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Vorwort

Dies, was Sie jetzt zu lesen bekommen, ist nur meiner
Therapeutin Frau Sabine Baumann zu verdanken.
Welche bei meinen Therapiestunden nebenbei sagte, über
meine Geschichte kann man ja ein Buch schreiben. Da ich
diesen Gedanken sofort aufnahm, entstand die Geschichte,
Buch, Manuskript, Bericht, Aufzeichnungen oder wie
immer Sie es nennen wollen.
Ein Zitat besagt:
Die frühesten dauerhaften Erinnerungen bei Kindern
zwischen dem Ende des zweiten und dem Ende des dritten
Lebensjahres begannen, sagen Hirnforscher. Im Schnitt
setzen die ersten dauerhaften Erinnerungen mit
dreieinhalb Jahren ein. Und wenn doch die ersten vier
Lebensjahre für das Kind rückblickend im Nebel
verschwinden, hat das für die Eltern auch etwas Gutes: Sie
können umso mehr lange Geschichten von früher erzählen,
während das groß gewordene Kind schweigt und nickt. Es

Kindheit. Sie waren einfach weg oder verdrängt. Ist ja
normal, dass man sich mit 56 Jahren nicht mehr an seine
Kindheit erinnern kann oder will. So dachte ich...
Doch ich wurde eines Besseren belehrt. Es kam der Tag, an
den ich mich in psychologische Behandlung begab. Ich
habe eine gewisse Zeit gebraucht um überhaupt in die
Behandlung zu gehen. Was ich nie im Leben vermutet
hätte, war, dass ich mich an alles zurückerinnern konnte,
jedenfalls bis zum 5. Lebensjahr zurück. Das war eine
Geschichte, die ich nie verstand. Aber lesen Sie selber und
machen Sie sich ein Bild, von dem was Sie jetzt zum Lesen
bekommen…
Alle anderen Namen und Orte wurden geändert.

Einleitung

Es war der 22. Dezember2016, ich wurde zum Gutachter
bestellt. Aber dieses Mal hatte die Rentenversicherung
diesen Termin für mich festgelegt. Sie wollte sichergehen,
dass ich wirklich Schmerzen und Depressionen hatte. Den
Gutachter von der Krankenkasse hatte ich “überlebt“. Also
wollte die Rentenversicherung sich versichern, ob das
Gutachten übereinstimmt mit dem Gutachten der
Krankenkasse. Es konnte ja sein, dass ich gar nicht krank
bin, sondern nur zu faul war zu arbeiten. Jedenfalls hatte
ich meinen Termin so gegen 10:25 Uhr. Und da ich noch
von der „alten“ Schule bin und weiß, was eine deutsche
Tugend wie zum Beispiel Pünktlichkeit ist, war ich eine
halbe Stunde früher gekommen. Ich kann es nicht leiden
auf den letzten Drücker zu erscheinen, wenn ich Termine
habe. Es saßen noch zwei oder drei andere Patienten da,
die vor mir an der Reihe waren. Im Warteraum war eine
Stille, die schon etwas seltsam war. Und ich dachte, die, die

war ich jedenfalls nicht der Einzige, sagte ich mir. Es war
ein ängstliches Gefühl, nicht zu wissen, was hier auf mich
zukommt. Ich nutzte die Zeit, die ich warten musste, und
machte mir Gedanken, wie ich zum Gutachter gekommen
war allem aus welchem Grund. Ich schaute aus dem
Fenster und ließ die letzten zwei Jahre noch einmal Revue
passieren.

Die Erinnerung

Es war der 09.November 2015 und das Wartezimmer
überfüllt. Ich kam gerade vom Arbeitsamt und hatte meine
Kündigung zum 01.Dezember 2015, die ich bekommen
hatte, termingerecht abgeben. Und ich saß, wie gesagt beim
Arzt wegen meiner Probleme mit den Rücken, die ich nicht
erst seit gestern hatte, sondern schon jahrelang, doch ich
habe sie entweder verdrängt oder bekämpft. Da ich noch
die letzten drei Wochen bis 01.Dezember 2015 durchhalten

konnte mich wie jedes Jahr auskurieren, so dachte ich
jedenfalls. Aber dieses Mal war alles anders, ich wollte
eigentlich nicht wieder auf den Bau. Ich hatte es satt immer
herumzukriechen und die verdammten Schmerzen zu
bekämpfen. Da kam mir die Kündigung dieses Mal gerade
recht. Ich war schon „Stammkunde“, wenn es um die
Spritzen ging. Der Arzt hatte wie die anderen Male zuvor
direkt in den Schmerz gespritzt und nicht in die
Wirbelsäule. Soll ich Sie nicht krankschreiben Herr
Schäfer? Denn wie das blühende Leben sehen Sie nicht
gerade aus. Ich habe ja nur noch drei Wochen Herr Doktor,
erwiderte ich. Und außerdem habe ich meinen Chef
versprochen, die Baustelle abzuschließen. Und wissen Sie
was Herr Doktor, ich habe das ganze Jahr mich mehr oder
weniger durchgebissen, da werde ich doch die drei
Wochen auch noch „überleben“. Gut das ist Ihre
Entscheidung, Herr Schäfer. Ich wusste, er meinte es nur
gut, aber ich hatte nun mal zugesagt die Baustelle zu
beenden. Er hatte mich auch schon jedes Mal gewarnt, das

er ist zwar ein sehr guter Arzt, da gab es keine Frage, aber
wie der Bau funktioniert, das konnte er nun wirklich nicht
einschätzen. Hm, dachte ich, wie schaltet man auf den Bau
einen Gang runter? Da heute auf dem Bau nur noch unter
Druck gearbeitet wird, um die Termine einzuhalten und
was ohne Überstunden gar nicht mehr geht. Da stellte ich
mir vor, wie ich zum Chef ging und ihm sage, dass mein
Arzt gesagt hatte, ich solle einen Gang runter schalten bei
der Arbeit um meinen Rücken zu schonen. Ich schätze mal,
mein Chef hätte zur mir geantwortet, „natürlich“ Klaus
machen wir das, der Termin ist nicht so wichtig wie du.
Und damit es dir auch gut geht, backe ich dir noch einen
Pflaumenkuchen ohne Kerne“. Also zum Chef zu gehen,
würde keine Verbesserung bringen. Er hätte mir nur zwei
Alternativen aufgezählt, entweder ich suche neue Arbeit
um meinen Rücken zu schonen, oder ich ziehe weiter mit
und habe noch einen Job. Nun dürfen Sie, als Leser mal
raten, was man mit 56 Jahren macht. Richtig, natürlich
nichts, und ich quälte mich weiter auf den Bau herum. Und

Da konnte ich mir überlegen, was ich dann machen wollte
bis zum Frühjahr. Klar konnte ich wieder anfangen im
Frühjahr, das wäre kein Problem gewesen.
Das war und ist so die gängige Praxis auf dem Bau. Aber
ich wollte nicht mehr. Wenn ich nur daran denke, was ich
mir alles zugemutet hatte in den letzten Jahren. Um ehrlich
zu sein, länger hätte ich es auch nicht mehr geschafft. Denn
die Schmerzen wurden immer stärker und hatten schon die
Oberhand. Ich nahm Tabletten und ging in Monat zweimal
nach Feierabend zum Spritzen. Damit ich am nächsten Tag
wieder „Fit“ war. Wenn ich wusste, dass ich am nächsten
Tag schwere Arbeiten zu verrichten hatte, so nahm ich
gleich früh nach dem Aufstehen zwei Tabletten auf
Verdacht und steckte mir noch welche in die Tasche als
Reserve. Es war schon so weit, dass die Tabletten schon gar
nicht mehr richtig wirken, da half nur eins, da ich nicht
mehr als zwei Spritzen im Monat bekam, musste ich dem
Schmerz etwas entgegensetzen. Und wie bekämpft man
einen Schmerz? Richtig mit Gegenschmerz. Ich legte mich

würde ein normaler Mensch sagen, wenn’s nicht geht,
dann geht es nicht. Das stimmt, wenn ich ehrlich sein soll,
so habe ich das auch manchmal gedacht, dass was du hier
machst, ist nicht normal. Vielleicht bin ich ja auch nicht
normal, wer weiß das schon. Ich war schon als Kind anders
als die anderen Kinder. Also arbeitete ich weiter wie ein
„Ochse“, was nur noch mehr Schmerzen verursachte. 2015
war ich sogar dreimal krankgeschrieben und blöd, wie ich
war, landeten die Krankenscheine nicht bei meinem Chef,
wo sie hingehört hätten, sondern in das Handschuhfach
meines Baufahrzeuges. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken,
selber schuld. Stimmt ja auch, aber ich war nun mal bei
einem Kleinunternehmen angestellt, wo jeder Tag zählte,
die Termine einzuhalten. Da ich auch noch der einzige
Angestellter war, hätte das fatale Folgen, wie
Vertragsstrafe. Und er hätte seinen Betrieb vielleicht zu
machen müssen, wegen Insolvenz. Dass ich keinen Dank
bekomme, wusste ich auch. Ich bin nun mal so, ich helfe
bei anderen, wo ich nur kann, nur mir kann ich nicht

war froh, dass ich die Kündigung bekommen hatte. Ich
hatte die Schnauze voll vom Bau, das schwere Heben und
Tragen von schwerem Material und das Herumkriechen
mit den schweren Maschinen in den unmöglichsten
Stellungen, aber was sollte ich tun, etwas anderes habe ich
ja nicht gelernt. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn er
mir nicht gekündigt hätte?? Meine drei letzten Wochen, die
ich noch zu arbeiten hatte, waren nun auch erledigt, und
ich hatte wie versprochen, die Baustelle beendet.
Goldzeitdank, dachte ich, endlich Ruhe und ich kann mich
schön auskurieren. Doch leider machte ich diese Rechnung
nicht ohne das Arbeitsamt. Ich hatte mich, wie schon
erwähnt, drei Wochen vorher gemeldet. Am 30.11.2015
hatte ich Post vom Arbeitsamt, dass ich mich am 02.12.0215
auf dem Amt zu melden hatte. Bestimmt nur, um etwas
abzugleichen, dachte ich, da auf meiner Kündigung ja
stand, dass ich im März wiedereingestellt werde. Das
Arbeitsamt hatte eine „gute“ Nachricht für mich, ich darf
am 04.12.2015 schon wieder Arbeiten, es werden noch

Adresse, wo ich mich zu melden hatte. „Schön“, dachte ich,
wieder alles „richtig“ gemacht, Wissen Sie Frau Weis, ich
mache mir seit 1977 das Kreuz „krumm“ auf dem Bau.
Wenn ich in Gera eine Baustelle genau vor dem
Supermarkt hatte, konnte ich sehen, wie junge Kerle gegen
10 Uhr Ihr „Frühstück“ einnahmen mit einer Flasche Bier
in der Hand. Und wie oft habe mich da geärgert, dass ich
für solche Leute mitarbeiten muss. Ich ziehe jetzt nicht alle
über „einen Kamm“, das möchte ich gleich erst einmal
klarstellen. Warum nehmen Sie nicht solche Leute in die
Pflicht? Da bekam ich zur Antwort, Sie sind gerade zwei
Tage arbeitslos und Sie können sofort einsteigen und
wissen, wo es langgeht. Die jungen Kerle, die Sie gesehen
haben, haben wir schon abgeschrieben. Ich dachte, mich
tritt ein Pferd, Hut ab. Na gut, dachte ich und fuhr noch am
selben Tag zu der „Umzugsbude“, um mich
davorzustellen, obwohl mir das nicht gepasst hatte.
Warum gehst du nicht zum Arzt und lässt dich
krankschreiben? Dachte ich mir so. Aber nein, ich musste

den Supermarkt. Um zum Schluss selber wie ein Asozialer
zu wirken. Selbst dann, wenn ich dort eingestellt würden
was würden die Schmerzen machen? Das war noch die
Frage. Und wenn ich ehrlich sein soll, so hatte ich doch
gehofft, dass es nichts wird mit der Anstellung. Aber ich
musste mich erst mal hier melden, wegen der Unterschrift,
dass ich hier war. Ich fuhr zum Arbeitgeber auf den Hof. Er
war leer, nur eine Person lief gerade aus dem Lager zum
Büro. Als er mich sah, wie ich aus dem Auto rauskroch,
fragte er mich, was ich hier wolle. Ich sah ihn an und sagte
ihn, dass mich das Arbeitsamt geschickt hat, denn Sie
brauchen noch Leute. Ich glaube, er musste die Aussage
erst mal verdauen und es verschlug ihn die Sprache. Aber
dann wurde er sehr laut, sind die den auf dem Arbeitsamt
alle total „verblödet“, schicken mir Leute die schon „halb
tot“ sind. Die wissen doch, dass ich welche brauche, die
anpacken können. Das hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun.
Und es ist auch nicht persönlich gemeint, sagte er zu mir.
Geben Sie mir den Zettel, ich unterschreibe ihn, dass Sie

herumkriechen. Goldzeitdank, dachte ich. Es hat nicht
geklappt. Da ich jetzt auch die „Schnauze“ voll hatte, wie
Sie sich denken können, ich bin sofort zu meinem Arzt
gefahren, wo ich etwas länger warten musste, bis ich an der
Reihe war. Ich berichtete, was das Arbeitsamt vorhatte.
„Nein, das geht nicht“, sagte er zu mir, ich schreibe sie
Erstmal krank, das kann ich einhundert prozentig
vertreten. Sollten die Herrschaften etwas sagen wegen der
Krankschreibung, so kann mich der medizinische Dienst
vom Arbeitsamt anrufen. Und wissen sie was wir noch
machen, ich fragte, was? „Wir stellen jetzt einen Antrag für
eine Kur“. Wann hatten Sie den die letzte, 2000, auch
wegen Rückenschmerzen. Na das passt ja… Ich schreibe
Ihnen jetzt eine Überweisung zum Facharzt für Orthopädie
aus. Gesagt, getan. Aufgrund dessen musste ich in die
„Röhre“ und wurde geröntgt. Kurz und gut, ich wurde von
allen Seiten durchleuchtet. Der Tag der Auswertung kam
und mir wurde Folgendes mitgeteilt. Erst die gute
Nachricht, ich hatte keinen Bandscheibenvorfall, was

ist im unteren Lendenbereich, sprich LWS ist für Ihr Alter
doch schon dermaßen abgenutzt, dass eine Operation
nichts „Weltbewegendes“ bringen würde. Das Problem
werden wir nur mit Spritzen, die direkt in die Wirbelsäule
gehen etwas beheben können, um den Schmerz etwas zu
mindern. Ich sollte es nicht verwechseln, dass die Spritzen,
die ich bekommen werde, die Bandscheiben nicht wieder
aufgefüllt werden, sondern dass nur der Schmerz bekämpft
werde, in dem man die Nerven „Tod legt“ bzw. betäubt
werden. Das weiß ich, Herr Wasser, denn diese Spritzen
hatte ich voriges Jahr im Mai auch bekommen. Nebenbei
erzählte ich ihm, dass die Kur genehmigt wurde. Was zu
seiner und meiner Überraschung doch recht „schnell“ ging.
Im Dezember eingereicht und Anfang Januar kam die
Bestätigung. Die Kur sollte am 03.03.16 begingen. Gut,
sagte er, warten wir die Kur ab und sehen wir dann weiter.
Bis dahin „sind sie weiterhin krankgeschrieben“. Also
wartete ich, bis die Zeit ran war, um die Kur anzutreten.
Die Zeit war gekommen und ich fuhr nach Bad Kösen zur

