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Trauerrede von Anette Schwämmle, Trauerrednerin Ulm, 18. Dezember 2020
„Das einzig Wichtige im Leben sind Spuren von Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen und Abschied nehmen müssen.
Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren.“
(Albert Schweitzer)
Liebe Angehörige, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Trauernde,
wir sind heute hier zusammen gekommen, um gemeinsam Abschied zu nehmen
von Helga Petri.
Ein Ulmer Original ist tot.
Es schmerzt ungeheuerlich, eine so lebensmutige und hoffnungsfrohe Frau zu
verabschieden.
Eine Frau mit Knitz in den Augen, einem schallenden Lachen, ein Kraftpaket,
eine Stehauffrau, schwäbisch bodenständig, humorvoll, mutig und engagiert.
Ihr Herz war groß, ja größer… sie war halt Schwäbin und trug es auf der Zunge!
Temperament besaß sie ja nun in hohem Maße.
Das kleine Persönchen mit Löwinnenmut –
sie war solidarisch: vom lateinischen solidus „gediegen, echt, fest“.
Helga stand zu ihrer Meinung, vielfach ohne Kompromisse.
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Du fehlst!
Helga erblickte am 20. August 1943 in Warthegau, im heutigen Hohensalza das
Licht der Welt. Ihre Mutter musste mit der kleinen Helga fliehen.
Als Kriegerwitwe hatte sie es als Postangestellte in Ulm nicht leicht, ihre beiden
Kinder Helga und Dietmar durchzubringen.
Helgas Berufsleben liest sich wie ein buntes Kaleidoskop: Abendschule mit
Abschluss, Fremdsprachenkorrespondentin, Handels- und Bürogehilfin, Au Pair
in Amerika, Bankangestellte, Sekretärin, Sachbearbeiterin und fast 10 Jahre
Verwaltungsangestellte an der Uni Ulm in der Photozentrale.
Und dann, nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben stand ihrem wahren
Traumberuf nichts mehr im Wege: Sie wurde Märchenerzählerin durch und
durch.
Zu Beginn des Jahres 1972 lernten sich Helga und Ulrich bei der Betriebsratswahl von AEG-Telefunken kennen. Beide kandidierten, beide wurden gewählt.
Ein halbes Jahr später heirateten sie.
Sie versprachen sich gegenseitig bei ihrer Hochzeit, sich immer wieder neu zu
suchen, wenn sie sich einmal verloren hätten.
Auf diesem Fundament gelang ihnen eine wunderbare Ehe –sie lebten 48 innige,
bewegte, glückende gemeinsame Jahre.
Helga war eine engagierte Hausfrau und liebevolle Ehefrau und Mutter ihrer
beiden Kinder Walter und Claudia.
Für ihre Tochter waren ihre Eltern Vorbild einer gelingenden Beziehung. Sie
erlebte sie von klein auf als sich zugewandt und liebevoll. Bis zu ihrem Tod
gingen sie Hand in Hand in die Stadt und durchs Leben.
Mit 32 Jahren lernte sie noch das Fahrradfahren. Ihr Mann brachte ihr das
abends im Alten Friedhof bei. Es folgten viele gemeinsame Urlaubsreisen mit
dem Fahrrad.
Helga setzte sich sehr für ihre beiden Kinder ein; sie konnten miteinander lachen
und Helga war immer für sie da und fand weise Worte.
Insbesondere Lara, ihre Enkelin schloss Helga in ihr Herz. Wenn sich die beiden
sahen, strahlte sie noch mehr als sonst. Lara war ihre größte Wonne.
Helga war immer bestrebt, in den verschiedensten Gebieten sich weiter zu
entwickeln.
Ernährungskunde, Singen seit den 70er Jahren im Chor der Martin-LutherGemeinde und seit 2017 im Hospizchor; sie lernte Iwrit und machte sich kundig
über die unterschiedlichsten Therapiemethoden bei Krebserkrankungen und
Heilarbeit.
Sie war aktiv im Friedensgebet, ab 2014 im Vorstand von Erzähler ohne
Grenzen, und ein Jahr später im Flüchtlingsrat Ulm.
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Wer Hilfe nötig hatte, konnte auf Helga zählen.
Helga blickte stets über ihren Tellerrand hinaus.
Wenn sich Helga etwas in den Kopf gesetzt hatte, zog sie das durch, wenn auch
mit einem enormen Kraftaufwand, und so manches Mal ging sie weit über ihre
Grenzen.
Sie war eigensinnig und dickschädelig und konnte sich „granademäßig“ über
Ungerechtigkeiten aufregen.
Das war sicher auch mit ein Grund, dass sie über zwei Jahrzehnte die
Frauengottesdienste im Haus der Begegnung mitgestaltete. Wir kämpften doch
damals dafür, Frauen in der Kirche sichtbar zu machen und eine eigene
Spiritualität zu entwickeln und zu leben.
Sie war so geradeaus und besaß eine Fehlerkultur und stand in vorbildlicher
Weise zum Imperfekten:
Gelang ihr einmal ein Kuchen nicht so wie im Rezept, servierte sie ihn uns
trotzdem, mit den Worten: „Aber s´gute Sach´ ist drin“.
Helga liebte es zu „kaffetieren“, und dabei viel zu besprechen und zu lachen.
Ihre große Leidenschaft war das Erzählen.
Sie wollte anfänglich berühmt werden und ist dann bei der Europäischen
Märchengesellschaft durchgefallen, weil sie nicht wortgetreu erzählte. Wenn sie
es für nötig hielt, wandelte sie das Märchen selbstverständlich ab
– sie hatte ihren eigenen Kopf!
Seit da an wollte sie mit Märchen heilen.
Seit Herbst 1998 erzählte Helga in Altenheimen, kirchlichen und säkularen
Gruppen, bei Seniorenkreisen und Familienfeiern, in der Kinderklinik und im
Gefängnis, auf der Kulturnacht und im Rosengarten an der Donau.3
Seit dem Millenniumswechselgehörte sie zum Ulmer Märchenkreis.
Helgas Markenzeichen war, Märchen auf schwäbisch zu erzählen.
Sie besuchte Märchenkongresse, machte sich stark für den Welt-GeschichtenTag, und war in Israel, um dort israelischen und palästinensischen Kindern in
deutscher und englischer Sprache Märchen zu erzählen.
Helga setzte sich für das Leben ein, für die Liebe und kämpfte mit ihren
Krebsgeschichten. Sie ließ sich nicht unterkriegen, trotz aller Strapazen war sie
immer wieder voller Hoffnung, tapfer und fasste neuen Mut.
Sie wäre so gerne 80 Jahre alt geworden, sagte sie uns noch an einem schönen
Sommertag letzten Jahres.
Unsere geliebte schwäbische „Gosch“ ist nun für immer verstummt.
Du fehlst!
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