
„Wenn die Siedler in Amerika in ein 
neues Gebiet zogen, muss es ähnlich ge-
wesen sein, wie bei uns im Authentikbe-
reich. Du hörst jemanden in der Nach-
barschaft hämmern, schaust nach – und 
hast eine Tagesbeschäftigung“, erzählt 
Sven Oleszak (42). Doch auch wenn man 
zusammen hilft, fallen nicht alle Spä-
ne auf den Boden: Manchmal rennt sich 
auch einer einen Schiefer ein, schneidet 
sich die Daumenkuppe ab oder hackt 
sich ins Bein. Dann ist Svens Lebensge-
fährtin Dorothee Wagner (42) gefragt –
ein „Angel of the Battlefield“, ein „Engel 
des Schlachtfelds“.

“WAR SCHON IMMER SO EINE 
ART SAMARITERIN“

So nannte man während des Amerika-
nischen Bürgerkriegs (1861 bis 1865) die 
Frauen, die nach den Kämpfen den Ster-
benden die Hand hielten, den Lebenden 
Wasser brachten und in den Lazaretten 
die Verletzten pflegten. Doro kann sich 
damit gut identifizieren: „Als ausgebildete 
Ersthelferin und Rettungshelferin beglei-
tet mich das Medizinische schon lange. 
Da habe ich natürlich auch in Pullman 
City Desinfektionsmittel und Verbands-
zeug parat. Tut sich jemand weh, wird er 
gleich zu mir geschickt. Ich bin schon im-
mer so eine Art Samariterin.“ Doch das ist 
nur eine Seite der Medaille, denn Doro ist 
auch schonungslose Expertin für Gänse-
haut: Zusammen mit Michaela Petermichl 
organisiert sie jedes Jahr zum Halloween 
Weekend den „lebenden Gruselpfad“.
1998 besuchte Doro zum ersten Mal Pull-
man City. Ab 2000 kam sie mit ihrem 
damaligen Mann dann regelmäßig in den 
Authentikbereich. Zunächst schliefen sie 
im Zelt, später bauten sie eine eigene Hüt-
te. „Damals interessierte ich mich für die 
Cheyenne, doch das war nicht meine Er-
füllung“, erzählt Doro, „mein Mann war 
bei den Jayhawkers, einer Nordstaaten-
Einheit. Ich suchte nach einer Tätigkeit 
für die Frauen der Soldaten und kam auf 
die Angels of the Battlefield. Diese Facette 
des Bürgerkriegs wird oft vergessen, und 
sie passt sehr gut zu mir.“ Um ihr Hobby –
ihr Vorbild ist Dorothea Dix (siehe Kas-
ten)–  authentisch zu verkörpern, sam-
melt Doro historisches Operationsbesteck 
und alle möglichen Werkzeuge, die Ärzte 

und Krankenschwestern anno dazumal 
verwendeten. Um an Original-Geräte zu 
kommen, habe sie schon einiges an Geld 
investiert, bekennt Doro. In  ihrem „ande-
ren Leben“ in Gerhardshofen bei Neustadt 
an der Aisch arbeitet sie hauptberuflich 
als Teamassistentin in einem Callcenter, 
„in Businesskleidung, versteht sich. Das 
ist schon ein krasser Gegensatz zu hier.“ 
Umso mehr hat Doro es vor zehn Jahren 
genossen, beim Bau des Bogenschieß-
stands mitzuhelfen und ein Jahr in ihrer 
Hütte zu leben. Allein. Von ihrem Mann 
hatte sie sich getrennt, doch Pullman City 
und dem Authentikbereich blieb sie treu: 
„Sobald du hier bist, bist du komplett aus 
deinem normalen Leben raus. Du tankst 
Kraft, kommst mit einfachen Mitteln zu-
recht, bist total relaxt.“ Das empfindet 
auch Doros Partner Sven so, den sie 2008 
über eine Single-Seite im Internet ken-
nenlernte. In Pullman City ist er Medical 

Steward. „Ich war als Private bei 79 New 
York Highlanders mit auf dem Schlacht-
feld. Ich wurde verletzt, erlitt ein Trau-
ma und wurde von meinem Angel of the 
Battlefield behandelt. Danach entschloss 
ich mich, sie bei ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen“, erzählt Sven von seiner historischen 
Person. 

“ALS WUERDE ICH ALLES 
SCHON KENNEN“

Doro zu unterstützen ist auch im realen 
Leben selbstverständlich für ihn, ihre El-
tern sind für ihn wie die eigenen Eltern. 
Zu zweit pflegten sie Doros Mutter, bis 
diese vor zwei Jahren starb. Aktuell lebt 
das Paar in einer Vier-Zimmer-Wohnung 
mit Doros Vater zusammen, der nach ei-

nem Schlaganfall Betreuung und Hilfe 
braucht. Während Doro arbeiten geht, 
ist Sven –  eigentlich gelernter Elektri-
ker –  als „Hausmann“ für ihren Vater da. 
„Heuer hat mein Vater zum ersten Mal 
unsere Hütte gesehen, er war fasziniert“, 
erzählt Doro. Und auch Sven fühlte sich 
von Anfang an hier wohl: „Als mich Doro 
mitnahm, war es für mich, als würde ich 
schon alles kennen. Ich ging in die Hütte 
und sagte: Hier bin ich zuhause.“ Seitdem 
kommt das Paar fast jedes zweite Wo-
chenende, dazu pro Jahr zwei Mal zwei 
Wochen. „Früher sah ich mir im Urlaub 
alte Burgen an und ging zum Angeln, um 
abzuschalten“, sagt Sven. „Abends schau-
te ich oft sinnlos fern. Jetzt überlege ich 
ständig, wie wir unsere Hütte noch ge-
mütlicher gestalten könnten.“
Auch Doro räumt gern um und will es 
immer wieder anders haben. „Hier gibt 
es ständig was zu bauen, zu basteln und 
zu nähen. Wir unterhalten uns auch viel 
mit den Touristen, die vorbei kommen, 
erzählen von der Geschichte, zeigen ih-
nen, wie man ohne Strom und fließend 
Wasser leben kann. Oder wir  halten ein 
Schwätzchen mit den Nachbarn und sit-
zen am Lagerfeuer“, erklärt Doro, „Hier 
interessiert keinen, wer wie viel verdient. 
Was zählt, ist das Miteinander und die 
Freundschaft.“  Ob man sich in Pullman 
City verändert? „Ja, du veränderst dich. 
Du bist gelassener. Du gehst offener auf 
die Menschen zu. Und Materielles ist 
nicht mehr so wichtig.“  Außer natürlich 
Operationsbesteck, Verbandszeug und 
Desinfektionsmittel. Wenn mal wieder 
ein Kupperl fliegt.
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Dorothee Wagner kuemmert sich um saemtliche Blessuren – Partner Sven macht gerne mit

Sobald sie im Authentik-Bereich sind, sind sie „total relaxt“: Doro und Sven.

Doro hat auch eine dunkle Seite. Zu Halloween 
lässt sie sich von Michi schminken. 

Doro’s “Vorbild” Dorothea Dix – eine Ähnlich-
keit lässt sich nicht verleugnen.

Dorothea Dix wurde am 4. April 1802 in 
Hampden, Maine, geboren. Vor dem Krieg 
kümmerte sie sich um die Rettung psy-
chisch Kranker aus ihren Elendsverliesen. 
Sie erreichte, dass bestehende Hospitäler 
erweitert und neue gebaut wurden, um 
die psychisch Kranken aufzunehmen. Von 
Massachusetts aus setzte sie ihren Kreuz-
zug erfolgreich in den übrigen amerika-
nischen Bundesstaaten und schließlich in 
Europa fort. Während des amerikani-

schen Bürgerkriegs wurde die inzwischen 
60-jährige und berühmte Dorothea Dix zur 
Oberinspektorin der Krankenpflegerinnen 
ernannt – eine Aufgabe, der sie sich mit ge-
wohnter Hingabe widmete.  Sie legte sehr 
strenge Maßstäbe fest, was die Aufnahme 
in ihr Schwesterncorps betraf. „Frauen 
unter 30 brauchen sich nicht zu bewerben, 
die Schwestern müssen unscheinbar sein. 
Sie sollen braune oder schwarze Kleider 
tragen. Schleifen, Locken, Schmuck oder 

Reifröcke sind verboten. “ Frauen, bei de-
nen sie romantische Absichten vermutete, 
wies Dorothea Dix ab. Sogar Nonnen wies 
sie zurück. Aber gegen Kriegsende stellte 
sie nur noch eine Frage: „Wann können Sie 
anfangen?“ Ihre letzten Jahre verbrach-
te Dorothea Dix, die äußerst bescheiden 
war, in einem Zimmer in einer Anstalt in 
Trenton, New Jersey, die sie selbst mitge-
gründet und als „ihr erstes Kind” bezeich-
net hatte. Dort starb sie am 18. Juli 1887.

DOROTHEA DIX – EIN ECHTER ANGEL OF THE BATTLEFIELD




