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V
or vielen Jahren kam mal
ein Nachbar zu Peter Mei-
sen an die Tür und bat um
seine Unterschrift, um für

den Eifelort Rott ein schnelleres Inter-
net einzufordern. „Ich kenne nichts
vom Internet, und ich möchte es auch
nicht“, erwiderte er damals. Er sei zu
alt dafür. Mittlerweile ist er 100 – und
vermutlich Deutschlands ältester
Blogger.

„Opa Peter erzähl doch mal ...“
heißt das Blog (kurz für Weblog,
Netztagebuch), das er seit einigen
Jahren betreibt. Angefangen hatte al-
les damit, dass er ein Tablet geschenkt
bekam. Obwohl er schon Mitte 90

war, eignete er sich die neue Technik
an. Und dann begann er, für seine bei-
den Söhne, seine vier Enkel und sechs
Urenkelinnen Geschichten aus sei-
nem Leben aufzuschreiben. Das stieß
bei der Familie auf so viel Interesse,
dass der Gedanke entstand, es auch
anderen Menschen zugänglich zu
machen. So wurde das Blog geboren,
das inzwischen rund 75.000 Mal auf-
gerufen worden ist.

Peter Meisen, der früher von Beruf
Elektrotechniker war, ist ein guter Er-
zähler. Das merkt man schnell, wenn
man ihm in Rott, einem Ortsteil von
Roetgen an der Grenze zu Belgien, ge-
genübersitzt. „Geistig bin ich noch fit,
aber der Körper ist nicht dafür ge-
schaffen, so alt zu werden“, klagt er.
„Es sind keine Ersatzteile da.“ Er kann
noch laufen, aber nur mit Rollator.
Neulich ist er gestürzt und mit dem
Kopf auf die Nachttischkommode auf-
geschlagen – deshalb hat er jetzt ein
blaues Auge. Auch darüber hat er in
seinem Blog geschrieben.

Immerhin lebt er immer noch in ei-
nem von ihm selbst konstruierten
Holzhaus, das aussieht wie die Alm
von Heidis Großvater in den Schwei-
zer Bergen. Noch vor vier Jahren hat
er seine Führerscheinprüfung wie-
derholt – und bestanden. Die Familie
konnte es kaum glauben, aber er hat
es schwarz auf weiß.

Meisen ist Jahrgang 1922. Er
stammt aus dem winzigen Ort Titz im
Kreis Düren im Rheinland. Dort ist er
zur Zeit der Weimarer Republik in
einer streng katholischen Familie auf-
gewachsen. Die Meisens hatten nicht
viel Geld damals, seine ersten richti-
gen Schuhe bekam er erst mit zehn
Jahren zur Erstkommunion. Davor
trug er Holzschuhe. Zu seinen frühes-
ten Erinnerungen gehört, wie er seine
Mutter weinen sah. „Ich wusste da-
mals nicht, warum. Heute weiß ich,
was die Mutter mitgemacht hat.“

Die Familie war gegen die Nazis

Opa erzählt vom Krieg
Mit 100 Jahren ist Peter Meisen vermutlich Deutschlands ältester Blogger. Seine Erinnerungen reichen bis in die 1920er-Jahre zurück.
Er weiß deshalb auch genau, wie sich die Soldaten im Ukraine-Krieg fühlen. Von Christoph Driessen

eingestellt, was dazu führte, dass die
Amerikaner Meisens Vater nach dem
Krieg prompt zum Bürgermeister von
Titz ernannten. In seinem Blog be-
richtet Peter Meisen oft von seinen Er-
lebnissen in der Nazizeit und im
Krieg, den er als Wehrmachtssoldat
miterlebte. Dass jetzt wieder Krieg in
Europa herrscht, erschüttert ihn
sichtlich.

„Man kann es gar nicht beschrei-
ben, mit welcher Angst die Soldaten
an der Front stehen und um ihr Leben

zittern“, sagt er. „Eigentlich müsste
jeder Mensch Krieg mitmachen, da-
mit er weiß, was Krieg bedeutet. Wer
kann über Krieg reden, wenn er nicht
dabei gewesen ist?“ Er kramt in einer
Tasche und zieht einen kleinen Ro-
senkranz hervor, wie ihn Katholiken
zum Gebet verwenden. Den hat er
1932 bekommen und sein ganzes Le-
ben immer bei sich gehabt, auch im
Krieg.

Wenn er jetzt die Bilder aus der
Ukraine sieht, denkt er: „Ich weiß,
was die Leute mitmachen, sowohl die
Soldaten als auch die Bevölkerung.“

Er wünscht sich, dass jemand den
russischen Präsidenten Wladimir Pu-
tin aus dem Verkehr ziehen würde.

Meisen ist auch heute noch gläubig
und schreibt deshalb oft über christli-
che Feste wie Weihnachten oder Hei-
lige Drei Könige. Gleichzeitig fordert
er von der katholischen Kirche Refor-
men ein. Zum Beispiel ist er dafür,
dass der Zölibat – die verpflichtende
Ehelosigkeit der Priester – abge-
schafft wird. „Petrus war auch verhei-
ratet, und das hat Jesus überhaupt
nicht gestört. Das war ihm egal.“ Dem
verstorbenen Papst Benedikt macht
er zum Vorwurf, nicht entschieden
genug gegen sexuellen Missbrauch
vorgegangen zu sein. „Bei diesem ver-
antwortungsvollen Posten muss man
die Courage haben, einzugreifen.“

Das Blog hilft Peter Meisen dabei,
seinen Tag zu füllen. „Es hat mir Auf-
trieb gegeben. Das kommt alles aus
dem Kopf, ich habe kein Tagebuch
oder so.“ Dass Menschen das auch
noch lesen wollen, macht ihn dank-
bar und stolz. „Ich freue mich, dass ich
etwas machen kann, was den Leuten
Spaß macht. Das ist mein Lebensin-
halt.“ Es komme sogar vor, dass seine
Follower ihn fragen, wann denn end-
lich der nächste Beitrag komme.

Schade ist, dass seine Frau das alles
nicht mehr erlebt. Sie ist schon vor 28
Jahren gestorben. Seitdem sei sein
Leben nicht mehr so schön wie vor-
her, sagt er. „Ich vermisse sie sehr. Je-
den Tag.“ |dpa

GESCHICHTE
Blogger gibt es, seit das Internet
existiert. Dessen Erfinder, Tim Ber-
ners-Lee, gilt als der erste. Er
nutzte sein Blog – kurz für Weblog
(Netztagebuch), korrekter Artikel:
das – zum Austausch mit seinen
Kollegen am Cern in Genf und um
über seine Idee, das World Wide
Web, zu schreiben. Der erste Ein-
trag dort datiert vom 13. Novem-
ber 1990. Heute sollen alleine auf
der Plattform Tumblr nach eige-
nen Angaben rund 520 Millionen
Blogs existieren. Weitere Plattfor-
men, auf denen ein Blog angelegt
werden kann, sind etwa Word-
press oder Wix.

FUNKTION
Zentraler Inhalt eines jeden Blogs
sind die Posts, die veröffentlichten
Beiträge. Diese können bild- oder
textlastig sein. Ob sich das Blog
nur mit einem bestimmten Thema
befasst oder einen bunten Mix
bietet, entscheidet der jeweilige
Autor. In Ländern mit starker Me-
dienzensur, wie etwa China, wer-
den Blogs genutzt, um Informatio-
nen abseits der staatlichen Medi-
en zu verbreiten. |labj

BLOGGEN
WAS IST DAS?

Wunderbare Welt

Suppe statt Champagner
Kunstgalerien sind oft elitäre Orte für
Gutbetuchte. In einem bewussten
Bruch damit hat der Künstler Dennis
Meseg eine Galerie in Bonn zu einer
„Armenküche“ umfunktioniert.

Der bärtige Mann, der sich gerade
mit einem Becher Suppe und einem
Apfel eingedeckt hat, ist schon auf
dem Weg nach draußen, als er sich
noch einmal umdreht. „Ihr müsstet
für immer bleiben“, sagt er leise zu
Dennis Josef Meseg. Hinter den Män-
nern köchelt ein großer Suppentopf
auf einer Warmhalteplatte. Meseg lä-
chelt. Das werde sich wohl leider
nicht machen lassen, antwortet er.
Die Galeristin, in deren Räumen er
derzeit zu Gast sei, wolle schließlich
irgendwann wieder Geld verdienen.

Jeden Abend von 17 bis 20 Uhr
reicht der 43-jährige Aktionskünstler
und Bildhauer in der Update Gallery
in der Bonner Südstadt Biosuppe an
Bedürftige aus. Die Jahreszeit ist ideal
dafür: Januar und Februar, wenn die

KUNSTGALERIE Tage kurz sind und die Nächte bitter-
kalt sein können. Und Weihnachten
nur noch eine ferne Erinnerung ist.

Die Galeristin habe anfangs ein we-
nig überrascht reagiert, sagt Meseg.
Dann habe sie die Idee aber auch gut
gefunden. Ein Anwohner dagegen
mobilisierte Gewerbeaufsicht und
Ordnungsamt. Andere steuerten da-
gegen voller Begeisterung Obst oder
Geldspenden bei. Insgesamt sei die
Aufnahme sehr positiv, sagt Meseg.

Galerie-Besucher sind in der Regel
Besserverdienende, die in Kunst in-
vestieren, oft auch zu edlen Vernissa-
gen eingeladen werden. „Genau das
wollte ich austauschen“, sagt Meseg.
„Die Reichen und den Champagner
raus, die Armen und die Suppe rein.“
Er mietet die Galerie zum Unkosten-
preis. „Es ist komplett eigenfinanziert
aus anderen Projekten“, sagt er. Der
Künstler ist als junger Mensch früh zu
Hause ausgezogen und hat in der Fol-
ge selbst eine Zeit lang auf der Straße
gelebt. Deshalb hat die Aktion auch
etwas mit seiner eigenen Biografie zu
tun, sagt er.

Anfangs fanden nur wenige den
Weg in die kleine Galerie, doch am
fünften Tag herrschte plötzlich reger
Betrieb. „Da haben wir bis abends 20
Liter rausgegeben“, erzählt Meseg.
Die Besucher haben teilweise Proble-
me mit Alkohol und Drogen. Es sind
Flüchtlinge darunter, die kaum oder
kein Deutsch sprechen, Obdachlose,
aber auch „normale“ Berufstätige, die
in der Nähe eine Wohnung haben.

Eine Frau mittleren Alters erzählte,
dass sie und ihr Partner mit den ge-
stiegenen Nebenkosten nicht mehr
zurechtkommen: „Strom, Gas, Was-
ser, Lebensmittel – es ist alles so teuer
geworden, dass wir gerne auf Ange-
bote wie hier zurückgreifen.“ Manche
sagen erst, sie seien nur aus Neugier
gekommen – aber dann löffeln sie
doch dankbar die Suppe.

Eine Frage, die auch schon gestellt
wurde: Darf man Bedürftige für eine
Kunstaktion benutzen? Besucher
Olaf zuckt mit den Schultern. „Ich
hab' echt super wenig Knete. Ich stelle
mich gerne als Kunstobjekt zur Verfü-
gung.“ |dpa

BEZIEHUNGSKISTE

Der Deal
Sie will ein zweites Kind, er nicht.
Einige Monate zum Nachdenken
und Auftanken können helfen.

MIT ISABEL ASARO

„Meine Frau und ich führen eine gute Ehe,
aber in einer wichtigen Frage sind wir uns
nicht einig. Unsere Tochter ist jetzt zwei Jahre
alt, und meine Frau möchte bald ein zweites
Kind. Mir reicht aber unsere Tochter, und ich
glaube, ich wäre mit einem zweiten Kind
überfordert. Wie lösen wir den Konflikt?“

Lieber Ratsuchender! Wenn Ihre Frau das
Bedürfnis nach einem zweiten Kind hat,
dann sollten Sie sich hinterfragen, was Sie
davon abhält, ein zweites Mal Vater zu
werden. Machen Sie sich bewusst, dass Ih-
re Frau irgendwann in das Alter kommen
wird, in dem es ihr nicht mehr so einfach
möglich sein wird, ein zweites Kind zu be-
kommen. Wenn Sie den Kinderwunsch im-
mer weiter aufschieben, ohne dass Ihre
Frau damit wirklich einverstanden ist, ver-
bauen Sie ihr und sich selbst das Glück
einer zweiten Elternschaft. Denken Sie
langfristig und wägen Sie alle Vor- und
Nachteile Ihrer jetzigen Entscheidung
gründlich ab. Reden Sie mit Ihrer Frau über
Ihre Bedenken und Ihre Überforderung!

Stellen Sie sich vor, in ein paar Jahren
wollen Sie plötzlich doch noch ein zweites
Kind. Dann kann es zu spät sein, und Ihre
Frau wird Ihnen immer vorhalten, dass Sie
Ihnen zuliebe auf ein zweites Kind verzich-
tet hat. Dies kann sich negativ auf Ihre Paar-
beziehung auswirken, da Ihre Frau das Ge-
fühl haben wird, einen Herzenswunsch
aufgegeben zu haben. Sie werden sicher
nicht sagen: „Hätten wir doch bloß kein
zweites Kind bekommen!“ Ganz klar, dass
die ersten Jahre stressig für Sie werden,
aber sollte man aus dieser Angst heraus
kein Kind bekommen?

Machen Sie mit Ihrer Frau einen Deal: Sie
geben sich beiden noch ein bisschen Zeit
und warten ein paar Monate ab. In dieser
Zeit versuchen Sie Dinge zu tun, die Ihnen
guttun, die Sie zur Ruhe kommen lassen.
Laden Sie Ihre Batterien auf. Stärken Sie Ihr
Inneres. Wenn Sie bei sich angekommen
sind, können Sie mit Energie und Taten-
drang durchstarten! Viel Glück!

Haben Sie ähnliche Fragen? Dann schicken
Sie diese per Post an PZ am SONNTAG, Stich-
wort Beziehungskiste; Schachenstraße 1,
66954 Pirmasens oder einfach per E-Mail an
verlag@pirmasenser-zeitung.de.

WELTMEISTERIN DER PENDLER

800 Kilometer zur Arbeit

Die Italienerin Giuseppina Giuliano ist wahr-
scheinlich die Beschäftigte mit der längsten
Anfahrt zu ihrer Arbeit. Sie wohnt in Neapel
und ist bei einer Kunstschule in Mailand ange-
stellt. Die Distanz zwischen beiden Städten be-
trägt rund 800 Kilometer. Wie mehrere Medi-
en berichteten, fährt sie täglich mit dem Zug,
weil sie sich in der pulsierenden Wirtschafts-
metropole keine Wohnung leisten kann – die
Mieten sind zu hoch. Giuseppina verdient 1165
Euro, eine Zweizimmerwohnung in Mailand
kann bis zu 1800 Euro kosten. Also lebt die 29-
Jährige weiter bei den Eltern in Neapel. Jeden
Morgen steht sie um halb vier auf, um den Zug
zu erwischen, der sie in vier Stunden und 20
Minuten nach Mailand bringt. Abends fährt sie
die 800 Kilometer wieder zurück, kommt um
23 Uhr wieder im Bahnhof von Neapel (unser
Foto) an. Wenigstens spart sie etwas Geld. Das
Monatsticket kostet nur 400 Euro. |gau

ALBTRAUM DER WOCHE

ERINNERUNGEN
Der 100-jährige Peter
Meisen schreibt in sei-
nem Wohnzimmer auf
einem iPad.
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BROT UND KUNST
Künstler Dennis Meseg
und sein Helfer Christo-
pher Goebel stehen
hinter einem großen
Suppentopf in einer Ga-
lerie in Bonn.
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Isabel Asaro arbeitet als systemische Therapeutin in
Frankenthal. www.Isabel-Schroth.com
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Oft berichtet Peter Meisen
von seinen Erlebnissen als
Soldat. Dass jetzt Krieg in
Europa ist, erschüttert ihn.

„Ich weiß, was die Leute
mitmachen, sowohl
die Soldaten als auch
die Bevölkerung.“


