
Interview mit einer Verwandten über meinen Opa 
 
Esther: Hallo, darf ich dir ein paar Fragen zu meinem Opa stellen? 
Verwandte: Um was geht es denn? 
E: ich kann mich erinnern, dass der Opa zwei Schaufensterpuppen in seinem 
Wohnzimmer stehen hatte. Ich recherchiere gerade für ein Puppen Theaterstück 
V: Ja ok. Aber ich denke ich kann da gar nicht soviel zu sagen. Der hatte halt zwei 
Schaufensterpuppen. 
E: Hatten die Namen? 
V: Ja ich glaube schon. Doch, ja, die hatten Namen. 
E: Hat er mit ihnen geredet? 
V: Ja, ich glaube schon. Er meinte, dass sie nicht nerven würde ihm gefallen. 
E: Was glaubst du, warum haben ihn andere Leute genervt? 
V: Er wurde von seiner Mutter und seiner Schwester groß gezogen. Die haben immer 
an ihm rumgekrittelt. Weil er als Kind vom Bett gefallen war, war er sehr langsam und 
hat sehr spät angefangen zu sprechen. Seine Mutter und seine Schwester haben ihn 
immer genervt dass er jetzt endlich mal sprechen soll. 
E: Und die Puppen haben also nicht genervt? 
V: Ja die sind ja stumm.  
E: Hat er die Puppen mit ins Bett genommen? 
V: ne, das hatte doch nix mit Sex zu tun. Die waren halt einfach nur da, weil es ihm 
als Einrichtung gefallen hat. 
E: Ja, aber die hatten doch so Fetisch Kleider an. Ich kann mich erinnern, als Kind, 
dass die immer neue Sachen anhatten. So Lack Röckchen und Bänder über der 
Brust. 
V: Nein ich glaube das waren nur Sinnbilder für seine Schwester und seine Mutter. 
E: Aber warum hat er sie dann so erotisch aufgeladen mit den Klamotten? 
V: das weiß ich nicht. Du hast eine ekelhafte Phantasie. So spricht man nicht über 
seinen Opa. 
E: Ok….. Glaubst du er war einsam? 
V: Ja seine Frau war ja Alkoholikerin, mit der konnte man ja nicht mehr 
kommunizieren, normal, irgendwann. Sie war dann auch immer sehr ordinär. Also 
deine Oma war eine sehr ordinäre Frau. Das war schon ekelhaft. Ich versteh ihn da 
sehr gut, dass er nie nach hause wollte.  
Sie hatte auch immer affären mit so ganz ekelhaften Männern. Die waren richtig 
eklig. Sie wollte dann auch immer ihre Tochter mit denen Verkuppeln. Eine wirklich 
ordinäre Frau. 
E: Wann hat er denn die Puppen angeschaft? Erst als die Oma tot war? 
V: sie waren auf einmal da. Nein, da hat die Oma noch gelebt. 
E: Erst als die Oma angefangen hat zu trinken? 
V: ich erinner mich nicht mehr. 
  


