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Mein Name ist Johanna 

 
Wir haben Sommer 1999 und ich bin auf Grund eines Alkoholentzuges in stationärer 
Behandlung. Um alles, was in meinem Leben bisher geschehen ist, verarbeiten zu 
können, habe ich mich entschlossen, ein Buch darüber zu schreiben.  
Dieses Buch ist für alle Frauen gedacht, die in ihrem Leben geschlagen, missbraucht 
und gequält worden sind. Vielleicht hilft es den Frauen zu wissen, dass sie mit ihrem 
Schmerz nicht alleine sind. Eventuell werden einige Opfer Gemeinsamkeiten feststel-
len. Es ist ganz einfach meine Geschichte. Doch bevor ich damit beginne möchte ich 
noch etwas dazu sagen.  
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Einleitung 
 
Seit 30 Tagen lebe ich nun alkoholfrei. Nun kommen mir alle Sachen, die ich über all 
diese Jahre verdrängt habe, wieder in den Kopf. Leider weiß ich nicht wie ich damit 
umgehen soll. Meine ganzen Erinnerungen drehen sich um Missbrauch und Gewalt. 
Leider bin ich damit völlig überfordert, weil ich nicht damit umzugehen weiß. Da 
mich diese Erinnerungen nicht in Ruhe lassen, bin ich in alle Bücherläden der Stadt 
gegangen um mir Lehrstoff darüber zu besorgen.  
Die Enttäuschung war riesengroß. Es gab so gut wie keine Bücher darüber. Es wun-
dert mich wirklich, dass gerade in unserer heutigen Zeit das Thema immer noch 
totgeschwiegen wird. Die meisten Bücher handelten davon wie die Vergewaltigung 
entstanden ist. Da ging es um Vergewaltigung 2000 vor Christi, nach Christi und 
während Christi. Wirklich sehr aufschlussreich. Auch über Massenvergewaltigung im 
Krieg konnte ich nach lesen. Dass es schon immer Gewalt gegen Frauen gegeben hat 
ist sogar mir klar. Viel wichtiger ist es mir, wie ich damit umgehen kann. Bei den 
Büchern hatte ich oft das Gefühl, dass sie eher auf die Psyche der Männer eingingen. 
Aber so was will ich gar nicht lesen.  
Ich will diese Männer nicht verstehen. Sie wollen doch auch nicht verstehen, was sie 
ihren Opfern antun. Es ist nicht nur eine Vergewaltigung des Körpers, nein, auch die 
Seele wird missbraucht. Meist ist es so schlimm, dass es einen das ganze Leben lang 
verfolgt. Aber es gibt immer noch viel zu wenig Hilfe für die Opfer. Nur eine Frau, 
die so etwas schon erlebt hat, kann nachempfinden, wie schlimm das ist. In der letz-
ten Zeit denke ich den ganzen Tag darüber nach.  
Mal ehrlich, auch wir Frauen haben Phantasien. Das ist doch auch normal. Manche 
hat es beim Sex lieber etwas rauer, eine andere eher nur zärtlich. Manche wünscht 
sich, dass ihr Partner beim Sex ruhig mal fester zupacken könnte. Auch Rollenspiele 
beim Sex ist was ganz Natürliches. Aber es ist doch wohl ein großer Unterschied, ob 
mich so ein Gedanke erregt oder ich es am eigenen Leib, ohne meinen eigenen Wil-
len, erfahre.  
Beim Sex gehen beide Partner aufeinander ein. Doch eine Vergewaltigung ist bitterer 
Ernst. Es gibt bestimmt keine einzige Frau, die das erregen könnte. Mal ehrlich, der 
Täter stellt sich als lieber Gott hin indem er sagt: „Sei ruhig oder ich töte ich.“ Er hat 
das Leben einer Frau in seiner Gewalt. Er entscheidet, ob sie weiterleben darf oder 
nicht. Also bitte, was bilden sich diese Schweine nur ein. Pardon für diesen Ausdruck, 
aber da könnte ich jedes Mal ausrasten. Was kann für einen Mann so schön am Sex 
sein, wenn eine Frau sich wehrt. Aber gerade das ist es ja, was diese Typen so reizt.  
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Die Frau ist ihnen meist völlig hilflos ausgeliefert, starr vor Angst und Schreck. Wie 
soll sie sich nun verhalten? Was ist das für ein Mann? Lässt er sie gehen, wenn sie ihm 
gut zuredet? Macht ihn das noch wütender? Überhaupt, überlegen Sie sich doch mal, 
was in diesen Augenblick im Kopf einer Frau vor sich geht: Da ist jemand der ihr 
weh tut und sie soll auch noch nett zu ihm sein? Sie will einfach nur überleben. Alle 
Qualen lässt sie über sich ergehen in der Hoffnung, dass er von ihr ablässt. Welche 
Frau weiß schon, ob sie da lebend wieder raus kommt? Also muss sie auch noch 
Psychologin sein. Sie muss: 
 
Punkt 1: Den Kerl über sich ergehen lassen. 
Punkt 2: Gegen ihren Ekel ankämpfen. 
Punkt 3: Darüber nachdenken, wie sie ihr Leben am besten schützt. 
Punkt 4: Die Demütigung über sich ergehen lassen. 
Punkt 5: Die Todesangst unterdrücken; denn nur so ist ein logisches Denken    

möglich, wenn man hier überhaupt von Logik sprechen kann.  
Punkt 6: Den Zorn zurückhalten 
 
All diese Dinge, und es sind bestimmt noch einige mehr, kommen bei einer Verge-
waltigung zusammen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Frauen vor lauter Qual 
Angst haben, verrückt zu werden. Mir ging es öfters so, meist habe ich mich wie der 
letzte Dreck gefühlt. In diesem Buch möchte ich auch auf körperliche Gewalt einge-
hen. Auch davon kann ich ein Lied singen. Darüber werden sie noch Einiges zu lesen 
bekommen, wenn ich mit meiner Geschichte anfange. Meist ist es ja so, dass die 
Männer den Frauen die Schuld geben, wenn sie zuschlagen. Seltsam ist auch, dass die 
Frau es meist akzeptiert.  
Aber sie kann niemals daran Schuld haben. Er schlägt zu und nicht sie. Er läuft nicht 
mit blauen Augen und gebrochenem Kiefer herum, das ist sie. Er liegt auch nicht mit 
gebrochenen Rippen im Krankenhaus, das ist sie. Seltsam ist auch, dass ein Großteil 
der Frauen wieder zu ihren Männern zurückkehrt. Meist wird der Partner auch noch 
in Schutz genommen. Da findet man Tausende von Entschuldigungen für ihn. Da 
kommen Selbstvorwürfe wie: Hätte ich ihn nur nicht provoziert. Wäre ich nur nicht 
mit meiner Freundin weg gegangen. Hätte ich besser meinen Mund gehalten. Und so 
weiter. Im Endeffekt macht sie sich aber nur den Vorwurf; dass sie nicht so funktio-
niert hat, wie er es von ihr erwartete. Doch Frauen sind keine Sklaven und auch nicht 
die Untertanen ihres Mannes.  
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Meist sind doch schlagende Männer davon überzeugt, dass sie alles dürfen und ihre 
Frauen nichts. Nach außen sind sie lieb, ein Wolf im Schafpelz. Doch kaum schließt 
sich die Tür, werden sie zu einer reißenden Bestie. Wie ein Tier möchte ich nicht 
sagen, kein Tier wird je so grausam sein wie diese Sorte Mann. Es gibt in der Tierwelt, 
soweit ich weiß, keine Morde und Vergewaltigungen. Tiere töten zum Überleben, der 
Mensch tötet aus Lust und aus Gier. 
Männer, die ihre Frauen wie Sklavinnen halten, verlangen von ihnen absoluten Ge-
horsam. Ist das nicht der Fall, drohen ihr Schläge und andere Demütigungen. Ich 
unterscheide mich in dieser Hinsicht auch nicht von anderen Frauen. Ich mache 
dieses Theater nun schon seit siebzehn Jahren mit. Bei meinem ersten Mann waren es 
fünf Jahre lang Schläge und Vergewaltigung. Bei meinem zweiten Mann waren es 
zehn Jahre, geprägt von Schlägen und einer Vergewaltigung. (Seltsam, das sah ihm gar 
nicht ähnlich.) 
Auch mein derzeitiger Partner hat mich schon massiv geschlagen und gedemütigt. 
Trotzdem bleibe ich bei ihm. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe sogar oft Angst, 
dass er mich verlassen könnte, obwohl mein Verstand mir sagt, wie lächerlich das ist. 
Ich komme einfach nicht los von ihm. Mir passiert es sogar oft, dass ich mit ihm 
schlafen will, nachdem er mich geschlagen hat. Mein Therapeut meint, ich gehe nach 
dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche.  
Nun zu mir:  
Manchmal kann ich mir mein Verhalten selber nicht erklären. Aber ich weiß, dass ich 
einiges daran ändern muss. Ich habe mir in der letzten Zeit oft die Frage gestellt, was 
mich bei einer Trennung am meisten schmerzen würde. Sofort hatte ich die Antwort 
parat: dass er mit einer anderen glücklicher sein könnte, dass er diese Frau nicht schla-
gen würde. Hört sich blöde an, ich weiß. Aber wenn es so wäre, würde ich mir ernst-
haft Gedanken darüber machen, warum er gerade mich geschlagen hat. Und schon 
hätte ich wieder diese Schuldgefühle.  
Diese Gedanken sind verkehrt. Er verletzt mich seit zwei Jahren, nicht ich ihn. Er 
schlägt mich und macht mich fertig. Denken Sie nicht, dass ich mich hier als ganz 
Brave hinstellen möchte, das bin ich weiß Gott nicht. Aber er hat kein Recht, mich zu 
schlagen. Zudem, was mache ich überhaupt? Ich vertrete lediglich meine Meinung. 
Möchte ich am nächsten Tag mit ihm reden, ist seine Reaktion immer dieselbe: Wa-
rum ich ihn ständig damit quälen muss, obwohl ich doch genau weiß, wie weh es ihm 
tut, wenn er mich schlagen muss. Und außerdem meint er, wäre ich nie schuldlos 
daran. Dabei braucht er gar keinen Grund, um die Hand gegen mich zu erheben.  
Es reicht schon aus, wenn er Frust hat. Einen Grund findet er immer. Das Schlimme 
daran ist, am nächsten Tag läuft er mit so einer finsteren Miene herum, dass ich mich 
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wirklich schuldig fühle. Dass er sich aber mal Gedanken darüber macht, was er mir 
damit antut, das übersteigt seinen Horizont. In diesen Teufelskreis befinde ich mich 
nun schon seit Jahren. Ich habe das Gefühl dafür verloren, dass es Unrecht ist, ge-
schlagen zu werden. Ich fange an, Schläge als etwas Normales zu sehen. Lachen Sie 
nicht; der Mensch ist ein Gewohnheitstier und so wie es aussieht, kann er sich auch 
an Gewalt gewöhnen.  
Doch seit die Erinnerungen in mir hoch kommen, fange ich an zu rebellieren. Ich 
spüre, dass es nicht der Normalfall sein kann. Mein Gefühl sagt mir, dass dies nicht 
alles ist, was ich vom Leben erwarten darf. Da muss es noch was Schöneres geben. 
Eine Partnerschaft, aufgebaut auf Liebe und Vertrauen. Wie oft habe ich mich in all 
den Jahren gefragt, was ich wohl verkehrt mache? Bin ich zu gutmütig? Lasse ich mir 
zu viel gefallen? Immer versuche ich, ihm alles Recht zu machen, nur dass er keine 
schlechte Laune bekommt. Wenn er die hat, ist es kaum mit ihm auszuhalten. Ich 
fühle mich wie eine Marionette, ohne eigenen Willen. Wie selbstbewusst und fröhlich 
war ich doch früher, oder bilde ich mir das nur ein? Doch ehrlich, was bin ich heute? 
Alkoholabhängig und ein körperliches Frack, das mit seinem Leben nicht zu Recht 
kommt.  
Ich habe Angst auf die Straße zu gehen, leide unter einer Angst- und Panikstimmung. 
Alles macht mir Angst. Es kommt öfters vor, dass ich nichts esse, weil ich fürchte, es 
könnte vergiftet sein. Zudem habe ich nun eine starke Medikamenten-Phobie entwi-
ckelt. Das ist doch kein Leben. Nein, ich will endlich etwas ändern. Dieses Mal habe 
ich die Hoffnung, dass es mir durch dieses Buch gelingen wird. Mir ist klar, dass es 
anstrengend wird, dass ich meine alten Verhaltensmuster nicht einfach löschen kann, 
aber ich kann es langsam angehen. Vielleicht geht es mir wirklich besser, wenn ich 
alles, was mich in den letzten Jahren bedrückt hat, niederschreibe. Es kotzt mich an, 
immer nur so zu denken, wie mein Partner denkt. In mir hat sich eine Schleuse geöff-
net und nun sprudelt alles aus mir heraus. So, jetzt hat die Einleitung aber mal ein 
Ende bevor ich noch anfange Sie zu langweilen. Nun beginne ich endlich mit meiner 
Geschichte. 
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Kapitel 1 
 
Meine Mutter 
 
Sie ist 1941 geboren und hatte kein gutes Elternhaus. Oft musste sie als Kind, gefes-
selt an einem Stuhl, stundenlang im Keller sitzen. Ihr leiblicher Vater fiel im Krieg. 
Bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater hatte sie die Hölle auf Erden. Oft zeigte sich ihr 
Stiefvater nackt, was für meine Mutter sehr peinlich war. Mit dreizehn Jahren kam sie 
in ein Heim.  
Das Heim war sehr streng und wurde von Nonnen geführt. Meine Mutter hatte oft 
unter deren Strenge gelitten. Mit sechzehn Jahren kam sie zu einem Bauer in Stellung. 
Dort musste sie schwer und hart arbeiten, was ihr jedoch nichts ausmachte. Im Ge-
genteil, die Arbeit machte ihr Spaß. Nichts war ihr zu viel oder zu schwer. Bei allen 
Leuten war sie sehr beliebt. Meine Mutter war in ihrer Jugend eine sehr hübsche Frau, 
das ist sie heute noch. Sie hatte lange, schwarze, lockige Haare und blaugrüne Augen.  
Als die Frau des Bauers zur Entbindung ihres Kindes in ein Krankenhaus musste, 
versuchte sich dieser an meiner Mutter zu vergehen. Sie konnte sich erfolgreich weh-
ren und informierte das Jugendamt. Leider ohne Erfolg. Sie musste weiterhin dort 
bleiben. Mit siebzehn Jahren lernte sie meinen Vater kennen und verliebte sich in ihn. 
Mein Vater war da fünfundzwanzig Jahre alt.  
Sie verlobten sich und waren kurz darauf verheiratet. Schon kurz darauf bekam meine 
Mutter ihr erstes Kind. Sie nannten sie Natascha. Es war ein absolutes Wunschkind 
meiner Eltern. Bei den Eltern meiner Mutter war mein Vater kein gern gesehener 
Gast. Sie nannten ihn immer nur den Flüchtling, darunter litt er sehr. Kurz nach der 
Geburt von Natascha, fing mein Vater an, meine Mutter zu schlagen und zu miss-
brauchen. Er schlug sie auch, als sie mit mir schwanger war.  
Daraufhin holte sie sich Bestätigung bei anderen Männern. Da ich damals sehr klein 
war, bekam ich nur was von zwei Männern mit. Es war ein ständiges Auf und Ab. Sie 
trennten sich und kamen wieder zusammen. Dieses Spiel wiederholte sich öfters. Bei 
jeder Trennung wurden wir Kinder in ein Heim abgeschoben. Waren sie wieder 
zusammen, durften wir nach Hause. Nach außen versuchten sie, die Fassade der 
heilen Familie aufrecht zu erhalten, was ihnen natürlich nicht gelang.  
Heute ist meine Mutter siebenundsechzig Jahre alt. Von ihrem Leben hat sie nicht 
viel gehabt. Sie ist absolut unselbständig, geht, außer zum Arbeiten, kaum aus dem 
Haus. Sie hat immer eine Krankheit in die sie sich flüchtet und ist sehr unglücklich. 
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Mein Vater 
 
Mein Vater ist 1934 geboren. Über seine Vergangenheit weiß ich nicht viel. Sein Vater 
war im Krieg und hatte das nervlich nicht verkraftet. Er hat die Mutter meiner Vaters 
taubstumm geschlagen. Gewalt schien auch in seiner Familie eine große Rolle gespielt 
zu haben. Er flüchtete in die Pfalz, kurz bevor die Mauer hochgezogen wurde.  
Ich habe ihn trotz allen in guter Erinnerung. Er war auch immer derjenige, der uns in 
ein Heim bringen musste, wenn sich meine Mutter mal wieder von ihm trennte. Er 
versuchte sich oft mit Tabletten das Leben zu nehmen. Damit wollte er meiner Mut-
ter beweisen, wie sehr er sie liebte. Ich denke, er war ihr hörig. Mein Vater hatte in 
meinen Augen nicht viel Selbstbewusstsein. Von Beruf war er Kraftfahrer, das hielt 
ihn jedoch nicht vom Alkohol ab.  
Mit meiner Mutter bekam er deswegen des Öfteren Streit. Nachdem sich meine Mut-
ter wieder einmal von ihm trennte, versuchte er auch, uns Kinder mit Tabletten zu 
töten. Meine Schwester, selbst noch ein kleines Kind, konnte es im letzten Augen-
blick verhindern. Ich glaube aber, dass mein Vater danach selbst erleichtert war. Au-
ßerdem konnte er recht jähzornig werden. Ich weiß noch, als ich etwa zehn Jahre alt 
war, gab er mir zehn DM, um für uns alle Eis zu holen. Ich verlor das Geld. Vor 
lauter Angst blieb ich vor der Haustür stehen, weil ich mich nicht getraute, hinein zu 
gehen. Mein Vater nahm darauf hin ein nasses Handtuch, machte einen Knoten 
vorne rein und schlug auf mich ein.  
Nachdem er fertig war, ging ich in das Bad und weinte. Mein Vater kam mir nach und 
entschuldigte sich bei mir. Er weinte auch. Einmal schlug er auch meinen Bruder 
Johannes. Noch heute habe ich seine Schreie im Ohr. Er schrie immer wieder: „Bitte 
Papa, nicht.“ Das kann ich bis heute nicht vergessen. Alles in allem, war mein Vater 
ein sehr labiler Mensch. Er kam weder mit sich noch mit seiner Umwelt klar. 
 
Meine Schwester Natascha 
 
Sie wurde 1960 geboren. Natascha ist drei Jahre älter als ich. Auch an ihre Jugendzeit 
kann ich mich kaum erinnern. Ich weiß jedoch, dass sie sehr schwierig war. Sie hing 
viel mit Ausländern herum, was damals nicht gerne gesehen war. Denken Sie nun 
bitte nicht, ich wäre ausländerfeindlich, das bin ich weiß Gott nicht, nur, damals hatte 
man da gleich einen schlechten Ruf.  
Natascha fing mit dreizehn Jahren an, Tabletten und Alkohol zu sich zu nehmen. Zu 
Hause nahm sie die Mutterrolle ein. Als Kind bekam ich oft mit, das meine Eltern sie 
nachts aus Bars und Kneipen holen mussten. Meist bekam sie dann Schläge und 
wurde in die Wanne geschickt. Sie verkehrte viel in kriminellen Kreisen. Meine Mutter Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12 

nahm sie oft in eine Diskothek mit, in der sie als Garderobenfrau arbeitete. Dadurch 
kam sie schon früh mit Männern in Kontakt.  
Mit vierzehn Jahren wurde sie schwanger und zur Abtreibung gezwungen. Seitdem 
kann sie keine Kinder mehr bekommen. Damit kommt sie bis heute nicht klar. Bei 
ihren ersten Liebeskummer bekam sie von meinem Vater Wodka, um sich zu betäu-
ben. Mit fünfzehn Jahren zog sie zu ihrem Freund, der neigte auch zu Gewalt. Da-
nach hatte sie noch einige Partner und war oft im Ausland. Mit vierunddreißig Jahren 
musste sie sich die Gebärmutter entfernen lassen. Damit wurde ihr Kinderwunsch 
endgültig zu Grabe getragen. Heute ist sie siebenundvierzig Jahre alt, und wie ich, 
alkoholabhängig. 
 
Mein Bruder Johannes 
 
Er ist zweiundvierzig, war immer schon strebsam und hat viel erreicht. Er hat BWL 
studiert. Für sein Studium musste er hart arbeiten. In meinen Augen hat er Bezie-
hungsschwierigkeiten und Verlustängste. Er hat sehr unter unseren Heimaufenthalten 
gelitten. Heute will er nichts mehr davon wissen. Er verdrängt alles meisterhaft. Mit 
mir und meinen Geschwistern will er keinen Kontakt. Er fühlt sich als was Besseres. 
Das ist schade, da wir als Kinder ein sehr inniges Verhältnis hatten. Aber auch ich will 
nichts mehr von ihm wissen. Er und seine Partnerin halten sich für gute Christen. 
Das ich nicht lache. Irgendwie scheinen beide eine andere Bibel zu haben. Unter 
Christen verstehe ich was anderes. 
 
Mein Bruder Tony 
 
Er ist nun siebenunddreißig Jahre alt. Er war immer der Liebling meiner Mutter. In 
meiner Kindheit hatte ich oft Zorn auf ihn, weil er alles bekam, was er wollte. Heute 
haben wir selten Kontakt. Aber wenn wir uns sehen, verstehen wir uns gut. Er ver-
steht es zu leben und ist seit fast zwanzig Jahren glücklich mit seiner Partnerin. Nun, 
mehr gibt es über ihn nicht zu sagen. 
  
 
So, jetzt habe ich ihnen meine Familie vorgestellt und nun komme ich zu mir. 
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Kapitel 2 
 
Meine Kindheit 
 
Ich wurde im November 1963 geboren. Ich würde mich eher als ruhiges und 
ängstliches Kind beschreiben. Sehr viele Erinnerungen an meine Kindheit habe 
ich leider nicht. Da wir schon als Kleinkinder oft in ein Heim abgeschoben wur-
den, habe ich einfach viel vergessen oder verdrängt. Aber ich weiß, dass ich oft 
traurig war. Am Tag meiner Einschulung war ich gerade zu Hause. Daran kann ich 
mich gut erinnern. Mein Vater brachte mich hin. Das große Schulgebäude machte 
mir Angst. Nachdem ich nach Schulschluss den Ausgang nicht fand, fing ich bei-
nahe an zu weinen. Erleichtert atmete ich auf, nachdem ich meinen Vater sah.  
Außerdem weiß ich noch, wie ungern ich zu meinen Großeltern mütterlicher Seite 
ging. Ich war in etwa sechs Jahre alt und wir mussten bei Oma und Opa schlafen. 
Das kam, Gott sei Dank, nicht oft vor. Mein Onkel wohnte auch noch dort. Er 
war, glaube ich, zu dieser Zeit siebzehn Jahre alt. Ich musste neben ihm schlafen. 
Kaum lag ich neben ihm, fing er an, mich zu berühren.  
Ich lag ganz steif da, es war so unangenehm. Er berührte mich an meinen intims-
ten Stellen. Danach drohte er mir mit Schlägen, wenn ich es jemanden erzählen 
würde. Vor lauter Angst hielt ich meinen Mund. Er hatte sich vorher schon an 
meiner Schwester vergriffen, wie ich danach erfahren hatte. Sie hatte es damals 
gleich meinen Eltern erzählt – geglaubt haben sie ihr nicht. Also, wer hätte dann 
mir geglaubt? 
Das Leben ging weiter, mal im Heim und mal zu Hause. Ich war in der 3. Klasse, 
als das nächste Unglück geschah. Es war auf dem Weg zur Schule. An dem 
Schreibwarengeschäft, an dem ich vorbei musste, gab es eine Hofeinfahrt. Ein 
älterer Mann kam heraus und fragte mich, ob ich ihm wohl helfen könnte. Ich 
dachte mir nichts dabei und ging zu ihm. Doch kaum schloss sich die Tür hinter 
mir, legte er mir seine Hand auf den Mund. Er sagte mir, dass ich ganz ruhig sein 
sollte, dann würde mir nichts geschehen. Er zog meine Unterhose zur Seite und 
leckte mit der Zunge an meinen Genitalien. Wieder war ich starr vor Angst. Vor 
Ekel hätte ich mich beinahe übergeben. Ganz plötzlich ließ er von mir ab und 
verschwand. Ich war geschockt, ging aber trotzdem zur Schule und ließ mir nichts 
anmerken.  
Erst am Abend, ich lag in meinem Bett, fing ich an zu weinen. Mein Vater musste 
mich gehört haben. Er kam zu mir und fragte mich, was ich hätte. Ich weinte so, 
dass ich ihm nicht sofort antworten konnte. Er nahm mich mit in die Küche und 
redete ruhig auf mich ein. Vage erzählte ich ihm nun, was geschehen war. Ich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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schämte mich so, kam mir so schuldig vor. Sofort gingen wir zur Polizei und wur-
den von dort aus in ein Krankenhaus geschickt. Wieder etwas, das mir Angst 
einjagte. Das schien jedoch keinen zu stören.  
 
Am nächsten Tag mussten wir nochmals zur Polizei und ich bekam viele Bilder von 
Männern gezeigt. Der alte Mann war nicht darunter. So verlief auch diese Sache im 
Sande und wurde von mir verdrängt. Doch durch dieses Erlebnis veränderte ich 
mich. Ich bekam Schwierigkeiten mit der Konzentration, konnte keine Dinge behal-
ten und zog mich immer mehr zurück. Meine Eltern bemerkten es nicht, wahrschein-
lich hatten sie zuviel mit sich selbst zu tun.  
So vergingen wieder einige Wochen. Die Zeit zu Hause war oft sehr schwer. Mehr als 
einmal bekamen wir Kinder mit, dass mein Vater die Hand gegen meine Mutter hob. 
Meistens waren wir hilflos und wussten nicht, wie wir reagieren sollten. Wie auch, wir 
waren alle viel zu klein. Am schlimmsten waren für mich die Wochenenden, bei de-
nen wir bei der Schwester meiner Mutter waren. Ihr Mann Erich war schmierig und 
eklig. Ich fühlte mich so unwohl dort.  
Sie hatten auch fünf Kinder. Ein Mädchen und vier Buben. Meist wurden dort selt-
same Partys gefeiert. Das mein Onkel scharf auf meine Mutter war, konnte keiner 
übersehen. Immer versuchte er, meinen Vater betrunken zu machen, was ihm meist 
auch gelang. Das kotzte mich so an. Ein Wochenende dort, ist mir in schlimmer 
Erinnerung geblieben: 
  
Wieder einmal wurde dort gefeiert. Ich lag im Bett und schlief, da bemerkte ich, dass 
etwas meinen Körper berührte. Zuerst glaubte ich zu träumen. Erst nachdem ich 
merkte, dass sich eine Hand zwischen meinen Schenkeln zu schaffen machte, getraute 
ich mir, die Augen zu öffnen. Da sah ich meinen Onkel über mich gebeugt, wie er 
seine ekligen Hände über mich gleiten ließ. Ich sprang auf, total schockiert und rannte 
zu meinen Eltern. Diese waren im Wohnzimmer und schliefen tief und fest ihren 
Rausch aus. Ich kauerte mich auf einen Sessel und versuchte zu schlafen.  
Am nächsten Morgen wollte ich es meinen Eltern erzählen, konnte es aber nicht. Zu 
groß war die Angst, dass sie mir nicht glauben könnten. Am Nachmittag kam mein 
Onkel auf mich zu. Er entschuldigte sich bei mir. Er meinte, er hätte mich mit der 
Freundin seines Sohnes verwechselt. Können Sie sich das vorstellen? Dieses perverse, 
dreckige Schwein.  
Nach langer Zeit kam heraus, dass er seine Tochter über Jahre sexuell missbraucht 
hatte, und dass ihr erstes Kind von ihm war. Bestimmt hatten das schon damals alle 
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gewusst. Mir ist bis heute noch unbegreiflich, wie unsere Eltern uns dieser Gefahr 
aussetzen konnten.  
Als ich in etwa zehn Jahre alt war, lernte meine Mutter einen neuen Mann kennen. Sie 
verließ uns. Mein Vater wurde damit nicht fertig. Er trank noch mehr als zuvor, war 
nicht in der Lage sich um uns zu kümmern. Im Alkoholrausch machte er einen 
Selbstmordversuch und überlebte nur knapp. Danach kamen wir Kinder wieder in 
ein Heim. Dort lebte ich mich sehr schnell ein. Die Erzieher waren alle nett zu mir 
und das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich sicher und geborgen. Was mir, 
glaube ich, gut tat, war die Regelmäßigkeit die ich dort erlebte. Wichtig war auch für 
mich, dass es dort Menschen gab, die mir zuhörten. Von meinen schlimmen Erleb-
nissen erzählte ich nichts, dafür schämte ich mich zu sehr.  
Meine Gruppe befand sich in einem kleinen Familienhaus mit drei Etagen. Im Erdge-
schoss war die Gruppe von den Jungen, im 1. Stock waren wir Mädchen, und ganz 
oben lebte der Heimleiter mit seiner Familie. Ich hatte nie Heimweh. Meine Eltern 
kamen selten zu Besuch, was mir nichts ausmachte. Ich fühlte mich einfach wohl, war 
das erste Mal glücklich. 
Ich knüpfte die ersten Kontakte zum anderen Geschlecht, verliebte mich öfters ganz 
unglücklich, mehr aber auch nicht. Zu einer Praktikantin hatte ich einen ganz beson-
deren Bezug. Mit meiner Freundin durfte ich sie sogar bei ihr zu Hause besuchen. Sie 
ging mit uns zum Schlittschuhlaufen, zum Eisessen und in Freizeitparks. Das kannte 
ich alles nicht. Der Abschied von ihr fiel mir schwer und ich war noch Tage danach 
traurig.  
An meinem elften Geburtstag kamen meine Eltern zu Besuch. Sie teilten mir mit, 
dass sie sich wieder vertragen hatten. Das war mir egal, wenn ich nur nicht nach 
Hause musste. Dieser Zeitpunkt kam einige Wochen später. Ich weinte, sagte meinen 
Eltern, dass ich im Heim bleiben wolle. Was sollte ich den zu Hause? Hier ging es mir 
das erste Mal in meinem Leben gut. Mein Vater war zornig und gab mir eine Ohrfei-
ge. Doch ich blieb stur und bestand darauf, im Heim zu bleiben. So kam es, das nur 
meine beiden Brüder mit nach Hause gingen. Ich durfte bleiben. Es kamen der Früh-
ling, der Sommer und schließlich die Herbstferien, die mein ganzes Leben verändern 
sollten. Ich wollte die Herbstferien im Heim verbringen, da ich nach wie vor keine 
große Lust hatte, nach Hause zu gehen. 
Da in dieser Zeit nur wenige Mädchen in der Gruppe waren, beschlossen unsere 
Erzieher, mit uns auf eine Jugendveranstaltung zu gehen. Sybille, auch ein Mädchen 
aus meiner Gruppe und schon vierzehn Jahre alt, war auch mit dabei. Ich war mäch-
tig stolz, dass sie sich gerade mit mir abgab. Auf der Veranstaltung wurden wir von 
zwei Italienern angesprochen. Sie fragten uns, ob wir ihnen helfen könnten, ihren 
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Autoschlüssel zu suchen, den sie angeblich verloren hatten. Dadurch kamen wir mit 
ihnen ins Gespräch. Sie fragten uns, ob wir keine Lust hätten mit ihnen woanders hin 
zu gehen. Wir erklärten ihnen, dass wir mit dem Heim da wären und das nicht mach-
bar sei. Doch sie ließen nicht locker. So kam es, dass ich mich von Sybille dazu über-
reden ließ.  
Eigentlich wollten sie nur mit uns was trinken gehen, so vertrauensselig wie wir wa-
ren, stiegen wir zu ihnen ins Auto. Die Fahrt dauerte nur wenige Minuten, da hielten 
sie vor einem Haus an. Sie meinten, dass es doch billiger wäre, mit zu ihnen in die 
Wohnung zu gehen. Ich wollte das nicht, hatte ein ungutes Gefühl dabei. Sybille 
meinte jedoch, ich solle keine Spielverderberin sein. Das wollte ich mir auf keinen Fall 
nachsagen lassen. Ein verhängnisvoller Fehler wie sich im Nachhinein heraus stellte. 
Wir waren kaum in der Wohnung, da schlossen sie schon die Tür ab. Wir konnten 
feststellen, dass in der Wohnung noch mehrere Männer waren. Doch es war zu spät. 
Ehe ich mich versah, lag ich ohne Kleider auf dem Bett. Der erste Mann legte sich 
über mich. Ich wurde fast wahnsinnig vor Angst. Ich spürte einen Stich im Unterleib, 
spürte wie etwas Warmes an meinen Beinen herunter lief. Ich lag nur da, starr vor 
Angst, und schaute zur Decke. Ich fühlte mich wie gelähmt. Nachdem der Erste sich 
an mir befriedigt hatte kam der Zweite an die Reihe.  
Er war brutaler als der andere und lachte mich dreckig an. Mit einem Messer, das er 
mir an den Hals hielt, befahl er mir, sein bestes Stück in den Mund zu nehmen. Mir 
wurde übel, mein Magen drehte sich um, aber ich hatte keine andere Wahl. Vor Angst 
hätte ich bestimmt alles getan. Irgendwann wurde es Nacht um mich. Nachdem ich 
wieder zu mir kam, war alles vorbei. Heute glaube ich, dass meine Ohnmacht ein 
Schutzmechanismus war. Wir hätten nicht die geringste Chance bei so vielen Män-
nern gehabt. Noch heute passiert es mir, dass ich diesen widerlichen Schweißgeruch 
von den Kerlen in der Nase habe. Dann bekomme ich einen unbändigen Hass auf 
meine eigene Hilflosigkeit. Nach diesem Erlebnis war meine Kindheit beendet, wenn 
ich überhaupt jemals eine hatte. 
Gegen Morgen warfen uns die Typen in ihr Auto, um uns dann in der Stadt rauszu-
schmeißen. Erst nachdem ich älter war, wurde mir klar, wie viel Glück wir noch hat-
ten. Es hätte schlimmer ausgehen können. Ich konnte kaum laufen. Mein Unterleib 
schien aus einer einzigen Wunde zu bestehen. Weinen konnte ich nicht, fühlte mich 
innerlich wie Tod. Mit der Bahn sind wir dann zurück ins Heim gefahren. Dort waren 
sie schon alle in reger Aufruhr wegen unseres Verschwindens. Nur in Bruchstücken 
konnte ich erzählen was passiert war. Endlich konnte ich weinen. Ich weinte und 
weinte, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Odile, unsere Erzieherin, ging sofort mit 
uns zur Polizei. Die schickten uns zu einer Frauenärztin. Die Untersuchung war 
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schmerzhaft. Ich hasste diese Ärztin. Wieder jemand, der gegen meinen Willen in 
mich eindrang.  
Danach ging es zurück zur Wache zum Verhör. Ich kam mir vor wie eine Verbreche-
rin. Warum ließen sie mich nicht alle in Ruhe? Sie löcherten mich mit Fragen, wollten 
jedes kleine Detail wissen und ich wollte doch nur alles vergessen. Das alles kam mir 
wie eine Ewigkeit vor. Endlich war es vorbei und wir durften zurück ins Heim. Was 
ich danach empfunden habe, weiß ich heute nicht mehr.  
Am Schlimmsten für mich war, dass ich den Rest der Ferien zu Hause verbringen 
musste. Ich schämte mich entsetzlich vor meinen Eltern. Ich hatte das Gefühl, schul-
dig zu sein, kam nicht mehr mit mir klar. Ich fing an Schlaftabletten zu nehmen und 
ritzte mir die Arme auf. Es ging mir erst gut, wenn ich mir wehtat.  
Erst viele, viele Wochen später kam die Gerichtsverhandlung. Meine Eltern waren 
auch dabei. Mir war das alles so peinlich, dass ich am liebsten vor Scham in den Bo-
den gesunken wäre. Ich schämte mich so sehr vor meinen Eltern, dass ich mich wei-
gerte zu reden, solange sie im Gerichtsaal waren. Die Fragen des Richters waren 
demütigend, ich glaube, er gab auch mir die Schuld. Ich war froh als es vorbei war. 
Ab da sah ich Jungen mit ganz anderen Augen. Nachts ging ich nun öfters zu mei-
nem Freund Peter. Er war wie ich, elf Jahre alt. Mir war klar, dass er mich nur lieben 
könnte, wenn ich Sex mit ihm hatte. Und genau das tat ich. Ich glaube kaum, dass wir 
beide wussten was wir da taten, wir machten es einfach. Peter blieb nicht der Einzige, 
es wurden mehr. Ich fing an, mir Liebe über Sex zu holen und reduzierte mein ganzes 
Denken darauf. Gib den Kerlen was sie wollen und sie lieben dich, so dachte ich 
damals. Mit dreizehn Jahren hatte ich bald mehr Erfahrung als mancher Erwachsener, 
und darauf bin ich wirklich nicht stolz. Ich hatte nie Gefühle beim Sex, es war einfach 
ein notwendiges Muss. 
Bald konnte das Heim die Verantwortung für meine Selbstmordversuche, die nun 
immer öfters wurden, nicht mehr übernehmen. Ich musste zurück nach Hause, zu 
meinen Eltern. Das Schlimmste was sie mir antun konnten. Daheim kam ich über-
haupt nicht klar. Ständig gab es Streit. Es störte mich, dass wir alle jeden Tag in eine 
Diskothek putzen gehen mussten. Diese Stelle hatten meine Eltern angenommen, um 
noch etwas Geld dazu zu verdienen. Nicht selten kam es vor, dass meine Eltern 
nüchtern hinein gingen und betrunken wieder heraus kamen. Alkohol gab es dort im 
Überfluss.  
Auch ich machte dort die ersten Erfahrungen mit Schnaps und anderen harten Sa-
chen. Zu Hause, im Schrank meiner Eltern, stapelten sich die Flaschen. Freunde hatte 
ich auch keine. Es gab keinen, mit dem ich hätte reden können. Ich fing an Geld zu 
klauen, um mir welche zu kaufen. Die Kasse in der Diskothek war meist offen, es war 
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für mich ein Leichtes, dort Geld zu entwenden. Die Beträge die ich mir nahm, wur-
den immer höher. So dauerte es nicht lange, bis die Besitzer es merkten. Daraufhin 
hatte ich Hausverbot. Das hatte den Vorteil, dass ich nun nicht mehr mit zum Putzen 
musste. 
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Kapitel 3 
 
Meine Jugend 
 
Ich war fast vierzehn Jahre alt da lernte ich meinen ersten richtigen Freund ken-
nen. Er hieß Reiner. Vorher war ich mit seinem Bruder zusammen. Der wollte 
auch nur das Eine. Nachdem er es bekam, war er weg. Reiner mochte ich wirklich. 
Er verlangte nichts von mir und war immer nett. Wir waren nun schon fast drei 
Monate zusammen, als meine Eltern auf ein Fußballspiel gingen. An diesen Tag 
nahm ich Reiner das erste Mal mit zu mir. Wir schliefen miteinander. Ich hatte 
wirklich die Hoffnung, dass es mit ihm anders sein könnte. Es war nicht der Fall. 
Ich blieb genau so kalt wie bei den anderen. Danach war unsere Freundschaft 
nicht mehr so wie vorher. Reiner fing an sich zu verändern, es machte ihm Spaß 
mich zu würgen. Einmal fragte ich ihn, warum er so gemein zu mir wäre? Er lachte 
mich aus und meinte: Er müsse das machen. 
Das war alles zu viel für mich. Des Öfteren lief ich nun von zu Hause weg. Ich nahm 
Schlaftabletten und verbrachte viele Nächte im Wald. Meine Eltern wussten nicht 
mehr weiter und überließen mich dem Jugendamt. Das Jugendamt wiederum steckte 
mich in ein Erziehungsheim im Schwarzwald. Dort gefiel es mir ganz und gar nicht. 
Ich erfand die tollsten Lügenmärchen, um wieder nach Hause zu kommen. Nachdem 
das alles nichts half, wartete ich eine günstige Gelegenheit ab, um von dort abzuhau-
en. Diese kam sehr schnell.  
Mit dem Zug machte ich mich auf den Weg zu meiner Schwester. Sie war mittlerweile 
von zu Hause ausgezogen und wohnte bei ihrem Freund Berthold. Von dort holte 
mich mein Vater ab. Ich schwor meinen Eltern, mich zu bessern, wenn ich nur nicht 
mehr in dieses doofe Heim musste. Wie war ich doch froh, dass ich nun endlich 
Daheim bleiben durfte. 
Der gute Vorsatz, den ich wirklich hatte, hielt nicht lange an. Ich hielt es einfach nie 
lange bei meinen Eltern aus. Es hatte sich auch nichts verändert. Mein Vater trank 
immer noch und wurde auch ab und zu gewalttätig gegenüber meiner Mutter. So 
haute ich kurze Zeit später wieder ab. Ich lernte einen Typen kennen, der mir erlaub-
te, eine Nacht auf seinem Dachboden zu verbringen. Als Gegenleistung musste ich 
ihm einen runter holen.  
Am nächsten Tag nahm ich eine Handvoll Tabletten und ging zu meiner Schwester. 
Natascha verständigte meine Eltern und es gab einen riesigen Streit. Doch auch das 
schlimmste Unwetter zieht mal vorüber. Ab da fehlen mir wieder die Erinnerungen. 
Es fehlt mir fast ein Jahr, das wie aus meinem Gedächtnis gelöscht ist. 
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Mit fünfzehn Jahren lernte ich Bernd kennen. Er lebte in dem gleichen Heim, in dem 
ich mich so wohl gefühlt hatte. Ich sah ihn das erste Mal, als ich einer ehemaligen 
Erzieherin einen Besuch machte. Ich verliebte mich sofort in ihn. Auch bei ihm dau-
erte es nicht lange, bis wir miteinander intim wurden. Es machte nun sogar ab und zu 
Spaß. Wir stellten bald einen Rekord darin auf. Im Endeffekt schliefen wir aber nur 
deshalb miteinander, um uns die Langeweile zu vertreiben. Alles was mit Bernd zu 
tun hatte, hielt ich in meinem Tagebuch fest. Auch wie oft wir miteinander schliefen, 
jedoch nur als Zahl, so konnte keiner etwas damit anfangen. Einmal fragte mich mein 
Vater, was die Zahlen in meinem Tagebuch zu bedeuten hätten. Ich sagte es ihm 
nicht, war aber enttäuscht. Von diesem Zeitpunkt ab war mir klar, dass mein Vater 
mein Tagebuch las. 
Von einem Tag zum anderen wurde mein Vater sehr krank. Es fing mit harmlosen 
Kreuzschmerzen an und ging soweit, dass er nur noch krabbeln konnte. Es war A-
bend, er saß auf einem Sessel und wir hatten Streit. Um was es ging, weiß ich heute 
nicht mehr. Aber ich war so sauer, das ich dachte: Hoffentlich verreckt er. Noch 
heute schäme ich mich für diese Gedanken und fühle mich schuldig an seinem Tod.  
Mein Vater kam am 12. Juni 1979 ins Krankenhaus. Er bekam Nervenwasser gezo-
gen, schrie vor Schmerzen, trotzdem konnten die Ärzte nichts feststellen. Er verfiel 
immer mehr. Nach vierzehn Tagen bekam er eine Lungenentzündung und über 
vierzig Grad Fieber. Seine Nieren setzten aus und er fiel ins Koma. An seinem Todes-
tag, es war der 12. Juli 1979, war ich sehr unruhig. Ich versuchte meine Mutter zu 
überreden, mit mir ins Krankenhaus zu gehen. Sie meinte, dass es nichts bringen 
würde, da mein Vater ja eh nichts mitbekommen würde. Nachmittags kam der Anruf, 
dass er verstorben war.  
Die Luft im Raum war auf einmal zu stickig, ich konnte kaum noch atmen, musste 
unbedingt an die frische Luft.  
Ich rannte los, ohne mir Gedanken zu machen wohin. Am Haus einer Schulkamera-
din hielt ich an, um von dort aus meinen Freund anzurufen. Er kam sofort zu mir, 
schaffte es aber nicht, mich zu trösten. Wieder einmal konnte ich nicht weinen, fühlte 
ich mich innerlich leer. Mein Verstand wollte es nicht wahrhaben, dass ich meinen 
Vater nie wieder sehen sollte. Noch nicht einmal verabschiedet hatte ich mich von 
ihm. Wie gerne hätte ich ihm noch gesagt, wie sehr ich ihn liebte. Der Tod ist etwas 
Gemeines, er ist so endgültig. Erst nachdem ich meinen Vater verloren hatte wurde 
mir klar, was er mir bedeutet hatte.  
Am Abend kam die Verwandtschaft meiner Mutter. Auch die Onkel, die mich miss-
braucht hatten, waren mit dabei. Sie gingen einfach an den Plattenspieler meines 
Vaters und legten seine Platten auf. Anteil oder Rücksichtnahme war für diese Men-
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schen ein Fremdwort. Überhaupt, was wollten diese Menschen von uns? Sie konnten 
meinen Vater nie leiden. Immer haben sie nur auf ihm herum gehackt, und jetzt wo er 
tot war spielten sie die Trauernden. Wie verlogen und gemein sie doch waren und 
meine Mutter ließ es zu.  
Ich hielt es in der Wohnung nicht mehr aus, wollte nur noch raus, weg von diesen 
Menschen. Ich ging zu einem Ehepaar, das bei uns im Haus wohnte. Sie hatten einen 
engen Kontakt zu meinen Eltern gehabt. Bei ihnen wusste ich, dass die Trauer echt 
war und nicht nur geheuchelt. In den nächsten Tagen hielt ich mich oft bei ihnen auf. 
Doch keiner konnte mir meinen Schmerz nehmen. Keiner war da, der mir half, mit 
meinem Schmerz umzugehen. Auch die Freundschaft zu Bernd ging danach schnell 
in die Brüche. Die Schule interessierte mich nicht mehr. Nach der 8. Klasse schmiss 
ich alles hin. Meine Mutter legte mir keine Steine in den Weg. Ihr war alles egal. Heute 
ärgert es mich, dass ich keinen Hauptschulabschluss habe. 
Eigentlich kümmerte sich meine Mutter gar nicht mehr um uns. Sie war viel zu sehr 
mit sich beschäftigt. Da sie mit uns alleine Angst in der Wohnung hatte, waren wir 
öfters bei meiner Schwester. Natascha war das Recht, weil sie viele Schwierigkeiten 
mit ihrem Freund hatte. Sie wurde oft von ihm geschlagen. Die meiste Zeit verbrach-
te Natascha mit meiner Mutter in einem Eiscafé, in dem sie viel Alkohol tranken. Ich 
musste mit meinen Brüdern bei Berthold bleiben. Es war am Abend. Meine Brüder 
und ich waren schon im Bett, da rief er mich zu sich in das Wohnzimmer. Kaum war 
ich bei ihm, schmiss er mich auf das Sofa und drückte mir die Kehle zu. Er meinte, 
dass ich ruhig sein sollte, sonst würde er mich erwürgen. Doch voller Panik rief ich 
nach meinen Brüdern. Daraufhin ließ er mich sofort los und tat so, als ob nichts 
geschehen wäre. Ich legte mich in mein Bett, konnte jedoch vor lauter Angst nicht 
schlafen. Erst nachdem ich hörte, dass meine Schwester und meine Mutter da waren, 
fiel ich in einen leichten Schlaf.  
Vor ihnen verlor ich kein Wort von diesem Vorfall und auch meine Brüder sagten 
nichts. Ich redete mir ein, dass nichts geschehen sei. Angst bekam ich erst einen Tag 
später. Natascha und meine Mutter wollten einkaufen gehen, ohne mich. Ich bettelte 
sie an, mich mit zu nehmen, aber sie wollten mich nicht dabei haben. Was sollte ich 
nur machen, ich konnte unmöglich mit diesem Ungeheuer alleine bleiben. Es blieb 
mir nichts anderes übrig. Nachdem sie weg waren, versuchte ich mich ganz klein zu 
machen. Meine Brüder waren auch nicht da, sie waren auf dem Spielplatz. Am liebs-
ten hätte ich mich unsichtbar gemacht. Es hatte keinen Zweck, dieser widerliche Kerl 
versuchte sofort wieder, sich über mich her zu machen.  
Ich konnte mich von ihm los machen und rannte so schnell ich konnte auf die Straße. 
Ich rannte und rannte, bis ich meine Mutter erblickte. Ich war so aufgeregt, so wü-
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tend und verlangte von ihr, sofort mit uns heim zu fahren. Sie fragte mich nach dem 
Grund und ich nannte ihn ihr. Meine Schwester wurde wütend, unterstellte mir, dass 
ich das alles nur erfunden hätte, so was würde ihr Freund nie machen. Ob meine 
Mutter mir geglaubt hat, weiß ich bis heute nicht. Der Endeffekt war, dass sie mit uns 
nach Hause ging. Das war für mich die Hauptsache. 
Mein Vater lag gerade ein paar Wochen unter der Erde, da wohnte schon der neue 
Freund von meiner Mutter bei uns. Sie kannte ihn erst seit kurzer Zeit. Für uns Kin-
der war das sehr schlimm. Doch hatte sie schon immer Probleme mit dem Alleinsein. 
Sein Name war Paul und er war gelinde gesagt, entschuldigen Sie den Ausdruck, ein 
Arschloch. Er belog und bestahl meine Mutter, wo es nur ging. Das wusste jeder, nur 
meine Mutter schien es nicht zu merken.  
Eigentlich gab sie uns das Gefühl, das er ihr wichtiger war als ihre Kinder. Paul hatte 
einen Freund. Er hieß Wolfgang und war nun öfters bei uns zu Gast. Er war dreißig 
Jahre alt und hatte ein geiles Motorrad. Er zeigte mir deutlich, dass ich ihm gefiel und 
das imponierte mir. Mein Gott, was war ich damals blöde. Wir kamen zusammen. Es 
störte mich nicht, dass er fünfzehn Jahre älter war als ich. Erst einige Zeit später sagte 
er mir, dass er verheiratet sei und drei Kinder hätte. Klar, war seine Ehe nicht glück-
lich. Damals war ich noch so naiv und fiel auf dieses Märchen rein. Im Nachhinein 
gesehen, brauchte er nur was Junges fürs Bett. Es kam sogar so weit, dass ich bei ihm 
und seiner Frau einzog. Erst später, nachdem ich älter war, habe ich kapiert was ich 
seiner Frau damit angetan habe. Ich schäme mich heute noch dafür.  
Kaum war seine Frau morgens auf der Arbeit, holte er mich zu sich in sein Bett. Sie 
hegte keinerlei Verdacht, sah in mir das kleine Mädchen. Ich fing an Gedichte für ihn 
zu schreiben und vergaß sie, an einem Abend wegzuräumen. Am nächsten Tag fand 
sie seine Frau. Seitdem war sie misstrauisch. Die Atmosphäre war so angespannt, dass 
ich es für besser hielt, wieder zu meiner Mutter zu ziehen. Das Verhältnis mit ihm 
ging trotzdem weiter. Immer wenn er was fürs Bett brauchte, holte er mich ab und 
ich war so blöde und glaubte seinen Sprüchen von der großen Liebe. Irgendwann rief 
seine Frau bei mir an. Sie fragte mich, ob ich ein Verhältnis mit ihren Mann hätte. Ich 
gab sofort alles zu, fühlte mich auch noch im Recht. 
Wolfgang hatte mir bei jeden Treffen gesagt, dass er sich nur eine Zukunft mit mir 
vorstellen könnte. Ich muss dieser Frau in meinem jugendlichen Leichtsinn sehr 
wehgetan haben. Klar ist auch, dass Wolfgang sich nicht von seiner Frau getrennt hat. 
Am Schlimmsten wurde es für mich, als ich bemerkte dass meine Tage ausblieben. 
Ich hatte Angst schwanger zu sein, immerhin hatten wir nie verhütet. Gott sei Dank 
war dem nicht so.  
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