
Nur noch kurz die Welt retten
Heidrun Diringer gibt nichts und niemanden auf. Und genau so sieht es auch aus in ihrer Heimatstube, ihrem Garten und ihrem Leben. • VON MICHAEL STEINFELD

ichtenrinde
und hölzerne
Mini-Propeller

überfüllen den Tisch. „Ich
schnitze gerade Quirle“,
erklärt Heidrun Diringer das
Tohu abohu. „Ich kaufe mir
keinenMetallbesenmehr.
Ich er ende seit Jahren nur
noch selbst gemachte Quirle.“
Solche Küchen erkzeuge
ie zu Großmutters Zeiten

herzustellen, ist nur eines
ihrer ielen Angebote in der
Waltershäuser Heimatstube.

Sie ist Kräuterfee und
Märchenerzählerin, Heimat-
stuben-Gründerin, Vor-
sitzende der Gartenanlage
imOrt, Tierfreundin und
Lebensberaterin. Tausend-
sassa Heidrun Diringer ist 73
Jahre alt. Doch nur fünf Stun-
den Schlaf sind ihr zu lang,
der Tag ist immer zu kurz und
1000 Leben sind ahrschein-
lich zu enig. Sie sprudelt
über or Energie. „Als junges
Mädchen ar ich ruhig und
schüchtern. Ich habe ohl
et as nachzuholen.“

IN D‘R H‘IMATSTUB‘

...gibt es kaum ein freies Eck-
chen. Der Tisch ist gedeckt,
ein Bett ist gemacht. Puppen
blicken den Besucher an. Alte
Sch arz-Weiß-Fotos zeigen
die Zeit on anno dazumal.
Zither, Schifferkla ier, Man-
doline – alles da, dabei kann
Heidrun Diringer keines der
Instrumente spielen. Die an-
tiken Schränke sind bestückt
mit Uromas Besteck und Be-
kleidung. Gerne schlüpft sie
in die alten Trachten. Sie freut
sich, enn die Leute dumm
gucken, enn sie ie or über
100 Jahren im Park picknickt.
„Ich fühle mich dann ie in
einer anderenWelt, das ist
ie Urlaub.“

Der Heimatstuben-Besu-
cher ird optisch erschlagen
on alten Kaffee- undMilch-

kannen, Kuchenformen,
Kaffeemützen, Körben, Ker-
zenhaltern und allerlei Haus-
haltsgegenständen. Und doch
ist es irgend ie gemütlich im
Kuddelmuddel. Denn Heid-
run Diringer sieht das Detail
im Chaos. In ihrem über 250
Jahre alten Haus, das sie mit
ihremMann Anfang des Jahr-
tausends mit eigenen Hände
Arbeit saniert hat, er an-
delte sie das Erdgeschoss in
eine Heimatstube. Dienstags
bis donnerstags können die
Besucher hier den Zeitsprung
agen. „Ichmöchte zeigen,
ie es früher ar. Dass nicht

immer alles schlecht ar und
ie die Menschenmit dem
enigen, das sie hatten, iel

angefangen haben.“

Der moderne Kram ist ihr
hingegen suspekt. Mit Hand
oder Computer kann sie
nichts anfangen. Ihre Spül-
maschine ärgert sie nur. Sie
heizt mit drei Öfen, ie das
KaiserWilhelm schon getan
haben soll.

Was ihr die Leute orbei-
bringen, nimmt sie alles ent-
gegen. Et as egzu erfen, ist
für Heidrun Diringer ein Ding
der Unmöglichkeit. Schon
die Vorstellung, dass andere
et as eg erfen, ist für sie
eine untragbare Vorstellung.
„Dann ist es un iederbring-
lich erloren.“ Lieber hat sie
et as doppelt und dreifach.
„Wenn ich einen Topf ohne
Deckel habe, bekomme ich
garantiert irgend ann einen
Deckel dazu.“ Ein Lieblings-
stück hat sie nicht. AmHer-
zen liegt ihr alles gleich.

Ganze Filmsets kann die
Wahl-Waltershäuserin mit
ihrem Fundus ausstatten –
und das macht sie auch. Als
or ein paaren Jahren „Hänsel

und Gretel“ in der Gegend
gedreht urde, lieferte sie
omGlas mit Schlangen bis

zur Scheuerbürste die Requisi-
ten. Als das Filmteam ieder

abrückte, sackte Diringer
alles ein, ofür keiner mehr
Ver endung hatte: Balken,
Schrauben, Nägel. Ganze
Wände omHe enhaus
stehen jetzt in ihrer Scheune.
Ihre größte Beute ar nur
eine kurze Freude: über 100
Schmetterlinge, die im Film
als Nebendarsteller agierten.
Aus ier Metern Höhe ischte
sie die Flattermänner aus dem
„He enschlafzimmer“.

Nur eine on ielen Ge-
schichten, die Diringer gerne
erzählt. Um sie zu hören,
kommen Schulklassen und
Kindergärten gerne zu ihr, auf
eine Tasse selbst gekochten
Kräutertee. Dannmahlt sie
mit den Kindern Getreide in
alten Kaffeemühlen. Oder sie
schlüpft in die Bäuerinnen-
Tracht und spricht on der
Feldarbeit in ihrer Kindheit in
Sundhausen. „Wir aren eine
ilde Bande“, erinnert sie

sich.Wie ein Jungemusste sie
Zaunlatten annageln, sch ere
Eisen tragen, sah zu, ie
der Vater die Sense schärfte.

„Irgend o bleibt et as hän-
gen“, erklärt sie, arum sie
tickt, ie sie tickt und arum
sie mehr schuftet als mancher
Kerl.

ImWinter ser iert sie heut-
zutage Glüh ein und Stollen,
bastelt und erzählt Märchen
und Thüringer Sagen. Oder
sie singt ein paar Liedchen,
die sie nachts leise übt, enn
sie mal ieder iel zu früh
noch or demMorgengrauen
aufgestanden ist und alle um
sie herum noch schlafen.
Noten lesen kann sie nicht.
Was soll s? „Ich denke dabei
immer an Herbert Roth, der
hat es auch geschafft.“

IN IHR‘M
KRÄUT‘RGART‘N

... ächst kein Unkraut, eil es
so et as für Heidrun Diringer
nicht gibt. Sie erntet Giersch,
das anderen Gärtnern nur läs-
tig ist. Sie schreibt den Plan-
zen und Kräuter auch nichts
or. Die achsen schon dort,

o sie es am liebstenmögen.
Und das ist nie in Reih und
Glied. „Bei mir ist alles ild
durcheinander.“ Sauerampfer,
ilder Schnittlauch, Lö en-

zahn und Vogelmiere, die sie
an die Kanarien ögel erfüt-
tert oder Menschen zu Hack-
klößen oder Fisch ser iert.

Wie in der Heimatstube
ist es eben auch imGarten.
Wenn jemand abgestorbene
Planzen entsorgen ill,
schleppt Diringer sie heim.
Will der Pirsichbaum nicht
blühen, setzt sie ihn so lange
um, bis er Pirsiche trägt. Sie
gibt nichts und niemanden
auf. Sie seufzt. Baumschul-
gärtnerin im ersten Beruf, Flo-
ristin im z eiten. Das prägt.
Sogar Laub holt sie sich ab.
„Keiner ill es, ich brauche
es.“ Denn unter dem Laub
arbeiten imWinter die Regen-
ürmer. „Und ichmuss dann

im Frühjahr nicht graben. Ich
quäle mich nicht mehr.“

Alte Obstsorten kulti iert
sie ieder. Und aus dem

Kanaren-Urlaub schmuggelte
sie Samen und Stecklinge
gleich taschen eise ins Land.
Es gelang ihr alles: Maracujas,
Ki is, Palmen oder Feigen
– sie hat ihren botanischen
Garten im ThüringerWald.

Urlaubern erklärt sie als
Oma Heidrun die heimischen
Wildkräuter. Dabei ist die 73-
Jährige schon Uromamit z ei
Töchtern, z ei Enkeln und
einem dreijährigen Urenkel.
Seit z ei Jahren kannman sie
und ihrWissen über ein Reise-
portal buchen. „Die Leute,
die kommen, sind so herzlich.
Das macht mir richtig Spaß.“
Dann erteilt sie Topinambur,
die in ihremGarten an jeder
Ecke sprießen. „Ich habe jede
Menge, doch keiner ill sie
essen. Dabei sind die so ge-
sund.Wer Diabetes hat, sollte
sie roh essen.“

Gegen jedes Leiden ist min-
destens ein Kraut ge achsen
und Heidrun Diringer scheint
sie alle zu kennen. Blüten der
Königskerzen helfen gegen

Verschleimung. Aus Baum-
harz macht sie Creme. Und
die Bitterstoffe in Lö enzahn-
Wurzeln brauchen ir für
Magen, Galle oder Leber,
besch ört sie.

Doch sie beschränkt sich
nicht auf Thüringer Haus-
mittel und erschenkt blaue
Tücher gegen Halsschmerzen.
„Das Chakra ist hier blau“,
glaubt sie auch an indische
Heilkunst. „Lacht nicht dar-
über, probiert es einmal aus.
Es tut euch doch nicht eh.
Beim einen schlägt es an,
beim anderen nicht.“ Placebo
oder nicht. Sie befür ortet
alles, as hilft – und seien
es Sternkreiszeichen. „Wer
nichts mehr glaubt, ist schon
erloren.Wer alles ablehnt,

der hat auch nichts in sich,
as er anderen geben kann.“

In Sachen Garten ist Heid-
run Diringer Selbst ersorge-
rin. Muss sie dochmal in den
Supermarkt, kann es schon
mal länger dauern, so lang
studiert sie die Inhaltstoffe je-

des Produktes. „Selbst in einer
Büchse Erbsen sindmittler-
eile Farbstoffe und Zucker

drin. Was soll das? Ich ill
das nicht mehr.“ Schon der
Gedanke an Fertigprodukte
dreht ihr denMagen um. „Da
sind überall Haltbarkeits-
mittel drin, die unsere Körper
nicht ertragen. Und der
Geschmack ird ersaut.“

Lieber kredenzt sie leckere
eigene Konitüren oder Salate
– gernemit essbaren Blüten.
Auf den Teller kommen dann
Blüten on Korn- und Ringel-
blumen, Gänseblümchen und
Margeritenblätter. „Taglilien
schmecken zum Beispiel spit-
ze. Ein bisschen ie Rettich,
erst knackig, dann scharf.“
Nebenher uppt sie noch den
Vorsitz der Gartenanlage im
Ort. Z ei Gärten, die ganze
Bürokratie drumherum – das
ird sogar ihr derzeit ein

bisschen iel.

VOR IHR‘N FÜSS‘N

...streunt eine ihre beiden
Katzen. Vor einigenWochen
kam sie aus dem Tierheim.
„Eine Katastrophe“, grämt
sich Diringer, denn das Tier
behielt anfangs kaum eine
Mahlzeit bei sich. Alle gaben
es auf. Dickkopf Diringer
kann nichts und niemanden
aufgeben – keinen Plunder,
keinen abgestorbenen Baum
und schon gar kein Tier.
„Ichmuss alles erhalten und
retten. Am liebstenmöchte
ich die ganzeWelt retten.“ Sie
spendet Trost, enn jemand
traurig ist. So oft, dass ihre
Heilpraktikerin sie schon
ermahnt, dass sie nicht die
Sorgen aller Menschen durch-
leben kann. Doch hört sie on
Z eilern, dass sie irgendet-
as nicht könne, ant ortet

sie immer mit dem gleichen
Vor urf: „Da kennst dumich
aber schlecht.“

AUF D‘N KIRSCHBAUM

...klettert sie auchmit ihren
73 Jahren noch ie ein Jung-
spund und reinigt einmal
dort oben gleich noch die
Regenrinne des Nachbarn.
„Andere liegen inmeinem
Alter schon lange unter
der Erde. Ich lebe und bin
den ganzen Tag auf Trab.
Be egung hält it. Ich sage
immer: Wenn sie mich orne
raus erfen, muss ich hinten
ieder reinkommen.“

Auch in ihrem Kopf
herrscht Hochbetrieb.
Dass sie ie einWasserfall
quatscht, gesteht sie selbst.
„Ich bin neugierig, ill mir
iel merken und alles issen.“

Alte Zeitschriften lässt sie zu
dicken Sch arten binden.
Und sie schreibt alles auf und
ganze Fernsehsendungen
mit: Rezepte und Gesund-
heitstipps, alles über Botanik,
Reiseziele oder Architektur.
Ein kleines Heftchen hat
sie immer dabei. „Wenn ich
et as aufschreibe, ist es z ar
erst einmal eg, aber immer
noch hier drin.“ Sie tippt sich
auf die Stirn. „Wie in einem
Kasten. Manchmal dauert es
ein bisschen, aber ich kann
den Kasten ieder öffnen und
dasWissen ieder herausho-
len.“

Bekannte raten ihr, ein
Buch zu schreiben, damit das
gesammelteWissen nicht
erloren geht. Wenn sie doch

nur mehr Zeit hätte…

Heidrun Diringer in ihrem Garten, in dem sie Gästen die heimischen Kräuter und ihre Wirkung erklärt. Fotos: Steinfeld, Video unter:www.meinAnzeiger.de

Impressionen aus der
Waltershäuser Heimatstube

KONTAKT

• Heimatstube Waltershausen,
Ortsstraße 13, Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag von 10 bis 16 Uhr und
nach Vereinbarung.
• Eine Bildergalerie und ein
Video von der Heimatstube
gibt es auf dem Mitmachportal

...in der
Waltershäuser
Heimatstube
wird die Ver-
gangenheit gut
konserviert.

Ob Regenschirme
oder Geschirr,
Möbel oder
Spielzeug...

F

Ich möchte zeigen,

wie es früher war.'
HEIDRUN DIRINGER


