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Ich bin kein Promi. 
Ich habe mein ganz normales Leben gemeistert, aber 
nichts „Besonderes“ geleistet. 
 

„Warum schreibt sie dann überhaupt?“ 
„Wer will das wissen?“ 
 

Antwort: 
Keine Ahnung! Vielleicht erkennt der/die eine oder an-
dere seine/ihre eigene Geschichte in vielen Zeilen von 
mir wieder. Bestimmt konnte ich einigen Menschen im 
Leben etwas vermitteln und mitgeben. Vielleicht lesen 
meine Seiten einige von diesen Menschen, die mein Le-
ben begleitet haben. Und ich sehe nicht ein, warum das 
Leben irgendeines Promis interessanter oder mehr wert 
sein sollte als meines. 
 

Welche Gründe auch immer. Für mich selbst habe ich 
auf  jeden Fall beschlossen: 
 

„Ich bin mir mein Leben wert!“ 
 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„DANN HÄTTE ICH EBEN ANDERE ELTERN.“ 
 

Unter normalen Umständen hätten sich meine Eltern 
nie getroffen. Mein Vater lebte in Nürnberg und hatte 
seine Wurzeln im Fichtelgebirge in Oberfranken. Meine 
Mutter kam aus Niederbayern. Der Altersunterschied 
betrug neun Jahre. Aber es ergab sich, dass der drei Jah-
re ältere Bruder meines Vaters in München die Cousine 
meiner Mutter kennenlernte. Zu der Zeit war meine 
Mutter ebenfalls in München bei feinen Herrschaften 
„in Stellung“, wie das damals nach dem Krieg hieß. So 
kam es bei der knappen Freizeit Ende der 1940er Jahre 
schon mal vor, dass der Fritz auch seinen Bruder Hans 
mitbrachte und man ging dann zu viert aus. Allerdings 
konnten sich die jungen Leute das zu der Zeit kaum 
leisten. Jedenfalls fanden Hans und Rosie auf  der 
Hochzeit von Fritz und Anni Gefallen aneinander. Mein 
Vater war in seiner Art eher etwas schwerfällig, konnte 
aber immer sehr charmant sein. Und diesem Charme 
verfiel meine Mutter. Im ersten Jahr sahen sich die bei-
den nur selten; man hielt Briefkontakt, lernte beim ge-
genseitigen Besuch die Eltern kennen. 1950 wurde an 
Pfingsten die Hochzeit gefeiert. Für ein eigenes Braut-
kleid reichte es bei der Rosie nicht; sie musste das ein 
Jahr alte von der Schwägerin Else anziehen. Das war 
schon etwas enttäuschend. Noch enttäuschender war, 
dass es keine Hochzeitsreise gab, da der Hans als Maler 
von seiner Firma nicht frei bekam. Also gab es stattdes-
sen für meine Mutter einen Ausflugstag mit den 
Schwiegereltern und den Nachbarn. Und am aller ent-
täuschendsten war für meine Mutter, wie sich ihr Leben 
entwickelte, nachdem sie in Nürnberg ins Haus der Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Schwiegereltern gezogen war. Hier führte die Schwie-
germutter das Regiment. Ihr Mann war als Lokführer 
viel unterwegs und verhielt sich ruhig. Wehe, er wagte es 
beim Essen am Sonntag, meine Mutter auch nur anzu-
sehen, schon erhielt er unter dem Tisch von seiner Frau 
einen Fußtritt. Rosie musste lernen, fränkische Kost zu 
kochen, also Kartoffelklöße statt Semmelknödel, Sauer-
kraut statt Mehlspeisen. Später erzählte sie manchmal, 
dass sie damals noch eine sehr schüchterne junge Frau 
war und im ersten Jahr in der fremden Umgebung sehr 
viel geweint hat. 
 

Kaum zwei Wochen nach der Hochzeit klappte es bei 
dem jungen Paar auch schon mit meiner Zeugung, denn 
ich kam dann im März des folgenden Jahres zur Welt. 
Meine Mutter hätte schöne Namen für mich parat ge-
habt: Claudia oder Gerlinde. Aber nein, die Schwieger-
mutter diktierte: „Nach meiner Tochter, der Patin „El-
se“, bekommt das Kind den ersten Namen und nach 
mir selbst den zweiten „Frieda“!“ Meiner Mutter gelang 
es gerade noch, jeweils einen Buchstaben der beiden 
Namen umzuwandeln. Bei der Taufe lief  es nach dem 
gleichen Schema ab. Meine Eltern waren eine damals 
noch eher unübliche Mischehe (Vater evangelisch, Mut-
ter katholisch) eingegangen. Auf  jeden Fall musste ich 
evangelisch getauft werden, was das Gewissen meiner 
Mutter schwer belastete. Mehrfach beschwor die Rosie 
ihren Hans, eine eigene Wohnung für die junge Familie 
zu suchen. Er antwortete ihr mit einem „ja, ja“ und es 
geschah nichts. Sicher war es damals auch nicht leicht 
Wohnraum zu finden. Dennoch hatte die Aufbauphase 
nach dem Krieg schon begonnen. Nachdem meiner Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mutter kein anderer Ausweg mehr einfiel, packte sie 
eines Tages ihren Koffer und mich zusammen und fuhr 
mit dem Zug ins Rottal in ihr Elternhaus. Dem Hans 
hatte sie Bescheid gesagt: „Ich komm wieder, wenn du 
endlich eine Wohnung gefunden hast.“ Sie hatte sich 
endlich aufgerafft, ihrem passiven Dasein und ihren 
Tränen ein Ende zu setzen. Außerdem beschloss sie 
vorher noch, dass das Kind den Glauben der Mutter 
haben sollte und ich wurde von evangelisch auf  katho-
lisch umgeschrieben. Da die Taufe in beiden Konfessio-
nen als Sakrament gilt, gab es nicht noch einmal Wasser 
über den Kopf. 
 

Und tatsächlich kam mein Vater durch die Trennung auf  
Touren. Nach einigen Wochen tat sich eine Wohnmög-
lichkeit auf. In der Ketteler-Siedlung baute ein entfernter 
Onkel mit seiner Frau Martha gerade ein neues Einfami-
lienhaus. Darin vermieteten sie an meine Eltern zwei 
Zimmer im Obergeschoß. Meine Eltern verbrachten mit 
mir sogar einen kleinen Urlaub am Tegernsee, fuhren 
mit mir auf  den Wallberg und erzählten später oft, dass 
ich so gerne „Geißlein“ spielen mochte, d. h. ich sprang 
vom Tisch auf  ihren Schoß. 
 

Doch damit ging mein Dasein als Einzelkind auch 
schon seinem Ende entgegen. Zwei Jahre nach mir wur-
de mein Bruder geboren. Bei seiner Namensgebung, 
„Karlheinz“, redete niemand mehr mit rein. Ich entwi-
ckelte mich zu einem recht selbständigen Kleinkind, das 
immer alles „selber“ machen wollte. Da Mama mit dem 
kleinen Bruder zu tun hatte, durfte ich sogar „selber“ 
einkaufen gehen. Ich bekam eine Tasche mit Zettel und 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Geld mit, zockelte unsere Straße entlang; Mama sah mir 
vom Gartentürchen aus nach. Vorne musste ich dann 
noch über die größere Straße gehen. Im Laden wurde 
ich bedient und nach meinem Einkauf  ließ ich mich oft 
vom Besitzer, dem Herrn Pirner, dessen Fan ich war, 
über die große Straße bringen. Das wäre heutzutage 
unvorstellbar und würde eine grobe Verletzung der Auf-
sichtspflicht darstellen. 

Bald tat sich ein Problem auf. Unsere verwandte Ver-
mietertante wollte kein zweites Kind im Haus haben 
und strengte gegen meine Eltern eine Räumungsklage 
an. Wir mussten ausziehen als mein Bruder etwa ein 
halbes Jahr alt war. Dabei war er das friedlichste Kind, 
das man sich überhaupt vorstellen konnte. Wir fanden 
diesmal eine Wohnung in einem neuen Einfamilienhaus 
in Gaulnhofen. Dort bezogen wir den ersten Stock: drei 
Zimmer, Küche. Das Bad gehörte den Hausleuten. Für 
uns Kinder war letzteres kein Nachteil, denn wir wurden 
sowieso im Wohnzimmer in der Zinkwanne neben dem 
Kohleofen gebadet. Die anderen Zimmer hatten keine 
Heizung. In einem Winter war es so kalt, dass in der 
Küche ein Kaffeerest in der Kanne früh gefroren war. 
 

Die Jahre in Gaulnhofen waren für mich eine schöne 
Zeit. In der Nachbarschaft gab es viele Kinder. Auf  der 
ungeteerten Straße vor dem Haus fuhren keine Autos. 
Die Eltern warnten uns vor den „Zigeunern“, von de-
nen ich allerdings niemals welche sah. Aber oft malte ich 
mir in Gedanken aus, wie ich mich verhalten würde, 
wenn welche kämen. Ich hatte mir zurechtgelegt, dass 
ich erst mal ohne Widerstand mitgehen und dann in 
einem unbeobachteten Moment abhauen würde. Ich war Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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mir ganz sicher, das würde gut funktionieren. Wenn es 
Gewitter gab, hatte ich keine Angst, sondern ich wollte 
„die Sonnen sehen“. Ganz im Gegensatz zu meinem 
Bruder, der immer seine Mama um sich brauchte. Wenn 
die Eltern am Abend mal zu den Nachbarn gingen oder 
sich einen Theaterbesuch gönnten, gaben sie den Haus-
leuten Bescheid und sagten zu mir, wo sie hin gehen 
und wann sie wiederkommen. Für mich war das voll in 
Ordnung so. Doch mein Bruder kam damit nicht zu-
recht. Für ihn musste unsere Mutter zu der Notlüge 
greifen: „ Ich sitze im Wohnzimmer und stricke.“ Gott 
sei Dank ging das immer gut. Nicht so gut ging es, als 
unsere Mutter einmal am Nachmittag mit der Nachbarin 
in der Stadt beim Einkaufen war. Der Mann ihrer 
Begleiterin sollte auf  uns Kinder aufpassen. Tja, plötz-
lich war der Karlheinz nicht mehr da. Große Aufregung! 
Unser Aufpasser meinte, der Bub sei wohl in den Wald 
gegangen und habe sich verlaufen. Also stellte er Such-
teams zusammen. Wir Kinder mussten im Wald ver-
schiedene Richtungen durchkämmen. Dabei hatte ich 
das Pech, dass ich in eine Richtung ganz alleine gehen 
musste. Das war mir dann doch zu viel Selbständigkeit 
und ich fing wann zu weinen an. Meinen Bruder fand 
jedenfalls niemand. Und siehe da – kurz nach der erfolg-
losen Suchaktion kam Karlheinz aus dem Haus; er hatte 
sich am Nachmittag einfach in sein Bett verzogen und 
geschlafen. 
Ich stellte fest, dass Puppen spielen nicht mein Ding 
war. Ich hatte zwar zwei Puppen und einen Wagen, aber 
ich mochte sie nicht. Ich zog sie an mit den Stücken, die 
Mama gestrickt und gehäkelt hatte, aber beim seltenen 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ausfahren im Wagen verhaute ich die beiden immer im 
liebsten. Dabei wuchsen wir ohne Gewalt auf. Unsere 
Mutter hatte sich vorgenommen, dass sie ihre Kinder 
nicht verprügeln wollte, wie es in ihrer Kindheit noch 
üblich gewesen war. Später konnte sie ihren Vorsatz 
nicht immer einhalten und wir bekamen doch einige 
Haue ab. – Doch dazu später. Nach meiner Unlust mit 
meinen Puppen zu spielen, mochte ich auch später im 
Leben bis heute keine Rollenspiele. Dafür bin ich ein-
fach nicht der Typ. Viel lieber war ich mit den anderen 
Kindern draußen. Wir machten Ball- und Ratespiele 
zusammen. Oft kletterten wir auf  Bäume. Noch heute 
checke ich einen Baum darauf  ab, ob er ein guter Klet-
terbaum ist, auch wenn ich schon lange nicht mehr rauf-
steige. Im Wald scharrten wir oft aus den Nadeln Woh-
nungen zusammen. Dann richteten wir sie mit Waldma-
terial ein und gingen durch die Zimmer. Ein paar Häu-
ser von uns entfernt lebte ein zweijähriges Mädchen, in 
das ich richtig verliebt war. Oft ging ich an ihrem Haus 
vorbei, in der Hoffnung, sie zu sehen. Dann gab es da 
noch die feindliche Bande, die der schon größere Holger 
anführte. Wenn die auftauchten, ergriffen wir Knirpse 
die Flucht. In unserer Gruppe war auch der vierjährige 
Rudi, der einmal wissen wollte, wie Mädchen „unten“ 
aussehen und mich hinter der Hecke untersuchte. An 
einem Nachmittag war uns zuhause die Milch ausgegan-
gen und ich sollte mit der Kanne über den Hügel ins 
Dorf  gehen. Als ich oben aus dem Wald kam, stand ich 
einer Gänseschar gegenüber, deren Mitglieder ihre Hälse 
vorstreckten und mich anschnatterten. Ich schaffte es 
nicht an ihnen vorbeizugehen und kam mit der leeren 
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Milchkanne wieder heim. Meine Mutter hatte im Garten 
der Hausleute ein paar Gemüsebeete. Ich durfte auch 
ein kleines Stück bebauen. Eines Tages bat sie mich, 
doch mal in die Wohnung rauf  zu gehen und ihr einen 
Holzstab in den Garten zu bringen. Ich ging los, holte 
den Stab und trug ihn in einer Hand. Als ich um die 
Hausecke bog, stand ich dem Hund gegenüber. Er sah 
den Stab, erschrak und zack – hat er mich ins Bein ge-
bissen. Seither habe ich nichts gegen Hunde, aber eine 
große Hundefreundin bin ich auch nie geworden. 
 

Als ich drei Jahre alt war, wollte meine Mutter etwas 
mitverdienen und dazu musste eine Lösung für die Kin-
derbetreuung gefunden werden. Sie hatte Arbeit in einer 
Bettenfabrik in Katzwang gefunden. Nun kamen meine 
Eltern auf  die Idee, dass wir Kinder unter der Woche 
bei der Oma bleiben und ich den katholischen Kinder-
garten dort besuchen sollte. So wurden wir am Sonn-
tagnachmittag hin geradelt und am Freitag wieder heim 
geradelt. Auto gab es keines. Oft fuhr unsere Mutter mit 
uns beiden auf  dem Rad: ich hinten, mein Bruder hing 
im Sesselchen vorne dran. Viel weiß ich von dem Kin-
dergarten nicht mehr – nur noch, dass wir jeden Mittag 
schlafen mussten. Dafür standen Feldbetten in einer 
Reihe. Und da wir mehr Kinder als Betten waren, muss-
ten wir uns ein Bett immer zu zweit teilen. Und da hatte 
ich Pech! Meine Schlafgenossin war die dicke Roswitha 
vom Schleusenwärterhäuschen, die mich mehrmals 
beim Mittagsschlaf  aus dem Bett warf. Ich selber war 
immer ein dünnes, zierliches Kind. Ich war froh, als 
mein Kindergartenbesuch nach einigen Monaten ein 
Ende fand. Am Freitag beim Abholen kam es nämlich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 14

zum Streit zwischen meiner Mutter und der Oma. Den 
eigentlichen Auslöser weiß ich nicht mehr. Ein Teil des 
Streits war, dass die Oma uns Kindern beibringen woll-
te, zu ihr „Große Mutter“ zu sagen, weil sie recht groß 
war und ihr der Begriff  gefiel, ganz im Gegensatz zur 
Oma in Niederbayern, die eher klein und untersetzt war. 
Bei der Streiterei rempelte Oma auf  jeden Fall unsere 
Mutter, unser Vater verharrte regungslos, Mama packte 
uns Kinder zusammen und entschwand mit uns nach 
Hause. 
 

Nach diesem Vorfall kamen wir auch weiterhin zu Oma 
zu Besuch. Einmal wollte ich im Winter auf  dem Ka-
nalweg „selber“ den Schleusenberg mit dem Schlitten 
runterfahren. Und prompt steuerte ich ihn unten in den 
Kanal. Ich hing im Wasser und krallte mich außen im 
kalten Gras fest. Mama zog mich pitschnass aus dem 
Wasser, wickelte mich in eine Decke und setzte mich 
dann bei Oma vor den Ofen. Manchmal blieb ich auch 
ein paar Tage allein bei Oma. Sie hatte so ein schönes 
altes Spiel mit „Kugelchen“, aus denen man Muster le-
gen konnte. Das gefiel mir sehr. Außerdem spielte sie 
mit mir „Halma“ und „Mensch-ärgere-dich-nicht“. Im 
Garten baute sie mit mir aus den langen Bohnenstangen 
und vielen alten Decken drüber manchmal im Sommer 
ein schönes Zelt. 
Bezüglich unserer Kinderbetreuung musste nach dem 
Streit natürlich eine neue Lösung gefunden werden. 
Mein Bruder verbrachte nun die Vormittage bei den 
Nachbarn und ich wurde früh noch vor fünf  Uhr hinten 
aufs Fahrrad gesetzt und mit in die Bettenfabrik ge-
nommen. Dort blieb ich bis halb sieben, dann machte Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ich mich auf  den Weg zu meinem neuen Kindergarten 
in Katzwang. Mama ging das erste Mal mit, anschlie-
ßend lief  ich jeden Morgen allein hin. Der Weg führte 
am Wald entlang mit einer Straße daneben und war über 
1 km lang. Das gäbe heutzutage bestimmt einen Auf-
schrei wegen Kindesvernachlässigung und würde das 
Jugendamt auf  den Plan rufen. Aber das war halt so 
Mitte der 1950er-Jahre. Mir selber machte meine Strecke 
nichts aus. Ich lief  zu meinem Kindergarten, in dem ich 
diesmal Freude und Freund/innen hatte. Gerne machte 
ich bei der Aufführung von „Dornröschen“ mit, wobei 
ich in der Probenzeit tagelang „Dornröschen war ein 
schönes Kind …“ vor mich hin trällerte. Meine beste 
Freundin dort hieß Greta und war ein Jahr älter als ich. 
Somit kam sie ein Jahr vor mir in die Schule. Das fand 
ich sehr schade und danach gefiel es mir im Kindergar-
ten nicht mehr so gut. Ich musste nur noch ein Viertel-
jahr hingehen, denn dann kam unser Umzug. 
 

Meine Eltern hatten sich bei der Gartenstadt Genossen-
schaft, zu der auch das Haus unserer Großmutter ge-
hörte, um eine Neubauwohnung beworben. Diese wur-
de im Winter kurz nach Neujahr fertig. So feierten wir 
in Gaulnhofen noch ein letztes Mal Weihnachten mit 
einem kleinen Christbaum und ich verabschiedete mich 
von meinen Freunden. Vor allem die Trennung von der 
gleichaltrigen Uschi fiel mir schwer. In den Folgejahren 
habe ich sie immer zu meinen Kindergeburtstagen ein-
geladen. 
 

Das neue Haus hatte drei Eingänge mit jeweils sechs 
Wohnungen in drei Etagen. Davor sollte eine Rasenflä-
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che entstehen und gegenüber gab es ein fast baugleiches 
Haus. Wir bezogen die Wohnung in der Mitte unten 
links. Wir hatten drei Zimmer und einen Balkon. Unser 
Einzug erfolgte mitten im Winter. Vor dem Haus war 
ein gefrorener Bauschutthügel. Gleich am zweiten Tag 
kletterte ich hinauf. Und was sahen meine Augen? Da 
erdreistete sich doch ein Mädchen ebenfalls den Hügel 
zu erklimmen. Der machte ich sofort klar: „Verschwin-
de! Das ist mein Hügel!“ Nach dieser ersten eher feind-
seligen Begegnung freundete ich mich dann doch 
schnell mit Hannelore an, die mit ihren Eltern in eine 
Wohnung im Nachbareingang eingezogen war. Wir stell-
ten fest, dass wir gleichaltrig waren und beide im Som-
mer in die Schule kommen würden. Mir blieb bis dahin 
ein Kindergartenbesuch erspart, weil es ja nur noch ein 
paar Monate waren. Und auf  den katholischen in der 
Nähe hatte ich nach meinen Erfahrungen wirklich keine 
Lust mehr. Da mein Bruder ja zwei Jahre jünger ist, kam 
er nicht ohne Kindergarten davon. Er wurde im gerade 
neu eröffneten evangelischen angemeldet und war zu-
frieden dort. 
 

Mein Vater war froh, dass er nicht mehr jeden Tag bei 
Wind, Regen und Kälte mit dem Rad von Gaulnhofen 
aus zu seiner Arbeit bei der MAN fahren musste. Nun 
war es nur noch eine kurze Strecke. Es gab bei meinen 
Eltern immer wieder Überlegungen, ob sich mein Vater 
als Malermeister verselbständigen sollte. Er hatte vor 
dem Krieg seine Malerausbildung abgeschlossen und 
danach die Meisterschule besucht und die Prüfung abge-
legt. Darauf  hatte er bei einem Malerbetrieb gearbeitet 
bis der pleiteging und spritzte nun bei der MAN neue Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Straßenbahnen. Nebenher half  er noch oft bei einem 
Maler in Fürth aus. Unsere Mutter wehrte sich immer 
gegen eine Selbständigkeit unseres Vaters, da sie der 
Ansicht war, dass wir bei der langsamen Arbeitsweise 
ihres Mannes verhungern würden. Wir Kinder waren 
von den Malkünsten von Papa jedoch begeistert. 
Manchmal zeigte er uns seine Mappe, in der er alle seine 
Zeichnungen aufbewahrte von der Grundschule bis zur 
Meisterschule. Darunter gab es viele Landschaftsaqua-
relle vom Fichtelgebirge, wo er immer gerne seine Fe-
rien verbracht hatte. Dort war er als Junge aus der Stadt 
stets etwas Besonderes gewesen. Zu den Zeichnungen 
gehörten sehr genaue Federzeichnungen, Tapetenent-
würfe, die Darstellung technischer Geräte und Scheren-
schnitte. Wir Kinder bemühten uns mit diesen Vorlagen 
im Kopf  auch immer so gut wir konnten. Wir malten 
stets gerne, am liebsten ohne Farbvorgaben und bald 
auch ohne Vorlage. Papa brachte uns bald bei, wie man 
Farben schattiert und mischt. Seinen Fertigkeitsgrad 
erreichten wir nie, aber ich behielt ein Leben lang Freu-
de am Malen. Auch seine Zeichenmappe habe ich bis 
heute aufbewahrt. Und ab und zu gewannen mein Bru-
der und ich einen Preis bei den Malwettbewerben von 
Faber Castell. 
 

Irgendwann bekam unser Vater von einem Schreiner 
Holzabschnitte. Er lackierte die Rechtecke und Tafeln 
grün mit fantasievollen Blüten; längliche Kanthölzer 
wurden wie Steine grau und schwarz lackiert. Dazu be-
kamen wir auch noch wann ein Tunnel. Wir hatten die 
schönsten Bausteine weit und breit und bauten für unse-
re Eisenbahn oft eine schöne Landschaft damit auf. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




