
«Meinen Elektro-Rollstuhl 
nenne ich Porsche.» 

Was bedeutet es, alt zu sein? 
Ernst Fellmann: Das Alter zeigt sich auf 
ganz unterschiedliche Weise. Mein Kopf 
funktioniert zum Glück noch gut, mit dem 
Körper verhält es sich leider anders. Irena 
Pechous: Zum Alter gehört für mich, dass 
man immer Abschied nehmen muss. Je 
älter man selber wird, desto mehr Men
schen um einen herum sterben. Natürlich 
spürt man auch selber, dass man alt ist. 
Der Körper tut nicht mehr, was der Kopf 
möchte. Meine Lebensfreude habe ich 
trotzdem nicht verloren. 

Wie ist das bei Ihnen, Herr Fellmann? 
Ernst Fellmann: Auch ich erlebe noch 
schöne Momente. Was mir aber zu schaf
fen macht, ist die Einsamkeit. Wenn man 
so alt ist wie ich, bleiben irgendwann 
nicht mehr viele übrig. Von meinen frü
heren Freunden sind mittlerweile fast 
alle verstorben. Da meine Familien und 
Verwandtenkreise alle weit weg und zum 
Teil sogar im Ausland leben, sind Besuche 
nicht an der Tagesordnung. An das Allein
sein habe ich mich bisher nicht gewöhnt, 
auch wenn die Betreuerinnen im Rank 14 
alle sehr nett und bei Bedarf hilfsbereit 
sind. Irena Pechous: Bei mir ist das an
ders. Ich komme aus einer grossen Fami
lie und war mein ganzes Leben lang von 
vielen Menschen umgeben. Jetzt geniesse 
ich es, meine Ruhe zu haben und tun und 
lassen zu können, was ich möchte. 

Wie zum Beispiel? 
Irena Pechous: Ich liebe es, an schönen 
Tagen an den Rotsee zu gehen! Vor eini
ger Zeit habe ich mir einen elektrischen 
Rollstuhl angeschafft. Ich nenne das Ding 
nur noch Porsche. (lacht) Bei gutem 
Wetter fahre ich damit fast täglich an 
den Rotsee. 

Wie aktiv sind Sie noch unterwegs,  
Herr Fellmann?
Ich kann nur noch kürzere Strecken zu 
Fuss absolvieren. Da ich aber noch selber 
koche, bin ich «gezwungen», regelmässig 
die Wohnung zu verlassen, um Lebens
mittel einzukaufen. Das tut mir gut.

Welches sind die schönen Seiten am 
Alter?
Irena Pechous: Die gibt es nicht! (lacht) 
Im Ernst: Natürlich ist es viel angeneh
mer, jung zu sein. Trotzdem habe ich 
noch immer jeden Tag Dinge, über die 
ich mich freuen kann. Ein gutes Essen 
zum Beispiel, eine schöne Blume, ein 
 netter Besuch. Ich lebe wirklich gern, 
auch wenn das Alter viele Unannehm
lichkeiten mit sich bringt. 

Macht Ihnen das Alter manchmal  
auch Angst? 
Ernst Fellmann: Ich fürchte nichts mehr 
als zu stürzen. Denn ich weiss: Sollte das 
einmal passieren, ist die Gefahr gross, 

Irena Pechous (87) und Ernst Fellmann (96) nutzen das Angebot «Wohnen  
mit Dienstleistungen» von Viva Luzern. Wir haben die beiden Bekannten  
in ihrem Wohnhaus im Maihofquartier besucht und mit ihnen über das Leben,  
den Tod sowie ihre Freuden und Sorgen gesprochen. 
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dass ich mir Knochenbrüche zuziehe und 
nie wieder gehen kann. Auch deshalb 
gehe ich zum Beispiel nicht mehr an den 
Quai. Ich meide bewusst Plätze mit vielen 
Menschen und Velos auf dem Trottoir, um 
die Sturzgefahr zu minimieren.

Machen Sie sich Gedanken über  
Ihren eigenen Tod? 
Irena Pechous: Ich bin seit 25 Jahren bei 
der Sterbehilfeorganisation Exit dabei. 
Ich habe dies bewusst schon vor vielen 
Jahren organisiert, denn für mich ist 

klar: Wenn ich irgendwann von 
anderen Menschen abhängig 
bin, will ich nicht mehr leben. 
Ernst Fellmann: Diese drohende 
Abhängigkeit bereitet auch mir 
Sorgen. Ich konnte mein ganzes 
Leben lang selber entscheiden, 
was ich tue oder lasse. Ich kann 
und will mir nicht vorstellen, 

wie es ist, wenn es einmal nicht mehr so 
wäre. Nie im Leben möchte ich wie ein 
Baby gefüttert werden.
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«Heute bin ich per Du  
mit dem Tod.»

Irena Pechous (87)

Sie befinden sich im letzten Abschnitt 
Ihres Lebens: Haben Sie noch Ziele  
und Träume?
Irena Pechous: Die habe ich tatsächlich. 
Bei der Erfüllung dieser Träume bin ich 
aber auf meine Kinder angewiesen. So 
war es zum Beispiel lange Zeit mein 
grösster Wunsch, bei Vollmond auf 
dem Pilatus zu übernachten. Im letzten 
Herbst wurde mir dieser Wunsch erfüllt. 
Als Nächstes träumte ich davon, einmal 
Zeppelin zu fahren – und siehe da: Vor 
wenigen Wochen war es so weit! 

Haben Sie bereits ein neues Ziel  
gefunden? 
Irena Pechous: Ich schreibe leidenschaft
lich gerne und möchte die Geschichte 
der Bewohnerinnen und Bewohner hier 
aufschreiben. Diese Menschen haben so 
viele spannende Geschichten zu erzäh
len. Bis jetzt habe ich mich aber noch 
nicht getraut, die Leute für mein Projekt 
anzufragen …

Möchten Sie das Rad der Zeit  
manchmal zurückdrehen können?
Ernst Fellmann: Ich wüsste nicht,  
weshalb ich das tun sollte. Natürlich:  
Mit dem Wissen von heute hätte man 
manche Entscheidungen vielleicht  
anders getroffen. Zum jeweiligen  
Zeitpunkt aber fühlten sich die Ent
scheide richtig an. Irena Pechous: Das 
sehe ich genau gleich. Viel lieber als  
in die Vergangenheit möchte ich in die 
Zukunft blicken. Es würde mich sehr  
interessieren, zu erfahren, wie die Welt  
in 50 oder 100 Jahren aussieht. 

Welche Beziehung haben Sie zum  
Tod? 
Irena Pechous: Ich habe als Kranken
schwester gearbeitet und hatte jahre
lang mit dem Tod zu tun. Ich musste  
nur schon berufsbedingt eine gewisse 
Distanz zu dem Thema schaffen, sonst 
kann man diesen Job nicht ausüben. 
Natürlich lässt der Tod aber auch mich 
nicht kalt – dies vor allem auch, weil er 
immer näher kommt, je älter man wird.
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Kampf muss ich nun aber den jüngeren 
Frauen überlassen. 

Und Ihr Rat, Herr Fellmann? 
Ernst Fellmann: Es ist weniger ein Rat, 
sondern mehr ein Wunsch: Seid offen 
und ehrlich zueinander – und bleibt trotz  
allem auf der Hut. Ich wurde in meinem  
Leben leider öfter enttäuscht, weil ich 
den falschen Leuten vertraute. Heute 
wäre ich wohl nicht mehr so gutgläubig. 

Wir alle fragen uns nach dem Sinn  
des Lebens. Worin liegt er Ihrer  
Meinung nach? 
Irena Pechous: Es ist purer Zufall, ob 
wir hier sind oder nicht. Zudem sterben 
jeden Tag so viele Menschen, dass die 
einzelne Existenz im grossen Ganzen 
doch gar keine Rolle spielt. Der Sinn des 
Lebens ist aus meiner Sicht das Leben an 
sich. Und im Leben spielt die Liebe eine 
ganz grosse Rolle. Liebe führt dazu, dass 
etwas von uns bleibt – und sei es nur in 
den Genen unserer Nachkommen. 

Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf  
Ihres Lebens?
Ernst Fellmann: Ja, ich denke, das kann 
ich so bestätigen. Ich habe niemandem 
wissentlich geschadet. Zudem hatte ich 
immer wieder Gelegenheit, positiven 
Einfluss auf das Leben anderer Leute 
zu nehmen und für Freude zu sorgen. 
Dies zum Beispiel als Jugendlicher in 
der Pfadi, später beim Theaterspielen 
oder beim Organisieren von zahlreichen 
Festen. Ich habe nicht nur für mich allein 
gelebt, sondern immer versucht, andere 
einzubinden und der Gesellschaft etwas 
zurückzugeben. 

Und Sie, Frau Pechous? 
Irena Perchous: Ich habe lange und gut 
gelebt. Ich war glücklich und bin es auch 
heute noch. Wenn nun irgendwann mei
ne Zeit gekommen ist, so soll es so sein. 

Herzlichen Dank für das interessante  
Gespräch.
  Daniel Schriber

Was meinen Sie damit? 
Irena Pechous: Wenn man jung ist, 

ist der Tod etwas Abstraktes. Ein 
Thema, das einen nur am Rande 
berührt. Das ändert sich spätes
tens dann, wenn plötzlich die 
eigenen Eltern sterben. Und wenn 
es später den Mann oder den Bru

der trifft, ist er plötzlich ganz nah. 
Heute bin ich «per Du» mit dem 

Tod. Jetzt stehe ich in der ersten Rei
he und weiss, dass er jederzeit kommen 

kann. Angst habe ich deswegen nicht 
– mein Mann hat es schliesslich auch 
geschafft. Ernst Fellmann: Meine grosse 
Hoffnung ist jedoch, dass ich eines Tages 
rasch und ohne Schmerzen von dieser 
Welt gehen kann. Meine Mutter zum 
Beispiel lag ein halbes Jahr mit grossen 
Schmerzen im Spital, bevor sie endlich 
erlöst wurde. Davor fürchte ich mich. 

Und was passiert nach dem Tod? 
Irena Pechous: Ich bin überzeugte Athe

istin und bin mir ziemlich sicher: Wenn 
ich mal sterbe, dann ist da nichts 

mehr. Dieser Gedanke stimmt mich 
traurig. Ernst Fellmann: Ich sehe 
es aber etwas anders als Irena: Ich 
bin gläubig und bin überzeugt, 
dass da noch etwas kommt. Wie 
dieser Ort genau aussehen wird, 

weiss ich nicht. Aber ich hoffe, 
dass es ein angenehmer Ort wird, 

so wie vom Herrgott versprochen. 

Welchen Ratschlag würden Sie einer 
jüngeren Person geben? 
Irena Perchous: Ich möchte vor allem den 
jungen Frauen sagen: Lasst euch nicht 
von Männern unterdrücken! Mir selber 
blieben viele Möglichkeiten verwehrt, 
weil ich eine Frau bin. Statt nach meinem 
Studium (Psychologie und Krankenpfle
ge) als wissenschaftliche Mitarbeiterin  
an der Universität weiterzuarbeiten, blieb 
ich jahrelang zu Hause und erzog meine 
Kinder. Das ging einfach nicht anders  
damals. Heute ist bezüglich Gleichbe
rechtigung zwar schon einiges passiert 
– aber noch längst nicht genug. Diesen 

Irena Pechous (86) lebt  
seit vier Jahren in der Viva  
Luzern-Siedlung Rank 16 im 
Maihofquartier. Frau Pechous 
flüchtete 1968 gemeinsam  
mit ihrem Mann und ihren  
beiden Töchtern aus Tsche-
chien in die Schweiz. In  
Luzern arbeitete sie 14 Jahre 
als Krankenschwester im  
Luzerner Kantonsspital.

Ernst Fellmann (96) lebt  
seit eineinhalb Jahren in der 
Viva Luzern-Siedlung. Der 
gelernte Eisenwarenhändler 
verbrachte den grössten  
Teil seiner Berufskarriere  
im Bereich «Medizin» bei 
der Suva. Während und nach 
dem Zweiten Weltkrieg 
leistete er rund 800 Dienst-
tage als Feldweibel und 
Fähndrich für die Schweizer 
Armee.
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