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„Aus Trümmern etwas aufgebaut“
INTERVIEW Keira Knightley über ihre Rolle in „Niemandsland – The Aftermath“

die Deutschen anfangs ganz
unverhohlen. Ihr seelischer
Zustand wird aber vor allem
dadurch definiert, dass sie ih-
ren fünfjährigen Sohn bei ei-
nem deutschen Luftangriff
verloren hat. Ich habe meine
Rolle daran festgemacht, dass
Rachael an diesem persönli-
chen Trauma fast verzweifelt.

Sie sind Mutter einer Toch-
ter. Hat sich das auf Ihre
sehr düstere Darstellung
von Rachael ausgewirkt?

Aber sicher. Das ist es doch
gerade, was uns Schauspieler
so scharf auf solche Rollen
macht. Ich meine damit die
Möglichkeit, mich an solch
dunkle Orte zu begeben und
mich – einen Film lang – in
solche Seelenqualen zu stür-
zen. Aber das hat nichts da-
mit zu tun, dass ich selbst die
Mutter einer Tochter bin.

Wenn Sie – im Film – trau-
rig oder verzweifelt sein
müssen, greifen Sie auf
konkrete persönliche Erin-
nerungen zurück?
Ich würde nie die Trauer,

die ich beim Tod meiner
Großeltern gefühlt habe, in
die Schauspielerei einbrin-
gen. Ich versuche jede Figur,
die ich spiele, von Grund auf
zu begreifen, und bringe ihr
immer sehr viel Empathie
entgegen. Das hat mit mei-
nem Privatleben nichts zu
tun. Andererseits bin ich eine
Frau mit einer emotionalen
Gemütslandschaft – und pi-
cke mir Dinge heraus, die mir
passend erscheinen.

Sie spielen die Britin Ra-
chael Morgan, die von ih-
rem Mann, einem briti-
schen Oberst, 1946 nach
Hamburg geholt wird und
dort – im Feindesland – zu-
nächst sehr verloren ist.

Ja, Rachael weiß anfangs
wirklich nicht, was sie da soll.
Sie hat keine Aufgabe – außer
dekorativen Pflichten als
Ehefrau. Und sicher, sie hasst

Was macht denn einen
Film heutzutage wichtig?

In unserer Zeit wird leider
sehr wenig gemeinsam um
etwas gerungen. Die Rhetorik
ist meist polarisierend oder
auf Spaltung aus. Unser Film
zeigt die große Leistung der
Kriegsgeneration, die es ge-
schafft hat, aus den Trüm-
mern etwas Gemeinsames
und Bleibendes aufzubauen.

ungerecht der Versailler Ver-
trag war. Und dass der Erste
Weltkrieg zwangsläufig zum
Zweiten Weltkrieg führen
musste. Selbstverständlich
hieß es, dass wir Engländer
verdammt großartig waren.
Kein Wort darüber, wie die-
ser Wiederaufbau dazu führ-
te, dass wir seit über 70 Jah-
ren in Frieden leben. Das fin-
de ich sehr wichtig.

VON ULRICH LÖSSL

Weltberühmt wurde Keira
Knightley durch ihre Rolle als
rebellische Gouverneurs-
Tochter Elizabeth Swann in
den „Pirates of the Caribbean
– Fluch der Karibik“-Filmen.
Doch schnell entwickelte sie
sich vom Popcorn-Kino-Star
zur Charakterdarstellerin. So
auch in ihrem neuen Film,
„Niemandsland – The After-
math“, der diese Woche in
die Kinos kommt. Ein Ge-
spräch über ihr Faible für See-
lenqualen als Schauspielerin.

Was hat Sie an dem Film
am meisten gereizt?

Eigentlich hatte ich mir ge-
schworen, nie in einem Film
über den Zweiten Weltkrieg
mitzuspielen. Als ich aber das
Drehbuch las, konnte ich es
einfach nicht weglegen. Noch
nie hatte ich einen Film gese-
hen, der unmittelbar nach
Kriegsende spielt und die bri-
tische Besatzung in Deutsch-
land zum Thema hat. Und die
Konflikte aufzeigt, die da-
durch auf beiden Seiten ent-
stehen. Mit den Fragen: Wie
kann man vergeben? Wie
weiterleben? Wie kann man
wieder etwas aufbauen? Das
fand ich sehr interessant.

Sie wuchsen in den 90er-
Jahren auf. Wie wurde der
Zweite Weltkrieg im Ge-
schichtsunterricht darge-
stellt?

Natürlich wurden wir über
die Gräueltaten der Nazis in-
formiert. Und darüber, wie

ZUR PERSON

ham“ der Durchbruch. Seit dem Dreiteiler „Fluch
der Karibik“ zählt Knightley in Hollywood zu den
am besten verdienenden Schauspielerinnen.
Privates: Seit 2013 ist sie mit James Righton, Key-
boarder der Klaxons, zusammen, sie haben eine
Tochter. FOTO: ANDY RAIN /DPA

Name: Keira Knightley (34)
Aufgewachsen: Middlesex (Großbritannien)
Karriere: Die Liste der Filme, in denen sie mitge-
spielt hat, ist lang. Bereits mit acht Jahren stand sie
für „Royal Celebration“ zum ersten Mal vor der
Kamera. 2002 gelang ihr mit „Kick It Like Beck-
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Bitte seien Sie
nicht pietätlos!
Heute: Kleine Irritationen

Zwei Zeitungsmeldungen
haben in diesen Tagen eini-
ge meiner Leser ratlos ge-
macht. Die erste:
„Tote in Flugzeug starben

bei Absturz.“ Das ist irritie-
rend und lässt zwei Mög-
lichkeiten zu: 1. Die Toten
kamen beim Absturz ein
zweites Mal ums Leben.
Was natürlich eine pietätlo-
se Folgerung wäre. 2. Die
Formulierung bezieht sich
auf die Zeit nach dem Ab-
sturz und somit auf die to-
ten Menschen im Flugzeug.
Das ist die richtige Lösung.

Richtig oder falsch ist
auch bei der nächsten Mel-
dung die Frage. In dem Be-
richt über einen früheren
Fahrradhersteller hieß es:
„In der Nachkriegszeit hatte
Sigurd zunächst mit der Pro-
duktion von Gehilfen für die
im Krieg Versehrten begon-
nen.“Was mich stört, ist das
Wort „Produktion“. Gehil-
fen kann man ausbilden,
aber nicht produzieren. Und
Gehhilfen gibt’s im Sanitäts-
haus.

Ich sag ja: So schnell
kann’s gehen. rbg@hna.de

Entdeckt von Heidi Tölke-Weit-
zel und Elke Stahl (Tote), Volker
Schäfer, Jochen Ring und Mi-
chael Schober (Gehilfen).

Reinhard
Berger

mit dem
Wort am
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ERGOTHERAPIE KÖRLEERGOTHERAPIE KÖRLE

Steffi Matzeck-Klein
Aueweg 1, 34327 Körle, Tel. 0 56 65 / 40 85 78

www.ergotherapie-koerle.de

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

Firlefanz weckt Erinnerungen
ImAWO-AltenzentrumSängelsrainwerden„vergesseneWörter“

als Gesprächsgrundlage in den Alltag integriert

Firlefanz, Mumpitz und
Brimborium sind Begrif-
fe, die heute nur noch

selten benutzt werden. Im
Kasseler AWO-Altenzentrum
Sängelsrain sind solche „ver-
gessenen Wörter“ hingegen
allgegenwärtig. Dort wer-
den sie benutzt, um bei den
Senioren Erinnerungen zu
wecken und Gespräche an-
zuregen.

Die Idee, die altenWorte in
den Alltag der Bewohner
einfließen zu lassen, hatte
Betreuungskraft Bärbel Ban-
ze. Als Sprachbegleiterin – so
heißen speziell geschulte
AWO-Mitarbeiter, die in den
Altenzentren einen wert-
schätzenden Umgangston
vermitteln –weiß sie, wie viel
Gutes die richtigen Worte
bewirken können. „Kommu-
nikation ist ein wichtiger
Aspekt unserer Arbeit“, sagt
sie. Das gelte nicht nur für
ein freundliches Miteinan-
der, sondern eben auch für
die Gesprächsthemen.
Für die Gruppenbetreuung

wählt Bärbel Banze jeweils
ein vergessenes Wort aus,
das dann den Ausgangs-

punkt für eine Unterhaltung
bildet. „Zu Begriffen wie
Kurpfuscher, Plunder oder
Stöckelschuh fällt eigentlich
jedem etwas ein“, sagt die
Betreuungskraft. Selbst Be-
wohner, die sonst eher still
seien, beteiligten sich an den
Gesprächen. „Wenn sie dann
von ihrer ersten Verabre-
dung zum Tanz erzählen, ist
das berührend.“ Auch das
„Hasenbrot“ sei ein Begriff,
mit dem die Senioren viel
verbinden: Nach dem Krieg,
als Lebensmittel knapp wa-
ren, wurde das Butterbrot,
das der Vater nach einem
langen Arbeitstag wieder
mit nach Hause brachte, kei-
nesfalls weggeworfen. Die
angetrockneten Brotschei-
ben waren vor allem bei Kin-
dern eine beliebte Knabbe-
rei.
„Dass jeder von ihnen et-

was zum Gespräch beitragen
kann, gibt den Bewohnern
ein gutes Gefühl“, weiß Bär-
bel Banze. Niemand müsse
Angst haben, etwas falsch zu
machen. Und noch etwas
mache diese Gruppenaktivi-
täten besonders: „Wir lachen
viel gemeinsam.“ pdf

Weitere Informationen zu
den Einrichtungen der AWO
Nordhessen gibt es unter:
www.awo-nordhessen.de

Grundlage für Gespräche: Betreuungskraft Bärbel Banze
bringt Wörter, die heutzutage kaum noch benutzt werden,
zurück ins Bewusstsein. FOTO: PAMELA DE FILIPPO

Erinnerungen durch
Wörter wecken
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Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Palliative Pflege

EingestreuteTagespflege
Demenzbereich
Mobiler Mittagstisch

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Haus Salem
05542 5036-300
Am Johannisberg 4, 37213 Witzenhausen
info@witzenhausen-gesundbrunnen.org
witzenhausen.gesundbrunnen.org

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Pflegestufe 1

125,– €
Wir helfen Ihnen!
www.aps-pflege.care
E-Mail:werner.klinder@t-online.de

Tel.: 0 56 64 / 93 94 71
Mobil: 01 75 / 23 71 13 9
Mobil: 01 75 / 38 75 20 9

Beatmung zu Hause:
Auf die Hygiene

kommt es an
Viele pflegebedürftige Men-
schen brauchen Beatmung –
nicht nur im Krankenhaus
oder Pflegeheim, sondern
auch zu Hause. Die Geräte
und das Zubehör dafür be-
dienen meist spezielle Pfle-
gedienste. Angehörige, die
im gleichen Haushalt leben
und mitpflegen, müssen aber
ebenfalls einiges beachten.
Wes genau, erklärt das Zen-
trum für Qualität in der Pfle-
ge (ZQP) im neuen Ratgeber.
Besonders wichtig ist die

Hygiene: Beatmete Menschen
sind oft geschwächt und be-
sonders anfällig für Krank-
heitserreger. Pflegende soll-
ten sichdaher vorundnach je-
der pflegerischen Maßnah-
me die Hände desinfizieren –
auch wenn sie Handschuhe
getragen haben. Außerdem
sollten sie Oberflächen min-
destens einmal täglich reini-
gen. Auf keinen Fall sollten
Pflegende in der Nähe des
Beatmeten ungeschützt hus-
ten oder niesen. Ebenso tabu
ist es, dasselbe Stück Seife
oder dieselben Handtücher
wie Pflegebedürftige zu ver-
wenden. Sterile Materialien
sollten ebenfalls nur einmal
zum Einsatz kommen. tmn

Zu Hause gut versorgt
Alheimer Pflege Service vermittelt osteuropäische Pflegekräfte

gehören auch Arbeiten in
Haus und Garten, hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten, das
Begleiten zu Ärzten und Be-
hörden sowie ein Reparatur-
service.

Jedes Angebot für Pflege
undHilfe zu Hausewird nach
den Anforderungen und
Wünschen der betroffenen
Personenausgerichtet. Neben
den Grundleistungen gehö-
ren dazu auch die Hilfen

Hilfe und Pflege zu Hau-
se bietet der Alheimer
Pflege Service an. Das

Angebot richtet sich anMen-
schen, die Unterstützung im
Alter benötigen und dabei in
ihrem eigenen, gewohnten
Umfeld – Haus oder Woh-
nung – verbleiben wollen.
Die Leistungen umfassen

die ambulante Pflegemit Ba-
den, Duschen, Grundversor-
gung im Bett und amWasch-
becken. Weitere Pflegeleis-
tungen sind Demenzbetreu-
ung, Nachtwachen, Senio-
ren- und Verhinderungspfle-
ge. Zum Leistungsangebot

beimAn- und Ausziehen, das
Bereitstellen von Medikamen-
ten, das Zubereiten von Früh-
stück, Mittag- und Abendes-
sen sowie das Einkaufen für
den täglichen Bedarf.
Die Mitarbeiterinnen kom-

men als Haushaltshilfe und
können sich bei zwei bis drei
Haushalten pro Tag entspre-
chend Zeit nehmen. Die
Dienste werden nach Auf-
wand in Stunden zuzüglich
einer Anfahrtspauschale ab-
gerechnet. nh

Weitere Informationen zum
Alheimer Pflege Service unter:
www.aps-pflege.care

Gut umsorgt: Der Alheimer Pflege Service unterstützt Senio-
ren in den eigenen vier Wänden. FOTO: APS

Individuell
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Rollatoren richtig einsetzen
Ratgeber gibt Tipps zur rollenden Gehhilfe

Rollatoren gehören zum
Straßenbild in Deutsch-
land. Gerade ältere und

pflegebedürftige Menschen
nutzen sie, um möglichst
selbstständig zu sein.
Doch der Umgang mit Rol-

latoren ist nicht so einfach,
wie häufig gedacht wird. Bei
falscher Handhabung dro-
hen Unfälle bis hin zu folgen-
schweren Stürzen. Das Zen-
trum für Qualität in der Pfle-
ge (ZQP) hat daher zusam-
men mit der Klinik für geria-
trische Rehabilitation des Ro-
bert-Bosch-Krankenhauses
Stuttgart den Ratgeber „Rol-
lator – Tipps zum sicheren
Umgang“ entwickelt. Er soll
dabei helfen, die rollenden
Gehhilfen richtig zu nutzen.
„Fällt das Gehen nach ei-

nem Unfall, durch eine Er-
krankung oder mit zuneh-
mendem Alter immer schwe-
rer, kann ein Rollator eine
sinnvolle Hilfe sein, ummobil
zu bleiben. Es sollten aber ei-
nige grundlegende Dinge
beachtet werden – angefan-
gen bei der richtigen Auswahl
bis zum sachgerechten Trai-

ning“, erklärt Dr. Ralf Suhr,
Vorstandsvorsitzender des ZQP.
Der Ratgeber zeigt, wann

ein Rollator nützlich sein
kann und was bei der Aus-
wahl eines geeigneten Mo-
dells wichtig ist. Auch prakti-
sches Zubehör wird vorge-
stellt. Da es wichtig ist, den
Rollator individuell auf den
Nutzer einzustellen und die
richtige Köperhaltung einzu-
nehmen, erhalten die Leser
praktische Tipps, auf was da-
bei geachtet werden sollte.
Hinzu kommen zahlreiche

Hinweise, wie sie konkrete

Herausforderungen im all-
täglichen Umgang mit den
Gehhilfen meistern können:
sei es beim Hinsetzen und
Aufstehen, beim Überwinden
von Hindernissen oder beim
Ein- und Aussteigen mit dem
Rollator aus dem Bus. Darü-
ber hinaus informiert der
Ratgeber darüber, wie das
Gerät funktionstüchtig bleibt
und die Wohnung mit klei-
nen Tricks für die Nutzung
umgestaltet werden kann.
Den Ratgeber gibt es unter

www.zqp.de/portfolio/rolla-
tor-tipps-umgang/ zqp

Rollende Gehhilfe: Bei der Nutzung von Rollatoren ist einiges
zu beachten. FOTO: PANTHERMEDIA.NET/PETER HANSEN


