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Vor-Vorwort
als ich anfing dies zu Papier zu bringen, hatte ich
vor ein Buch über die Dinge die mir im Kopf herumschwirren zu schreiben. Um Alles etwas leserlicher zu
gestalten habe ich es in Form einer Autobiographie geschrieben.
Sollte es dazu kommen, das erwähnte Personen
nicht mit dem Geschriebenen zufrieden sind, da sie
sich angegriffen fühlen oder Ähnliches, so kann ich
nur sagen: „Ich schreibe die Wahrheit, und wenn etwas
daran falsch sein kann, dann bin ich es leid diese Menschen zu kennen“
Vielleicht werden sich auch manche fragen: „Warum schreibt so ein
junger Mensch eine Autobiographie?“ darauf würde ich antworten:
„Weil ich hoffe nie wieder Stoff für eine derartige Geschichte zu bekommen.“

Leif

Vorwort
ich habe dieses Buch aus verschiedenen Gründen geschrieben,
zum Einen, weil es mir hilft das von mir Erlebte zu verarbeiten und mich so geistig fortzubilden, statt auf den Fesseln der
Vergangenheit zu ruhen. Weiterhin habe ich es geschrieben, da
es unglaublich befreiend sein kann sich einfach einmal Alles
von der Seele zu schreiben, klar das könnte man auch im vertrauten Gespräch mit einem Freund aber ich möchte auch andere Menschen daran teilhaben lassen.
Ich finde es keineswegs verwerflich, dies mit anderen möglicherweise fremden Menschen zu teilen, denn was denke ich
mir oft wenn ich die Nachrichten sehe oder die Zeitung beim
Dönermann lese: „Ohh mir geht es ja gar nicht so schlecht, es
gibt immer Menschen denen es schlechter geht. Also Kopf hoch
und weiter...“
Vielleicht liest es ja jemand, der sich das danach sagen kann.
Allerdings muss ich sagen: Es geht mir gut. Meistens. So wie
dem Standard-Menschen. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich
möchte noch anmerken, dass die frühesten Kindheitserinnerungen in der nachfolgenden Autobiographie sehr verschwommen sind und ich auch die Erinnerungen an die Pflegefamilie nur schwerlich wieder aus dem Gedächtnis hochholen konnte. (dabei lief schon einiges an Vergorenem meine
Kehle herunter)
Rechtschreibfehler/Grammatik wurde nicht zweitgelesen.

1. Rostige Nägel und Doppelkorn

I

ch wurde am 25.10.1990 in Schweinfurt geboren,
besser gesagt ich bin mir da nicht ganz sicher ob es
nicht eine seltsame Geschichte von einer „FastHausgeburt“ gab, in meinem Ausweis steht jedenfalls, dass
ich in Schweinfurt geboren bin.
Schweinfurt ist eine Stadt in Unterfranken und es ist dort
nicht viel los, es gibt einen Bahnhof, Punks, ein paar Kneipen
und viele Franken die alle furchtbar stolz darauf sind Unterfranken zu sein.
Nun ja ich bin in dieser Stadt lediglich geboren und mich
verbindet nicht viel mit dieser Stadt. Denn aufgewachsen bin
ich zunächst in Schallfeld, das ist irgendwo zwischen
Schweinfurt und Würzburg auf dem fränkischen Land.
Ich behaupte, das bereits dieses Aufwachsen nicht normal
war, unsere Familie hat zu der Zeit in einem kleinen Haus
gelebt, welches direkt an einem Bauernhof lag. Der Landwirt
war auch der Vermieter.
Ich denke es war ein ganz normaler Landwirt: Er hatte einen Kuhstall mit einigen Milchkühen, ein paar Gänse,
Schweine, einen Hofhund namens „Senta“ und der Vater
vom Bauer lebte im Keller.
Ich kann mich deshalb so gut an den Namen des Hundes
erinnern, da ich als Kleinkind panische Angst vor Hunden
hatte und oft sehr schlimme Albträume hatte in denen mich
große schwarze Hunde verfolgen. Senta war schwarz und
groß.

Senta war immer in ihrem Zwinger eingesperrt und bellte
selten, ich glaube es ging ihr oft nicht gut und sie hatte Sehnsucht nach der Freiheit.
Irgendwann bekam Senta einen Welpen, anscheinend hat
der Bauer sie decken lassen, ich kann mich seltsamerweise
nur an einen Welpen erinnern, wo ich doch weiß, dass Hunde
im Normalfall mehr bekommen. Das ist nicht so wichtig.
Aber ich habe den kleinen Welpen wirklich sehr gern gehabt und so die Angst vor Hunden verloren und oft vor dem
Zwinger von Senta gesessen und mit ihr geredet.
Aber Hunde sprechen die Menschensprache nicht, leider.
Ich glaube ich hatte eine kleine Schaufel und wollte schon
als kleines Kind immer im Bauernhof helfen und natürlich
Bauer werden wenn ich groß bin.
Ich fiel einmal in den Trog der Kühe, was ein wirklich
schreckliches Erlebnis ist wenn man klein ist, Kühe haben
sehr große Zungen und lecken kleine Kinder die in ihren
Trog fallen mit diesen Zungen ab. Kleine Kinder schreien
dann und wollen kein Bauer mehr werden.
Ich war oft fasziniert vom Vater des Bauern, er machte
immer die gleichen Dinge und saß viel auf seinem Hintern.
Wenn er etwas arbeitete kümmerte er sich um die Gänse.
Er nahm sie an den Füßen hoch und legte sie mit viel
Schwung auf einen großen Holzklotz an dem immer Federn
und Blut klebte. In der anderen Hand hatte er ein kurzes Beil,
was er ständig wie ein Verrückter schliff.

Meistens schaffte er es den Gänsen mit einem Schlag den
Kopf vom Hals zu trennen. Er war ein sadistischer Typ, er
betäubte die Gänse nie vorher und erfreute sich noch wenn
sie ohne Kopf in der Gegend herumliefen und die letzten Reflexe dem weißen Federvieh entwichen sind.
Trotzdem mochte ich ihn. Er hatte immer eine Weisheit auf
Lager. Ich wusste als Kind nicht für welchen Zweck es in fast
jedem fränkischen Keller durchsichtige unbeschriftete Flaschen gibt, die nur Erwachsene haben durften.
Der Vater vom Bauer nannte sie Korn und erklärte mir das
man das für so ziemlich alle Wunden nehmen kann, besonders wenn man sich mit einem rostigen Nagel verletzt hat,
wie er mir einmal sehr anschaulich an seinem ekelerregenden
blutüberströmten Zeigefinger zeigte. Später erklärte ich mir
selbst, dass er den Korn auch gerne innerlich anwendete und
ihn wie Wasser trank. Vielleicht hatte er auch innerlich Wunden...Vielleicht am Herz.
Es gab ein Spiel das ich sehr gerne mit meiner kleinen
Schwester spielte: Man nimmt ein Fahrrad und stellt es auf
den Kopf, einer muss dann an den Pedalen drehen und der
andere nimmt Kieselsteine und schleift diese an der Felge
glatt und rund. Wenn wir dieses Spiel spielten kam der alte
Bauer manchmal vorbei gelaufen und sagte in starkem fränkischen Dialekt: „Gischtoff schleifst dei Rrrrad?“
Er sagte immer den gleichen Satz und ging wieder in den
Keller um sich mit Korn zu behandeln. Ich hatte eine Sandkastenfreundin mit der ich oft im Hof spielte, ich kann mich
nicht an ihren Namen erinnern. Sie wurde vom Traktor überfahren.

Wenn es regnete ging ich mit meiner kleinen Schwester in
den Hof und wir rannten so lange durch den Regen bis es
aufhörte, wir glaubten um so schneller wir laufen um so
schneller hört es mit dem Regen auf.
Ich liebe Regen.
Auch später und auch heute noch freue ich mich immer
wenn es regnet. Der Regen lässt die Menschen von den Straßen verschwinden. Die Menschen rücken näher zusammen
und ich laufe durch den Regen und trinke oder denke nach.
Ja die besten Spaziergänge hatte ich immer im Regen.
Ich habe viele Schwestern und ich glaube auch einen
Halbbruder, womit ich mir allerdings nicht sicher bin. Wie
viele genau es sind weiß ich manchmal selbst nicht. In dem
Haus in Schallfeld lebten jedenfalls drei von Ihnen: Johanna,
Sonja, Eva.
Johanna und Sonja teilten sich ein Zimmer und ich und
Eva teilten uns ein Zimmer. Es gab oft Streit und nicht selten
habe ich mich mit meiner kleinen Schwester geprügelt.
Das Zimmer meiner älteren Schwestern lag außerhalb der
Wohnungstür soweit ich mich erinnern kann. dann nach der
Wohnungstür kam das Wohnzimmer, rechts dann das Zimmer von mir und meiner Schwester. weiter hinten rechts die
Küche und das Esszimmer. Links die Speisekammer und geradeaus das Schlafzimmer meiner Eltern.
In der Speisekammer waren immer Mäusefallen aufgestellt, wenn eine Maus die Falle überlebt hatte, erschlug mein
Vater sie mit dem Hammer oder dem Hausschuh, er war danach immer etwas niedergeschlagen, was ich nicht verstand,

denn der alte Bauer hatte solche Freude am Töten wesentlich
größerer Tiere. Mein Vater sagte immer er müsse die Mäuse
erlösen. Einmal war vor unserem Kamin eine grüne Wanze
gesessen, die mein Vater mit dem Schuh erschlug, ich weinte
sehr lange und verstand nicht warum er das getan hat, da
dieses Tier nicht erlöst werden musste aber auch nicht gegessen wird. Er tröstete mich und ich beruhigte mich, das komische Gefühl blieb. Ich begann ein sehr großes Interesse an
Insekten zu entwickeln, ich baute Häuser für Ohrenzwicker
und sammelte alle möglichen kleinen Krabbeltiere in Gläsern.
Später waren es auch Vögel die angefahren wurden oder gegen die Scheiben flogen, besonders Amseln, Schwalben und
Spatzen.
Tiere hatten es mir im Allgemeinen angetan, ich liebte sie
und wollte alles über sie wissen ich saugte das Wissen über
diese interessanten Geschöpfe förmlich auf.
Es gab oft seltsame Dinge zum Essen. Meine Mutter kochte
sehr viel mit Gemüse und Getreide. Zum Frühstück bekam
ich als Kind Frischkornbrei. In der Küche stand eine große
Truhe die immer mit Getreide gefüllt war. Abends ließ meine
Mutter eine bestimmte Menge Getreide durch die große grüne Gusseisen-Mühle laufen, ich durfte auch manchmal an
dem Rad drehen. Dann wurde das Ergebnis mit Wasser über
Nacht stehen gelassen und dann morgens in eine Schüssel
gefüllt bei der am Boden ein Clown war.
Ich aß bis ich den Clown sah und freute mich wenn er
komplett frei gelegt wurde. Frischkornbrei ist nicht lecker,
scheinbar gesund aber das sagten meine Eltern über alles
mögliche, so sei es gesund keinen Zucker zu essen. Ich aß als

Kind praktisch nie Süßigkeiten und wenn dann waren es zähe Riegel aus dem Naturkostladen. In den Genuss von Vollmilchschokolade oder gefüllten Bonbons kam ich erst sehr
sehr spät, aber das soll erst später eine Rolle spielen.
Als ich ein Kind war, fand ich das mein Vater ein Mann
mit besonderen Fähigkeiten ist. Er hat immer sehr viele Bücher gelesen und zu seltsamen Zeiten, seltsame Gebete gesprochen. Er hat sich sehr für die Sterne und die Planeten interessiert und oft an sehr komplizierten Horoskopen gearbeitet. (Anmerkung: nicht die Horoskope die in der BILD stehen
sondern astrologische mathematische Planetenkonstellationen bezogen auf den Geburtstag). Er hat gern Tennis im
Fernsehen gesehen und die Nachrichten. Sonst sah er nie fern
und ließ uns auch nur bestimmte Sendungen sehen: Sendung
mit der Maus, Als die Tiere den Wald verließen...Sendungen
in denen schlechtes Verhalten positiv dargestellt wurde waren uns verboten, so war zum Beispiel Pippi Langstrumpf
verboten.
Es gab auch Katzen auf dem Hof, viele sind gestorben wegen dem Rattengift welches der Bauer benutzte, denn Ratten
scheinen Bauern zu stören, tote Katzen stören Bauern anscheinend nicht.
Mein Vater hatte irgendwelche Probleme mit dem Exmann
meiner Mutter. Es gab wohl auch Drohungen und einmal
schoss der Exmann meiner Mutter mit einem Klein-KaliberGewehr auf unser Fenster, mein Vater konnte nie beweisen
das er es war. Er kaufte sich eine Schreckschuss-Waffe und
testete sie auf freiem Feld. Sie war sehr laut und gefiel mir.

Irgendwann gab es einen Test ob ich eingeschult werden
kann, ich bestand den Test und war kurz vor der Einschulung. Dann erklärten uns unsere Eltern das wir umziehen
müssen, weil der Bauer das Haus abreißen möchte. Soweit
ich weiß steht das Haus noch heute. An den Umzug kann ich
mich nicht mehr gut erinnern, außer das ich sehr starkes Nasenbluten hatte und wohl wirklich viel Blut verloren hatte.
Mein Vater erzählte mir später einmal, das sie sogar Handtücher zum Aufsaugen verwendet haben. Mein Vater war kein
Freund von Ärzten, er glaubte man könne solche Dinge auch
durch Gott-Vertrauen, Edelsteinen und Handauflegen behandeln. Ich war nie geimpft worden bis zur Einschulung,
denn dann waren einige Impfungen anscheinend vorgeschrieben. In dem neuen Ort haben die Eltern meines Vaters
ein Haus gekauft und meine Eltern zahlten ihnen Miete.

2. Holzschwerter und Cannabis

N

un wurde ich eingeschult und damit ging es für
mich das erste Mal hinaus in die böse Welt.

Ich trug immer die Kleidung meiner älteren
Schwester, wenn sie ihr zu klein wurden, zwar waren dies
Unisex-Klamotten, aber ich fühlte mich immer ziemlich minderwertig damit. Ich war der einzige in der Klasse der aussah
als ob er in den 80ern steckengeblieben wäre.
Zur Einschulung hatte ich keine Schultüte, weltlicher Unfug wie mein Vater sagte. Doch schon das ließ mich spüren,
dass ich ein Außenseiter bin und es nicht leicht haben werde
in der Schule.
Freunde finden war für mich sehr schwer, wer wollte
schon mit einem so seltsamen Kind befreundet sein? Und
wenn ich Freunde kennengelernt habe, so konnten diese sowieso nur äußerst selten zu mir nach Hause, da mein Vater
bekannt wie ein bunter Hund war im Ort. Es ging sogar einmal das Gerücht herum, dass er ein Islamist/Terrorist sei.

Ich hatte einen Freund an dessen Name ich mich nicht erinnern kann, er war oft sehr gemein zu mir, vielleicht hieß er
Martin, aber ich bin mir nicht sicher...Er schlug mich einmal
sehr heftig in das Magendreieck, daran kann ich mich noch
sehr gut erinnern, denn ich wusste danach das dies sehr weh
tut und vor allem der Effekt das einem die Luft kurz wegbleibt war gut. Ich verwendete es später gerne selbst um andere damit zu quälen.
Jeden Tag wurde bei uns daheim gebetet und Sonntags
gab es auch Gebetsrunde mit kleiner Predigt. Mein Vater ist
Bahai-Gläubiger. Das ist offiziell eine Religion, wer darüber
etwas erfahren möchte der soll bitte Google damit füttern, da
ich nicht vor habe darüber zu schreiben.
Mein Vater hat studiert, und er lernte in einem der letzten
Semester jemanden von der Bahai-Gemeinde kennen, seit
diesem Tag hat mein Vater nicht gearbeitet und sich nur Gott
„hingegeben“. Mein Vater ist ein religiöser Fanatiker mit psychotischen Verhaltensmustern.
Als Kind glaubt man seinem Vater alles, so habe ich ihm
auch alles geglaubt und bin von ihm zu einem tiefreligösen
Kind erzogen worden. Dies hielt natürlich nicht an, aber dazu
an anderer Stelle mehr.
Das schlimmste in der Schule war für mich immer der
Schwimmunterricht, ich konnte bis zur vierten Klasse nicht
schwimmen, was meiner Außenseiter-Rolle natürlich nicht
gut tat. Soweit ich weiß hatte ich gute Noten und konnte gut
lernen, besonders Stolz war ich immer auf meine DeutschKenntnisse, denn ich konnte bereits vor allen anderen Schrei-

ben und Lesen, das hatte mir meine große Schwester beigebracht.
Ich war immer der Kleinste in der Klasse und später hatte
ich einen Freund, der war der Klassen-Riese, er setzte sich
manchmal für mich ein. Außerdem meinte er ich müsse mehr
Fleisch essen sonst werde ich ewig ein Zwerg bleiben.
In der ersten Klasse brachte meine Mutter mich jeden
Morgen über die Straße in der Gasse wo wir gewohnt haben,
dann konnte ich ihr noch einmal winken und ging auf meinen schrecklichen Schulweg. Ich habe immer extrem getrödelt und Umwege gemacht. Ich musste durch die Kirchenburg laufen um zur Schule zu kommen, das war im Winter
manchmal ziemlich gruselig für einen kleinen Jungen, aber
ich hatte ja Gott-Vertrauen und darum ging dies fast problemlos.
Es gab einen Morgen an dem mich meine Schwester zur
Straße brachte, es war ein seltsamer Tag, der Vieles ausgelöst
hat.
Meine Schwester sagte mir, dass ich mich irren würde,
aber ich habe in dieser Nacht laute Schreie gehört. Jemand
rief nach Hilfe, es war eine tiefe Stimme aber trotzdem der
meiner Mutter sehr ähnlich. Ich bin die Treppe hochgegangen
weil ich Angst hatte und wie immer wenn ich Angst hatte
wollte ich zu meinem Vater gehen und mir Trost und gläubige Worte holen. Im Zimmer meiner Eltern stand mein Vater
vor dem Bett meiner Mutter und betete, ich glaube er hatte
Tränen in den Augen. Er betete und wippte leicht vor und
zurück, beim Gebet habe ich das schon sehr oft bei ihm gese-

hen, er machte es immer wenn er sehr tief in seine Glaubenswelt versunken war.
Auf dem Bett lag meine Mutter unter ihrer Decke und war
ruhig. Ich bin mir ziemlich sicher, das ich sehr nah bei ihr war
und sie mir etwas sagte, was das war weiß ich nicht mehr,
aber es waren schöne Worte.
Sie war schweißgebadet und ich erkannte das sie mit ihrem Leben rang. Was genau dann passierte weiß ich nicht
mehr, aber meine anderen Geschwister waren mit im Raum
und meine große Schwester hatte den Notarzt geholt. Der
Notarzt kam und ich stand im Raum, klein, der kleinste
Mensch im Raum...der kleinste Mensch auf Erden..mutterlos...ich sah um mich herum nur irgendwelche
Gestalten, ich sah Beine und wurde herausgeschickt.
Alles war so eng...diese Enge, ich werde sie nie vergessen
und ich meide die Enge noch heute wo es geht. Kleine Räume
mit Menschen darin sind mir zuwider.
Meine Mutter starb in dieser Nacht. Sie starb weil mein Vater das Gebet und sein Gott-Vertrauen überstrapaziert hatte.
Er verlor sein Gott-Vertrauen dadurch nicht, es wurde eher
noch gestärkt. Am Morgen stand er mit meiner großen
Schwester in unserem Kinderzimmer, dort hing ein Bild von
einem Propheten der Bahai, er betete und sagte meiner
Schwester sie soll ihn fragen was wir nun tun sollen. Meine
Schwester erklärte sie hätte eine Botschaft bekommen. Den
Inhalt weiß ich nicht mehr. So fing eine Phase an, in der meine Schwester von Gott also Botschaften bekam und diese regelmäßig vor der Familie veröffentlichte.

Die Quintessenz des Ganzen ist: Die Welt wird untergehen, es gibt böse Menschen (schwarze Magier) und gute
Menschen. Wir sind die Guten, eine auserwählte Familie, deren Aufgabe es ist wenn die Welt untergeht, die „Wende“ wie
es genannt wurde, eine entscheidende Rolle zu spielen. Es
wurden Namen von berühmten Personen und Personen in
unserer Umgebung, ja sogar Verwandte, auch meine Mutter
mit „gut“ und „böse“ gestempelt.
Zum Zeitpunkt ihres Todes war war meine Mutter laut
dieser Botschaften ein böser Mensch und wir durften das
Grab nicht besuchen gehen, da sie die Hure des Satans war.
Laut Aussage meiner Schwester ist meine Mutter im Fegefeuer.
Es wurden regelmäßig Abende veranstaltet, an denen wir
uns im sogenannten „Heiligen Zimmer“ versammelten und
wir mussten lesen, manchmal nächtelang, möglichst ohne zu
Schlafen. Es wurde immer wieder gebetet und mit irgendwelchen Heiligen „Kontakt aufgenommen“.
Außerdem wurde eine Art „Heilige Messe“ eingeführt, die
nach strengem Muster ablief und mit Oblaten und Traubensaft einherging. Alles in Allem sind auf dieser Glaubensebene
viele seltsame Dinge passiert und gemacht worden, dazu später vielleicht noch mehr.
Meine Schwester war also das Medium meines Vaters und
somit eine Art Ersatzmutter geworden. Ich kam damit nicht
so zurecht wie man vielleicht meinen würde.
Wenn ein kleiner Junge ein Problem hat, dann braucht er
eine Mutter, oder einen Vater, der auch mal eine andere
Antwort als irgendetwas göttliches oder glaubenstechnisches

hat. Ich bekam immer nur gesagt, das ist Gottes Wille, das ist
Gottes Prüfung, das ist das Kreuz das jeder tragen muss....
Eine Mutter hätte vielleicht auch einmal eine andere Erklärung für die Dinge der Welt gehabt, an dieser Stelle sei auch
angemerkt, dass meine Mutter nicht so streng gläubig wie
mein Vater war. Trotzdem vermisste ich meine Mutter anfangs nicht, da ich meinem Vater glaubte und ja selbst ein
kleiner fanatischer Bahai-Junge war, der ständig betete und
schon mehr Bücher gelesen hatte als so mancher „normale
Erwachsene“.
Ich muss sagen ich las gerne, das „normalste“ was ich gelesen hatte waren die Biographien diverser Indianer, denn
dieser Kultur war mein Vater komischerweise nicht abgelehnt.
Ich fand diese Bücher gut, und interessierte mich sehr für
die sogenannten Indianer. Ich baute mir Pfeil und Bogen. Mit
dem Bau dieser „Kleinen-Jungen“-Waffe fing meine Leidenschaft für Waffen an, ich liebte es wenn der Pfeil einige Meter
durch die Luft schoss. Ich schoss auf Strohballen in der
Scheune und mein Vater durfte die Waffe nicht sehen, da es
verboten war. Noch.
Diese Scheune war mein Spielplatz, ich habe jede Ecke und
jeden Winkel mit meiner kleinen Schwester und mit meinen
neuen Freunden Jason und Moritz erkundet, wir spielten viel
dort, vor allem Rollenspiele mit irgendwelchen Waffen,
Holzschwerter, selbstgebastelte Äxte, ja alles womit man ein
Szenario erstellen konnte.

