damenunterwäsche sitzen. Büstenhalter und Spitzenhöschen. Ein Stück Normalität in der
heutigen Ukraine mit den kriegerischen Auseinandersetzungen im
Osten und der Wirtschaftskrise im
ganzen Land.
Weil sie für sich und ihre Nachfahren dort keine Zukunft sahen,
haben Vera, Andrey, Natalia und

Wer die Schönste ist?
Seine Frau
natürlich, findet
Andrey Lemp

Die Familie sah
für sich und
ihre Nachfahren
keine Zukunft mehr

das Glück zurück ins Heim. Die
Lebenslust, die Leichtigkeit, das
Lachen. Denn die alte Dame mit
den weißblonden Haaren ist eine,
die eigentlich ständig lacht, ja jugendlich kichert, wenn sie und
ihr 77-jähriger Ehemann Andrey
Lemp herumalbern.
In Vera Lemps Puppenkönigreich ist die Namenlose die erste
gewesen. Bis zum heutigen Tag
sind 49 Prinzessinnen und zwei
Prinzen hinzugekommen. Viele
der Puppen sind so groß wie kleine
Kinder. Sie alle tragen die Kreationen ihrer Haus- und Hofschneiderin. Jedes Outfit ist ein Unikat.
Die Kleider sind aus Samt, Seide
und Satin. Mit Spitze, Rüschen
und Pailletten verziert. Sie sind
himmelblau, apfelgrün und roséfarben. Mit Hüten, Schleiern und
Diademen ausgestattet, stehen die
Puppen auf vier Ebenen aufgereiht
und wetteifern um Aufmerksamkeit. Wer ist die Schönste in der
kleinen Wohnung?
Seine Frau natürlich, findet Andrey Lemp. Sie ist seine Prinzessin. Seit mehr als 50 Jahren schon.
Beim Fotoshooting wirken die beiden verliebt wie am ersten Tag.
Sie thront vor ihrem Hofstaat aus
Puppen auf einem Stuhl. Er hockt
ihr zu Füßen auf einem Schemel.
Spielt an dem Tag die Nebenrolle. Macht ihm nichts. Stattdessen blickt er schelmisch zu ihr hinauf. Sie muss lachen, beugt sich
hinab, streichelt ihm die Wange.
In Slowjansk im Osten der
Ukraine haben sich die beiden
kennengelernt. Bei der Arbeit
auf der Baustelle. Als 1965 ein für

Elena Lemp die krisengeplagte
Region bereits Anfang der Jahrtausendwende verlassen. Andrey
Lemps Vorfahren sind Wolgadeutsche, die Familienmitglieder Spätaussiedler. Heute sind sie um so
froher über ihre Entscheidung.
„Die Infrastruktur ist an vielen
Stellen zerstört. Ein Laib Brot oder
Zucker kosten zehn Euro. Das ist
doch verrückt“, berichtet Natalia
Lemp. Außerdem bangen sie um
Familie und Freunde. Die Taufpatin ist gestorben. Ihr Auto vielleicht mit einer Rakete beschossen
worden. Man weiß es nicht genau. „Das war ein großer Schock
für uns alle.“
Bei all den Sorgen tut es gut, an
etwas Schönes zu denken. Zum
Beispiel daran, dass Vera Lemps
Lieblingspuppe Elvira mit dem
bronzenen Teint und den schwarzen Haaren ein sonnengelbes Volantkleid gut stehen könnte. Das
Bild dazu hat sie im Kopf. Skizzen macht sie keine. Prinzgemahl
Andrey hilft, wo er kann, bastelt
Standfüße, repariert die Nähmaschine, macht sich schmal,
damit noch mehr Puppen in die
kleine Wohnung passen. Und
Kleider in den Schlafzimmerschrank.
Da hängt auch Vera Lemps eigenes. Das hat sie sich für ihre
Goldene Hochzeit im vergangenen
Jahr genäht. Da haben ihr Mann
und sie sich ein zweites Mal das
Jawort gegeben. In der Plattenbausiedlung Brandenburgisches Viertel. Weil es egal ist, wo man sich
befindet, wenn es in einem selbst
glitzert und funkelt und sprüht.

In ihrem Element: Vera Lemp näht unermüdlich elegante, reich verzierte Kleider für ihre 52 Puppen. Die
füllen einen Großteil der Wohnung aus. Weitere sollen hinzukommen.
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das Steinkohle- und Industriegebiet Donbass so typisches Kohlekraftwerk gebaut wird. „Die Vera
hat mir einfach gefallen“, sagt
Andrey Lemp. Deshalb kauft er
zwei Karten fürs Sommerkino. Es
zeigt „Blumen im Staub“, einen indischen Film aus Bollywood. Dazu
Händchenhalten unterm Sternenhimmel. Vielleicht der erste Kuss.
Und sie lebten glücklich wie im
Märchen … Von wegen! Stattdessen kohlegraue Realität in der sozialistischen Sowjetrepublik. Der
Alltag der Lemps besteht aus Wohnen im Plattenbau und Schuften in
der Fabrik, sie in der Küche, er im
Kohlekraftwerk. Nach Feierabend
müssen der Boden geschrubbt und
die Wäsche gewaschen werden.
Die Sorgenfalten kommen – und
bleiben.
Als Vera Lemp mit 16 Jahren die
Schule beendet hatte, konnte sie
nicht alles werden, was sie wollte.
Der Zweite Weltkrieg war vorbei,

die Ukraine völlig zerstört. Sie
hätte den hochfliegenden Wunsch
haben können, Modedesignerin
zu werden. Hatte sie aber nicht.
„Ich wollte Kleider nähen lernen“,
sagt sie. Doch die Kinderkleiderfabrik lehnte ihre Bewerbung als
Näherin ab. Enkeltochter Elena
übersetzt die wenigen Worte, die
ihre Oma zu dem Thema macht.
Und Vera Lemps verschmitzter Gesichtsausdruck wird für einen Augenblick sehr, sehr düster. Dann
wischt sie das Thema mit einer
schnellen, harten Handbewegung
einfach weg. Keine weiteren Fragen mehr dazu.
Küchenhilfe in einer Raketenfabrik ist sie stattdessen geworden. Dazu waren vier Kinder zu
versorgen, die Ziege, das Geflügel,
der kleine Gemüsegarten.
Wer aber behauptet, im Sozialismus habe es keine Prinzessinnen gegeben, lügt. Für Vera Lemp
gibt es damals mindestens eine:

Tochter Natalia. Die Mutter nämlich träumt einfach weiter und
hüllt ihre Umgebung in Seide ein.
Natalia, vier Jahre alt und vom
Wuchs so hoch wie die größeren Puppen im heutigen Eberswalder Wohnzimmer der Familie,
darf als kleines Mädchen ruhig ein
bisschen herausstechen aus dem
modischen Einerlei der sozialistischen Zeit.
Im Gegensatz zur Kleiderwahl
ist das Stoffangebot mit unterschiedlichen Farben und Mustern vielfältig. Und selber zu nähen billiger. „Ich war richtig stolz,
weil im Kindergarten nie jemand
die gleichen Kleider trug wie ich“,
sagt Natalia heute.
„Mir gefällt es, für Mädchen zu
nähen“, erzählt Vera Lemp, „weil
es sie so glücklich macht, wenn sie
sich hübsch finden.“ Und sie ist
nicht die Einzige. In ihrem Häuserblock nähen damals viele Frauen
selbst. „Jede Mutter will doch,

Wie die Töne entstehen

Workshops vermitteln Kenntnisse im Trompetenbau / Von Grit Büttner
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ichard Seraphinoff, Musikprofessor an der Indiana University Bloomington (USA), hat eine Mission. Viele
Musiker würden die Funktionsweise ihres eigenen Instrumentes
nicht richtig verstehen, beklagt er.
Deshalb gebe er handwerklichen
Unterricht. So wolle er vermitteln, wie Töne entstehen und dafür das Blech zu formen ist. „Wer
das Handwerk versteht, wird der
bessere Musiker“, ist der Experte
überzeugt. In Schwerin hat Seraphinoff vor Kurzem einen Workshop für Trompetenbau geleitet.
Lehrmeister waren auch der Rostocker Michael Münkwitz und Robert Barclay aus Kanada.
Seit 22 Jahren touren die beiden
nordamerikanischen Koryphäen
zu Seminaren durch die Welt,
seit zwölf Jahren ist der Meck-

lenburger Instrumentenbaumeister Münkwitz im Team. In bisher
mehr als 50 Workshops in den USA
und Europa bauten über 600 Enthusiasten eigenhändig eine Trompete aus knapp einem halben Millimeter starken Messingblech. Junge
und Alte, Profis und Amateure,
Künstler, Akademiker und Handwerker waren unter den Teilnehmern, sagt Münkwitz. Sogar ein Pilot und ein Landarzt hätten schon
fünf Tage lang im Handwerkskurs
Metall gesägt, gebogen und poliert.
Ziel sei es zu zeigen, wie aus
einem Stück Blech etwas Klingendes wird, erklärt Münkwitz.
„Dabei wollen wir traditionelle
Handwerkstechniken bewahren
und weitergeben.“ Im Workshop
werde eine einfache Naturtrompete ohne Löcher nachgebaut. Das
Original, heute im Stadtmuseum

München zu sehen, stamme aus
dem Jahre 1632 von Hanns Hainlein (1598–1671), einem Nürnberger Trompetenmacher. „Mit den eigenen Händen etwas herzustellen,
das ist eine unglaublich wertvolle
Erfahrung“, sagt Barclay. „Und am
Ende sind die Instrumente wirklich spielbar!“
Mit dem Eigenbau ließen sich
allerdings nicht so viele Töne erzeugen wie mit einer modernen
Trompete, findet Magnus Ernst.
Der 30-jährige Ingenieur aus Stuttgart ist Hobbymusiker und hat
sich für den Workshop Urlaub genommen. „Die Naturtrompete ist
aber leiser und daher besser in ein
Kammerorchester einzupassen.“
Ein tieferes Verständnis für
historische Instrumente wünscht
sich Kursteilnehmerin Sanae Kimata aus Hokkaido in Japan. Die

Handarbeit: Michael Münkwitz (r.) gibt Kursteilnehmer German Marstatt aus Salzböden Hilfestellung.
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32-jährige Trompeterin studiert
seit acht Jahren in Deutschland.
Derzeit spezialisiere sie sich in
Köln auf Barockmusik. Während
sie erzählt, schneidet sie mit sichtlichem Kraftaufwand Gravuren

ins Metall ihres Neubaus. „Wenn
man die Instrumente und ihre Entwicklungen versteht, kann man
die Spielweise anpassen und die
alten Kompositionen ausdrucksstärker interpretieren.“

Ingrid van Bergen?

Mit „Rosen für den Staatsanwalt“
wurde die Schauspielerin berühmt
Von Peer Körner
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chauspielerin Ingrid van Bergen kann auf
ein wechselvolles Leben zurückblicken. In
den 50er- und 60er-Jahren gehörte die Blondine mit dem herben Charme zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, drehte mit Robert Mitchum, Kirk Douglas und William Holden.
Sie machte Kabarett auch bei den Berliner „Stachelschweinen“, arbeitete für Kino und Fernsehen. Als Pensionsbesitzerin Lissy Flemming in der
Nachkriegssatire „Rosen für den Staatsanwalt“
gelang van Bergen 1959 ihr wohl größter Erfolg.
Sie stand auch für Edgar-Wallace-Verfilmungen
vor der Kamera und war 1960 in „Wir Kellerkinder“ von Wolfgang Neuss zu sehen.
Heute lebt Ingrid van Bergen zurückgezogen in
der niedersächsischen Gemeinde Eyendorf südlich von Hamburg. Die 85-Jährige hat Höhen erlebt und erschreckende Tiefen. Der Vater fiel im
Zweiten Weltkrieg, auf der Flucht wurde sie als
13-Jährige vergewaltigt. Nachdem Ingrid van Bergen 1977 ihren Geliebten erschossen hatte, saß
sie mehrere Jahre im Gefängnis wegen Totschlags
im Affekt; 1990 starb eine ihrer beiden Töchter
mit 26 Jahren an Krebs.
„Durch alle diese Dinge wird man immer stärker, aber im Wesentlichen habe ich mir meine Charakterstärke aus der
Kindheit bewahrt“,
Sie hat sechs Ehen
sagt sie. Ihre Kindhinter sich –
heit in Ostpreußen
hat die 1931 in Dandrei mit Trauschein
zig geborene Ingrid
und drei ohne
van Bergen geprägt.
„Mein
Herzenswunsch war immer ein Bauer, der mir neun Kinder und das Theater ermöglichen würde. Das hat
der Krieg kaputt gemacht, alles kam anders.“
Früh fand sie zur Schauspielerei. „Ich war in
der Hitlerjugend in einer Spielschar. Wir haben
auch für Landser auf Heimaturlaub gespielt.“ Damals sei ihr bewusst geworden, dass sie Talent
habe. „Da habe ich gedacht: Da mache ich doch
das, was ich kann.“
Sie hat sechs Ehen hinter sich – „drei mit Trauschein und drei ohne“, sagt sie –, doch heute
lebt sie allein mit drei Hunden, drei Katzen und
einem andalusischen Hengst. „Ich bin seit 1977
Single“, erzählt Ingrid van Bergen. „Ich habe seither nie wieder engeren Kontakt mit einem Mann
gehabt als einen
Handschlag – ich
habe
gesehen,
wo das hinführen
kann.“ Damals hat
sie aus Eifersucht
ihren Geliebten
erschossen. „Ich
war völlig außer
Kontrolle“, sagt
sie heute.
Der
Prozess
fand in München
statt, das Interesse
der Öffentlichkeit Willensstark: Ingrid van Berwar gewaltig. Die gen heute und 1977 während
Zeit im Gefängnis ihres Prozesses (Foto oben)
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habe auch ihre guten Seiten gehabt,
meint Ingrid van Bergen. „Da konnte keiner rein
und mir blöde Fragen stellen.“
Auch wenn sie im Film oft der Vamp gewesen
sei: Das Bild, das viele von ihr hatten, sei falsch,
betont Ingrid van Bergen. „Ich bin eine gute Hausfrau, koche gern und mache gern Gartenarbeit.“
Der Zufall habe sie nach Eyendorf geführt. „In
Bayern habe ich nichts gefunden – und die Lüneburger Heide ist doch ein sehr schöner Ort.“
Nach ihrer Entlassung aus der Haft 1982 bekam
sie zunächst nur wenige Engagements, spielte vorwiegend in Fernsehserien einzelne Episodenrollen, immer wieder war sie in Talkshows zu sehen. Klar und gerade gibt sie Antwort; mancher
Satz könnte einen hartgesottenen Seemann erröten lassen, sie ist von Respekt einflößender Geradlinigkeit. Toleranz und Aufrichtigkeit seien ihre
wichtigsten Eigenschaften, sagt Ingrid van Bergen.
Am Kammertheater Karlsruhe war sie noch 2011
oben ohne als lebenslustige Alte in „Harold und
Maude“ zu bewundern, zwei Jahre zuvor wurde
sie „Dschungelkönigin“. Als Siegerin der RTLShow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“
wurde sie auch jüngeren Zuschauern bekannt.
„Das Dschungelcamp war toll, das würde ich sofort noch mal machen“, schwärmt die Schauspielerin. Und was wünscht sie sich sonst beruflich?
„Ich würde gern noch eine Theaterrolle spielen“,
sagt sie. Die „Klatschmohnfrau“ zum Beispiel,
ein Einpersonenstück über die späte Liebe zwischen zwei alten Menschen. Am liebsten nämlich sei sie allein auf der Bühne.

