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Meine Schwester

Wenn man auf ein Leben blickt, das vorbei ist, so nimmt man an, dass die Geschichte nun zu Ende erzählt 
wurde. Es scheint, als würde dieses große Bild, das man von einem Menschen hatte, so bestehen bleiben. Als 
würden Erinnerungen unveränderlich in unseren Köpfen gespeichert sein. Als würden wir jedes Überbleib-
sel, jedes Stück, das man uns hinterlassen hat, mit den immerselben Augen sehen.

Anscheinend hat der Mensch aufgehört uns zu begleiten.

Doch dann beginnen wir zu hinterfragen. Wir beginnen zu trauern und beginnen weiter zu leben. Mit 
Fotos, deren Situationen wir vielleicht miterlebt haben. Mit Texten, deren Inhalt wir glaubten zu kennen und 
zu verstehen. Mit Bildern, von denen wir glaubten, zu wissen, warum sie gemalt wurden.

Doch so, wie sich unser Leben ändert, ändert sich auch unser Blick auf die Dinge.

Und so wird mit jeder Erfahrung, die wir sammeln, mit jedem Jahr, das vorüber zieht, mit jeder Liebe, die 
wir fühlen, auch ihre Geschichte umgeschrieben.

Wir werden von ihr keine Antworten mehr auf unsere Fragen bekommen. Aber wir können uns nun an 
einem Punkt in unserem Leben treffen und versuchen zu begreifen, uns selbst Antworten zu geben. Und 
womöglich sehen wir sie danach schon wieder mit anderen Augen.

Ich möchte an dieser Stelle kein Epos, kein Bild meiner Schwester als Heldin erschaffen, die sie für mich 
und andere vielleicht war. Und ich möchte keine Geschichte erzählen, die geschrieben, von nun an unverän-
dert so gedruckt über sie berichtet. 

Viel mehr möchte ich euren Blick schärfen. Für ihr Werk, eure Geschichten von ihr und für euer eigenes 
Leben.

Paula Böckelmann, Februar 2014
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Aus dem Tagebuch meiner Schwester:

„In all dem gehe ich auf,
In all das stürze ich mich,
In all dem bin ich und suche ich mich.

Nimm mich wie ich bin,
Erkunde mich, aber form mich nicht,
Frag mich, aber erzähl auch von dir.
Tanz, schrei, lache, renn, liege, leuchte, fall mit mir.

Schau nicht zurück, 
Hilf mir nicht zurück zu schauen,
Sieh mich an,
Verfolge mich, folge mir

Ich bin verloren, für diese Zeit“

                                        Karen Böckelmann, 2001
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Hinterlassenschaft Blues

2013 erschießt sich der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf am Ufer des Berliner Hohenzollernkanals. Ihm 
gelingt es, trotz seines Hirntumors, in einem Blog bis zu seinem Freitod über sein Leben und seine Arbeit 
Zeugnis abzulegen. Er nennt es „Arbeit und Struktur“. Diese Möglichkeit war Karen Böckelmann nicht gegeben. 
Als im Mai 2006 der Tumor diagnostiziert wird, stellt er sich als inoperabel heraus. Die Bestrahlung verschafft 
ihr Zeit, löscht aber auch viele ihrer Fähigkeiten rigide. Das Studium der Musikwissenschaft und Lateinameri-
kanistik findet keinen Abschluss, sie kann und darf nicht mehr Saxophon spielen, ihre Wohnung in der von ihr 
so geliebten Stadt Berlin muss aufgegeben werden. 

Ihr neues, letztes Leben beginnt. Ergo-, Logo, Physiotherapien strukturieren den Tag, Chemotherapien 
setzen im Ablauf der Wochen Zäsuren. Um unausgefüllt verstreichender Zeit Sinn abzugewinnen und weil 
Weihnachten naht, sie ihren Freunden und ihrer Familie persönliche Gaben schenken möchte, bemalt Karen 
ungelenk kleine Keramikfliesen aus der Werkstatt ihrer Mutter. Sie, die Wochen nicht länger als fünf Minuten 
gehen konnte, deren Sprache nur langsam und nie mehr vollständig zurückkehrt, wendet sich hilfesuchend 
einem Ausdrucksmittel zu, welches vorher nie ihr Medium war. 

Und dann erinnerten wir, Elke und ich, uns an die Geschichte mit den Papierkranichen: Nach den Atom-
bombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki 1945 wurde die Geschichte von Sadako bekannt: Es ist die 
Geschichte einer Schülerin, die an Leukämie erkrankte und 1000 Origami-Kraniche falten wollte, um wieder 
gesund zu werden. Dieses beispielhafte Ankämpfen gegen eine tödliche Krankheit lässt, um den Kreislauf 
aus Therapien zu durchbrechen, die Idee Kontur annehmen, dass Karen sich mit Hilfe von Pinsel, Farbe und 
Leinwand in eine geistige Welt zurück malen, so ihre verloren gegangene Kommunikation zurückgewinnen 
könnte. Und um ihren Ehrgeiz anzustacheln, geben wir ein Versprechen: Wenn du hundert Bilder gemalt hast, 
machen wir mit diesen eine Ausstellung.

Im Januar des neuen Jahres, 2007, beginnt sie mit dem, ihr so wenig vertrautem Material Bild, zu arbeiten. 
Akribisch bereitet sie sich den Arbeitsplatz auf dem Tisch vor einem Fenster des Wohnzimmers. Trotz funk-
tionaler Einschränkungen ihrer rechten Hand, findet sie tastend erste formale Möglichkeiten, um ihre Vorstel-
lungen, ihre inneren Bilder zu realisieren. „Lebewesen“, so der Titel des ersten Bildes, zeigt ein amöbenhaft 
auswucherndes Etwas, ein Mischwesen aus Tier, Mensch und nicht entzifferbaren Tentakeln, zeigt, wie sich 
hilflos Teile zusammenfügen, die Rudimente aus verschiedenen geborstenen Ganzen zu sein scheinen. Rot, die 
Farbe des Lebens auf gelben Grund, der Farbe der Sonne, der Farbe ihrer Lieblingsblume, der Sonnenblume.
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Karen Böckelmann im Mai 2006
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Diese ersten Bilder; die „Blüte der Menschenpflanze“, das des „Fliegenden Hundes“, dessen Leib ein por-
traitähnlicher Kopf krönt, das „Kastanienmeer“, scheinbar heitere Sommerreminiszenz, im „Heulenden 
Lachen“ droht erstmals eine schwarze Sonne; kulminieren im Juni in „fifty fifty“. Bevölkerten bis dahin phan-
tastische zwittrige Wesen eine heiter heile Welt, kappt plötzlich eine neidgrüne Schere das blutrote Herz, 
zerschneidet, trennt, entzweit. Eine schwarze Bedrohung, fingert oder schützt es das Herz, behütet die Seele? 
Erschrecken im Blick, spaltet sich das Gesicht und eine dunkle Hälfte wischt das gewesene Antlitz hinweg, 
radiert es aus, überwuchert es. ES taucht auf und gebiert eine Maske. Scheinbar hat Karen verstanden. Die 
bedrohliche Krankheit ist zu einem Bild geronnen. Und doch sind beide Hälften eine Person, janusköpfige 
Einheit, ineinander untrennbar verwoben, auf Gedeih und Verderb miteinander verstrickt.

Vom ersten Bild an sucht sie nach Worten, versucht im Titel das Bild zu fassen. Mühsam, radebrechend ver-
sucht sie das treffende Wort. Beispielhaft ihr „Das Haus, das klingelt“, die Umschreibung für die neben dem 
Grundstück liegende Kirche, deren Glocken läuten. Sie, die Portugiesisch und Englisch sprach, findet sich nur 
schwer in ihrer Muttersprache zurecht. Ist das die Hölle: Zu wissen, dass das Sprachzentrum betroffen ist, dass 
man, dass Karen denken kann und sie es nicht mitteilen kann. 

Vielleicht greift sie deshalb nach dem Strohhalm, müht, quält sich mit Formalien herum, greift nach den 
Mitteln, die naturgegeben nicht die Ihren sind, um das auszudrücken, wofür ihr die Worte fehlen. In dieser von 
Krankheit geprägten Konstellation tut sich wahrscheinlich der Unterschied auf, der ihren Bilder die Zuord-
nung zur naiven oder dilettantischen Malerei verweigert. Des Handwerks nicht mächtig, gelingt es dennoch, 
ihre Gedanken, Befindlichkeiten und Reflexionen der Leinwand einzuschreiben.

Selbst der von Bestrahlung und Chemotherapie getötete Sexus kehrt ins Fühlen zurück. „Lady auf Händen 
getragen“ wirkt wie eine Erinnerung an in Kunstgeschichte Erlerntes, könnte von Goya oder Manet inspiriert 
sein, und ist doch gleichzeitig ein Sinnbild der Sehnsucht nach zärtlicher Berührung. Wir Betrachter können 
nur ahnen, wie stark das ausgedrückte Verlangen war. Und dann wieder in „Bastarde reden auf ein Mädchen 
ein.“, sprechen innere Stimmen, flüstern hechelnd aus der Nacht kommend der blauäugigen Schönen Be-
drohliches zu. Sicher interpretiere ich die Bilder aus unmittelbarer Kenntnis und der Teilnahme an Karens 
Leben. Und würde man die Bildfindungen lediglich als therapeutische Hilfe lesen, so bleibt doch unbenom-
men, dass die von ihr gefundenen Bild- und Formideen sehr menschliche Botschaften senden, die zwar von 
der Krankheit gezeichnet, aber doch verallgemeinernd gesehen und als bewußt realisierte Erfahrungen auf-
genommen werden können.

Im Verlaufe weniger Monate gewinnt Karen sichtbar eine größere Souveränität im Umgang mit der Farbe, 
der Farbauftrag wird flüssiger und die inhaltliche Komplexität erreicht eine neue Stufe. „Die Träumende“, 
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„Klein & Groß“, „Götter der Schuhe“, „o.T. oder Klogeschichte“ seien als Beispiele genannt. Bildwerke, in 
denen menschenähnliche Wesen rätselhafte Beziehungen eingehen, unhörbare Dialoge geführt werden, denen 
wir uns als Betrachter nur ahnungsvoll nähern können, ohne das geheim, geheimnisvoll Geäußerte letztendlich 
entschlüsseln zu können.

Über eine Phase farbenfroher, fast fröhlicher Bilder, „Wohin geht der Weg...?“, „Görlitzer“, die Erinnerung 
an den Görlitzer Park in Berlin, „Pilztanz“ oder “Orchidee“, findet sich wieder bittere Realität in ihre Bildwelt 
ein. Grau und Ocker dominieren das Bild. Die „Normale Totenstadt“ zeigt einen, soldatenähnlich mit einem 
Dolch, Degen oder Säbel  bewaffneten Tod, begleitet von einem sprungbereitem, echsenhaften Gerippe sowie 
dem Todesengel mit unübersehbarem männlichem Geschlechtsteil. Ein schwarzer Höhlenschlund gibt der 
Szenerie Rückhalt. Wer fordert hier was von wem ein? Ein Teufelskreis tut sich auf und doch weist der Titel 
der gespenstischen Begegnung zum Leben gehörende Alltäglichkeit zu. Aus den Gesichtern ist die Angst ge-
wichen, es huscht fast so etwas wie ein Lächeln darüber hinweg. Furcht und Pein scheinen zu einem folgsam 
hüpfendem Haustier mutiert und die zwei Gestalten würden sich nicht anders im Schatten einer Litfassäule 
auf ein Gespräch treffen oder sich dazu verabreden. Uns begegnet der Tod erneut im Bild „Die geheimnisvolle 
Tür“. Doch er ist durch die, den Bildraum füllenden drei innig Verbundenen, die dicht aneinander gerückten 
Gesichter lassen keine andere Lesart zu, an den Rand, nach draußen, hinter die Tür gedrängt. Die ernste Mi-
mik aber verrät die nicht zu leugnende, real vorhandene Bedrohung.

Mit „Selbstmord aus Liebe Verzweiflung Früher hat sich die Freundin von Wand vor ihm erschossen. Brasil“ 
kehrt Karens Erinnerung an die unglücklich endende Liebe zu einem Brasilianer zurück. Stellvertretend läßt 
sie die Geschichte ihres heuchlerisch betörenden Freundes Wand auferstehen, der die Ehe mit Karen lediglich 
als Freifahrtsschein ins europäische Paradies nutzt und die sie bis zu ihrem Tode nicht zu klären vermag. Liebe 
und Verzweiflung waren die alles beherrschenden Gefühle, wenn sie Wand erinnerte. Ausserstande, unter der 
Last ihrer Erkrankung, ihr Leben allein gestalten zu können, ist es gerade diese selbstmörderische Situation, 
die sie fesselt, da sie darin wahrscheinlich ihr eigenes Schicksal erkennt. Der Bildtext rafft noch einmal ihre 
Vergangenheit dieser unseligen Liebesbeziehung zusammen. 

An Karens Bildern lässt sich das auf und ab ihres physischen Zustandes ablesen und man vermag wie im 
sprichwörtlichen Bilderbuch ihre auflodernde Lebenslust verfolgen. In „Ro liebt Rot“ flirrt es nur so von 
pochenden Herzen und der rosa glühende, großbusige Fauenkörper verspricht dem, der ein Auge auf den Leib 
wirft, dem Gierigen, dem nach Leben Gierenden, selig machenden, verheißungsvollen Sex. In der Einheit von 
„Liebe & Eifersucht“ paart sich jeder mit jedes, glücklich im Gegenüber gespiegelt. Und endlich, im „Göttin 
der Lebenszeit“ erfüllt sich Verlangen in orgiastischer Dreisamkeit, lodert das Feuer, auch wenn die geflügelte 
Drohung und die verrinnende Zeit als Menetekel in der Mitte des Geschehens thronen.
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Auch wenn der Sexus, erfüllte körperliche Liebe in Karens real gelebten Alltag nicht mehr zum Tragen kam, 
so künden ihre Bilder bis hin zum „Sextheater“ von ihrer Sehnsucht nach dem verlorenen Glück. Gleichzei-
tig scheint sich die Einsicht vom Unausweichlichen in ihren Gedanken festzusetzen, immer mehr Raum zu 
gewinnen. Sie malt die fröhlich bunte „Beerdigung“, nennt im Oktober erstmals das Gewächs im „Tumor im 
Gehirn“ beim Namen und lässt den Todesengel im Bild „o.T.“ über Landschaft, Haus, Menschen und Phantas-
magorien herrschen, alles unter seine Fittiche nehmen und malt im Dezember den „Engel“ mit geschlossenen 
Augen und glücklich lächelndem Gesicht, das nicht zufällig selbstbildnishafte Züge trägt.

Karen, die fast täglich ihr Saxophon auspackt, es streichelt, kost und es ungenutzt wieder einpacken muß, 
malt im Februar 2009 „DIE KANNEN“. Eine furchteinflössende Melodie durchdringt den Bildraum. Oder 
vernehmen wir die schrille Kakophonie eines Quintetts, wo jeder Spieler in seine eigene blaue Blase einge-
schlossen, nur noch die eigene Melodie zum Erklingen bringen kann. Heute, fünf Jahre nach dem Tod meiner 
Tochter, lese ich es als großes Abschiedsbild, getragen von Wehmut, aber auch von der Hoffnung, dass das Lied 
des Lebens nicht verklingen kann. Dieses und die nachfolgenden Bilder würde ich als Karens Vermächtnis 
bezeichnen, die ihre Botschaft verkünden: 

Die „Liebe“ in all ihren Spielarten und Erscheinungsformen findet kein Ende;
„Sternenklare betörende Nacht“, ohne Dunkelheit gibt es kein Licht der Erkenntnis;
„Das Cafe“, auch wenn das Leben vorbeigeht, es geht weiter.
Das letzte vollendete Bild des „Blues-Jazz-Man“ heißt: Das Leben lebt. Der Blues lebt!

Danach nehmen die Ausfälle ihren Körper in Besitz, die Lähmung der Hand, des Körpers, das Versagen der 
Sprache, hinterlassen das Fragment.

Karen hat die hundert Bilder nicht vollenden können, so wie auch ihre Begabungen nicht zur Vollendung 
reifen konnten, aber sie hat in diesem fünfundsechzigteiligem Bildertableau versucht, vom Leben zu künden.

Paul Böckelmann im Januar 2014
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„Lebewesen“, Januar 2007
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„Blüte der Menschenpflanze“, Januar 2007
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„Fliegender Hund“, Januar 2007



12

„Kastanienmeer“, Februar 2007
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„Heulendes Lachen“, Februar 2007
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„Erdbaum“, Februar 2007
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„Warenangebot“, Februar 2007
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„Die Schöne + Biest“, März 2007
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„Saxo & Tanz“, März 2007
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„Eineiige Frauen“, April 2007
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„Wesen“, April 2007
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„Naturmensch“, Mai 2007
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„Karen und Paula“, 16.Mai 2007
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„fifty fifty“, Juni 2007
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„Lady auf Händen getragen“, Juni 2007
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„Bastarde reden auf ein Mädchen ein“, 18.Juni 2007
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„Die Band“, 7.Juli 2007
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„Teufelin“, 15.Juli 2007
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„Wunderschönes Krankenzimmer“, August 2007
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„Die Träumende“, 10.September 2007



29

„Götter der Schuhe“, 16.September 2007
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„o.T. oder Klogeschichte“, 21.September 2007
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„Klein & Groß“, 24.September 2007
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„Wohin geht der Weg...?“, 30.September 2007
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„Görlitzer“, 1.Oktober 2007
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„Pilztanz“, 10.Oktober 2007
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„Orchidee“, 18.Oktober 2007
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„Normale Totenstadt“, Januar 2008
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„Seltener Turm“, Januar 2008
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„Opernsängerin“, Januar 2008
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„Ausstellung“, Januar 2008
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„Die Sonne“, Januar 2008
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„Die geheimnisvolle Tür“, 7.Februar 2008
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„Selbstmord aus Liebe Verzweiflung Früher hat sich die Freundin von Wand vor ihm erschossen. Brasil“, 
10.Februar 2008
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„Verliebt in eine Sängerin“, 12.Februar 2008
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„Die Göttin“, 14.Februar 2008
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„Im Kopf“, 15.Februar 2008
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„Ro liebt Rot“, März 2008
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„Liebe & Eifersucht“, 9.März 2008
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„Göttin der Lebenszeit“, 12.März 2008
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„Steph und Karen zum Geburtstag“, 19.April 2008
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„Geheimnisvolles Holzhaus“, 12.Mai 2008



51

„Mutterkuh“, 13.Mai 2008
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„Paula alles zum 16 Geburtstag, hab Dich lieb, sehr lieb“, 16.Mai 2008
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„Busenvergleich“, 18.Mai 2008



54

„TV-HEXE/R“, 24.Mai 2008



55

„Frauenraub“, Juni 2008
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„Beerdigung“, 5.Juni 2008



57

„Huhn“, 14.Juni 2008



58

„Asche aus der URNE in die Berge“, 20.Juni 2008
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„Reiter zu Pferde“, Juli 2008



60

„Sextheater“, Juli 2008



61

„Mein Herz“, August 2008



62

„Passionsblume“, 12.August 2008
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„Tumor im Gehirn“, Oktober 2008
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„PAUL, mein Vater“, 5.Oktober 2008
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„o.T.“, 21.Oktober 2008
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„o.T.“, 7.November 2008



67

„Engel“, 8.Dezember 2008



68

„ELKE, meine unentbehrliche Mutter Freundin und E.R.N.A.“, 5.Februar 2009
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„DIE KANNEN“, 9.Februar 2009
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„Liebe“, 2.März 2009



71

„Sternenklare betörende Nacht“, 19.März 2009
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„Das Cafe“, 23.Mai 2009
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„Blues-Jazz-Man“, 23.Mai 2009
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Fragment
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Lebenslauf

Ich wurde am 27. April 1979 in Dresden geboren. Meine Mutter, Elke Böckelmann,  ist studierte Grafikerin, Malerin 
und Plastikerin. Mein biologischer Vater, Helge Riemer, ist Musiker. Sie trennten sich als ich noch ein Kleinkind war 
und ich bin mit meiner Mutter und meinem Adoptivvater, Paul Böckelmann, ebenso Maler, Plastiker, Bildhauer, auf-
gewachsen.

 
Nachdem ich vier Jahre alt war, sind wir in das kleine Dorf Altenau, im Süden Brandenburgs gezogen. Dort besuchte 

ich von 1985 bis 1991 die Grundschule in Mühlberg/Elbe. Nach der sechsten Klasse wechselte ich im August 1991 auf 
das Echtermeyer-Gymnasium in Bad Liebenwerda und erreichte im Mai 1998 mein Abitur. Im Jahr 1992 wurde meine 
Schwester (Halbschwester) Paula geboren. Seit der zweiten Klasse erhielt ich neben der Schule eine musikalische Ausbil-
dung an der Kreismusikschule Gebrüder Graun in Bad Liebenwerda. Zuerst genoss ich eine klassische Blockflötenaus-
bildung, verbunden mit der Absolvierung verschiedener Leistungsstufen. Als ich nach acht Jahren die höchste Stufe 
eines Musikschülers erlangt hatte, wechselte ich auf das Instrument Altsaxophon. Diesen Entschluss hatte ich bereits 
ein Jahr vorher getroffen. Ich beendete jedoch erst die Ausbildung auf der Blockflöte und sparte für mein Saxophon. Bis 
zum Abschluß des Abiturs nahm ich erneut Unterricht an der Musikschule und absolvierte im Fach Saxophon mit „her-
vorragend“. In dem Alter der Pubertät und Jugend spielte ich in mehren Musikgruppen. Dies war natürlich  verbunden 
mit Konzerten und Auftritten zu diversen Veranstaltungen (Ausstellungseröffnungen, Betriebsfeiern, Festen...). Das 
Saxophonspielen ist mir bis heute erhalten geblieben. Ich musiziere im Moment regelmäßig mit meinem biologischen 
Vater; eine Kombination aus Saxophon und Bassgitarre.

Nicht zuletzt hat mich diese musikalische Ausbildung zu meinem ersten Hauptfach Musikwissenschaft geführt. Im 
Sommer 1998 ging ich nach Berlin, um mich an der Humboldtuniversität für Musikwissenschaft und Anglistik ein-
zuschreiben. Letzteres Fach wird Ihnen vielleicht merkwürdig erscheinen. Aber ich möchte hier weder was beschöni-
gen noch weglassen, denn der Weg den ich gegangen bin, hat mich dahin gebracht wo ich jetzt stehe. Das Studium 
der Musikwissenschaft habe ich nie angezweifelt, aber die Richtung meines anderen Studienfaches war mir noch nicht 
klar.

Durch das Kennenlernen der lateinamerikanischen Kultur in Berlin bin ich auf das Lateinamerikanistik- Institut 
an der Freien Universität in Berlin aufmerksam geworden. Ich habe 2 Jahre (2000 – 2002) in einer Musikgruppe mit 
MexikanerInnen und Brasilianern gespielt, habe mehrere Jahre (2001 – 2004 ) den brasilianischen Kampfsport Capoeira 
ausgeübt und mich nach und nach mit der Literatur Lateinamerikas auseinandergesetzt. Im Jahr ??? besuchte ich einen 
Spanischkurs und schrieb mich zum Wintersemester 2001/2002 für Lateinamerikanistik ein.

 Nach einem Semester Studium bin ich 2002 zum ersten Mal mit wenig portugiesischen Sprachkenntnissen für drei 
Monate während der Semesterferien nach Brasilien, Bahia, Salvador geflogen. In dieser Gegend, im Nordosten des 
Landes, gibt es nur wenige Menschen mit Englischkenntnissen, da ich außerdem allein gereist bin, war ich gezwungen, 
die Sprache schnell zu erlernen. Während dieser ersten Reise konnte ich mir einen groben Eindruck von dem Land ver-
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schaffen. Durch Kontakte, die ich durch meine brasilianischen Bekannten in Berlin knüpfen konnte, hatte ich das Glück 
in mehreren Familien in Brasilien Unterkunft zu finden und somit nicht nur als Tourist vom Hotel meine Eindrücke 
zu erlangen. In dieser ersten Zeit besuchte ich bereits mehrere Candomblézentren in Bahia und Minas Gerais (Staat im 
Nordosten, jedoch nicht an der Küste gelegen und somit weniger touristisch erschlossen). Ich fühlte mich in der Wahl 
meiner Studienfachkombination bestätigt. Als ich zurückkehrte besuchte ich weitere Sprachkurse, diesmal brasiliani-
sches Portugiesisch und flog ein Jahr später erneut nach Brasilien. Ausgangspunkt war erneut Salvador, aber ich besuchte 
andere Orte, konzentriert auf den Bundesstaat Espirito Santo, zwischen Estado de Rio de Janeiro und Bahia. Während 
meiner Reisen zog ich es immer vor, mich nur in einem begrenzten Gebiet zu bewegen, um die Möglichkeit zu haben, 
längere Zeit an einem Ort zu verweilen, um einen tieferen Einblick in das tägliche Leben zu erzielen.

Nach dieser Reise beschloss ich die afro-brasilianische Religion Candomblé zu meinem Forschungsschwerpunkt zu 
ernennen. Verbindet es doch meine Studienfächer auf faszinierende Art und Weise. Ich fertigte einige Referate und 
Hausarbeiten zu diesem Thema an. Seit dem  Sommersemesters 2003/2004 habe ich den Wunsch und den Entschluß 
gefasst, in der musiksoziologischen Forschung arbeiten zu wollen.

 
Ich hatte bisher wenig Einblick in den Beruf von Musiksoziologen oder Ethnologen. Aus diesem Grund bewarb 

ich mich im Sommer 2004 für ein Praktikum am ethnologischen Museum, Abteilung Phonogrammarchiv, in Berlin-
Dahlem. Während dieser vier Wochen (Juli – August 2004) konnte ich, einen leider immer noch zu kleinen, Einblick in 
einen möglichen Weg eines Musikethnologen gewinnen. Zu meinen Aufgaben gehörte zum einen die Archivierung von 
Tonträgern (Kasetten, CDs, Schallplatten), die Mitentwicklung einer sinnvollen Datenbank, zur erleichterten Recherche 
der Wissenschaftler und Besucher. Ich lernte die Techniken der Wachswalzenaufnahmen und deren Reproduzierung 
auf neuen digitalen Medien kennen. Ich konnte den Alltag der im Museum angestellten Forscher und Wissenschaftler 
erleben und interessante Kontakte knüpfen. So durfte ich beispielsweise die Musikethnologin Andrea Lühning kennen-
lernen, die an der Universität in Salvador da Bahia unterrichtet und ein wichtiges Buch mit dem Titel: „Die Musik im 
candomblé nagô-ketu“, Beiträge zur Ethnomusikologie, Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner, Hamburg, 
1990, geschrieben hat.

Dieses Praktikum hat mich persönlich sehr gefördert, in dem es mich in meinen Plänen bestärkt und mir hilfreiche 
Neuigkeiten vermittelt hat. Dafür bin ich den Mitarbeitern des Phonogrammarchivs sehr dankbar.

 
Seit dem Wintersemester 2004/2005 plane ich meine Abschlussarbeit mit meinem Professor meines ersten Haupt-

faches Musikwissenschaft, Herrn Prof. Dr. Christian Kaden. Ich besuchte verschieden Seminare zum Thema: qualita-
tive Sozialforschung und Feldforschung.

Nach Abschluss meines Studiums werde ich meine Dissertation anstreben.
Karen Böckelmann, Berlin, ca. Winter 2006

Karen Böckelmann stirbt am 14. August 2009 in Altenau.
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Du hast keine Chance nutze sie.
Die Welt ist noch in Ordnung.

Unsere große Tochter Karen studiert in Berlin an der Humboldtuniversität Musikwissenschaft und an der 
Freien Universität Lateinamerikanistik. Studiert und lebt. Wohnt in Wohngemeinschaften. Trinkt und kifft 
mit Freunden. Hat Spass und leidet an ihren Liebesverhältnissen. Spielt auf ihrem Saxophon. Leidet an einer 
unglücklichen Liebe zu Wand, den sie 2002 in Brasilien kennengelernt hat. Sie heiraten 2003 in Dänemark, 
trotz aller gutgemeinten Ratschläge.

Paula verehrt ihre große Schwester und freut sich darauf, älter zu werden und von ihrer Schwester Karen mit 
dem Großstadtleben vertraut gemacht zu werden.

Wir, Elke und ich, ängstigen uns um Dinge, die sich später als nebensächlich erweisen werden: dass sie 
endlich mit dem Rauchen aufhören soll; dass Karen endlich mit dem Studium fertig wird; dass sie den falschen 
Mann geheiratet hat; all solche Dinge, die sich Eltern oft anders wünschen und dann doch zu akzeptieren 
lernen müssen.

Seit frühester Jugendzeit lautet unser Kommentar zu Schwierigkeiten, die in einem Schülerleben und auch 
später so unbeschreiblich unüberwindbar scheinen: „Du hast keine Chance - nutze sie!“ Niemand ahnt, welche 
Bedeutung dieser so leichtfertig dahingefrotzelte Ausspruch einmal bekommen wird.

 Die Ehe mit Wand entwickelt sich zu dem geahnten Drama mit all den Hoffnungen, Lügereien und Qualen, 
die stets Begleiterscheinungen gescheiterter Partnerschaften und betrogener Illussionen sind.

Elke, Paula und ich helfen Karen beim Renovieren und Einrichten einer neuen Wohnung, in der sie das erste 
Mal allein wohnen wird. 

Seit 2005 arbeiten wir gemeinsam mit Karen und ihrem Freund “Killaz” Martin Richter an dem Multimedia-
projekt „Des Zeistrahls Augenblick“. Alles wendet sich offensichtlich zum Positiven. Zumal es kaum etwas 
Schöneres gibt, wenn die Kinder erwachsene Persönlichkeiten werden und wir Eltern mit ihnen sogar einen 
Gleichklang in der Arbeit finden können. 

Am 27. Mai 2006 feierten wir Paulas Jugendweihe. Am Frühstückstisch, im Kreis von Freunden, bemerken 
wir, wie sich Karen verschluckt. Ich klopfe ihr auf den Rücken. Ihr Freund Killaz meint, dass sie dies schon 
öfter gehabt hätte. Elke beobachtet alles und denkt sofort an Epilepsie. 
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Das Makabre daran ist, dass wir alles mit einer Videokamera aufgenommen haben, die wir auf ein Stativ 
installiert hatten. Es sollte für Paula ein fröhliches Fest werden, und wir wollten für sie viele schönen Erin-
nerungen daran festhalten. Es schien einer ihrer großen Tage zu werden.

Die Jugendweihefeier ist zu Ende, die Gäste waren abgereist. Auch Karen fuhr am Sonntag, den 28. Mai 
2006 nach Berlin zurück. Am Montag ruft Elke sie für eine Untersuchung mittels MagnetResonanzTomo-
graphie zurück nach Altenau. Unsere Freundin Conny Schlahsa hat es geschafft, kurzfristig diesen Termin in 
Riesa bei Dr. Klengel zu organisieren.

Auf dem Bild wird ein sechs mal drei Komma fünf Zentimeter großer heller Fleck sichtbar, der später durch 
eine Biopsie als anaplastisches Astrozytom WHO III, als ein bösartiger Hirntumor identifiziert wird.

Doch auch ohne diese spätere Diagnose genügen uns die Bilder, um die furchtbare Bedrohung zu ahnen, die 
von diesem Gewächs ausgeht.

Das geschieht in den zwei Wochen vor der Aufführung unseres Multimediaprojektes „Des Zeitstrahls Au-
genblick“, zu dem Karen und Killaz die Musikperformance erarbeitet haben. Wir leben und arbeiten wie im 
Rausch. Die Tragweite der Erkrankung Karens ist uns letztendlich noch nicht in ihrer erbarmungslosen Härte 
bewusst. Sie erleidet während dieser Zeit der Aufführungen im Refektorium des Klosters in Mühlberg einen 
großen epileptischen Anfall.

Nun beginnt das Warten auf weitere Behandlungen. Um diese Zeit sinnvoll, nicht in zermürbendem Nichts-
tun zu verbringen, entwirft Karen für unser Treppenhaus ein Mosaik. Es ist wieder dieses Motiv jener flam-
menden Sonne, welches sie seit ihrer Kindheit zeichnet. Es stellt sich heraus, dass dieses Zeichen auch das 
Symbol für das Astrozytom ist. Gemeinsam mit Elke realisiert sie diese Arbeit. Karen ermüdet dabei schnell. 
Der Neurochirurg Professor Steinmeier in Chemnitz wird dann feststellen, dass er nicht operieren kann. Das 
Ergebnis wäre eine sprachlose Karen ohne Bewegung.

Im Atelier steht sie Akt für digitale Collagen, die ich für zwei Ausstellungen vorbereite. Elke filmt diese Ar-
beit, während der noch einmal die „alte, lebenshungrige“ Karen sichtbar wird.
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Vom 20. Juli bis zum 11. September 2006 dehnt sich der Klinikaufenthalt in Chemnitz. Der Tumor wird 
in der Radioonkologischen Klinik unter Leitung von Dr. Baaske bestrahlt. Gleichzeitig erhält sie ihre ersten 
Chemotherapien. Karens Wesen verändert sich stark. Sie zieht sich im Laufe der Behandlung scheinbar in 
sich zurück. Wünscht weniger und immer kürzere Krankenhausbesuche. Sie liegt in einem Einzelzimmer und 
braucht alle Energie für ihren Kampf gegen den Tumor.

Währenddessen bauen wir in Altenau den Ätzraum zu einem Raum für Karen um. Elke malt einen Phönix 
an die Decke. Paula hilft bei allem. Gleichzeitig lösen wir gemeinsam mit Hilfe ihrer Freunde die Berliner 
Wohnung unserer Tochter auf. Wir fürchten uns vor dem Moment, ihr dies sagen zu müssen. Es stellt sich aber 
heraus, dass sie froh über unsere Entscheidung ist. Es scheint ihr ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, dass 
sie nach Altenau zu ihren Eltern kommen „darf“. 

Karens Erkrankung bringt aber noch etwas anderes ans Licht. Sie wird zu einer Scheidemünze für Freund-
schaften. Ihre angeblich beste Freundin erweist sich bis zum heutigen Tag als menschliche Versagerin, die nie 
wieder einen von Karen sehnlich herbeigewünschten Kontakt mit ihr hatte. Aber dem Gegenüber stehen die 
vielen verlässlichen Freunde unserer Tochter und unserer eigenen. Wir haben von vielen bis heute immense 
Hilfe und Unterstützung erfahren, allen voran Conni und Burkhard.

Der Krankentransporter bringt Karen nach Altenau. Zwei Pfleger bugsieren sie auf einer Trage in ihr neues 
Zimmer. Sie kann nur wenige Minuten aufstehen. Elke schreibt folgendes zur gesundheitlichen Situation auf: 
Sprachstörungen, Wortfindungsprobleme, Orientierungsprobleme, beginnende Halbseitenlähmung, Bewe-
gungsprobleme, Gesichtsfeldeinschränkung rechts, Gedächtnisstörung, Karen kann keine eigenen Entschei-
dungen fällen, im Tagesablauf kaum einzugliedern usw. Gewichtsverlust, Blutwertturbulenzen, viele Neben-
wirkungen der Chemotherapie, Müdigkeit und sehr Lärm-, Geruchs- und Lichtempfindlich, kann nicht allein 
sein.

Da Karen neben Logo-, Ergo- und Physiotherapien sehr viel Zeit verbleibt, kommen wir Weihnachten 2006 
auf die Idee, sie mit dem Vorschlag zu motivieren, wenn sie hundert Bilder malt, dann machen wir eine Aus-
stellung.

Paul Böckelmann, Altenau, 2009
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Karen Böckelmann am 16.März 2008
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