
 

 

Schreiben daheim 15.7.2020, Schreibaufgabe Tapete 

 
Die ersten Erinnerungen an Tapete ist die hell gestrichene Wand im Wohnzimmer der Baracke. Ein Muster wurde 

nach dem Trocknen durch eine Walze mit Farbreservoir aufgetragenen. Wir wohnten nach dem Krieg weit weg 

der zerstörten Hauptstadt am Dorfrand in einer ehemaligen Flakbaracke. Eigentlich war es der Schuttplatz mit 

Unrat der Dorfbewohner. Doch nach und nach verwandelte sich dieser durch Arbeit in einen wunderschönen 

Spielplatz mit Gemüsebeeten, Schaukel und Badewanne im Freien mit Wasser; es lag am Rande vom Dorf und 

Wald. 

Anlässlich der Geburtstage meiner Geschwister kamen Verwandte zu Besuch mit Taschen voller Lebensmitteln. 

Davon existiert noch ein 8 mm Schwarz-Weiß-Film. Gegenbesuche fanden statt und die Begrüßung fiel immer 

gleich aus: Knickschen, Händeschütteln und die Antwort “Guten Tag lieber Onkel…, mir geht es gut, aber ich 

habe großen Hunger!” In dem erhalten gebliebenen Haus der Familie des Ortsgruppenleiters gab es etwas ganz 

Besonderes, ein Speisezimmer mit edler Stofftapete und dem Speisenaufzug von der Küche nach oben ins 

Esszimmer für Parteileute, die regelmäßig zu Besprechungen kamen. Es soll sogar möglich gewesen sein, dass 

kleine Kinder sich in den Aufzug setzten und nach oben fuhren. Aber das ist lange her.  

Kurze Zeit später bekamen wir eine Wohnung “Sozialer Wohnungsbau” und richteten uns die Zimmer ein mit 

Tapete, die uns gefiel, evtl. auch abwaschbar, um sie nach Gebrauchsspuren wieder mit weißer Farbe 

aufzuhübschen. 

Dann war Bildtapete modern und nun als eigene kleine Familie freuten wir uns über den neuen Wohnraum. In 

Ermangelung von Möbeln und viel Freifläche brachten mein Mann und ich das hübsche Motiv vom Schloss im 

Park (es soll der Park bei Aschaffenburg sein) als bunte Tapete auf. Irgendwann war sie uns zu dunkel und wir 

wählten eine hellere Tapete.  

Neulich gab es wieder Kontakt mit “unserer” Familie aus Frankreich. Das Mädchen lebte vor vielen Jahren bei 

uns ca. 4 Wochen lang und besuchte das Europa-Kolleg in Kassel. Wir blieben in Kontakt. Und dann kam plötzlich 

ein Foto mit der Bildtapete und unseren Kindern, das von der Familie vor ca. 40 Jahren aufgenommen worden 

war. Eigentlich ein hübsches Motiv, dachte ich bei mir, das Motiv muss der Familie wohl gefallen haben?  

Wir lebten sehr unterschiedlich in der Wohnung mit der Schlosstapete an der Wand und sie wohnten in Frankreich 

am Kanal im eigenen Haus mit großen Weinfässern auf dem Hof.  

Isabelle wird sich freuen, wenn sie das liest, dass ihr altes Foto, bei uns aufgenommen, zu Ehren kommt. Und 

Suanne-Isabelle fragte nach Betrachten der Aufnahme nach ihrem hellblauen Teddy! 

 

G.K. 


