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Erinnerungen, die das Leben schreibt
Freising - Lebensbücher hat Regina Dünser ihre Werke genannt, die sie am Freitag im "Viva Vita"
vorstellte. Lebensbücher, das sind Erinnerungen von Senioren, die Dünser in ihren Werken
festgehalten hat.

Erinnerungen von Senioren, mit denen sie lange Gespräche geführt hat, hält Regina Dünser
in ihren Lebensbüchern fest. Foto: lehmann

Lange hat sich Dünser dafür mit Senioren, unterhalten. Deren Erinnerungen schreibt sie nieder, ergänzt sie
mit Fotos und übergibt sie anschließend als gedrucktes Werk. Immer wieder macht Dünser dabei die
Erfahrung, dass bei den „Sitzungen“ Erinnerungen wachgerufen werden, die die alten Menschen längst für
verloren hielten.
Gerade die Kriegsgeneration, so weiß die 36-Jährige, hat viel zu erzählen. Und so formt sich im Lauf von acht
bis zwölf Wochen aus den Gesprächen und Niederschriften allmählich eine Zeitreise, die nicht nur für den
Erzählenden, sondern auch für die nachfolgenden Generationen interessant und wichtig ist. Und
selbstverständlich finden es die Menschen schön, ihre eigene Biographie in Händen halten zu können,
beschreibt die Jung-Unternehmerin die Reaktionen auf ihre Arbeit. Sie selbst, so sagte sie, sei ja noch jung,
habe noch nicht so viel erlebt, folglich auch noch nicht so viel zu erzählen.
Dabei könnte Dünser durchaus erzählen, wie sich aus dem Studium des Pflegemanagements diese
Geschäftsidee der Lebensbücher entwickelt, und wie sie damit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat.
Dünser könnte auch von sich und ihrer elfjährigen Tochter Louisa erzählen, die am Freitag im „Viva Vita“ in
der ersten Reihe saß und besonders von dem Auftritt des Zauberers Collin zum Abschluss der Veranstaltung
begeistert war. Und Dünser könnte von ihrer Multiplen Sklerose erzählen, in der sie ihren ganz persönlichen
Lebensbegleiter, einen „ungebetenen Partygast“, sieht.
Am Freitag zumindest schienen die Zuhörer beeindruckt und fasziniert von Dünser und ihrem LebensbücherProjekt. Weitere Informationen zu Regina Dünser und ihrem außergewöhnlichen Biographie-Konzept sind im
Internet unter www.videt-lebensbuecher.de zu finden.
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