Geburt
Als

ich am 17.03.1956 geboren wurde, wohnten
meine Eltern noch über einem Café in der
Maximilianstraße in München.
Ich kam als 3. Kind meiner Mutter zur Welt! Für
meinen Vater war ich bereits das 4. Kind, was ich
jedoch erst sehr spät von meiner älteren Schwester
Christa erfahren sollte. Das 2. Kind meiner Mutter,
ein Junge, war eine Fehlgeburt und wäre zwischen
meiner Schwester und mir auf die Welt gekommen!
Da zwischen mir und meiner Mutter
Rhesusunverträglichkeit bestand, kämpfte ich mit
einer Gelbsucht, weshalb die Ärzte entschieden,
meine Eltern auf meinen Tod, noch in derselben
Nacht, vorzubereiten.
So war ich kaum geboren und hatte am Bettchen
des Krankenhauses, in dem ich auf der
Säuglingsstation lag, schon hohen Staatsbesuch von
meinen angeblichen Verwandten aus Nürnberg.
Alle kamen auf Anraten der Ärzte bereits in
Schwarz bzw. mit schwarzer Kleidung im Gepäck.
Wenn ich den Erzählungen glauben darf, war mir
der Kampfgeist bereits anzusehen! Mein Opa
meinte: „Die stirbt nicht“ – was ich dann auch
nicht tat! Wissen Sie warum? Denn dann wäre die
Geschichte jetzt zu Ende!
Ich überlebte und wuchs in behüteten
Verhältnissen auf.
Laut Kinderarzt war ich immer ein Hänfling und
wurde mit Argusaugen nicht nur hinsichtlich
meines Gewichts beobachtet.
Daher war es verständlich, dass meine Eltern mich
wie ein rohes Ei behandelt haben.
Weil meine Mutter aufgrund ihrer Fehlgeburt

angeblich keine Kinder mehr bekommen konnte,
war meine Ankunft außerdem noch ein kleines
Wunder für meine Eltern!

Meine Geburtsanzeige

„Sissi“

Verwandtschaft
Nun möchte ich Ihnen zum besseren Verständnis

meine Familie im Einzelnen vorstellen!
Meine Mutter Elfriede Katharina, geboren am
21.01.1923
in
Nürnberg,
Sternzeichen
Wassermann, verstorben am 17.11.2006 in
Argenbühl, kam aus besseren Verhältnissen, wie
man früher so schön sagte. Sie war 10 Jahre jünger
als mein Vater und ihm daher vielleicht ein wenig
hörig! Meine Mutter machte immer gerne das, was
mein Vater sagte. Sie konnte gut kochen und im
Haushalt war es ihr des Öfteren langweilig, da sie
unsere Haushaltshilfe Thekla an ihrer Seite hatte,
die ihr viel Arbeit abnahm. Aufgrund ihrer
Langeweile, vermute ich, entstand der Drang bzw.
die Lust, Möbel umzustellen. So räumte sie die
Möbel von einer Ecke in die andere oder ein
Zimmer komplett um! Sie versuchte sich damit zu
beschäftigen, denn anders kann man sich den
Wunsch nach ständiger Veränderung kaum
erklären. Vielleicht war es für sie aber auch eine
Möglichkeit,
ihre
Veränderungswünsche
umzusetzen, wenn sie ansonsten schon kaum etwas
zu sagen hatte. Ihr Führerschein und ihr eigenes
Auto haben ihr zur damaligen Zeit, in der es als
Frau keine Selbstverständlichkeit war dies zu
besitzen, geholfen, den Tag kurzweilig zu gestalten.
Sie kaufte gerne in Läden ein, in denen sie bekannt
war. Alle grüßten sie mit „Grüß Gott, Frau
Doktor!“ Sie hatte zwar keinen Doktortitel, aber
wegen meines Vaters wurde sie immer so genannt.
Unterm Strich bedeutete dies, dass sie mehr
einkaufte, wenn sie richtig betitelt und umschwärmt
wurde. Als dann die Supermärkte aufkamen, war
das nicht im Interesse meiner Mutter! Aber bis
dahin ging sie gerne shoppen, ließ sich überall
beraten und kaufte, ohne dabei zu fragen, was es

denn kosten würde, und darüber nachzudenken, ob
sie es wirklich benötigt.
Ich wusste, wie ich bei ihr meine Wünsche durchsetzen konnte, und nutzte dies auch im mittleren
Maße aus.

Meine Mutter Elfriede

Meine Eltern

Mein Verhältnis zu meiner Mutter war gut, aber
mein Vater war natürlich mein „Hero“ (mein
Vorbild).

Nun sind wir schon bei meinem Vater Dr. Walther
Hans, geboren am 20.11.2013 in Nürnberg, Sternzeichen Skorpion, seines Zeichens Volljurist,
gestorben im Dezember 1999 in Argenbühl.
Er hatte eine harte Schale, aber einen sehr weichen
Kern, war außerordentlich intelligent, strahlte
Autorität aus und wusste auf alles eine Antwort –
zwar nicht immer sofort, aber er kannte den Ort
oder das Buch, wo er nachsehen konnte. Sein
Motto lautete: „Man muss nicht alles wissen, aber
man muss wissen, wo es steht!“ Was für uns heute
Google ist, war damals für uns und alle, die ihn
kannten, mein Vater! Er studierte zuerst Theologie
und lernte dann fünf Fremdsprachen, u. a.

Hebräisch und Altgriechisch.

Mein Vater!

Es war schwierig, ihn von etwas zu überzeugen, da
er immer zuerst NEIN sagte! Dieser Wesenszug
sollte mich in einer besonderen Art und Weise
prägen.
Meine Eltern lernten sich kennen, als mein Vater
noch verheiratet war! Weihnachten 1945 verlobten
sie sich, am 25. Mai 1946 heirateten sie
standesamtlich und am 8. Juni 1946 kirchlich.
Sie heirateten in Nürnberg, als mein Vater
geschieden war. Auch in dieser schwierigen Zeit
feierte man mit Einladungskarte aus der Druckerei
und vielen Gästen. Dies durfte selbst in der
Nachkriegszeit nicht fehlen, was aber in den
gehobenen Kreisen damals schon wieder möglich
gewesen sein muss, und auch ansonsten hatte man
schon wieder seine Wünsche! Mein Vater hat mir

mal erzählt, dass er auf den Namen „Walter“
getauft wurde. Vermutlich ließ er seinen Namen
aufgrund seines Studiums und dank seines Egos auf
„Walther“ ändern, denn das sah auf dem Papier
und hinter seinem Doktortitel anscheinend besser
aus!

Hochzeit meiner Eltern

Mein Vater war bis zu seiner Pension Personalchef
eines großen Energieversorgers. Somit arbeitete er
von der Lehre bis zur Pension im gleichen
Unternehmen. Dies wäre heute undenkbar. Er war
ein Mensch, der für andere wie ein Tier kämpfte
und sich meist als unwichtig empfand. Er saß aber
auch oft in seinem privaten Büro und war gerne
alleine. Auch konnte er sehr gut Klavier spielen!
Mein Vater war schwer zu durchschauen bzw. er
ließ niemanden recht an sich heran, denn dann

hätte man vielleicht gewusst, wie er tickt, und das
wollte er um jeden Preis vermeiden!
Er sagte stets bestimmt, was er wollte, und alle
sprangen nach seiner Pfeife. Wenn ihm aber
jemand – so wie ich – widersprach oder wissen
wollte, warum er etwas so sieht und nicht anders,
sagte er stets: „Nein!“ Anschließend verkroch er
sich! Nach einer gewissen Zeit ging er wieder auf
einen zu und unterhielt sich mit einem. Einerseits
gefiel es ihm zwar, dass ich als Einzige nicht alles
hinnahm, was er als Gesetz vorgab, andererseits
hatte er deshalb „Angst“ vor mir oder war zu feige,
manches mit mir zu besprechen. Mein Vater
verheimlichte sehr viel vor mir! Ich konnte dies zu
seinen Lebzeiten nicht ergründen, da ich mich mit
diesem Phänomen damals nicht auseinandergesetzt
habe. Heute jedoch würde ich es zwar gerne
wissen, aber leider kann ich das nun nicht mehr mit
ihm klären! Ich darf auch nicht vergessen zu
erwähnen, dass er ein typischer Choleriker war.
Hier kann ich z.B. mich an folgende Geschichte
erinnern.
Mein Vater wollte spazieren gehen und meine
Mutter meinte: „Bitte nimm deinen Hut mit, es ist
kalt!“ Mein Vater wollte es anscheinend nicht wahr
haben und nahm keinen Hut mit. Er kam wütend
heim und motzte meine Mutter an! Weil du mir
keinen Hut mitgegeben hast, hab ich jetzt einskalte
Ohren! Nun so war er!
Da mein Vater in dem Unternehmen aufgrund
seiner Beförderungen von Nürnberg in die
Hauptverwaltung nach München versetzt wurde,
kauften meine Eltern 1955 ein Grundstück in
Feldmoching
und
bauten
darauf
ein
Einfamilienhaus, das kurz nach meiner Geburt

fertig wurde. Bereits am 1. August 1956 zogen wir
in das Haus.

Bauplatz! Blick nach Feldmoching, dazwischen ist die Bahn!

Es war eines der ersten Häuser, die in der
Langenpreisinger Straße gebaut wurden.

Meine stolze Verwandtschaft vor dem Rohbau!

Der Ausblick war zwar noch ein wenig karg, aber
man genoss den Kaffee und ich im Kinderwagen
die Sonne!

Und dann war da noch meine Schwester Christa.
Sie war neun Jahre älter als ich, was von Anfang an

ein Problem für uns beide war! Als ich auf die Welt
kam, war meine Mutter schon 33 Jahre und mein
Vater 43 Jahre alt. Das ist heute zwar nicht
unüblich, aber damals war das schon etwas
Besonderes! Für mich und meine Kameraden
waren meine Eltern damals zu alt und zu ängstlich!
Christa Eleonore, geboren am 16.06.1947 in Nürnberg, Sternzeichen Zwilling.

Meine Schwester nannte sich selbst „Didda“.

Sie war – wie gesagt – älter als ich und blond. Ich
habe sie ständig genervt und sie mich. Wir hatten
durch
den
Altersunterschied
kaum
Gemeinsamkeiten, was ich schade fand Wie Sie
bereits wissen, hatte sie auch meinen Eltern
gegenüber einen schweren Stand, da alle sehr viel
Rücksicht auf mich genommen haben und sie in
der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, als es nicht
sehr viel gab!
Allerdings waren wir uns auch sehr ähnlich, denn
wir sind beide Yang und somit eher plus gepolt!

Sie empfand mich – nach eigenen Aussagen – als
zu schön, was ich gar nicht verstehen konnte, da
Schönheit und Aussehen für mich zu keinem
Zeitpunkt wichtig waren! Ich beurteilte andere
Menschen nicht nach diesem Aspekt, sondern
immer nach ihrem Charakter. Das hat zur Folge,
dass ich viele Menschen nicht aufgrund ihres
Aussehens wiedererkennen würde, sondern
höchstens aufgrund ihrer Einstellungen und
Äußerungen mir gegenüber! Als ich dann 8 Jahre
und sie 17 Jahre alt war, unterhielt ich ihre
männlichen Freunde, wenn sie eine Party in
unserem Partykeller gab, sodass ich bei ihr auch
hier nicht punkten konnte, da ich ihr ganzes
Konzept über den Haufen warf! Ich war frech,
sagte, was ich wollte, war sehr verletzlich, schnell
beleidigt, rundum ein Elefant im Porzellanladen,
aber lieb und zu Ihrem Verständnis: Ich machte das
auch nicht mit Absicht! Ich war einfach so und da
sich anscheinend niemand an mich heran traute,
wurden mir auch keine Grenzen aufgezeigt! Meine
Schwester und ich stritten uns des Öfteren. Einmal
setzte ich mich dabei im Esszimmer unter den
Tisch. Christa rief: „Komm raus!“ Ich schrie
zurück:„Komm doch runter, wenn du was von mir
willst!“ So ging es einige Zeit, bis meine Schwester
unter den Tisch kam! Ich stand auf der anderen
Seite auf, rannte zur Haustür, lief einmal um den
Block, sie hinter mir her. Ich wieder ins Haus
hinein und setzte mich brav zu meinen Eltern aufs
Sofa. Da ich die Haustür geschlossen hatte, musste
meine Schwester klingeln. Mein Vater ging zur Tür
und fragte:„Wo kommst du denn her?“ Bevor sie
erzählen konnte, warum sie bei Dunkelheit vor der
Tür stand, hatte sie schon seine Hand im Gesicht.

Als ich das hörte, amüsierte ich mich köstlich!
Wenn es darauf ankam, habe ich ihr aber geholfen!
Hierzu später noch eine Gegebenheit!

Meine

Großeltern Marie (Steinbock) und Georg
(Zwilling), die Eltern meiner Mutter, lebten in
Nürnberg im selben Haus wie ihr Sohn mit seiner
Frau und seinen Kindern. Meine Cousine Marion
war 1 Jahr älter als ich und mein Cousin Peter 1
Jahr jünger als ich. Das Nesthäkchen Gabi kam erst
ein paar Jahre später auf die Welt.

Meine Großeltern mit Tochter und Sohn.

Mein Opa war ein angesehener Bauunternehmer in
Nürnberg, der sich nicht nur bei der Bauinnung
verdient machte und das Bundesverdienstkreuz
erhielt.
Zu seinem Vergnügen unterhielt er auch noch
mehrere Waschsalons, die im Großen und Ganzen
ohne Personal auskamen. Abends fuhr er mit
seinem Auto vor und leerte die Automaten.

Anschließend wurde das Geld gezählt und gerollt,
um es am nächsten Tag zur Bank zu bringen. Das
war für ihn ein spaßiger und lukrativer Nebenjob.
Ich half ihm sehr gerne, wenn ich in Nürnberg war.
Meine Oma war ein Familienmensch und
kümmerte sich um die (Enkel-)Kinder und den
Haushalt. Mein Opa kam aus einer Familie mit 7
Kindern und meine Oma ebenfalls aus einer
Großfamilie.

Mein Opa mit mir!

Meine Mama undich!

„Sissi“

Meine

Großeltern väterlicherseits, Else und
Georg, lebten in einer schönen, kleinen Wohnung
in Nürnberg am Kopernikusplatz. Mein Opa war

schwer krank und verstarb bereits sehr früh, sodass
ich wenig Zeit hatte, ihn kennen zu lernen. Oma
Else wurde von meinen Kindern zur „Tick-TackOma“ gemacht (U(h)roma). Sie hatte einen Bruder,
der aber wegen seiner Frau keinen Kontakt zu ihr
haben durfte, weshalb ich ihn auch nicht kennen
lernte. Er verstarb relativ früh. Zu dieser Zeit war
ich erst 8 oder 9 Jahre alt. Ich hatte zu Oma Else
nicht die Beziehung, die ich zu den Eltern meiner
Mutter hatte. Das hing vermutlich damit
zusammen, dass bei ihr im Haus keine Kinder
waren, mit denen man spielen konnte. Meine Oma
Else kam dann aber ins Augustinum München
(Altersheim), wo ich sie etwas besser kennen lernen
durfte.

Meine Großeltern mit meinem Vater!

Meine Kindheit
Wie bereits erwähnt, war ich das Nesthäkchen in

unserer Familie und wurde mit Samthandschuhen
angefasst!
Meine Mutter machte gerne alle Freunde, die ich
mit nach Hause brachte, schlecht. Die einen hatten
zu Hause keine ausreichenden finanziellen Mittel,
die anderen waren angeblich einfach nicht passend
usw. Sie hatte an jedem etwas auszusetzen. Deshalb
beschränkte ich mich beim Spielen – wenn
überhaupt – auf meine Nachbarin Ingrid. Ihr Vater
war einer der oberen Chefs einer Discountergruppe
und deshalb war sie gerade gut genug für mich.
Die Nachbarskinder auf der anderen Seite, Silvia
(meine Namensvetterin – das war aber auch schon
die einzige Gemeinsamkeit) und Klausi, waren
meiner damaligen Meinung nach zu jung. Sili – wie
ihre Mutter sie liebevoll rief, war 1 Jahr jünger und
ihr Bruder gleich 2 Jahre jünger als ich. Das war für
mich nur in Ausnahmefällen akzeptabel. Deshalb
hatte ich weder zu gleichaltrigen noch zu anderen
Kindern keinen Kontakt! Für mich gab es nur
Ingrid, meine einzige und somit beste Freundin!
Mein Eremitendasein besserte sich durch die
ganzen Geschenke, die ich bekam, nicht und so
spielte ich meist alleine. Zu Weihnachten bekam ich
einmal einen Elektroofen – ein richtiger Emailofen
mit vier Herdplatten, einem Backrohr sowie
mehreren Töpfen und Backformen. Ich stopfte
meine Gugelhupfform mit Backpulverteig voll und
schob sie fröhlich und singend in den Ofen rein!
Plötzlich öffnete sich das Backofentürchen wie
durch Geisterhand und der Teig marschierte aus
dem Rohr. Die anschließenden Putzarbeiten

dauerten so lange an, dass mir das Kochen zuwider
wurde und das Ding in der Ecke landete. Nun saß
ich wieder da und langweilte mich zu Tode. Die
meiste Zeit lungerte ich irgendwo herum und
motivierte mich mit Gedanken und Ideen, denn
ansonsten wäre ich bereits vor Langeweile
gestorben. Ich war gedanklich sehr kreativ und
meine Ideen reichten wirklich von A wie Arm bis Z
wie Zufall.

Nun noch eine weitere lustige Episode aus
meinem jungen Leben! Als ich eines schönen Tages
im Fernsehen sah, wie der bayerische Löwe wieder
seine Späßchen machte, beschloss ich, meiner
Freundin Ingrid mal die Haare zu schneiden, und
zwar so, wie ich es im Fernseher gesehen hatte.
Man nehme eine Haarsträhne nach der anderen
hoch und schneide sie mal oben an der Hand und
mal unten unmittelbar über der Kopfhaut ab. Es
war ein Riesenspaß! Meine Freundin Ingrid ging
heulend nach Hause und ihre Mutter versuchte, die
ganze Angelegenheit mit einem Friseurbesuch
wieder etwas zu mildern, was jedoch nicht gelang!
Meiner Meinung nach waren sie bei einem
unqualifizierten Friseur, denn bei dem Löwen Leo
waren die Haare ja auch in der nächsten Sendung
wieder in Ordnung! Aber Sie hätten Silis Mutter
hören sollen: Die schimpfte und wetterte mit mir
und machte mich dermaßen zur Schnecke, dass ich
das bis heute nicht vergessen habe. Ich bin ihr
deswegen nicht mehr böse, aber damals hat sie
mich mit ihrem entsetzten Wutausbruch schon sehr
aus der Fassung gebracht!
Später

kam ich dann als Protestantin in einen

katholischen Kindergarten nach Feldmoching zu
den Nonnen, die ich über alles liebte! Bei meiner
Lieblingsschwester (Nonne) rollte ich mich, wenn
ich mich schlecht fühlte, immer in ihren weiten
Rock (Ordenstracht) ein, um mich zu verstecken!
Heute verstehe ich, warum ich mich immer
versteckt habe! Ich hatte dort so viele Kinder um
mich herum, die ich gar nicht kannte, dass ich mich
überfordert fühlte. Die Kinder hatten eine eigene
Meinung, wollten mein Spielzeug haben und
rauften vielleicht sogar miteinander. Kurzum: Die
waren mir mehr als suspekt.

Als

ich dann ins Schulalter kam, durfte ich als
Feldmochinger
Grenzgänger
nicht
nach
Feldmoching in die Schule, sondern musste ins
Hasenbergl. Das hatte zur Folge, dass ich
niemanden kannte und meine liebgewonnenen
Freunde aus dem Kindergarten aus den Augen
verlieren sollte. Ich wohnte nämlich in dem Ortsteil
hinter der Bahn in der Neubausiedlung und nicht
im Ortskern von Feldmoching. Und wenn die Stadt
München sagt, dass man in den Ortssprengel
gehört, dann ist das Gesetz! Wen interessieren da
Freundschaften?! Im Übrigen sind meine Nachbarn
in Feldmoching zur die Schule gegangen –
komisch, oder?

Sissi beim Skifahren!

Sissi ein paar Jahre später beim Fotografen!

Weihnachten

In

guter Erinnerung sind mir die gemeinsamen
Weihnachtsfeiern mit meiner Verwandtschaft
geblieben! Alle Jahre wieder sind wir einen Tag vor
Heiligabend ins Auto gestiegen und nach Nürnberg
zu meiner Oma und meinem Opa gefahren. Sie
wohnten
in
einem großen
Haus
mit
wunderschönen Sandsteintreppen vor dem
Eingang! Das Haus befand sich am Ende einer
Sackgasse und war dadurch sehr ruhig und
abgeschieden. Gegenüber war ein Park, der zu
einem kleinen Schlösschen gehörte – also sehr
romantisch.
Im ersten Stock wohnten meine Großeltern und im
Erdgeschoß meine Patentante und mein
Patenonkel mit drei Kindern. Es war ein Ritual,
dass am 24.12. jeden Jahres erst bei meinen
Großeltern und anschließend unten bei meinem
Onkel beschert wurde. Die großen, verglasten
Schiebetüren waren durch die indirekte
Beleuchtung des dahinterliegenden Raumes immer
mit einer mystischen Stimmung behaftet. Das Herz
klopfte, man freute sich schon aufs Christkind und
genoss diese Atmosphäre.
Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was wir
Kinder dabei empfunden haben!
Mein Großvater mütterlicherseits war der ruhende
Pol in der Familie. Er konnte diese Stimmung noch
verstärken – mit seinen Liedern und Musikstücken,
die zu jeder Bescherung gehörten, oder anderen
Gesten. Mein Großvater hatte die Gabe, dass er
sich zu einem setzte, nichts sagte und man mit ihm
trotzdem seine ganzen Sorgen besprach. Ich spürte,
dass er mich verstand, und er lieferte
komischerweise die passenden Antworten gleich

mit. Wenn ich an ihn denke oder – wie jetzt – von
ihm schreibe, fließen bei mir die Tränen, obwohl er
schon lange nicht mehr lebt! Nun, es kam die Zeit,
als er starb, und wir alle litten unter diesem großen
Verlust!
Kaum lag mein Opa unter der Erde, teilte man mir
mit, dass es solche Weihnachten wie bis dato nicht
mehr geben würde. Dies müsse man doch
verstehen, denn dieser jährliche Stress und diese
Hektik müssten nun ein Ende nehmen! Ich
verstand ja, dass meine Tante damit viel Arbeit
hatte und es einer langen Vorbereitungszeit bedarf,
eine solch große Verwandtschaft unter einen Hut
zu bringen, doch wären wir alle, glaube ich, eher
bereit gewesen, die Aufgaben aufzuteilen, als auf
dieses Fest zu verzichten.
Fortan wurde die Oma nun aufgeteilt, in typisch
deutscher Manie. Ein Jahr zu dir, ein Jahr zu mir
und so weiter! Weihnachten gab es nicht mehr. Das
Fest wurde von Jahr zu Jahr schlimmer und das
sollte sich selbst mit den eigenen Kindern kaum
ändern. Eigentlich schade! Ich denke, dass meine
Nichten und Neffen das ähnlich sehen!
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, dass
niemand mehr Lust hat, bei der Bescherung zuerst
ein paar Weihnachtslieder zu singen, um die
Weihnachts-stimmung zu genießen und zur Ruhe
zu kommen. Singen ist sowieso out, obwohl ich zu
der Über-zeugung gekommen bin, dass diese
Entwicklung unserer Seele nicht zuträglich ist.

Einschulung

Zahnlos, strahlend und

nichts ahnend, so begann
mein erster Schultag. Bald schon merkte ich, dass
die Schule nichts für mich ist. Der Unterricht mag
ja für andere ganz interessant gewesen sein, aber
ich schlief aus Erschöpfung meist schon in der
zweiten Stunde ein. Mir gefiel es in der Schule gar
nicht! Die waren doch alle blllööööd …

Mein Kinderarzt bescheinigte meinen Eltern und
der Schule, dass ich für die Schule noch nicht
geeignet bin (leider nicht, dass ich gar nicht
geeignet bin).
Nun, ich hatte anfangs eine liebe Lehrerin namens
Ritzinger, die aber eines Tages von uns allen etwas
verlangte, was in mir eine moralische Krise
auslösen sollte. Meine Mutter holte mich an diesem
Tag wie immer von der Schule ab und ich stand
bereits heulend auf der Straße, schluchzte und
heulte meiner Mutter während der ganzen Fahrt die
Ohren voll. Sie bekam aus mir kein Wort heraus
und wusste natürlich nicht, wie sie mir helfen kann,
da ich ja vor lauter Heulen nichts sagen konnte. Als
mir schließlich die Luft wegblieb und ich genügend
Kopfschmerzen vom vielen Weinen hatte,
beruhigte ich mich soweit, dass ich sagen konnte,
um was es denn überhaupt ging. Unter Schluchzen
und mit tränenüberströmtem Gesicht verriet ich
meiner Mutter, dass ich morgen 50 Pfennig
mitbringen müsse, da das Kasperle in die Schule
kommt, ich aber ja keine 50 Pfennig habe. Meine
Mutter musste so lachen, dass ich die Welt nicht
mehr verstand!
Kurze Zeit später wurde ich ins Krankenhaus
gebracht. Mir wurden die Mandeln und Polypen

„geklaut”, man fütterte mich mit Eis, Nudeln
(meine Leibspeise) und Rotbäckchen. Die Folgen,
die Folgen – da fragen Sie noch?!? Ich wurde von
einem zarten, fast unscheinbaren Püppchen zu
einem Monster – oder wie man heute neudeutsch
sagt: zu einem „Meatloaf” (Fleischklops).
Nun stand ich wieder in der Schule und sollte alles
nachholen, wobei man mich gleich in die zweite
Klasse einer anderen Schule steckte. Ich sah ja so
aus, als wenn ich das jetzt packen würde.
Außerdem konnte man ja nicht zugeben, dass ich
die erste Klasse nicht geschafft hätte! Diese
Schande in der Straße, um Gottes Willen, was
würde denn Frau Sowieso denken bzw. – noch
schlimmer – Herr Weiß- nicht- Wer!
Mein leichtes Sto.. Sto.. Stot.. Stotte... Stottern
wurde nebenbei bei einem „Fachmann” behandelt.
Als Therapie durfte ich nicht an den Prüfungen
teilnehmen. Diese Auflage spitze sich so zu, dass
meine Mitschüler über meine „Bevorzugung”
tierisch erfreut waren und mir zur Strafe auf der
Straße mein Dirndl vom Körper rissen und mich in
der Unterhose unter dezentem Gelächter
heimschickten.
Meine neue Schule war jetzt übrigens im Harthof!
Das ist noch ein Stückchen weiter weg von meinem
Zuhause. Da ich darauf angewiesen war, mich
meistens zur Schule chauffieren zu lassen, war ein
Kontakt zu den Mitschülern auch nicht möglich.
Selbst in den Pausen war ich meist Außenseiter.
Diese Schule wurde zu meiner Freude auch deshalb
ausgewählt, weil der Rektor in unserer Straße
wohnte und er so einen direkten Einfluss auf mich
nehmen konnte.

Wie ich letztens zufällig von einem ehemaligen
Mitschüler erfahren habe, besuchten mich meine
Klassenkameraden eines Tages und am nächsten
Tag mussten sie sich beim Rektor dafür
verantworten, weil sie wegen mir kamen und nicht
weil sie von meiner Mutter geladen waren. Der
ehemalige Mitschüler hatte diesen Vorfall nicht
vergessen und sieht ihn heute als amüsante Episode
seines Lebens an. Mich bestätigt das Ganze nur in
dem Kontrollzwang meiner Mutter mir gegenüber!
Meine Mutter erzählte mir, dass sie bei einem
Elternabend von meiner Lehrerin erfahren habe,
dass sie (also meine Mutter) als Einzige in der
Familie Schnapseier zu Ostern bekäme. Ja, ich
erzählte
alles,
ohne
über
irgendwelche
Konsequenzen nachzudenken. Dass ich meine
Mutter zur Alkoholikerin gemacht habe, kam mir
nicht in den Sinn. Aber bei der Gelegenheit: Meine
Eltern schluckten jeden Abend gern und viel.
Angeblich waren sie natürlich keine Alkoholiker.
Für meinen Geschmack waren sie jedoch mit ihrer
täglichen Flasche Bier zum Abendessen und der
anschließenden Flasche Wein zu zweit schon
gefährdet. Meine Schwester und meine Oma haben
meiner Meinung nach auch zu viel und zu
regelmäßig getrunken. Im Gegensatz zu meinen
anderen Großeltern, die ich eigentlich nie trinken
sah! Das soll aber nicht heißen, dass sie nie
getrunken haben. Mir fiel es nur nicht auf.
Eines Tages – ich glaube, ich war bereits 13 Jahre
alt – teilte mir mein Vorbild im Sportunterricht mit,
dass sie sich umbringen würde wenn sie meine
Bindegewebsschwäche hätte. Diese – wie auch so

manch andere – Bemerkung stärkte mein Selbstbewusstsein ungemein. So setzte ich mich – wie
schon oft – an ein stilles Örtchen und überlegte mir
einen positiven Spruch, der mich dann auch
prompt wieder positiv denken ließ. Im Positiven
Denken war ich mittlerweile durch viele Bücher ein
Meister geworden.
Meine Prioritäten begleiteten mich in mein eigenes
Schlaraffenland. Ich würde Menschen helfen,
indem Lahme wieder laufen und Blinde wieder
sehen könnten. Wildfremde Menschen würden mir
auf die Schulter klopfen und mir danken.

Mein motiviertes Ego brachte es zu Stande, dass
ich immer den falschen Menschen helfen wollte,
und die Leute hofften, von mir nicht entdeckt zu
werden, um meine Hilfe nicht annehmen zu
müssen. Wahrscheinlich wurde ihnen meine
hilfsbereite Art sogar zu viel. Das merkte ich zu
diesem Zeitpunkt jedoch nicht, sonst hätte ich
mein Helfersyndrom ja bremsen können, denn
geistig war ich schon einigermaßen auf der Höhe.
Mit Freundschaften hatte ich es generell schwer, da
ich immer im richtigen Moment das Falsche sagte –
oder war es im falschen Moment immer das
Richtige? Wie Sie wissen, hatte ich nicht viele
Versuche, da ich ja kaum Gelegenheit hatte und mit
wenig jungen Menschen zutun hatte. Sogar beim
Sport sah man mich lieber in der gegnerischen
Mannschaft.
Auch in der Familie hatte ich meine Probleme in
diesem Bereich. Meine Eltern hatten nämlich,
glaube ich, großen Respekt vor mir, denn sie haben
vor mir bewusst vieles geheim gehalten. Man

bemühte sich immer besonders um mich und wenn
ich sagte, dass wir nach links gehen, dann war das
Gesetz – ähnlich wie bei meinem Vater. Wenn ich
heute darüber nachdenke, erkenne ich, dass ich
eigentlich genauso wie mein Vater in diese Rolle
geschlüpft bin. Warum mein Vater diesen
Wesenszug hatte, weiß ich nicht und ich habe es
einerseits von meinem Vater übernommen, aber
andererseits wurde ich sicherlich auch dadurch,
dass mich meine Familie beschützen wollte, in
diese Rolle gedrängt. Meine Mutter erzählte einmal,
dass ich im Kinderwagen saß und andere Menschen
so ansah, dass sie sich umgedrehten und von mir
entzückt waren, als sie mich sahen. Hatte ich
damals schon ein gewisses Geltungsbedürfnis?
Wenn ich krank war, wurde ein Geschiss um mich
gemacht! Mit dieser Zuwendung konnte ich aber
gar nichts anfangen und zog mich in mein
Schneckenhaus zurück, wodurch sich dann alles
nur verstärkte.

Sportliche Aktivitäten
Lange Zeit durfte ich nicht Rad fahren. Ich glaube,
ich bekam erst mit 12 Jahren ein Fahrrad und selbst
dann durfte ich nicht überall hinfahren. Hinten am
Feld fuhr ich durch jede Pfütze und habe vor
Freude gejauchzt! Als ich mich wegen der
dreckigen Klamotten zum dritten Mal umziehen
musste, nahm mir meine Mutter wieder den Spaß
an der Sache! Zudem bin ich, wenn es geregnet hat,
im Garten auch gerne nackig von einer Pfütze in
die nächste gesprungen!

In der Schule machten wir Geräteturnen – igitt, wie
ekelig! Schwimmunterricht mochte ich zwar gerne,
aber immer die nassen Haare danach und das Anund Ausziehen, tss! Für mich galt der Spruch: Sport
ist Mord!
In meiner Freizeit war ich des Öfteren in
Bischofswiesen. Den Grund dafür kenne ich zwar
nicht mehr, aber dort konnte ich mich um Ponys
kümmern. Von da an – wie sollte es anders sein –
wollte ich ein Pony in unserem Garten haben. Als
ich meine Eltern danach fragte, entgegneten sie, das
ginge wegen der Nachbarn nicht. Na, das war ja ein
überwindbares Problem für mich! Ich setzte einen
Brief auf und ließ alle Nachbarn unterschreiben,
dass sie gegen die Haltung eines Ponys nichts
einzuwenden haben. Die Nachbarn lachten über
diesen Blödsinn und unterschrieben! Dann ging ich
zu meinem Vater und präsentierte ihm die
Genehmigung. Das Resultat der Angelegenheit
„Pony“ sah wie folgt aus: Die Nürnberger Kinder
durften an einem Wochenende auch dorthin und
bekamen von ihrem Vater zwei Ponys – nur ich
ging leer aus!

Bevor

ich in die Schule kam, wurde ich noch in
München-Schwabing
zum
Ballettunterricht
gebracht. Zuerst lernte ich Spitzentanz und dann
Steppen, was mir besser gefiel. Aber da meine
Eltern lieber ersteres sahen, machte ich dann gar
nichts mehr von beiden. Da war ich stur und
meinen Prinzipien treu!

Alles steht Kopf!

Meine

Schwester Christa hatte sich, als sie ihren
Führerschein machte, in ihren Fahrlehrer Sepp
verliebt. Dieser Mann war etliche Jahre älter als sie
und hatte fünf Kinder, davon drei unehelich! Na,
die Freude meiner Eltern können Sie sich gar nicht
vorstellen! Ich durfte natürlich von all dem nichts
wissen. Mit Ausgangssperre und sonstigen
Mittelchen versuchten sie meine Schwester von
diesem
Mann
abzuhalten,
aber
ohne
nennenswerten Erfolg! Sie schmiss ihr Abi, glaube
ich, 14 Tage vor der Prüfung und versuchte sich
mit Tabletten umzubringen. Man verhalf ihr zu
einer Abtreibung. Dies alles wurde mir
verheimlicht, da jeder in der Familie wusste, dass
ich wahrscheinlich einen Aufstand gemacht und
alle auf ihren Geisteszustand hin hätte überprüfen
lassen.
Um meiner Schwester zu helfen, bin ich immer in
die Wirtschaft gegangen, in der Sepp mit seinen
Kumpels saß, und habe ihn auf die Straße zu
meiner Schwester geholt! Sie hätte sich alleine nie
hinein getraut. Liebe war für mich nämlich etwas
ganz Großes und dagegen kann man sich doch
nicht wehren, oder?
Das war die einzige Zeit, in der ich für meine
Schwester nützlich war. Gut, ich war zu dieser Zeit
9 oder 10 Jahre alt, aber denen hätte ich allen den
Marsch geblasen. Als meine Schwester Sepp dann
heiratete, wurde er schließlich zähneknirschend in
die Familie aufgenommen.
Na, da stand der Familiensegen auf 5 nach 12, das
kann man sich ja vorstellen. Nicht nur die
Heimlichkeiten vor mir und der Nachbarschaft

müssen für alle Beteiligten Stress pur gewesen sein,
besonders für meine Schwester. Ich weiß nicht, ob
sie den Mann geheiratet hätte, wenn sie mehr
Möglichkeiten gehabt hätte, ihn richtig kennen zu
lernen. Aber gut, das weiß man im Nachhinein
natürlich nie! Trotzdem glaube ich, dass diese ganze
Geschichte sie von Anfang an auf eine schiefe
Bahn gebracht hat. Das soll nicht heißen, dass sie
kriminell wurde. Sie wurde aber um viel gebracht,
was sie unter anderen Umständen genossen hätte.
Ich denke, dass sie ihn geliebt hat. Durch diesen
Druck und dieses „DU MUSST“ hat man sie zu
Taten gezwungen, die sie selbst eigentlich nicht
gewollt hat.
Ich habe sie immer als jemanden gesehen, der die
Welt bereist. Mit ihrer Intelligenz und Liebe zur
deutschen Sprache hätte sie sicher auch als
Übersetzerin,
Fremdenführerin
und
Reisebegleiterin im Ausland viel Spaß haben
können. So war sie die meiste Zeit an Haus und
Hund gebunden, was meiner Meinung nach
eigentlich gar nicht ihr Ding war. Aber wie heißt es
immer so schön: Das Leben ist kein
Wunschkonzert!

Konfirmation
Mit 13 Jahren wurde ich in der Bethanienkirche in
Feldmoching von Pfarrer Grießbach konfirmiert.
Im Konfirmandenunterricht musste ich erst alle
Jugendlichen wieder kennen lernen, denn von der
Schule her konnte ich ja niemanden kennen, da
meine Mitschüler im Harthof konfirmiert wurden.
Auch von meinen sonntäglichen Kirchenbesuchen
kannte ich niemanden, der mit mir konfirmiert
werden sollte. Nur eine Feldmochingerin war seit
Kurzem in der Real-schule im Harthof, und zwar in
dem Gebäude, in dem sich auch meine Schule
befand. Mit Michaela lernte ich meine zweite
Freundin kennen, da sie in Feldmoching wohnte
und wir uns wenigstens in der Schule hin und
wieder sehen konnten. Meine erste Freundin hatte
ich ja bereits zum Schulanfang verloren, denn wir
sahen uns aufgrund der unterschiedlichen
Schulzeiten nur noch sehr selten und sie fand
schnell neue Freunde.
Ich war sehr stolz, endlich konfirmiert zu werden,
denn meine Eltern bereiteten mir ein sehr schönes
Fest, bei dem ich im Mittelpunkt stand. Auf der
einen Seite freute es mich auf der anderen Seite war
es mir peinlich! In einem der damals schönsten
Häuser meiner Geburtsstadt München, im
Continental – kurz: Conti –, wurde meine
Konfirmation gefeiert.
Ich kannte das Haus bereits, da meine Schulklasse
über die Beziehungen meines Vaters zu diesem
Hause, dorthin einen Klassenausflug machte.

Deshalb wusste ich, dass in diesem Hotel jedes
Zimmer anders eingerichtet ist und ein
Übernachtungsgast nie im gleichen Zimmer
nächtigen musste. Dies war damals die Attraktion,
schlecht hin.
Mein Lehrer der das Vitamin B meinen Mitschülern
gegenüber immer wieder erwähnte, ereichte damit,
dass ich auf der Beliebtheitsskala nach oben
kletterte und immer unbeliebter wurde! Das gleiche
Problem hatte ich ja bereits vor ein paar Jahren, als
wir in der Schule das Thema Elektrizität
behandelten. Zu dieser Zeit war mein Vater in der
Stromversorgung Bayerns als Personalchef
beschäftigt und arrangierte daher einen Besuch im
Wasserkraftwerk Walchensee. Es war zwar
interessant und ich hegte den Wunsch, eigenen
Strom aus der Luft oder aus dem Nichts zu
herzustellen, doch in der Schule steigerte es
höchstens
meinen
Bekanntheitsgrad
der
Unbeliebten und Gehassten, da ich überall
Beziehungen hatte und die anderen nicht.
Ansonsten war die Konfirmation sehr schön und
die ganze Siedlung kam um mir zu gratulieren.
Natürlich war mein Schuldirektor mit Gattin auch
anwesend.

Nach meiner Konfirmation durfte ich zu dem
ansässigen Feldmochinger Trachtenverein. Hier
hatte ich nun den ersten Kontakt zu der
Feldmochinger Jugend und lernte viele neue Leute
kennen. Auch Michis Bruder, den ich bereits durch
seine Schwester kannte, war im Trachtenverein. Er
half mir, mit den neuen Gesichtern umzugehen,
denn es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man
wenigstens eine Person kennt! Ich bekam eine

Miesbacher Tracht und war bei vielen öffentlichen
Auftritten dabei, u. a. beim Festzug zum
Oktoberfest. Im Trachtenverein wurde viel
getrunken und viel gefeiert. Wir trafen uns immer
in einem Gasthaus. Hier lernte ich, richtig zu feiern
und zu leben! Zu dieser Zeit lernte ich den Alkohol
kennen! Am liebsten trank ich Milch mit einem
Schuss Whiskey.

Tanzschule
Mit der Michi durfte ich dann in die Tanzschule.
Zwar suchte meine Mutter die Schule aus, da Michi
aber mitging, war es mir egal, welche Tanzschule
wir besuchten. Bei Valenci – in einer noblen
Tanzschule in München – lernten wir mit den
blödesten Jungs, die die Stadt München zu bieten
hatte, das Tanzen. Die jungen Männer waren
hauptsächlich Kinder reicher Persönlichkeiten,
Grafen, Gräfinnen, „Von und Zu“ und wir (auf
und
davon).
Ich
durfte
dann
am
Chrysanthemenball im Deutschen Theater
teilnehmen und möchte gar nicht wissen, was das
meine Eltern gekostet hat. Für mich war es aber
eine Erfahrung. Zuerst wurde ich zu Hause von
meinem Tanzpartner (ein Student einer
schlagenden Verbindung, ich kann mich an seinen
Namen gar nicht mehr erinnern) abgeholt.
Anschließend musste er noch zu einer
Versammlung seiner schlagenden Verbindung,
sodass ich in meinem weißen langen Kleid frierend
in der Unihalle wartete. Als er wiederkam, gingen
wir ins Deutsche Theater, wo wir unter der Leitung
des alten Herrn Valencis (es war sein letzter

öffentlicher Auftritt), der Max Greger Band und
des
Ministerpräsident
Goppel
den
Chrysanthemenball
eröffneten.
Anschließend
mussten wir zum Fotoshooting für die anwesende
Presse, den Rundfunk und das Fernsehen auf die
große Treppe. Da mich mein Tanzpartner so was
von peripher tangierte, habe ich mich dann zu
später Stunde von einem Anderen nach Hause
fahren lassen. Als Dankeschön dafür, dass wir
teilgenommen haben, bekamen wir Fotos von dem
Münchner Starfotografen „Sahm“.

Der Tod
Ende März 1972 ist mein Opa gestorben. Das
war für mich eine schwere Zeit, denn ich liebte
meinen Opa von allen Verwandten am meisten. Ich
weiß, dass man das nicht sagen sollte, aber es war
einfach so! Wir verstanden uns ohne Worte!
Aber dieser Tod ging mir an die Nieren. Mein Opa
wurde im Flur seiner Wohnung aufgebahrt, da er in
Nürnberg ja ein hohes Tier war und die Leute sich
von ihm verabschieden wollten. Diesen Anblick
werde ich mein Leben lang nicht vergessen und ich
weiß nicht, wie meine Oma dann noch in der
Wohnung leben konnte, in der heute übrigens
meine Cousine wohnt. Ich betrete diese Wohnung
mittlerweile sehr selten, aber wenn ich dort bin,
sehe ich diese Situation heute noch, obwohl die
Wohnung wunderschön umgebaut wurde. Marion,
Hut ab, dass du in dieser Wohnung glücklich sein
kannst! Aber ich bin in dieser Beziehung
wahrscheinlich ein Rindvieh!
So etwas habe ich mit keinem anderen aus der
Familie erlebt. Meine Eltern, sahen meinen Onkel
immer als etwas Besonderes an, sodass ich
eigentlich mehr Angst vor ihm hatte und ein
normaler Umgang mit ihm auch heute für mich
noch nicht möglich ist. Meine Tante lernte einen
das Fürchten durch ihre strenge Art. Meine Oma
war herzensgut und sie war eine hervorragende
Köchin. Ansonsten stand sie hinter meinem Opa
wie ein Fels und war leicht zu handhaben. Wenn

ich Geld brauchte, wusste ich, wie ich auf sie
zugehen musste. Aber ich habe immer auch im
Namen meiner Schwester gebettelt, nie für mich
alleine. Ich habe meiner Schwester das Geld dann
einfach mit den Worten zugeschmissen: „Das ist
für dich von Oma!“ Was dann ihr wieder peinlich
war!

Mein Opa mit meiner Mutter!

Freizeit, Reisen und
Ferienwohnungen
Ansonsten lebte ich wie ein Eremit und träumte
von einer erfolgreichen Zeit, die da noch kommen
sollte. Wartet nur mal, bis ich groß bin! Ich werde
ganz, ganz reich und besonders erfolgreich, denn
Erfolg war mir persönlich wichtiger als Geld.
Meiner Meinung nach hatten erfolgreiche
Menschen auch immer genügend Geld. Das
Problem der Prioritäten war für mich also gelöst!
Meine Eltern sind mit uns sehr viel verreist, das
muss man ihnen lassen! Zur damaligen Zeit war das
nämlich eigentlich nicht üblich.
Anfangs machten wir in Österreich und Italien
Urlaub, dann erkundeten wir Ungarn, Teneriffa,
England und die USA. Nicht jeder war schon mit 8
Jahren vier Wochen in Amerika. Dort besuchten
wir Verwandtschaft, fuhren mit dem Schiff
„Rotterdam“ von Southampton nach New York
und flogen mit dem Flugzeug zurück.
Im Jahre 1959 erbte mein Vater von seiner Tante
ein Haus in Freilassing. Wir sind jedes Wochenende
dorthin gefahren und machten die Umgebung
unsicher. Rückblickend, natürlich eine schöne Zeit,
in der ich viel gesehen habe. Salzburg, Bad
Reichenhall, Traunstein, Berchtesgaden usw. kenne
ich aus dem Effeff. Es fehlte mir aber auch, die
Wochenenden mit Schulkameraden zu verbringen
oder Freundschaften zu knüpfen. Dadurch war ich
immer oft mit Erwachsenen zusammen. Meine
Eltern bauten das Haus um, sodass unten die

Mieter, Frau und Herr Miesner, wohnen bleiben
konnten und wir oben eine Ferienwohnung hatten.
In Piding kauften wir jährlich die notwendige
Kleidung für die ganze Familie. Man konnte Ski
fahren und war schnell in Österreich! Die
Schlafkojen hatten Stockbetten, richtig urig! Im
Jahre 1962 wurde umgebaut, die Mieter gingen in
Pension, gaben das Lebensmittelgeschäft auf und
wohnten nur noch in den Räumlichkeiten, bis sie
sich schließlich eine Wohnung kauften. Im Jahre
1972 verkaufte mein Vater das Haus für einen
Apfel und ein Ei. Der erste Interessent sicherte sich
das Objekt für 150 TDM – auch damals schon ein
Schnäppchen!

Feldmoching

Freilassing

Feichten

Im Jahre 1973 haben meine Eltern von dem Erbe
meines Großvaters und dem Geld, das der Verkauf
von Freilassing einbrachte, das Objekt in Feichten
gekauft. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist,
aber meine Eltern kauften Feldmoching,
Freilassing und Feichten. Alle Objekte beginnen
mit einem „F“ und alle drei Objekte haben sie ohne
Gewinn verkauft. Mein Vater war nie
gewinnorientiert!
Im Jahre 1989 wurde Feichten wieder verkauft! Wir
bekamen unseren Anteil für unser Haus in Dachau,
das wir zu dieser Zeit bauten. Hierzu aber später
mehr!
Mein Vater kümmerte sich um die Finanzen und
wenn es etwas zu verteilen gab, wurde immer durch
drei geteilt. Eltern-Christa-Sissi! So kam eigentlich
niemand zu kurz!
Wie gesagt, meine Eltern waren auch sehr ängstlich,
wenn es um mich ging! Ich erinnere mich noch gut
daran, dass ich mir mit jemandem im Kino den
Film „Spiel mir das Lied vom Tod“ ansah! Ich
wusste nicht, dass der Film Überlänge hat und ich
somit zu spät nach Hause kommen würde. So kam
ich eine halbe Stunde zu spät und wie es üblich ist,
wenn ich zu spät kam, stand mein Vater im
Schlafanzug auf der Straße ging dort auf und ab.
Dann tobte ein Sturm!
Ich wurde überwacht und kontrolliert wie ein
Löwenjunges von seiner Mutter.

Nun kennen Sie in groben Zügen meine Kindheit
und können mit mir meine kindlichen
Denkstörungen erfassen. Meine Meinung hierzu ist,

dass man in der Jugend Entwicklungsprozesse
durchlebt, aus deren die ein oder andere
Denkstörung resultiert. Was ich unter einer
Denkstörung verstehe? Für mich ist das eine
Situation im Leben, die man zu der Zeit, in der man
sie erlebt, nicht versteht und nicht richtig
verarbeiten kann. Man legt sie einfach aus der
eigenen Not heraus in einer Schublade unseres
Seelenschränkchens ab.

Nun war ich bereits in der Pubertät und meine
eigentliche Grundentwicklung somit abgeschlossen.
Meine Denkstörungen bzw. Blockaden hätten
daher erkannt werden können, doch das war zur
damaligen Zeit natürlich undenkbar. Niemand
dachte an die kindliche Psyche, die selbst
heutzutage kaum ein Thema ist. Wenn ich jetzt das
Fazit aus meiner Jugend ziehe, erkenne ich
Folgendes:
1. Durch meine Gelbsucht haben mich fast
alle aufgegeben: die Ärzte, meine
Verwandten – nur mein Opa nicht.
Vermutlich ist das ein Grund für dieses
unsichtbare Band zwischen meinem Opa
und mir. Alle anderen gaben sich mit dem
Verlust meiner Person ab. In mir
entwickelte sich der Gedanke, dass um
mich sowieso niemand kämpft und ich für
andere wertlos bin!
2. Mein Vater hatte die Angewohnheit, erst
einmal gegen alles zu sein. Wahrscheinlich
sagte er deshalb immer NEIN! Daraus
entwickelte sich in mir dieser Kampfsinn,
da ich der Meinung war, dass ich doch

irgendetwas können muss bzw. irgendeine
Aufgabe im Leben haben darf! Mein Bauch
sagte mir: „Du kannst schon was, du musst
deinen inneren Schatz nur heben.“ Aber
meist wurde ich dann unsicher, da ich von
niemandem Unterstützung bekam und
scheiterte. Alleine hatte ich Angst!
3. Ich durfte nichts machen, wurde wie eine
Porzellanpuppe behandelt und von allen
geschont. Das machte mich zum einen
wütend, zum anderen resultierten daraus
aber auch Verlustängste, denn ich konnte
nicht abschätzen, was ich aus Unwissenheit
alles schon verloren hatte.
4. In der Schule wurde mein Eremitendasein
immer als Lustlosigkeit angesehen, was es
bei Gott nie war.
5. Ich hatte Angst vor Menschen, denn ich
hatte kaum Kontakte, Freundschaften und
dadurch natürlich keine Erfahrung im
Umgang mit anderen Personen und deren
Macken.
Aus diesen Gründen, die niemandem bewusst
waren – am wenigsten mir selbst – musste ich
mit diesen Denkstörungen leben. Wie ich diese
implantierten Momente immer wieder erlebte,
erfahren Sie jetzt!

