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Die Lesung findet am 23. September 2021 um 18:30 Uhr im 
Erdgeschoss von Haus 5 auf dem Gelände der LVR-Klinik 
Düren statt. Der Besuchendenparkplatz der Klinik befindet 
sich in unmittelbarer Nähe der Hauptpforte; von dort be-
nötigen Sie zu Fuß ca. 5 Minuten zum Haus. An der Pforte 
erhalten Sie den Flyer ›So kommen Sie gut an‹ mit einem 
Lageplan der LVR-Klinik Düren. 
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Über das Buch

Aus dem Inhalt

Veranstaltungsort | Haus 5

Teilnahmevoraussetzungen

Die kleine Nelly ist erst drei, als ihr Vater stirbt. Von nun 
an ist sie allein mit ihrer Mutter. Doch Nellys Mutter ist 
krank, sie erteilt unsinnige Verbote, impft dem kleinen 
Mädchen Angst vor Infektionen und Entführern ein. Und 
sie spricht mit Michael, der eigentlich gar nicht da ist, aber 
trotzdem alles über die beiden weiß. Nellys Mutter leidet 
an Schizophrenie, nicht alles, was sie sieht und hört, 
existiert auch wirklich. Tapfer schlägt sich das kleine Mäd-
chen durch ...

›So wie Eltern ihre Kinder in ihren Fantasiewelten belassen, 
beließ ich auch meine Mutter in ihrer Welt. Wenn sie mit 
der Lampe sprach oder den Magier kontaktierte, war das 
wie ein fernes, aber gewohntes Hintergrundrauschen. (…)
Doch immer wieder tat sich ein Abgrund zwischen den 
verschiedenen Welten auf.‹ (S. 43)

›Das zerschnittene Sofa mit den Brandflecken, der alte 
schwarze Röhrenfernseher, der durchgängig lief, und die 
Gespräche meiner Mutter mit ihrem Magier (…) Alles war 
beim Alten, gerade so, als wäre die Zeit stehen geblieben.‹ 
(S. 91)

Nilüfer ›Nelly‹ Türkmen schrieb die Geschichte ihrer Kind-
heit und Jugend unter Klarnamen und mit Erlaubnis der 
Mutter. Sie besucht ihre Mutter regelmäßig in dem Heim 
für betreutes Wohnen, in dem sie heute lebt.

Für die Teil nahme an der Ve r an s tal tung ist ein ›3G-Nach-
weis‹ notwendig (Nach weis über eine voll ständige Imp fung, 
Ge ne sung oder ein tagesaktueller Coro na-Test). Die Zahl 
der Besuchenden ist auf 35 begrenzt. Eine Anmeldung per 
E-Mail an thomas.hax-schoppenhorst@lvr.de ist daher er-
forderlich. Abstandsregeln (markierte Sitzplätze, gekenn-
zeichente Wege) sind einzuhalten. Es gilt Maskenpflicht.

Nilüfer Türkmen
›Als Mama mit 
der Lampe sprach‹

Lesung in Haus 5

Wege zum LVR

Die Veranstaltung ist kostenlos.
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Lesereihe in Haus 5 Nilüfer Türkmen

Nilüfer Türkmen wurde 1997 in Bremen geboren. Nach 
ihrer Geburt zog sie gemeinsam mit ihren Eltern in die 
Türkei, in ein kleines Dorf in Aydin. Nachdem 2001 ihr Va-
ter an einem Gehirntumor verstarb, wurde Nilüfer mit 
ihrer schizophrenen Mutter vor die Tür gesetzt. Beide wa-
ren kurzzeitig obdachlos, bevor sie nach Deutschland zu-
rückkehrten und in Bremen gemeinsam leben konnten. 
Im Alter von neun Jahren wurde Nilüfer vom Jugendamt 
in ein Heim gebracht. Dort verbrachte sie die nächsten 
zehn Jahre, in denen sie ihren erweiterten Realschulab-
schluss, ihre Fachhochschulreife und anschließend die 
allgemeine Hochschulreife erlangte. 

Nilüfer zog 2017 aus dem Heim aus und ließ sich zunächst 
in Syke nieder. Sie begann in Bremen Mathematik und 
Kunst auf Gymnasiallehramt zu studieren und entfaltete 
in dieser Zeit ihr Interesse für die Politik. 

Ende 2018 wechselte Nilüfer ihr Studium in Politik- und 
Rechtswissenschaft und zog nach Bremen. Seit 2019 ist 
sie für den Stadtführer Barrierefreies Bremen tätig und 
erhebt Einrichtungen und Haltestellenwege auf ihre bar-
rierefreie Zugänglichkeit.
 

Das ehemalige ›feste Haus‹ Nr. 5 wurde zwischen 1897 
und 1900 als erstes Bewahrungshaus im Rheinland er-
richtet, um besonders sicherungsbedürftige Patienten 
aufzunehmen. Nach einer wechselvollen Geschichte 1986 
außer Dienst gestellt, steht Haus 5 als steinerner Zeuge 
für eine überwundene geschichtliche Epoche der Psychi-
atrie, unmittelbar an dem neu errichteten, modernen Kern 
der LVR-Klinik Düren.

In den kommenden Jahren wird es umfangreiche Initiativen 
geben, um Haus 5 zu einem ständigen Ausstellungs- und 
Begegnungsort zu machen. Neben Ausstellungen, Work-
shops und Veranstaltungen zu historischen sowie aktu-
ellen psychiatrischen und gesellschaftlichen Themen, 
wurde in diesem Zuge eine Lesereihe initiiert, welche in-
teressierten Besuchenden die Möglichkeit eröffnet, sich 
zu informieren und auszutauschen.

Am 23. September 2021 erwartet Sie zu unserer ersten 
Lesung in diesem Jahr Nilüfer Türkmen, welche ihr Buch 
›Als Mama mit der Lampe sprach – Meine Kindheit mit 
einer schizophrenen Mutter‹ vorstellt.

Wir freuen uns auf Sie.

Nilüfer Türkmen fungiert außerdem als freie Referentin 
für das Thema Schizophrenie an diversen Bildungseinrich-
tungen und betreibt dahingehend Aufklärungsarbeit.

Olaf Mehl Thomas Hax-Schoppenhorst
Kurator Haus 5 Öffentlichkeitsbeauftragter LVR-Klinik Düren Nilüfer Türkmen (Foto: Melina Waliczek)


