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Gespiegelt und gesprochen «Curriculum Vitae»
  Metamorphose eines Schneewittchens in den Schneeleoparden

Harriet Keller-Wossidlo
Ich sage: Man sollte sich in der Gegenwart immer so verhalten,
dass man in der Zukunft seine Vergangenheit akzeptieren kann.

1670: Ein Reitersmann mit Namen Joachim aus Belarus liess sich in Masuren nieder und gründete bei 
Nicolaiken/ Polen in Wosnitze den Stamm der Woszidlo’ s = ein russischer Name und heisst im Sattel 
… Warum wanderte er aus? Ein neuer Zar? Strelitzenkrieg- Krieg der Bogenschützen? Wir wissen es 
nicht, aber er gründete die Wossidlo-Dynastie, am Ende mit mir als 7. Arzt (Arzt ist eine Berufsbe-
zeichnung!) in der 5. Generation: Vielleicht gibt es doch ein Arzt-Gen? 
 
1948: Nach der Flucht meiner Eltern Diether und Herta Wossidlo am 23. April 1945 aus dem russisch-
besetzten Berlin, am letzten Tag bevor sich der Ring um Berlin zuzog (vgl. Fluchtbriefe: in diesen 
habe ich meinen Eltern in Vertretung für alle Betroffenen ein Denkmal gesetzt im «Jahrbuch 2015 
Landesarchiv Berlin»), wurde ich in Hamburg-Blankenese an einem sonnigen und tiefverschneiten 
Februarmorgen geboren. Der See-Geruch von der Elbe, Wind und Sonne sind mein frühkindliches 
Engramm – ich erinnere mich! Obwohl ich Arme wohl schon mein 1.Trauma erlitt: meine Mutter 
wollte mich nicht anschauen, da ich kein Junge war. Diesen konnten meine Eltern dann aber später 
mit mir haben: frech und wild, ich wollte kein angepasstes süsses Mädchen sein! Jeden Tag blutige 
Knie und Schlimmeres. Mit Jungs spielen, klettern, viele Teddys! Bis heute gelte ich als atypische Frau 
mit «männlichen» Charakterzügen – what ever that means – alles kritisch hinterfragend, Autoritäten 
bis heute ohne Qualifikation ablehnend, vorwärts arbeitend, Verantwortung übernehmen und tragen 
wollen, fokussiert, konzentriert – kein Theater. 

1950: Die Eltern zogen mit meiner älteren Schwester Vivian und mir zurück ins zerbombte Berlin, ich 
kam mit 2 ½ in den Kindergarten, es war selbstverständlich, dass auch Mütter arbeiteten: meine Mut-
ter als junge Ärztin baute eine Hausarzt-Praxis auf und hielt die Familie über Wasser, denn der Vater 
war als Facharzt für Urologie am Doktorieren an der Berliner Universität (meine Mutter hatte schon 
promoviert). So trug er weniger zum Lebensunterhalt der Familie bei, obwohl er immer die Wurst/ 
das Fleisch bekam! Meine Mutter war mir stets Vorbild als «Engel von Berlin-Wilmersdorf»; von Pa-
tienten geliebt, geachtet, eine eindrucksvolle Persönlichkeit, die uns gem. Kantianischer Pflichten- und 
Aristotelischer Tugendethik erzog.

1952: Mit ca. 4 Jahren hab’ ich meine 1. Karriere in den Sand gesetzt als niedliches Fotomodell: in einer 
Zeitschrift stand ich mit geballten Fäustchen, nicht grinsend, nicht lächelnd da und schaute nicht in 
die Kamera, ich erinnere wie das Strickkleid kratzte und es war grau!!
Kurz danach 2. mal eine Karriere verpasst: Schauspielauftritt mit 4 ½, der Applaus war ein überwäl-
tigendes Erlebnis und hat mich sicher geprägt – man kann danach süchtig werden. Aber die über-
dimensionierte orangene Kreppschleife auf dem Kopf fand ich so blöd, die Aufmachung wollte ich 
schon damals nicht als Voraussetzung für eine Schauspielkarriere akzeptieren. Zumindest ist mir die 
positive Erinnerung an den erfolgreichen Bühnenauftritt geblieben. 
Vielleicht habe ich mich wohl deshalb nie gescheut, meine ca. 300 Präsentationen routiniert – auch 
bei wissenschaftlichen Referaten – wie eine Schauspielerin vorzutragen. Lampenfieber habe ich nie, 
wenn ich ein Podium betrete – auch nicht bei allen Prüfungen/ in der Schule/ an der Universität oder 
bei öffentlichen Diskussionen, das ist ein Geschenk und sehr praktisch!!
Im Übrigen war ich sehr beliebt bei den Kindergarten-Tanten (50 Kinder aller Altersgruppen/ 3 «Tan-
ten»). Nicht nur, weil ich das Jüngste war, sondern – meine spätere Berufung zur Schlafmedizinerin 
der 1. Stunde i. d. Schweiz ahnend – freiwillig POWER NAP einschaltete: Denn welches Kind macht 
eigentlich freiwillig Mittagsschlaf? Ich! Bis heute: Geheimtipp für’s Gehirn, nicht nur für den Body 
oder Babys!
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1954: Das Spielen auf den Brachflächen zwischen wilden Blumen, Steinhaufen und Klettern in den 
Ruinen nach Leichenteilen suchend, war nun vorbei. Meine Leidenszeit begann: Einschulung mit 5 
½ Jahren, Schulweg über 30 Minuten immer alleine durch die Schrebergärten. Ich war wieder mal die 
Jüngste in der Klasse, aber auch die Grösste und dann mit dem komischen Namen! Und die Schwester 
wurde mir immer als Vorbild angemahnt, ich war das totale Gegenteil: nicht nur frech, unruhig, un-
gehorsam sondern auch noch lese-schreibschwach (damals war Legasthenie nicht bekannt und zusätz-
lich alle jetzt bekannten Symptome des ADHS: Aufmerksamkeit-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom). 
Also war Harriet der Zappelphilipp, Springinsfeld, Harriet muss lernen sich zu konzentrieren, Harriet 
ist zu verspielt; Harriet muss lernen, sich nicht ablenken zu lassen; Harriet ist ungehorsam, Harriet hat 
Lernschwierigkeiten, H. muss lernen, H. muss lernen, H. muss lernen: hat sie?? Ja, ich kann – weil ich 
will – was ich muss!   
Im Nachhinein kann ich nur sagen: fast alle Lehrer haben mir Unrecht getan! Gut, ich war in der Schu-
le immer bei den Schlechtesten – ausser in Deutsch (später als die Legasthenie ausgewachsen war, mein 
bestes Fach), Musik und Malerei – immer sehr gut! Aber wenn es um die Schulnoten, Prüfungen ging, 
wenn es drauf ankam, habe ich dann immer alles gekonnt und bestanden. Eine so genannte Saisonar-
beiterin während der Schulzeit – ich nenne das aber effizient! 26 blaue Briefe in 13 Schuljahren wegen 
ungenügenden Leistungen – unschlagbarer Rekord! Meine Mutter hat mich nicht nur stets motiviert 
doch zu lernen, sondern auch unterstützt und hat mich vor den Lehren verteidigt. Sie hat an mich ge-
glaubt und mich gefördert und erreicht, dass ich ins Gymnasium komme. Unser «Modell» bestand aus 
gegenseitigem Vertrauen. Aber wenn meine geliebte Grosstante nicht fast täglich mit mir Lesen und 
Schreiben geübt hätte, wäre ich in der Sonderschule gelandet. Memo: Legastheniker/ ADHS wurden 
damals noch nicht therapiert. Bis heute bin ich diesen zwei wunderbaren Frauen und auch meiner 
zauberhaften Grossmutter zu tiefem Dank verpflichtet. Aus mir wäre sonst nichts geworden – oder 
vielleicht doch ein Model oder Schauspielerin; me too?
P.S.: #me too ist mir übrigens nie passiert. Ich wundere mich wieso – vielleicht hatten Männer Angst 
vor mir?
Jedenfalls waren beruflich die männlichen Konkurrenz-Kollegen meistens neidisch auf mich. Aber um 
zu bestehen, musste ich ja fachlich besser sein als sie – mit Frauen gab es nie Probleme – interessant, 
nicht wahr? Nur die Männer mit starkem Charakter wie meine Lehrer/ Vorgesetzten haben mich ge-
fördert und sie waren eben keine Neidhammel.

1960: Mit 11 ½ dann in die Oberschule nach bestandener Probezeit, Schulweg 3/4 Std im überfüllten 
Bus/ umsteigen, aber Zeit noch schnell Vokabeln zu lernen. Allmählich schwächte sich meine Legas-
thenie ab, ich wurde eine Leseratte, bis heute sind Bücher meine täglichen wichtigen Begleiter. Ich ver-
lor auch meine Aufsässigkeit. Vielleicht nicht immer ganz und wurde die «Philosophin» in der Klasse.
Ich belegte Philosophieleistungskurse und bestand knapp das Grosse Latinum, um Medizin studieren 
zu können.
Denn das war mein Wunsch, nachdem ich Zeuge eines grauenhaften Unfalls wurde. Ein russischer 
Armeepanzer überrollte das vor uns fahrende Auto auf der Transitautobahn nach Berlin durch die 
besetzte Zone war. Ich habe meiner Mutter bei der Erstversorgung der Schwerstverletzen/ Sterbenden 
geholfen – ich war 10 Jahre alt – stand auch in der Zeitung Berliner Tagesspiegel. 
Meine Schwester hat das Arzt-Gen nicht: Ihr wurde schlecht in dieser wirklich schlimmen Situation 
und sie war im Schock, die Soldaten auch, aber sie boten den Verletzten und uns Wodka an.
Da ausser Deutsch/ Kunst/ Musik meine Schulleistungen nicht ausreichend für das Humanstudium 
qualifizierten, habe ich dann nebenher die Ausbildung als Rote-Kreuz- Schwesternhelferin absolviert, 
um praktische Erfahrungen nachzuweisen. Das wurde im Numerus Clausus für Humanmedizin in 
Berlin bei schlechten Abiturnoten gewünscht.


