LEBEN

FREUNDIN,
SCHWESTER,
SYMPATHISANTIN
Die Fotografin Anne-Maria Apelt hat die unterschiedlichsten Schwesternpaare
besucht, befragt und fotografiert – und in stimmungsvollen Porträts ihre Eindrücke
dieser ganz besonderen Beziehungen festgehalten.

ANNETTE & GERLINT

Geteiltes Leid.
Geteilte Freude

E

in regnerischer Tag. Ich steige aus dem Auto und stehe
in einer Fachwerk-Altstadt mitten im Ruhrgebiet. Die
beiden Frauen, die ich an dem Tag treffen werde, sind
Schwestern und naheliegenderweise seit vielen Jahren miteinander befreundet.
Wir trinken zusammen Kaffee, naschen Kekse und diskutieren über die Balkonbepflanzung, das Leben, dessen Brüche,
Freundschaft und Geschenke. Nebenbei, während wir reden,
fotografiere ich. Das Leben der beiden Schwestern ist wie ein
wilder Garten: Blumig, gestrüppreich, voller Unkraut, Gemüse,
Kirschbäumen, Äpfel, Rosen, Kräuter, Bohnen, Pflaumenbäume, Lavendel, Kohlsorten. Alles ein bisschen durcheinander,
aber beim genauen Hinschauen sehr wohl sortiert. Die Fruchtfolgen wechseln, es darf alles sein. Und dann beginne ich zu
verstehen: Ohne das Gestrüpp gäbe es keine Rosen, ohne das
Unkraut gäbe es keine Blumen, ohne den Wildwuchs kein köstliches Gemüse. Zwei Schwestern, eine Familie, eine Familiengeschichte. Geteiltes Leid. Geteilte Freude. Ein Weg, den sie bereits
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gemeinsam beschritten haben: eine gemeinsame Jugend, eine
intensive Beziehung als junge Menschen. Jedoch auch ein ewiges
miteinander Vergleichen.
Geteilter Glaube. Als Erwachsene gehen sie unterschiedliche Wege. Sie entfernen sich voneinander. Ein Bruch, Lebenskrisen, der Wunsch nach Loslösung und Abstand. Annette
reist allein um die Welt. Gerlint zieht allein ein Kind auf. Dann
haben sie fast zwei Jahre lang keinen Kontakt. Erst der Wunsch
um Versöhnung und Heilung der Brüche und Wunden – langsam und behutsam, führt sie wieder zusammen, lässt sie wieder
zusammenkommen, lässt sie teilen und einander lieben.
Und nun sitzen sie nebeneinander auf dem Sofa. Ein Herz
und eine Seele. Empathie und Ehrlichkeit sitzen zusammen und
genießen Milchschaum. Den Kaffee balanciert die linke Hand,
die Rechte hält sich den Bauch vor Lachen. Manchmal genügt
ein Seitenblick und die beiden verstehen einander, kichern wieder los. Sie sitzen da und gackern. Als wäre das Leben nie anders
gewesen, als wäre alles leicht. Der Blick, den die beiden mir in
ihren Lebensgarten geben, zeigt, wie es wirklich ist: voller Liebe
und Wertschätzung. Voller Humor, voller Tränen. Den anderen stehen lassen, etwas wachsen lassen, vorsichtiger als früher.
Nicht alles ist perfekt. Doch die beiden beschenken sich miteinander und mit Leichtigkeit. Helfen einander durchs Leben.
Glauben und glauben füreinander. Aus Rivalinnen sind Freundinnen geworden. Ich knipse, halte drauf, erlebe Beziehung und
lasse diese auf meinen Bildern funkeln, lasse diesen Garten der
Freundschaft in meiner Kamera erblühen.

Fotos: Anne-Maria Apelt

»Der Welt die Stirn
bieten, runzeln und uns
auseinander falten«
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»Zusammen Punkten
Streifen Sternchen
blühen«
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G R E TA & L I L I A

Von beschützen
bis Haare ziehen

E

ist ein Sonnentag, als ich Andrea und ihre beiden Töchter Greta und Lilia in Essen besuche. Ein warmer Spätsommertag. Ich klingele, die Tür geht auf. Die ersten
Minuten sind schon ein wahrere Segen: Ich werde herzlich begrüßt, von einem Säugling, der mich breit angrinst, einer großen
Schwester, die mit ihren vier Jahren eifrig Tassen, Süßigkeiten
und Teller auf dem Tisch verteilt und von einer lachenden Mutter. Wir stehen an der Kaffeemaschine, es duftet, Milch schäumt.
Woher diese Gastfreundschaft bei ihnen dreien wohl
käme, frage ich und mache die ersten Bilder. Andrea, die Mutter antwortet, dass sich das wohl durch die Generationen ziehe
und schon Ur-Oma Hildegard, Oma Christel, sie selbst und
die Töchter Lilia und Greta verinnerlicht hätten, dass sie gerne Gäste haben und es lieben, dafür vorzubereiten, Kuchen zu
backen, und dass es nicht selbstverständlich sei, dass Essen auf
dem Tisch stünde. Sie sind sehr dankbar dafür, so beschenkt
zu werden.
Wir sitzen zusammen und genießen italienische Süßigkeiten, löffeln Milchschaum mit und ohne Flecken. Um unser
Gespräch wuseln die beiden Töchter herum. Ich halte immer
wieder mit der Kamera drauf, sehe, wie die beiden miteinander
agieren. Von beschützen bis Haare ziehen ist die ganze Bandbreite dabei. Schon sind die beiden wieder auf dem Boden. Greta liegt auf ihrer Decke und Lilia robbt fröhlich drum herum,
nimmt ihre Rolle als große Schwester sehr ernst. Ihre Ernsthaftigkeit ist schlagartig verblichen, als sie einen Luftballon in ihrer
Hosentasche entdeckt und zur Freude aller ausprobiert, wie der
wohl aufzublasen sei, ob man den auch ganz in den Mund stecken könne, ob er vielleicht zum Platzen zu bringen sei. Wir
lachen viel zusammen. Ich halte diese Dynamik im Bild fest.
Später sitzen wir noch auf dem Sofa und unterhalten uns
darüber, ob sich Andrea in ihren beiden Töchtern wiederentdeckt. Sie sagt, es gäbe viele Beispiele, die das zeigen würden.
Ihre Kinder sind wie ein Spiegel, und sie entdecke Dinge von
ihr in ihnen, die sie mag, aber auch Seiten, die sie von sich selbst
nicht mag. Sie merke daran, wie wichtig es ist, sich selber angenommen zu haben, um die Töchter so annehmen zu können,
wie sie sind. Sie glaube auch nicht, dass sie beide gleich erziehen
könne. Sie möchte es auch nicht, denn beide Mädchen seien
zwei unterschiedliche Persönlichkeiten und sie hoffe, dass sie
beide in ihren Stärken stärken könne. Auch ihre Geschwisterrolle bringe ja unterschiedliche „Herausforderungen“ mit sich, da
sei sie sehr sensibel, denn sie selber sei ja auch geprägt dadurch,
dass sie eine älteste Schwester sei.
Inzwischen ist Greta auf Andreas Arm eingeschlafen. Und
auch Lilia ist müde geworden. Sie kuschelt sich an ihre Mutter.
Noch mitten in dem Satz, sie könnten ja jetzt alle so tun, als
würden sie schlafen, ist auch Lilia eingeschlafen. Ich mache die
letzten Bilder und schleiche mich dankbar aus dem Haus.
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K AT H A R I N A & H E L E N E

Die eine besonnen.
Die andere quirlig

B

»Für uns Gegen-Satz
Gegen-Über Spiegel Bild«

onn im Regen. Frühling wagt sich in die Gärten, die
ersten Tulpen sind zu sehen. Sie bringen ihre ganze
Farbenpracht auf den Tisch am Fenster von Katharinas Wohnung. Altbau, hohe Decken, Stuck, alte große Fenster
und eine kleine fünfjährige Prinzessin in Rosa, die Ballett tanzt,
durch alle Räume. Das Zweitbeste an diesem Nachmittag ist
die Sachertorte, die Katharina zur Feier des Tages gekauft hat.
Gleich wird Helene, ihre Schwester, mit den Kindern da sein.
Kaum gedacht, kommen sie schon. Die Kinder verschwinden
mit einem Stück Torte in der Hand im Kinderzimmer. Wir haben Zeit zum Reden und bildlich festhalten, was beide erzählen.
Sie wären so unterschiedlich. Ich gebe ihnen Recht, denn
ich sehe zwei Frauen in der Blüte ihres Lebens, die keinerlei äußere Ähnlichkeit miteinander haben: die eine blond und glatt,
die andere schwarz und gelockt. Die eine besonnen, die andere
quirlig. Die eine Lehrerin, die andere Künstlerin. Die eine mit
warmem, leisen Lachen, die andere mit lautem und raumfüllenden Gelächter. Die eine sicherheitsliebend, die andere freiheitsliebend. Beide: ein Frauenwunder.
Ich frage sie, wie sie Freundinnen werden konnten, wenn
sie so unterschiedlich seien? Wie aus einem Kampf in der Jugend eine Freundschaft im Heute werden konnte? Wie aus Neid
und Eifersucht, Missgunst und Wut, Liebe und Vertrauen entstehen konnten? Wie eine ehrliche Beziehung entstehen konnte,
und wie aus Schwestern Freundinnen wurden. Als entscheidendes Erlebnis sehen die beiden, dass sie irgendwann einmal
ihr Zimmer nicht mehr miteinander teilen mussten, die eine
ins Ausland ging und die andere zurückblieb. Das ewige Vergleichen hört auf. Sie lernen sich kennen. Sie lernen einander
kennen. Die Beziehung wird „selbst“bewusst.
Heute schätzen beide eben diese Ehrlichkeit, die sie als
Teenager aneinander zur Verzweiflung trieb. Heute können sie
sich nach den vielen Tränen der Jugend aufeinander verlassen
und stehen einander bei. Am meisten schätzen die beiden aneinander, dass sie sich heute gegenseitig beraten. Die eine mit
dem guten Geschmack bei Kleidung, die andere mit dem besten
Musikgeschmack. Und sie lieben es, künstlerisch zu arbeiten.
Jede auf ihre Weise. Sie beraten einander mit Reisetipps. Das
Reisen ist ihre gemeinsame Leidenschaft und weckt Neugier.
Und natürlich geben sie sich Rat, wenn es ums Leben geht, dass
sie in die nächste Generation weitergeben, an ihre Töchter.
Blitzlichtgewitter.
Genug geredet, findet Katharina und genießt genüsslich
noch ein Stück Torte. Alle haben Schokoladenfinger. Eben ganz
nach dem Motto: Uns gebührt die Hälfte des Kuchens!
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ANNI & HILDE

Liebe zum Land.
Liebe zur Natur

S

ie leben Zeit ihres Lebens im gleichen Dorf. Sie werden
auf einem großen Hof und in eine Wirtschaft geboren,
in eine Familie, die hart für den Lebensunterhalt arbeitet.
Anni möchte Schneiderin werden, Hilde Konditorin. Doch der
Krieg kommt, der Vater wird eingezogen, die Mutter drängt die
beiden, eine landwirtschaftliche Schule zu besuchen. Hektar besteht und schließlich könne man sich in schlimmen Zeiten selbst
versorgen. Allen sitzt die Erfahrung des Krieges in den Knochen.
Und auch als der Vater zurückkehrt, stemmen die drei Frauen
die Wirtschaft des Hofes weiter allein. Sie erleben das Kriegsen24

de, den Einmarsch der Russen, die Besetzung, die Gründung der
DDR, des Arbeiter- und Bauernstaates. Sie werden verheiratet
mit guten Landwirten. Der Weg scheint vorgezeichnet zu sein.
Sie kennen sich nun seit mehr als siebzig Jahren. Ich treffe
die beiden eher zufällig in dem Sommer, in dem Hildes Mann
verstorben ist – während eines Urlaubes im Spreewald. Auch
Annis Mann ist vor Kurzem beerdigt worden. Viel ist in den
letzten Jahren passiert. Einiges scheint ähnlich: die geborenen
Kinder, der Hof, die Liebe zum Land. Die Liebe zur Natur. Beim
näheren Hinschauen werden die Narben und Unterschiede der
beiden Schwestern deutlich. Sie haben viele Jahre wenig Kontakt
gehabt, der Tod jedoch brachte sie wieder zusammen. Sie reden,
sie teilen das Leid. Sie reden, sie teilen die Weisheit zum Dill,
den Tomaten und Düngemitteln. Sie reden, sie teilen die Erinnerungen von damals.
Beide können nicht ganz aus ihrer Haut: Dass dieses Gespräch im Garten stattfindet, ist ein Muss. Niemals hätten sie
sich mit mir aufs Sofa gesetzt. Die Jahre der Arbeit zeigen ihre

»Besonnen mit
dir Tomaten im
Garten auf den
Augen haben«

Spuren. Sie können nicht tatenlos sein. Und doch merke ich den Unterschied. Anni ist
dabei die innerlich Geerdetere, Hilde treibt die Unruhe. Darüber lachen sie sogar, sie
wissen um diese Eigenarten. Auch um die Eigenarten, dass Hilde immer ein Kopftuch
und Handschuhe im Garten trägt und Anni immer Kittelschürze, aber in keinem Fall
ein Kopftuch oder Handschuhe. Die beiden müssen grinsen, als ich sie darauf aufmerksam mache. Ich frage, was mit ihren Träumen von damals ist. Die beiden schauen sich
an, zucken mit den Schultern und sagen erst mal nichts.
Hilde fragt mich unvermittelt, etwas holzig bestimmt, aber mit einem humorvollem Unterton, ob ich denn schon ein einziges Foto gemacht hätte, sie hätte noch gar
nichts gemerkt. Ich lächele verschmitzt und sage: ja, eines. Hilde findet, dass das ja auch
reiche. Im Kasten habe ich jedoch schon viel, viel mehr. Anni zwinkert mir wissend zu.
Beide packen mir noch ordentlich Tomaten in ein Körbchen und Zwiebeln und Salat.
Am Auto entlässt Anni mich mit dem Satz, dass sie das Leben eben so genommen
haben, wie es war, wie es geschenkt wurde, auch wenn nicht alles daran glücklich war.
Sie hätten sich arrangiert, wie es eben damals war, hatten sie doch das Glück, am Leben
zu sein. Und dann fahre ich. Und wünsche mir, dass ich in allem, was in meinem Leben
noch passieren mag, das Lachen nicht verliere und es so nehme, wie es kommt, und
dahinter ein großes Ganzes entdecke. So wie Anni und Hilde.
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„Man möchte die
Verbindung nicht lassen“
Die Fotografin Anne-Maria Apelt über ihre Schwestern-Fotos,
die Beziehung zu ihrer eigenen Schwester und neue Projektideen.

JOYCE: Wie entstand die Idee, verschiedene Schwesternpaare zu fotografieren und zu porträtieren?
ANNE-MARIA APELT: Wie alle guten Ideen, entstand auch diese bei einem
schönen Abend auf dem Balkon mit Wein. Christina Brudereck fragte mich,
ob ich für das Sisterhood-Wochenende 2013 – ein Wochenende für Frauen
unter dem Motto „Gott, deine Schwester“ – ein paar Schwestern fotografieren könnte, zunächst um Bildmaterial von Leuten zu haben. Bildserien um
Bildserien entstanden und damit mehr und mehr Ideen, wie wir diese Bilder
an diesem Wochenende nutzen würden. Und dann kam die Idee, auch mit
ihr gemeinsam ein passendes Postkarten-Set herauszubringen. Quasi, um
Schwesternschaft mit nach Hause nehmen zu können.

Was macht Schwestern-Beziehungen so besonders?
Das Besondere an Schwesternbeziehungen ist, dass in ihnen alles drin stecken kann: innige Liebe, abgrundtiefer Hass. Echtes Vertrauen, bitteres
Misstrauen. Nähe und Distanz. Alle Schwestern, denen ich begegnet bin,
hatten eines gemeinsam: Sie ringen um die Andere. Um die Nähe und die
Distanz. Egal, wie groß die Abneigung ist: Man möchte doch die Verbindung nicht lassen. Egal, wie tief die Liebe ist, man möchte als Person stehen
bleiben. Beides ist da. Und das finde ich so spannend an Schwestern.
Hast du selbst eigentlich eine Schwester?
Ja! Ihr Name ist Judith. Sie ist eine starke Frau! Wir ringen eben um die
gleichen Dinge wie andere Schwesternpaare. Manche Zeiten sind sehr nah.
In anderen scheint sie weit weg zu sein. Manchmal sind unsere Welten und
Ansichten sehr verschieden. Ich habe nicht das Recht zu werten, wie sie
lebt. Stattdessen genieße ich die Inspiration aus ihrem Leben, die in meines
hineinschwappt.
Was steht als nächstes Projekt bei dir an?
Neben einigen Reportage-Aufträgen und schönen Portraitaufnahmen,
auf die ich mich sehr freue, werde ich in 2014 ein größeres Projekt in Angriff nehmen. Mehr sei noch nicht verraten, nur soviel: Es wird wieder um
Frauen, Schwestern, in einer besonderen Lebensform gehen. Ich bin selber
gespannt, denn noch weiß ich nicht, wie sich das Projekt entwickelt.
AN N E-MAR IA AP E LT (32) ist Beraterin, Bildungsreferentin und Foto-

grafin. Sie lebt in Essen.
Zusammen mit Christina Brudereck entstand diese Postkartenserie über
Schwesternbeziehungen.

Das Postkarten-Set „Schwestern“ mit 9 Karten ist direkt bei der Fotografin für Ð 5,90/
ca. CHF 7.25 käuflich zu erwerben. annemariaapelt@gmail.com Mehr Informationen
über Anne-Maria Apelt unter www.anne-maria-apelt.de
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