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Die halbe Strecke
von Wegen, Abwegen und Umwegen

Nike Carodulio

Ich schreibe ein Buch – mein Buch.
Dies ist der 4. Versuch. Anstatt die Seiten, die bereits existieren, noch
einmal zu überarbeiten, beginne ich wieder vor vorne.
Warum? Weil ich heute wieder andere Dinge im Kopf habe, als vor
zwei Jahren.

Ich hatte mir für heute 10.00 Uhr einen festen Termin gesetzt,
damit ich diese Arbeit nicht länger vor mir herschiebe. Arbeit ist
vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Wir sprechen hier schlichtweg
von der Erfüllung meines Lebenstraumes. Tatsächlich glaube ich, dass
ich in den vergangenen 47 Jahren, 9 Monaten und 7 Tagen so viel erlebt
habe, dass ich es aufschreiben und veröffentlichen möchte.

Natürlich hat jeder von uns 8 Milliarden Menschen seine ganz
eigene Geschichte. Viele haben bestimmt Schlimmes in ihrem Leben
mitmachen müssen. Schlimmer, als das, was ich hier aufschreibe.
Dennoch halte ich meine Geschichte für lesenswert. Also gebe ich mich
endlich an die Verwirklichung meines Traumes.

Nun beginne ich doch erst um 11.00 Uhr. Zumindest jedoch noch
heute. Zunächst musste ich alles so herrichten, dass ich mich entspannt
diesem Buch widmen kann. Leider gehöre ich zu den Menschen, die
sehr darauf bedacht sind, bei anderen Leuten einen guten Eindruck zu
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hinterlassen, egal wie unwichtig diese Menschen mir auch sind.
Übrigens

glaube

ich,

dass

diese

Charaktereigenschaft

eine

Fehlkonstruktion ist, die vornehmlich Frauen an sich haben. Männer
sind im allgemeinen mit sich zufrieden und nehmen die Welt und die
Meinung anderer nicht ganz so ernst. Es mag Ausnahmen geben, aber
die gibt es ja auch bei uns Frauen.

Außerdem ist es ja immer so im Leben: hast du einmal deine
Wohnung nicht in Ordnung, klingelt garantiert Jemand, bei dem du
eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen willst.

Vielleicht fange ich mal mit meiner Selbstbeschreibung an. Wie
schon erwähnt, bin ich 47 Jahre alt. Das brachte mich auf den Titel des
Buches. Vermutlich habe ich schon ein wenig mehr, als nur die halbe
Strecke meines Lebens hinter mich gebracht, aber pi mal Daumen
kommt es schon noch hin.

Äußerlich würde ich meine Person als normal bezeichnen. Ich bin
1,70 m groß, habe ein Gewicht von etwas mehr als 70 Kilo und meine
Schuhgröße ist die der meisten Frauen – 38.
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Auf meinem Kopf befinden sich ausgesprochen feine, gerade Haare,
mit denen ich nicht wirklich glücklich bin. Auf eine Farbe für meinen
feinen Kopfflaum möchte ich mich nicht festlegen. Momentan ist die
Tendenzfarbe goldig. Die meisten meiner Bekannten erkennen mich
aber auf der Straße häufig nicht, weil ich alle zwei bis drei Monate
diese Farbe grundlos ändere. Mal bin ich hellblond, mal bin ich
aschblond, dunkelbraun und rothaarig war ich auch schon. Mir stehen
alle Farben, aber keine überzeugt mich selbst.
Meine Augenfarbe kommt erheblich deutlicher rüber: blau.

Mit meinem Körperbau sollte ich eigentlich zufrieden sein. Ich
habe ausgeprägte Rundungen. Am Hintern etwas ausgeprägter als im
Brustbereich, aber alles in allem im Rahmen und durchaus fraulich.
Soweit ich weiß, hatte Marilyn Monroe Kleidergröße 42. Ungefähr da
liege ich auch. Manchmal auch 40. Labels, die es besonders gut mit uns
runderen Frauen meinen, nähen auch schon mal ein Etikett mit 38 in
Hosen, die mir passen. Das hebt dann auch direkt ein bisschen mein
Selbstwertgefühl.

Da mein Hintern aber schon immer recht ausgeprägt war
(proportional nicht im unnormalen Bereich, aber durchaus auffällig),
mag ich ihn nicht besonders. Etwas weniger Hintern wäre schön. Aber
mein Lebensmotto lautet, so wie mich wer auch immer geschaffen hat,
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so bleibe ich oder ich verändere mich nach seinen Vorgaben. Meistens
stehe ich auch selbstbewusst hinter diesem Motto. Außer, wenn ich
mich im Neonlicht von Umkleiden oder auf manchen Fotos sehe.

In dieses Lebensmotto beziehe ich auch meine Falten mit ein. Ich
habe sehr viele Lachfältchen, aber auch nicht so sympathische
Mimikfalten. Ein >feinfühliger< Arbeitskollege sagte mir einmal, auf
meinem Gesicht wäre aber auch schon der eine oder andere Adler
gelandet und hat mit seinen Krallen tiefe Spuren hinterlassen. Dieser
Kollege schnitt permanent Grimassen, weil seine dritten Zähne nicht so
saßen, wie sie sollten. Man fühlte sich ständig an ein Pferd erinnert,
welches nach Resten von Heu zwischen seinen Zähnen suchte. Deshalb
hat mich seine Aussage nicht allzu sehr getroffen.

An meiner Oberlippe vermehren sich zusehends kleine längliche
Falten, die, wenn ich nicht gerade grinse, durchaus sichtbar sind. Aber
bevor ich mir Botox oder Hyaluron oder sonst etwas in mein Gesicht
spritzen lasse, laufe ich lieber meistens grinsend durch die Gegend.
Lange Gesichter gibt es sowieso zur Genüge auf unserem Planeten.

Allerdings war ich nicht immer so genügsam bzw. weise. Im
Laufe der Jahre habe ich reichlich Fehler bezüglich meiner Optik
gemacht.
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Zunächst einmal die feinen Haare. Mit 16 angefangen mit Dauerwelle
und danach ständig Strähnchen oder Farbe. Dass meine Haare dagegen
nicht ankämpfen und stark bleiben konnten, ist wohl nachvollziehbar.
Ein Glück, dass sie sich noch nicht gänzlich von mir verabschiedet
haben.

Um noch etwas in meinem Gesicht zu bleiben, muss ich meine
Augenbrauen erwähnen. Mit knapp 30 hatte ich ziemlich wuchtige,
buschige Augenbrauen. Meine damalige Nachbarin nahm mich mit zu
ihrem Friseur. Auf ihr Anraten hin, ließ ich mir dort meine
Augenbrauen zupfen.
Das klingt ja richtig nett. Augenbrauen 'zupfen'. Die Realität war eine
Andere. Die Friseurin riss mir mit einer Pinzette auf brutalste Weise ein
Härchen nach dem anderen aus dem Kopf. Und ganz offensichtlich
hatten meine Augenbrauen nichts von Flaum. Es tat einfach nur
höllisch weh. Mir liefen die Tränen über das Gesicht. Ich schwor mir,
dass ich diese Tortur nie wieder mitmachen würde.

Also marschierte ich gleich am nächsten Tag in eine Drogerie und
suchte nach Alternativen. Enthaarungscreme war mir etwas zu
gefährlich, so nah an den Augen. Außerdem dachte ich, dass es
ziemlich blöd aussieht, wenn ich es nicht gleichmäßig hinbekomme.
Ich lief suchend durch das Geschäft, bis ich auf „Augenbrauenformer“
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stieß. Kleine längliche Rasierer mit Plastikgriff. Im Dreierpack. So
etwas hatte ich gesucht.

Einige Tage später, als die ersten Härchen wieder zu sehen waren,
probierte ich die Rasierer aus. Zunächst sehr zurückhaltend. Da die
Anwendung einfach war, nicht schmerzte und auch noch ein
ansehnliches Ergebnis zeigte, wurde ich jedoch mit jedem Benutzen
des Rasierers mutiger. Das ging so weit, dass ich irgendwann nur noch
dünne Striche als Augenbrauen im Gesicht hatte.

Die Folge meiner Behandlungen war, dass recht schnell immer
wieder kleine schwarze Borsten wuchsen, aber nicht nur da, wo
üblicherweise Augenbrauen zu finden sind, sondern bis runter zum
Augenlid. Wie gesagt, waren diese SCHWARZ. Unübersehbar. Das ist
eigentlich auch eine komische Laune der Natur; bedenkt man, dass der
Flaum auf meinem Kopf weder borstig noch dunkel ist.

Um dieser Borsten oberhalb der Augenlider Herr zu werden,
rasierte ich weiter und weiter. Inzwischen fand ich meine Augenbrauen
selbst so unschön, dass ich sie übermalte. Für so etwas gibt es
Augenbrauenstifte.
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Scheint fast so, als wäre ich nicht die einzige Frau, die sich so
verunstaltet.

Sonst

gäbe

es ja kaum Geschäfte,

die

solche

Augenbrauenstifte in allen möglichen Variationen anbieten

Ein großer Nachteil des Übermalens von Augenbrauen ist die
Verbindung mit Flüssigkeit. Schwitzen ist doof. Man neigt dazu, mit
dem Handrücken über die Stirn zu wischen und trifft dabei garantiert
auch die Augenbrauen. Zack, verschmiert.
Außerdem

benahm

ich

mich

zwischenzeitlich

bei

Schwimmbadbesuchen mit meinen Kindern etwas skuril. Als neben mir
ein Mann vom Beckenrand ins Wasser sprang und mich nass spritzte,
brüllte ich ihn an, ob er den Mist nicht lassen könnte. Darauf erwiderte
er genauso unfreundlich, dass ich mich in einem Schwimmbad befände,
falls ich es noch nicht bemerkt hätte. Na Danke. Nachdem ich die
Situation noch einmal durchgedacht hatte, musste ich dem Mann
absolut Recht geben – aber nur geistig.
Meine Kinder hatten auch nicht viel Spaß mit mir, weil Naßspritzen
absolut verboten war.

Inzwischen habe ich mir bereits zweimal meine Augenbrauen als
Permanent-Makeup nachzeichnen lassen. Das war natürlich genauso
schmerzhaft, wie damals meine Erfahrung mit dem Zupfen der
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Augenbrauen. Natürlich und schön sehen sie immer noch nicht aus,
aber … selbst schuld.

Nun zu meinem nächsten Fehler. Ich bin nicht wirklich sicher,
wie weit mein diesbezügliches Erbe zurückreicht. Ob ich nun meine
Besenreiser von meiner Mutter vererbt bekam oder ob dieses Manko
doch weiter in meiner weiblichen Verwandtschaft zurückreicht. Hatte
Eva Besenreiser??? Und wenn ja - hat es sie damals interessiert?

Zumindest kann ich sagen, dass meine 16jährige Tochter dieses
Problem überhaupt nicht hat. Danke, dass dies meinem Kind erspart
geblieben ist.

Mir blieb jedenfalls nichts dergleichen erspart. Ich bemerkte die
ersten blauen Nester, die von weiter weg so wirkten, als hätte ich
Blutergüsse, bereits mit 14 Jahren an meinen Oberschenkeln. Nun
könnte man natürlich sagen, die spinnt. Welches 14jährige Mädchen
achtete in den 80ern schon auf Besenreiser. Ich selbst kenne auch keins.

Als ich 18 war, sprach ich mit einer 10 Jahre älteren
Arbeitskollegin über mein Problem. Sie berichtete, dass sie ebenfalls
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Besenreiser hätte und wir doch gemeinsam einen Termin bei einem
Facharzt machen könnten. Gute Idee.
Wir vereinbarten telefonisch einen Termin und fuhren gemeinsam in
die Praxis nach Köln. Die einzelnen Untersuchungsbereiche waren nur
durch Vorhänge voneinander abgetrennt und meine Kollegin und ich
befanden uns in zwei nebeneinanderliegenen Bereichen. Dadurch
bekam ich natürlich jedes Wort mit, was der Arzt mit meiner Kollegin
besprach. Diese Tatsache bekam meinem Selbstbewusstsein überhaupt
nicht.
Der Arzt untersuchte ihre Beine und stellte fest, dass sie so gut wie
keine Besenreiser habe. Auf ihr Drängeln hin, gab der Arzt nach und
ließ sie einen weiteren Termin vereinbaren, um ihre (nicht
vorhandenen) Besenreiser veröden zu lassen.

Dann kam er zu mir. Ein kurzer Blick auf meine Beine genügte
und er plante gleich mal 5 Termine zum Veröden meiner Besenreiser
ein. Wie gesagt, war ich 18 Jahre alt. Die Kollegin war um einiges älter,
als ich. Gerecht fand ich das nicht. Zumal ich dieses Gepiekse (etwa 25
kleine Einstiche pro Bein) und anschließend die verbundenen Beine,
die optisch den Umfang ja noch einmal richtig vergrößerten, sehr
unangenehm fand. Aber, wie heißt die alte Weisheit? Wer schön sein
will, muss leiden können.
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Im Laufe der vielen Jahre war ich bei 6 verschiedenen Phlebologen und
habe gefühlte Tausend Piekser in meine Beine bekommen. Was ist
daraus geworden? Ich trage keine kurzen Hosen, weil diese
hinterhältigen Besenreiser sich ja für die Störung durch Nadeln rächen,
indem sie sich endlos vermehren.

Inzwischen bin ich der Auffassung, dass der liebe Gott anderen
Frauen Haare an den Beinen wachsen ließ und bei mir eben
landkartenähnliche

Flächen

mit

Besenreisern

gezaubert

hat.

Wahrscheinlich gefällt's ihm. Glücklicherweise gibt es im Sommer so
luftige lange bzw. Dreiviertel-Hosen, dass ich nicht allzu sehr leide.
Was mich aber wirklich freut: dass ich meiner Tochter diese kleinen
hässlichen Adernester nicht vererbt habe. Sie kann ihre Beine mit Stolz
sehenlassen und auch ihren schönen Po – nicht zu dick und nicht zu
dünn.

Ansonsten falle ich nicht wirklich auf. Bis auf die Tatsache, dass
ich eben nicht mit einem langen Gesicht durch die Welt laufe. Dabei
versuche ich, alle schönen Dinge zu sehen und zu würdigen. Ich mag
Pflanzen und Tiere und auch freundliche Menschen, bin recht
kommunikativ und lache sehr gerne.
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Meine Lebensphilosophie ist, andere Menschen, Tiere und auch die
Umwelt so zu behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Ich
möchte glücklich durch dieses Leben gehen. Als erwachsener Mensch
hat jeder die Wahl, selbst zu entscheiden, ob er mit seinem Schicksal
hadert oder ob er versucht, aus dem, wie es ist, das Beste zu machen.
Die zweite Möglichkeit finde ich wirklich erstrebenswert.

Mein Plan ist, zufrieden zurückzublicken, wenn ich einmal
wirklich alt bin.

Nun zu dem, was mich zu der Person gemacht hat, die ich heute
bin. Eines noch vorab. Ich war nicht immer so zufrieden. Aus heutiger
Sicht würde ich sagen, dass ich ein sehr frustriertes Kind war.
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Kapitel I

Wie alles begann … Kindheit und Verwandtschaft

Familie - vor der Geburt und frühe Kindheit

Vermutlich war Xaver (mein Vater) Opfer seiner eigenen
Kindheit. 1933 wurde er geboren. Als er 6 Jahre alt war, brach der
zweite Weltkrieg aus. Sicherlich keine gute Zeit, um aufzuwachsen. Er
hatte noch eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Es gibt
Fotos von Xaver als jungem Mann. Er sah früher sehr nett und sogar
glücklich aus. So habe ich ihn jedoch niemals erlebt.

1968 hatten Xaver und Elisabeth (unsere Mutter) sich
kennengelernt. Mein ältester Bruder Werner war damals 5 Jahre alt.
Über dessen leiblichen Vater war niemals gesprochen worden.
Werner berichtete vor vielen Jahren, er hätte im Fotoschrank unseres
Kellers eine Kontaktanzeige gefunden, die seinerzeit wohl durch
meinen Vater aufgegeben worden war.
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Elisabeth war vermutlich gleich Feuer und Flamme für Xaver, weil er,
oberflächlich betrachtet, ein gemachter Mann war. Er hatte einen
kleinen, gut laufenden Lottoladen in Köln auf der „schäl Sick“. Diesen
Laden hatte schon seine Mutter in vorheriger Generation geführt.

Xaver versprach Werner, ihn zu adoptieren, was er aber nicht
tat. Werner durfte jedoch nach der Hochzeit der Eltern den
gemeinsamen Familiennamen annehmen.

Solange ich mich zurück erinnere, wurde Werner von unserem
Vater immer schlecht behandelt. Diese schlechte Behandlung stärkte
später mehr und mehr meine Sympathien für meinen ältesten Bruder
und gleichzeitig natürlich die Antipathien gegenüber meinem Vater.

Ende der 60er Jahre wurde Gustav geboren. Da mit Ende 30
die biologische Uhr meiner Mutter laut tickte und Gustav wohl ein
absoluter Sonnenschein war, wollten Elisabeth und Xaver gleich noch
ein Kind. Nicht, dass es wichtig wäre, aber Gustavs Geburtstag ist
tatsächlich der Welt-Glückstag (sagt das Internet).

15 Monate später wurden dann Jörg und ich geboren. Dank
Kaiserschnitt und meiner Position im Bauch der Mutter, war ich fünf
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Minuten vor ihm auf der Welt; das Wunschkind aber war Jörg.
Elisabeth wurde während meiner gesamten Kindheit und Jugend nicht
müde, der ganzen Familie mitzuteilen, dass sie „lieber 10 Jungen, als
ein Mädchen“ hätte. Das tat mir sehr weh. Ich fragte mich viele Jahre,
was der Grund für eine solche Aussage war.

Mein Vater konnte mit mir überhaupt nichts anfangen. Ich
erinnere mich nicht, dass er überhaupt jemals nett zu uns Kindern war.
Ich meine nett, wie ein Vater sein sollte. Er hat viel geschimpft,
gebrüllt, uns geohrfeigt oder den nackten Hintern versohlt. Dass er
freundlich war oder gelächelt hat, kam nur vor, wenn wir Besuch
hatten.

Um sich vor Gästen zu profilieren, gab er uns gerne einen
„Bartschmiss“. Dafür rief er eines von uns Kindern zu sich, hielt dessen
Kopf mit beiden Händen so fest, dass wir uns nicht herauswinden
konnten und rieb seinen kratzigen Zwei-Tage-Bart so lange an unsere
Wange, bis eine deutliche Rötung sichtbar war.

Er spielte gerne und gut Tischtennis und Schach und bei
beidem ließ er uns nicht freiwillig gewinnen. Alles, was in Xavers Welt
zählte, war Disziplin. Er schrieb sehr gerne mit rotem Stift in unsere
Schulhefte, um uns oder auch die Lehrer zu korrigieren.
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Jörg und ich - Zwillinge I

Nicht nur, dass ich im mütterlichen Bauch oben lag; zu seinem
Leidwesen ging Jörgs Leben mit mir auf ihm drauf weiter. Unsere
Eltern kauften keinen Zwillingskinderwagen und da ich das Mädchen
war, saß ich bei Spaziergängen mit Kinderwagen immer auf Jörgs
Schoß (das einzige Privileg, das meine Eltern mir zugute kommen
ließen), dabei hatte ich durchaus stämmigere Beinchen als er.

An unsere Kindergartenzeit in Köln habe ich nur die
Erinnerung, dass wir mittags schlafen mussten, ob wir wollten oder
nicht. Ich wollte nicht. Der Kindergarten hatte einen Schlafraum mit
vielen Bettchen nebeneinander und dunklen dicken Vorhängen. Da wir
in einer Zeit aufwuchsen, in der Disziplin noch groß geschrieben
wurde, waren die Erzieherinnen entsprechend streng.

In Köln spielten wir oft auf der Straße oder dem Marktplatz,
der sich in der Nähe unseres Ladens befand, mit einem griechischen
Jungen namens Mika. Er war etwas jünger, als wir. Seine Mutter konnte
wunderbar kochen und wir aßen dort ab und zu, wenn unsere Eltern im
Geschäft waren.
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