Viktoria-Luise Kander

WENN KINDER KINDER KRIEGEN,
STERBEN DIE TRÄUME

Eine Erzählung nach einer wahren Begebenheit
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Inhaltsangabe
Sie ist das neunte Kind, welches in der Familie unter nicht gerade
wünschenswerten Bedingungen und Vorstellungen eines Kindes
aufwächst.
Im Alter von 16 Jahren wird sie ungewollt schwanger und heiratet auf
Drängen ihrer Mutter den Vater ihres Kindes, um die Ehre der Familie
zu bewahren.
Sie versucht alles, ihrem Kind eine gute Mutter zu sein, und dem
Ehemann eine folgsame und gute Ehefrau. Somit befolgt sie den Rat
ihrer Mutter, dem Ehemann jeden Wunsch von den Augen abzulesen.
Das sei der Grundstein für eine glückliche Ehe.
Doch alle Mühen ihrerseits waren vergebens. Als sie entdeckt, dass
ihr Mann sie betrügt, will sie nur noch die Scheidung. Der Mann hat
jedoch andere Pläne. Nur knapp überlebt sie den perfiden
Mordanschlag ihres Mannes, den sie beinahe mit ihrem Leben
bezahlen muss.
Mit drei Kindern auf sich allein gestellt, erzieht sie ihre Kinder nach
der Scheidung zu anständigen Menschen. Doch die Probleme sind
erdrückend. Sie kämpft einen schweren, für sie aussichtslosen Kampf
– den Kampf, um mit ihren Kindern menschenwürdig zu überleben.
Das beste Beispiel dafür, dass nicht jeder Mensch die gleichen
Startchancen im Leben bekommt: Kinder armer Eltern werden auch
in der Zukunft arme Erwachsene sein. Nur die Liebe und Zuneigung
eines Elternhauses sind keine Grundlage für ein gesichertes und
zukunftsorientiertes Leben. Eine packende Erzählung, die man
gelesen haben muss.
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Veronika Schulz wird im April 1949 in einem kleinen Dorf in
Niedersachsen geboren. In den sechziger Jahren beginnt sie nach
Beendigung der Hauptschule eine Lehre als Schneiderin. Durch ihre
viel zu frühe Schwangerschaft muss sie die Lehre abbrechen. Von nun
an gerät ihr Leben aus dem Gleichgewicht. Schließlich war es damals
noch ein Makel, im Alter von 16 Jahren schwanger zu werden. Ihr
Leben war schwer und ohne Aussicht auf eine Besserung. Nach 10
grauenvollen Ehejahren, die durch Gewalt und große Belastungen
geprägt waren, lässt sie sich scheiden und erzieht ihre drei Kinder
allein.
Im Alter von 62 Jahren geht sie nach Andalusien, um dort mit ihrem
neuen Ehemann das Rentnerdasein zu genießen. Doch auch dieser
Mann spielt ein böses Spiel mit ihr, sucht ständig nach Gründen, um
nach Deutschland zurückzugehen, weil eine andere Frau auf ihn
wartet. Sie bleibt allein in Spanien zurück und versuchte dort von nun
an allein ihr Leben zu bewältigen. Denn die Armut hat sie ein Leben
lang begleitet.
Noch heute lebt sie allein und völlig zurückgezogen in Andalusien in
der Nähe von Gibraltar. Das Leben hat sie geprägt, den Mut zum
Leben hat sie verloren. Ihre Träume sind langsam aber sicher
gestorben.

„Im Leben zählt nicht,
was du hast,
sondern
wen du an deiner Seite hast“
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Dieses Buch widme ich meinen über alles geliebten Kindern,

Michaela, Martin und Nicole.
Ihr habt mir immer vertraut und zu mir gehalten, egal wie hart das
Schicksal manchmal zuschlug.
Wir kämpften immer gemeinsam. Heute zeigt es mir, dass unsere
gemeinsame Zeit, die nie einfach war, auch Euch für das Leben
geprägt hat. Immer wieder habt Ihr mir bewiesen, wie schön es ist,
solche Kinder zu haben, wie Ihr es seid.
Und ohne Euch könnte ich nicht leben und schon gar nicht überleben.
Ich bin stolz auf Euch, froh und glücklich, Eure Mutter zu sein.
Mein Weg nach vorn ist kürzer, als der, der hinter mir liegt.
Und wenn ich einmal diese Welt verlassen muss, habt Ihr ein kleines
Andenken an mich. Ein Andenken an unsere gemeinsame Zeit, die
nicht immer einfach gewesen ist. Ich bin froh, dass wir es alle fast
unbeschadet überlebt haben und Ihr Euren Weg im Leben geht.
DANKE FÜR ALLES.
Ich liebe Euch, Eure Mama.
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Das erste Mal
Irgendwann ist es immer das erste Mal. Doch in mir machte sich
große Enttäuschung breit. In meinen Träumen hatte ich mir, wie wohl
jedes Mädchen, das erste Mal anders vorgestellt.
Und nun war es vorbei, und die Enttäuschung über das erste Mal sehr
groß. Sollte das etwa normal sein? Ich war wieder in der Realität
angekommen und froh, dass es vorbei war. Lange musste ich über
das Geschehene nachdenken. Ich konnte es einfach nicht verstehen,
was die Menschen an diesen sexuellen Kontakten so einmalig und
unvergesslich fanden. Ja, unvergesslich wohl, aber nicht im positiven
Sinne.
Oder hatte ich einfach nur eine andere, romantischere Vorstellung
„vom ersten Mal?“
Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich meine Entscheidung, mich
auf einen Jungen einzulassen, sofort rückgängig gemacht. Zu spät,
und somit gab es ab heute eine Jungfrau weniger auf diesem
Planeten.
Auf der anderen Seite war es an der Zeit nachzugeben: Mein Freund
drängte, und meine ständige Angst ihn für immer zu verlieren, wenn
ich jetzt nicht einwillige, machten ein weiteres Warten unmöglich.
Und das Risiko wollte ich in keinem Fall eingehen. Schon wurde ich
schwach.
Ich teilte mein Zimmer mit meinem 15 Jahre älteren Bruder, der nach
seiner Scheidung wieder Unterschlupf bei den Eltern gefunden hatte.
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Nach seiner Scheidung sprach er sehr dem Alkohol zu. So war es denn
auch, dass er stockbetrunken in seinem Bett lag, welches sich an der
gegenüberliegenden Wand in unserem Zimmer befand. Von dem
Besuch meines Freundes bekam er also nichts mit, hoffte ich. Wenn
ich heute als alte Frau darüber nachdenke, bin ich mir erst jetzt so
richtig bewusst darüber, was ich getan habe, und hoffe nun inständig,
dass er wirklich nichts von unseren nächtlichen Machenschaften
mitbekommen hat. 54 Jahre später schäme ich mich so sehr dafür,
wie ich so etwas überhaupt zulassen konnte.
Wahrscheinlich gab es auch meinen Eltern ein beruhigendes Gefühl,
dass Wolfgang mich niemals in der Nacht besuchen würde, wenn
auch der Bruder sich in dem Raum aufhielte. Aber da hatten sie sich
geirrt.
Wolfgang war Soldat bei der deutschen Bundesmarine. Er hatte sich
freiwillig für vier Jahre verpflichtet. Es war seine Art Flucht aus
seinem Elternhaus, wie er mir immer wieder erzählte. Die Eltern
waren geschieden, der Vater war eine neue Ehe eingegangen. Er
fühlte sich überflüssig und nicht geliebt. Also begab er sich auf eine
Flucht vor der Vergangenheit in seine Zukunft. Mit mir gemeinsam
war er wieder bereit, an eine gemeinsame Zukunft zu glauben. Ich
wuchs in einem kleinen 300-Seelen-Dorf in der Lüneburger Heide auf.
Hier wurde ich geboren und kann sagen, wohlbehütet im Schutze
meiner Eltern aufgewachsen zu sein.
Als neuntes Kind erblickte ich das Licht der Welt. Wir lebten in einem
alten, verfallenen Haus, welches der Gemeinde gehörte. Man kannte
es im Ort nur als Armenhaus. Und das waren dann auch die
Startchancen für mein Leben. Heute ist mir klar, wenn ich
zurückblicke, dass eben doch nicht jeder Mensch die gleichen
Startchancen bekommt. Mein Vater verdiente als Elektriker den
Unterhalt für die Familie. Unsere Mutter war damit beschäftigt, uns
Kinder zu anständigen Menschen zu erziehen. Oftmals war sie
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überfordert. Und wenn es ihr zu viel wurde, dann schlug sie auch
schon mal heftig zu. Ich erinnere mich an Kleinigkeiten, wie z. B.
wenn wir nur eine Minute zu spät kamen, das war etwas, was sie
nicht duldete, und sie sofort auf die Palme brachte. Mein vier Jahre
älterer Bruder und ich waren die letzten beiden Kinder, die noch zu
Hause lebten. Meine älteren Geschwister waren schon alle aus dem
Haus und gingen einer Beschäftigung nach.
Wir beide bekamen oft den Holzlöffel oder sogar die Peitsche auf
unserem kleinen Po zu spüren.
Mein Bruder war dann aber so clever, dass er die Peitsche, an einer
Stelle im Garten vergrub, die nur er kannte. Von da an war das
Schlagen mit diesem Monsterteil wenigstens nicht mehr möglich. Von
nun an kam dann eben der Holzlöffel einmal mehr zum Einsatz.
Es gab aber auch eine andere Seite unserer Mutter, eine sehr
liebevolle. Oft kuschelte sie mit uns und ließ uns spüren, wie sehr sie
uns liebte. Diese Zeiten genoss ich immer sehr. Ich liebte meine
Mutter und noch mehr liebte ich ihren Geruch. Ein Geruch, den nur
Mütter haben können.
Nach der Entlassung aus der Schule begann ich sofort eine Lehre als
Industrieschneiderin. Es war nie mein Wunsch, sondern allein der
Wunsch meiner Mutter, dass ich diesen Beruf erlernen sollte. Mein
Traum war es immer, Friseurin zu werden, Frauen zu verschönern
und auch mich selbst natürlich. Aber das konnte ich vergessen.
Heute ist das alles gar nicht mehr nachvollziehbar, dass man ohne
Vorstellungsgespräch eine Arbeitsstelle antritt. Doch für mich war es
so. Mein Vater hatte mir diese Stelle ausgesucht und alles mit dem
Ausbilder klar gemacht. Ich wurde nicht gefragt und einfach in das
kalte Wasser geschmissen, in das ich niemals wollte. Von nun an hieß
es zu schwimmen, und zwar mit dem Strom.
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Pünktlich am 1. April begleitete mein Vater mich an meinem ersten
Arbeitstag, um mich dort abzuliefern.
Mit großen Augen betrachtete ich das für mich riesige
Fabrikgebäude, welches mir als kleines Mädchen aus dem 300Seelendorf wie eine große Festung vorkam, die mich fast erschlug.
Mein Papa übergab mich dem Schneidermeister, und meine
Ausbildung als Industrieschneiderin nahm ihren Lauf.
Mit mir begannen fünfzehn weitere weibliche Lehrlinge die
Ausbildung. Eher gelangweilt ergab ich mich meinem Schicksal. Aber
mich fragte niemand, was ich wollte. Und meinen Traum, jemals
Friseurin zu werden, begrub ich nun mit dem heutigen Tag. Ich
musste mich meinem Schicksal ergeben, ob ich wollte, oder nicht.
Damals war man noch gehorsam und tat das, was die Eltern meinten,
dass es richtig für ihr Kind war.
Mit Sicherheit gibt es sehr viele Familien, in denen es anders ging, in
meiner war es leider so. Und wenn man seine Eltern liebt und achtet,
dann befolgt man deren Rat und Wünsche entsprechend.
Oft fragte ich mich, was das Leben mir noch so zu bieten hatte.
Zum Glück weiß niemand vorher, was auf einen zu kommt und das ist
auch gut so. Oder wäre es vielleicht wirklich besser, wenn man von
vornherein eine leise Ahnung hat, was einen alles so im Leben
erwartet??
An einem Sonntag fiel mein Blick beim Durchblättern einer
Sonntagszeitung auf die Anzeige eines jungen Marinesoldaten, der
zwecks Brieffreundschaft ein nettes Mädchen suchte. Sofort war ich
Feuer und Flamme für diese Anzeige. Lange musste ich nicht
überlegen: Für mich war es klar, dass ich sofort schreiben musste. Ein
Matrose, vielleicht noch gutaussehend, müsste doch wohl ein paar
Zeilen wert sein. Spontan setzte ich mich an den alten Küchentisch,
dem man sein Alter auch schon ansah, und schrieb ihm ein paar
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Zeilen. Lange warten auf eine Antwort musste ich nicht. So war ich
doch erstaunt, dass so ein schmucker Soldat gerade mir geschrieben
hatte – einer, der mir aufgrund seines beigelegten Fotos auch noch
auf Anhieb so sehr gut gefiel.
Oft fragte ich mich, ob er denn anderen Mädchen auch geschrieben
hatte, oder doch nur mir allein.
Ohne lange zu überlegen, schrieb ich ihm zurück. Es entwickelte sich
innerhalb kürzester Zeit eine intensive Brieffreundschaft. Ich war
mächtig stolz darauf, dass ausgerechnet ich es war, die er ausgewählt
hatte. In meiner Schneiderei hatte es sich natürlich schnell
herumgesprochen, dass ich einen Matrosen kennengelernt habe. Alle
freuten sich mit mir, und ein jeder wollte immer erfahren, was es für
Neuigkeiten gab. So entwickelte sich ein intensiver Schriftverkehr,
mehr nicht.
Mit jedem Brief erfuhren wir mehr und mehr voneinander. Er
erzählte mir in seinen Briefen von seinen Problemen und Sorgen.
Dass er sich für vier Jahre freiwillig zur Bundesmarine gemeldet hatte,
weil er von seinem Elternhaus einfach genug hatte. Dass es ihn
ankotzte, bei seinen Großeltern leben zu müssen, bei Großeltern, die
aufgrund ihres hohen Alters auch keinerlei Verständnis für ihn
aufbrachten. Seine Eltern waren geschieden, und seine Mutter nahm
sich einen jüngeren Liebhaber, mit dem sie zusammenlebte. Dieser
war ungefähr in dem gleichen Alter wie Wolfgang.
Auch sein Vater ging eine neue Beziehung ein. Da war die
Stiefmutter, die ihren eigenen Sohn dem Stiefsohn immer vorzog, all
das belastete ihn sehr.
Er machte mir sehr schnell klar, dass er eine Freundin suchte, der er
ohne Grenzen vertrauen konnte und die mit ihm an eine schönere,
gemeinsame Zukunft glaubte.
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Irgendwie empfand ich Mitleid für den jungen Mann. Verstehen
konnte ich nicht, dass es solche Eltern gab, die so unachtsam und
lieblos mit ihren Kindern umgingen. Zum ersten Mal wurde mir
bewusst, wie wohlbehütet ich doch in meinem, wenn auch ärmlich
erscheinendes Elternhaus aufgewachsen war. Schon damals wurde
mir klar, dass, wenn ich selbst einmal Kinder bekommen sollte, ich
alles, aber auch alles dafür tun werde, dass sie ein schönes Leben
haben. Meinen Kindern sollte, so lange ich lebte, niemals ein Leid
geschehen. Dafür würde ich immer sorgen. Sie sollten niemals traurig
und verzweifelt sein, so wie ich es in meinem bisherigen Leben war.
Vielleicht konnte ja Wolfgang dieser Mann sein, der für mein Leben
bestimmt war.
Obwohl ich selbst unter ärmlichen Bedingungen aufgewachsen war,
blieb mir eine Trennung meiner Eltern erspart. Die Eltern waren
immer für uns Kinder da und immer darauf bedacht, uns ein
liebevolles Zuhause zu bieten.
Wir schrieben eine ganze Zeit, bis wir ein Treffen ausmachten.
Wolfgang schrieb, dass er ein Wochenende in Kiel im Heimathafen
vor Anker läge und er diese Chance nutzen wollte, mich persönlich
kennenzulernen. Für mich war dieser Vorschlag o.k., denn auch ich
wollte nun endlich wissen, wie mein Sonnyboy denn wohl aussehen
wird, was für ein Typ er war. Von seinen Briefen her kannte ich ihn
schon recht gut, nun sollte einem persönlichen Treffen nichts mehr
im Wege stehen.
Als der Tag des ersten Treffens nun angebrochen war, musste ich
noch den ganzen Tag in der Schneiderei arbeiten. Meine Kolleginnen
waren genauso aufgeregt wie ich, sie wollten natürlich über alles
genauestens informiert werden.
Viel zu langsam verging die Zeit, ständig fiel mein Blick auf meine
kleine silberne Uhr, die ich am Handgelenk trug. Ich konnte es kaum
fassen, dass ich heute meinem Traummann begegnen sollte.
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Endlich war Mittagspause, mit einigen Kolleginnen ging es nun
schnurstracks in die hauseigene Kantine. Essen konnte ich nicht, zu
groß war meine Aufregung, als dann endlich das erlösende Zeichen
„Feierabend“ kam. So schnell ich konnte, wurde der Arbeitsplatz
aufgeräumt, alles abgestellt, und nichts und niemand konnte mich
mehr stoppen.
Ich wollte nur noch eines: so schnell wie nur möglich weg.
Doch als ich vor die Tür trat, sah ich die unerwartete Überraschung.
Die passte nun überhaupt nicht in meinen Plan: Es regnete wie aus
Eimern. Was sollte das nun werden? Ich würde am Bahnhof
ankommen wie ein nasser Pudel. Dabei wollte ich doch so gut
aussehen, dass er, wenn er mich sah, aus dem Staunen nicht mehr
herauskam. Aber ich musste einsehen, dass mein Jammern mir nicht
half und ich somit den Regen von mir abprallen ließ.
Schnell trugen meine Beine mich in Richtung Bahnhof. Mich quälten
immer wieder Gedanken dahingehend: „Sehe ich auch gut aus, werde
ich ihm gefallen?“
Es war nicht nur ein regnerischer, nein es war auch noch ein kalter
Herbsttag. Nasse Kälte durchflutete meinen Körper, ich zog meine
Jacke ganz dicht an mich. Dunkle Wolken am Himmel, und Petrus
hatte natürlich nur für mich alle Schleusen geöffnet.
Leise fluchte ich vor mich hin. Plötzlich musste ich mich fragen:
Weinte der Himmel, oder wollte er mich vielleicht vor irgendetwas
warnen? Oder weinte er vor Glück? Ich hätte gerne eine Antwort
darauf bekommen. Voller Erwartung beobachtete ich das Einlaufen
des Zuges aus Kiel.
Die Durchsage des Bahnhofsprechers riss mich abrupt aus meinen
Gedanken. Gleich kam er. Noch einmal fiel ein prüfender Blick in die
Scheiben des einfahrenden Zuges, in welchem ich mich halbwegs
widerspiegelte. „Sehe ich auch gut aus?“, fragte ich mich. Der
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eingefahrene Zug aus Richtung Kiel kam endlich zum Halten. Im
langsamen Vorbeifahren des Zuges konnte ich niemanden erkennen,
der in Matrosenuniform unterwegs war.
Plötzlich hatte ich das Gefühl, mein Herzschlag hätte für einen
Augenblick aufgehört zu schlagen. Oder polterte es aus meiner Brust
heraus? Immer wieder dieser Gedanke: „Wie mag er in natura
aussehen, werde ich ihm gefallen?“ Die aussteigenden Menschen
hetzten an mir vorbei, niemand beachtete mich, diese kleine
aufgeregte Person, die unruhig, suchend und sehr nervös um sich
blickte.
Da sah ich in der Ferne einen jungen Mann in Seemannskleidung auf
mich zukommen. Im Schlendergang mit seinem Seesack auf dem
Rücken kam er auf mich zu. Der Gang hatte mich ein wenig irritiert,
und so fragte ich mich, warum er so eine wackelige Gangart an den
Tag legte.
Wahrscheinlich hatte er sich noch nicht daran gewöhnen können,
wieder an Land zu sein, somit setzte er seinen Schleudergang fort. Ich
geriet in Panik: Wie viel Gepäck schleppte er da mit für nur ein
Wochenende? Der Seesack war beinah so groß wie er selbst,
außerdem musste er sehr viel an Gewicht gehabt haben.
Er kam auf mich zu, lächelte mich vielversprechend an, da wusste ich,
er war es, auf den ich so lange voller Erwartung in der Kälte verbracht
habe.
Die Begrüßung fiel überraschend freundlich aus.
Ja er gefiel mir sogar noch besser als auf dem Foto. Seine Haare hatte
er gekonnt zu einer berühmten Elvis-Tolle gestylt. Und dann diese
Seemannsuniform, die aus ihm eine unübersehbar anschauliche
Erscheinung machte. Voller Stolz machten wir uns beide auf den Weg
zum Busbahnhof. Uns stand nun noch eine Fahrt von ca. einer Stunde
bevor. Viele der Reisenden drehten sich um. Gaben wir etwa ein
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schönes Pärchen ab? Oder waren sie nur so fasziniert von dem
Matrosen? Eigentlich war es mir auch egal, wichtig war für mich, dass
ich ihn nun endlich ein ganzes Wochenende für mich haben konnte.
Es war doch viel spannender miteinander Auge in Auge zu sprechen,
als immer nur nichtssagende Brief zu schreiben. „Papier“, sagt man,
„ist geduldig.“ Meine Begeisterung war einfach nicht mehr zu
bremsen. Ich war sehr angetan und voller Stolz, solch einen Goldfisch
an der Angel zu haben.
Die nicht endende Fahrt mit dem Bus von Hannover in mein kleines
Dorf, in dem ich lebte, zog sich noch fünfundvierzig Minuten hin.
Während dieser Fahrt musste ich immer wieder zu meiner großen
Eroberung rüber schauen, für mich gab er doch eine gute Figur ab.
Heimlich fragte ich mich, ob ich, das kleine unscheinbare Mädchen
ihm denn auch gefallen würde.
‚Na, ja, wir werden sehen‘, dachte ich und sah die meiste Zeit aus
dem Fenster.
Konnte es sein, dass der Busfahrer heute langsamer fuhr? Oder hielt
er heute an einigen Haltestellen mehr? Endlich hatte diese endlose
Fahrt ein Ende. Wolfgang und ich stiegen voller Stolz aus dem Bus
aus. Hier waren wir nun angekommen.
Und natürlich ließ es sich auch nicht verhindern, dass einige Leute im
Dorf unsere Ankunft mitbekamen. Mir war es so egal, was die Leute
reden würden. Ich stolzierte mit geschwollener Brust neben meiner
Eroberung her. Es war ja nun auch nicht alltäglich, dass ein Matrose
sich hierher verirrte. Zu Hause wurde Wolfgang sehr freundlich von
meinen Eltern in Empfang genommen. Ich hatte das Gefühl, dass er
sich gleich heimisch fühlte, kein Wunder bei so gastfreundlichen und
liebevollen Eltern, wie ich sie nun einmal hatte.
Wolfgang wurde über Nacht auf das alte Sofa im Wohnzimmer
verfrachtet, was ihm nichts auszumachen schien. Dieses Sofa musste
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für ihn weitaus bequemer erscheinen als seine kleine unbequeme
Koje auf dem engen Schiff. Wir verbrachten ein harmonisches
Wochenende mit den Eltern und meinem 15 Jahre älterem Bruder
Ottokar.
Das Zimmer teilte ich mir mit meinem älteren Bruder. Es war nicht
gerade angenehm, aber was hatte ich für eine Wahl? Zumal Ottokar
seit Jahren dem Alkohol sehr zugesprochen hatte. Er wurde dann
immer den Eltern und Geschwistern gegenüber sehr aggressiv und
ungehalten. Manchmal war es nicht auszuhalten, es gab wirklich
Momente in meinem Leben, da habe ich ihn zum Teufel gewünscht.
Trotz allem hatte meine Eltern immer eine Engelsgeduld mit ihm,
dem Sorgenkind der Familie.
Wahrscheinlich verzeiht und entschuldigt Elternliebe alles oder
vieles. Wolfgang blieb bis Sonntag, um dann am Abend wieder in
Richtung Kiel zu fahren, wo sein Schiff schon wieder auf ihn wartete.
Wir verabschiedeten uns mit dem Versprechen, uns so schnell wie
möglich wiedersehen zu wollen. Allerdings gestaltete sich das als
äußerst schwierig, da es unvorhersehbar war, wie lange er mit dem
Schiff nun wieder unterwegs sein würde.
Es dauerte sechs Wochen bis zum nächsten Wiedersehen.
Zwischenzeitlich schrieben wir uns unendlich viele, lange Briefe, die
manchmal sehr lange Zeit in Anspruch nahmen, bis sie den
Empfänger erreichten. So erfuhren wir viel voneinander und man
bekam einen Einblick dahin gehend, was jeder sich vom Leben
erträumte.
Wir sahen uns als Kinder, die sich von den Eltern und dem Rest der
Welt nicht verstanden fühlten oder waren wir einfach nur rebellisch.
So erging es aber wahrscheinlich vielen Jugendlichen in unserem
Alter. Wir waren jung, hatten noch unser ganzes Leben vor uns
strotzten nur so voller Kraft, Plänen und Wünschen, mit denen wir
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die Welt verbessern und erobern wollten. Natürlich dauerte es nicht
lange, bis er mir klar machte, dass er daran interessiert war, mit mir
intim zu werden. Ich, die keinerlei Ahnung hatte, die noch daran
glaubte, dass man vom Küssen allein schon schwanger werden
konnte, war hilflos und unentschlossen, wie ich mich am besten
verhalten sollte. Meine Mutter legte mir die 10 Gebote immer wieder
ans Herz, achtete sehr darauf, dass ich sie auch einhielt, aber was sie
mir nicht sagte, ist, wie man nicht schwanger wird, davon war nie die
Rede. Wahrscheinlich war es ihr peinlich, mit mir darüber zu
sprechen. In ihren Augen war es alles nur Schweinekram. Zumal ich
immer wieder, gerade in solchen Momenten, an die Worte meiner
Mutter denken musste und ihre Verhaltensregeln im Ohr hatte.
„Vor der Hochzeit mit keinem Mann intim werden“.
„Männer wollen nur das Eine, dann lassen sie dich eiskalt fallen wie
eine heiße Kartoffel“.
Hatte meine Mutter vielleicht dahingehende Erfahrungen gemacht?
Warum stellte sie dann solche Behauptungen auf?
Woher hatte die Mutter nur so eine Einstellung, ich fragte mich das
sehr oft, sie hat doch auch neun Kinder geboren. Sie war eine sehr
gläubige Katholikin, was ich nie so richtig nachvollziehen konnte.
Wolfgang kam immer, wenn er in Kiel im Hafen lag, und besuchte
mich über das Wochenende. Ich genoss es sehr, von einem netten
jungen Mann umworben zu werden. Es kam der Tag irgendwann, wo
er sich nicht mehr länger abweisen ließ und wir heimliche Intimitäten
austauschten. Ich warf alle Bedenken und die Warnungen meiner
Mutter einfach über Bord. Was sollte es?
Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich meine Entscheidung, mich
mit einem Mann einzulassen, sofort rückgängig gemacht.
Aber es gab für mich kein Zurück.
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So oft es möglich war, kam Wolfgang mich besuchen, und wir
verlebten eine schöne und unbeschwerte Zeit.
Bis zu dem Tag, als ich bemerkte, dass eine tiefgreifende
Veränderung in mir vorging. Plötzlich spürte ich, dass ich nicht mehr
das Mädchen war, welches so unbeschwert durchs Leben ging wie in
der Vergangenheit.
Mich überkam sehr oft tiefe Traurigkeit, und ich weinte viel, aber
immer heimlich, damit es niemand mitbekam. Erklären konnte ich
mir diese Veränderung jedoch nicht. Also nahm ich es so hin, ohne
mir darüber große Gedanken zu machen. Riesige Enttäuschung und
manchmal auch tiefe Verzweiflung machten sich in mir breit.
Eines Morgens beim Zähneputzen wurde mir immer übel. Als es auch
nach einigen Tagen nicht aufhörte, wandte ich mich, so naiv und
kindlich wie ich für mein Alter doch immer noch war, an meine
Mutter. Ohne auch nur darüber nachzudenken, erzählte ich meiner
Mutter, dass ich beim Zähneputzen jedes Mal brechen müsse.
Der Blick meiner Mutter nahm bedrohliche Ausmaße an, ihr
Gesichtsausdruck verfinsterte sich und legte tiefe Schatten um ihre
Augen. Ich konnte oder wollte es einfach nicht merken, für mich war
es sicherlich eine ganz harmlose Magen Verstimmung, die sich
irgendwann wieder verziehen würde. Ich konnte die Gedankengänge
meiner Mutter nicht erraten, dafür war ich einfach noch zu sehr Kind
mit meinen 16 Jahren.
„Wann,“ fragte sie mich mit einem Gesichtsausdruck, der mir das Blut
in den Adern gefrieren ließ: „Hast du eigentlich deine letzte Regel
gehabt?“ „Oh je“, daran hatte ich ja noch gar nicht gedacht. Meine
Regel? Wie lange ist es eigentlich her? Ich hätte es doch eigentlich
wissen müssen, nein es fiel mir nicht mehr ein, war es vor zwei
Monaten, ja so lange müsste es eigentlich her sein. Nach diesem
Schockmoment machte ich mich auf dem Weg zur Arbeit. Ich war
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froh, der Mutter nicht mehr gegenübersitzen zu müssen, geschweige
denn, über dieses peinliche Thema mit ihr auch noch diskutieren zu
müssen.
Endlich war ich für mich allein und konnte in Ruhe nachdenken, was
denn nun wirklich die Ursache für meine Übelkeit sein konnte. Ich
bedauerte sehr, nicht mit irgendjemand darüber sprechen zu können.
Heimlich stieg die Scham in mir hoch. Was war, wenn ich nun
schwanger war? Das durfte in gar keinem Fall passieren, denn das
würde das Aus bedeuten. Keine Ausbildung beendet, viel zu jung,
selbst noch Kind, nein das durfte niemals so weit kommen. Und somit
wehrte ich mich immer wieder dagegen, schwanger sein können. Den
ganzen Tag über versuchte ich mich, zu beruhigen. Doch all meine
Versuche waren vergeblich.
Der Feierabend wurde eingeläutet, endlich, ich machte sich mit
schweren Schritten auf den Heimweg, doch ich ahnte, dass dieses
Gespräch am Morgen noch nicht endgültig beendet war.
Als ich das Haus am Abend betrat, bemerkte ich sofort die tiefen
Sorgenfalten meiner Mutter im Gesicht. So, als wäre nichts
geschehen, machte ich mich sofort daran, in mein Zimmer zu gehen,
um ja nicht einer weiteren Diskussion ausgesetzt zu sein. Hier
versprach ich mir ein wenig Sicherheit vor meiner doch sehr
verzweifelten Mutter. Aber die Ruhe, die ich mir so sehr wünschte,
trat nicht ein.
Plötzlich stand meine Mutter im Zimmer. Sie musste doch die Angst
in meinen Augen gesehen haben. Trotz allem fing sie sofort an, die
Thematik vom Morgen aufzugreifen.
Ich war so hilflos und verzweifelt. Heimlich wünschte ich mir, dass
sich irgendjemand auf meine Seite schlagen würde. Aber es war
niemand da, der mir Hilfestellung leisten konnte.
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„Morgen“, hörte ich meine Mutter in einem barschen Ton sagen,
nein es war schon ein lauter, aber auch verzweifelter Ton in ihrer
Stimme, der nicht zu überhören war:
„Fährst du mit dem Fahrrad in den Nachbarort zum Arzt. Lässt dich
untersuchen“.
Hier stimmt was nicht. Und ich will Gewissheit darüber haben. Dann
verließ sie wortlos das Zimmer. Angst und Verzweiflung stiegen in mir
auf, ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und somit
beschloss ich einfach jetzt ins Bett zu gehen, um nicht mehr mit
diesem Thema konfrontiert zu werden. Leise weinte ich mich in den
Schlaf. Irgendwie keimte der Wunsch in mir, am besten am
kommenden Morgen gar nicht erst wieder aufzuwachen. Aber dieser
Wunsch wurde mir nicht erfüllt. Ich musste nun diesen dornigen Weg
gehen, allein, ob ich es nun wollte oder nicht.
Panik machte sich in mir breit. „Was ist, wenn ich wirklich schwanger
bin?“ Ich war doch eigentlich selbst noch ein Kind, das redete ich mir
immer wieder ein, obwohl ich mich als junge Frau sah, die ich sein
wollte, und verfluchte mich, für das was ich getan hatte. Ich, die sich
auf einen Mann eingelassen hatte, nur weil er mich bedrängte und
nicht warten wollte. Zeitweilig überkam mich eine Wut auf Wolfgang
und auch auf mich selbst. Vor mir und meinem Leben lag ein großer
Scherbenhaufen.
Leider viel zu spät kamen diese Gewissensbisse in mir hoch. Heimlich
musste ich dem Verhalten meiner Mutter Recht geben, ja ich
verstand sie, aber was halfen mein Verständnis und meine Reue?
Ich fühlte mich allein gelassen von allen und war verzweifelt. Was
passiert, wenn Wolfgang auch nicht zu mir steht, dann werde ich ein
uneheliches Kind zur Welt bringen müssen. Für eine Heirat war ich
doch noch viel zu jung. Und das in unserem kleinen Dorf von 300
Einwohnern. Wo einer den Anderen kannte, in einem Ort, wo sich
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Fuchs und Hase gute Nacht sagten. Jeder würde mit Fingern auf mich
zeigen und mich verachten. Wahrscheinlich, nein mit Sicherheit
würden sie mich als Schlampe abstempeln. Hundert Jahre früher
hätte man mich aus dem Haus getrieben. Ich wäre in einem
Schandturm gelandet, wo man mich bei Wasser und Brot elendig
verrecken lassen hätte. Doch zum Glück war aber diese Zeit längst
vorbei. Am nächsten Tag nach dem Frühstück setzte ich mich auf das
Fahrrad und fuhr in den 3 km entfernten Nachbarort. Mit jedem Tritt,
den ich die Pedale bewegte, und mit dem ich das Fahrrad mühsam
vorwärts bewegte, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, es ginge nun
abwärts in die Hölle. Ich inhalierte den Frühlingsduft der Bäume und
des frischen Grases am Wegesrand. ‚Wie schön die Welt doch ist,
dachte ich.‘
Nichtsahnend, was mich bei diesem Arzt erwarten würde, trat ich
immer schneller in das Pedal. Meine Mutter hatte mich ja nicht mit
einem Wort darüber informiert, was so ein Frauenarzt mit einer Frau
macht. Somit wurde ich meinem Schicksal einfach überlassen.
Vielleicht wollte sie mich auch mit ihrem Schweigen bestrafen.
Der Doktor, ein Mann, große stattliche Figur, für mich hatte er auf
den ersten Blick etwas von einem kanadischen Holzfäller, begrüßte
mich sehr freundlich und versuchte natürlich mir meine Ängste ein
wenig zu nehmen. Er fragte mich nach dem Grund für meinen
Besuch. Während ich ihm erzählte, dass seit zwei Monaten meine
Regel überfällig sei, konnte ich ihn nicht ansehen, verschämt
wanderte mein Blick dabei durch den Raum.
Auf seine Frage, ob es möglich sei, dass ich schwanger bin, blickte ich
ihn etwas verwirrt an, was für eine Frage. Und dann noch von einem
Mann? Hilflos und eingeschüchtert sah ich ihn an, stotterte dann vor
mich hin:
„Ich weiß nicht,“ kam es stockend aus meinem Mund. „Wie, du weißt
nicht?“ Fragte er wieder nach.
19

Du musst doch wissen, ob du mit einem Mann intim gewesen bist?“
„Ach so“, antwortete ich. „Ja, das kann sein“.
Mir blieb das heimliche Grinsen in seinem Gesicht nicht verborgen.
Verschämt blickte ich auf den Boden.
„Na ja, dann zieh dich mal unten rum aus, leg dich da auf den Stuhl.“
Wie? Was wollte er von mir und warum sollte ich mich unten herum
freimachen? Ich verstand die Welt nicht mehr. Was hatte er nur mit
mir vor? Wieder war mein innerlicher Schrei nach Hilfe gegenwärtig.
Nun war ich allein mit diesem Mann in einem Zimmer, auch wenn es
sich um einen Arzt handelte. Schämte ich mich so sehr.
Mir war klar, dass jede Gegenwehr zwecklos war, und tat also, was er
von mir verlangte. Zaghaft legte ich meine Unterwäsche ab, um dann
unter großem Schamgefühl dieses Teil, welches er als Stuhl betitelte,
zu besteigen. Ich legte mich auf diesen für mich so entwürdigenden
widerlichen Stuhl, der eine Art Foltergerät für mich darstellte. Jeder
Fluchtversuch jetzt wäre unmöglich gewesen. Also fügte ich mich
tapfer meinem Schicksal. Was konnte mir denn noch Schlimmeres
passieren, als dass ich schwanger sein könnte. Ein Kind, das ein Kind
bekommt. Unmöglich dieser Gedanke und ich versuchte, ihn so weit
weg wie möglich zu schieben.
Ich kann wirklich sagen, dass es einer der schlimmsten Tage war, den
ich bis hier erlebt habe. Da lag ich nun auf diesem Stuhl, die Beine
auseinander, entblößt und hörte irgendwelche Werkzeuge klappern,
die mir große Angst einjagten.
Plötzlich hörte ich ihn sagen:
„Jetzt wird es ein wenig kalt, nicht erschrecken“. Und dabei führte er
eines diese Folterwerkzeuge in meine Scheide ein. Drückte auf
meinem Bauch herum, bis er dann endlich wieder von mir abließ.
„Kannst dich wieder anziehen“, hörte ich ihn wie aus weiter Ferne
sagen. Voller Erwartung, was denn jetzt noch passieren würde, zog
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ich mich beschämt wieder an, während er schon wieder an einem
Schreibtisch saß, um an irgendeiner kleinen Pappscheibe zu drehen.
‚Großartiges Spielzeug‘, dachte ich, ‚er soll mir sagen, was los ist,
spielen kann er, wenn ich wieder weg bin‘.
Was war das eben? Ich fand es so schrecklich einem fremden Mann,
auch wenn er Arzt war, ausgeliefert gewesen zu sein. Ich schämte
mich so sehr, dass ich ihn nicht einmal ansehen wollte. Er aber
wusste wohl genau, was in meinem Kopf gerade ablief. Freundlich
sagte er:
„Komm setzt dich, ich muss mit dir sprechen“.
„Also“, hörte ich ihn wie aus weiter Ferne sagen, wobei er unentwegt
an dieser ominösen Scheibe drehte, dabei mit einem Auge immer
wieder auf mich gerichtet.
„Du bist schwanger, dein Kind wird voraussichtlich am 6. Dezember
geboren werden. Es wird also ein kleiner Nikolaus“.
‚Ach ein Junge, woher wollte er das wissen‘, schoss es mir in den
Kopf.
WIE??? Ich hatte das Gefühl, er wolle Witze mit mir machen,
verstand die Welt nicht mehr, was hatte ich da angerichtet? Am
liebsten wäre ich jetzt in ein tiefes Loch gefallen und nie mehr dort
herausgekommen. Oder noch besser, einfach tot umgefallen, dann
würde mir viel erspart bleiben. Mir wurde wieder klar, dass ich ja
eigentlich mit meinen gerade einmal 16 Jahren selbst noch ein Kind
war, aber das sollte auch keine Entschuldigung dafür sein, was ich
getan hatte. Was hatte ich nur angerichtet? Ich wollte doch der Stolz
meiner Eltern sein. Ich wünschte mir, niemals dem Drängen von
Wolfgang nachgegeben zu haben. Pure Verzweiflung stieg in mir
hoch, ich schämte mich so sehr für das, was ich angerichtet hatte und
wusste nun überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Mir
wurde schlagartig klar, dass meine Jugendzeit nun ein Ende hatte. In
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keinem Augenblick versuchte ich nun erwachsen sein zu wollen. Was
würde aus meinem Leben noch werden? War es noch ein Leben? Ich
war selbst noch ein Kind, hatte die Lehre noch nicht beendet, war
ledig, wusste nicht, ob der Vater des Kindes mich überhaupt heiraten
würde, oder was viel wichtiger war, wollte ich ihn überhaupt noch
heiraten?
Würde er überhaupt das Kind als sein Kind anerkennen? Plötzlich
plagten mich große Zweifel. Wie oft hat man schon gehört, dass
zukünftige Väter einfach die Vaterschaft anzweifelten, die Frau
verließen und sie allein ihrem Schicksal überließen. Und somit wurde
das Mädchen zur Schlampe abgestempelt. Alles wollte ich sein, vor
allen Dingen ein ehrenwertes Mädchen, so hatten meine Eltern mich
erzogen, aber niemals eine Schlampe.
Das würde mir nun auch noch zu meinem Glück fehlen. In unserem
kleinen Dorf, in dem wir lebten und in dem ich geboren wurde und
aufgewachsen war, sprachen sich negative Schlagzeilen herum wie
ein Lauffeuer. Und gerade die Menschen, die vor ihrer eigenen Tür
kehren sollten, diskutierten am heftigsten mit.
Voller Ängste im Gepäck radelte ich mit meinem alten Fahrrad, dem
man die vielen Jahre auch schon ansah, zurück nach Hause, wo ich
sicherlich schon mit großer Spannung erwartet wurde. Tränen der
Verzweiflung liefen über mein Gesicht, jetzt hatte ich das ja auch
noch vor mir: Die ganze Wahrheit erst einmal mal meiner Mutter
gegenüber eingestehen.
Was hatte ich meinen Eltern nur angetan? Ich kam mir vor wie eine
Verräterin, oder war ich doch eine Hure? Die Gedanken in meinem
Kopf liefen Amok, ich war einfach nicht mehr in der Lage, klar zu
denken.
Schweren Herzens machte ich mich auf den Rückweg, der hoffentlich
niemals enden würde. Immer wieder musste ich von meinem Fahrrad
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absteigen, weil dicke Tränen mir die Sicht nahmen. Ich konnte
meinen Eltern nicht mehr unter die Augen treten.
So malte ich mir die schlimmsten Geschichten aus. Ich wollte einfach
nicht wahrhaben, dass in meinem Bauch ein neues Leben
heranwachsen würde. Als ich mein Dorf erreichte, hoffte ich
niemandem zu begegnen, denn ich war mir sicher, dass mir jeder
meine Schwangerschaft ansehen konnte. Zu Hause angekommen,
stellte ich auf dem Hof das Fahrrad ab. Mama erwartete mich schon
sehnsüchtig. Sie war dabei, hinter der alten Scheune, die sich auf
dem Grundstück befand, Holz zu hacken, machte sich vielleicht auf
diese Art und Weise Luft, weil sie die Antwort schon lange kannte,
bevor ich überhaupt beim Arzt war. Mütter spüren einfach, was mit
ihren Kindern geschieht.
Als sie mich kommen sah, blickte sie noch einmal zu mir auf und
schlug mit all ihrer Kraft noch einmal so heftig auf den Holzklotz ein,
dass ich das Gefühl bekam, sie würde noch einmal all ihre Kraft und
Wut an diesem Klotz auslassen. Ich spürte, dass Mama eigentlich
schon die Antwort wusste, die ich ihr nun präsentieren würde.

Verschüchtert mit schweren Schritten ging ich auf meine Mutter zu.
Ansehen konnte ich sie nicht. Zu sehr schämte ich mich vor ihr. Doch
dann nahm ich meinen ganzen Mut zusammen, um endlich mein
Wissen an sie weiterzugeben, um diese schwere Belastung endlich
loszuwerden. Egal, was geschah, egal, wie sie reagieren würde, die
Wahrheit musste nun raus. Ein Weglaufen gab es nicht, wo sollte ich
auch eine Bleibe finden?
Ich stellte mich vor sie hin, mein Blick ängstlich und verschämt auf
den dunklen Sandboden gerichtet. Ich fragte mich, ob meine Mutter
nicht diese Verzweiflung und Hilflosigkeit in mir sah, die so sehr von
mir Besitz ergriffen hatte.
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Sie war doch meine Mutter!
Konnte sie nicht ahnen, was in mir vorging?
Konnte sie nicht ein wenig Gefühl zeigen?
Nein, ich wusste, dass es für meine Mutter eine Schande war, dass
die kleine Tochter, die ja selbst noch ein Kind war, schwanger war.
„Und?“, fragte sie mich mit einem forschen, eiskalten Ton, der die
Luft gefrieren ließ.
„Was ist?“
Kurz überlegte ich, was und wie ich ihr die Neuigkeiten, die mich so
sehr belasteten, schonend beibringen konnte.
Ich fasste allen Mut zusammen und sagte kleinlaut:
„Ja, ich bin schwanger“. Und wieder traute ich mich nicht, sie
anzusehen. Sie tat überrascht, obwohl ich der Überzeugung war, dass
sie es wusste, oder zumindest geahnt hatte.
Der Blick meiner Mutter erstarrte. Mit ihrem rechten Ärmel wischte
sie sich den Schweiß aus dem Gesicht, sah mich an, als wenn sie mich
jeden Augenblick in der Luft zerreißen wollte. Ich spürte, wie sie nach
Luft rang. Einschätzen konnte ich es zeitlich nicht, wie lange sie dort
regungslos stand. Waren es Sekunden, Minuten oder Stunden?
Plötzlich ließ sie die Axt fallen, mit der sie noch gerade mit all ihrer
Kraft die großen Baumteile in kleine Stücke zerschlug.
Mit dem Blick größter Verachtung, wachsendem Hass gegen mich,
schleuderte sie mir die Worte an den Kopf, die sie sich wahrscheinlich
schon lange vor meiner Ankunft zurechtgelegt hatte. Noch heute bin
ich mir sicher, dass sie längst wusste, dass ich schwanger war, sie
wollte nur noch einmal die Gewissheit haben.
„Du alte Hure lässt dir ein Kind machen von einem dahergelaufenen
Kerl, du bist nicht besser als eine Hure. In meinen Augen bist du eine
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Hure, ich will dich nicht mehr sehen, sieh zu wo du bleibst, hier
bleibst du nicht. Mit einer Hure will und kann ich nicht unter einem
Dach leben.“
Ich stand da wie gelähmt vor meiner Mutter und verstand plötzlich
nicht mehr, was war da gerade passiert? Mit allem hatte ich
gerechnet, dass sie schimpft und flucht, dass sie Teller und Tassen
zerschlägt, aber dass sie mich aus dem Haus wirft, damit hatte ich
nun gar nicht gerechnet.
Hatte meine Mutter mich gerade eiskalt vor die Tür gesetzt? Wo
sollte ich denn hin? Ich war allein und verzweifelt. Konnte eine
Mutter so etwas tun? Eine Mutter konnte doch nicht einfach so ihr
Kind fallen lassen.
Plötzlich war ich allein, so allein, hilflos, verzweifelt, am Boden
zerstört, und ohne auch nur einen Funken Hoffnung.
Ich hatte niemand auf dieser verdammten Welt, mit dem ich über
mein Problem hätte sprechen können.
Wortlos ging Mama ins Haus, um nach einigen Minuten mit Mantel
und ihrem niemals fehlenden Kopftuch, ohne ein weiteres Wort zu
verlieren, das Haus zu verlassen.
Traurig blickte ich ihr nach. Ich hoffte so sehnlichst, dass sie sich noch
einmal umdrehte, auf dem Absatz Kehrt machte, mich in ihre Arme
nahm, mich ganz fest an sich drückte und mir leise in mein Ohr
flüsterte, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Doch sie
verschwand, ohne sich noch einmal umzublicken, um die nächste
Ecke, so, als sei der Teufel hinter ihr her.
Mich quälte das schlechte Gewissen. Ich hatte meine Eltern maßlos
enttäuscht, war entgleist, war nicht mehr das Mädchen, auf das sie
stolz sein sollten. Doch diesen, meinen Traum, konnte ich nun ein für
alle Mal begraben. Es gab wohl kaum jemanden, der nachempfinden
konnte, wie mies und minderwertig ich mich fühlte. War ich wirklich
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so ein schlechter Mensch? Ich wusste nicht mehr weiter, die
Einsamkeit, Traurigkeit und Verzweiflung ließen mich nicht mehr los.
Ich beschloss, in mein Zimmer zu gehen und über alles
nachzudenken. Denn irgendwie musste ich einen Weg finden, das
neue Leben, welches nun auf mich zukam, zu überdenken. Wo sollte
ich nur hin? Frauenhäuser gab es in den sechziger Jahren noch keine.
Wahrscheinlich wären sie eine große Hilfe für mich gewesen. Im
Nachhinein wäre dann mein Leben vielleicht ganz anders verlaufen…
Eher hätte meine Mutter die Chance nutzen können, mich in ein
Erziehungsheim zu stecken, denn ich war noch minderjährig. Ob sie
dazu in der Lage war? Ob das ihre Gedanken waren?
Ich sah trotz reiflicher Überlegung keinen Ausweg mehr aus dieser
Situation. Immer mehr wurde der Wunsch in mir wach, meinem
Leben nun ein Ende zu setzen.
Aber wie sollte das aussehen? Im Grunde war ich viel zu feige dazu,
mein junges Leben einfach so zu beenden. Die Angst vor dem Tod
und der Ungewissheit war stärker als die Angst vor der Zukunft.
So verbrachte ich die Zeit damit, darüber nachzudenken, was ich
meinen Eltern angetan hatte, etwas, was ich niemals im Leben
wieder gut machen konnte. Ich hatte Schande über meine Familie
gebracht, und das belastete mich ungeheuerlich.
Am Nachmittag kam Papa von der Arbeit. Er ahnte natürlich nicht,
was am Vormittag vorgefallen war. Er fragte mich, wo denn die
Mutter sei. Sie war doch sonst immer zu Hause, wenn er von der
Arbeit kam. Dann stand immer schon sein Kaffee bereit, den er so
sehr liebte. Dazu rauchte er dann immer ganz genüsslich seine
Zigarillos. Es schien ihm zu fehlen, dieses Ritual. Diese Frage konnte
ich ihm auch nicht beantworten, denn ich hätte selbst gerne gewusst,
wo sich die Mutter in ihrer Verzweiflung, die mit Sicherheit auch von
ihr Besitz ergriffen hatte, aufhielt.
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So hegte Papa die Vermutung, dass sie eigentlich nur bei der älteren
Schwester in der Stadt sein konnte.
Für mich wäre es in diesem Moment der passende Zeitpunkt
gewesen, dem Vater zu erklären, was am Tage vorgefallen war. Und
was der Grund für die Abwesenheit der Mutter war.
Aber es verließ mich mein Mut. Ich wollte dem Vater nicht auch noch
Leid zufügen. So zog ich mich in mein Zimmer zurück, um so jeder
Diskussion oder Fragestellung aus dem Wege gehen zu gehen. Es war
für mich zu diesem Zeitpunkt die einfachste Art mit der Situation
zurechtzukommen. Gegen Abend tauchte die Mama dann plötzlich
wieder auf. Traurig und verzweifelt, man konnte es ihr ansehen.
Irgendwie konnte ich sie verstehen, sollte sie nicht stolz sein auf ihr
kleines Mädchen? Sollte aus ihrer Kleinen einmal etwas werden? Und
nun das? Ihr Traum war nun endgültig heute ein für alle Mal geplatzt.
Und ich hatte es verursacht.
Ohne eine Vorwarnung stellte meine Mutter sich in drohender
Positur vor meinen ahnungslosen Vater, in dem sie beide Arme in
ihre Hüfte stütze. Dieser konnte im ersten Moment nicht fassen, was
eigentlich los war.
„Und, weißt du Bescheid, was los ist?“, fragte sie ihn. Hat die alte
Nutte dich aufgeklärt? „Wie?“, fragte mein Vater ungläubig.
„Was ist denn los“?
Er sah mich fragend an, dann seine Frau, die kräftig nach Luft
schnappte.
Nachdem sie einen tiefen Luftzug machte, legte sie los.
„Die alte Hure ist schwanger, hat sich schwängern lassen von so
einem dahergelaufenen Kerl, von dem sie kaum etwas weiß“. Gerade
einmal an den Wochenenden haben sie sich gesehen. Jetzt kriegt sie
ein Kind“. „Ich sage dir, sie verschwindet hier, ich will sie nicht mehr
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unter meinem Dach haben. Soll sie sehen, wo sie bleibt. Mit einer
Hure lebe ich nicht unter einem Dach“. Das Gesicht des Vaters wurde
ernst, er sah mich an, sah ich da Tränen in seinen Augen blitzen, um
dann seinen Blick zur Mutter schweifen zu lassen.
Ich spürte die Ruhe und das Mitgefühl, welches von meinem Vater
ausging. Plötzlich hörte ich ihn sagen.
„Wenn du meinst, dass unsere Tochter aus diesem Grund das Haus
verlassen soll, dann sage ich dir eines, dann gehe ich mit, ich lasse
mein Kind nicht im Stich, und schon gar nicht jetzt. Sie braucht uns
und unsere Hilfe, wenn du meinst, sie fallen lassen zu müssen, dann
ist das deine Sache, ich werde zu ihr halten, und wenn du meinst, sie
müsse das Haus verlassen, dann werde ich mit ihr gehen, allein lasse
ich sie nicht, niemals.“
Tränen schossen in meine Augen, Tränen, die sich nicht mehr
aufhalten ließen, ich drehte mich beschämt um, und ging nach
draußen. Es war ein kühler Abend
Anfang April. Die Kälte des Abends durchfuhr meine Glieder. Ich zog
die dünne Strickjacke noch enger an meinen Körper. Was sollte bloß
aus mir und aus meinem Leben werden?
Eine große Traurigkeit überfiel mich. So richtig glauben konnte ich in
diesem Moment nicht, was da alles innerhalb von ein paar Stunden
über mich hereingebrochen war.
Der Mond schien durch ein paar Wolken, so als wenn er sagen wollte:
„Alles wird gut, du musst nur Geduld haben“.
Mein Blick fiel gen Himmel, ich suchte überall nach diesem Gott, den
es ja wohl nicht geben konnte, denn dann wäre er jetzt hier bei mir.
Immer wieder hatte ich ein wenig Hoffnung, dass es sich nur um
einen bösen Traum handelte, aus dem ich jeden Moment erwachen
würde. Aber für mich war das, was hier geschah, bittere Wahrheit,
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dieser Albtraum sollte noch nicht zu Ende sein. Wie sollte mein Leben
weitergehen, ging es überhaupt weiter, würde Wolfgang mich
überhaupt heiraten, wenn er erfahren würde, dass ein Kind
unterwegs war? Wollte ich überhaupt heiraten? Musste ich heiraten?
Viele Fragen taten sich auf, auf die ich keine Antwort parat hatte.
Leise weinte ich vor mich hin.
Ich war alles, wütend, verzweifelt, hoffnungslos, aber nicht glücklich.
Plötzlich stand mein Vater hinter mir. Sein Kommen hatte ich in
meiner großen Verzweiflung gar nicht bemerkt, so sehr war ich in
meinen Gedanken beschäftigt.
„Setz dich“, waren seine an mich gerichteten Worte, und deutete
dabei auf eine kleine Mauer im Garten. Papa ergriff spontan meine
Hand. Die Worte, die er mir sagte, waren wie ein Befreiungsschlag für
mich.
„Du wirst nicht aus diesem Haus gehen, ich habe mit Mama noch
einmal gesprochen, wo sollst du denn auch hin, und wenn deine
Mutter weiterhin darauf besteht, gehe ich mit, ich lasse dich nicht im
Stich“.
Ich sah ungläubig in die Augen meines Vaters, wusste nicht, ob ich
lachen oder weinen sollte, war doch heute so viel auf mich
hereingestürzt, an das ich mich noch erst gewöhnen musste.
Mein Vater sah mich mit einem so liebevollen, aber auch
verzweifelten Blick an, der mich wieder ein wenig hoffen ließ.
Leise sprach er Worte, die voller Liebe und Verständnis in meinen
Ohren klangen.
„Kind“, sagte er, „denk bitte daran, dass ein neues Leben in dir
wächst. Alles was du tust, wie du dich bewegst und wie du dich gibst,
so wird auch dein heranwachsendes Kind in dir werden. Also halte
dich daran, das ist ganz wichtig. Für mich als dein Vater ist es das
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Wichtigste, dass es dir gut geht, dass dein Kind gesund auf die Welt
kommt, mehr zählt im Moment nicht. Und egal, was die Leute sagen,
du bist und bleibst mein Kind, und ich werde zu dir halten, egal was
auch immer geschehen mag“.
Waren das nicht eigentlich Worte, die aus dem Munde einer Mutter
kommen sollten? Und nun übernahm diesen Part der Vater?
Es öffneten sich alle Schleusen in mir, und noch mehr Tränen
schossen mir in die Augen.
Was hatte ich bloß für einen großartigen Vater, das wurde mir
spontan klar, er blieb an meiner Seite, gab mir Halt, obwohl ich, die
missratene Tochter, ihn so enttäuscht hatte. Für mich sollte das
Leben nun doch noch einen guten Verlauf nehmen, dank des großen
Verständnisses und der niemals endenden Liebe meines Vaters, zu
mir, seiner missratenen Tochter.
Von nun an versuchte ich nach den Verhaltensregeln meines Vaters
zu leben. Er, der Vater, musste mir zeigen, wo es lang ging, wie man
sich von nun an als werdende Mutter zu verhalten hatte. War es
nicht eigentlich die Sache meiner Mutter, mir zur Seite zu stehen?
Aber das konnte ich vergessen, für sie war ich die Hure, nun endgültig
für sie gestorben war. Jetzt konnte an sich nur noch ein Wunder
geschehen, damit sie mir vielleicht doch noch irgendwann verzeihen
konnte.
Für ihre missratene Tochter krümmte sie keinen Finger, das war so
klar wie das Amen in der Kirche. Zu sehr hatte ich sie enttäuscht. Ich
konnte ihr nicht einmal böse sein, diese Schande, mit gerade einmal
16 Jahren schwanger zu werden, wollte ich meinen Eltern nun
wirklich nicht antun.
Mein Vater war es auch, der zu meinem Ausbilder ging, um meine
veränderte Situation, die sich nun für mich ergab, klarzumachen.
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Man nahm es zur Kenntnis, zwar mit Unverständnis, aber man
akzeptierte es. Wichtig war auch, dass ich in den sogenannten
Mutterschutz fiel, das bedeutete, dass ich keine Akkordarbeit
verrichten durfte. Ansonsten behandelte man mich sehr
zuvorkommend.
Meine Mutter ging mir von nun an mehr und mehr aus dem Weg,
mied mich, wo es nur ging. Für sie war ich von nun an nicht mehr ihre
Tochter, und das ließ sie mich auch mit jedem Tag spüren. Darunter
litt ich natürlich sehr, bei allem Verständnis, welches ich meiner
Mutter entgegenbrachte.
Was hätte ich alles dafür gegeben, dass Mama mir verzieh, mich
einfach in die Arme nahm und mir von nun an mit Rat und Tat zur
Seite stand, um mir die wachsenden Ängste zu nehmen, die mich seit
Bekanntwerden meiner Schwangerschaft so sehr quälten.
Ich wartete jedoch vergeblich auf diesen Augenblick, war von nun an
ein Mensch, der einen ansteckenden Virus in die Familie
hineinbrachte.
Sie zog es vor, vermehrt zu meiner älteren Schwester zu fahren, um
dort den Tag zu verbringen, denn hier fand sie wahrscheinlich Gehör.
Wobei meine Schwester auch im 8. Monat schnell noch den Vater
ihres Kindes heiratete. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass
meine Schwester auch dieses Theater meiner Mutter über sich
ergehen lassen musste. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann
haben meine anderen Schwestern ebenfalls heiraten müssen, weil
ein Kind unterwegs war. Nun musste ich mich ernsthaft fragen, auf
wen meine Mutter so böse reagierte, auf mich, weil ich ihre ganze
Hoffnung war, meinen Weg im Leben ohne Probleme zu gehen? Oder
auch auf meine Schwestern, die ebenfalls alle viel zu früh schwanger
wurden und den Vater des Kindes heiraten mussten. Und vielleicht
entsprach der eine oder andere Schwiegersohn nicht so ganz ihren
Vorstellungen.
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Am Abend, wenn sie zurückkam, ließ sie mich dann wieder spüren,
wie sehr sie voller Hass gegen mich, ihre Tochter war.
Als Wolfgang am darauffolgenden Wochenende auf Landurlaub kam,
nahm er freudig diese für ihn schöne Nachricht entgegen, dass er
Vater werden würde. Er war so glücklich, dass er schon gleich nach
passenden Namen für das zu erwartende Kind suchte. Für ihn war es
keine Frage, dass wir schnellstens heiraten. Es musste aber noch so
viel bis dahin erledigt werden, ich war gerade vor einem halben Jahr
16 Jahre alt geworden. Wolfgang mit seinen 20 Jahren war auch noch
nicht volljährig, sodass wir beide die Zustimmung unserer Eltern
benötigten. Nun begann ein Kampf für uns, aber den waren wir
bereit gemeinsam auszufechten.
Und dann kam der Tag, an dem seine Eltern unverhofft vor unserer
Tür standen. Er, ein großer stattlicher Mann, sie, eine aufgedonnerte
Blondine, kräftige Figur, und es war nicht zu übersehen, dass sie in
dieser Ehe das Sagen hatte. Auf ihrem Arm schleppte sie einen
schwarzen Pudel mit sich herum.
Ich wusste sofort, dass sie eine falsche Schlange war. Sie versuchte
ein herzliches Verhalten an den Tag zu legen, ich aber spürte, dass
dieses alles nur gespielt war. Sie war nicht die richtige Mutter von
Wolfgang, führte sich aber so auf. Die Mutter lebte in Göttingen mit
einem um Jahre jüngeren Mann zusammen, was sehr doch irgendwie
peinlich rüberkam. Dieser Partner seiner Mutter hätte locker der
Bruder von Wolfgang sein können. Begriffen habe ich es bis heute
nicht, wie man sich einem so jungen Mann zuwenden konnte. Den
beiden aber schien es zu gefallen, und es gab wohl auch keine
Probleme aufgrund des Altersunterschiedes.
Seine Stiefmutter machte mir sofort klar, dass wir natürlich so schnell
wie nur möglich heiraten mussten. Um dies aber ohne Probleme über
die Bühne zu bringen, bat sie mich inständig, dass ich behaupten
müsse, ich hätte mein wahres Alter vor Wolfgang verschwiegen, weil
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er sonst – sollte es auffliegen – wegen Verführung Minderjähriger
angeklagt werden würde.
Für mich war es sowieso klar, dass ich nichts Nachteiliges über
meinen zukünftigen Ehemann sagen würde. Ich konnte nur noch so
meine verloren gegangene Ehre ein wenig wiederherstellen. Ich war
froh, wenn ich mit einem blauen Auge davonkomme. Als alles unter
den Eltern geklärt war, waren alle Beteiligten zufrieden. Es ging sogar
in meiner Mutter eine Wandlung vor, die ich nicht begreifen konnte.
Für sie, meine Mutter war es wichtig, dass ich heiratete, dass ihr
Enkelkind nicht unehelich auf die Welt kam, die Leute im Dorf nichts
Schlechtes über die Familie erzählen konnten, das hatte ich nun
begriffen. Wenn jetzt alles so lief, wie sie sich das dachte, dann war
ich auch wieder ihre Tochter. Alles andere wäre eine große
inakzeptable Schande.
Die Vorbereitungen zur Hochzeit liefen, alles sollte so schnell wie
möglich über die Bühne gehen. Die notwendigen Papiere wurden
beantragt, und so stand einer schnellen Heirat nichts mehr im Wege.
Ich ging wie gewohnt ein wenig erleichtert meiner Ausbildung nach.
Was allerdings in der Firma über mich heimlich geredet wurde, davon
erfuhr ich nichts. Jeder behandelte mich so wie in der Vergangenheit
auch.
Die Rundungen an meinem Umfang wurden immer mehr sichtbar,
sodass man es bald auch nicht mehr übersehen konnte. Aber ich
verstand es sehr geschickt, das ständig wachsende Bäuchlein zu
kaschieren.
Eines Tages kam mein Vater mit einer großartigen Nachricht nach
Hause: Er hatte in der Tagespresse gelesen, dass ein Kaufhaus in
Hannover Brautkleider für 10 DM anbieten würde. Er überlegte nicht
lange und machte sich sofort mit mir, seiner jüngsten Tochter, auf
den Weg. Ich wusste, wie stolz er immer auf mich war und war
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überglücklich darüber, dass der Vater so viel Engagement
entwickelte, um seiner Tochter doch noch eine Hochzeit in Weiß zu
ermöglichen. Denn damit hatte ich am wenigsten gerechnet.
Allerdings erwies es sich als äußerst schwierig ein weißes Brautkleid
passend für mich und meine wachsenden Rundungen zu finden. Da
ich aber in der Schneiderlehre schon so einiges gelernt hatte, sollte es
für mich kein Problem darstellen, eine kleine Änderung in der Weite
des Kleides vorzunehmen.

Das Kleid, welches ich als passend für mich fand, war für das Geld
einfach superschön. Weiße Spitze mit Plissee-Einsätzen am Rock. Es
war kein langes Kleid, aber auch kein kurzes: Dadurch, dass ich so
klein war, konnte ich es als dreiviertellanges Kleid tragen. Es war mir
alles egal, die Hauptsache war für mich, dass ich wenigstens ich
einem weißen Brautkleid heiraten konnte. Der Traum eines jeden
Mädchens ist es doch wie eine Prinzessin in einem weißen Kleid vor
den Altar zu treten. Dank der Liebe und Aufmerksamkeit meines
Vaters wurde mein Traum, den sie eigentlich schon begraben hatte,
erfüllt.
Die Kleidung für das Standesamt hatte ich schon komplett
zusammen. Der Arbeitgeber stellte jeder Mitarbeiterin ein
entsprechendes Outfit für die eigene Hochzeit zur Verfügung. Hier
durfte sich jede Frau, die heiratete, ein Kleid oder Kostüm aus der
Kollektion aussuchen. So war es Sitte in diesem Betrieb. Ich hatte
mich für ein schwarzes Kostüm entschieden und suchte es auch
vorsorglich ein wenig größer aus, damit ich meinen Bauch, der von
Tag zu Tag an Fülle zunahm, darunter verstecken konnte. Es war ein
sehr elegantes Kostüm, das mich aber auch einige Jahre älter
erscheinen ließ.
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Am Tage der standesamtlichen Trauung ging ich schon früh am
Morgen zum Friseur, um meine langen blonden Haare zu einer
schönen Hochsteckfrisur, wie sie damals modern waren,
fachmännisch legen zu lassen. Natürlich war ich an diesem Tag
besonders aufgeregt, obwohl ich mich nicht mehr so genau daran
erinnern kann, vielleicht auch, weil man vieles verdrängt.
Am Nachmittag traf dann die ganze Verwandtschaft ein, allen voran
meine zukünftige Schwiegermutter. Sie mischte sich natürlich in alles
ein, spielte in dem Programm die erste Geige. Sie wollte immer im
Mittelpunkt stehen, was für ein Anlass es auch war. Ich konnte sie
von Anfang an nie richtig leiden. Auch hatte ich meine Probleme
damit, eine passende Anrede für sie zu finden. Bestand sie doch
immer darauf, dass ich sie mit „Mama“ anspreche, was ich gar nicht
konnte. Für mich gab es nur eine Mama in meinem Leben, und das
war die Frau, die mich geboren hatte, meine leibliche Mutter. Immer
wieder versuchte ich eine Ansprache zu verhindern, was mir auch
meistens glückte. Heute macht man es sich einfach, indem man die
Schwiegereltern einfach mit Namen anspricht. Zu damaliger Zeit war
dieses alles undenkbar. Sie störte es sehr, mich gar nicht.
Nun war der Abend der Trauung da, für 19.30 Uhr war der Termin im
Standesamt im Nachbarort angesetzt. Pünktlich fuhren wir los, es
waren Wolfgang und ich, sowie die Trauzeugen – mein Papa und der
Vater von Wolfgang, mein angehender Schwiegervater.
Irgendwie war ich sehr erleichtert, als es endlich losging, jedoch
mischten sich auch ein wenig Trauer und Zweifel unter meine
Gefühle. Ich würde in einigen Minuten einem Mann das Ja-Wort
geben, von dem ich mir nicht wirklich sicher war, ob es wirklich der
Mann fürs Leben war. Wer gab mir die Garantie dafür, dass diese Ehe
auch wirklich halten und es eine vorbildliche Ehe werden würde?
Für mich war es nur wichtig, den guten Ruf der Familie zu retten oder
wenigstens wiederherzustellen. Das war ich meinen Eltern schuldig.
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Es gab kein Zurück mehr, obwohl immer mehr Zweifel, die in mir
hochkochten, mich beunruhigten.
Der Weg zum Standesamt wurde durch ein sehr tragisches Ereignis
geprägt: Kurz bevor wir an einer Stelle am Dorfausgang vorbeifuhren,
hatte sich ein junger Mann aus unserem Dorf totgefahren, er war mit
seinem Motorroller auf einen Gartenzaun gekracht und hatte sich
dabei auf einer Eisenstange aufgespießt. Ich kannte ihn nur sehr
flüchtig, denn auch er gehörte zu einer Familie im Ort, die wegen
ihrer Armut nicht sehr groß angesehen waren. Sie wurden
weitgehend von allen gemieden, oder vielleicht geduldet, wie auch
meine Familie.
Ich habe ihn als einen sehr gut aussehenden, jungen Mann in
Erinnerung. Dieses Unglück ließ mich den ganzen Abend nicht mehr
los. Gab es überhaupt jemanden, der diesen jungen Burschen von
nun an vermissen würde? Für die Dorfbewohner war er eben ein
unbedeutender Mensch, um den man sich nicht groß den Kopf
zerbrach. Ich wusste nur zu gut, wenn das gleiche Schicksal einen
Bauernsohn getroffen hätte, wäre das Geschrei groß gewesen. Nun
traf es eben einen jungen Mann, um den man nicht mehr viele Worte
machte. Es tat mir sehr weh, und der Gedanke daran, dass ihn
niemand vermissen werde, ließ mich noch sehr lange nachdenklich
werden. Ein junges, für viele Menschen aus dem Dorf unbedeutendes
Leben, wurde so einfach ausgelöscht. Und irgendwann mit Sicherheit
schon bald in Vergessenheit geraten.
Am Standesamt angekommen, hatte ich immer noch mit dem
tödlichen Unfall zu kämpfen. Immer wieder musste ich an diesen
jungen Mann denken, dessen Leben heute am Tage meiner Hochzeit
ausgelöscht wurde. Der Standesbeamte wartete schon auf uns. Das
Trauzimmer war ein kleiner Raum, der einem Wohnzimmer glich.
Immer wieder kam der Zwischenfall mit dem jungen Mann in meine
Erinnerung zurück.
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Und somit musste ich krampfhaft versuchen das Geschehene zu
verdrängen.
Die Zeremonie verlief für mich schon ein wenig mit Tränen in den
Augen. Mein Vater saß ein wenig nachdenklich mir direkt gegenüber
auf einem Stuhl. Auch in seinen Augen blitzten ein paar Tränen.
Als der Standesbeamte die Trauungsformel sprach und die Frage
stellte: „Wollen Sie den hier anwesenden Wolfgang Börner zu Ihrem
Ehemann nehmen, so antwortete ich, wie es von mir erwartet wurde,
mit einem klaren ‚Ja‘. Es war so leise, dass man es kaum vernahm. Bei
meinem Papa rollten einige Tränen mehr, sodass auch ich meinem
Tränenfluss freien Lauf ließ. Auch Wolfgang beantwortete seine
Frage, jedoch mit einem lauten „Ja“. Am Ende der Trauung wurde mit
dem Standesbeamten noch ein Glas Wein getrunken, um so auf eine
glückliche junge Ehe anzustoßen.
So gegen 20.00 Uhr ging es schon wieder in Richtung Heimat. Von
dem Unfall am Abend war nichts mehr zu sehen. Es war alles wie
ausgelöscht. Keinerlei Zeichen waren mehr vorhanden von dem
schrecklichen Geschehen. Ich versuchte mich abzulenken, indem ich
schon rätselte, wer denn nun schon alles von den geladenen Gästen
vor Ort war.
Daheim angekommen, waren auch schon einige Gäste anwesend, der
Eintritt ins Haus jedoch wurde uns verwehrt, indem man von innen
die Haustür zuhielt. Auch auf mein Fluchen und Schimpfen wurde
einfach nicht reagiert. Dann vernahm ich die verhasste Stimme
meiner mir nun offiziell angehörenden Schwiegermutter, die darauf
bestand, dass ich ihr sage wie ich heiße.
„Wer ist denn da?“, hörte ich sie fortlaufend mit ihrer piepsigen
Stimme fragen.
Ich dachte mir nur ‚Die spinnt doch total‘. Was wollte sie von mir?
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Sie soll uns endlich reinlassen. Da ich ja nun offiziell seit einer
knappen Stunde verheiratet war, brannte ich förmlich darauf, endlich
mich wieder in den Schutz dieses alten Gemäuers begeben zu
können. Doch von innen hörte ich die nervigen und schrillen Worte
meiner von heute an verhassten Schwiegermutter.
Auf mein immer heftigeres Rütteln an der Tür öffnete sich diese
nicht. Im Gegenteil, wieder kam diese schrille Stimme von innen, mit
der Frage, wie denn die junge Frau heißen würde, die dort vor der
Tür steht. „Mein Gott nochmal“, schrie ich sie nun ungehalten an,
„Lass uns endlich ins Haus“.
Wobei sie wieder fragte: „Wie heißen Sie denn?“ „Ich möchte Ihren
Namen wissen.“
Jetzt verstand ich überhaupt nichts mehr, diese Frau wollte mich
unbedingt dazu bewegen, den gerade von mir neu erworbenen
Namen zu erfahren. Wut stieg in mir empor, blanke Wut, am liebsten
wäre ich sofort vom Erdboden verschluckt worden. Oder noch besser,
diese Schwiegermutter, die nun wirklich kein Mensch braucht,
umgehend und direkt zur Hölle fährt.
Für mich war dieses auch eine ganz neue Situation, an die ich mich
erst einmal gewöhnen musste. Für mich war alles neu und
gewöhnungsbedürftig, ich brauchte eben noch ein wenig Zeit, mich
an diese komplette Veränderung in meinem Leben zu gewöhnen. In
Wirklichkeit nahm ich gar nicht wahr, was mit mir passierte.
Mir war so, als wenn ich jetzt bei der Nennung meines neuen
Namens, mein Elternhaus verraten würde. Aber dafür hatte diese
Frau wohl keinerlei Verständnis und Feingefühl. Nach dem Auftritt
meiner Schwiegermutter war ich richtig sauer, dass sie von nun an
keinerlei Pluspunkte mehr bei mir sammeln konnte.
Aber vielleicht war es auch nur noch das Kind in mir, denn auch wenn
ich schwanger war, fühlte ich mich doch irgendwie als Kind.
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Als wir nach längeren Plänkeleien, ich erfüllte ihr nicht den Wunsch
und nannte meinen Namen, endlich Eintritt ins Haus verschaffen
konnten, waren schon einige Kolleginnen von mir erschienen. Sie
hatten es sich so richtig auf dem alten Sofa gemütlich gemacht. Die
eine oder andere versuchte noch ein wenig Aufmerksamkeit von den
anwesenden schmucken Marinekameraden meines angetrauten
Ehemannes zu erhaschen.
Nachdem sie nun gerade einmal etwas über eine Stunde verheiratet
waren, war der tollste Spruch von Wolfgang, nachdem er die netten
Mädchen erspäht hatte:
„So viele schöne Mädchen hier, wenn ich das gewusst hätte, dann
hätte ich doch noch nicht geheiratet“. Dieser Spruch machte mich
zwar nachdenklich, versetzte mir auch einen kleinen Stoß in mein
Herz, aber er beunruhigte mich zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich.
Am meisten freute ich mich über das Wiedersehen mit meinem
Bruder Werner, der zur Hochzeit seiner geliebten kleinen Schwester
auch in einer schmucken Uniform der Luftwaffe erschienen war, in
Begleitung seiner Freundin Christel.
Auch Werner verließ das Elternhaus sehr früh freiwillig, um sich bei
den Fallschirmjägern in der Pfalz für vier Jahre zu verpflichten.
Irgendwie machte er einen zufriedenen Eindruck auf mich, aber wenn
ich ihn näher betrachtete, sah ich doch die Traurigkeit in seinen
Augen. Wir beide waren in all den Jahren trotz Trennung, immer noch
sehr herzlich miteinander verbunden.
So hatten wir doch einige Jahre der gemeinsamen Kindheit in
Eintracht verbracht, obwohl Werner jedes Mal in seinen Gesprächen
andeutete, dass ich, seine kleine Schwester als kleines Mädchen eine
richtige kleine Hexe gewesen sein soll. Wenn er eine seiner
Jugendsünden verbrochen hatte, soll ich immer stets auf dem Sprung
gewesen sein, ihn, den Bruder bei der Mutter zu verraten.
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Wahrscheinlich hat er es mir wohl nie richtig verzeihen können, denn
es wurde bei jedem Treffen, wenn auch auf die witzige Art,
vorgetragen.
Natürlich konnte ich mich nicht mehr an diese Vorgänge erinnern und
fragte mich immer wieder, ob ich wirklich so eine Verräterin gewesen
sein sollte. Aber auch diese Geschichten waren dann immer schnell
vergessen. Neu aufgewärmt wurden sie jedes Mal aufs Neue.
Ja, wir beide liebten uns so, wie es unter Geschwistern eigentlich
auch sein sollte.
Nach einer ausgiebigen Feier am Tag nach der standesamtlichen
Trauung stand nun die kirchliche Trauung an. Für mich war diese
ganze Prozedur nur Stress. Schon früh am Morgen saß ich beim
Friseur, um meine langen blonden Haare wieder zu einer
zauberhaften Hochsteckfrisur verarbeiten zu lassen. Als ich nach vier
Stunden endlich nach Hause kam, waren schon einige Gäste
angereist, unter anderem auch eine meiner Patentanten aus
Lüneburg mit ihrem Mann. Tante Lissi war eine Schwester meines
Vaters. Sie waren eigentlich die einzigen Verwandten, die sich ab und
an einmal bei uns sehen ließen. Tante Lissi und Onkel Willy hatten in
Lüneburg ein kleines Kino, durch das sie ihren Lebensunterhalt wohl
recht großzügig bestreiten konnten.
Eine andere Patentante von mir, Tante Anna, sie war die direkte
Nachbarin und im Laufe der Jahre meine Lieblingstante geworden.
Tante Anna war für mich immer die herzlichere Tante. Sie war viel
natürlicher und hatte immer ein offenes Ohr für mich. Heute, muss
ich sagen, wenn ich so zurückdenke, dass sie immer sehr darauf
bedacht war, dass es mir gut geht. Sie verkörperte das, was man sich
unter einer Patentante so vorstellt. Während meiner ganzen
Kindheit, die ja eigentlich heute auch noch nicht beendet war,
obwohl ich nun verheiratet vor ihr stand, immer ein Auge auf mich
geworfen. Mit Ihrem Mann, Onkel Karl, er war der Ehemann von
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Tante Anna, bearbeiteten sie beide einen großen Bauernhof, der
direkt neben unserem Haus lag, in dem wir lebten. Immer in der
Sommerzeit halfen meine Mutter, mein Bruder Werner und ich bei
der Ernte. So lernte ich schon im frühen Kindesalter Kartoffeln von
Hand zu roden, Rüben zu hacken und diese zu verziehen, oder auch
Karotten zu ernten. Für mich waren dieses durchaus nur positive
Erinnerungen. Damals hat niemand Kinderarbeit bemängelt, es war
durchaus normal, dass wir Kinder mit Hand anlegten. Geschadet hat
es uns nicht. Wir lernten schon sehr früh, durchzuhalten und nicht
vorher aufzugeben. Im Gegenteil, wir waren sehr stolz, dass man
unsere Hilfe annahm und anerkannte. Am besten gefielen mir immer
die Pausen. Für mich war es immer wie Weihnachten, wenn die junge
Bäuerin zum Feld kam, um uns mit frisch gebrühtem Kaffee, selbst
gebackenem Kuchen und leckeren Wurstbroten zu verwöhnen.
Obwohl wir alle immer sehr, schmutzig geworden waren, habe ich
diese Fressorgien im grünen Gras, mit verschmutzten Händen, im
Staub und Dreck der Felder, jedes Mal sehr genossen.
Somit gab es durchaus auch schöne Kindheitserinnerungen für mich,
an die ich noch heute so gerne zurückdenke.
Meine anderen Geschwister waren auch alle erschienen, der
Stiefbruder von Wolfgang mit seiner Frau Anni. Ricardo war seit
kurzem mit Anni verheiratet, ließ jedoch in der noch recht kurzen Ehe
auch immer öfter seine Fäuste sprechen. Anni hatte in dieser Ehe
nichts zu lachen. Zumal sie im Hause der Schwiegermutter, die auch
mittlerweile ich so verdammte, leben musste. Die Großeltern von
Ricardo lebten ebenfalls im gleichen Haus, wobei sich immer mehr
herauskristallisierte, dass Oma Minna dort die Hosen anhatte. Was
sie sagte, war Gesetz. Wer es wagte, ihr zu widersprechen, hatte
schlechte Karten. Sie war der Boss im Haus. Ihr Mann Heinrich war
eine gute Seele, aber um seine Ruhe zu haben, hielt er sich lieber
immer verschwiegen zurück und rauchte in Ruhe sein kleines
Pfeifchen. Er dachte sich seinen Teil.
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Ich kam eigentlich immer gut mit Oma Minna aus, wobei ich oftmals
den Eindruck hatte, dass sie mich auch ganz gern mochte. Zwischen
uns gab es nie ein böses Wort.
Meine Schwester Waltraud war auch mit ihrem Mann Helmut, sowie
den beiden Kindern Tom und Andy erschienen.
Helmut, ihr Mann, hätte ein Bruder von Heino sein können, seine
tiefblauen Augen und seine strohblonden Haare waren sein
Markenzeichen. Helmut und ich mochten uns nicht sonderlich gern,
er hatte immer etwas an mir auszusetzen. Also ging ich ihm, wenn es
ihr möglich war, aus dem Weg. Alles, was ich wollte, war es keinen
Streit mit ihm zu haben. Ich hasste es überhaupt mit Menschen im
Streit leben zu müssen.
Gerda war die Krönung meiner Schwestern, sie war mit Axel
verheiratet. Wenn ich so richtig zurückrechnete, war Gerda auch
noch keine 18 Jahre, als sie geheiratet hat. Sie wurde von unserer
Mutter immer “Gräfin Mariza“ genannt, weil sie immer in einem
Pelzmantel auftauchte. Hauptsache, sie fiel auf und erregte großes
Aufsehen. Sie war aber alles andere als eine feine Dame, denn Mama
meinte immer, die Lady läuft mit einem Pelzmantel durch die
Gegend, aber im Schlüpfer hat sie kein Gummiband, der wurde von
einer Sicherheitsnadel gehalten.
Wo sie dieses Verhalten herhatte, fragte ich mich sehr oft, denn von
unserer Mutter konnte sie es nicht haben. Sie hatte uns Kindern
schon frühzeitig beigebracht sauber und gepflegt zu sein.
Gerda hielt es auch nicht so mit der Ordnung in Ihrem Haushalt, da
war es keine Seltenheit, dass man Töpfe vorfand, in denen sich schon
seit Tagen der Schimmelpilz breit machte. Die Küche sah immer aus
wie nach einem Bombenangriff. Ich kann mich nicht daran erinnern,
dass ich einmal diese Wohnung in einem sauberen Zustand
vorgefunden habe, auch habe ich nicht einmal erlebt, dass sie ihre
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Wohnung sauber gemacht hat. Eher kam es mal vor, dass unser Vater
sich an die Arbeit machte und wenigstens ihre Küche und das Zimmer
der Kinder ein wenig sauber und gemütlich gestaltete.
Gerda arbeitete oftmals im Nachbarort in einem Gasthof als
Kellnerin. Wenn dann mal Not am Mann war, musste ich auf ihre drei
Kinder aufpassen – Axel, den ältesten Sohn, seine Schwester
Christiane sowie Soraya, die zweitälteste. Sie hat das Mädchen so
genannt, wobei sie dem Wunsch unserer Mutter entsprochen hat.
Unsere Mutter war, wie zur damaligen Zeit Millionen Frauen in der
Welt, eine sehr große Verehrerin von der damaligen Kaiserin Soraya
von Persien. Sie litt förmlich mit, als der Schah sie damals verstoßen
hatte, weil sie ihm keine Kinder gebären konnte.
Wenn es dann wieder einmal brannte, hatte ich das Glück, als
Kindermädchen und Reinigungskraft bei Gerda zu fungieren.
Schon damals habe ich sehr oft dort den Haushalt in Ordnung
gebracht. Allein auch aus dem Grund, damit der Aufenthalt dort ein
wenig erträglicher für mich wurde, um dort die Zeit als
Kindermädchen auf angenehme Weise zu verbringen.
Am schlimmsten hat mich die Situation mitgenommen, als ich eines
Abends die Kinder ins Bett bringen wollte und feststellte, dass die
Kinderbetten mit Urin und Kot durchnässt waren. Ich konnte es
einfach nicht übers Herz bringen, die Kinder in so ein Schlafgemach
zu legen. Meine Schwester konnte es doch nicht entgangen sein, dass
ihre Kinder in verkoteten Betten geschlafen haben. Also holte ich
einfach das gesamte Bettzeug der Eltern, um es gegen das Bettzeug
der Kinder auszutauschen. So hatte ich ein gutes Gewissen und war
mir sicher, dass die Kinder an diesem Abend besonders gut schliefen.
Mir war es so egal, wie sie reagieren würde, sollte sie sich doch mit
ihrem Mann in dem dermaßen verdreckten Bett herumwälzen, damit
sie einmal zu spüren bekam, was für ein Gefühl es ist, in so
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verdreckten Betten schlafen zu müssen. Wie konnte sie nur so blind
sein.
Die Kinder konnten sich nicht wehren, aber ich war der Meinung,
dass ich mich richtig verhalten habe. So etwas konnte man doch
seinen Kindern nicht zumuten, aber sie hat es wohl weniger berührt
als mich.
Niemals hat meine Schwester mich auf diesen Vorfall angesprochen.
Nicht mit einem Wort hat sie sich dazu geäußert. Geholfen hat es
nichts, denn während des nächsten Babysittens war es das gleiche
Spiel. Sie konnte oder wollte es nicht lernen und auch nicht
begreifen. Sie lebte eben in ihrer eigenen Welt. Unsere Mutter betrat
die Wohnung der Schwester schon lange nicht mehr. Und zwar gab es
einen Vorfall, für den ich meinen Schwager bis an das Lebensende
und darüber hinaus, verachte.
Christiane, die jüngste Tochter von Gerda, lag seit Tagen im
Krankenhaus. Sie war wegen einer sehr starken Mittelohrentzündung
dort stationär aufgenommen worden.
In Tränen aufgelöst kreuzte Gerda bei unseren Eltern auf, um sich
darüber auszuweinen, dass ihr Mann sie nicht zum Krankenhaus
fahren wollte. Er zog es vor mit seinen Kumpels Skat zu spielen und
sein geliebtes Bier zu trinken. Der Vater begleitete sie nach Hause,
um seinen Schwiegersohn zu überreden mit seiner Frau ins
Krankenhaus zu ihrem Kind zu fahren. Doch auch das liebevolle
Zureden unseres Vaters mit Engelszungen brachte nichts: Dieser
Mann wollte jetzt lieber Skat spielen, als seine kranke Tochter im
Krankenhaus zu besuchen.
Es gab auch keine Möglichkeit nach Celle zu kommen, wir lebten in
einem kleinen Dorf, weitab von der Großstadt, wo es zwar die
Busverbindung nach Hannover zur Genüge gab, aber in Richtung Celle
hatte man keinerlei Chancen, wenn man nicht motorisiert war.
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Enttäuscht und unverrichteter Dinge, gab der Vater auf und verließ
die Wohnung.
Als unsere Mutter davon erfuhr, machte sie sich wutentbrannt auf
dem Weg zu ihrer Tochter, nebst Schwiegersohn, um ihm eine
Standpauke zu halten. Was im Einzelnen dort vorgefallen ist, entzieht
sich meiner Kenntnis, nur aus den Erzählungen der Mutter habe ich
herausgehört, dass nach einem Wortgefecht unter den beiden
Kontrahenten, er wohl auf seine Schwiegermutter losgegangen ist,
ihr ins Gesicht schlug, um sie dann aus dem Haus zu werfen.
Während des Kampfes kam sie wohl leicht ins Trudeln, sodass sie Halt
an der schweren Eichentür suchte. Sie stand dann wohl so
unglücklich und wutentbrannt in der Tür, wobei sie mit ihren Händen
im Türrahmen einer dicken alten Eichentür Halt suchte. Dieses nahm
Axel zum Anlass, die Tür einfach zuzuschlagen, obwohl Mama noch
ihre Finger im Türrahmen hatte. Sie hatte Quetschungen an beiden
Händen, die sehr lange Zeit in Anspruch nahmen, bis sie wieder
richtig zupacken konnte.
Unsere Mutter hat sehr unter diesem Vorfall gelitten, war lange Zeit
sehr nachdenklich und traurig und hat die Wohnung ihrer Tochter nie
mehr betreten. Am Tage meiner Hochzeit ließ die Mama sich jedoch
nichts anmerken, machte gute Miene zum bösen Spiel. Tapfer stand
sie diesen Tag durch. Ihr Schwiegersohn tat immer so, als wenn nie
etwas zwischen ihnen gewesen wäre. Mit seiner Kaltschnäuzigkeit
hat er alles gut überspielen können. Doch ich wusste, für meine
Mutter war dieser Mann gestorben. Unsere kirchliche Trauung sollte
am 30. Oktober 1965 um die Mittagszeit stattfinden. Nachdem alle
Gäste eingetroffen waren, es kamen so um die 25 Personen
zusammen, machten sich alle auf den Weg in Richtung Kirche, die
allerdings in der 8 km entfernten Kreisstadt, das Ziel war.
Ich fühlte mich irgendwie die ganze Zeit unwohl, erklären konnte ich
es nicht, also schob ich alles auf meine fortschreitende
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Schwangerschaft. Beim Verlassen des Autos läuteten bereits die
Kirchenglocken. Langsam schritten wird den Weg durch das Spalier
der schon wartenden Gäste. Mein Blick traf sich mit dem von meinem
Papa, hatte er doch schon wieder den Kampf mit seinen Tränen
aufgenommen. Ja, er hatte so nah am Wasser gebaut, wie ich.
Wahrscheinlich ist das etwas, was ich von meinem Vater vererbt
bekommen habe und das ich oftmals verfluche, weil ich mich dann
immer meiner Tränen schäme.
Meine Eltern hatten sich sehr viel Mühe gemacht, uns den
Hochzeitstag im Rahmen ihrer Möglichkeiten so schön wie möglich zu
gestalten. Nun war auch endlich meine Mutter glücklich und
zufrieden, dass ihr Enkelkind nun nicht mehr unehelich zur Welt
kommen würde. Und mit dem Segen ihrer Kirche war jetzt alles nach
ihren Wünschen gelaufen.
Und so wurde es für uns ein sehr schöner Tag im Kreise von Familie,
Verwandten und Freunden.
Alle hatten viel Spaß, meine Mutter war nun glücklich, ihr Ziel
erreicht zu haben, und ich war einfach nur erschlagen von dem
langen, anstrengenden Tag. Meine Schwangerschaft empfand ich
langsam als eine große Belastung. Ich spürte, dass es doch alles ein
bisschen viel für mich wurde.
Wolfgang hatte noch für ein paar Tage Urlaub, bis er sich wieder auf
den Weg in Richtung Kiel machte.
Von nun an hatte ich die Gelegenheit, mich an den Gedanken zu
gewöhnen Ehefrau und bald auch Mutter zu sein. Dabei muss ich
doch zugeben, dass in manchen Momenten kleine Zweifel in mir
aufkeimten. War es der richtige Weg, den ich nun eingeschlagen
hatte? Ein Weg, den ich eigentlich nur ging, um meine Mutter
glücklich zu machen. Immer wieder dachte ich daran, dass ja nun
auch meine Jugendzeit zu Ende war, mit meiner so frühen Heirat.
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Aber wie es so ist im Leben, man hat ab und zu negative
Gedankengänge, die man aber schnell wieder über Bord wirft, weil
man es einfach nicht wahrhaben will, und keine Traurigkeit
aufkommen soll.
Am 2. Dezember 1965 wurde ich gegen zwei Uhr in der Nacht durch
heftige Bauchschmerzen wach, ich glaubte es seien ganz harmlose
Bauchschmerzen, denn wenn ich mich auf die andere Seite drehte,
war es vorbei. Ich hatte keine Ahnung, geschweige denn überhaupt
Erfahrung, was da mit ihr geschah und schlug mir so die Nacht um die
Ohren. Bis ich dann am darauffolgenden Morgen zu meiner Mutter
ging und sie um Rat zu fragte:
„Du Mama, ich habe immer solche Bauchschmerzen, wenn ich mich
aber auf die Seite drehe, ist es wieder weg“. Sie sah mich an, sagte
dann:
“Das können Wehen sein. Sieh bitte auf die Uhr und merke dir in
welchen Abständen die Schmerzen kommen, wenn du sie in
regelmäßigen Abständen bekommst, ca. alle fünf Minuten, dann
musst du ins Krankenhaus“. Ich bekam einen großen Schreck, sollte
es jetzt schon losgehen. Doch damals hatte ich so gar keine Ahnung
was da auf mich zukommt. Wenn ich heute, 54 Jahre später darüber
nachdenke, weiß ich, dass ich mich ziemlich dumm und unbeholfen
angestellt habe, meine ganze Unerfahrenheit machte sich mit einem
Mal bemerkbar.
Ich wusste, dass ich doch noch ein Kind war, ein Kind, das ein Kind
bekommt.
Der Gedanke ging mir nicht mehr aus dem Kopf.
Aber so ist es wahrscheinlich, dachte ich mir, wenn Kinder-Kinder
kriegen, dann wird man schnell wieder von der Realität eingeholt.
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Irgendwann hielt ich diese Schmerzen nicht mehr aus, ich wusste mir
keinen Rat, wie man diese fiesen Schmerzen, die immer wieder im
Minutentakt von mir Besitz ergriffen, denn nun loswerden konnte.
Ich bewegte mich den ganzen Tag über, um mich abzulenken, stellte
die Wohnung der Eltern völlig auf den Kopf, indem ich anfing zu
putzen. Die Wehen kamen jetzt in Abständen von 15 bis 20 Minuten,
also noch kein Grund zur Beunruhigung.
Am späten Nachmittag kam meine älteste Schwester Maria mit ihrem
Mann Heinz vorbei. Sie machten sich lustig über mich. Ich versuchte
es zu überhören und wollte nur noch eines, dass dieser Spuk endlich
ein Ende hatte. In diesem Fall konnte ich nicht einsehen, dass
Menschen, die schon einschlägige Erfahrungen auf diesem Gebiet
gemacht hatten, sich vor den Menschen, die unerfahren waren, so
aufspielen mussten. Meine Ängste stiegen sowieso ins
Unermessliche, da musste nicht auch noch Öl in das Feuer gegossen
werden. Ich versuchte mich sehr zusammenzureißen, um nicht
wütend zu werden und es mir mit ihnen zu verscherzen. Denn
letztendlich war ich auf meine Schwester und ihren Mann
angewiesen. Da kam es wieder zum Tragen, dass man gegen seinen
Willen einfach alles herunterschluckte und gute Miene machte, diese
Abhängigkeit gefiel mir gar nicht. Also hieß es für mich wieder
einmal, wie schon so oft, Mund halten und alles über mich ergehen
zu lassen.
Gegen 21.00 Uhr ging gar nichts mehr, nach 24 Std. Wehentätigkeit
entschloss ich mich jetzt doch ins Krankenhaus zu gehen. Maria fuhr
mich dann gemeinsam mit ihrem Mann nach Celle, um mich dann
meinem Schicksal allein zu überlassen.
Die diensthabende Hebamme untersuchte mich sehr vorsichtig und
war der Meinung es würde noch dauern bis das Baby kommt. Ich
solle mich noch schlafen legen. Sie hatte gut reden, wie sollte ich
denn schlafen können mit diesen Schmerzen? Ob sie mich doch ein
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wenig leiden lassen wollte, weil es ja nicht täglich vorkam, dass eine
16-jährige ein Kind bekam?
Nun versuchte ich, dem Rat der Hebamme zu befolgen, mich in mein
Bett zu legen und mich auf Rücksicht der anderen 6 Wöchnerinnen,
die sich ebenfalls in dem Zimmer befanden, ruhig zu verhalten. Das
überaus große Krankenzimmer mit insgesamt acht Wöchnerinnen,
verursachte Unbehagen in mir. Ich war es nicht gewohnt, mit
mehreren fremden Menschen in einem Raum schlafen zu müssen.
Meine Gedanken schweiften in meinem Kopf herum. Warum nur war
alles so gekommen? Musste das wirklich sein? Warum war ich so
blöd? Jetzt sollte ich dafür büßen, was ich getan hatte.
Ich fühlte mich allein, verlassen, hilflos und verraten. Meine
Traurigkeit, die von mir zwischenzeitlich Besitz ergriffen hatte,
versuchte ich zu unterdrücken.
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als ich plötzlich Nässe
zwischen meinen Beinen verspürte. Ich schämte mich so sehr, dass
ich ins Bett machte, ohne etwas davon zu bemerken. Ohne das Licht
einzuschalten, schlich ich leise zur Toilette, ich wollte die anderen
nicht stören.
Immer wieder musste ich mich fragen, wie es passieren konnte, dass
ich ins Bett gemacht habe und das alles von mir so unbemerkt
passierte.
Plötzlich entdeckte ich, dass Blut am Toilettenpapier sichtbar war.
Erschrocken machte ich mich auf den Weg zur Nachtschwester. Wie
sehr schämte ich mich wegen dieses Vorfalls, unwissend wie ich war,
erzählte ich der Schwester, dass ich versehentlich in das Bett
gemacht habe. Kleinlaut entschuldigte ich mich für diese Panne. Am
liebsten wäre ich nun ein Mauseloch gekrochen. Die Schwester
bemerkte sofort meine Unsicherheit und tröstete mich ein wenig
mitleidig oder kam es ein wenig belehrend bei mir an, denn ein Kind,
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das ein Kind bekommt, muss eben zusehen, wie es klarkommt. Wer
meint, er sei schon so erwachsen, um ein Kind zu zeugen, der soll
auch zusehen, wie er mit allem klarkommt. So empfand ich es. Kurz
umschrieb sie mir den Weg in den Kreis Saal, sie machte keinerlei
Anstalten, mich dort persönlich abzuliefern. Somit ließ sie mich ohne
Hilfe gehen und überließ mich meinem Schicksal. Wieder einmal
fühlte ich mich in diesem Augenblick so allein gelassen, mit meiner
schon unbekannten und ausweglosen Situation.
Nachdem ich nun durch die Gänge des alten Gemäuers am Kreis Saal
angekommen war, öffnete ich nach einem zaghaften Klopfen sehr
vorsichtig die Tür. Da von innen kein Laut zu hören war und auch
niemand zu sehen, glaubte ich einfach mir Eintritt verschaffen zu
müssen. Eher zaghaft kam ein gequältes, leises „Hallo“ über meine
Lippen, während meine ängstlichen Blicke durch diesen für mich so
ominösen Raum nach einer Hebamme Ausschau hielten.
Erschrocken hielt ich inne, direkt neben der Tür stand ein Eimer mit
völlig blutverschmiertem Inhalt. Was konnte das nur sein? Ich fand
keine Antwort darauf, es sah so aus wie die Innereien eines
geschlachteten Tieres, wie ich es in Erinnerung hatte, als zu Hause
immer die Schweine geschlachtet wurden. Ich dachte nach, was es
wohl sein könnte, irgendwann eine Antwort darauf bekommen
würde, aber dem war es nicht so. Für mich war es eindeutig klar, hier
war jemand abgeschlachtet wurde. Meine Ängste ergriffen von mir
Besitz. Am liebsten hätte ich fluchtartig das Gebäude verlassen, aber
wie sollte ich dann allein das Kind aus meinem Bauch bekommen?
Das war aussichtslos.
Dafür hatte ich zu große Angst und keinerlei Erfahrungen Woher
sollte ich diese auch haben.
Meine quälenden Gedanken wurden abrupt unterbrochen, als ich
plötzlich eine sehr freundliche junge Frau auf mich zukommen sah,
die mich in Empfang nahm. Sie stellte sich bei mir als die
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diensthabende Hebamme vor. Und sie hatte die große Gabe, mir
meine inzwischen immer größer werdenden Ängste zu nehmen.
Freundlich erklärte sie mir, dass gerade meine Fruchtblase geplatzt
sei, und dass das Baby jetzt kommen würde. Somit klärte sich auch
auf, dass ich gar nicht ins Bett gemacht hatte. Panik und große
Unruhe ergriffen von mir Besitz. Was würden jetzt für Schmerzen auf
mich zukommen? Konnte ich das überhaupt durchstehen? Ich, diese
kleine unerfahrene Person.
Die Mutter gab mir mit auf den Weg, ich solle nicht so schreien, wenn
die Wehen stärker würden, es wäre alles auszuhalten. Sie war der
Meinung, dass es einige Frauen gäbe, die das ganze Krankenhaus
zusammen schreien würden, und das wäre mehr als peinlich.
Ich nahm mir den Hinweis der Mutter sehr zu Herzen, ließ alles tapfer
über mich ergehen und ertrug die auftretenden immer stärker
werdenden Schmerzen, die von Mal zu Mal heftiger wurden. Ich
wollte mich nun doch wie eine erwachsene Frau verhalten. Meine
Gedanken waren in diesem Moment nicht bei meinem Ehemann. Den
hatte ich zwischenzeitlich dafür verflucht, dass ich seinetwegen diese
Schmerzen ertragen musste, sondern bei meiner Mutter. Was hätte
ich dafür gegeben, wenn sie jetzt an meiner Seite gewesen wäre. So
war ich nun allein auf mich gestellt.
Ich folgte brav den Anweisungen der Hebamme, ohne zu murren,
obwohl ich gerne so manchen lauten Schrei von mir gegeben hätte.
Der Kampf mit den ungewohnten Schmerzen dauerte genau bis 1.55
Uhr in der Nacht, als meine kleine Tochter endlich das Licht der Welt
erblickte.
Die Hebamme legte mir das nasse blutverschmierte Bündel auf den
Bauch. Wie hübsch mein kleines Baby doch war. Ich drückte meine
Kleine so sehr an mich, so als wollte man sie mir wieder wegnehmen.
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Das wollte ich in keinem Fall. Sie gehörte von nun an zu meinem
Leben. Nichts auf der Welt konnte sie mir wieder nehmen.
Ich nahm mir vor, meinen kleinen Sonnenschein zu beschützen,
niemals durfte diesem kleinen Kind ein Leid geschehen. Alles, wirklich
alles wollte ich dafür tun, damit es diesem kleinen Bündel Mensch,
einmal besser gehen sollte als es mir ergangen war. Sie sollte nicht so
einen Weg gehen müssen wie ihre Mutter. Wie begeistert ich von
diesem kleinen Wesen war, welches ich nun in meinen Armen hielt.
Immer und immer wieder küsste ich das kleine blutverschmierte
Gesicht und drückte es noch fester an mich. Es war gleichgültig, ob
sie mit Blut und allerlei Sekret beschmiert war, sie war mein eigenes
Fleisch und Blut, sie sollte einfach spüren, dass ich sie liebte und vor
den Gefahren in der Welt beschützen würde.
Doch dann wurde ich aus meinen Träumen gerissen, als die
Hebamme plötzlich sagte: „So nun ist es erst einmal genug, wir
müssen die Kleine erst einmal wiegen, waschen und anziehen.
Gesagt, und schon hatte sie das Kind wieder aus meinen
wohlbehüteten, schützenden Armen entrissen.
Ich war so froh, dass nun endlich der ganze Kampf vorbei war, von
nun an wollte ich keine Kinder mehr bekommen, ich hatte fürs Erste
genug. Aber mein Leidensweg sollte noch nicht zu Ende sein, die
Hebamme drückte immer wieder ständig mit aller Kraft auf meinem
Bauch herum. Ich brüllte vor Schmerzen, es war heftiger als die zuvor
ertragenen Wehen. Meine Bitte an die Hebamme, das zu unterlassen,
weil es so sehr schmerzhaft war, war ihre Antwort darauf:
„Die Nachgeburt muss doch noch raus, oder soll sie drin bleiben?“.
Ich war ganz erstaunt, dass da noch etwas in meinem Bauch sein
sollte, was da nicht reingehörte. Mit großen ängstlichen Augen sah
ich die Hebamme an.
Ich sagte ihr aber dann, und es war mein voller Ernst:
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„Ja lassen sie es drin. Ich will nicht, dass sie weiterhin so auf meinem
Bauch rumdrücken“.
Hier war wieder meine Unwissenheit zutage gekommen. Sicherlich
wird sie sich damals ihren Teil dazu gedacht haben, so einen Fall wie
den meinen hat sie bestimmt nie mehr erlebt. Aber so ist es, wenn
man unerfahren ist, mit 16 selbst noch Kind, ein Kind bekommt und
von allem nicht die leiseste Ahnung hat. Später musste ich noch oft
darüber lächeln, damals konnte ich es nicht. Nachdem der
Störenfried dann aber endlich unter großen Schmerzen meinen
Bauch verlassen hatte, war ich doch sichtlich erleichtert.
Nachdem mein Kind gebadet war und von allen Sekretrückständen,
die es von der Geburt noch an sich kleben hatte, erlöst wurde, legte
man es noch einmal in meine Arme, damit wir uns ein wenig
kennenlernen konnten. Was bewunderte ich immer wieder dieses
kleine Lebewesen, diese so niedlichen kleinen Händchen, dieses süße
Mündchen, welches ich immer wieder liebkosen musste. Sie war für
mich eine Puppe, nur mit Leben gefüllt. Irgendwann überkam mich
dann doch die große Müdigkeit, die ganzen Strapazen, es war einfach
zu viel, was ich noch zu verarbeiten hatte. Erschöpft sank ich in meine
Kissen und schlief überglücklich ein.
Man brachte mich in mein Zimmer zu den anderen Wöchnerinnen.
Meine kleine Tochter kam in ein sogenanntes Babyzimmer. 1965 war
es noch nicht so schön und bequem wie heute, Mütter und Kinder
schliefen immer getrennt. So hatte ich dann, die glückliche und frisch
gewordene Mama auch Zeit und Ruhe, um neue Kräfte zu sammeln,
die ich in der kommenden Zeit auch brauchen würde.
Die Babys wurden nur viermal am Tag zum Stillen hereingebracht,
danach wurden sie umgehend wieder abgeholt. Viel Zeit zum
Schmusen blieb da nicht. Jedoch genoss ich immer jeden Moment,
den wir zwei miteinander verbringen konnten.
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Am Nachmittag des dritten Dezember 1965 öffnete sich die Tür des
Krankenzimmers ganz leise und vorsichtig. Ganz langsam erkannte ich
die Umrisse eines Mannes in Marineuniform, es war Wolfgang, mein
Mann. Sofort, nachdem meine Eltern ihn informierten, hatte er sich
auf den Weg zu mir und unserer kleinen Tochter gemacht.
Überglücklich nahm er mich in seine Arme, er war so stolz auf seine
kleine Tochter, dass er es ihr immer wieder sagte. Dann betrat meine
Mama das Zimmer. Sie kam auf mich zu, und ich entdeckte da ein
paar Tränen in den Augen meiner Mutter. Sie nahm mich herzlich
und überglücklich in die Arme und drückte mich fester an sich. Ich
flüsterte ihr zu: „Oh, nein, Mama was hast du aushalten müssen, so
vielen Kindern das Leben geschenkt zu haben, so viele Schmerzen
ertragen, ich kann dich heute besser verstehen. Dann ließen wir
beide unseren Tränen freien Lauf.
Am Tage unserer Entlassung aus dem Krankenhaus, war ich der
glücklichste Mensch der Welt, jetzt hatte ich endlich alles
überstanden. Die Strapazen der Geburt, die wohl jeder schwangeren
Frau riesige Ängste bereiten, gehörten nun endlich der
Vergangenheit an. Oftmals malt man sich als werdende Mama die
wildesten Geschichten aus, weil man nicht weiß, wie alles laufen
wird. Und wenn man so jung und unerfahren ist, wie ich es war, dann
ist alles umso schlimmer.
Zu Hause angekommen, wohnten wir nach wie vor bei meinen Eltern,
langsam musste ich mich erst einmal mit dem Muttersein vertraut
machen. Es war einfach vieles so neu für mich, was ich noch lernen
musste, um mein Kind richtig versorgen zu können. Aber in meiner
Mutter hatte ich eine gute Lehrmeisterin. Sie zeigte mir z. B., wie ich
mein Kind richtig bade, sowie einfache Tricks, die jede mehrfache
Mutter im Laufe der vielen Jahren für sich gesammelt hat.
Es war nicht einfach für mich als junge Mutter, alle vier Stunden
geweckt zu werden, um das kleine Menschenleben wieder mit einer
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Flasche ruhig zu stellen. Baden, wickeln und bei jedem ungewohnten
Atemzug sofort am Bettchen stehen, damit ja nicht irgendetwas
Unvorhergesehenes passiert. Manchmal erwischte ich mich dabei,
dass ich die Kleine am liebsten einfach aus dem Wagen genommen
hätte, um sie einfach nur zu liebkosen. Sie war seit ihrer Geburt der
größte Schatz für mich geworden. Sie stand nun in meinem Leben an
erster Stelle. In ihrem Bettchen, wie es eigentlich nur Prinzessinnen
besitzen, sah sie aus wie ein kleiner süßer Engel. In den ersten
Wochen schimmerten ihre Haare in einem leuchtenden Rotton, was
sich aber im Laufe der Monate doch in ein Dunkelblond änderte.
Eines Tages kam mein Vater mit einer großartigen Überraschung
nach Hause. Er hatte eine kleine Wohnung für uns, die kleine Familie
gefunden. Wohnungen waren zur damaligen Zeit recht knapp. Umso
glücklicher waren wir alle, als wir erfuhren, dass wir nun endlich auch
ein eigenes Reich in Aussicht gestellt bekamen.
Das Haus war ganz neu gebaut, es handelte sich auch wieder um ein
Haus der Gemeinde, das aus vier Wohneinheiten bestand. Mir war es
egal, ich freute mich darauf, endlich eine eigene Wohnung zu
bekommen, in der sich zu meiner größten Freude ein Badezimmer
befand. Von nun an würde es nicht mehr den langen Weg nach
draußen in den dunklen Stall geben. Ich konnte vom Flur aus direkt in
das Badezimmer stolzieren. Waren es zwar nur ein Zimmer mit Küche
und einem Bad, so war es für mich ein kleines Paradies, und
irgendwie der Start in ein neues Leben. Am meisten wie gesagt,
freute ich mich auf dieses Badezimmer. Auch wenn ich jedes Mal den
Badeofen vorher elektrisch aufheizen musste, was immer ein wenig
Zeit in Anspruch nahm, so war es für mich Luxus pur. Von nun an
sollte es bergauf gehen in meinem Leben. Aber bei aller Freude
stellte sich nun auch noch die Frage: Wie kommen wir zu ein paar
Möbeln? Wir hatten ja überhaupt nichts, nicht einmal einen Stuhl.
Auch dieses Problem löste der beste Papa der Welt für uns, nämlich
meiner. Er hatte von seinem Arbeitgeber eine Abfindung bekommen.
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Da Arbeitsplätze abgebaut wurden, nahm er das Angebot an und
verließ die Firma.
Von dem Geld schoss er uns etwas für die notwendigsten
Einrichtungsgegenstände vor. So besorgten wir für günstiges Geld
eine dunkelrote Doppelbettcouch zum Ausklappen, diese sollte uns
nachts als Schlafgelegenheit dienen. Einen Kombischrank, in dem wir
unsere Sachen unterbringen konnten. Ein Tisch und zwei rote Sessel
rundeten das Wohnzimmer ab. Für die Küche einen Küchenschrank,
sowie einen Esstisch mit zwei Stühlen. Einen Elektroherd und einen
Ofen zum Heizen für die Küche, sowie einen Ofen für das
Wohnzimmer. Endlich hatte ich ein kleines eigenes Reich für uns ganz
allein. Hier konnte ich die Tür zumachen und war ungestört und
glücklich.
Ich empfand dieses alles als puren Luxus und war meinen Eltern für
ihre Hilfe sehr dankbar.
Da ich die meiste Zeit sowieso allein mit Michaela in der Wohnung
war, hatten wir ausreichend Platz. Wenn Wolfgang am Wochenende
kam, gab es ebenfalls keinerlei Platzprobleme, wir rückten einfach
näher zusammen.
Eine Waschmaschine hatte ich nicht. Ich musste die Windeln, die
damals noch aus Stoff waren, einweichen und in einem großen Kessel
auf dem Ofen kochen. Danach trug ich alles in das kleine
Badezimmer, um die Wäsche von Hand zu waschen, um dann mit
einer gründlichen Spülung den Waschvorgang zu beenden. Es war
nicht einfach, ich benötigte immer sehr viel Zeit und Kraft, jedoch
kannte ich es nicht anders. Ich empfand es nicht als Belastung,
sondern war glücklich darüber, dass ich von nun an meinen eigenen
kleinen Haushalt ohne Probleme führen zu können, ohne dabei die
Pflichten einer Mutter zu vernachlässigen, und das wollte ich allen
beweisen, die dieses anzweifelten.
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Ich legte immer sehr großen Wert darauf, dass die Wohnung
ordentlich sauber und aufgeräumt war. Sollte es doch ein kleines
Paradies zum Wohlfühlen für uns sein.
Wir wohnten recht idyllisch nahe an einem wunderschönen Wald. So
hatten wir die Natur pur in greifbarer Nähe. Um nichts in der Welt
hätte ich dieses alles für eine Wohnung in der Stadt eintauschen
wollen.
So verging die Zeit, meine kleine Tochter, sie war mein ganzer Stolz,
entwickelte sich zu einem süßen kleinen Mädchen. Ich begann schon
sehr früh damit, schöne Kleider für sie zu nähen. Mein Kind sollte
immer schick angezogen sein und den anderen Kindern in nichts
nachstehen. Niemand sollte den Eindruck gewinnen, dass eine junge
Mutter mit 16 Jahren nicht in der Lage sei, eine gute Mutter sein zu
können.
Mein Vater versorgte meine kleine Familie mit Holz und Kohlen im
Winter, damit wir nicht frieren mussten.
Dann hatte ich zum ersten Mal ein Erlebnis, das in mir sehr große
Angst verursachte. Ich kam an einem schönen Nachmittag, den ich
mit den Eltern verbracht hatte, nach Hause. Die Dunkelheit war
angebrochen, irgendwie war alles sehr seltsam. Ich schloss die Tür
meiner Wohnung auf, konnte in der Eile den Lichtschalter nicht so
schnell finden, und hatte plötzlich so ein Gefühl, als wenn der Tod im
Flur auf mich gewartet hätte. Es war ein unbeschreibliches Gefühl,
plötzlich überfiel mich große Angst in der Dunkelheit. Ein
Kälteschauer lief über meine Haut. Zumal sich diese Dinge in
Abständen immer wiederholten.
Ich kann es mir bis heute nicht erklären, aber es waren diese Ängste
da, den Eltern könnte etwas passieren. Ich ahnte immer wieder, dass
etwas passieren würde. Denn so glücklich und zufrieden, wie ich mich
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fühlte, konnte es nur irgendwann einen Dämpfer geben, so dachte
ich immer. Denn überglücklich konnte man nicht auf Dauer sein.
Einmal, so erinnere ich mich, war meine Angst dermaßen groß, dass
ich Wolfgang losschickte, er solle den Weg abfahren, den die Eltern
immer gefahren sind. Wieder wurde ich plötzlich von solch einer
Unruhe überfallen, dass ich es sich nicht erklären konnte.
Es stellte sich zum Glück heraus, dass sie noch für das Wochenende
einkaufen waren.
Wenn das Wochenende kam, verlebten mein Mann und ich immer
ein paar schöne Tage als kleine Familie. Ich hatte mich schon richtig
an meine Rolle als Ehefrau, Mutter und Hausfrau gewöhnt.
Irgendwann machte meine Mutter einmal den Vorschlag, ich solle
meine Lehre beenden, sie würde sich dann in der Zeit um das Kind
kümmern.
Ich lehnte es sofort ab, da ich nicht wollte, dass ich das erste Lächeln
meines Kindes nicht persönlich erlebe, oder die ersten Worte, die es
plappern würde.
Mein Kind wollte ich selbst umsorgen, und das rund um die Uhr.
Wolfgang verdiente zwar nicht überschwänglich viel bei der Marine,
es reichte vorne und hinten nicht, doch wir waren rundum glücklich
und zufrieden.
Wenn William dann am Sonntag die kleine Familie wieder verlassen
musste, weil die Pflicht ihn wieder gerufen hatte, war ich wieder mit
unserem Kind allein.
Ich war natürlich nicht allein, immer noch hatte ich meine liebevollen
und treusorgenden Eltern zur Seite, die sich aufopferungsvoll um
mein Kind und mich kümmerten.
Es gab mir eine gewisse Sicherheit, meine Eltern immer in greifbarer
Nähe bei mir haben zu können, wenn sich einmal ein kleines Problem
58

ergeben sollte. Außerdem lebten in unmittelbarer Nachbarschaft Elli
mit ihrem Mann Rudi, sowie deren beider Töchter Regine und Ute.
Wir kannten uns schon einige Jahre, und im Laufe der Zeit
entwickelte sich eine herzliche Freundschaft zwischen uns. Von den
beiden guckte ich mir sehr viel ab, was insbesondere die
Kindererziehung betraf. Auch Sparmaßnahmen im Haushalt, sowie
sehr viel gute Tipps für mein späteres Leben konnte ich mitnehmen,
was durchaus nur positiv war.
So ging es darum, wie man seine Kinder liebevoll zu anständigen
Menschen erzieht. Ich denke, sie merkten in keinem Moment, dass
ich mir so viele hilfreiche Dinge für mein Leben von ihnen abschaute.
Und dafür war ich ihnen sehr dankbar.
Für mich war es schön und zugleich sehr lehrreich, zu sehen, wie
aufopferungsvoll und mit wie viel Geduld und Liebe sie ihre beiden
Töchter erzogen, und so nahm ich vieles gerne von ihnen an.
Für mich war klar, dass diese beiden Menschen immer ein Vorbild für
mich sein würden. Allein der liebevolle Umgang mit ihren beiden
Töchtern prägte sich immer tiefer in mir ein, sodass auch ich mir
vornahm, meine Kinder so unbeschwert und glücklich aufzuwachsen
zu lassen. Es war nicht zu übersehen, wie stolz diese beiden auf ihre
Mädchen waren.
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Der Tag, der mein Leben veränderte

Der Tag, der mein Leben dann aus der Bahn warf, war der 19. Februar
1967, ein Sonntag. Draußen war es sehr kalt, es hatte zwar nicht
gefroren, der nasskalte Regen, der sich an diesem Tag über uns
ergoss, hielt mich aber dazu an, dem alten Kachelofen nochmals
etwas Nahrung zu geben. Wenn ich aus dem Fenster sah, war ich
froh, bei diesem Sauwetter nicht vor die Tür zu müssen. Sorgen
musste ich mir keine machen: Meine Wohnung war gut geheizt, Papa
hatte wie immer für ausreichend Brennholz und Kohle gesorgt.
Wie froh und dankbar ich war, dass ich ihn hatte, meinen Papa.
Es war kurz nach zwölf Uhr, als ich durch ein heftiges Klopfen an der
Wohnungstür aus meinen Gedanken gerissen wurde. Ich war gerade
dabei das Geschirr vom Mittagessen abzuwaschen. Mein kleiner
Engel hielt gerade seinen täglichen Mittagsschlaf. Das war dann die
Zeit, in der ich die Hausarbeit ohne große Störungen erledigen
konnte.

Wer mochte denn da so wild um Einlass bitten? Papa konnte es nicht
sein, da er mit Mama und Karin auf dem Weg zu Tante Lissi nach
Lüneburg war. Sie wollten zum Geburtstag der Schwester meines
Vaters.
Karin war die Tochter meiner ältesten Schwester. Sie lebte seit ihrer
Geburt bei meinen Eltern. Meine Schwester arbeitete im Nachbarort
bei einem Bauern als Magd und ihr Mann als Knecht.
Meine Eltern wollten ihrem Enkelkind ersparen, dort unter
erschwerten
Bedingungen aufwachsen zu müssen. Dadurch, dass beide auch viel
Feldarbeiten zu verrichten hatten, war niemand da, der sich um Karin
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kümmerte. Da meine Mutter nicht arbeiten ging, bot es sich an, die
Kleine bei sich aufzunehmen. Sichtlich genossen meine Eltern es,
noch einmal ein Baby großzuziehen, wenn es auch das Enkelkind war.
Und so alt waren sie nun auch wieder nicht, dass sie es sich nicht
zugetraut hätten. Karin war gerade im Januar 10 Jahre alt geworden.
Mein Papa befand sich im besten Mannesalter von 55 Jahren, meine
Mama sollte im April ihren 52. Geburtstag feiern.
Völlig genervt, wer es denn wagte, mich am Sonntag zu stören, ging
ich zur Tür.
Vor mir stand mein ältester Bruder, der mir sowieso immer auf die
Nerven ging. Und überhaupt hatte er es nie zuvor geschafft, mich
einmal in meiner Wohnung aufzusuchen. Er machte einen sehr
zerstreuten Eindruck auf mich. Ich merkte, dass er nach den richtigen
Worten für mich suchte, als ich ihn fragte, was denn so wichtig sei,
dass ausgerechnet er mir die Ehre erwies, mich aufzusuchen.
Er wich meinen fragenden Blicken aus, konnte mich nicht ansehen,
aber das konnte er nie, wenn er mit jemandem sprach. Sah ich da
vielleicht ein wenig Hilflosigkeit in seinen Augen? Plötzlich kam es wie
aus der Pistole geschossen, wahrscheinlich war er froh, endlich die
Last los zu sein, die seine Seele so schwer belastete.
Zögernd fing er an, zu erzählen: „Es ist etwas Schlimmes passiert.
Mama und Papa haben einen Unfall gehabt, sie sind auf dem Weg
nach Lüneburg verunglückt. Ich weiß auch nichts Genaues, aber du
musst unbedingt dort hinfahren“. Gerda und Axel wollen sich auf den
Weg machen, du sollst mitfahren. Ich verstand den Sinn seiner Worte
nicht, hat er eben gesagt die Eltern haben einen Unfall gehabt?
Das kann doch nicht sein, bestimmt habe ich mich verhört, so etwas
kann nicht passiert sein, so etwas kommt doch nur in Romanen und
Filmen vor, doch niemals im wahren Leben, und schon gar nicht in
meinem. Es konnte nur ein Versehen sein, nein, so etwas passiert
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doch nicht in meiner Familie, nicht im wahren Leben. Anfangs hatte
ich den Eindruck, mein Bruder habe wieder getrunken und erzähle
dummes Zeug. Aber er ließ nicht locker und flehte mich an, zu der
Schwester ins Dorf zu gehen, um mit ihr und ihrem Mann umgehend
nach Lüneburg zu fahren.
So schnell ich konnte holte ich meine noch schlafende Tochter aus
dem Bett, zog sie an, warf mir einen Mantel über und so rasch wie
möglich trugen mich meine immer schwerer werdenden Beine ins
Dorf. Der Weg kam mir viel zu weit vor, war es schon immer so weit
gewesen, oder kam es mir nur so vor. Ich lief einfach wie betäubt los.
Gerda, meine Schwester, sowie mein Schwager, erwarteten mich
schon.
Ohne Umschweife machten wir uns sofort auf den Weg nach
Lüneburg. Mein Bruder lehnte es ab und zu begleiten, den Grund
dafür habe ich leider niemals erfahren. War es vielleicht die Angst,
das schlechte Gewissen. Er, das große Sorgenkind der Familie, der
seinen Eltern immer wieder große Probleme bereitete. So läuft es
eben im Leben: Ein Kind macht den Eltern mehr, das andere weniger
Probleme, und doch war ich mir sicher, dass wir Geschwister alle
unsere Fehler hatten.
Unsere Fahrt verlief still und ohne jegliche Kommunikation
untereinander. Schweigend fuhren wir in einem pompösen Opel
Admiral, ein Auto, welches sich zu der Zeit nur sehr gut situierte
Geschäftsleute leisten konnten und Staatsmänner, einem richtigen
Schlachtschiff, durch die Landschaft in Richtung Lüneburger Heide.
Auch für mich war alles sehr neu und ungewohnt. Nie zuvor in
meinem Leben hatte ich das Glück, die Welt außerhalb unseres
kleinen Dorfes zu erkunden. Und nun begab ich mich auf eine Reise
ins Ungewisse. Gedankenverloren sah ich mir die Landschaft an, die
im Eiltempo nur so an mir vorbeirauschte. War sie nicht eigentlich
wunderschön, diese Heidelandschaft, auch wenn es erst Februar
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war? Draußen prasselte der kalte Regen gegen die Autofenster, und
trotzdem konnte ich mich nicht von dem Blick aus dem Fenster
losreißen. Immer wieder erwischte ich mich dabei, dass ich heimlich
betete, ich, die den Glauben an einen Gott schon lange verloren
hatte:
„Lieber Gott, lass es nicht zu, du kannst mir noch nicht die Eltern
nehmen. Ich brauche sie noch, wir haben einfach zu wenig
voneinander gehabt, sie sind noch so jung. Sie waren jetzt endlich in
der Lage ein wenig das wahre Leben kennenzulernen und haben sich
endlich ein kleines Auto gegönnt. Sie hatten noch so viele Träume.
Gemeinsam noch ein wenig die Welt ansehen und kennenlernen, das
war einer ihrer nun verlorenen Träume. Die Welt erforschen, ihre
Schönheiten entdecken, die ihnen bisher nicht möglich waren. Bitte
nimm sie mir nicht weg, das kannst und darfst du nicht tun“.
Ich wusste aus den Erzählungen der Eltern, dass sie sich zu ihrer
Silberhochzeit einen Traum erfüllten. Mein Vater war begeisterter
Motorradfahrer, stolz lenkte er immer seine alte 500 BMW durch die
Straßen. So verspürten sie den Wunsch, einmal mit dem Motorrad
nach Köln fahren. Es würde nicht allzu kostspielig werden, da sie ja
bei dem Bruder meines Vaters übernachten konnten. Onkel Hans
hatte eine Bäckerei und Konditorei in Köln. Meine Mutter soll
dermaßen vor Freude ausgeflippt sein, als sie sich mitten auf der
Rheinbrücke befanden. „Das kann ich gar nicht glauben“, waren ihre
Worte.
„Ist das alles Wasser?“ Sie war überaus glücklich, endlich auch einmal
etwas Anderes sehen und erleben zu können als das kleine Dorf, in
dem sie lebten und das sie wohl niemals vorher verlassen hat.
Dieses war auch der einzige Urlaub, den sie sich erlauben konnten.
Auch ich war sehr froh, dass meine Eltern endlich auch einmal an sich
denken konnten. Nun endlich hätten sie die Welt sehen können, wie
sie wirklich ist, schön und sehenswert.
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Plötzlich wurde ich aus ihren Gedanken gerissen, als das Auto
plötzlich anhielt. Gerda musste austreten. Da wollte ich die
Gelegenheit gleich nutzen und es ihr gleichtun. Beide marschierten
wir im Entenmarsch einige Meter in dem nahen gelegenen Walde. Ich
war sehr scheu und suchte mir ein Plätzchen, wo mich auch
garantiert niemand sehen konnte. Während ich erleichtert meine
Blase entleerte, tauchte plötzlich meine Schwester neben mir auf.
Sie zog ihre Hose runter, und während sie ihr Geschäft erledigte, sah
sie mich plötzlich mit einem Blick, der mich erschaudern ließ, voller
Kälte und Unberechenbarkeit an.
„Ach so“, sagte sie.
„Das wollte ich dir noch sagen, mach dich mal darauf gefasst, dass
Papa tot ist und Mama wirst du mit Sicherheit auch nicht mehr
sehen, sie wird auch sterben“. Sie sah mich kurz an, um dann aber
wieder ihren Blick von mir abzuwenden. Ihrer Wortwahl und ihrem
Verhalten zufolge musste ich annehmen, dass sie darauf wartete,
oder es sich sogar wünschte, dass unsere Eltern sterben werden.
Ich war sehr erschrocken über diese Aussage meiner Schwester, warf
einen Blick gen Himmel, und irgendwie hatte ich das Gefühl, als wenn
ich mich ich hier in einem schlechten Film befand, der sich gerade vor
mir abspielte, oder dass ich das alles hier nur träumte.
Nein, diese Kaltschnäuzigkeit war bittere Realität. Ich wusste nicht,
wie mir geschah, wie die Schwester mit dem wahrscheinlichen Tod
der Eltern so eiskalt und ohne Emotionen umging. Wie sie es
abhandelte, so wie, wenn jemand einen Sack Kartoffeln kaufte. Was
hier geschah, konnte alles nur ein böser Traum sein. Wir traten den
Weg zum Auto an, um unsere schreckliche Reise in die Angst
fortzusetzen.
Schweigend fuhren wir weiter mit dem Ziel in Richtung Lüneburg. Ich
war jetzt völlig durcheinander durch das, was meine Schwester mir
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an Neuigkeiten offenbarte, vor allen Dingen, wie und wo sich mich
informierte. Ich war so geschockt, dass ich glaubte, ich sei in einem
Film. Mir fehlt einfach jede Erinnerung daran, was ich mir damals
mehr wünschte. Ob wir nun endlich ganz schnell am Krankenhaus
ankamen, um vielleicht festzustellen, dass es den Eltern doch gut
ging?
Oder hatte ich sogar den Wunsch, dort niemals ankommen zu
müssen, aus Angst vor der bitteren Wahrheit?
Irgendwie schien diese Fahrt ins Ungewisse nie enden zu wollen.
Dann erreichten wir die ersten Häuser von Lüneburg und brauchten
dann auch nicht mehr lange, bis wir unser Ziel erreicht hatten.
Meine Schwester und ihr Mann verließen das Auto. Ich weigerte
mich, den Wagen zu verlassen. War es die bedrückende Angst vor der
Wahrheit? Sie gingen mit der Bemerkung, dass es vielleicht auch
besser sei, wenn ich im Auto wartete.
Ich drückte mein Kind noch kräftiger an mich. Ich wollte doch meine
Eltern jetzt noch nicht verlieren. Sicherlich war mir klar, dass
irgendwann der Zeitpunkt kommen sollte, dass man voneinander
Abschied nehmen musste, aber bitte noch nicht jetzt und heute. Und
nun sollte dieser Gott, von dem ich sowieso nichts hielt, da es ihn für
mich in meinem Leben nicht gab, einfach so entscheiden die Eltern
sterben zu lassen. Wo war denn da die Gerechtigkeit? Gerechtigkeit,
was war das überhaupt? Wenn es sie gab, dann nicht hier und heute.
Die Zeit verging viel zu schleppend, mein Zeitgefühl war mir schon
abhanden gekommen. Wie viel Zeit wir in Wirklichkeit schon in
diesem Auto verbrachten, das sich für mich allerdings als äußerst
bequem und großräumig erwies, konnte ich gar nicht mehr
nachvollziehen.
Mein Schwager legt immer großen Wert auf repräsentative
Luxuskarossen. Es war ihm völlig gleichgültig, ob der Hunger seiner
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Kinder gestillt wurde oder ob sie anständige Kleidung hatten, wichtig
war, dass er ein dickes Auto fahren konnte. Er war der Großkotz in
Person, seine Familie interessierte ihn wenig. An erster Stelle stand
immer nur er.
Meine Tochter entpuppte sich als das artigste Kind der Welt, kein
Mucks kam über ihre Lippen, obwohl sie erst vierzehn Monate alt
war. Wahrscheinlich spürte sie die Verzweiflung und Traurigkeit ihrer
Mutter.
Später, die Dunkelheit brach herein, als endlich meine Schwester mit
ihrem Mann wieder auf der Bildfläche erschien. Ich hatte den
Eindruck, dass sie erst einmal in Ruhe eine Kaffeepause irgendwo
eingelegt hatten. Völlig gefasst öffneten sie die Autotür und stiegen
wortlos ein. Mit einem Blick nach hinten gerichtet, erwähnte meine
Schwester eher nebensächlich, dass ich mich damit abfinden solle,
dass die Eltern nun tot seien. Karin, die Nichte, würde noch leben,
aber ihre Meinung dazu war, oder man kann sagen, es war ihre
Hoffnung, dass es wäre besser, wenn sie diesen Unfall auch nicht
überleben würde.
Man habe sie mit dem Krankenwagen nach Hamburg Eppendorf
verlegt. Die Mutter habe man noch versucht zu operieren, was sich
aber auch als erfolglos erwiesen habe. Unsere Mutter ist während
der vielleicht lebensrettenden OP ihren doch wohl schwerwiegenden
Verletzungen erlegen. Mir wurde schlecht, mit welcher
Kaltschnäuzigkeit, sie versuchte, mich davon in Kenntnis zu setzen,
dass ich mich schließlich damit abzufinden habe, dass unsere Eltern
nun tot seien.
Wieder leierte sie den Text herunter, lieblos ohne jede Reaktion, als
handele es sich hier um ein Theaterstück. Mit ihr, der großen
Schwester in der Hauptrolle. Ich fing an, sie für ihr Verhalten zu
hassen. Wie konnte man nur so kalt sein? Ein Herz hatte sie keines,
da war ich mir sicher. Warum war mir das in der ganzen Zeit nur alles
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verborgen geblieben. Vielleicht, weil ich mit meinen eigenen Sorgen
und Problemen zu sehr beschäftigt gewesen war.
Wir hatten gerade unsere Eltern verloren, für immer. War nicht das
eingetreten, wovor ich mich schon immer als Kind so sehr gefürchtet
habe, dass ich meine Mutter und auch meinen Vater für immer
gehen lassen musste? Dass es nie wieder so sein würde, wie es war,
dass ich nie mehr ihre Anwesenheit spüren werde, dass sie nie mehr
ihren Duft wahrnehmen konnte?
Nie mehr würden wir miteinander lachen, nie mehr würden wir
miteinander weinen. Ich war sehr verzweifelt und traurig, hatte das
Gefühl, dass ich jetzt um sie weinen müsste. Aber es passierte nichts,
nicht eine Träne kam.
Meine Gedanken trugen mich zurück in meine Kindheit, es war die
Aufklärung meiner Mutter über den Tod gewesen.
„Meine Mutter wird niemals sterben“, hatte ich gesagt, „eine Mutter
stirbt einfach niemals“ und gehofft, dass es so sein würde. Nun hatte
es mich eiskalt und unvorbereitet erwischt. Sie sollten tot sein, diese
Gedanken schob ich ganz weit von mir und konnte es nicht glauben,
wollte es einfach nicht wahrhaben, dass es nun doch so eingetreten
war, wovor ich mich immer gefürchtet hatte. Mir fiel wieder diese
grausige Erscheinung in meinem kleinen Hausflur ein, wobei ich das
Gefühl nicht loswerden konnte, dass der Tod hier nun auf mich
warten würde, um mir etwas mitzuteilen. Ich fragte mich, wie das
sein konnte, ich nahm keine Drogen und trank auch keinen Alkohol
und trotzdem diese Halluzinationen.
Plötzlich wurde ich wieder ganz heftig aus meinen Gedanken
gerissen. Die schrille Stimme meiner Schwester war unerträglich für
mich geworden. Sie drehte sich um, um mir zu sagen:
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„Das Kuriose daran ist noch, dass sie genau dort ihr Leben verloren
haben, an dem Ort, an welchem sie sich in jungen Jahren beim
Tanzen kennengelernt haben, an der Hasenburg“.
Mir fiel wieder ein, dass unsere Mutter immer sehr viel und gern über
dieses erste Treffen mit unserem Vater erzählte. Immer wieder
entdeckte ich bei diesen Erzählungen aus der Vergangenheit der
Eltern ein helles Leuchten in ihren Augen, ein Leuchten, das wohl
niemals verging, wenn sie davon berichtete. Sie müssen sehr
glücklich gewesen sein. War es Schicksal, dass sie gerade hier an
dieser Stelle zu Tode kamen? Ich stellte für mich die Vermutung an,
dass unsere Mutter den Vater vielleicht mit der alten, doch für sie
immer wieder schönen Geschichte des Kennenlernens abgelenkt hat
und Papa dadurch einen Moment unaufmerksam wurde? Ich wusste
nicht mehr, was ich noch glauben sollte. Oder war es das Schicksal,
welches jedem Menschen vielleicht in die Wiege gelegt wird, wie
man immer behauptet?
Wie sehr ich ihn hasste, diesen Gott, wenn es ihn wirklich gab. Wie
ungerecht er doch sein musste. Von Gerechtigkeit war hier nichts zu
bemerken. Nahm er mir heute die Eltern, ich, die gerade einmal 17
Jahre alt war. Genau siebzehn Jahre durfte ich also eine Tochter
dieser wunderbaren Eltern sein, dann schlug das Schicksal grauenhaft
zu.
Sechstausendfünfhundert Tage durfte ich ihre Tochter sein, und wie
lange muss ich nun meinen Weg allein ohne sie gehen? Würde ich sie
irgendwann einmal wiedersehen? Nein, ich glaubte nicht an
Wiedergeburt, der Tod war doch endgültig und unberechenbar. Und
er kam, immer dann, wenn er es für nötig hielt.
Wahrscheinlich redete man sich das alles nur ein, um sich zu
beruhigen, um seinen Schmerz so gering wie möglich zu halten, als
Selbstschutz. Meine Traurigkeit und Verzweiflung schlugen um in
große Ratlosigkeit, aber es flossen keine Tränen. Warum konnte ich
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mir nicht erklären, aber meine Augen blieben trocken und tränenlos.
Irgendwie schämte ich mich dafür, dass ich meine Traurigkeit nicht
zeigen konnte.
Wahrscheinlich, weil ich dieses alles nicht akzeptieren wollte und
konnte. Ich lehnte diese Art von Schicksalsschlägen ab, wies alles
Geschehene von mir. Es sollte mich niemals erreichen, schon gar
nicht von mir Besitz ergreifen. In der ganzen Zeit redete ich mir
immer wieder ein, dass sie nicht tot sein können, sie kämen ja
wieder, sie hätten sich nur versteckt, irgendwann würden sie wieder
in der Tür stehen und alles aufklären.
Nein, tot waren sie mit Sicherheit nicht! Nicht für mich, denn dieses
alles würde sich in kürzester Zeit als ein großes Missverständnis
herausstellen. So erlebte ich es auch immer wieder in meinen
Träumen, Träume, die sich mit Regelmäßigkeit immer wiederholten.
Irgendwann waren die Eltern wieder da, aber die Mutter sah ich im
Traum immer nur verschwommen oder aus einer sehr weiten
Entfernung. Ich lief immer wieder auf sie zu und wollte mit ihr
sprechen, aber sie lehnte es jedes Mal ab und verschwand plötzlich
im Dunkel der Nacht. So als trüge sie ein Geheimnis mit sich, welches
sie mir nicht verraten durfte.
Dabei wollte ich sie doch nur fragen, wo sie so lange gewesen waren
und wie lange dieses ganze Theater noch gehen sollte? Und wann sie
endlich wieder zurück in unser Leben kommen würden. So ist es bis
heute geblieben. Der Unfall ist 52 Jahre her, noch immer kommen
diese Träume, die ständig wiederkehren und mich verunsichern.
Wenn ich dann aufwache, ist diese leere, pure Verzweiflung in mir.
Nie konnte ich mich damit abfinden, und ich werde es auch niemals
akzeptieren können. Ein Ereignis, das mich noch immer hin und
wieder aus der Bahn wirft. Wahrscheinlich kommt es auch darauf an,
in welchem Alter einem die Todesnachricht der Eltern überbracht
wird, und wie.
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Sicherlich war auch unser Bruder schon sehr beunruhigt und wollte
endlich darüber informiert werden, was wirklich passiert war.
Erwartungsvoll kam er auf uns zu. Ich betrat als erste das Haus. Im
Arm mein schlafendes Kind haltend, ging ich wortlos an ihm vorbei.
Mit einem beklemmenden Gefühl ging ich langsam auf die
Wohnzimmertür zu. Dieses war bis heute mein Elternhaus, nun
würde es in absehbarer Zeit leer sein. Stille würde einziehen, die
Eltern würden nie mehr hierher zurückkehren, sie würden dieses
Haus nie mehr betreten, obwohl ich im nächsten Augenblick nicht
daran glaubte, was sich gerade in meinem Kopf abspielte. Ich wollte
es einfach nicht akzeptieren, dass sie niemals mehr auf dem Sofa
sitzen würden. Der Vater saß oftmals hier und rauchte genüsslich
seine Handelsgold Zigarillos. Wenn er sie hatte, war er glücklich und
zufrieden. Er war überhaupt ein sehr bescheidener und genügsamer
Mann. Niemals ging er wie andere Männer in die Kneipe. Die Familie
hat ihn nicht einmal betrunken oder angetrunken erlebt. Er hatte
seine Arbeit, die ihm offensichtlich Spaß bereitete. Und er hatte eine
Frau, die er abgöttisch geliebt haben muss, sowie seine Familie, für
die er durch das Feuer ging. Wenn es ein Vorbild geben kann, dann
war es unser Vater, der es wirklich verdient hatte, eine Auszeichnung
für seine Vorbildfunktion zu bekommen. Aber oftmals werden gerade
diese Menschen, die es wirklich verdient haben, übersehen. Sie
gehen im täglichen Überlebenskampf unter.
Wir, die kinderreiche Familie mussten immer um Anerkennung
kämpfen. Im Jahre 1949, vier Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkrieges, erblickte ich in einem Armenhaus das Licht der Welt.
Niemand kann sich aussuchen, in welche Familie er hineingeboren
werden möchte. Man muss einfach sein Schicksal annehmen, es
akzeptieren und versuchen das Beste draus zu machen, was die
Kräfte hergeben. Und ich habe am eigenen Leib spüren dürfen, dass
es keine gleichen Startchancen für alle Menschen gab. Sage mir, in
welche Familie du hineingeboren wirst, und ich sage dir, wie dein
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Leben verlaufen wird. Auf mich warteten fünf ältere Geschwister,
drei Mädchen und zwei Jungen. Ursprünglich waren wir neun. Drei
meiner Geschwister sind im Kleinkindalter aufgrund von Krankheiten
verstorben, für die es zur damaligen Zeit keinerlei Hoffnung gab.
Hinzu kamen die schweren Zeiten des Krieges, die ich zum Glück nicht
erleben musste.
Mein Vater verdiente unseren Lebensunterhalt als Elektriker. Unsere
Mutter ging keiner Arbeit nach. Sie war zu Hause und versorgte uns
Kinder. In den Sommermonaten half sie bei den Bauern des Dorfes
auf dem Acker aus. Die Großeltern mütterlicherseits und auch
väterlicherseits lernten wir leider nie kennen, was ich noch heute
sehr bedauere. Aber sie haben sich entschieden, mit uns keinen
Kontakt haben zu wollen, da sie meinem Vater nie verziehen haben,
dass er sich eine Katholikin zur Frau nahm. Ob er dafür aber glücklich
war, das konnten sie nie sehen und haben es aufgrund des fehlenden
Kontaktes zu uns versäumt.
Mütterlicherseits ist meine Großmutter bei der Geburt meiner
Mutter verstorben. Sie kam als 13. Kind zur Welt und war immer der
Meinung, dass die 13 meiner Großmutter Unglück gebracht hätte.
Ich war das Nesthäkchen, wie man so schön sagt.
Noch heute erinnere ich mich an sehr genau an den Tag meiner
Einschulung. 1955, ich war 6 Jahre alt. Es war für mich ein düsterer
und trauriger Tag, an den ich mich nicht so gerne zurückerinnere,
denn ich musste diesen ersten Weg in meinen neuen,
bevorstehenden Lebensabschnitt ganz allein gehen. Meine Mutter
begleitete mich nämlich nicht. Sie zog es vor zu Hause zu bleiben und
überließ mich so meinem Schicksal. Sie mied die Menschen im Dorf
und ging somit jeder Peinlichkeit aus dem Weg, sie vermied Kontakte
zu den Dorfbewohnern. Soweit ich mich erinnern kann, war sie
immer sehr traurig. Ihre Erfahrungen hatten sie gelehrt, dass es das
Beste war, sich von den Menschen abzuwenden, für die sie sowieso
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nichts bedeutete. Warum sollte man auch versuchen, sich mit
Menschen zu verbünden, die einen spürbar ablehnen?
Wir wurden von den Leuten im Dorf einfach nicht anerkannt, obwohl
meine Eltern rechtschaffene, ehrliche Menschen waren.
Einer unserer Nachbarn schoss den Vogel ab: Dieser Mensch hatte für
fast jeden Einwohner des Dorfes, der ihm ein Dorn im Auge war,
einen Schimpfnamen parat. Und unsere Großfamilie passte ihm in
keiner Weise. Meinen Vater nannte er immer „Micky Maus!“ Und
egal wo wir hinkamen, jeder kannte uns unter dem Namen „Micky
Maus“.
Da hieß es dann immer:
„Du bist doch die Tochter von Micky Maus“. Und schon wusste ich,
wo ich stand und dass man mich nicht für voll nahm, geschweige
denn überhaupt anerkannte. Man machte sich über mich lustig.
Dieser Schimpfname, der uns behaftete, ließ sich nur sehr schwer
ertragen. Diesem Mann war sich sicherlich nicht bewusst, welchen
Schaden er uns damit zufügte. Unseren Vater allerdings schien dies
alles nicht zu tangieren, er behielt seinen erfrischenden Humor. Wie
sehr aber wir Kinder darunter litten, das hat er nie erfahren. Wie sehr
ich diesen ekelhaften, alten Mann für diese Namensgebung
verdammte, das kann ich gar nicht erklären. Dieser grottenhässliche
und angsteinflößende alte Mann, den ich bildlich noch immer vor mir
habe, hatte recht feminine Züge an sich. Ich verglich ihn immer mit
einer alten Hexe, denn für eine solche wäre er überall ohne Probleme
durchgegangen. Nur weil mein Vater von der Statur her sehr klein
war, hatte er noch lange nicht das Recht ihn so zu betiteln. Wenn er
von seiner Körpergröße von 160 cm auch nicht gerade der Größte
war, so war er doch ein großartiger und herzensguter Mensch, von
dem sich viele Menschen etwas abgucken könnten. Für mich war er
der Größte, in jeder Beziehung. Der beste Papa überhaupt, den man
sich wünschen konnte.
72

Meine Mutter erzählte mir einmal, dass man unseren Vater einen Tag
vor Kriegsende erschießen wollte, weil er einen Juden in unserem
Keller versteckt hielt.
Wie durch ein Wunder kam es nicht zu dieser Vollstreckung. Ein
Nachbar hatte Schlimmeres im letzten Moment verhindern können.
Wenn sie es erzählte, wurde mir immer ganz anders. Und so fragte
ich mich oft, auch noch heute, was wäre dann anders gewesen. Ich
wäre dann mit Sicherheit nicht zur Welt gekommen. Und somit wäre
mir das ganze Elend, welches mein Leben durchkreuzt hat, erspart
geblieben.
Schon sehr früh bekam ich zu spüren, dass ich nicht zu den Anderen
gehörte, ich, das Mädchen aus dem Armenhaus, war ein
Fremdkörper, etwas, mit dem man einfach nichts zu tun haben
wollte. Und somit lernte ich schon recht früh zu kämpfen.
Anfeindungen waren wir immer ausgesetzt, man ließ uns nur zu
gerne spüren, dass wir nicht dazu gehörten.
Und plötzlich kam mir der Wunsch der Mutter in den Sinn: „Wenn
Papa einmal stirbt, dann will ich auch nicht länger leben.“ War es ein
Wunsch der beiden gemeinsam zu sterben? Nun hatte sich zumindest
dieser Wunsch für beide erfüllt. Oder hatten sie ihrem Leben
absichtlich ein Ende bereitet?
Ottokar, er war der älteste Bruder, hatte sich zwischenzeitlich auf
einem Stuhl niedergelassen. Sein Gesicht hatte er in seine Hände
vergraben, leise, jedoch unüberhörbar, war sein Schluchzen zu
vernehmen. Wir hatten noch gar nichts gesagt, doch er wusste ohne
Worte, was geschehen war. Als Gerda auf ihn zuging, um ihm von
dem Tod der Eltern zu berichten, durchdrang ein lauter Schrei den
Raum. So reagiert wahrscheinlich jeder Mensch anders auf eine
Todesnachricht. Ich hatte ein wenig Mitleid mit ihm, wenngleich ich
nach dem Vorfall an einem Silvesterabend vor einigen Jahren nur
noch Hass und Ablehnung für ihn empfand. Mein Bruder drehte
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durch und wollte mit einem Luftgewehr umherballern. Genaue
Erinnerung daran habe ich nicht mehr. Ich kann nicht sagen, ob er die
Absicht hatte, uns erschießen zu wollen. Jedenfalls ging mein Vater
sehr energisch auf ihn zu, entriss ihm die Waffe und verpasste ihm
eine schallende Ohrfeige, die ihn wieder zur Besinnung brachte. Diese
Geschichte habe ich meinem Bruder niemals verziehen, sie verfolgt
mich noch heute, aber nun hatte er mein ganzes Mitgefühl.
Er würde nun einige Zeit brauchen, um mit dem Gedanken fertig zu
werden, dass auch für ihn eine Wende in seinem Leben stattfinden
würde: Er musste ohne die Eltern klarkommen. Der Blick meiner
Schwester wanderte durch die Wohnung. Wohlwissend checkte sie
alles ab, was sie nun aus dem Haushalt der Eltern gebrauchen
konnte. Mich interessierte das alles nicht. Ich wollte nichts haben,
nicht einen Löffel. Für mich hatte der Tod schon immer etwas sehr
Schreckliches, umso weniger wollte ich mich am Tod bereichern. Für
mich waren die Eltern nicht tot. Ich glaubte und hoffte immer wieder,
dass die Tür sich öffnet und sie das Zimmer unversehrt betreten
würden. Noch immer trug mich die Hoffnung. Man konnte doch dann
nicht einfach die Wohnung schon leerräumen.
Gerda riss mich abrupt aus meinen Gedanken, indem sie mir den
Vorschlag machte, dass ich die Nacht bei Ihr verbringen solle, damit
ich nicht ganz so allein war. Axel würde über Nacht bei Ottokar
bleiben, damit auch er nicht allein war.
In der Nacht bekam ich kaum ein Auge zu. Wenn ich aber doch für ein
paar Minuten von der Müdigkeit überrascht wurde, fiel ich für kurze
Zeit in einen tiefen Schlaf. Immer wieder in Abständen voll der
Unruhe in mir, was für ein Unglück unsere Familie da eigentlich heute
an diesem Sonntag heimgesucht hatte.
Konnte ich eigentlich so weiterleben, wie bisher, wenn die Eltern
wirklich nicht zurückkamen? Ich brauchte sie doch noch so sehr.
Wünschte mir wenigstens noch ein paar gemeinsame Jahre mit
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ihnen. Sie mussten doch noch ihre kleine Enkeltochter erleben, wie
sie aufwächst und wie sie sich entwickeln würde. Was für ein
hübsches, aufgewecktes Mädchen ich ihnen geschenkt hatte. Mir war
bewusst, wie sehr die Eltern ihr jüngstes Enkelkind liebten. Dies alles
konnte und sollte nicht einfach so abrupt beendet sein. Am nächsten
Morgen erwachte ich, als wäre ich mit einem Bus kollidiert. Wie
gerädert, ich hatte das Gefühl überhaupt nicht geschlafen zu haben,
aber so zwei Stunden werden es wohl doch gewesen sein. Michaela
verhielt sich sehr brav und machte keinerlei Probleme. Es war so, als
wenn dieses Kind spürte, dass es der Mutter zurzeit nicht gut ging.
Ich drückte und küsste meinen kleinen Sonnenschein und flüsterte ihr
immer wieder zu, wie sehr ich sie liebte, sie verstand meine Worte
noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie meine ganze Liebe, die ich
für sie empfand, spürte. Die Angst, dass man mir auch mein Kind
irgendwann nehmen könnte, stimmte mich sehr nachdenklich. Und
so redete ich mir immer wieder ein, dass dieses alles nicht sein
konnte, was ich gerade durchmachen musste.
Gnadenlos hatte der nächste Tag begonnen, er hatte es doch wirklich
gewagt, mit einem wunderschönen Sonnenaufgang zu beginnen. Was
wohl nun noch alles auf mich einstürzen würde? Es war ein Montag,
eine neue Woche hatte begonnen, und der Sonntag gestern hatte mir
gnadenlos ohne Vorwarnung einfach meine Eltern aus dem Leben
gerissen.
Aber ich war ja nicht das einzige Kind meiner Eltern, es gab ja noch
Geschwister. Das heißt die Geschwister, die anwesend waren, Gerda,
Axel, Martha mit ihrem Mann Heinz sowie den beiden Töchtern Petra
und Sabine, Ottokar, meine Schwester Waltraud mit Helmut, ihr
Mann sowie ihre beiden Kinder, Thomas und Andreas. Mein
Lieblingsbruder Werner war noch nicht aus der Pfalz eingetroffen.
Sein Eintreffen wurde gegen Nachmittag erwartet. Mein Bruder hatte
im Alter von 18 Jahren das Elternhaus verlassen, um sich freiwillig in
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der Pfalz bei den Fallschirmjägern ausbilden zu lassen. Seine Frau
Christa, mit der er auch seit knapp einem Jahr verheiratet war, war
gebürtige Pfälzerin. Sie hatten einen Sohn, den sie ebenfalls Werner
nannten.
Mein Mann wurde über Radio Norddeich benachrichtigt, sodass es
nur noch eine Frage der Zeit sein konnte, wann er eintreffen würde.
Wieder lief ich kopflos durch die Wohnung der Eltern, ich war nicht in
der Lage einen klaren Gedanken zu fassen, es war die Verzweiflung in
mir, die ich immer wieder, wenn auch vergeblich, versuchte zu
verdrängen.
Ich betrat mit einem mulmigen Gefühl das Schlafzimmer meiner
Eltern, aus dem sie gestern sicherlich noch ohne Vorahnung
aufgestanden waren, um ihre Reise nach Lüneburg anzutreten.
Unwissend und nichtsahnend, dass sie nie mehr in dieses Haus
zurückkehren werden.
Dann überraschte ich meine Schwester Gerda, wie sie sich am
Kleiderschrank der Eltern zu schaffen machte. Was sie wohl hier
suchte? Reichtümer waren sicherlich keine hier zu finden. Die Eltern
waren froh, dass sie ihr Leben hatten, es gab mit Sicherheit keinerlei
Wertgegenstände in diesem Hause zu finden. Ich fragte sie frei
heraus, was sie suchen würde. Überrascht von dieser Frage
antwortete sie mit einem schnippischen:
„Nichts“.
Ich glaubte ihr kein Wort. Denn ich wusste, diese Schwester war eine
eiskalte, berechnende falsche Hexe.
Ich wollte mir diese Frechheit nicht länger mit ansehen und verließ
umgehend den Raum, sollte sie doch suchen was sie wollte.
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Lauthals rief sie mich zurück, in der Hand hielt sie ein Foto, auf dem
die verunglückte Nichte Karin zu sehen war, die zu diesem Zeitpunkt
mit Sicherheit gerade um ihr Leben kämpfte.
Freundlich blickte sie mit einem kleinen Lächeln in die Kamera, bevor
der Fotograf den Auslöser gedrückt haben muss. Sie war überhaupt
eine kleine Primadonna, tanzte sehr oft durch die Wohnung der
Eltern. Sie war sehr temperamentvoll, und das Tanzen lag ihr im Blut.
Ihr Wunsch war es immer, soweit ich mich erinnere, Tänzerin zu
werden. Genauso, wie auch ich immer davon geträumt habe. Ich
wollte gerne als Funkenmariechen tanzen beim Karneval. Den
Gesellschaftstanz brachte mein Vater mir schon sehr früh bei. Er
liebte es nach toller Musik durch die Wohnung zu tanzen, ja er war
ein sehr guter Tänzer, leider konnten meine Eltern es zu wenig
nutzen.
Gerda nahm das Foto und hielt es in ihren Händen, als es ihr plötzlich
entglitt, um mit einem klirrenden Geräusch auf dem Fußboden,
welcher aus alten groben Holzbohlen bestand, zu zerbrechen. Meine
Vermutung war, dass sie es absichtlich fallen lassen hat.
Sie hob das Bild mit dem Kommentar auf:
„So, das war es, das ist kein gutes Zeichen, Karin wird auch nicht
überleben“. Was erzählte sie denn da, es machte mir Angst, immer
mehr entwickelte sich die Schwester zu einer Hexe, die sie ohnehin
schon immer war. Nur jetzt machte sie es ganz deutlich.
Schlagartig wurde mir klar, dass unsere Mutter immer öfter
erwähnte: „Wenn ich einmal tot bin, nehmt euch in Acht vor Gerda,
sie ist eine bösartige, eiskalte und berechnende Hexe. Sie ist noch
schlimmer als Tante Anni jemals war.
Tante Anni war eine Schwester unserer Mutter, sie muss ein paar
Jahre älter gewesen sein als Mama. Jedenfalls erzählte unsere Mutter
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einmal beiläufig, dass Tante Anni scharf auf unseren Vater, also ihren
Schwager, gewesen sei.
Und weil sie ihn nicht bekommen konnte, soll sie sogar vor einem
Mordanschlag auf unseren Vater nicht Halt gemacht haben. Sie ging
mit einer Axt auf ihn los und wollte ihn damit erschlagen. Ich war
damals sehr entsetzt, als die Mutter mir von diesem unglaublichen
Vorfall einmal erzählte, und sah diese Tante von nun an mit anderen
Augen. Wie konnte ein Mensch dazu fähig sein? Und wie konnte man
zu so einem Menschen noch weiterhin Kontakt halten, denn Kontakt
hatten sie die ganzen Jahre immer. Vielleicht war es der strenge
Glaube meiner Mutter, der sie alles verzeihen ließ. Ich hätte so etwas
niemals verzeihen können. NIEMALS!
Wir, die Kinder, bekamen nie etwas davon mit, dass diese beiden in
jungen Jahren solch einen Stress hatten. Es wurde nie darüber
gesprochen.
Und meine Schwester sollte um ein Vielfaches gefährlicher sein?
Mütter kennen ja eigentlich ihre Kinder am besten. Und sie sollte
Recht behalten. Nur leider bekamen wir alle viel zu spät mit, was für
ein gefährliches Luder diese Schwester in Wirklichkeit war.
Gegen Nachmittag traf dann tatsächlich die Nachricht ein, dass Karin
an diesem Tag verstorben sei. Auch sie war einfach nicht mehr
aufgewacht. Einen Augenblick glaubte ich ernsthaft, Gerda habe
dieses herausgefordert.
Jetzt hatte meine älteste Schwester Martha nicht nur ihre Eltern für
immer verloren, sondern auch noch die älteste Tochter wurde ihr
genommen. Ich war am Boden zerstört, was war da auf meine Familie
nur für ein unerträgliches Unglück einstürzte.
Am späten Nachmittag war es dann soweit, mein Bruder Werner traf
mit seiner Frau Christa aus der Pfalz ein. Als Werner und ich uns
gegenüberstanden, fielen wir uns wortlos in die Arme, jetzt war es
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mir plötzlich möglich meinen Tränen freien Lauf zu lassen, wir waren
uns beide sehr ähnlich und verstanden uns immer ohne große Worte.
Der Gedanke daran, dass auch er seine Eltern nicht mehr
wiedersehen würde, machte uns zu Verbündeten. Auch er hatte
seine Eltern viel zu kurz erleben dürfen wie ich. Wir beide waren die
jüngsten Kinder. Mein Bruder war genau vier Jahre älter als ich.
Es war gegen Abend, ich stand gerade draußen, um ein wenig frische
Luft zu schnappen, als plötzlich ein Leichenwagen vor dem Haus
anhielt. Es war Herr Wöhler, er hatte im Dorf eine Tischlerei und war
somit auch der Bestatter des Ortes. Er verließ das Auto, kam auf mich
zu, wobei er mir seine Anteilnahme bekundete. Ich erblickte einen
Sarg in seinem Auto, wie versteinert, konnte ich den Blick nicht
abwenden. Worauf ich ihn fragte, wen er denn da drin habe „Es ist
Deine Mutter“, antwortete er ein wenig bedrückt. Auf meine Frage,
ob man sie noch einmal sehen dürfe, lehnte er mit der Begründung
ab:
„Lass es lieber sein, behalte deine Eltern so in Erinnerung, wie du sie
vor ein paar Tagen noch gesehen hast“.
„Du wirst die Bilder dein Leben lang nicht mehr los“. Mir schoss es in
den Kopf, dass sie gemeinsam nach Lüneburg gefahren waren,
vielleicht sogar einen glücklichen Tag bis zu ihrer Todesstunde hatten,
um dann getrennt in einem Leichenwagen diese Rückreise
anzutreten.
Ich beherzigte seinen Rat. Mein Blick wanderte wieder ungläubig auf
diese Kiste, die mir einen großen Schock bereitete. Trotzdem
erhärtete sich meine Meinung, dass unmöglich niemand von meinen
Eltern in einem solchen Behältnis liegen könne. Es war alles ein
großes Missverständnis, das sich irgendwann aufklären würde.
Der Tag der Beerdigung, dem ich mit großer Angst entgegensah, jetzt
war er da. Gerda bot mir an, eine Beruhigungspille zu nehmen, der
79

Arzt habe ihr dazu geraten, um mich ein wenig ruhigzustellen. Doch
ich lehnte ab. Jetzt hieß es noch einmal ganz stark zu sein. Am
liebsten hätte ich dieser Veranstaltung nicht beigewohnt. Doch hätte
ich das meinen Eltern antun können? Andererseits fragte ich mich:
Wofür das alles? Sie, die Verstorbenen, bekommen doch von alledem
auch nichts mehr mit, insofern kann es egal sein, ob man dabei ist,
oder sich lieber fernhält.
Da es in unserem kleinen Dorf noch keine Leichenhalle gab, wurden
die Eltern und Karin in den Räumlichkeiten unserer alten Schule
aufgebahrt. Die Bauern des Ortes wurden damals alle, wenn sie
verstorben waren, zu Hause bis zur Beerdigung aufgebahrt. Was in
mir immer ein unwohles Gefühl verursachte. Wie konnte man mit
einem Angehörigen, der verstorben war, in einem Haus verbringen?
Ich jedenfalls wollte das nicht. Dieses Gefühl, mit einem
Verstorbenen unter einem Dach zu schlafen, auch wenn es die Eltern
waren, konnte ich mir nicht vorstellen. Meine Einstellung zum Tod
war sowieso eine ganz sonderbare.
Michaela wurde am Tage der Beerdigung von Wolfgangs Großmutter
betreut. Die Oma bot sich an, auf das Kind aufzupassen. Ich fühlte,
dass sie ganz froh über diese Lösung war, denn sie wollte sich somit
diese ganze Traurigkeit ersparen, zumal ich wusste, dass sie meine
Eltern sehr verehrte. Für Oma war es nicht wichtig Geld und Ruhm zu
haben, für sie zählte allein der Mensch. Meine Geschwister machten
sich mit ihren Ehepartnern, sowie Wolfgang und mir, gegen Mittag
gemeinsam zu Fuß auf den Weg zur alten Schule. Wir verließen unser
Elternhaus und wunderten uns, wie gespenstisch das ganze Dorf
schien, wie ausgestorben. Niemand kreuzte unseren Weg. Das Dorf
schien in einem Tiefschlaf zu liegen. Was ich dann aber sah,
überraschte mich doch sehr. Der ganze Schulhof war schon gefüllt
mit Menschen. Ich vermute, dass jeder, der noch halbwegs gut zu Fuß
war, sich hier eingefunden hatte. Wollten all diese Menschen
Abschied von unseren Eltern und Karin nehmen? Ich konnte es nicht
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fassen. Sollte es sich hier um eine echte Anteilnahme handeln oder
war es nur die Neugier der Menschen? Ich beäugte alles mit einem
skeptischen Blick, traute niemandem hier. Für mich waren sie
allesamt nur verlogene Heuchler. Wollten sie alle nur Micky Maus
„Ade“ sagen?
Der Gang zu dem Raum, in welchem man die Verstorbenen
aufgebahrt hatte, war prall gefüllt mit Menschen. Ich hatte niemals
zuvor so eine Menschenansammlung erlebt.
Wir, die Familienangehörigen, betraten den Raum. Ich hielt inne, die
Ruhe in diesem Zimmer bereitete mir Angst. Und wieder kamen mir
Zweifel, dass irgendjemand in diesen für mich einfachen Holzkisten
liegen konnte. Es waren, wenn man so will, schöne Särge, für mich
waren es einfache leere Holzkisten, mehr nicht.
Die erste Sitzreihe mit Bestuhlung war für uns, die Familie,
aufgestellt. Hier fand eine Art Theater statt, keine Verabschiedung
von Verstorbenen. Der ganze Raum war überfüllt mit Blumen und
Kränzen. Ein Duft der Blumen erfüllte den Raum. Durch diese Vielzahl
an Blumen, waren nur teilweise noch die Särge zu erkennen, die
Blumen überdeckten alles.
Der Pastor hielt seine obligatorische Predigt, von der ich so gut wie
gar nichts mitbekam. Für mich war es nur ein unnötiges Gebabbel
über die Verstorbenen. Über Dinge und Verhaltensweisen, die
eigentlich nur wir kannten. Von diesen anwesenden fremden
Menschen hier, hatte kaum jemand auch nur ansatzweise eine
Ahnung, was und wie unsere Eltern wirklich waren. Es wurde
gesungen, gebetet und geredet, bis ich durch diesen allseits immer
wieder bei Beerdigungen gesprochenen Satz, der mich wieder in die
Realität ankommen ließ, vernahm:
„Und nun wollen wir unsere drei Verstorbenen zur letzten Ruhestätte
begleiten“.
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Ich fühlte, dieses war die Stunde, vor der sie sich schon ihr ganzes
Leben gefürchtet hatten. Man würde sie alle drei in ein Loch packen
und mit kalter schwarzer Erde bedecken. Was, wenn sie wirklich nicht
tot waren, sie würden niemals aus diesem Loch wieder
herauskönnen. Die Angst ergriff mich, ich fing an zu zittern, mir war
kalt. Ich versuchte mich zu beruhigen, indem ich mir einredete, dass
dieses nicht der Fall von einem Scheintod sein konnte.
Die Menschen erhoben sich, bildeten ein Spalier, durch welches man
nun unsere Eltern mit ihrer Enkeltochter nach draußen trug.
Der Trauerzug setzte sich in Bewegung. Die Trauergemeinde musste
noch ca. 15 Minuten laufen, um zum Friedhof des Dorfes zu
gelangen. Dieser lag außerhalb in einem schönen ruhigen, alten
Kiefernwald.
Wir waren schon fast am Friedhof angekommen, als ich einen
scheuen Blick zurück wagte. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah.
Ich war überwältigt von den vielen Menschen, die es sich nicht
nehmen ließen, unseren Eltern auf dem Weg zur letzten Ruhestätte
das letzte Geleit zu geben. Ich konnte nur ahnen, dass, als die ersten
am Friedhof ankamen, sich die letzten Menschen vom Schulhof auf
den Weg machten.
Jetzt kamen wir zu der Stelle, an der das Grab für unsere Eltern und
Karin vorgesehen war. Ich hatte es mir zuvor nicht angesehen, war
umso überraschter, welch schönen Platz man ihnen zugeteilt hatte.
Große Bäume würden im Sommer viel Schatten spenden. Sie würden
das ganze Jahr über das Rauschen der Bäume hören. Der Wind würde
ihnen ein Lied singen. Hier würden sie einen schönen, ruhigen Platz
haben.
Wir standen am offenen Grab, kalter nasser Wind ließ sich auf uns
nieder. Eisige Kälte durchfuhr meinen Körper. Aus welchem Grund
auch immer, trug ich keinen wärmenden Wintermantel, nur mein
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schwarzes Kostüm, welches ich schon zu meiner Trauung getragen
hatte.
Wolfgang hielt mich fest im Arm, wahrscheinlich erweckte ich für ihn
den Eindruck, dass ich gleich umfallen könnte. Einen Moment lang
hatte ich das Bedürfnis in dieses Grab zu springen. Ich wollte meine
Eltern nicht gehen lassen, schon gar nicht sollten sie nun von kalter
Erde bedeckt werden. Da fiel mein Blick auf einen sehr großen Kranz,
der übersät mit weißen Rosen am Grab lag. Auf der Schleife stand mit
goldenen Buchstaben geschrieben:
„Als letzter Gruß, dein Lehrer sowie deine Mitschülerin und Schüler
der Volksschule……
Jetzt war es vorbei mit meiner Ruhe, galt dieser Kranz Karin? Ihr Platz
in der Schule würde von nun an leer sein. Es konnte nicht sein, dass
ein Kind in einem dieser Särge lag. Jetzt erst hatte ich begriffen, dass
auch Karin von uns gegangen war. Hatte ich es die ganzen Tage
erfolgreich verdrängt? Karin war doch noch ein Kind, sie hatte noch
das ganze Leben vor sich, Tänzerin wollte sie werden, möglichst in
einem berühmten Ballett mittanzen. Und nun waren alle ihre Träume
ausgeträumt. 10 Lebensjahre, einfach so ausgelöscht, das kann man
nicht einfach so hinnehmen. Ich fühlte mich so hilflos und leer.
Mit welch großer Anteilnahme und viel Herzblut nahmen die Kinder
hier Abschied. Ihr Lehrer war erschienen mit der gesamten Klasse von
Karin.
Langsam kullerten bei mir die Tränen, bis ich sie überhaupt nicht
mehr aufhalten konnte.
Jetzt erst haderte ich richtig mit diesem Gott, den es niemals geben
konnte. Und der nun für mich allemal mit dem heutigen Tage auch zu
Grabe getragen wurde. Mit so einem Gott, der laut Aussage der Bibel
ein gerechter Gott sein sollte, mit so einem Gott, war ich nicht
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einverstanden. Bis heute ist es so geblieben, ich bin mir sicher, dass
ich von alledem nichts mehr zu tun haben möchte.
Langsam kam ich wieder zu klaren Gedanken, als ich kurz nach Hause
ging, um nach meinem Kind zu sehen. Sofort nahm ich die Kleine in
meine Arme, presste sie ganz eng an mich. Dieses Glück, was ich
empfand, sollte mir niemand nehmen, schon gar nicht dieser Gott.
Noch einmal musste ich mich von meiner Tochter für kurze Zeit
verabschieden, es wartete noch die Kaffeetafel auf uns, die Gerda
vorbereitet hatte, damit wenigstens einige unserer Verwandten sich
ein wenig für ihre Heimfahrt, die für sie dann anstand, ein wenig
stärken konnten. Mein Mann und ich machten uns nun auf den Weg
zu meinem Elternhaus. Gisela hatte wieder großzügig alles
organisiert. Das Wohnzimmer unserer Eltern war umfunktioniert in
einen großen Kaffeesaal. Was saßen da alles für Leute? Viele von
Ihnen waren mir völlig fremd.
Ganz nebenbei erfuhr ich dann, dass es sich um angebliche
Geschwister und Verwandte unserer Eltern handeln sollte. Von all
diesen Menschen kannte ich niemand. Gerda hatte es geschafft, den
letzten Onkel/Tante aus der Versenkung hervorzuholen. Menschen,
die mir unbekannt waren, die sich bei den Eltern nie blicken ließen,
denen bis heute meine Eltern völlig gleichgültig waren. Was wollten
sie hier? Gewissheit, dass sie endlich tot waren, Menschen, die ihnen
so fremd waren, und nun saßen sie hier am Kaffeetisch, in friedlicher
Eintracht? Was für eine verlogene Familie, dachte ich.
Ich konnte es mir nicht verkneifen, diesen Menschen meine große
Verachtung entgegenzuschleudern. Diese ScheinheiligkeitsGemeinde, die sich nie zu Lebzeiten bei unseren Eltern blicken ließen,
weil sie ihnen nicht fein genug waren. Und nun saßen sie hier und
wollten eben diese Menschen, von denen sie sowieso nichts hielten,
betrauern?
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Sie allesamt waren mir gleichgültig, so gleichgültig wie in all den
Jahren unseren Eltern diesen Anwesenden egal waren. Ohne ein
Wort stand ich auf und verließ diesen Raum der Verräter.
Und fühlte mich einfach meinen Eltern gegenüber verpflichtet, diese
Menschen zu verachten, genauso wie sie meine Eltern über
Jahrzehnte mit Missachtung gestraft hatten… und das sollten sie hier
und heute spüren.
Ich wollte mit diesen verlogenen Typen nicht auch noch an einem
Tisch sitzen müssen.
Nach der Beerdigung meiner Eltern kann ich mich nicht erinnern, das
Haus noch einmal betreten zu haben. Von den Dingen, den
persönlichen Dingen, die sie uns hinterließen, wollte ich nichts
haben. Gisela hielt die Stricke in der Hand und riss alles unter ihre
Nägel. Sie war sogar so dreist und abgebrüht, dass unsere älteste
Schwester noch Unterhalt für ihre mit den Eltern verstorbene Tochter
zahlen sollte. Geld, welches sie für sich in Anspruch nehmen wollte.
Kosten, die unsere Eltern niemals gefordert hätten. Sie aber war der
festen Überzeugung, dass unsere Schwester die Zahlungen
nachwirkend zu zahlen habe und dieses Geld dann ins Erbe
übergehen würde. Das Gericht erkannte aber ihr Vorhaben, und
somit blieb sie dann hoffentlich auf sehr hohen Gerichtskosten sitzen.
Wir Geschwister gingen uns nach dem Tod unserer Eltern aus dem
Weg, die Familie zerbrach mehr und mehr. Womit sich der Spruch
meiner Mutter auch wieder bewahrheitete: „Wenn die Mutter erst
einmal nicht mehr lebt, dann bricht die Familie auseinander“. Und
genauso ist es gekommen. Jeder ging seinen eigenen Weg von nun
an.

Was ich bis heute nicht daran verstehe: Was ist der Grund dafür. Es
gab keinen, um sich über ein Erbe zu streiten, da es nichts zu erben
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gab. Insofern zerbrechen auch Familien, ohne dass es zu
Erbstreitigkeiten kommt, einfach nur, weil sie sich fremd werden und
ein jeder seinen Weg geht, den er meint, gehen zu müssen, wenn es
sein muss, auch ohne Geschwister. Und so bricht dann eine Familie
leider viel zu schnell auseinander.
Aus Geschwistern werden plötzlich „Fremde“. So fremde Menschen,
wie ich sie bei der Kaffeetafel nach der Beerdigung unserer Eltern
vorfand.
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Das Schicksal nimmt seinen Lauf

Unsere Situation änderte sich schlagartig, als mein Mann nach vier
aus der Marine Jahren entlassen wurde. Von nun an entdeckte ich an
meinem Mann Verhaltensweisen, die an den jeweiligen kurzen
Wochenenden, an denen wir uns sahen, nicht so massiv auffielen.
Oder hatte ich sie auch einfach übersehen oder nicht sehen wollen.
Jetzt musste sofort ein Auto her, es war ihm gleichgültig, ob Geld da
war oder nicht, wofür wurden denn Kredite vergeben. Es reichte
dann aber auch nicht ein kleines preiswertes Auto, nein es musste
eines dieser Schlachtschiffe sein. Da wollte er meinem Schwager Axel
in Nichts nachstehen.
Waren eigentlich alle Männer so? Es musste in jedem Fall eine große
repräsentative Limousine sein. Man musste sich ja entsprechend
präsentieren bei der Damenwelt. Und immer wieder brachte ich
Verständnis für ihn auf, fand immer Entschuldigungen für ihn. Sein
Arbeitsplatz, den er von nun an täglich aufsuchen musste, lag sehr
ungünstig von unserem Wohnort entfernt. Wolfgang hätte also jeden
Tag große Umwege und Zeit in Kauf nehmen müssen, um seinen
Arbeitsplatz zu erreichen. Nachdem er vom Bund entlassen war,
machte er einen Führerschein für Lkws und bekam daraufhin auch
sofort eine Anstellung in einer Spirituosenfabrik als Fahrer.
Elli und ich hatten uns mittlerweile gut angefreundet. Sie wohnte
direkt neben mir im Nachbarhaus. Ich hatte nun eine ältere Freundin,
denn in meinem Alter war niemand, der wie ich schon Mutter
geworden war. Ich konnte mit all meinen Sorgen und Problemen zu
ihr kommen. Es tat mir gut, sie in meiner Nähe zu wissen. Von
meinen eigenen Geschwistern hörte ich nur ganz selten mal etwas,
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wobei mir doch sehr oft der Zusammenhalt der Familie fehlte. Aber
es interessierte nicht wirklich jemand. Der Tod unserer Eltern führte
unweigerlich zu einem Bruch. Ich erwischte mich sehr oft dabei, dass
ich in Gedanken bei meinen Geschwistern war. Aber sie wollten mich
einfach nicht in ihrem Leben haben, somit musste ich es leider
schweren Herzens einsehen und versuchen, damit zu leben. Für mich
gab es in ihrem Leben keinen Platz und somit erfüllten sich die Worte
unserer Mutter wieder einmal:
„Wenn ich einmal nicht mehr bin, wird die Familie
auseinanderbrechen“.
Sie sollte Recht damit haben, leider.
An einem herrlicheren Sommertag kam mein Mann von seiner Arbeit
nach Hause. Er verhielt sich anders als sonst, das spürte ich sofort,
deshalb sprach ihn auch auf sofort seine Veränderung und war
neugierig darauf zu erfahren, was ihn bedrückte.
Er tat sich sehr schwer, mir zu sagen, was ihn belastete. Und so
bohrte ich weiter, um den Grund zu erfahren. Es war ihm sichtlich
unangenehm, er konnte mich nicht ansehen. Dabei hatte mich schon
meine Mutter davor gewarnt, Menschen, die einem beim Sprechen
nicht in die Augen sehen können, mit Vorsicht zu genießen.
In der Vergangenheit fielen mir ständig Sprüche meiner Mutter ein,
die mich nach wie vor nachdenklich stimmten und die sich auch
meistens bestätigten.
Sein Blick wanderte zum Fenster und hielt sich dort gefangen:
„Kannst du mal einen Kaffee machen?“
Mehr hatte er im Moment nicht zu sagen. Ich begab mich in die
Küche, um ihm den geforderten Kaffee zu bereiten. Nun konnte ich
auch gut einen Kaffee vertragen, dachte ich mir so, denn ich wusste
ja nicht, was nun auf mich zukommen würde. Mit meinem Kaffee
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betrat ich das Wohnzimmer, neugierig und sehr erwartungsvoll sah
ich meinen Mann an.
Nervös fummelte er an seinem Hemd herum. Ich spürte, dass er mir
gegenüber wahrscheinlich nicht die Wahrheit sagen würde.
Plötzlich überschlugen sich seine Worte, er habe eine Arbeitskollegin,
so begann er zu erzählen, die ihm nicht mehr aus dem Kopf ginge,
und die so dringend Hilfe benötigt.
Diese junge Frau hatte bei meinem Mann also dermaßen Mitleid
hervorgerufen, dass er mich darum bat, eben diese Kollegin mit ihrer
kleinen Tochter einmal zum Essen einladen zu dürfen. Dieser Frau
ging es wohl dermaßen schlecht, dass sie nicht mehr wisse, wie ihr
Leben überhaupt weiter gehen könne.
Sie wäre verheiratet, ihr Mann sei Alkoholiker und würde sie ständig
schlagen und das meiste Geld versaufen. Somit habe sie kaum Geld.
So könnten sich die beiden auch einmal richtig satt essen, das war
also nun sein Anliegen an mich. Ich wusste nicht, was sie davon
halten sollte, dachte mir aber auch nichts Böses dabei. Keine
Alarmglocken, die plötzlich schrillten.
Trotz allem machte ich mir Gedanken über seine große
Hilfsbereitschaft, gegenüber dieser für mich wildfremden Frau. Hatte
ich etwa Veränderungen/Signale meines Mannes übersehen, oder
wollte ich sie einfach nicht wahrhaben?
Nach längerem Zögern willigte ich schließlich ein, obwohl es unserer
kleinen Familie finanziell auch nicht gerade gut ging. Wenn nicht ab
und zu die Großmutter von Wolfgang uns ein paar Mark geschickt
hätte oder mit einem Paket voller Lebensmittel überraschte, wären
wir wahrscheinlich auch längst verhungert. Außerdem hatte ich
immer noch die Möglichkeit im Geschäft des Dorfes im Notfall
anschreiben zu lassen. Wobei dieses sich auch nicht als hilfreich
erwies, denn am Monatsanfang musste eben diese Rechnung bezahlt
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werden, und somit fehlte das Geld dann natürlich wieder für den
laufenden Monat wieder in der Haushaltskasse, somit begab man
sich in eine Schraube, die sich unaufhaltsam drehte und uns langsam
aber sicher, immer weiter nach unten zog.
Die viel zu hohe Rate seines Autos, die wir ja jeden Monat zu zahlen
hatten, kam immer wieder zum Tragen. Geld für sein Auto, das
eigentlich zum Lebensunterhalt zur Verfügung stehen sollte. Meinen
Mann interessierte dieses alles nicht, er konnte erfolgreich diese
Dinge, mit denen immer ich zu kämpfen hatte, ausblenden.
So kam es dann, dass diese Kollegin am darauffolgenden Sonntag von
meinem Mann persönlich abgeholt wurde. Überrascht war ich, als
diese Frau plötzlich vor mir stand.
So sah sie also aus, die Frau, die diesen Einsatz wert war. Vor mir
stand eine bildhübsche Frau. Im ersten Moment verschlug es mir die
Sprache. Von Armut konnte ich nichts erkennen.
Wunderschöne lange schwarze Haare umspielten ihr Gesicht, ihre
Augen waren verführerisch, perfekt geschminkt. Diese Frau sah in
keinem Fall so aus, als wenn sie Hunger leiden müsste oder
anderweitiger Hilfe bedürfte. Eine Frau eben, nach der sich die
Männer sicherlich gerne umdrehten. Vielleicht gehörte mein Mann
dazu. Sie war elegant gekleidet. Dieser Stil gefiel mir sehr, sodass ich
überlegen musste, ob ich mir so etwas je leisten konnte. Schnell
schob ich all meine Bedenken zu Seite. Ich wollte mir nichts
anmerken lassen, spielte die Starke und wollte nur eine gute
Gastgeberin sein.
Die Vorstellung, dass mein Mann mich vielleicht mit dieser Frau
betrügen könnte, verdrängte ich sofort, solche Gedanken wollte ich
gar nicht erst zulassen und erstickte sie im Keim.
Ich war mir so sicher, dass Wolfgang nur mich lieben würde bis an
das Ende aller Tage. Und daran konnte auch diese schöne Dame
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nichts ändern. Ich war selbstbewusst genug, wusste, dass ich dieser
jungen Dame in nichts nachstand. Ich war eine hübsche, zierliche
junge Frau. Meine langen blonden Haare schmeichelten meinem
zarten, schmalen Gesicht, das bestätigte mir mein Spiegel jeden
Morgen.
Meine Figur wurde durch das rosafarbene Minikleid, das ich an
diesem Tage trug, schmeichelnd betont. Ich war mir sicher, dass die
Männer sich die Augen nach mir, der jungen, attraktiven Mutter,
verdrehten. Aber eines war mir klar: So eine elegante Frau wie die
Kollegin meines Mannes war ich nicht. Nur etwas fand ich sehr
merkwürdig: Sprach mein Mann nicht von einer Frau mit einer
kleinen Tochter? Nur wo war sie, die kleine Tochter? Wollte sich
diese Frau nun allein den Bauch vollschlagen, und ihr Kind war ihr
gleichgültig?
Warum ließ sie ihr Kind dann bei dem Mann zurück, der angeblich ein
Alkoholiker war und sie, die Frau, auch noch schlug. Ich fragte nicht
nach, wollte einfach nur, dass dieser Besuch so schnell wie möglich
wieder endete.
Ich hatte auch nicht die Absicht, an meiner Ehe irgendetwas
verändern zu wollen. Sicherlich fehlte das Geld an allen Ecken und
Kanten, das Überleben war schon schwierig genug.
Zumal man, wenn man jung ist, doch noch den einen oder anderen
Wunsch offen hat.
Erleichtert ließ ich mich in meinen Sessel fallen, als diese Dame
abrupt nach dem Essen die Wohnung wieder verlassen hatte. Es kam
mir alles ein wenig undurchsichtig vor, wie ein böser Traum, die
überaus freundliche Art dieser Frau gefiel mir überhaupt nicht. Hatte
ich da ein Leuchten in den Augen meines Mannes während ihrer
ganzen Anwesenheit vernommen? Ich dachte es, schob es dann aber
wieder ganz schnell beiseite.
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Jetzt war es an der Zeit, mich um meine kleine Tochter zu kümmern,
und diesen Tag musste ich einfach nur aus meinem Leben löschen,
einen Tag, der viele Fragen offenließ.
Natürlich war ich schlau genug und ließ mir bei der Rückkehr meines
Mannes nach vier Stunden Abwesenheit nichts anmerken. Alles was
ich wollte, war es, nur in Ruhe und Frieden mit meiner kleinen
Familie zu leben. Mit anderen Dingen, die meine Familie, oder mich
nicht betrafen, wollte ich mich nicht unnötig belasten.
Im Sommer 1967 musste ich plötzlich feststellen, dass ich wieder
schwanger war. Mein zweites Kind sollte laut Berechnung des Arztes
im April zur Welt kommen. Natürlich freute ich mich so sehr darauf,
wie jede werdende Mutter. Wie gerne hätte ich noch einen kleinen
Sohn bekommen, denn dann wäre mein Glück vollkommen gewesen.
Den Vorsatz, bei der Geburt meiner Tochter, keine Kinder mehr
bekommen zu wollen, den hatte ich längst vergessen. Meiner
Freundin Elli berichtete ich als erste von meiner erneuten
Schwangerschaft.
Wir saßen beide gerade in meiner kleinen Küche, um uns eine
wohlverdiente Tasse Kaffee zu gönnen. Während Elli mir ihre
Bedenken klar machte. Ich war zwischenzeitlich 18 Jahre alt, das
sollte ich nicht vergessen. Die Wohnung war zu klein für zwei Kinder.
Es musste dahingehend also etwas geschehen. Gedanken machte ich
mir keine, denn ich war mir sicher, dass wir gemeinsam auch das
bewältigen würden.
Elli äußerte ein wenig Bedenken, ob es richtig sei noch ein Kind in die
Welt zu setzen, schließlich war ich noch sehr jung. Aber ihre
Bedenken warf ich einfach schnell über Bord. Man will alles hören in
dem Moment, nur nicht, dass die Entscheidung dieses Kind zu
bekommen, nicht die Richtige sei. Die neun Monate vergingen ohne
Probleme wie im Fluge.
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Am frühen Morgen des 7. April, es war 14 Tage vor dem errechneten
Geburtstermin, wurde ich von einer leichten Wehentätigkeit aus dem
Schlaf gerissen. Wolfgang war ganz außer sich vor Aufregung und
meinte, er müsse eben in die Firma fahren, um dort darüber zu
informieren, dass er nicht zur Arbeit erscheinen werde. Nach ca.
einer Stunde traf er wieder zu Hause ein. Enttäuscht musste ich ihm
allerdings mitteilen, dass die Wehen sich gelegt hätten, und im
Moment Ruhe sei. Für mich war es auch unverständlich, dass die
Wehen sich so einfach verabschieden konnten. Angst überkam mich
plötzlich. Ich hatte zwar schon eine Tochter, aber diese verdammte
Unerfahrenheit war es, die mich so sehr beunruhigte. Einen Moment
vermutete ich, ob das Kind vielleicht tot sein könnte, doch diesen
Gedanken strich sie ganz schnell wieder aus ihrem Kopf.
Mein Mann rastete plötzlich völlig aus, so hatte ich ihn vorher nicht
erlebt. Er war der festen Überzeugung, dass ich ihm etwas
vorgemacht hätte. “Das kann doch nicht sein, entweder man hat
Wehen, oder man hat keine. Wehen bleiben doch nicht schlagartig
einfach weg“.
„So etwas gibt es doch nicht was du mir hier erzählst.“
Ich spürte seine Wut, er konnte sich kaum unter Kontrolle halten.
Kam hier etwa ein Choleriker zum Vorschein, der sich die ganze Zeit
gut vorstellen konnte?
Ich war verzweifelt und entsetzt über das Verhalten meines Mannes.
Was war nur geschehen? Ich hatte doch nichts getan, das ihn so
toben ließ.
Was hatte ich nur falsch gemacht? Ich hatte Wehen, da gab es
keinerlei Zweifel, und nun waren sie verschwunden! Ich hatte die
wenigste Ahnung, und mein Ehemann konnte mir auch in meiner
derzeitigen Situation nicht wirklich eine Hilfe sein. Das hatte ich nun
erkannt. Also bat ich ihn, mich ins Krankenhaus zu fahren, um mich in
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die Hände meines Arztes zu begeben. Er, dieser väterliche Arzt, besaß
mein ganzes Vertrauen, bei ihm fühlte ich mich verstanden. Er konnte
mir mit Sicherheit erklären, was für einen Streich mein Körper mir da
gespielt hatte.
Nach einer für mich nie endenden Fahrt, die nur aus Beschimpfungen
und Beleidigungen meines Mannes gegen mich bestand, erreichten
wir endlich die Klinik.
Der Chefarzt persönlich nahm die Untersuchung vor. Er bat mich
freundlich darum, dass ich mich auf die Liege im
Untersuchungszimmer zu legen, damit er mich genauer untersuchen
kann. Natürlich bemerkte er sofort die Unruhe in mir. Das, was ich
nicht einordnen konnte, was da am Morgen mit meinem Körper
passiert war. Warum es eine plötzliche Wehentätigkeit gab.
Vorsichtig untersuchte er mich, um mir dann in seinem väterlichen
und wirklich liebevollen Ton verständlich zu machen, was da mit mir
passiert war. Er sah mich an, ein kurzes Lächeln durchzog sein
Gesicht, sein Blick wanderte über seine Brille, die sein Gesicht für
mich so interessant erscheinen ließ. Und wieder fiel mein Blick auf
seinen Studentenschmiss, den er auf seiner rechten Wange stolz
präsentierte. Ich konnte nicht begreifen, wie man so etwas zulassen
konnte. Aber nun gut, es war auch nicht wichtig, dass ich ihn
verstand.
Ich fühlte mich bei diesem Arzt einfach nur in guten Händen. Er hatte
mein Vertrauen, voll und ganz, und nur das war es, was allein für
mich zählte.
„Also“ hörte ich ihn mit seiner kräftigen, dunklen Stimme sagen,
wobei sich mein Blick von seinem Schmiss abwandte, der mich
irgendwie immer faszinierte. „Also, es ist so“, fing er einfühlsam mit
seinen Worten an, um mich darüber aufzuklären, was ich wissen
wollte und musste.
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“Du hast Wehen gehabt, das gibt es, es waren sogenannte Vorwehen.
Das kann passiere, besagt aber nicht, dass dein Kind heute noch
geboren werden wird. Es dauert nach meiner Untersuchung noch ca.
eine Woche. Also fahr schön nach Hause, ruh dich aus. Wir sehen uns
in einer Woche wieder“.
Ich war jetzt sehr erleichtert, aber doch ein wenig enttäuscht, wollte
ich, wie alle Frauen in meiner Situation, endlich diesen dicken
unansehnlichen Bauch loswerden. Denn es war an der Zeit, dass ich
endlich meine alte Figur zurückbekam. Nicht länger so unattraktiv
und fett, wie ich mich zum jetzigen Zeitpunkt sah und fühlte. Also
machten wir uns mehr oder weniger unverrichteter Dinge auf den
Heimweg.
Wolfgang glaubte mir nicht, als ich ihm mit meinen Worten das
wiedergab, was der Arzt versucht hatte, mir zu erklären. Er glaubte
einfach nicht, dass Wehen so schnell wieder gehen können, wie sie
gekommen sind. Somit stellte er die Kompetenz meines Arztes,
infrage. Aber was versteht schon ein Mann von den Vorgängen in
einer Frau. Ich vertraute meinem Arzt, ob mein Mann ihn nun für
unfähig hielt oder auch nicht, war für mich nicht ausschlaggebend.
Für mich ging der normale Tagesablauf wie gewohnt weiter. Ein Ende
der Schwangerschaft war nicht in Sicht.
Jeden Morgen, den ich aufs Neue erwachte, wünschte ich, dass es
nun endlich vorbei sein möge. Und so nahm das Schicksal seinen
Lauf. Am Morgen des 21. April 1968, es war ein Sonntag: Ich hatte
gerade mein Bett verlassen, um mich in mein Badezimmer zu
begeben, als es plötzlich zwischen meinen Beinen unerklärlich feucht
wurde. Ich stellte die Beine auseinander und sah einen großen
Schwall Wasser, welches sich nun auf meinen Fußboden ergoss. Ich
konnte so schnell gar nicht zu den Handtüchern gelangen, um
wenigstens ein wenig das Rinnsal aufzuhalten. Als mein Mann sah
was da gerade passierte, stürzte er in das Badezimmer um alle
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Handtücher, die er so auf die Schnelle greifen konnte, zu mir zu
bringen. Der Wasserfluss ließ ein wenig nach. Mir war nun klar, dass
meine Fruchtblase soeben geplatzt war und ich auf dem schnellsten
Weg ins Krankenhaus musste.
Es zeigte sich wieder einmal an Wolfgang, wie Männer auf gewisse
Stresssituationen reagieren. Mary musste sich ein kleines Grinsen
verkneifen. Wolfgang überfiel eine gewisse Unruhe, so kam das eine
oder andere Schauermärchen zustande, unter anderem auch, dass
wenn die Fruchtblase gesprungen sei, die Geburt des Kindes nicht
lange auf sich warten lasse. Er hatte große Bedenken, was er denn
tun müsse, wenn die Geburt auf der Fahrt ins Krankenhaus plötzlich
nicht mehr aufzuhalten war.
Ich war ganz ruhig und sah dem, was auf sie zukommen würde,
gelassen entgegen. Mein Mann jedoch reagierte unbeholfen und
wollte nichts falsch machen. Ich hoffte nur, dass er mich unversehrt
im Krankenhaus abliefern würde, denn sein Fahrstil war sehr rasant,
wenn nicht bedenklich.
Im Krankenhaus angekommen, wurde ich sofort in den Kreissaal
geführt. Von meinem noch immer unter Stress stehenden Ehemann
hieß es Abschied nehmen. Für Ehemänner war damals der Zutritt in
den Kreissaal verwehrt. Die Hebamme, eine stämmige Dame im Alter
von ca. 55 Jahren, für mich war es eine alte Frau, untersuchte mich
sehr vorsichtig, um mir dann klarzumachen, dass es noch ein wenig
dauern könne. Ich war nun auch recht ungeduldig und wollte endlich,
dass diese Schmerzen aufhörten und mein Kind in den Armen halten.
Da hörte ich die Hebamme sagen: „Vielleicht noch eine halbe Stunde,
dann ist ihr Kind da.“ Ich aber wollte mich nicht noch eine halbe
Stunde lang herumquälen. Für mich war es klar, dass dieser Spuk nun
schnell ein Ende haben musste.
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Also versuchte ich es auf meine Art. Bei den nächsten Presswehen
mobilisierte ich alle Kräfte, und siehe da, das Kind war schneller
geboren als die Hebamme glaubte.
Ich hatte es geschafft. Endlich war dieser Kampf ausgestanden. Für
mich war nun endgültig klar, dass dieses das letzte Kind sein würde,
das ich bekomme. Dann hörte ich auch schon die Hebamme sagen:
„Oh, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Sohn, es ist ein hübsches Kerlchen.
Wissen Sie, mit wem er Geburtstag feiern wird in Zukunft?“ Ich
antwortete mit einem langgezogenen “Neiiiiiin“. „Mit Queen
Elizabeth von England“.
„Aha“, war meine knappe Antwort, es interessierte mich herzlich
wenig, ob die Queen heute Geburtstag hat, oder der Papst, für mich
war nur wichtig, dass nun bis auf die Nachgeburt alles erledigt war.
Heimlich musste ich für mich grinsen, denn ich erinnerte mich an die
Geschichte mit der Nachgeburt bei Michaelas Geburt. So etwas sollte
sich nicht wiederholen.
Nun stand diese unangenehme Prozedur wieder bevor. Ich hoffte so
inständig, dass dieses alles schnell und nicht mehr so schmerzhaft wie
bei der Geburt der Tochter sein würde.
Als die Hebamme bemerkte, dass mich diese Geschichte mit der
Queen wenig beeindruckte, sah sie mich mit einem Lächeln an. „Sind
sie froh, dass ihr Sohn nicht gestern geboren wurde, dann hätte er
mit Adolf Hitler seinen Geburtstag feiern können. „Ja, Ja“, erwiderte
ich gelangweilt, das wäre es noch gewesen.
Und überhaupt, diesen Verbrecher, den gab es zum Glück nicht mehr.
Sie legte mir meinen kleinen Sohn in den Arm. Wie stolz ich war ich.
Jetzt hatte ich auch noch einen kleinen Sohn. Und dann noch so ein
hübsches Kerlchen. Er würde ein Glückskind sein, denn man sagte,
Kinder, die an einem Sonntag geboren werden, seien ausgesprochene
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Glückskinder. Ich hatte nun das große Glück, von dem viele Frauen
oftmals vergeblich träumten, einen Sohn und eine Tochter.
Wieder packte mich die Faszination dieses kleinen Lebewesens. Diese
kleinen zarten, fast zerbrechlichen Händchen und Füßchen, diese
kleinen süßen Mündchen, das man ständig küssen musste, weil man
sich nicht zurückhalten konnte.
Überaus glücklich ließ ich alles über mich ergehen, dieser kleine Prinz
ließ mich nun auch die Anstrengungen und Schmerzen vergessen. Als
ich endlich nach einigen Stunden überaus glücklich den Kreissaal
verlassen konnte, um in ein für mich vorgesehenes Zimmer zu
kommen, fiel ich in einen wohlverdienten, tiefen und entspannenden
Schlaf. Diese Entbindung hatte mich doch sehr geschafft.
Als ich nach gefühlten Stunden die Augen öffnete, sah ich meinen
Mann an meinem Bett stehen. Man sah ihm sein Glück an, seine
Augen glänzten und funkelten, es war einfach nicht zu übersehen.
Der glücklichste Mann der Welt, dessen großer Traum sich heute
erfüllte, er war nun der stolze Vater eines hübschen Sohnes.
Die Tage im Krankenhaus vergingen wie im Fluge. Ich musste noch
eine Woche in der Klinik bleiben. Zu Hause war die Großmutter
meines Mannes aus Göttingen wieder pünktlich eingetroffen, die sich
dann liebevoll um ihre Urenkelin kümmern konnte. In dieser Richtung
brauchte sich Mary keine Sorgen zu machen, ich wusste nur zu gut,
dass die Oma alles ermöglichen würde, damit es dem Kind gut ging.
Und dann erwischte ich mich dabei, dass ich vermehrt an meine
eigenen Eltern denken musste, die niemals meine Kinder aufwachsen
sehen würden, was mich dann sehr traurig stimmte. Wie schön es
gewesen wäre, wenn sie nur einmal ihre Enkelkinder hätten sehen
können. Denn als sie uns damals völlig unvorbereitet verließen, war
Michaela einfach noch zu klein, um auch nur eine ganz kleine
Erinnerung an ihre Großeltern haben zu können.
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Am 29. April, es war mein 19. Geburtstag, wurde ich nun endlich mit
meinem Sohn Martin, so sollte er heißen, aus dem Krankenhaus
entlassen. Zu Hause wartete schon ganz stolz die überglückliche
Großmutter auf den neuen Familienzuwachs.
Ich rechnete es ihr sehr hoch an, dass sie mit ihren 76 Jahren noch
die Strapazen auf sich genommen hatte, ein kleines Kind zu betreuen
und das unter sehr beengten Verhältnissen. Sie schlief mit uns
gemeinsam im Wohnzimmer. Zwischenzeitlich hatten wir eine kleine,
aber bequeme Liege gekauft. So konnte sie wenigstens ein
wenigstens halbwegs gut schlafen. Sie zählte ja nun wirklich nicht
mehr zu den jungen knackigen Leuten in ihrem Alter und hatte es
eigentlich auch verdient wenigstens gut schlafen zu können.
Irgendwie war ich sogar sehr froh, dass sie da war, obwohl sie
niemals meine verstorbenen Eltern ersetzen konnte, sie fehlten mir
mit jedem neuen Tag mehr und mehr. Oftmals stellte ich mich an das
Badezimmerfenster und hoffte dabei, sie würden mit ihrem kleinen
Auto den Berg hinauffahren. Doch mit jedem neuen Tag schwand
auch die Hoffnung, dass sich dieser Wunsch endlich für sie erfüllen
würde.
Es waren jetzt schon zwei Jahre ins Land gezogen, und ich konnte
mich noch immer nicht überwinden, auf diesen verdammten Friedhof
zu gehen. Ich wollte und konnte es einfach nicht akzeptieren, dass sie
nicht mehr wiederkamen. Meine Hoffnung, sie würden irgendwann
vor meiner Tür stehen, erfüllte sich nicht.
Im Dorf zerriss man sich schon das Mundwerk darüber, dass man
mich nie auf dem Friedhof sehen würde. Ich machte mir nichts aus
dem Gerede der Leute. Niemand von diesen Schwätzern konnte
wissen, wie es wirklich in mir aussah, wie sehr ich mit mir und
meinem Schicksal ins Gericht ging. Wie grausam und belastend meine
Träume in der Nacht waren, die mich regelmäßig heimsuchten.
Träume, in denen immer wieder meine Eltern vor mir standen. Aber
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niemals eine Erklärung darüber abgegeben haben, warum sie so ohne
Abschied von uns gingen. Und dann die große Enttäuschung am
Morgen, dass es wieder nur ein belastender Traum war, den man
nicht so einfach verkraften konnte. Diese schwätzenden Menschen
wussten rein gar nichts, welche Kämpfe ich durchstehen musste, um
halbwegs noch am Leben teilnehmen zu können.
Unsere Großmutter machte sich dann nach einigen Tagen, nachdem
sie dem jungen Haushalt in jeder Form auf die Beine geholfen hatte,
auf den Weg nach Hause. Nun hieß es für mich, unsere zwei Kinder
und meinen Mann zu versorgen. Ich schaffte es trotz einiger
Einschränkungen meinen kleinen Haushalt gut in Schuss zu halten.
Niemand sollte mir jemals nachsagen können, ich sei ja sowieso viel
zu jung. Aber da hatten sie sich alle geschnitten. Nie im Leben wollte
ich mir das von irgendjemandem nachsagen lassen.
Wenn es denn meine Zeit erlaubte, nähte ich für meine Kinder und
mich die schönsten Bekleidungsstücke. Man sollte meiner kleinen
Familie niemals ansehen, wie schwer es uns fiel, jeden Monat zu
kämpfen, um über die Runden zu kommen.
Oftmals erwischte ich mich dabei, wenn ich aus dem Fenster meines
Wohnzimmers sah, wie eine junge Frau, sie war erst seit kurzer Zeit
verheiratet, mit ihrem roten Renault großzügig in die Einfahrt ihrer
Garage einfuhr, den Wagen entlud, und dabei einen für mich
zufriedenen und glücklichen Eindruck machte. Sie hatte einen Mann
aus der Großstadt geheiratet, dessen Familie eine Fabrik für
Maschinenteile ihr Eigen nannte. Existenzsorgen, so wie wir sie
hatten, waren dieser jungen Frau mit Sicherheit unbekannt. Sie war
immer gut gekleidet und hatte sogar ein eigenes Auto. Wobei ich
noch nicht einmal im Besitz eines Führerscheines war.
Wie oft stand ich an diesem Fenster und beobachtete heimlich und
ich gestehe, voller Neid, diese Nachbarin, von der ich der Meinung
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gewesen bin, dass sie einfach nur glücklich und zufrieden sein
musste.
Es war auch immer mein Wunsch, ohne Geldsorgen leben zu können.
Nicht immer überlegen zu müssen „kann ich dieses oder jenes für uns
kaufen“. Wenn man noch jung ist, hat man so viele Wünsche, die
man sich so gerne erfüllen möchte. Es ist schon sehr erdrückend,
wenn das Geld vorne und hinten nicht reicht. Sicherlich ist Geld auch
nicht alles, aber ohne Geld ist auch alles nichts. Und niemand kann
mir weiß machen, dass man ohne Geld auch glücklich sein kann.
So verging ein Tag nach dem anderen, jeder neue Tag war nicht
anders als der zuvor. Wolfgang ging seiner Arbeit nach. Ich widmete
mich unseren Kindern, meinem Mann und unserem kleinen Haushalt.
Schließlich wollten wir ein schönes gemütliches Zuhause haben, in
dem wir uns wohlfühlten und in dem unsere Kinder eine glückliche
Kindheit haben sollten.
Eines Tages, ich war gerade wieder einmal damit beschäftigt, die
Wohnung zu putzen, da hörte ich im Radio ein neues Lied, das Ivo
Robic sang, und dieses Lied stimmte mich sehr nachdenklich, dass ich
traurig jedes seiner Worte verschlang: „Du wirst rot, wenn ein Mann
zu dir sagt ‚du bist wunderschön‘ und dir Rosen schenkt, du wirst rot,
wenn ein Mann zu dir sagt, dass er Tag und Nacht nur an dich noch
denkt. Doch nimm das alles nur nicht so schwer und denke stets
daran, mit siebzehn fängt das Leben erst an“. „Denn du weißt noch
nicht was Liebe ist, weil dein Leben erst begann, später sieht das alles
anders aus, liebst du erst einen Mann.“
„Wie du weinst, wenn du plötzlich erfährst, dass derselbe Mann eine
andere küsst, wenn du weinst, weil das Glück dich verließ und dein
Herz jetzt weiß, was Enttäuschung ist. Doch nimm das alles nur nicht
so schwer und denke stets daran, mit siebzehn fängt das Leben erst
an“.
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Ich dachte nach. Mit siebzehn fängt das Leben erst an? War es
wirklich so? Gab es etwas, was ich vielleicht irgendwie versäumt
habe? War dieses mein Leben, das Leben, von dem ich in meiner
Kindheit immer geträumt hatte? Meine Träume sahen irgendwie
anders aus. Aber was sollte ich jetzt etwas nachjammern, was es für
mich sowieso nicht mehr geben würde. Ich war nun verheiratet,
hatte zwei süße Kinder, die ich natürlich wie jede Mutter für alles
Geld der Welt nie mehr hergegeben hätte. Also musste ich nun in den
sauren Apfel beißen. Ein Zurück gab es nicht. Und eine zweite Chance
hatte ich nicht.
Oft, wenn dieses Lied im Radio spielte, wurde ich jedes Mal sehr
nachdenklich, und jedes Mal stimmte es mich sehr traurig.
Als die beiden Kinder die Größe erreicht hatten, dass sie nicht mehr
in einem Kinderbett schlafen konnten, wurden beide in einem
Wandklappbett in der Küche untergebracht. Sie schliefen so
gemeinsam in einem Bett, welches am Tage dann wie ein Schrank an
der Wand verschwunden war.
Ich fand es nicht besonders angenehm, meine Kinder in der Küche
schlafen lassen zu müssen, aber es blieb uns leider keine andere
Wahl. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass mein Leben einfach nur
stehen geblieben war und ich mich nur im Kreis drehte. Es hatte sich
im Grunde überhaupt nichts geändert an ihrer bisherigen
Lebenssituation.
So verfiel ich wieder in das einfache Leben zurück, aus dem ich kam,
und genau diesem Leben wollte ich doch die ganzen Jahre immer nur
entfliehen, mir war aber immer wieder klar, dass alles Weglaufen
nichts hilft.
Ich hatte jetzt zwei Kinder, für deren Leben und vor allen Dingen,
deren Zukunft, ich verantwortlich und verpflichtet war. Sie sollten in
ihrem Leben ihre Chancen bekommen, und nicht wie ich immer nur
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im Abseits stehen. Wenn es für mich auch nie funktioniert hat, so
sollten wenigstens sie eine aussichtsreiche gute Zukunft erwarten.
Irgendwann kam mein Mann mit der Botschaft an, dass man in seiner
Firma, in die er wenige Monate zuvor übergewechselt war, jemand
gesucht würde, der im Lager aushilft. Er habe dabei an mich gedacht.
Ich solle mal darüber nachdenken, diesen Job anzunehmen. Es wäre
auch ohne Probleme mit unseren Kindern möglich, da wir immer in
der Gegenschicht arbeiten würden und somit immer jemand von uns
zur Beaufsichtigung der Kinder da wäre. Ich musste gar nicht lange
überlegen, und nahm das Angebot an. Bei der Firma handelte es sich
um eine Schallplattenfirma, in der ich die Aufgabe bekam, die
entsprechenden Schallplattenhüllen aus dem Lager zu holen und in
die Verpackungsabteilung zu bringen. Dort wurden die Schallplatten
eingetütet und für den Versand abgefertigt.
Die Frühschicht war für mich immer am Schlimmsten. Um vier Uhr in
aller Frühe musste ich das Haus verlassen, um dann in völliger
Dunkelheit, Straßenlaternen gab es dort keine, mit einer
Taschenlampe bewaffnet am Friedhof vorbei in das Dorf zur
Bushaltestelle zu laufen. Diese immer wieder auf mich wirkende
bedrohliche Gefahr der Dunkelheit entlang des Friedhofes ließ mich
schon in der Nacht unruhig schlafen. Aber ich musste da durch, denn
ich wünschte mir eine bessere Zukunft für meine Kinder – und das
war nur möglich, wenn auch ich einer bezahlten Tätigkeit nachging.
Also die Augen zu und durch. Einen anderen Weg gab es nicht.
Die Fahrt nach Hannover dauerte immer 50 Minuten, ich musste
dann aber noch mit der Straßenbahn 20 Minuten fahren, um dann
endlich nach einem 15-minütigen Fußmarsch meinen Arbeitsplatz zu
erreichen.
Somit kam ich dann jedes Mal völlig fertig an meiner Arbeitsstelle an.
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Jetzt war es auch an der Zeit, für uns eine größere Wohnung zu
suchen. Zwei Orte weiter von unserem derzeitigen Wohnort entfernt,
bot man eine sehr schöne 3-Zimmer-Wohnung mit großer Küche
sowie einem schönen, großen Badezimmer an.
Die Kinder hatten endlich ein Zimmer, und die Zeiten, in denen sie in
der Küche schlafen mussten, sollten nun endgültig der Vergangenheit
angehören. Ein riesengroßer Balkon rundete das großartige Angebot
ab.
Die Miete war erschwinglich, und wir nahmen das Angebot an.
Ich musste zwar hierfür meinen Geburtsort verlassen, und der
Gedanke daran machte mich etwas betrübt. Aber was sollte es alles.
Ich wollte für meine Kinder eine bessere Zukunft bauen, und diese
sollte von nun für sie beginnen. Es sollte ein für alle Mal damit vorbei
sein, immer im Abseits der Gesellschaft leben zu müssen. Ich wollte
Anerkennung und ein lebenswertes Leben beginnen, und nur eines
erreichen – ein Leben zu führen, für das ich mich nicht mehr schämen
musste.
Endlich konnten wir es uns gemütlich machen. Aufgrund der
Größenordnung der Wohnung hatten wir viel Spielraum, uns unser
kleines Reich zu einer sehr schönen Wohlfühloase einzurichten.
Sehr nette und freundliche Nachbarn in der näheren Umgebung
erleichterten uns das Einleben. Kontakte waren schon allein durch die
Kinder schnell geknüpft. Schnell fühlten wir uns in dem kleinen Ort
heimisch, und Heimweh machte sich bei mir immer seltener
bemerkbar.
Wir bewohnten von nun an eine schöne Wohnung in einem
Zweifamilienhaus, in der ersten Etage. Unten wohnte eine Familie mit
einer kleinen Tochter. Eigentlich wäre unser Leben so in Ordnung
gewesen, wenn diese finanzielle Not nicht ständig uns heimgesucht
hätte. Es war sehr schwer mit dem Geld auszukommen, was mein
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Mann allein verdiente. Ich hatte zwischenzeitlich meine Tätigkeit in
der Plattenfirma gekündigt, da sich hin und wieder Probleme wegen
der Kinder einstellten. Michaela wurde eingeschult und somit galt
meine ganze Aufmerksamkeit ihr.
Mein Mann verlangte aber immer sein gutes Essen. Sein Auto hatte
er zwischenzeitlich auch um eine Nummer vergrößert, welches durch
die monatlichen Raten den Haushaltsetat sehr belastete.
Noch heute denke ich ungern an die Zeit zurück, wenn ich wieder
einmal kein Geld zum Einkaufen hatte und bei der Hausbank
vorsprechen musste, um überhaupt noch ein paar Mark zu
bekommen. Ein Bettler kann sich nicht schlechter fühlen, als ich es
empfinden musste.
Die Bankangestellte sah mich jedes Mal mitleidig an:
„Es tut mir leid, Frau Börner, ich darf ihnen kein Geld mehr
auszahlen, ihr Konto ist schon bis zum Limit überzogen, es geht nicht
mehr.“
Am liebsten wäre ich in diesem Moment vom Erdboden
verschwunden. Ich hoffte immer nur, dass kein anderer Kunde von
meinem Problem etwas mitbekam. Denn um mich herum hoben alle
ohne Probleme ihr Geld ab oder zahlten auf ein Sparkonto ein.
Sparkonto, was war das überhaupt? Für mich Utopie. Das Geld langte
nicht einmal für einen Monat, wie sollte man da noch sparen können.
Ich sah die Bankangestellte verzweifelt an, ich war nahe dran, in
Tränen auszubrechen, für mich war es klar, ich konnte diese Bank
nicht eher wieder verlassen, bis ich ein wenig Geld in der Tasche
hatte. Also versuchte ich mein Glück weiter, immer die Bilder im
Kopf, meine Kinder satt zu bekommen und meinem Mann das
fehlende Benzingeld zu besorgen, damit er zur Arbeit kam.
Sie bemerkte wohl meine Verzweiflung und Unsicherheit, und schlug
mir vor, dass ich mit dem Bankdirektor persönlich sprechen müsse.
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„Was ich Ihnen vorschlagen kann, sprechen Sie mit unserem
Bankdirektor“.
Mir zitterten die Knie, ich hatte noch nie mit so einem Menschen
gesprochen, der so mächtig war, über das Glück und Leid der
Menschen zu entschieden. Ich willigte ein, eine andere Wahl hatte
ich nicht. Und ohne einen Pfennig Geld konnte ich diese Bank
unmöglich wieder verlassen. Die Kinder brauchten etwas zu essen,
und Wolfgang musste am nächsten Tag wieder zur Arbeit kommen.
Von guten Worten allein fuhr nun mal ein Auto nicht. Und eine Bahnoder Busverbindung zur Arbeitsstelle war nahezu unmöglich. Das
hätte er auch niemals genutzt, selbst dann nicht, wenn es so eine
Verbindung gab, es wäre unter seiner Würde gewesen.
Die Bankangestellte bat mich, indem sie mir ein freundliches Lächeln
entgegenbrachte, einen Moment zu warten.
Ich war sehr verunsichert, ob dieser Mann sich überhaupt die die Zeit
nehmen würde, mit jemandem wie mir zu sprechen. Ich war doch ein
ganz kleines Licht in seinen Augen. Ein wenig verunsichert blickte ich
mich um, spätestens jetzt die Bank fluchtartig wie ein Bankräuber zu
verlassen.
Aber was hätte es mir geholfen, meine desolate Situation wäre
geblieben. Plötzlich öffnete sich die Tür, und die Bankangestellte bat
mich zu sich. Sie führte mich in ein Büro. Ich war überwältigt, so
etwas hatten meine Augen noch nie vorhergesehen. Hier in diesen
noblen Räumlichkeiten wurden also die Finanzgeschäfte abgewickelt.
Wunderschöne glänzende Mahagonimöbel. Ein riesiger Schreibtisch,
dahinter ein älterer sehr gepflegter Herr mit grauen Schläfen, der es
sich auf einem großen Ledersessel bequem gemacht hatte und mich
sehr freundlich begrüßte.
Ich spürte sofort, wer hier das Sagen hatte. Mir blieb die Sprache
weg. Was sollte ich hier bei diesem Mann, der sowieso alle Macht in
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der Hand hatte, der mich und meine kleine Familie, wenn er wollte,
sowieso verhungern lassen konnte.
Trotzdem strahlte er mich vertrauensvoll an, was mich sehr
beruhigte, und meine Ängste langsam weichen ließ
„Bitte, setzen Sie sich“, hörte ich ihn mit einer sehr tiefen Stimme, die
so gar nicht zu seiner Figur passten, sagen. Dabei wies er auf einen
Sessel vor seinem Schreibtisch. Ein wenig erschrocken, versank ich in
einem sehr weichen Ledersessel. So wurde mir klar, wie klein und
unscheinbar ich doch für ihn sein musste. „Frau Börner, was kann ich
für Sie tun?“.
„Herr Budde“, hörte ich mich leise sagen.
„Ich wollte eigentlich etwas Geld abheben, aber ihre Mitarbeiterin
sagte mir, dass sie mir nichts mehr auszahlen darf, weil das Konto
überzogen ist“.
„Was soll ich machen Herr Budde, wir haben zwei kleine Kinder, mein
Mann kann nicht zur Arbeit fahren, wenn ich nicht wenigstens ein
paar Mark bekomme. Es geht einfach nicht, bitte helfen Sie mir“. Sie
sind meine letzte Rettung. Ich habe niemand, den ich um Geld bitten
könnte“. Ich bin am Ende.
Er sah mich sehr verständnisvoll an, aber er schwieg. So, als wenn er
erst nach den passenden Worten für mich suchen musste. Sein Blick
fiel auf den Kugelschreiber, den er unruhig hin und her drehte, bis er
endlich die richtigen Worte gefunden hatte.
Ich kann nicht sagen, warum, aber ich wusste obwohl er noch nichts
gesagt hatte, dass er mir helfen würde. Er schien meine ausweglose
Situation verstanden zu haben. Sicherlich ging er am Abend nach
Hause in seine schmucke Villa, ohne einen Gedanken daran
verschwenden zu müssen, wie er den morgigen Tag überleben
konnte. Er würde in jedem Fall überleben.
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„Also Frau Börner, Fakt ist, ihr Konto ist überzogen, ihr Mann
arbeitet, und somit gibt es dann nur einen Weg, Sie müssen einen
Kredit beantragen, damit das Konto wieder ins Reine kommt. Anders
geht es nicht.“
„Ja“,
bestätigte ich sehr zaghaft. Mir war in meiner Notlage, in der ich mich
befand, sowieso alles egal, wenn ich nur heute ein paar Mark von
diesem Mann bekommen würde, um meine Familie versorgen zu
können.
„Wenn das der einzige Weg ist, werde ich das meinem Mann sagen.
Aber was mache ich in der Zwischenzeit“, fragte ich spontan zurück,
allein der Gedanke, wieder ohne einen Pfennig Geld nach Hause zu
fahren, ängstigte mich sehr.
„Sie gehen zum Schalter und lassen sich noch einmal einhundert
Mark geben, ich rufe am Schalter an, damit Sie keine Schwierigkeiten
haben.
Das hätte ja noch einmal funktioniert.
Sichtlich erleichtert ließ ich mich noch einmal zurück in den weichen
Ledersessel fallen. Somit war der Lebensunterhalt wieder für ein paar
Tage gerettet. In Gedanken malte ich mir schon aus, wie ich das Geld
wieder einteilen musste, damit auch nichts vergessen wurde.
Dreißig Mark musste ich Wolfgang geben, damit er das Auto
volltanken konnte. Zwanzig Mark brauchte er für sich und ein paar
Zigaretten. Blieben fünfzig Mark zum Einkaufen. Ich wusste genau,
dass es mich nicht wirklich nach vorne brachte, was ich heute
erreicht hatte, aber es half erst einmal, dass man ein sicheres Gefühl
bekam.
Ich erhob mich von meinem überaus bequemen Sitzmöbel, reichte
Herrn Budde dankend die Hand und verabschiedete mich.
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Er lächelte mich sehr freundlich an, wünschte mir einen guten Tag
und alles Gute. Als ich das Büro verließ, hatte ich den Eindruck, dass
schon wieder alle Blicke auf mich gerichtet waren. Blicke voller
Schadenfreude und Hohn?? Ich schämte mich so sehr, dass ich mir
sicher war, meine finanzielle Situation auf der Stirn eingemeißelt
bekommen zu haben.
Plötzlich waren sie wieder da, die Geiseln der Kindheit, wenn ich
wieder von meiner Mutter losgeschickt wurde, um ein paar
Schwarten vom Bauern zu erbitten, damit unsere Mutter eine
kräftige Suppe kochen konnte. Wieder war ich für einen Augenblick
das kleine arme Mädchen aus Kindertagen.
Eigentlich hatte sich in meinem Leben gar nichts geändert. Dabei war
es immer mein größter Traum, diesem Leben endlich einen Sinn
geben zu können. Ich wollte dieses Leben so nicht mehr.
Aber was konnte ich groß ändern? Ich hatte doch mein Leben selbst
an die Wand gefahren. Meine Ausbildung nicht zu Ende machen
können, weil ich es vielleicht spannender fand, mich mit meinem
Freund einzulassen, ohne die Folgen zu überdenken.
Ich lenkte meine Schritte zum Bankschalter, um meine rettenden DM
abzuholen, die mich ein wenig Freiheit gaben.
Als ich auf den Kassierer zuging, der das Geld auszahlen sollte, sah
ich, dass dieser gerade telefonierte, ich vernahm noch die letzten
Worte, die er sprach: „Jawohl Herr Budde, es geht in Ordnung“.
Also hatte er gerade seinen Chef am Ohr, der ihm den Auftrag
erteilte, an mich die „überlebensrettenden einhundert Mark“
auszuzahlen.
Freundlich kam er auf mich zu, legte mir einen Beleg zur Unterschrift
vor, um dann das Geld an mich auszuzahlen.
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Heute verließ ich wieder einmal voller Stolz als Siegerin diese Bank.
Ich war so erleichtert, dass ich zwei Stufen der Treppe in einem
Sprung nahm. Für ein paar Stunden war ich frei und konnte wieder
durchatmen.
Froh und glücklich schwang mich auf mein Fahrrad, um die vier
Kilometer so schnell wie möglich zurück ins Dorf zu fahren.
Jetzt hieß es nur noch, den richtigen Moment abzuwarten, und
meinem Mann von dem Zustand unseres Kontos zu berichten. Klar
war natürlich, dass ich wieder als die Schuldige aus diesem Gespräch
hervorging, ich war die, für das Minus auf dem Konto zur
Verantwortung gezogen wurde. Er wusch wie immer seine Hände in
Unschuld. Wenn etwas in die Hose ging, war immer ich es, die es
ausbaden musste. Dabei war er es, der auf großem Fuße lebte, um
anderen Frauen zu imponieren, er musste immer die größten Autos
fahren, für welches jeden Monat die Kreditraten fällig waren, und
allein 216,00 DM jeden Monat nur für seinen Autokredit rissen nun
einmal ein großes Loch in unsere Kasse. Es war Geld, das jeden
Monat zum Leben fehlte. Wolfgang verdiente damals nur etwa 900
DM. Alle zwei Monate kam das Kindergeld dazu, was auch keine
große Bereicherung für uns war. Was waren schon 120 DM für zwei
Kinder und das alle zwei Monate. 60 DM pro Kind, durch 2, waren
dann 30 DM pro Kind im Monat. Lachhaft.
An Miete zahlten wir für die Wohnung 390,00 DM. Leben mussten
wir auch noch. Nie hatte er gefragt, wo das Geld herkam, er musste
doch rechnen können. Oder machte er sich dahingehend keinerlei
Gedanken?
Hauptsache, es war immer greifbar. Und wenn nichts mehr da war,
war ich es immer, die die Kohlen aus dem Feuer holen musste, ich
war die alleinige Schuldige an unserer Misere.
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Ein Friseurbesuch, den ich mir einmal gönnen wollte, stellte mein
bisheriges Leben auf den Kopf. Eine Friseurin im Nachbarort, bei der
ich mir einen neuen Haarschnitt zulegen wollte, bot mir spontan an,
für ihren Salon als Friseurmodell tätig zu werden.
Ich sagte natürlich spontan zu, was gab es da noch zu überlegen? Von
nun an hatte ich die Möglichkeit öfter zu einem Friseur gehen zu
können und immer den neuesten Modetrend für mich nutzen zu
können, ohne dafür bezahlen zu müssen. Denn in der Vergangenheit
gehörten Friseurbesuche für mich eher der Seltenheit an. Dafür hatte
ich gar keine finanziellen Mittel. Deshalb kam dieses Angebot gerade
im richtigen Augenblick.
Einmal in der Woche fuhr ich in diesen Salon, in welchem man dann
seine künstlerischen Vorstellungen an meinen Haaren ausprobierte.

Einmal nahmen wir sogar an der Niedersachsen-Meisterschaft teil,
bei der wir als drittplatzierte Sieger hervorgingen.
Von nun an waren Fotos in den jeweiligen Tageszeitungen mit den
entsprechenden Berichten an der Tagesordnung. Ich genoss die Zeit
sehr, noch heute denke ich gerne daran zurück. Ich lernte sehr
schnell, dass das Leben doch auch schöne Seiten für mich bereithielt.
Durch diese lernte ich, dass es auch noch andere Dinge im Leben gab,
die einen Menschen glücklich werden ließ, als nur immer Hausfrau
und Mutter zu sein, und keinerlei Anerkennung vom Ehemann zu
bekommen.
Ich fühlte mich in der Gesellschaft dazugehörend, diese schönen
Stunden bauten mich auf, ich wusste, das war ein Leben, für das es
sich lohnte zu leben.
Was nicht heißen sollte, dass es irgendwelche Männergeschichten
gab.
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Wir aßen in den tollsten Restaurants, die ich bis dahin nur von außen
kannte.
Wir waren Frauen, die alle ihren Ehemann zu Hause hatten.
Mir blieb aber auch nicht verborgen, dass meinen Ehemann die
Eifersucht quälte. Er hatte die unberechtigte Vermutung, dass ich ihn
betrügen würde, nur weil ich mich unter netten Menschen befand,
die mich anerkannten. Die sich freuten, mich an ihrer Seite zu haben.
Ich wusste nur zu genau, dass ich zu meinem Mann und unseren
Kindern gehörte. Alle hier beteiligten Frauen waren in festen Händen,
die es nur genossen, hin und wieder der Rolle als biedere Hausfrau
und Mutter für ein paar Stunden entfliehen zu können. Ich bekam
durch diese fast regelmäßigen Treffen neues Selbstvertrauen und
fühlte mich wohler in meiner Haut. Ich hatte mich verändert. Für
mich war es eine schöne Zeit, die ich einfach niemals in meinem
Leben missen wollte, nur dieser eine Tag in der Woche. Ich hatte
oftmals das Gefühl über mich hinauszuwachsen. Es waren die wilden
siebziger Jahre, die die Menschen freier werden ließ. Und ich wollte
dabei sein.
Ungern erinnere ich mich an einen Vorfall, der sich zugetragen hat,
an dem ich die Welt nicht mehr verstand, schon gar nicht meinen
Ehemann. Es war gegen Mitternacht, ich hatte mich schon sehr früh,
nachdem ich die Kinder zu Bett gebracht hatte, selbst schlafen gelegt.
Mein Tag war hart, und ich brauchte diese Ruhe.
Plötzlich riss mein Mann lauthals die Schlafzimmertür auf, tobte und
schimpfte in einem Ton, den ich so noch nicht in allen Facetten von
ihm kannte.
Er riss die Schubladen der Nachtschränkchen heraus und schrie mich
an, dass mir das erste Mal in meinem Leben vor ihm, meinem Mann,
Angst und Bange wurde. In einem Wortlaut, wie ich ihn schon hin
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und wieder kennenlernen durfte, brüllte er mich an, wie ein wild
gewordenes Tier:
„Verschwinde endlich, du alte Fotze, ich will dich nicht mehr sehen,
verschwinde aus meinem Leben.“ Um die Situation nicht noch zu
verschärfen, zog ich schnellstens meine Sachen und machte mich
daran, das Haus verlassen zu wollen. Ich hatte Angst, dass er einfach
wie wild zuschlagen könnte. In seiner Verfassung war ihm alles
zuzutrauen. Und dieses Risiko wollte ich in keinem Fall eingehen.
„Du bist die Allerletzte, schrie er mich an, verschwinde endlich. Ich
wünsche mir nichts sehnlicher, als dass du elendig an Krebs verrecken
sollst“.
Das traf mich hart. Im selben Augenblick schwenkte er um, ging zum
Zimmer, in dem die Kinder friedlich schliefen. Er riss abrupt die Tür
auf und weckte in seinem Jähzorn die Kinder:
„Kommt schnell, ihr müsst aufstehen, eure Mutter will uns
verlassen“, sprach er und forderte somit ein Riesenspektakel der
Kinder hervor. Mir brach dieses Verhalten mein Herz. Was nur wollte
mein Mann damit bezwecken? Ich vermutete eine andere Frau
dahinter. Mir blieb seit einiger Zeit nicht verborgen, dass er auf die
Frau eines Kollegen ein Auge geworfen hatte. Sie war eine Frau mit
einem gefühlten Oberweitenumfang von 200 cm. Er stand auf solche
Frauen, da machte er auch nie ein Hehl draus, es war ihm
gleichgültig, ob er mich damit verletzte. Ich kannte Erika, sie hatte
mir mal anvertraut, dass sie diesen überdimensionalen Busen hasste.
Er verursachte nur Schmerzen, sie konnte sich nur sehr schlecht
damit abfinden. Aber mein Man fand das alles traumhaft. Und ich
wusste nur zu gut, wie sehr er sich eine Nacht mit dieser Frau
wünschte.
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Er sah mich an und sagte dann: „Bleib hier, geh nicht weg, verlass uns
nicht.“ Er spielte seine Rolle hervorragend. Die Kinder waren davon
überzeugt, ich würde die Familie verlassen wollen.
Jetzt verstand ich gar nichts mehr. Aber wie sollte ich meinen kleinen
Kindern erklären, was den Vater dazu veranlasste, sich so zu
verhalten.
Von einem Tag zum anderen veränderte sich mein Mann.
Irgendetwas musste in ihm vorgegangen sein, was diese Veränderung
hervorrief.
Seine ständigen Beleidigungen und Beschimpfungen gegen mich
wurden für mich unerträglich.
Dann kam der Tag, der mein Leben verändern sollte. Ich wurde von
unerträglichen Schmerzen im Unterleib heimgesucht. Sofort begab
ich mich in die Hände meines Frauenarztes, der mir nach einer
eingehenden Untersuchung klar machte, dass ich mich sofort einer
Operation unterziehen müsse. An einem meiner Eierstöcke hatte sich
eine Zyste gebildet, die er, wie er meinte, umgehend entfernen
müsse.
Beruhigend redete er auf mich ein, bat mich nach Hause zu fahren,
ein paar Sachen zu packen, um noch am gleichen Tag stationär
aufgenommen zu werden.
Ich legte meinen Weg auf dem Fahrrad zurück, 4 km, in denen sich
meine Gedanken überschlugen. Mir fiel plötzlich die Situation wieder
ein, als ich damals mit meinem Fahrrad in den Nachbarort fahren
musste, um mir von dem Arzt bestätigen lassen zu müssen, dass ich
schwanger war.
Diese Fahrt hatte damals kein gutes Ende genommen, würde es
heute wieder so eine Hiobsbotschaft geben? Hatte der Fluch meines
Mannes seine Wirkung erzielt, und der Krebs mich nun befallen?
Tränen liefen über mein Gesicht. Ich wollte noch nicht sterben, wollte
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meine Kinder noch erleben, wie sie groß werden, wie sie sich
entwickeln. Wie sie heiraten, meine Enkelkinder erleben, alles das
wollte ich, mehr nicht. Ich stand unter Schock. Gerade in der letzten
Zeit häuften sich überall, wo man auch hinhörte, die gruseligsten
Geschichten über Krebserkrankungen. Sollte ich nun wirklich eine von
ihnen sein, die davon betroffen war?
Ich versuchte, negative Gedanken zu verdrängen. Aber immer wieder
keimte der Fluch meines Mannes in mir, den er vor kurzer Zeit abließ.
Zu Hause angekommen, holte ich als Erstes meine Kinder von der
Nachbarin ab.
Sie bemerkten sofort meine Veränderung, sahen, dass ich geweint
hatte.
Ich drückte sie an mich, und meine Traurigkeit nahm größere
Ausmaße an.
Am späten Nachmittag kam mein Mann von der Arbeit, meine
Nachrichten, die ich für ich hatte, beeindruckten ihn nicht sonderlich.
Er beruhigte mich dahingehend, dass er sich für die Zeit meines
Krankenhausaufenthaltes Urlaub nehmen werde, um für die Kinder
da zu sein. Ich packte meine Sachen zusammen, verabschiedete mich
von meinen Kindern und ließ mich ins Krankenhaus fahren.
Meine Aufregung war groß, die Angst, aus der Narkose nicht mehr
aufwachen zu können, lähmte mich fast. Schließlich war es meine
erste Operation. Zum Glück hatte ich keinerlei Bekanntschaft mit
dem Krankenhaus machen müssen, außer eben die Geburten meiner
beiden Kinder. Operationen in der Form, wie sie mich erwartete,
waren mir zum Glück fremd.
Man bereitete mich am Abend noch auf die anstehende Operation
vor, Essen und Trinken waren außerdem ab jetzt tabu für mich.
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Nach einer nie endenden Nacht, in der ich mich hilflos und
nachdenklich nur hin und her gewälzt hatte, bekam ich am Morgen
eine Beruhigungstablette und wartete dann auf meinen Eingriff. Mein
Arzt beruhigte mich nach seiner Untersuchung dahingehend, dass er
mir erklärte, dass die Zyste die Größe einer Kastanie habe.
Im OP entließ man mich dann sehr schnell ins Land der Träume. Als
ich meine Augen öffnete, war ich froh, noch am Leben zu sein. Die
Narkose hatte mich zum Glück nicht für immer eingeschläfert. Mir
war kalt und speiübel. Zu meinem Glück blieb es nur bei dem
Würgereflex.
Immer wieder fiel ich in Abständen in einen tiefen Schlaf. Es tat mir
gut. Als ich dann wieder aufwachte, stand Wolfgang an meinem Bett.
Ganz aufgeregt erzählte er mir, dass man mir einen großen
Bauchschnitt machen musste, von der einen Seit bis zu anderen. Ich
konnte es nicht glauben, da ich ja nichts spürte. Nur, dass etwas
Schweres auf meinem Bauch lag. Es war ein Sack, der mit
irgendetwas Schwerem gefüllt war. Dieser sollte dazu dienen, dass
keine Nachblutungen entstehen, so sagte man mir.
Sofort erzählte er aufgeregt weiter, dass man mir einen ganzen
Eierstock entfernen musste, da die Zyste die gefährliche Größe eines
Kindskopfes erreicht hatte. Und das nur innerhalb einiger Stunden.
Nicht auszudenken, wenn ich nicht zum Arzt gegangen wäre. Dann
wäre dieses mit Flüssigkeit gefüllte etwas in meinem Bauch geplatzt
und hätte mich in eine lebensbedrohliche Situation gebracht.
Nach diesen ganzen Aufregungen, die mich da erreichten, fiel ich
sofort wieder in einen Tiefschlaf. Durch ein lautes Stimmengewirr
wurde ich geweckt. An meinem Bett stand mein behandelnder Arzt,
mit weiteren Ärzten und Schwestern.
„Und, wie geht es Ihnen?“, fragte mich der Chefarzt.
„Danke“, erwiderte ich kleinlaut.
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„Nach dem, was Sie mit mir angestellt haben, geht es mir gut.“ „Das
ist ja sehr beruhigend zu hören“, waren seine Worte.
„Aber keine Angst, trotz Entfernung des Eierstocks“, legte er sofort
nach.
„Kannst selbstverständlich noch schwanger werden, der eine
Eierstock übernimmt die Arbeit jetzt allein“. Vielleicht geht es nicht
mehr so rasant wie mit beiden, aber du bist durchaus in der Lage,
noch Kinder zu bekommen“. Das war seine einzige Sorge. Er liebte es,
wenn seine Patientinnen am liebsten jedes Jahr zu ihm kamen, um
ein Kind zu gebären. Ich wollte nicht mehr dazu gehören, mein Bedarf
an Kindern war gedeckt. Ich hatte zwei liebe Kinder, die mein ganzer
Stolz waren, mehr brauchte ich nicht.
Sechs Wochen dauerte mein Krankenhausaufenthalt. Aufgrund eines
Hämatoms, welches sich auf meinem Bauch aus welchen Gründen
auch immer gebildet hatte, durfte ich die Klinik nicht vorher
verlassen.
Man gab mir den Rat, zweimal im Jahr zu einer Untersuchung dort zu
erscheinen. Ok, Krebs war es nicht, wie sie sagten, aber aus welchem
Grund muss ich zweimal im Jahr einer Routineuntersuchung
unterziehen? Das verstand ich nicht. Ich hasste meinen Mann
regelrecht dafür, dass er mir wünschte, elendig an Krebs zu
verrecken. Diese Worte gingen mir einfach nicht mehr aus dem Kopf.
Machte es sich nun bemerkbar, dass wir doch viel zu früh in den
Stand der Ehe traten? Weinte er heimlich seiner Freiheit hinterher?
Umso erleichterter war ich, als er eine Kur beantragte, die auch sehr
schnell genehmigt wurde, und er endlich für vier lange Wochen aus
meinem Leben verschwand. Jetzt konnte er ohne Rücksicht seinen
Flirts mit anderen Frauen nachgeben. Ich hoffte, er würde über sich
nachdenken und somit bekam unsere Ehe vielleicht noch eine
Chance.
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Die Kinder und ich lebten in Ruhe und Frieden, machten es uns an
den regnerischen Herbsttagen in unserer Wohnung bei Kakao und
frisch gebackenem Kuchen gemütlich. Sahen uns die Märchenfilme
im DDR-Fernsehen an und ließen es uns gut gehen. Eigentlich gefiel
es mir gut, so ohne Mann. Aber schnell verwarf ich meine Wünsche
wieder, aus Rücksichtnahme auf die Kinder. Denn Kinder brauchen
nicht nur eine Mutter, sie benötigen auch ihren Vater.
Die Kinder waren schon im Bett, ich hatte es mir auf meinem Sofa
gemütlich gemacht, war in meinen Gedanken versunken, als ich von
der Haustürklingel hochschreckt wurde. Erst wollte ich gar nicht
darauf reagieren, aber der Besuch, der unten vor der Tür stand,
ahnte wohl, dass ich zu Hause war und klingelte nochmals.
Ein wenig genervt raffte ich mich auf, in keinem Fall wollte ich, dass
meine Kinder wieder aus ihrem Schlaf gerissen werden, also blieb mir
nichts anderes übrig, als mich nach unten zu begeben. Mir fiel
niemand ein, der mich vielleicht besuchen wollte.
Als ich die Tür öffnete, war ich ein wenig überrascht, es war unser
Nachbar aus dem Nebenhaus. Ein gutaussehender Mann im besten
Alter. Wir kannten uns vom Sehen, mein Mann hatte hin und wieder
mal einige Worte mit ihm gewechselt. Ich hatte mehr oder weniger
Kontakt zu seiner Frau. Er erkundigte sich nach meinem Mann. Wie
es ihm in der Kur ergehen würde. Ich bat ihn mit reinzukommen, man
musste ja nicht unbedingt zwischen Tür und Angel stehen. Beide
gingen wir nach oben. Ich bot ihm etwas zu trinken an. Er bat mich
um ein Bier. Für mich wählte ich einen Orangensaft. Ich erzählte ihm,
was ich auch oberflächlich, aus den kurzen Telefonaten meines
Mannes wusste. Denn viel hatte er mir auch nicht zu sagen, ich war
mir sicher, er war anderweitig beschäftigt. Auf der anderen Seite
wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich war froh, ihn eine Zeit los zu
sein, um mich zu besinnen, wie mein Leben weiter gehen konnte.

118

Addi umwarb mich nach allen Regeln der Kunst, er wusste, wie man
mit Frauen umging. Und ich, jung und naiv, wahrscheinlich auch mit
Dummheit gepaart, ließ mich auf seine Werbeaktion ein. Es tat mir
gut, einmal Komplimente zu bekommen. Von meinem Mann kannte
ich das nicht, er war er der Hauruck-Typ. Rein in die Betten, und für
ihn war alles gut. Dieser Mann war so ganz anders, und wenn ich
ehrlich bin, sehnte ich mich nach ein wenig Liebe und Anerkennung,
es war nicht unbedingt das Verlangen nach Sex vorhanden, aber es
ergab sich an diesem Abend.
Als alles vorbei war, schämte ich mich dafür, diesem Mann
nachgegeben zu haben. Wie konnte ich mich nur dazu hinreißen
lassen?
Ich war froh, als er endlich ging. Für mich war es ganz sicher, dass es
bei dieser einmaligen Begegnung bleiben würde. Verlangen auf eine
Wiederholung würde sich sicherlich nicht einstellen. Wie konnte ich
diese Spuren meines Fehltrittes nur verwischen? Mir blieb nur noch
die Dusche. Ich hoffte nur, dass dieser Fehltritt nun nicht auch noch
mit einem Erfolg gekrönt ich auch noch schwanger wurde.
Schnell entledigte ich mich meiner Sachen und stellte mich unter die
Dusche. Ich wollte, dass alle Spuren dieses Abends endlich beseitigt
wurden. Nichts, aber auch gar nichts durfte davon zurückbleiben. So
wusch und rubbelte ich meinen Körper so sehr mit Schaum ein, dass
die Haut gerötet war. Ich war wirklich der Meinung, damit wäre es
nun vergessen. Aber als Frau vergisst man nicht so schnell. Immer
wieder kam mir mein Fehltritt in den Kopf, ich konnte es nicht
vergessen. Dabei wollte ich nur einmal wissen, ob alle Männer gleich
tickten. Ob es Unterschiede gab. Denn ich war mir klar, dass nach
meiner Operation mit mir etwas nicht stimmte, mein Mann hatte
mich verflucht, ich solle elendig an Krebs verrecken, und ich war mir
sicher, sein Wunsch würde sich erfüllen. Die ganze Nacht wälzte ich
mich unruhig in meinem Bett hin und her.
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Ich fühlte mich so schlecht, wollte an diesen Abend nie mehr erinnert
werden. Wie sollte ich reagieren, wenn wir uns begegneten? Und
seine Frau? Wie sollte ich ihr noch unter die Augen treten? Ich fühlte
mich schlecht, weil ich mich auf einen Mann eingelassen hatte, der
verheiratet war, selbst auch Kinder hatte und dem es wahrscheinlich
im Blut lag, fremdzugehen. Doch all meine Reue kann zu spät.
Rückgängig konnte ich meinen Fehltritt nicht machen. Dabei war ich
es, die das Fremdgehen in der Ehe so verurteilte, von heute an
konnte ich mich in diese Riege einreihen.
Am nächsten Morgen konnte ich mein Spiegelbild nicht mehr
ansehen, immer wieder meldete sich mein schlechtes Gewissen. Ok,
ich liebte meinen Mann schon lange nicht mehr so wie am Anfang, zu
sehr hatte er sich in eine negative Richtung entwickelt. Es war einiges
in mir kaputtgegangen. Diesen Fehltritt konnte ich mir nicht
verzeihen. Und wenn ich so darüber nachdachte, dann war mir klar,
dass auch mein Vater mir das niemals verziehen hätte. Addi probierte
noch einige Male, mir näherzukommen, jedoch konnte ich das
erfolgreich abwenden. Mir war es nicht nach einer Wiederholung,
schon gar nicht nach einer Fortsetzung dieser Geschichte.
Irgendwann war die Kur meines Mannes beendet, und die Normalität
nahm ihren Lauf. Für mich hieß es die Zähne zusammenzubeißen und
mich meiner Situation hinzugeben. Wie sollte ich eine Veränderung
herbeiführen? Ich sah keinen Ausweg.
So gut es ging, hatte ich meinen Ehebetrug verdrängen können, bis
mich die Realität wieder eingeholt hatte. Meine Regel ließ auf sich
warten. Mich beunruhigte es sehr. Was, wenn dieses Kind, welches
sich ja nun wahrscheinlich in meinem Körper gerade ausbildete, nicht
von meinem Mann war. Es würde sich spätestens bei der Geburt
herausstellen, wenn dieses Kind braune Auge haben würde. Denn
dann wäre sicher, dass mein Mann nicht der Vater des Kindes sein
konnte.
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Ich begab mich in ärztliche Behandlung, mein Mann begleitete mich.
Immer wieder hoffte ich, dass ich nicht schwanger war. Meine
Hoffnungen erfüllten sich nicht. In mir wuchs ein neues Leben. Mein
Mann war außer sich vor Freude, war er es wirklich, oder spielte er
mir nur Theater vor? Für mich begann eine unruhige, ungewisse Zeit.
Da mit drei Kindern nun unsere Wohnung zu klein sein würde,
nahmen wir ein Angebot an, welches wir nicht ablehnen konnten. Ein
neu gebautes Einfamilienhaus wurde in meinem Geburtsort zur
Vermietung angeboten. Jedes der Kinder konnte ein eigenes Zimmer
bekommen, und ein großer Garten zum Spielen war auch vorhanden.
Im achten Monat schwanger zogen wir um. Ich lebte wieder in
meiner alten Heimat, in dem Ort meiner Kindheit und in der Nähe
meiner alten Freundin Elli. Auch sie freute sich sehr, mich wieder in
ihrer Nähe zu haben.
Ich hatte viel zu tun, der Garten musste angelegt werden, all das
übernahm ich.
So ließ ich mir von einem bekannten Bauern einen Anhänger voll mit
Mutterboden bringen, den ich überall gut verteilte. Pflanzte Bäume
und Büsche und gestaltete alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es
bereitete mir große Freude, obwohl es reine Knochenarbeit war. Ich
war glücklich, denn ich wollte für meine kleine Familie ein eigenes
Paradies schaffen.
Jeden Sonnenaufgang genoss ich sehr. Hier fühlten wir uns wohl und
gut aufgehoben. Für kein Geld der Welt hätte ich dieses alles
tauschen wollen. Dann kam der Tag des 25. Mai 1973. Mein Mann
kam von der Arbeit, und wir wollten gemeinsam das Abendessen
einnehmen. Mein Sohn Martin machte wieder einmal Probleme, er
wollte kein Brot essen, das lehnte er von je her ab. Ich sollte ihm
etwas kochen. Er bestand auf eine Portion Bratkartoffeln. Ich lehnte
das ab und forderte ihn auf, dass er sich genau wie wir auch, mit Brot
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zufriedengeben müsse. Mir tat jeder Knochen und Muskel in meinem
Körper weh. Es machten sich meine körperlichen Anstrengungen
draußen mit der Gestaltung des Gartens bemerkbar. Immer wieder
musste ich mich fragen, was ihn dazu bewog, niemals Brot zu essen.
Er bestand am Abend auf seine warme Mahlzeit. Und es war egal, ob
ich mich dazu imstande fühlte, oder nicht. Als ich meinen Widerstand
durchsetzte, sollte ich es im nächsten Moment schon bereuen. Ich
sah den bedrohlichen Gesichtsausdruck meines Mannes, der so voller
Hass und Wut gepackt, nach einem Aschenbecher griff, von dem ich
nur ahnen konnte, dass er mich im nächsten Moment treffen sollte.
Plötzlich schrie er mich an, die Kinder schraken zusammen.
„Was bildest du Dir eigentlich ein, wenn der Junge seine
Bratkartoffeln will, dann bekommt er seine Bratkartoffeln, wo ist das
Problem? Du elende Schlampe, du bist das Allerletzte, verschwinde
aus meinem Leben, raus hier aus dem Haus, verschwinde endlich, ich
kann und will Dich nicht mehr sehen“. Ich beobachtete, wie er kräftig
den Aschenbecher mit seiner Hand umklammerte, jeden Moment
damit rechnend, dass er ihn in meine Richtung werfen wird. Um nicht
in Gefahr zu geraten, drehte ich mich wortlos um und verließ, ohne
mich umzusehen das Haus. Ohne eine Tasche, ohne einen Pfennig
Geld ging ich mit schnellen Schritten nach draußen. Aber wo sollte ich
hin? Ich konnte doch auch niemand mit meinen Problemen belasten,
es waren meine Eheprobleme.
Meine Schritte lenkten mich ins Dorf, ziellos lief ich durch die
Gegend. Wie oft in dem letzten Jahr habe ich seine Wutausbrüche
über mich ergehen lassen müssen. Heute war der Gipfel der
Frechheit.
Es wurde langsam kühler, wo sollte ich hin. Ich hatte eigentlich
niemand, den ich mit meinen Sorgen und Problemen behelligen
konnte. Geld zum Telefonieren hatte ich keins dabei. Also entschloss
ich mich kurzerhand in den nahe gelegenen Wald zu gehen. Hier war
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ich mir auch sicher, niemandem zu begegnen, der mich vielleicht
auch noch fragen würde, wo ich denn so allein hin wolle.
Die Dunkelheit setzte ein, die Kälte eines ansonsten so schönen
Maitages machte sich auf meiner Haut bemerkbar. Ich setzte mich in
das kühle Gras. Immer wieder musste ich mich fragen, wo ich
hingehen könnte. Und je mehr ich mir den Kopf zermarterte, umso
mehr musste ich der Wahrheit ins Auge sehen und mir eingestehen,
dass es niemanden gab. Ich war einsam und allein auf dieser großen
Welt. Es schien niemanden zu geben, der mich wirklich von Herzen
liebte.
Meine Kinder, würden sie mich vermissen, würden sie den Vater
fragen, wann ich wiederkommen würde? Wahrscheinlich brachte er
die Kinder ins Bett, und sie machten sich weiter keinerlei Gedanken
um die Mutter.
Ein paar Grillen zirpten. Hin und wieder gab ein kleiner Vogel einen
Laut von sich, ansonsten war es totenstill. Ich, allein in der dunklen
bösen Welt. Ja die Welt war böse zu mir. Schon immer gehörte ich
nie wirklich dazu, immer musste ich um ein wenig Anerkennung und
Respekt kämpfen.
Dabei wollte ich nur eines, einfach nur dazu gehören, ohne große
Bedingungen erfüllen zu müssen.
Dieses war nicht das Leben, von welchem ich schon als Kind immer
geträumt hatte, dieses, mein Leben, war die Hölle.
Mir war bewusst, die Hölle gab es nicht nach dem Tod, die Hölle gab
es schon auf Erden, und ich befand mich mittendrin.
Ich fragte mich immer wieder, was ich bloß falsch gemacht hatte.
Mein Blick fiel flehend nach oben in den sternenklaren Himmel. War
einer dieser Sterne mein Vater, den ich so sehr in diesem Moment
vermisste? Wenn er noch gelebt hätte, dann hätte mein Mann nichts
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zu lachen gehabt. Niemals hätte er zugelassen, dass man seine
Tochter so behandelt.
„Papa, bist du da oben? Bitte hilf mir, wenn du es kannst.“, flehte ich
heimlich. Die Dunkelheit war nun vollständig eingetreten. Es fiel mir
schwer, zu sehen, wo ich hintrat.
Angst überkam mich. Was, wenn jetzt jemand aus der Dunkelheit
erschien, mich vielleicht schon heimlich eine ganze Zeit beobachtete?
Niemand würde mir zur Hilfe eilen können, weil niemand hier im
Wald meine Schreie hören könnte. Ich versuchte aufzustehen, was
sich mit meinem dicken Bauch als etwas schwerlich herausstellte.
Vorsichtig drehte ich mich auf die Knie, um dann aus der Hocke zu
versuchen aufzustehen.
Plötzlich durchfuhr mich ein Schmerz. Au weia, wenn das Wehen
waren, dann gute Nacht. Ich blieb sitzen, um abzuwarten, was
passieren würde. Wenn sich diese Schmerzen in Abständen
wiederholen sollten, dann waren es mit Sicherheit meine ersten
Wehen.
Und ich musste nicht lange warten, bis erneut ein Schmerz meinen
Körper durchfuhr. Was sollte, was konnte ich tun? Nach Hause gehen
konnte ich nicht, zu groß waren die Ängste vor meinem Mann. Nach
reiflicher Überlegung war mir aber dann klar, dass es keinen anderen
Ausweg für mich geben kann. Sollte ich mein Kind hier allein in der
Dunkelheit bekommen? Hier wo Hasen, Füchse, Rehe und allerlei
Getier ihre Heimat hatten?
Es war unmöglich, was ich auch für Alternativen suchte, ich fand
keine. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf den Heimweg
zu machen. Vorsichtig versuchte ich in der Dunkelheit den Weg zu
finden. Nach meiner Empfindung musste es bereits Mitternacht
gewesen sein.
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Immer wieder musste ich meinen Gang unterbrechen, da mir die
Wehen doch zu schaffen machten.
Ich wurde wieder daran erinnert, dass ja dann mit der heutigen
Geburt, die unmittelbar bevorstand, der Tag der Entscheidung und
der Wahrheit sein würde. Heute stellte es sich heraus, wer denn nun
der Vater meines Kindes sein würde. Wenn das Baby braune Augen
hatte, dann wäre es sicher, dass mein Mann seine Konsequenzen
daraus ziehen würde.
Ängstlich und verunsichert machte ich mich weiter auf den Weg zum
Haus, das in totaler Dunkelheit lag. Mein Mann hielt es nicht einmal
für notwendig, das Hauslicht anzumachen, für den Fall, dass ich den
Weg nach Hause finde. Das machte mir klar, dass er mich nicht
erwartete, geschweige denn vermisste. Ihm war es egal, was mit mir
passieren würde. Und somit wuchs meine Wut auf ihn ins
Unermessliche. Ich schlich mich in den Garten und versuchte
vorsichtig, mit dem Werfen von Steinchen gegen ihr Zimmerfenster,
auf mich aufmerksam zu machen. Ständig diese Angst im Nacken,
dass mein Mann plötzlich irgendwo auftauchen könnte.
Ihr Licht ging an, sie trat an das Fenster und erkannte mich. Sofort lief
sie nach unten, um mir Einlass zu verschaffen.
Sie freute sich ihre Mama wiederzuhaben. Wir sprachen kein Wort,
so schlau war sie schon mit ihren gerade einmal acht Jahren.
Vorsichtig schloss sie die Tür, um dann mit mir nach oben in ihr
Zimmer zu schleichen, wie Verbrecher.
Mein Mann schlief unten, er schien nichts mitbekommen zu haben.
Als wir in Michaelas Zimmer waren, konnte ich meine Tränen nicht
mehr zurückhalten. In was für eine Situation hatte ich meine Tochter
gebracht, wenn mein Mann erfahren würde, dass sie mich ins Haus
gelassen hat, würde er uns beide hinausschmeißen. An seiner Tochter
lag ihm nie viel. Für ihn war sein Sohn die Krönung, und somit hob er
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ihn wie einen Gott in den Himmel. Ich legte mich neben meine
Tochter und schlief dann immer wieder mal für einige Minuten ein.
Meine Kräfte und meine Zukunftsaussichten waren am Ende.
Erschöpft und kraftlos, von den Schmerzen gepeinigt, blickte ich in
eine düstere Zukunft. Wie sollte mein Leben weitergehen? Wohin
würde mein Lebensweg mich führen? Wir hatten nun ein schönes
geräumiges Heim, in dem unsere Kinder glücklich und zufrieden
aufwachsen konnten. Wir konnten froh sein, so viel hatten wir bis
hier erreicht. Mein Mann sah es wahrscheinlich anders. Ich weiß es
nicht, werde es wohl auch niemals erfahren.
Gegen sieben Uhr am Morgen verließ er das Haus. Wohin er an
diesem Samstag ging, entzog sich meiner Kenntnis. Er hatte sich nicht
einmal vergewissert, ob seine Kinder schlafen, oder sie dahingehend
informiert, wohin er ging. So musste ich mich immer wieder fragen:
Hätte er tatsächlich seine Kinder ganz allein sich selbst überlassen?
Oder war es so, dass er mein Kommen in der Nacht doch vernommen
hatte? Und sich sicher war, dass es ihnen gut ging? Als ich hörte, dass
sein Auto das Grundstück verlassen hat, setzte ich erst einen Fuß aus
dem Bett, dann den nächsten. Verharrte einen Moment sitzend auf
der Bettkante. Meine Tochter schlief tief und fest. Ich ging zum
Fenster, um mich zu vergewissern, dass er nicht wirklich
zurückkommen würde. Alles sah ruhig und friedlich aus. Ein wenig
Morgennebel legte sich über den naheliegenden Acker. Am Rande
des Waldes erblickte ich ein kleines scheues Reh, welches dann aber
nach einigen Sekunden wieder im Wald verschwand.
Meine Schritte, die immer wieder in Abständen von Wehen begleitet
wurden, lenkten mich nach unten. Kalter Zigarettenrauch schlug mir
entgegen. Auf dem Küchentisch stand noch seine Kaffeetasse,
daneben sein Aschenbecher, der bis zum Rand gefüllt war. Sofort
entsorgte ich den Inhalt in den Mülleimer. Vielleicht konnte jetzt
noch eine gute Tasse Kaffee meinen Tag retten. Ich füllte die
Kaffeemaschine mit Wasser und entsprechendem Kaffeepulver, um
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dann meinen lebensrettenden Kaffee durchlaufen zu lassen. Danach
inspizierte ich vorsichtig die Wohnung. Er hatte im Bett geschlafen,
die Bettdecke lag am Fußende. Also hatte wenigstens er einen guten
Schlaf gehabt.
Von oben hörte ich jemand die Treppe herunterkommen, es war
Michaela. Sie kam auf mich zu und drückte mich glücklich und
zufrieden an sich. Wie konnte ich meine Kinder allein lassen, allein
lassen mit einem Vater, der wahrscheinlich zu allem fähig war. Ich
versuchte ihr zu erklären, dass es der einzige Weg war, das Haus zu
verlassen, um größeren Streit zu verhindern. So ließ ich sie auch
wissen, dass ich sie niemals im Stich lassen würde. Gemeinsam
gingen wir in die Küche. Den gestrigen Vorfall versuchte ich mit all
meiner Kraft zu vergessen.
Als Martin aus seinem Zimmer kam, ließ ich mir nichts anmerken.
Obwohl ich ihn gerne darauf angesprochen hätte, unterließ ich es. Ich
war mir nicht sicher, ob er nicht doch wieder zu seinem Vater rennen
würde, um ihm zu erzählen, was ich zu ihm gesagt hatte. Er war ein
Kind und konnte mit seinen fünf Jahren noch nicht einschätzen, was
er mir damit antun würde. Mir blieb nur eine Chance, ihm zu zeigen
und zu beweisen, wie sehr ich ihn liebte. Nur mit viel Liebe
Verständnis war es mir möglich, ihn auf den richtigen Weg zu
bringen. Somit ging ich zum normalen Tagesablauf über.
Den Tag überstand ich mit Hausarbeit und Gardinennähen für eine
Nachbarin, alles trotz meiner kräftig zunehmender Wehentätigkeit.
Mit jedem Arbeitsschritt verfluchte ich diese Art, mir meine Zeit
vertreiben zu müssen. Warum konnte ich mich nicht wie andere
Frauen auf die Geburt meines Kindes vorbereiten? Nein, es war mir
wahrscheinlich in die Wiege gelegt, dass Kummer, Sorgen und
Probleme meinen Lebensweg pflasterten. Warum war alles so
schwierig und aussichtslos? Auf der anderen Seite konnte ich mich so
am besten von all meinen Problemen ablenken.
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Es war schon später Nachmittag, fast Abend, als ich beschloss, noch
einmal in die Badewanne zu steigen, um mich dann mit einem Taxi in
die nahe gelegene Klinik bringen zu lassen. Mein Koffer für das
Krankenhaus war schon seit Tagen fertig gepackt.
Ich war kaum der Wanne entstiegen und gerade dabei meinen
Bademantel anzuziehen, als ich das Auto meines Mannes hörte,
welches auf das Grundstück fuhr. Mein Herz schlug bis zum Hals. Wie
würde er reagieren? Ich traute ihm nach seinem letzten Wutausbruch
zu, dass er mich halb nackt nur mit Bademantel bekleidet aus dem
Haus wirft.
Der Schlüssel drehte sich in der Tür, ich achtete auf jedes Geräusch.
Er kam rein, ging um die Ecke, sah mich an, als sei ich ein Gespenst.
Noch bevor er ein Wort sagen konnte, brachte ich ganz bestimmend
die Worte hervor:
„Ich muss in die Klinik, fährst Du mich, sonst nehme ich ein Taxi“.
Überrascht ließ er alles fallen, kam auf mich zu, als sei nie etwas
gewesen, mit den Worten eines glücklichen Vaters:
„Wie, geht es etwa los, kommt das Kind schon?“ „Ja“, waren meine
Worte, kurz und knapp.
„Ich habe die ganze Zeit Wehen, und sie werden von Minute zu
Minute kräftiger“, erwiderte ich.
„Ja, klar fahre ich dich, lass uns schnell losfahren“. Wir packten
meinen Koffer und die Kinder in das Auto, um uns auf den Weg in die
Klinik zu machen. Während der Fahrt hoffte ich immer wieder
inständig, dass mich nach der Geburt nicht noch eine Überraschung
ereilen würde, nämlich, dass das zu erwartende Kind ja keine
braunen Augen hatte, denn das würde für mich und für meine
Familie das Aus bedeuten. Ich konnte an nichts Anderes mehr denken
und hoffte inständig, dass mein Seitensprung nicht an das Tageslicht
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kommen würde. Unbeschreibliche Ängste und Zweifel begleiteten
mich.
Endlich am Krankenhaus angekommen, verabschiedete ich mich von
meiner Familie, um mich in die erfahrenen Hände einer Hebamme zu
begeben. Die Schmerzen nahmen zu, jetzt musste alles ganz schnell
gehen. Ich wollte nun meinem Kind den Weg in ein Leben ins
Ungewisse ebnen. In der Hoffnung, dass es ihm einmal besser
ergehen sollte. Von nun an widmete ich mich der Geburt und wies
alle negativen Gedanken weit von mir.
Es gingen noch einige Stunden ins Land, die Geburt verlief ohne
Komplikationen, und somit hielt ich dann endlich am 27.05.1973 um
4.25 Uhr eine gesunde und bildschöne Tochter in meinen Armen.
Mein Blick fiel zuerst auf ihre kleinen Augen, die immer wieder nur zu
einem Blinzeln geöffnet wurden. Aber ich konnte ohne Probleme
erkennen, dass sie schöne blaue Augen hatte. Mir fiel die ganze
Belastung der letzten Monate von meinen Schultern, jetzt konnte ich
entspannt sein und endlich zur Ruhe kommen. Mein Seitensprung
war ohne Folgen geblieben. Jetzt konnte ich zuversichtlich in die
Zukunft schauen und mit meiner kleinen Familie in Ruhe und Frieden
leben. Ich lehnte mich entspannt zurück und wollte nur noch
vergessen. Das Leben stand nun vor mir und wollte gelebt werden.
Ich drückte meinen kleinen Sonnenschein an mich und war eine der
glücklichsten Mütter dieser Erde.
Irgendwann schlief ich, wie auch nach den beiden anderen Geburten
zuvor, erleichtert ein.
Gegen Mittag trudelte mein Ehemann glücklich über die Geburt
seiner Tochter im Krankenhaus ein. Er konnte nicht ahnen, welchen
Kampf ich bis zum heutigen Tag ausgesetzt war. Mit einem Strauß
rosafarbenen Nelken stand er plötzlich in meinem Zimmer. So als sei
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am Tag zuvor nie etwas geschehen, drückte und küsste er mich,
überglücklich darüber, dass er noch eine Tochter bekommen hatte.
Mein Aufenthalt im Krankenhaus belief sich auf eine Woche. Eine
Woche, in der die Großmutter von Wolfgang wieder aus Göttingen
angereist war, um die Familie bis zu meiner Rückkehr aus dem
Krankenhaus zu versorgen. Als sie wieder abreiste, kehrt der Alltag
bei uns ein.
Wolfgang ging seiner Arbeit nach, und ich kümmerte mich um die
Familie und das Haus. Wir waren glücklich in diesem Häuschen,
welches wir uns so sehr gewünscht hatten, eben weil es uns alle
Freiheiten bot, die an sich wünschen konnte. Hier konnte man leben
und einfach nur glücklich sein.
Doch unsere Freude sollte nicht lange anhalten. Mein Mann kam
eines Tages mit der Idee, dass ich wieder arbeiten solle, damit ein
wenig mehr Geld für uns zur Verfügung steht. Uns drückte doch sehr
die Abzahlung des Kredites für sein zwischenzeitlich wieder größer
gewordenes Auto.
Er hatte die Idee, dass ich es als Wirtin mit einer kleinen Kneipe
versuchen solle. So könnte ich arbeiten und hätte meine Kinder
immer unter Aufsicht. An sich war diese Idee nicht schlecht, aber der
Gedanke, dieses schöne Heim wieder verlassen zu müssen, machte
mich sehr traurig und nachdenklich.
Wollte ich wirklich meinen Kindern dieses schöne Heim wieder
nehmen? Eine Heimat, in der sie wohlbehütet aufwachsen sollten.
Waren alle meine Bemühungen vergeblich?
Mein Mann hatte schon seine Pläne und ein passendes Objekt zur
Hand, welches er sich mit mir ansehen wollte. In der Nähe von
Hildesheim gab es in einem kleinen Ort eine Dorfkneipe, die zur
Verpachtung frei geworden war. Mit einem nicht so guten
Bauchgefühl ließ ich mich von ihm überreden, wenigstens einmal das
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Objekt anzusehen. Wolfgang machte mir klar, dass es das Beste ist,
wenn ich das Geschäft auf meinen Namen laufen lasse. Für den Fall,
dass es schiefgehen sollte, wollte er sich somit von eventuellen
Pfändungen bei seinem Arbeitgeber schützen. Nicht eine Sekunde
wurde mir mein Fehler, den ich nun begann, bewusst. Wie immer tat
ich das, was er von mir verlangte. Er war der Mann, und ich hatte
ohne Widerworte mich daranzuhalten, so hatte es meine Mutter mir
mit auf den Weg gegeben. Wir kündigten schweren Herzens unser so
vertrautes Haus. Ich wusste oder ahnte, dass es ein Fehler war, und
es ein Zurück in dieses schöne, lieb gewordene Haus, nie mehr geben
würde.
Es ging meinem Mann nicht schnell genug, dass wir umzogen. Ich
hatte nun einige Tausend DM Schulden an der Hacke, von der
Brauerei, sowie einem Spielautomaten-Aufsteller, der uns auch mit
einem Kredit bediente, und somit der Anfang für meine neue Existenz
frei war. Alles sah soweit gut aus. An sich konnte nichts schiefgehen.
Für mich hieß es die Zähne zusammenzubeißen und die
Herausforderung einfach anzunehmen, die sich mir nun stellte. Ich
versuchte, nur noch positiv in meine Zukunft zu schauen.
Von heute auf morgen war ich plötzlich die Wirtin meines eigenen
Gasthauses, mit dem ich nun durchstarten konnte und wollte. Mir
war natürlich klar, dass es eine große Herausforderung und Chance,
die Chance meines Lebens war, die sich mir geboten hatte. Ich hatte
bis dahin nichts gelernt, nur Kinder zu kriegen und dem Manne
untertan zu sein. Immer schön spuren und ja keine eigene Meinung
zu haben, geschweige denn irgendwelche Forderungen zu stellen.
Der einzige Vorteil war, dass meine Kinder ihre Mutter nun immer in
der Nähe hatten, was mir sehr wichtig war, es gab also keinen Grund
für mich schwarzzusehen, da ich jederzeit als Ansprechpartner für sie
greifbar war.
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Doch es ging richtig schief: Nachdem meine Gaststätte gut von den
Kunden angenommen wurde, konnte ich nicht über Gästemangel
klagen. Alles lief besser, als ich es vermutet hatte. Dann, ein
Dreivierteljahr nach erfolgreicher Eröffnung meines Lokals, kam der
Bäcker des Ortes, ein notgeiler alter, fetter Sack mit Halbglatze und
mit rot verschwitzter Schweinchenhaut auf mich zu und machte mir
seine Avancen. Er sagte mir klipp und klar auf den Kopf zu, dass er
mit mir ein Verhältnis anfangen wolle.
So machte er auch kein Geheimnis daraus, dass er mindestens einmal
die Woche zu einer Prostituierten in Hildesheim gehe. So einer war es
also, ich hielt ihn bis zu dem Tag immer für hoch anständig. Jedoch
wartete zu Hause seine sehr hübsche, gepflegte und noch dazu
intelligente Frau mit zwei hübschen Kindern, während er seine
Frauengeschichten voll auskostete. Ich fragte mich, ob die Frau davon
wusste.
Was bewog ihn dazu, permanent fremdzugehen, und auch noch
damit so anzugeben? Wie konnte man nur so dumm sein. Aber es
war nicht mein Problem. Mein Problem war es, mir diesen miesen
Kerl auf nette Art und Weise vom Leib zu halten. Er verbarg auch vor
den anderen nicht, dass ich ihm gefiel. Ich kam mir vor wie Freiwild,
das zum Abschuss freigegeben war. Von meinem Mann war keinerlei
Hilfe zu erwarten, er war wahrscheinlich noch stolz darauf, dass seine
Frau solche Chancen hatte.
Also machte ich ihm klar, dass da niemals etwas laufen werde
zwischen uns, er solle es auch gar nicht weiter versuchen. Es war
wohl ein Fehler, den ich sehr bereuen sollte. Denn mein abgeblitzter,
„notgeiler Lover“ hatte nichts Besseres zu tun, als das ganze Dorf mit
den Vereinen davon abzuhalten, meine Wirtschaft zu besuchen. Und
die Vereine sind nun einmal für eine kleine Kneipe in einem sehr
unscheinbaren Ort überlebenswichtig. Somit zogen die Vereine in die
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Dorfkneipe in den Nachbarort um. Ein Einschnitt, der für mich Spuren
hinterlassen sollte.
Man hörte einfach auf das, was Otto sagte, er war für alle im Ort der
Wortführer. Was Otto sagte, war Gesetz. Ich kenne dafür nicht die
Gründe, habe es auch leider niemals in Erfahrung bringen können,
warum man nach der Pfeife dieses für mich so unscheinbaren
Mannes tanzte, aber es gab sicherlich so einige.
Somit saß ich dann oftmals fast allein am Abend in meiner kleinen
Kneipe, hörte ein paar Lieder aus meiner Musikbox, träumte vor mich
hin und harrte der Dinge, die da auf mich zukommen sollten. Doch
ich wartete vergeblich auf Gäste. Sie zogen es nun vor, in den
Nachbarort zu gehen, um mich fertigzumachen.
Ab und zu verlief sich jemand in meiner Gaststube, aber auch nur um
sich zu vergewissern, dass ich nun endlich am Boden lag. Und um da
ganz sicherzugehen, legten sie noch eins drauf. Sie kamen immer mal
vereinzelt oder zu zweit und schrieben an, ließen sich also auf meine
Kosten bewirten. Die Rechnungen auf dem Deckel waren nicht ganz
ohne.
So machte ich bittere Erfahrungen, auf die ich gut gerne verzichtet
hätte. Von meinem Ehemann konnte ich keinerlei Hilfestellung
erwarten, er war einfach nur zu feige, ging allen Problemen aus dem
Weg, denn letztendlich war es ja meine Kneipe, wie er oftmals
durchhängen ließ. Ihn ging das alles nichts an. Man mobbte mich,
und mein Mann hielt still.
Nett und zuvorkommend bekamen meine Gäste bis zur letzten
Minute, was sie verlangten. Ich wollte stark sein, und irgendwie
hoffte ich immer noch auf eine baldige Zahlung der Außenstände.
Doch mein Hoffen war vergeblich. Noch gut erinnere ich mich an
einen Vorfall, der mich sehr ängstigte. Dadurch, dass das
Messegelände Hannover nur einige Kilometer von unserem Ort
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entfernt war, kamen auch Messegäste zu mir, die privat bei den
Leuten im Dorf untergekommen waren.
Einige der Burschen aus dem Dorf fingen Streit mit meinen
Messegästen an. Es kam zu einer handfesten Prügelei, bei der auch
ein Teile meiner Schankanlage in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich
war so hilflos, mein Mann lag oben schon im Bett und schlief, ich war
mir selbst überlassen. Ich versuchte den Streit zu schlichten, musste
jedoch einsehen, dass es zwecklos war. Fluchtartig verließen die
Teilnehmer den Ort des Geschehens, ohne zu zahlen. Ich weiß, ich
hätte die Polizei rufen müssen. Warum ich es nicht getan habe, weiß
ich bis heute nicht. Wahrscheinlich war das alles nur eine
Inszenierung einiger Dorfbewohner.
Kurze Zeit später musste ich meine Selbständigkeit aufgeben, ich
musste eingestehen, dass ich am Ende war. Die Zahlungen, die ich zu
erwarten hatte, konnte ich dann auch abschreiben. Nachdem ich mit
Hilfe eines Anwaltes noch versucht hatte, das Geld einzutreiben, war
natürlich einer für den Anderen bereit auszusagen, dass er gesehen
habe, dass in der Anwesenheit des anderen Gastes die Rechnung
gezahlt wurde. Ich hoffe nur, dass diese Menschen, die mir dieses
alles angetan haben, irgendwann eine gerechte Strafe bekommen
haben. Mir war klar, dass ein Leben hier in dem kleinen Ort nicht
mehr möglich war, und schon gar nicht das Führen einer kleinen
Kneipe, von der ich mir so viel versprochen hatte und in die ich so viel
Hoffnung setzte. Der Tag unseres Auszuges war sehr tragisch für
mich. Auf der einen Seite war ich sehr erleichtert, dass dieser
Albtraum endlich ein Ende gefunden hatte, auf der anderen Seite
untröstlich, das schöne große Haus, welches ich für diese Kneipe
damals zurückließ, für uns nicht mehr zur Verfügung stand und wir
uns nun mit einer kleinen Vierzimmerwohnung begnügen mussten.
Das alles wurde von einem einzigen Mann verursacht, der sich über
die Folgen seines Verhaltens wahrscheinlich gar nicht im Klaren
gewesen ist.
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Wir fanden eine kleine Wohnung in einer kleinen Stadt, nahe
Hannover, in der wir wieder einen Neuanfang starten konnten.
Immer wieder vermisste ich wehmütig unser Häuschen, welches wir
grob fahrlässig einfach aufgaben, weil ich meinem Mann nicht
widersprechen konnte. Nun war es zu spät, eine Rückkehr dorthin
war nicht mehr möglich.
Und schon bald machte sich mein Fehler, für die Kneipe mit allem
allein zu haften, bemerkbar. Die Gläubiger verlangten ihre
Außenstände, die sich auf ca. 10.000 DM beliefen.
Von nun an war der Gerichtsvollzieher Dauergast bei mir. Oftmals
klingelte er früh am Morgen um sieben Uhr. Er wurde von Mal zu Mal
freundlicher, denn er wusste, dass bei mir nichts zu holen war. Aber
der Makel saß tief und belastete mich ungemein. Ich konnte mich
nicht mehr so frei und unbeschwert bewegen wie vorher. Immer in
dem Glauben, man könne mir ansehen, dass ich des Öfteren Besuche
des Gerichtsvollziehers bekomme. Heute bin ich froh und dankbar, an
diesen netten, alten Herren geraten zu sein, der immer sehr
verständnisvoll, vielleicht auch voller Mitleid auf meine Situation,
reagierte. Nicht nur, dass ich diese Schulden an der Backe hatte, mein
Mann, der sich während unserer ganzen Ehezeit mit anderen Frauen
vergnügte, wurde auch gegen mich handgreiflich. Er schlug des
Öfteren einfach zu, und da war es ihm egal, ob die Kinder dabei
waren oder auch nicht. Es war an der Zeit einen Schlussstrich zu
ziehen. Ich war zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt, hatte drei Kinder, bis
dahin keine abgeschlossene Ausbildung und schien schon am Ende
meines Lebens angekommen zu sein. Ich sah keine andere
Möglichkeit, als mich von meinem Mann zu trennen. Obwohl ich bei
meiner Schwester Gerda versuchte, Hilfe zu erhalten, redete sie mir
mein Vorhaben erst einmal erfolgreich aus. Mir war mit jedem Tag
klarer, dass es ein Fehler gewesen war, auf sie hören, oder sie
überhaupt um Rat gefragt zu haben. Ich wollte aber, dass meine
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Kinder unter normalen Bedingungen aufwuchsen und nicht ständig
Zeugen unserer Auseinandersetzungen wurden.
Die Streitereien nahmen zu, und die Touren meines Mannes endeten
oftmals auch damit, dass er dann sogar über Nacht wegblieb, um bei
seiner Freundin zu nächtigen, wobei er auch keine Skrupel hatte,
sogar unseren Sohn zu dieser fremden Frau mitzunehmen. Für mich
wurde klar, dass eine Trennung vollzogen werden musste. Mein Sohn
entglitt mir immer mehr, ich wusste, dass mein Mann, kein gutes
Vorbild für ihn war, und dass er darauf aus war, mich vor unserem
Sohn in ein schlechtes Licht zu stellen. Wie einfach man doch Kinder
manipulieren kann. Ein Spielzeugauto hier, ein Spielzeugauto da, und
schon macht ein kleines, unerfahrenes Kind alles, was man ihm sagt.
So war es bei meinem Mann. Seinen Sohn verwöhnte er nach Strich
und Faden, unsere Tochter durfte nur zusehen. Ich kann mich nicht
erinnern, dass er auch nur einmal liebevoll auf sie eingegangen ist.
Für ihn zählte nur sein Sohn. Meine Priorität war es jedoch, dass die
Kinder eine gute Erziehung genossen, und das war nur möglich, wenn
ich diese Trennung vollziehen würde. Ansonsten war mir klar, dass
mir die Kinder aus den Händen glitten.
Es wäre um vieles leichter gewesen für mich, wenn er einfach nur
gesagt hätte:
„Du es ist vorbei, wir trennen uns“.
Aber dazu fehlte ihm der Mut. Er fürchtete sich vor dann
anstehenden Unterhaltszahlungen. Und feige, das war er schon
immer gewesen. Immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen
oder auf ein Wunder hoffen. Denn welch eine große Stütze er für
mich war, das zeigte mir damals sein Verhalten, als es mit meiner
Gaststätte dem Ende zuging, um nur ein Beispiel zu nennen. Er lebte
sein Leben und ich das Meine.
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Von meiner Schwester Gerda, die sich immer wieder in mein Leben
einmischte, konnte ich keinerlei Hilfe erwarten, die Ablehnung stand
ihr ins Gesicht geschrieben. Immer wieder fragte ich mich, aus
welchem Grund sie mehr zu meinem Mann hielt als zu mir, ihrer
kleinen Schwester. Für mich war es klar, dass auch Kinder ihren Vater
brauchten, aber brauchten sie wirklich so einen Vater? Die
Ablehnung meiner Schwester ist mir bis heute ein Rätsel.

Ich beschloss für mich, so nicht weiter leben zu wollen. Unter
Lebensqualität stellte ich mir etwas anderes vor. Eines Tages fiel
meine Aufmerksamkeit auf die Anzeige eines Mannes, der eine
liebevolle Frau suchte. Ich überlegte nicht lange und schrieb ihm ein
paar Zeilen. Lange musste ich nicht auf eine Antwort warten. Wir
trafen uns heimlich, ich musste alles ganz langsam und wohlüberlegt
angehen.
Bei jedem Treffen wurden wir uns klarer darüber, dass wir es
miteinander versuchen wollten.
Mein Mann bemerkte meine Veränderung, die ihm nicht verborgen
blieb. Er machte den Vorschlag, mit mir am Abend essen zu gehen.
Ich willigte ein, und war mir sicher, dass ich meinem Mann am Abend
reinen Wein einschenken musste. Denn so ging es nicht weiter, er
lebte sein Leben mit den anderen Frauen, und seine Familie war ihm
gleichgültig.
Am Abend machten wir uns auf den Weg in eine kleine Dorfkneipe im
Nachbarort. Als wir den Gastraum betraten, war ich überrascht, wie
gefüllt er doch war. Wir suchten uns einen freien Platz und warteten
auf die Bedienung, die nicht lange auf sich warten ließ. Mir blieb nicht
verborgen, dass mein Mann sich sofort in das Dekolleté der
Bedienung festbiss. Zugegeben, für eine kleine Dorfkneipe war dieser
Ausschnitt sehr gewagt. Aber ich wusste, dass mein Göttergatte
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immer auf einen großen Busen stand. Allzu oft musste ich mir diese
obszönen Sprüche anhören, die er über den gut gebauten Vorbau
einer Frau machte. Ich fand diese Ausdrucksweise immer sehr
beschämend und für mich abstoßend. Er hatte große Mühe, sich von
dem Dekolleté dieser Frau zu lösen.
Als er sich wieder gefangen hatte, bestellte er sich ein Bier, wobei ich
mich mit einer Apfelschorle zufriedengab. Essen wollte ich nichts, mir
war der Appetit vergangen. Ich hatte es einfach satt, mich mit Mann
zu umgeben, für den eine Frau nur ein Lustobjekt war, mehr nicht.
Heimlich träumte ich immer davon, von einem Mann geachtet und
respektiert zu werden. Doch davon war mein Mann meilenweit
entfernt. Ich war mir nun ganz sicher, dass ich meinem Mann nun
sagen werde, dass ich die Scheidung will. Mit Sicherheit würde es
einen Weg geben, dass ich mit meinen Kindern allein in Ruhe und
Frieden leben kann.
Die Kellnerin brachte unsere Getränke, stellte sie auf den Tisch, um
dann wieder zu gehen. Mein Mann sah ihr verträumt und
hoffnungsvoll hinterher, als er sich plötzlich an mich wandte und mir
die Frage stellte, wie ich mir denn nun die weitere Zukunft vorstellen
würde.
Ich sah ihn, gut, dass ich saß, denn meine Beine zitterten. Mein Blick
suchte den seinen, unklar, ob ich den Mut finden würde, ihm zu
sagen, dass es aus und vorbei sei mit unserer gemeinsamen Zukunft.
Doch dann schoss es schon aus mir heraus, ich wusste, dass es keinen
Aufschub gab. Also sagte ich ihm: „Wolfgang, mit uns kann es so nicht
weitergehen, ich will die Scheidung. Ich fühle mich einfach noch zu
jung, um eine Ehe zu führen, in der jeder seinen Weg geht.“
Wütend sah er mich an, ich war einen Augenblick geneigt, ihm
zuzutrauen, dass er mich eine schallende Ohrfeige verpassen wird.
Aber nein, erhielt sich zurück, wobei seine Gesichtszüge sich
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erschreckend verdunkelten. Er bestellte umgehend die Rechnung,
zahlte, und wir verließen das Lokal.
Kaum hatten wir das Auto bestiegen, fuhr er mit quietschenden
Reifen in die dunkle Nacht. Im ersten Wutanfall hatte er vergessen,
das Licht einzuschalten, sodass wir einen Augenblick in völliger
Dunkelheit durch den Ort fuhren. Wir waren erst einige hundert
Meter gefahren, als sich seine Wut so richtig entlud. Seine
Kraftausdrücke waren immer gleicher Natur. Er beschimpfte mich auf
das Gemeinste. Wie sehr ich diese Ausdrucksweise hasste, kann ich
gar nicht wiedergeben. Ich war so etwas nicht gewohnt und wollte so
auch nicht behandelt werden. Was war nur aus meinem Mann
geworden, den ich einmal geheiratet hatte? Er war mir fremd
geworden und das alles, weil er sich sexuell nicht ausreichend
austoben konnte. Dabei nahm er sich doch alle Freiheiten heraus. Zu
Hause angekommen, ging ich umgehend in das Badezimmer, um
mich für Nacht fertigzumachen.
Ich legte mich in mein Bett, drehte mich von einer Seite auf die
andere, und konnte nicht einschlafen. Als plötzlich aus heiterem
Himmel die Schlafzimmertür aufgerissen wurde. Vor meinem Bett
stand mein wütender Ehemann. Ohne ein Wort zu sagen, warf er sich
auf mich, setzte sich mit seinem schweren Gewicht auf meinen
Oberkörper, indem seine Knie meine Arme wehrlos machten. Eine
Gegenwehr war nicht mehr möglich, mir waren sprichwörtlich die
Hände gebunden. Ehe ich einen klaren Gedanken fassen konnte,
schlug er mich mit brachialer Gewalt immer wieder mit der Faust ins
Gesicht. Ich glaubte, dass nun mein Ende nahe sei. Und mit jedem
Schlag hoffte ich, dass der nächste nun der tödliche Schlag sein wird,
der meinem Leben endlich ein Ende bereitet. Gezielt schlug er immer
wieder seine Fäuste in mein Gesicht. Er fing an zu schreien, fluchte
und beschimpfte mich immer wieder mit seinem so ordinären
Wortschatz.
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Als plötzlich unsere älteste Tochter in der Tür stand, sie hatte etwas
mitbekommen und wollte nach dem Rechten sehen. Mein Mann
erblickte sie und schrie sie an: “Bring mir ein Messer, ich steche sie
ab, wenn sie nicht bei mir bleibt, ein anderer Mann soll sie auch nicht
haben, bring ein Messer, aber schnell.“
Meine Tochter wusste sich nicht zu helfen, sie war doch ein Kind von
10 Jahren, Angst und Hilflosigkeit machten sich in ihr breit, sie lief
unter Schock nach draußen in den Hausflur, schrie um Hilfe, aber
niemand reagierte. Für mich war nun klar, dass es das Beste ist, wenn
ich jetzt nachgebe, damit er von mir ablässt. Also unternahm ich den
Versuch, ihn zu beschwichtigen.
Mein Gesicht brannte, ich dachte daran, wie sich ein Boxer fühlen
muss, der ständig diese Schläge auf den Kopf bekommt.
„Hör auf“, flehte ich ihn an.
„Lass uns noch einmal miteinander reden“.
„Bleibst du bei mir?“, war seine an mich gerichtete Frage.
„Ja“, antwortete ich.
„Ich bleibe bei dir und verlasse dich nicht“.
„Meinst du es ehrlich?“, fragte er zurück.
„Ja“, antwortete ich unter starken Schmerzen.
Vorsichtig stieg er von meinem geschundenen Körper, ich war froh,
dass er von mir abließ. Es war mir klar, dass ich einen anderen Weg
gehen musste, um meine Kinder und mich in Sicherheit bringen zu
können. Ich musste nur den richtigen Zeitpunkt abpassen, dann war
ich mit meinen Kindern verschwunden. Er verließ den Raum, ich
versuchte mich aufzurichten, jeder Knochen meines Körpers war zu
spüren. Was war passiert? Meine Hand fuhr vorsichtig über mein
Gesicht, es schmerzte, an meiner Hand war Blut. Hatte er mich nun
zum Krüppel geschlagen? Auf der Bettkante sitzend, versuchte ich
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einen klaren Gedanken zu fassen. Entschloss mich aber, erst einmal in
das Badezimmer zu gehen, um kontrollieren zu können, was er mir
angetan hatte.
Mein Blick fiel als Erstes in den Spiegel. Ich erschrak, das war nicht
mehr ich, was mich aus dem Spiegel ansah, war eine demolierte
Visage. Das linke Auge konnte ich gar nicht mehr öffnen. Meine Nase
blutete, ich musste versuchen, wenigstens diese Blutung zu stillen.
Was sollte ich nun machen? Normalerweise hätte ich mich in
ärztliche Behandlung begeben müssen. Das war aber nicht möglich,
da man sofort gefragt hätte, wie das passiert ist. Also wagte ich gar
nicht erst die Frage zu stellen, ob er mich zu einem Arzt fährt.
Plötzlich erblickte ich im Spiegelbild Michaela, die geschockt schon
eine ganze Zeit in der Tür gestanden haben muss, und mich ungläubig
beobachtete. Ich drehte mich zu ihr, sie erschrak, für sie muss ihre
Mutter ein schrecklicher Anblick gewesen sein. Ihre Gedanken
mochte ich nicht erraten. Ich nahm sie in den Arm und versuchte sie
zu beruhigen. Mit den Worten: „Alles wird gut“, hoffte ich, dass sie
mir glauben würde. Sie sagte kein Wort, der Schock, über das, was sie
erlebt hat, saß tief. Ich flüsterte ihr zu, dass ich einen Weg finden
würde, dass alles wieder gut wird.
Die anderen beiden Kinder schliefen tief und fest. Zum Glück war
ihnen dieses Schauspiel verborgen geblieben. Meine Wut gegen
meinen Mann war unermesslich. Kurzfristig keimte in mir der
Wunsch, ihn in der Nacht, wenn er schlief, umzubringen. Das hätte
vielleicht mein Problem gelöst, aber mich nur noch weiter von
meinen Kindern entfernt. Denn während ich die Zeit im Gefängnis
sitzen sollte, wer wäre dann für meine Kinder da, niemand. Also
verschlug ich meinen Rachegedanken sofort wieder. Aber mir war
klar, dass, wer einmal zuschlägt, es immer wieder machen wird. Eine
Lösung würde ich an diesem Abend also nicht finden.
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Um meiner Tochter das Erlebte ein wenig vergessen zu lassen, ließ
ich sie an diesem Abend in meinem Bett mit schlafen. Sie kuschelte
sich an mich, und irgendwann schliefen wir beide ein. Immer wieder
wurde ich wach, die Schmerzen, die mein Mann mir zugefügt hatte,
ließen mich nicht durchschlafen.
Das Erlebte machte mir zu schaffen. Meine Gedanken gingen zu
meinem Vater, der mir in diesem Moment so sehr fehlte. Tränen
liefen über mein Gesicht, die mich noch mehr die Schmerzen meiner
Verletzungen spüren ließen. Wenn mein Vater noch leben würde,
hätte mein Mann sich das niemals gewagt, mich so zu verprügeln.
Am darauffolgenden Morgen, es war ein Sonntag, wurde mir das
wahre Ausmaß meiner erlittenen Verletzungen bewusst. Ich sah in
den Spiegel und bekam hier den Eindruck, mit einer Straßenbahn
kollidiert zu sein. Mein Gesicht war dick angeschwollen, ein Auge
blutunterlaufen. Doch alles war nichts gegen diese Schmerzen. Mir
war klar, dass ich meinen endgültigen Abgang aus dieser Hölle gut
planen musste. Also spielte ich ein Spiel, aus dem ich so sehr hoffte,
als Gewinnerin hervorzugehen.
Unter Schmerzen bereitete ich das Frühstück für die Familie vor.
Meinem Sohn blieb diese optische Veränderung der Mutter nicht
verborgen. Ein wenig erschrocken fragte er mich, was passiert sei. Ich
nutzte die leidige Version, wie sie in jedem Fall, in der Gewalt in der
Ehe eine Rolle spielt, indem ich ihm sagte, ich sei die Treppe
heruntergefallen. Er war noch klein und stellte zum Glück keine
weiteren Fragen.
Allzu lange konnte und wollte ich mit meinen Plänen nicht warten,
die Angst vor neuen Wutausbrüchen meines Mannes, machten mir
Angst. Wichtig war in erster Linie, dass mir bei meiner Fluchtplanung
nicht ein Fehler unterlief. Für mich war meine Ehe mit dem gestrigen
Vorfall beendet, mein Mann hatte mir meine Würde und mein
Selbstvertrauen geraubt. Er jedoch bemühte sich aufmerksam, wollte
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es etwas wieder gut machen? Ich vertraute ihm nicht, war skeptisch.
Nach dem Frühstück machte er den Vorschlag, mit den Kindern in
den Harz zu fahren. Ich litt unter starken Schmerzen, optisch war ich
auch eher eine Figur der Geisterbahn, aber was sollte ich machen, er
musste sich in Sicherheit wähnen. Vielleicht war er auch der
Meinung, dass er wieder etwas gutmachen könnte, wenn er mit
seiner Familie einen Sonntagsausflug in den Harz macht.
Ich saß während der Fahrt schweigend neben ihm, meine blau
geschlagenen Augen verbarg ich hinter einer großen Sonnenbrille.
Die Kinder saßen artig und still hinten im Auto. Ob sie etwas von der
angespannten Situation wussten, fragte ich mich. Michaela hatte
ihrem Bruder nichts verraten, er war einfach noch zu klein dazu. Und
Nicole war gerade 2 Jahre, also auch noch nicht so weit, um zu
begreifen, was hier vor sich ging.
In Braunlage angekommen, war es sehr kalt, es lag sogar ein wenig
Schnee. Als wir das Auto verließen, um ein wenig zu laufen, kochte
ich bei jedem Schritt, den ich tat, vor Wut. Vor 12 Stunden hatte mein
Mann mich fast totgeschlagen, und hier mimte er den liebevollen
Ehemann und Vater. Ich sah ihn hin und wieder immer einmal an und
fragte mich, was er wohl denken würde, wenn er mich ansah? War
ihm klar, was er mir angetan hatte? Ich musste es für mich verneinen.
Er war der Mann, er hatte das Sagen. Und wenn eine Ehefrau nicht so
spurte, wie der Mann es wollte, dann musste sie eben damit leben,
wenn sie plötzlich blaue Augen hatte. Sicherlich war er sehr stolz auf
sein Meisterwerk. Es kam auch nie ein Wort der Entschuldigung, für
ihn war es klar, dass ich die Prügel, die ich durch ihn bezogen habe,
verdiente.
Wir betraten ein kleines Café, um uns ein wenig von der Kälte
aufzuwärmen. Ich war sehr schweigsam, meine Verletzungen
schmerzten, und immer wieder hatte ich das Gefühl, dass mein
Gesicht an Masse zunahm. Obwohl keine Sonne schien, legte ich auch
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in den Räumlichkeiten meine Sonnenbrille nicht ab. Ich schämte mich
zu sehr, die Trophäe meines Mannes zu präsentieren. Also hielt ich
mich sehr bedeckt.
„Ist was?“, fragte er mich.
„Neeeee, alles in Ordnung“, war meine prompte Antwort.
Er konnte ja nicht ahnen oder vielleicht doch, dass ich mit dem
Gedanken spielte, ihm einfach bei passender Gelegenheit ein Messer
in seinen verdammten Bauch rammen zu wollen. Ich verwarf aber
sehr schnell meine Gedanken, denn gegen diesen Mann mit einem
geschätzten Lebendgewicht von 130 kg war ich machtlos. Ich brachte
bei einer Größe von 160 cm gerade mal das Gewicht von 49 kg auf
die Waage. Mir war klar, dass für mich nur noch eine Flucht infrage
kam, die meinem Höllenleben ein Ende bereiten konnte und musste.
Als der Zeitpunkt günstig war, nahm ich die Gelegenheit beim
Schopfe und sprach mit Michaela ein ernstes Wort. Ich wusste, sie
war die Einzige, auf die ich mich verlassen konnte. Sicherlich war sie
noch ein Kind, das war mir mehr als klar. Jedoch wusste ich, dass sie
aufgrund der Erfahrungen der letzten Zeit sehr reif und
verständnisvoll reagierte. Ich musste sie in meine Fluchtpläne
einweihen, denn ich wusste, sie würde mich niemals verraten. Wobei
ich bei Martin mir wieder sicher war, dass er mich sofort seinem
Vater ans Messer liefern würde. Für ihn war sein Vater so etwas wie
ein Heiliger, er hatte seinen Sohn schon in seine Richtung geprägt.
Mir war bewusst, dass es mich einen großen Kampf kosten würde,
ihn in meine Richtung zu ziehen.
Ich sagte meiner Tochter, dass sie sich bitte nichts dabei denken soll,
wenn ich irgendwann einmal ganz plötzlich mit ihr und Nicole bei
einer Nacht und Nebelaktion fliehen würde. Sie sollte in erster Linie
wissen, dass ich sie liebte und meine Kinder niemals kampflos
aufgeben werde. Zu meinem Erstaunen schien sie alles zu verstehen,
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das beruhigte mich ein wenig. Doch heimlich meldete sich mein
Gewissen. Was tat ich meinem Kind nur an, war sie wirklich so weit,
dass sie alles verstand? Was tat ich meinem Sohn an? Ich hatte die
Absicht, ihn bei meinen Fluchtplänen nicht mit einzuweihen, weil er
zu sehr auf seinen Vater fixiert war. Ihn würde ich so schnell wie
möglich nach der Absprache mit einem Anwalt nachholen. Für immer
bei seinem Vater lassen wollte ich ihn nicht, ich wollte in jedem Fall
verhindern, dass er nicht so werden kann wie sein Vater. Er war von
seinem Vater schon viel zu sehr geprägt, was mich sehr traurig
machte.
Ich wusste zwar nicht wohin ich sollte, Frauenhäuser gab es in den
siebziger Jahren noch keine, sie wären meine Rettung gewesen. So
musste ich allein sehen, wie ich mein Problem lösen konnte.
Wahrscheinlich hatte ich meine Rolle die ganzen Tage und Wochen
gut gespielt, mein Mann bat mich, ihn zu seiner Freundin zu fahren,
er wollte Martin aber mitnehmen. Am Abend sollte ich sie dann von
dort wieder abholen. Er konnte ja nicht ahnen, wie sehr sein Wunsch
mich befreite. Folgsam fuhr ich die beiden zu dieser Frau, mit der ja
angeblich nie etwas gelaufen war. Was war dann wohl der Grund
seiner Besuche, fragte ich mich. Aber es interessierte mich auch nicht
sonderlich. Für mich war es nun endlich soweit, meinen Fluchtplan
durchzuführen.
Als ich wieder mit den beiden Mädchen zu Hause angekommen war,
packte ich ganz eilig einige Sachen zusammen, belud das Auto, und
unsere Reise in die Freiheit sollte beginnen. Mein erster Weg führte
mich zu meiner, wie ich immer glaubte, besten Freundin. Auch sie
war verheiratet und hatte zwei Töchter. Als ich ihr und ihrem Mann
von meinen Erlebnissen der letzten Zeit berichtete, waren sie
entsetzt, jedenfalls war es mein Eindruck. Sie waren nun Diejenigen,
die in meinen Fluchtplan eingeweiht wurden. Ich sagte ihnen, dass
ich vorhätte zu meinem Bekannten zu fahren, um dort mit ihm zu
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besprechen, wie mein, oder vielleicht auch unser gemeinsames
Leben weiter gehen könne. Obwohl ich wusste, dass mein Mann weit
von mir entfernt war, kam immer wieder beim Packen die Angst
hoch, er könnte plötzlich hinter mir stehen. Als wir endlich im Auto
saßen, kam eine kleines Gefühl der Freiheit in mir auf, doch das
Gefühl der Angst überwog.
Ich dachte darüber nach, wie mein Sohn reagieren würde, wenn er
spürte, dass ich ihn beim Vater zurückließ. Doch ich versuchte mich
wieder dahingehend zu beruhigen, dass es mein Todesurteil sein
könnte, denn ich war mir sicher, mein Sohn hätte mich in seiner
kindlichen Naivität, ohne zu wissen, was er tut, an den Vater
verraten. Ich liebte ihn und wollte ihn in keinem Fall für immer bei
seinem Vater lassen, aber das sollte dann mein Anwalt, den ich
aufsuchen wollte, klären.
Als wir bei meiner Freundin und ihren Mann ankamen, waren sie sehr
erstaunt über mein Vorhaben. Sie glaubten, ich führte eine glückliche
Ehe. Dass dem nicht so war, bedauerten sie sehr. Natürlich weihte ich
meine Freundin, die ich schon aus Kindertagen kannte und der ich
vertraute, in meine Pläne ein. Barbara schien auch nicht gerade die
Top-Ehe zu führen, aber das war nun auch nicht mein Problem, ich
war dabei, mein Leben von heute an neu zu organisieren. Nachdem
ich bei ihr gefühlte drei Kannen Kaffee getrunken hatte, machte ich
mich auf den Weg in den Harz, zu meinem neuen Lebensgefährten.
Er war sehr erstaunt, aber auch glücklich darüber, dass ich nun bei
ihm war. Wir redeten die ganze Nacht über unsere Zukunft und was
uns erwarten könnte. Zuversichtlich schlief ich ein, unsere neue
Zukunft konnte beginnen. Am darauffolgenden Tag wollte ich das
Kochen übernehmen, denn jeder Mann freut sich, wenn er nach
getaner Arbeit nach Haus kommt und das Essen steht auf dem Tisch.
Ich bat Michaela in den nahegelegenen Supermarkt zu gehen, um ein
paar Sachen, die mir fehlten, einzukaufen. Sie hatte gerade das Haus
146

verlassen, als es an der Tür klingelte. Wahrscheinlich hatte sie etwas
vergessen, nichtsahnend öffnete ich die Tür.
Ich erschrak, vor mir stand mein aufbrausender Ehemann, im
Hintergrund erkannte ich meine verzweifelte Tochter und meinen
Sohn. Ehe ich einen klaren Gedanken fassen konnte, versetzte er mir
den ersten Schlag ins Gesicht. Ich torkelte zur Seite, konnte mich an
der Wand wieder fangen. Da traf mich schon der nächste Schlag.
Seine verbalen Ausrutscher nahm ich nur von weitem wahr. Er zog
mich an meinen langen Haaren in die Küche, wühlte in einer
Schublade herum und hielt eine Gabel in der Hand. „Damit steche ich
dir die Augen aus, du alte Dreckspflaume, mal sehen, ob dein Typ
dich dann auch noch will. Im Auto habe ich Salzsäure, die kippe ich dir
in deine elende Fotze. Wenn ich dich nicht haben kann, wird dich
auch kein anderer bekommen, dafür sorge ich.“
Ich dachte nur an meine verzweifelten Kinder, die Zeuge dieser
schrecklichen Auseinandersetzung wurden. Zwischenzeitlich schlug er
immer wieder auf mich ein.
Mit den Worten: „Kannst dich bei deiner Freundin bedanken, sie hat
mir verraten, wo du bist“.
Ich verstand die Welt nicht mehr. Barbara, der ich mein Leben lang
vertraute, wir kannten uns quasi seit unserer Geburt, wir lebten Tür
an Tür. Nun hatte meine beste Freundin mich verraten. Ihr hatte ich
das alles zu verdanken. Wut kam in mir hoch. Aber das nützte alles
nichts, ich musste heil aus dieser Nummer herauskommen. Nachdem
mein Mann aus der Wohnung meines Freundes ein Chaos gemacht
hatte, kommandierte er mich zum Auto, indem er mich an meinen
langen Haaren nach draußen zerrte. Ich fragte mich, wie er hier
herkam? Dann war mir klar, dass er sich mit dem Auto seiner
Freundin auf den Weg gemacht hatte.
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Die Kinder packte er alle drei in sein Auto, ich bekam sie nicht, er
wollte damit verhindern, dass ich ihm wieder mit den Kindern
entkam. „Und du fährst jetzt ganz brav vor mir her, versuche nicht zu
fliehen, es wird dir nichts nützen, ich kriegen dich überall, das gebe
ich dir mit auf den Weg“.
Dann ließ er mich in mein Auto einsteigen. Vorsichtig und zittrig saß
ich nun hinter dem Steuer, tiefe Verzweiflung uns Wehrlosigkeit
überkam mich. Was sollte ich nur tun?
Ein kurzer Blick fiel in den Spiegel, ich erschrak, wie sah ich wieder
aus? Er hatte mich wieder genauso hergerichtet, wie vor zwei
Wochen. Diese Wunden waren verheilt und wurde durch neue
wieder aufgerissen.
Vorsichtig drehte ich den Schlüssel in der Zündung. Das Auto sprang
sofort an, es gab kein Halten mehr für mich. Mit quietschenden
Reifen startete ich durch, hin und wieder rutschte ich ein wenig auf
dem glatten Asphalt. Mir war es egal, ob ich jetzt noch einen Unfall
verursachen würde. Nichts war so schlimm wie die diese massiven
Angriffe meines Mannes. Wie eine Geisteskranke fuhr ich mit hoher
Geschwindigkeit durch den Ort. Immer den Rückspiegel im Auge. Ich
entfernte mich immer weiter von ihm. Froh, ihn verloren zu haben,
machte ich aber einen gravierenden Fehler. Ich überholte innerhalb
eines Überholverbotes eine Polizeistreife. In meiner Angst hatte ich
sie gar nicht wahrgenommen. Ich wusste erst, was ich angerichtet
hatte, als die Streife wiederum mich überholte, und zum Halten
aufforderte. Mein Körper zitterte, mir wurde kalt und heiß. Immer
wieder der ängstliche Blick in den Rückspiegel fallend, sah ich einen
der Beamten auf mich zukommen.
Ehe er weitere Fragen stellte, polterte ich los.
„Bitte, lassen Sie mich weiterfahren, mein Mann ist hinter mir her.
Wie Sie sehen, hat er mich wieder geschlagen, er wird mich
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umbringen, wenn er mich hier findet, sehen Sie mich an, wie er mich
zugerichtet hat, bitte lassen Sie mich fahren. Oder nehmen Sie mich
mit auf das Revier, verhaften Sie mich, aber bitte lassen Sie uns von
hier verschwinden, er kann jeden Moment um die Ecke kommen, ich
habe große Angst, mein Mann ist unberechenbar.“
Der Beamte, sah mich an, ich spürte, dass er überlegte. Ich wusste,
dass ich sein Mitleid erregt hatte und somit kamen die erlösenden
Worte für mich: „Ok, dann fahren Sie los, aber vorsichtig, es ist glatt,
und alles Gute weiterhin“.
Ehe er sich versah, drehten auch schon wieder meine Reifen durch,
und ich fuhr voller Angst, ohne mein Fahrverhalten geändert zu
haben, in eine Richtung, von der ich nicht wusste, wohin sie mich
bringen würde. Ich beschloss, einen Umweg zu fahren, den mein
Mann garantiert nicht nehmen würde. Er wird sicherlich die
Autobahn nehmen, um schnell an sein Ziel zu gelangen, überlegte ich,
somit fuhr ich die ruhigere Landstraße.
Doch wo sollte ich überhaupt hin? Ich hatte ja niemanden, der mir
helfen würde, geschweige denn, der meine Kinder und mich
aufnehmen würde. In meiner Verzweiflung fiel mir meine Schwester
Gerda ein. Sie musste mir helfen, wobei ich mir nicht sicher war, ob
es wirklich eine gute Entscheidung war.
Als sie mich sah, war sie sehr erschrocken, sie meinte, dass wir sofort
ins Krankenhaus müssten, um mich untersuchen zu lassen, damit
schwerwiegende Folgen ausgeschlossen werden konnten.
Anschließend wollte sie mit mir zur Polizei fahren, um meinen Mann
anzuzeigen.
Im Krankenhaus war man wahrscheinlich den Anblick, den ich bot,
gewohnt. Man röntgte mich, es lag der Verdacht nahe, dass ich
eventuell eine Rippe gebrochen haben könnte. Man versorgte meine
Verletzungen und machte den Vorschlag, mich zur Beobachtung zu
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behalten. Ich lehnte es ab, für mich war es wichtiger, meine Kinder in
Sicherheit zu bringen. Wer wusste es, vielleicht war mein Mann in der
Lage gewesen, auch ihnen etwas anzutun. Zugetraut hätte ich es ihm.
Als Nächstes brachte Gerda mich zur Polizei, die ohne große Worte
oder Vorsichtsmaßnahmen meine Anzeige aufnahm. Wahrscheinlich
war es für sie nichts Neues, eine verprügelte Frau vor sich zu haben.
Am Ende entließen sie mich wieder in die Arme meines gewalttätigen
Mannes, der beim nächsten Mal sein Vorhaben sorgfältiger
ausführen würde und mich gezielt umbringen würde. Gerda machte
den Vorschlag, mich zu ihrer Schwägerin zu bringen, da würde mein
Mann mich nicht finden, da er nicht wusste, wo sie wohnte.
Hertha, ihre Schwägerin war entsetzt, als sie mich sah. Sie bot sofort
ihre Hilfe an, und für sie war es selbstverständlich, dass ich erst
einmal bei ihr unterkommen konnte.
Nachdem wir wieder mehrere Kannen mit Kaffee getrunken hatten,
die mich nun mehr aufwühlten, verließ Gerda uns, um nach Hause zu
fahren, wie sie sagte. Ich atmete durch fühlte mich sicher bei Hertha.
Doch wie sollte es weiter gehen? Die Erlebnisse des Tages ließen
mich nicht mehr los. Hilflosigkeit und keinerlei Hoffnung auf eine
bessere Zukunft machten sich breit. Bis ich dann doch sehr ermüdet
auf dem Sofa eingenickt sein muss. Heftiges Klingeln an der
Wohnungstür ließ mich aufschrecken. Wieder stieg die Angst in mir
hoch. Wenn es mein Mann war? Hatte Gerda nicht gesagt, ich sei hier
sicher? Es überkamen mich erste Zweifel.
Doch dann stand Gerda ganz aufgebracht in der Wohnung. Sie
erzählte mir, dass mein Mann mit den Kindern einen Unfall gehabt
habe. Alle lägen im Krankenhaus, es wären keine lebensbedrohlichen
Verletzungen, aber sie müssten zur Beobachtung dortbleiben. Sie
schlug vor, dass wir erst einmal zu mir nach Hause fahren, um dann
dort das weitere Vorgehen zu besprechen. Ich wollte nur noch zu
meinen Kindern, musste mich vergewissern, dass es ihnen auch gut
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geht. Aber konnte ich so ohne weiteres einfach dort auftauchen, eher
nicht, Gerda redete es mir aus. Sie meinte, das Beste sei es, erst
einmal nach Hause zu gehen.
Als ich dann vor unserer Wohnungstür stand, die ich eigentlich
fluchtartig verlassen hatte, weil ich in großer Angst um Leben war,
überkam mich ein schlimmes Gefühl. Ich hatte plötzlich Angst, die Tür
zu öffnen. Aber was sollte es, ich musste diesen Weg nun gehen.
Vorsichtig drehte sich der Schlüssel im Schloss. Es war totenstill.
Kalter Zigarettenrauch schlug mir entgegen. Vorsichtig setzte ich
einen Fuß vor den anderen. Mein Blick fiel als Erstes in die Küche, es
war nichts, was mir Angst machen musste. Die Schlafzimmertür stand
offen, niemand war da. Dann ging ich gezielt auf das Wohnzimmer
zu. Vorsichtig öffnete ich die Zimmertür. Mich traf der Schlag, auf
dem Sofa saß mein Mann mit den drei Kindern. Niemand wagte
etwas zu sagen, ich hatte das Gefühl, er habe den Kindern einer
Gehirnwäsche unterzogen. Sie saßen alle drei da, sahen mich
apathisch an. Sie trauten nicht sich zu bewegen. Das Gesicht von
Michaela verriet mir ohne Worte: „Mama, komm nicht näher“. Ich
spürte ihre Ängste, was hatte der Vater ihnen erzählt, oder sogar
versprochen?
Durch das Gesicht meines Mannes fuhr ein verräterisches Lächeln, so,
als sei nie zuvor etwas gewesen. Es war eine sehr bedrohliche
Situation, der ich ins Auge blicken musste. Ich wollte fluchtartig die
Wohnung verlassen, was meine Schwester jedoch erfolgreich
verhinderte. Sie versuchte mich zu beruhigen, ich solle mich setzen
und mir anhören, was mein Mann mir zu sagen habe. Sie gab mir
Anweisungen, obwohl sie genau wusste, dass sie, die eigene
Schwester mich in eine perfide Falle gelockt hatte. Wie sehr musste
sie mich hassen, dass sie mir so etwas antat?
Ich wusste nicht mehr, was um mich herum geschah, war es ein
Traum, oder war es die bittere Realität, was sich hier abspielte?
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Mir ging der berechnende Blick meines Mannes nicht mehr aus dem
Kopf. Noch immer sehe ich ihn dort auf dem Sofa sitzen mit einem
gewinnenden Lächeln.
Ich war in einem Käfig mit einem Raubtier eingesperrt, und meine
eigene Schwester hatte mich diesem Raubtier ausgeliefert. Wie sehr
ich sie hasste und machte mich selbst dafür verantwortlich, ihr
überhaupt vertraut zu haben. Wieder schoss mir der Vorfall in den
Kopf, wie eiskalt sie mir den Tod unserer Eltern verkaufte.
Was blieb mir übrig, ich hatte keine Wahl, nicht die Kleinste, nicht das
zu tun, was sie von mir verlangte, nämlich, dass ich mich setzte und
meinem Mann zuhörte. Aber Gerda übernahm wieder die
Wortführung: “Wolfgang und ich haben lange miteinander
gesprochen, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Eure Ehe
nicht mehr zu retten ist. Also hat er sich entschlossen, einer
Scheidung einzuwilligen. Er wird mit euch erst einmal noch in der
Wohnung bleiben, bis er eine neue Bleibe für sich gefunden hat. Mir
hat er hoch und heilig versprochen, dir nichts mehr zu tun, dir nicht
mehr zu nahe zu treten. Es wird Frieden sein zwischen euch, auch
schon allein wegen der Kinder. Schlafen wird er im Kinderzimmer, die
Kinder werden bei dir schlafen. Willige einfach dem Vorschlag ein,
und alles wird gut“.
Ich musste schlucken, woher kam diese plötzliche Kehrtwende,
Einsicht? Da war doch etwas faul. Die Kinder saßen immer noch
regungslos auf dem Sofa neben meinem Mann. Sie hatten alles mit
angehört. Was nur, fragte ich mich haben sie in den letzten Stunden
alles ertragen müssen, ihre kleine Kinderseele musste doch kaputt
sein. Sie hatten es nun endlich auch verdient, zur Ruhe zu kommen.
Ich traute dem ganzen Gesinnungswandel meines Mannes nicht, vor
ein paar Stunden schlug er mich wieder einmal fast halbtot, sagte,
dass wenn er mich nicht haben kann, ein anderer Mann mich auch
nicht bekommen würde. So fragte ich mich, was passieren würde,
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wenn in wenigen Augenblicken meine Schwester die Wohnung
wieder verlassen hätte? Wenn ich allein mit diesem Raubtier in der
Wohnung bin, wird er mich dann endgültig umbringen, und vielleicht
sogar die Kinder auch? Die Angst, sie war wieder gegenwärtig und
schlimmer als jemals zuvor.
Gerda verließ die Wohnung, das neue Spiel begann, das Spiel mit und
um den Tod. Zu meiner Überraschung verhielt er sich die ganze Zeit
unauffällig, wir aßen gemeinsam zum Abendessen. Sprachen ganz
normal miteinander. An sich war alles so, wie es in einer normalen
Familie mit Kindern zugeht. Aber ich spürte tief in mir, dass etwas zu
brodeln begann, ich spürte eine Gefahr, die sich langsam aber sicher
in mir breit machte.
Die Kinder machten sich bettfein, auch ich wollte mit meinem Mann
nicht allein den Abend verbringen, wenn die Kinder schliefen. Also
bereitete auch ich mich für die kommende Nacht vor.
Martin zog es vor bei seinem Vater mit im Zimmer zu schlafen. Somit
nahm ich die beiden Mädchen zu mir mit ins Bett. Wir wünschten uns
allen eine gute Nacht, und jeder verzog sich in sein Zimmer.
Am liebsten hätte ich einen großen Schrank vor meine Tür
geschoben, um mich ganz sicher fühlen zu können. Leider hatte ich
diese Möglichkeit nicht und musste mich damit zufriedengeben, dass
ich die Schlafzimmertür abschloss. Trotz meiner
Sicherheitsvorkehrungen machte ich in dieser Nacht kein Auge mehr
zu. Die Geschehnisse der letzten Wochen zogen noch einmal an mir
vorbei. Ich war misstrauisch und nahm mir vor, sehr wachsam sein zu
wollen. Mich schien einfach alles zu erdrücken. Heimlich wünschte
ich mir wieder meinen Vater zu mir. Ich rief ihn förmlich um Hilfe an.
Papa wäre derjenige gewesen, der mir meine Sicherheit hätte
wiedergeben können, doch er war nicht mehr für mich erreichbar.

153

Immer wieder bohrte es in mir: „Verschwinde“. Wieder stellte sich
mir die Frage, wohin? Die letzten Tage hatte mich gelehrt, dass ich
nur von Verrätern umgeben war. Warum, fragte ich mich, taten die
Menschen mir das an? Meine bis dahin beste Freundin und nun auch
noch meine eigene Schwester hatten mich verraten, ans Messer
geliefert. Waren sie sich eigentlich darüber einmal im Klaren?
Somit erübrigte es sich, dass ich mich weiterhin ernsthaft fragte, wo
ich hingehen könnte.
Gegen Morgen riss mich das schonungslose Rasseln meines Weckers
aus einem kleinen Schlummerschlaf erwachen. Die Kinder mussten
zur Schule. Michaela lag neben mir, ich spürte, dass sie Fieber hatte.
War es eine Grippe, oder kann ein Mensch mit Fieber auf etwas
reagieren, was ihn belastet? Ich wusste keine Antwort darauf. In
jedem Fall konnte es nur positiv sein, dass sie sich ein wenig von den
Strapazen der letzten Tage erholen konnte. Somit beschloss ich
meine Tochter heute zu Hause zu lassen. Martin musste sich aber
fertig machen, damit wenigstens er pünktlich zur Schule kam.
Ich ging in das Badezimmer, welches ich vorsorglich verschlossen
hielt, um keine unerwarteten Überraschungen erleben zu müssen. Zu
groß war die Angst, dass er plötzlich wieder vor mir stand und mir
dann einen erfolgreichen tödlichen Schlag versetzte. Niemand kann
nachempfinden, wie ich mich fühlte. Überall in jeder Ecke lauerte für
mich die Gefahr.
Zu meinem Unglück weigerte sich mein Sohn auch noch in die Schule
zu gehen. Ich sagte ihm, wie wichtig es sei, zu lernen, um einen
vernünftigen Beruf nachgehen zu können. Dass es seine Pflicht sei,
die Schule zu besuchen. Er habe sich einfach zu fügen, es ginge kein
Weg daran vorbei.
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Der Blick meines Mannes traf mich wie ein tödlicher Blitz, seine
Augen funkelten, ich spürte die Kälte und den Hass, die mir
entgegenschlugen.
Spontan ergriff er die Hand meines Sohnes, um mit im fluchtartig die
Wohnung zu verlassen. Ich wunderte mich sehr, da wir noch nicht
gefrühstückt hatten. Ohne Frühstück gingen meine Kinder nicht in die
Schule, so sollte es auch in Zukunft bleiben.
Nachdem ich Michaela mit frischem Tee und Medikamenten versorgt
hatte, machte ich mich daran, das Frühstück zu bereiten. Sie lag ganz
ermattet in meinem Bett und hatte, da die Tür offenstand, freien
Blick auf das Esszimmer. Es dauert eine ganze Weile, bis mein Mann
zurückkam. So, als sei nichts geschehen, betrat er die Wohnung. Ich
erblickte unseren Sohn, den er immer noch im Schlepptau hatte, die
Schule hatte bereits begonnen. Als ich ihn darauf ansprach, warum er
nicht in der Schule sei, antwortete er rotzfrech, dass er einfach keine
Lust habe auf Schule. Ich war wütend, wie konnte es sein, dass mein
8-jähriger Sohn bestimmte, dass er nicht zur Schule gehen wollte. Die
Schulpflicht bestand nun mal, da ging kein Weg dran vorbei, auch
meine Kinder hatten sich dem unterzuordnen, ob es ihnen passte,
oder auch nicht. Mir war klar, dass ich nach der endgültigen
Trennung von meinem Mann ein wenig härter durchgreifen musste.
Ich Moment jedoch war es zwecklos, da jeden ich Moment auf eine
negative Reaktion meines Mannes gefasst sein musste. Gemeinsam
saßen wir am Tisch, um unser Frühstück einzunehmen. Mein Mann
hatte mir sogar schon den Kaffee eingeschenkt, was für mich völlig
neu war. So etwas kannte ich aus der Vergangenheit nicht.
Immer war er es, der sich verwöhnen ließ. In der Küche kochte das
Wasser für die Frühstückseier. Doch bevor ich die Eier in das
kochende Wasser legen wollte, sollte mich erst ein kleiner Schluck
Kaffee zu neuem Leben erwecken. Ich setzte die Tasse an, um zu
trinken. Mein Mann saß mir direkt gegenüber und beobachtete sehr
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kritisch und aufmerksam jeden Schritt, den ich unternahm. Ich setzte
die Tasse an, um zu trinken, wobei mein Blick in die Tasse fiel. Ein
Fettfilm schwamm oben, der ein wenig farblich war. Ich dachte erst:
Öl? Wie kann Öl in meine Tasse kommen? Diesen Kaffee hatte ich
doch selbst gekocht.
„Ist was?“, hörte ich ihn fragen. Seine Stimme hatte plötzlich einen
anderen Klang.
„Nein“, entgegnete ich ihm.
„Aber irgendwas ist schon komisch, auf meinem Kaffee hat sich so ein
Ölfilm gebildet, ich kann mir nicht erklären, woher der kommen
sollte!“
Er nippte demonstrativ an seiner Tasse, um mir zu zeigen, dass sein
Kaffee in Ordnung und trinkbar sei. Sein Blick dabei machte mir
Angst. Etwas in mir warnte mich.
„Trink diesen Kaffee nicht, gieße ihn weg!“
Spontan erhob ich mich von meinem Platz, um in die Küche zu gehen,
das Wasser kochte noch immer ohne Eier vor sich hin.
Gerade wollte ich die Eier hineinlegen, als mein Mann plötzlich hinter
mir in der Küche stand. Sein Blick nahm bedrohliche Ausmaße an.
„Was machst du?“, fragte er mich.
„Ich koche mir eben einen Tee“, war meine Antwort auf seine Frage.
Seine Hand griff zu dem Topf mit dem kochenden Wasser, ich spürte,
dass er es nun jeden Moment über mich ergießen wolle.
Geistesgegenwärtig nahm ich ihm den Topf mit dem kochenden
Wasser aus der Hand und goss es in den Ausguss. Das schien ihm gar
nicht zu gefallen, sein Blick wurde noch kälter und unberechenbarer,
als er plötzliche in Fläschchen in der Hand hielt.
Er ergriff mich mit all seiner Kraft und brüllte mich an.
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„Hier das ist Gift, sauf das, ich bringe dich um. Du glaubst doch nicht,
dass ich dieses Theater mitmache, wenn ich dich nicht haben kann,
bekommt dich auch kein anderer. Sauf das jetzt.“
Und dann drückte er mir mit aller Kraft das Fläschchen gegen meine
Lippen, die ich vorsorglich versuchte, verschlossen zu halten. Wir
torkelten beide durch die kleine Küche zurück zum Esszimmer, beide
in Kampfhaltung.
Bis er es schaffte, mich zu Boden zu werfen. Wieder setzte er sich auf
meinen Oberkörper, wie einige Wochen zuvor auch. Er machte mich
wehrlos mit dieser Haltung. Mein Lebenswille war so stark, dass ich
immer mehr meine Zähne zusammenbiss, es sollte ihm nicht
gelingen, mir auch nur einen Tropfen in den Mund gelangen zu
lassen.
Und immer wieder diese Wut-aufgebrachten Worte schreiend:
„Sauf das endlich ich mache dich kalt, du hast es bald geschafft, dann
bist du endlich tot“.
Ich hatte keinerlei Zeitgefühl mehr. Immer wieder war ich nur darauf
bedacht, überleben zu wollen. Ich wollte meine Kinder nicht allein
lassen, sie brauchten mich noch. Hoffnung hatte ich wenig, denn ich
wusste nicht, ob ich vielleicht nicht doch schon etwas von diesem Gift
geschluckt hatte.
Bis er von mir abließ mit den Worten:
„So, jetzt kannst du verschwinden, mehr als 100 m kommst du
sowieso nicht, dann fällst du tot um“. Ich versuchte aufzustehen, was
mir schwerfiel. Es hieß nun all meine Kraft zusammenzureißen und
nach draußen zu laufen, um vielleicht noch eine rettende Hand zu
finden. In meiner Erinnerung sah ich noch meine kleine zweijährige
Tochter auf der Eckbank stehen, die das Ganze verfolgte, wo mein
Sohn sich aufhielt, fehlt mir in meiner Erinnerung. Meine älteste
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Tochter war mir schon vorausgeeilt, barfuß im Nachthemd, an einem
eiskalten Januartag.
Ich versuchte Stufe für Stufe zu nehmen, jeden Moment damit
rechnend, dass sich seine Warnungen erfüllen werden und ich gleich
tot umfalle.
Unten an der Haustür angekommen, riss ich diese auf. Vor mir stand
ein Mann, der gerade klingeln wollte. Völlig erschrocken fragte er
mich, was los sei. Ich flehte ihn an: „Bitte helfen Sie mir, mein Mann
hat versucht mich zu vergiften. Bitte bringen Sie mich zu einem Arzt“.
Erschrocken lief er voraus zu seinem Auto, ließ mich einsteigen, um
dann wie ein Rennfahrer so schnell wie möglich zu einem Arzt zu
kommen. Ich ging mit der Hand über mein Gesicht, es war wieder
einmal blutverschmiert. Meine Lippen brannten, sie bluteten. Ich
wollte nur eines, LEBEN!! Ich hoffte, der Arzt konnte mir noch
rechtzeitig helfen. Nach einer Fahrt, die mir so unendlich lang
vorkam, obwohl es nur Minuten waren, kamen wir in einer Arztpraxis
an. Fluchtartig verließ ich das Auto.
Riss die Eingangstür der Praxis auf, um an der erschrockenen
Arzthelferin vorbei, direkt ungebremst in das Untersuchungszimmer
des Arztes zu stürmen, der gerade dabei war, einen Patienten zu
untersuchen. Der Arzt erschrak und der Patient vermute ich auch. Ich
habe keinerlei Bilder mehr vor Augen, ich weiß nur, dass ich hier
gerade um mein eigenes Leben zu kämpfen versuchte.
„Bitte helfen Sie mir“, waren meine flehenden Worte an ihn.
„Mein Mann hat mich vergiftet, bitte helfen sie mir“.
Dieser Arzt hatte nichts anderes zu tun, als mit einer Gegenfrage an
mich zu reagieren.
„Was war das für ein Gift?“
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Ich verstand die Welt nicht mehr, ich war dem Tode so nah wie nie
zuvor, da stellt man doch dem Täter nicht die Frage, mit welchem
Mittel er mich vergiften will, das ist ja wohl nebensächlich, und diese
Frage völlig überflüssig. Nach einer für mich eher unzureichenden
Untersuchung entließ mich der Dr. in die Freiheit. Sollte ich
irgendwelche Nebenwirkungen bekommen, wie Blut im Urin, meinte
er, dann solle ich wieder vorbeikommen.
Vielleicht hatte ich ja wirklich Glück und mein Kampf um dieses Leben
hatte ich gewonnen.
Ich ging unter Schock nach draußen, hier musste ich überlegen, wie
ich weiter vorgehen muss. Die Polizei musste informiert werden, er
war noch mit den Kindern in der Wohnung, was mich nun wieder
sehr beunruhigte. Ich hoffe inständig, dass er ihnen nichts antat.
Da stand plötzlich meine älteste Schwester Martha vor mir. Der
Mann, der mir das Leben rettete, hatte sich noch einmal auf den Weg
gemacht, um Michaela, die barfuß und nur mit einem Nachthemd
bekleidet war, abzuholen. Michaela nannte ihm dann die Adresse
meiner Schwester, wo dieser Mann sie dann sicher ablieferte. Martha
machte sich sofort auf den Weg zu diesem Arzt, um nach mir zu
sehen. Sie konnte und wollte nicht glauben, dass ihr Schwager dazu
fähig war, mich umbringen zu wollen. Meine älteste Tochter wusste
ich nun in Sicherheit, was aber war mit den anderen beiden? Martha
entschied, dass wir umgehend zur Polizei müssten, um dort Hilfe
anzufordern.
Wie eine Furie stürzte ich in das Polizeigebäude, riss die Tür auf und
rief um Hilfe. Sie schrie die Polizisten, die dort anwesend waren an,
sie müssten schnellstens zu mir nach Hause fahren, um nach meinen
Kindern zu sehen. Sie versuchten mich zu beruhigen, was ihnen nicht
gelang, sie wollten erst einmal wissen, was passiert war.
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Plötzlich öffnete sich die Tür, und mein Mann betrat mit den beiden
Kindern das Gebäude. Ich erschrak zutiefst, auch hier unter dem
Schutz der Polizei hatte ich Angst, er könne ein weiteres Mal über
mich herfallen. Fluchtartig lief ich den Gang hinunter, ich traute ihm
zu, dass er sogar im Beisein der Polizei auf mich losgehen würde, um
sein Vorhaben nun endlich zu beenden. Die anwesenden Polizisten
reagierten aber sofort und nahmen ihn fest. Es war ihm jetzt
unmöglich, seine Tat noch ausführen zu können.
Die Kinder waren Zeuge dieser Festnahme. Was mochte nur in ihren
Köpfen abgelaufen sein? Besonders um meinen Sohn machte ich mir
Sorgen. Sein Vater, ein Verbrecher? Er war es doch, der immer ein
Vorbild für ihn war, und nun das?
Der Polizist bat mich in einen Raum, um Fotos von mir und meinen
Verletzungen fertigen zu wollen. Danach musste ich aussagen, was
passiert war. Selbst den hartgesottenen Beamten sträubten sich die
Nackenhaare bei meinen Erzählungen. Er machte mir jedoch Mut,
dass mein Mann nun erst einmal für einige Jahre aus dem Verkehr
gezogen werde.
Ich fuhr erst einmal mit meiner Schwester zu ihr in die Wohnung. In
meine konnten wir leider noch nicht zurückkehren, da die
Spurensicherung der Polizei noch vor Ort war. Sie würden uns
benachrichtigen, wenn sie uns den Zutritt zur Wohnung wieder
gestatteten.
Bei Martha saßen wir und tranken erst einmal einen Kaffee, um das
Erlebte ein wenig versuchten zu verarbeiten. Die Kinder verbrachten
still und sehr nachdenklich jeder in einer Sofaecke. Nicole war noch
zu klein, um zu verstehen, was der heutige Tag uns geboten hatte. Ich
machte mir Sorgen um meinen Sohn, der sehr an seinem Vater zu
hängen schien. Was mochte mein Mann ihm alles über mich erzählt
haben? Ich ahnte, nichts Gutes, denn es war sehr schwierig an ihn
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heranzukommen. Jedoch war ich mir sicher, dass ich mit all meiner
Liebe irgendwann mein Ziel erreichen werde.
Ich machte mir meine Gedanken, ob wir jemals das, was wir heute
erlebt hatten, jemals richtig verarbeiten würden.
Als die Nachricht der Polizei uns erreichte, dass wir wieder in unsere
Wohnung konnten, war ich ein wenig erleichtert, aber auch
verängstigt und unsicher. Was würde ich erwarten? Konnten wir uns
überhaupt wieder sicher in unserer Wohnung fühlen? Würde uns das
Erlebte immer wieder einholen, verfolgen? Vorsichtig schloss ich die
Wohnung auf, ich hatte Angst, dass er wieder wie zwei Tage zuvor,
auf dem Sofa sitzen würde. Ich nahm das ganze Chaos auf. Die
Spuren unseres Kampfes, meines Überlebenskampfes, waren noch
alle vorhanden. Erst jetzt nahm ich wahr, wie sehr wir miteinander
gekämpft hatten.
Mein Blick fiel in das Schlafzimmer, hier sah es aus, als wenn
Einbrecher am Werk gewesen wären. Meine gesamten
Bekleidungsstücke lagen verstreut im Raum. Als ich sie aufnehmen
wollte, musste ich feststellen, dass sie alle zerschnitten waren, keines
meiner Kleidungsstücke war mehr zu gebrauchen. Mein Mann hatte,
nachdem er den Versuch unternahm, mich für immer zu beseitigen,
meine gesamte Kleidung zerschnitten. Es blieb mir nur noch das, was
ich auf meinem Körper trug. Ich hatte nichts mehr. Wut stieg in mir
hoch. Wie konnte man so etwas tun. Er hat doch vorsätzlich
gehandelt, hatte alles geplant. Ich fühlte mich allein gelassen.
Martha ging, als sie sich sicher war, mich mit den Kindern allein
lassen zu können. Wir atmeten durch, ich setzte mich mit meinen
Kindern auf das Sofa, um mit ihnen ein wenig zu kuscheln, ihnen
zeigen, wie sehr ich sie liebte und wie froh ich war, dass dieser
Albtraum nun ein Ende haben würde.
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Langsam beruhigten wir uns alle, als ein dauerhafter, ungeduldiger
Klingelton von der Wohnungstür ausging. Ich erschrak, wer konnte
das sein? Mein Mann, schoss es mir in den Kopf. Was, wenn sie ihn
wieder frei gelassen haben? Mich überfiel große Angst und
Unsicherheit. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, das Klingeln
wurde heftiger und ungeduldiger. Leise schlich ich mich zur Tür, um
sie dann einen kleinen Spalt zu öffnen.
Vor mir stand ein fremder Mann, der mir völlig unbekannt war. Vor
sich hatte er eine Fotokamera hängen. Er stellte sich als Reporter der
BILD-Zeitung vor. Dieser Mann verschaffte sich Einlass in unsere
Wohnung und fing sofort an wie wild zu fotografieren. Stellte mir
ständig Fragen, die ich ihm mehr unter Schock beantwortete. Als er
dann endlich die Wohnung verließ, war ich froh, aber verunsichert.
Mir war klar, dass morgen in der Zeitung Fotos und ein großer Artikel
über mich und meine Kinder unfreiwillig erscheinen würde. Dieses
Käseblatt würde uns fertig machen, mit nur einem Artikel. Wer
wusste, ob sie überhaupt die Wahrheit schreiben würden? Mir war
klar, dass diese windigen Reporter die Ohnmacht der Opfer
ausnutzten und sie unvorbereitet überfielen. Hass und Wut stiegen in
mir hoch. Meine Erfahrungen, die ich mit einem dieser Reporter
machen musste, hatten mir gereicht. Ich musste meine Kinder
schützen, nur wie?
Schnell nahm ich meine Kinder und verließ fluchtartig die Wohnung,
um zu einem Anwalt zu gehen. Ich hoffte auf schnelle Hilfe. Der
Anwalt, ein Mann jenseits der 60er Jahre, war sehr freundlich und
hörte sich meine Geschichte und das, was wir gerade erlebt haben,
an.
Nach kurzer Überlegung griff er zum Telefon, er rief die
Rechtsabteilung der Zeitung an. Man erklärte ihm, dass es eine
Pressefreiheit gäbe und sie durchaus über meinen Fall berichten
könnten und dieses auch würden. Was man verbieten könnte, waren
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die Fotos. Es werde über meinen Fall berichtet, aber Fotos werden
keine eingestellt. Enttäuscht darüber, dass wir unseren Erfolg nicht so
ganz erreicht hatten, legte mir der Anwalt nahe, bei ihm die
Scheidung einzureichen, er werde mich in jedem Fall vertreten.
Nun hatte ich erledigt, was mir am Herzen lag und unsere Schritte
lenkten uns zu unserer Hausbank. Ich wollte noch ein wenig Geld
abheben, da ich noch einkaufen musste.
Am Bankschalter traf mir der nächste Schlag, ich bekam kein Geld, da
mein Mann sich noch die Zeit nahm, bevor er sich der Polizei stellte,
das Konto leerzuräumen, obwohl erst vor ein paar Tagen das Gehalt
überwiesen war. Er wollte damit mir und seinen Kindern das Leben
noch mehr erschweren, was ihm auch gelang. Mir war klar, dass er
mich fertig machen wollte. Mir war bewusst, dass er mich hasste,
aber hatte er einen Augenblick an seine Kinder gedacht? Wohl eher
nicht, er war ein Egoist. Jetzt musste ich mir von meiner Schwester
Martha Geld leihen, damit wir überhaupt überleben konnten. Mir
war schlagartig klar, dass ich das tun musste, was ich niemals wollte,
Sozialhilfe beantragen, Hilfe vom Staat, damit wir nicht untergingen.
Am Abend schliefen alle drei Kinder mit in meinem Bett, ich wollte
für sie da sein, wenn sie vielleicht durch böse Träume aufwachen
würden. Sie sollten spüren, dass ich, ihre Mutter für sie da war.
Am darauffolgenden Tag stand meine Geschichte auf der Titelseite. In
großen Buchstaben, die nicht zu übersehen waren, stand:
„Mann explodierte wie ein Dampfkessel“.
Man stellte meinen Mann als Opfer dar, der arme Mann, der von
seiner Frau verlassen wurde. Niemand kannte die wahren
Hintergründe, niemand konnte auch nur ahnen, durch welche Hölle
meine Kinder und ich gegangen waren. Aber er war das Opfer seiner
herzlosen, skrupellosen Frau. Bilder erschienen zum Glück keine. Der
Reporter hatte den passenden Moment abgewartet, um sie eiskalt in
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ihrer Hilflosigkeit zu überfallen. Ich traute mich von nun an nicht
mehr vor die Tür. Bei jedem Menschen, der mir begegnen würde,
vermutete ich, dass er mir ansehen kann, dass ich es war, über die
man auf der Titelseite heute berichtete.
Aber bei aller Scham, die mich immer wieder einmal einholte, musste
unser Leben weiter gehen, vor allen Dingen musste ich stark sein für
meine Kinder, wobei mein Sohn mir am meisten Sorgen bereitete. Er
sprach mit mir nicht über die Vorfälle, wurde immer verschlossener.
Ich machte mir viele Gedanken, wie ich ihm helfen konnte, nahm ihn
zur Seite, drückte ihn an mich und sagte ihm, dass er jetzt der Mann
in unserer Familie sei. Wir mussten nun allein versuchen, das Leben
zu meistern. Mein Sohn verstand mich, er wusste die Worte zu
deuten, die ich ihm sagte. Aus dem Gefängnis erreichten mich
bedrohliche Briefe meines Mannes. Er drohte mir, dass er es
irgendwann wahr machen werde, mich zu beseitigen. Und dass,
solange er im Gefängnis sitze, er dafür sorgen würde, dass mir
niemand mehr auch nur ein Stück Brot geben würde.
Immer wieder fragte ich mich, wie es möglich war, diese Drohbriefe
aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Mir war klar, dass er sich schon
gut dort eingelebt hatte. Ich ging zwischenzeitlich einer Arbeit nach.
Nicole wurde bis zu ihrem dritten Lebensjahr von einer Tagesmutter
betreut, bis sie im Kindergarten aufgenommen werden konnte. Ich
wollte meinen Kindern ein angenehmes Leben bieten. Aber auch sie
mussten ihren Teil dazu beitragen. Was bedeutete, dass sie während
meiner Abwesenheit niemandem die Tür öffnen durften. Außerdem
mussten sie, als Nicole in den Kindergarten kam, sie abwechselnd
abholen. Ich lieferte sie am Morgen, bevor ich zu meiner Arbeitsstelle
fuhr dort ab, die beiden Großen mussten sie dann jeweils um 17.00
Uhr dort abholen. Ich kam nach getaner Arbeit erst um 19.00 Uhr
nach Hause. So lange waren meine Kinder auf sich selbst gestellt. Und
es funktionierte hervorragend. Sie hielten sich an meine Vorgaben
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und sollten es auch nicht bereuen. An den Wochenenden gehörte ich
ganz ihnen. Wir unternahmen, wenn es uns finanziell möglich war,
viel miteinander. Doch einen Dämpfer sollte ich noch bekommen, der
von meiner Schwester Gerda ausging. Sie hatte sich nach dem
Mordversuch meines Mannes nie mehr bei mir gemeldet, was nicht
bedeutete, dass sie ganz untätig war. Sie hatte nämlich nichts
Besseres zu tun, als meinen Mann den Vorschlag zu unterbreiten, er
solle sich einem Vaterschaftstest unterziehen, der beweisen würde,
dass Nicole nicht seine Tochter sei. Er solle sich das Mädchen doch
mal ansehen, sie hätte keinerlei Ähnlichkeit mit ihm.
Für mich stürzte eine Welt ein. Meine eigene Schwester fiel mir
erneut in den Rücken. Ein Judas in meiner eigenen Familie. Und
wieder kam die Warnung meiner Mutter in mir hoch. „Nehmt euch
vor Gerda in Acht, wenn ich einmal nicht mehr bin, sie ist viel
gefährlicher als Tante Anni.“.
Wie Recht sie hatte, aber da musste ich jetzt auch durch. Mir war
klar, dass es ihr größter Wunsch gewesen ist, mich am Boden liegen
zu sehen, aber was war der Grund? Ich habe es leider nie erfahren
und heute interessiert es mich nicht mehr.
Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich nach einem langen
Arbeitstag nach Hause kam. Michaela war ganz aufgebracht, sie
erzählte mir, dass am Tage ein Mann an der Tür geklingelt habe, sie
aber nicht geöffnet haben, obwohl er darum bat. Er sagte, er komme
von ihrem Vater. Mir wurde kalt und heiß. Er wollte wohl niemals
aufgeben, schickte jetzt also andere Knastbrüder los, die uns das
Leben zur Hölle machen sollten.
Aber meine Kinder waren gute, gehorsame Kinder, ich wusste, ich
konnte mich auf sie verlassen. Vielleicht waren sie auch eine ganze
Ecke vernünftiger als die Kinder, die im gleichen Alter waren. Das
Erlebte hatte sie schon im Kindesalter geprägt. Einmal sagte mein
Sohn zu mir:
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„Mama, das Eine sage ich dir, so arm wie du werde ich niemals sein,
dafür werde ich alles tun“.
Das waren Worte, die mich sehr nachdenklich machten, die mir heute
noch nicht aus dem Kopf gehen. Er hat es wahr gemacht, ist heute ein
erfolgreicher Geschäftsmann.
Am 12. März 1976 wurde ich vor dem Landgericht in Hildesheim
geschieden, was bedeutete, dass ich meinem Peiniger nochmals
unter die Augen treten musste. Ich versuchte, keinen Blickkontakt zu
ihm aufzubauen, zu sehr war ich noch von den Ängsten in der
Vergangenheit geprägt.
Meine Schwester hatte auch ihr Ziel erreicht, wofür mein Ex-Mann ihr
wohl ein Leben lang dankbar war. Er kam nicht als Vater infrage. Also
wusste ich nun, dass mein damaliger und für mich einmaliger
Ausrutscher nicht ohne Folgen geblieben war. Jetzt musste ich dafür
büßen.
Außerdem bekam ich es des Öfteren mit dem Gerichtsvollzieher zu
tun, irgendwann aber hatte ich mich an die Besuche dieses alten
Mannes gewöhnt. Ich versuchte meine Kinder selbst durch das Leben
zu bringen, ohne Hilfe des Staates und wurde von Lohnpfändungen
heimgesucht wurde. Der Gerichtsvollzieher gehörte immer mehr zu
meinem Leben. Aber auch das sollte nicht ohne Folgen bleiben, denn
die Arbeitgeber wollten niemand haben, der ihnen Mehrarbeit
verursachte, und somit kam immer wieder eine Kündigung auf mich
zu.
Gerade hatte ich mich an mein neues Arbeitsumfeld gewöhnt, konnte
ich die Uhr stellen, wann ich wieder rausflog. Mein täglicher Kampf
ums Überleben wurde erschwert. Nicht nur das, es häuften sich die
Schulden aufgrund von Zinsen und Arbeitsaufwand ins
Unermessliche. Selbst wenn ich abgezahlt hätte, wäre ich niemals
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von diesem Schuldenberg heruntergekommen, da ich nur immer
Zinsen abzahlen würde.
Im Juni 1976 fand die Verhandlung meines Ex-Mannes vor dem
Landgericht in Hildesheim statt. Er wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt,
der medizinische Gutachter hatte berechnet, dass von dem E 605 nur
drei Tropfen einen tödlichen Verlauf für mich bedeutet hätten. Mein
Lebenswille und meinen eingesetzten Kräften, die ich in meinem
Todeskampf freisetzen konnte, haben mir dabei geholfen.
Ich hatte noch einmal Glück gehabt, war dem Tod von der Schippe
gesprungen, aber mein Leben danach war nicht mehr so, wie ich es
mir immer erträumt habe. Immer wieder war ich neuen
Überlebenskämpfen ausgesetzt. Meine Schulden, die mich mein
Leben lang verfolgten, und die daraus resultierenden ständigen
Arbeitsplatzwechsel…. und immer hatte ich nur ein Ziel vor Augen,
ich wollte meinen Kindern ein schönes, lebenswertes Leben bieten.
Ich denke, es ist mir geglückt.
Jetzt bin ich fast 70 Jahre alt und warte auf den Tod, besondere
Erwartungen habe ich keine mehr an mein Leben. Ich hoffe nur, dass
es, wenn es soweit sein sollte, schnell und schmerzlos vonstatten
geht.

167

