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Die Personen und Handlungen dieser Geschichte sind leider
nicht erfunden. Der eine oder andere, der sich darin erkennt,
möge sich fragen, ob er oder sie, zum Wohle der betroffenen
Person, richtig gehandelt hat.
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Für meinen unbekannten Sohn,
der
immer in meinem Herzen
ist.
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Anna Marin

Traumkind
Mein unbekannter Sohn

11

12

Es

war Anfang der sechziger Jahre des vergangen
Jahrhunderts. Die Mauer, die Deutschland teilte, wurde
errichtet, Marilyn Monroe starb und meine Eltern heirateten.
Ein Jahr später wurde ich geboren.
An meine frühe Kindheit kann ich mich nicht erinnern.
Aber Fotos und Erzählungen gaben den passenden Rahmen.
Meine Mutter erzählte mir, dass mein Vater ganz vernarrt in
mich war und er schob auch gern den Kinderwagen, was
damals sehr unüblich, für Väter, war. Knapp drei Jahre später
wurde mein Bruder geboren und das Glück meiner Eltern
perfekt.
Meine Mutter arbeitete halbtags als Verkäuferin und mein
Vater war als Meister in einer mittelgroßen Firma angestellt.
Da meine Eltern in Schichten arbeiteten war meist
abwechselnd einer von ihnen zu Hause, um uns Kinder zu
betreuen.
Die Ehe meiner Eltern bestand darin, dass mein Vater
bestimmte, was gemacht wurde, und meine Mutter sich
unterordnete. Auch wir Kinder hatten uns dem zu fügen. Die
Meinung meines Vaters war grundsätzlich Gesetz. Bei
kleinsten Verstößen gab es lautstarken Ärger oder gar
Schläge.
Meist war ich also ganz brav, traute mich nicht, etwas zu
sagen. Auch meine Mutter sprach Dinge nicht an, die ihr
missfielen, da es sonst die Laune meines Vaters getrübt hätte.
Wir Kinder brauchten Probleme bei meinem Vater erst
recht nicht anzusprechen.
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Meine Mutter sagte immer, dass sie es lieber allein mit ihm
bespricht, wenn er die entsprechend gute Laune hatte. Sie
sprachen generell nicht in unserem Beisein über wichtige
Dinge.
Mit sechs Jahren wurde ich eingeschult. Ich freute ich
mich, endlich lesen zu lernen. Bücher hatten für mich etwas
Fantastisches.
Vom ersten Schultag an begeisterte mich das Lernen. Beim
Vorlesen war ich immer die Beste. Die Lehrerin sagte oft:
„Nehmt euch ein Beispiel an Birgit!“ Das freute mich sehr.
Nur im Rechnen brauchte ich Unterstützung. Meinen Vater
ärgerte dies sehr, da er Mathe gut beherrschte.
Die Hausaufgaben machte ich am Nachmittag im Beisein
meines Vaters, oder ich hatte sie, wenn er später nach Hause
kam, ihm vorzulegen. Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf
den Matheaufgaben. Waren Aufgaben verkehrt, musste ich
sie noch einmal rechnen, solange bis sie richtig waren. Hatte
ich etwas nicht verstanden, erklärte er es mir, wobei sein
Tonfall mit jeder Erklärung schärfer wurde. Ich wurde dabei
immer ängstlicher und konnte nicht mehr richtig denken.
Nach der dritten Erklärung bekam ich dann seine Hand oder
das Buch an den Kopf geschlagen.
Ich musste mir dazu anhören, dass ich einfach zu blöd zu
allem bin und in der Schule sowieso.
Dabei wollte ich es können und verstehen.
Selbst beim Essen wurden Matheaufgaben abgefragt. Dazu
musste ich mich am Tisch hinstellen. Meist war ich so
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blockiert, dass mir das Ergebnis nicht einfiel. Ich konnte oft
erst essen, wenn die anderen schon fertig waren.
In den Augen meines Vaters machte ich alles verkehrt. Ich
hatte zu funktionieren und durfte keine Widerworte geben.
In unregelmäßigen Abständen kontrollierte mein Vater
auch die Schränke im Kinderzimmer. Es musste immer alles
aufgeräumt sein. Spielzeug musste in Reih und Glied stehen.
Um Ärger zu vermeiden, räumte ich auch die Schränke
meines Bruders auf, da er noch klein war. Es machte mich
fertig, bei jeder Handlung überlegen zu müssen, ob es den
Vorstellungen meines Vaters entspräche.
Dieser psychische Druck war schlimm, nichts zu können,
ein Nichts zu sein, und führte dazu, dass ich zum Bettnässer
wurde.
Mindestens einmal in der Woche passierte es. Heute sagt
man, nächtliches Einnässen sind Tränen der Seele. Anfangs
schimpften meine Eltern immer wegen des nassen Bettes. Ich
bekam nach 19 Uhr kein Getränk mehr und bevor meine
Eltern schlafen gingen, weckten sie mich auf, damit ich auf
die Toilette gehe.
Meine Eltern lebten immer in der Hoffnung, dass das
Einnässen von selbst aufhört. Oft genug sagte mein Vater:
„Du solltest dich schämen, so ein großes Mädchen macht
noch ins Bett.“ Als nach zwei Jahren keine Besserung eintrat,
ging meine Mutter mit mir zum Arzt – aber es wurde keine
organische Störung festgestellt.
Die Ärzte rieten, dass ich einen Sonnen- und
Regenkalender führen sollte. Das heißt, nässte ich nicht ein,
durfte ich in den Kalender eine Sonne malen, war mein Bett
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nass, musste ich eine Regenwolke malen. Aber es half alles
nicht.
Aufgrund des Einnässens war eine Teilnahme an
Klassenfahrten ausgeschlossen. Einmal aber war es doch
möglich. Ich war in der vierten Klasse und meine
Klassenlehrerin wohnte in der Nachbarschaft. Sie fragte
meine Eltern, warum ich nicht mit darf. Nach einigem Zögern
nannten sie ihr den Grund. Sie hatte Verständnis dafür und
sagte, dass sie schon gelegentlich Kinder mit diesem Problem
auf Klassenfahrt hatte und noch nie hätte ein Kind dort
eingenässt. Meine Eltern bestanden aber trotzdem darauf,
dass ich spätabends nochmals auf die Toilette geschickt
werde. So wurde ich dann auf der Klassenfahrt, mit der
Begründung für meine Zimmergenossinnen, ich müsste noch
eine Tablette nehmen, spätabends auf die Toilette geschickt.
Sie schöpften Gott sei dank keinen Verdacht, ich nässte auch
nicht ein und konnte so drei wunderschöne Tage erleben.
Zurück daheim, ging alles wieder seinen gewohnten Lauf.
Neben dem Einnässen kamen
auch noch permanente
Kopfschmerzen dazu.
Ich sprach mit meiner Mutter darüber und sie sagte: „Ich
habe auch manchmal Schmerzen, das geht vorbei.“ Auf
Drängen meiner Mutter, ging mein Vater mit mir zu einem
Psychiater.
Er konnte nichts Krankhaftes feststellen. So fragte er mich,
wann diese Schmerzen auftraten und ich sagte: „… nach den
Schlägen.“ Daraufhin legte der Psychiater meinem Vater
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nahe, mich nicht mehr an den Kopf zu schlagen. In nächster
Zukunft war nur noch das Hinterteil dran.
Nach außen hin waren wir immer die Vorzeigefamilie. Die
Kinder gut erzogen, nett gekleidet, der obligatorische
Sonntagsspaziergang – aber es fehlte an emotionaler Wärme.
Niemand nahm mich in den Arm, ich wurde nie gedrückt
oder geküsst, niemand sagte, dass man mich lieb hat.
Niemand merkte, wie ich still litt.
Mit 13 Jahren wollte ich so nicht mehr leben. Ich nahm aus
dem Medikamentenschrank, an den es strengstens verboten
war zu gehen, einen Streifen Tabletten. Am Abend schluckte
ich sie und legte mich in mein Bett, um zu sterben. Am
nächsten Morgen wurde ich, wie immer, pünktlich wach – ich
lebte also noch. Ich ging brav zur Schule und mir war
unendlich schlecht – ich war also auch zu blöd mich
umzubringen.
Ich flüchtete mich in eine Traumwelt, schrieb Gedichte
und las sehr viel. Ich litt und lebte mit den Figuren aus
meinen Büchern. Träumte davon, wie sie zu sein. Am liebsten
las ich Märchen und Sagen, war mit dem Helden stolz, wenn
das Unrecht besiegt wurde.
Seit meinem zwölften Lebensjahr sang ich im Schulchor.
Als ein Jahr später die Musikschule junge Talente suchte,
meldete ich mich und wurde angenommen. Nun hatte ich
zweimal wöchentlich Musikunterricht bei einem überregional
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bekannten Sänger und hatte endlich eine Aufgabe, die mir
Spaß und Anerkennung brachte. Ich lernte sehr schnell und
bekam dadurch sehr viel Lob vom Gesangslehrer. Ich war
süchtig nach der Musik und wollte mehr lernen.
Meine Eltern interessierte das nicht weiter. Ich hatte ein
Hobby, mehr war es für sie nicht. Es wurde nie gefragt, wie
es mir gefällt. Hauptsache ich kam nicht auf dumme
Gedanken, wie die anderen Jugendlichen, die sich abends im
Park trafen, um zu reden oder rauchen. Der Park lag unserer
Wohnung direkt gegenüber und ich stand oft voller Neid
hinter der Gardine und schaute dem fröhlichen Treiben zu.
Um noch mehr Musik zu bekommen, schrieb ich auf eine
Anzeige, in der eine ältere Dame privaten Stimmunterricht
anbot. Ich rechnete mir aus, wie ich es bezahlen konnte. Mein
Taschengeld und das wöchentliche Essensgeld, das ich für
die Schule mitbekam, investierte ich in diesen privaten
Unterricht. Es durfte natürlich nicht auffallen, dass ich nun in
der Schule kein Mittagessen mehr aß. Ich wagte es nicht,
dafür morgens und abends mehr zu nehmen, aus Angst,
jemand könnte es bemerken. Also hielt ich den Hunger aus.
Aber das war es mir wert.
Der Lohn meiner Arbeit war, dass ich mit 14 Jahren an
einem Talentwettbewerb teilnehmen durfte. Ich gewann zwar
nicht, aber auf der Bühne zu stehen, vor Zuschauern, mit
einer Band – das war so schön. Ich war glücklich über diese
musikalische Zeit, die nur mir gehörte.
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Mittlerweile war ich 16 Jahre alt und immer noch ein
braves Mädchen, das sich nicht aus seiner Haut traute und
auch nicht durfte.
Ich hatte die Realschule erfolgreich abgeschlossen und
freute mich auf die langen Ferien, vor dem Beginn meiner
Ausbildung als Schneiderin. Dies war allerdings nicht mein
Traumberuf. Ich wollte Schaufenster-Gestalterin lernen. Das
hatte mir schon immer gefallen - diese toll dekorierten
Schaufenster. So stand es für mich fest. Dann erfuhr ich durch
die Berufsberaterin, dass dieser Beruf nur alle zwei Jahre
ausgebildet wird, und jetzt noch ein Jahr warten und nicht zu
wissen, ob ich dann angenommen werde, sei zu unsicher.
Also riet sie mir, Schneiderin zu werden, da ich die
Fertigkeiten, die ich erlernen würde, auch gut im Privaten
anwenden könne.
Während dieser Ferien sollte mich meine Brieffreundin aus
Berlin besuchen und eine Woche bei uns bleiben. Ich hatte
Ramona zwei Jahre vorher über eine Zeitungsanzeige kennen
gelernt. Sie hatte eine Brieffreundin gesucht, mit der sie
gemeinsam über ihre und meine damalige Lieblingsband
„Smokie“ Fotos und Eindrücke tauschen konnte.
Ich war schon einmal während der letzten Ferien bei ihr
gewesen und freute mich nun sehr darauf, sie wieder zu
sehen. So war es nun soweit und Ramona kam.
Voller Vorfreude auf sieben unbeschwerte Ferientage
schmiedeten wir Pläne für Unternehmungen. Schwimmen
gehen, einkaufen und auch ein Besuch im Museum waren
geplant, aber vor allem viel lachen und reden, während der
gemeinsamen Zeit.
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Die wunderbaren Ferientage vergingen wie im Flug. Am
vorletzten Tag gingen wir reiten im Tierpark. Natürlich
waren wir nicht allein unterwegs, es war immer ein Trainer
dabei – aber es war herrlich. Wir genossen diesen
wunderschönen Tag. Am Abend, Ramona und ich waren in
meinem Zimmer, fragte Ramona, ob ich Vorlagen hätte.
Wahrscheinlich, so ihre Vermutung, hätte sie, durch die
leichten Erschütterungen beim Reiten, ihre Regel vorzeitig
bekommen. Ich gab ihr das Gewünschte, kam aber
gleichzeitig ins Grübeln. Wann hatte ich meine Regel zum
letzten Mal gehabt? War es Mai oder Juni – ich war mir nicht
sicher.
Durch den Schulabschluss, die Prüfungen hatte ich mir um
solche, für mich in der Prüfungssituation nebensächliche
Sachen, gar keine Gedanken gemacht. Ich sagte es Ramona.
Ihre spontane Reaktion: „Du bist schwanger!“ Ramona hatte
noch vier jüngere Geschwister und kannte sich also ein
bisschen aus. Schwanger ich?
Ich dachte sofort an Matthias. Er war in meiner Klasse
gewesen. Genauso alt wie ich, ein Stückchen größer, blonde
kurze Haare. Fast alle aus meiner Klasse hatten einen Freund
und ich wollte auch einen haben. Ich mochte ihn sehr gern. Er
war nicht so kindisch wie die anderen Jungs. Er raufte sich
nicht und war auch sonst sehr anständig. Nach dem Willen
meines Vaters durfte ich mich nicht mit Jungs abgeben. So
trafen wir uns immer heimlich bei ihm. Bei einem dieser
Treffen war es dann wohl passiert.
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Ich war total aufgewühlt – ein Kind in meinem Bauch. Das
konnte doch nicht sein! Aber der Gedanke daran fühlte sich
schon gut an. Sollte es wirklich so sein? Ramona meinte, ich
solle zum Frauenarzt gehen, um Gewissheit zu bekommen.
Dann sprachen wir die halbe Nacht darüber, wie süß so ein
Baby ist und wo man das Kinderbettchen hinstellen kann.
Was würden meine Eltern sagen?
Nein, sie durften es noch nicht erfahren. Ich war mir
sicher, sie würden mich zur Abtreibung zwingen.
Ich wusste, wie sie dazu standen, durch ihre Kommentare,
wenn so etwas in einem Film gezeigt wurde. Als ich 15 war,
erzählte mir mein Vater von einer Frau, die ihr Neugeborenes
getötet hatte. Er sagte, wenn ich mal schwanger würde und
das Kind nicht wollte, könnte ich es ihm sagen, da es immer
Möglichkeiten gäbe. Welche, sagte er nicht und ich fragte
auch nicht.
Am nächsten Tag gingen Ramona und ich zum Frauenarzt,
um einen Termin zu vereinbaren. Der nächste freie Termin
war erst in sechs Wochen.
Das war mir ganz recht. Mit diesen sechs Wochen hätte ich
Zeit gewonnen und die Frist, für eine Abtreibung,
überschritten. In der Nacht hatten Ramona und ich auch über
dieses Thema gesprochen. Es kam für mich nicht in Frage. Ich
war so stolz – in meinem Bauch wuchs vielleicht ein Kind,
dem ich all die Liebe geben könnte, die ich selbst nicht
bekam.
Ich liebte meinen Bauch und das, was darin war. Dass das
bisher nur eine Vermutung und die Schwangerschaft
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keineswegs sicher war, störte mich nicht. Abends, wenn ich
im Bett lag, streichelte ich über meinen Bauch, versuchte, das
Baby zu spüren, und redete mit ihm.
Voller Vorfreude kaufte ich einen kleinen Schlafanzug –
weiß mit rot/blauen Eisenbahnen drauf. Ich stellte mir mein
Baby darin vor, machte Pläne, wie es sein würde. Es war eine
sehr schöne Zeit. Ich liebte dieses kleine Wesen, das da in mir
wuchs.
Es war Anfang September. Meine Ausbildung hatte am
ersten September begonnen und wir waren eine nette Klasse.
Ein Mädchen aus meiner Klasse war schon 18 Jahre alt,
verheiratet und hatte eine kleine Tochter. Alles was sie über
ihre Tochter erzählte, sog ich auf wie ein Schwamm.
Noch konnte ich nicht erwähnen, dass ich vielleicht auch
ein Kind erwartete.
Mit dem Schulanfang begann auch wieder meine
Stimmausbildung bei der privaten Lehrerin. Während des
Gesangsunterrichtes musste ich zwangsläufig stehen.
In den Ferien hatte ich mich immer hinsetzen können,
wenn mir zu langes Stehen schwer fiel und die damit
verbundene Übelkeit eintrat. Wie erwartet wurde mir auch
nach einiger Zeit übel und ich bat darum, mich setzen zu
dürfen. Es war sehr heiß an diesem Tag und sie schob mein
Unwohlsein auf die Temperaturen. Nach einigen weiteren
Übungen fragte sie, ob ich das vielleicht schon öfter gehabt
hätte.

16

Ich wollte ausweichen, aber spontan fiel mir keine
Antwort ein. Es platzte aus mir heraus und es tat gut, mit
jemandem über meine Vermutung zu reden. Sie sagte, dass
ich vielleicht noch ein bisschen jung sei, aber so vernünftig,
dass ich in die Mutterrolle gut hineinwachsen würde. Wenn
ich nach dem Arzttermin dann Genaueres wüsste, könnte sie
mir ja die Umstandskleidung ihrer Tochter geben.
Dann kam der Tag, der mir endlich Gewissheit bringen
sollte. Es war ein sonniger Tag und ich hatte am Nachmittag
meinen Termin beim Frauenarzt. Froh und glücklich sah ich
der Untersuchung entgegen. Der Arzt war ein älterer, netter,
verständnisvoller Herr. Er untersuchte mich. Währenddessen
war ich sehr angespannt und meine Gedanken sprangen
durcheinander. Hoffentlich ging mein Plan mit der
Fristüberschreitung auf. Nach einer gefühlten Ewigkeit sagte
er: „Herzlichen Glückwunsch, Sie sind in der 13.Woche.“ Ich
zitterte plötzlich, die Tränen schossen mir in die Augen und
ich fragte: „Jetzt kann ich nicht mehr abtreiben, oder?“ Er
setzte eine ernste Mine auf und verneinte. Der Arzt muss es
mir angesehen haben, denn er war etwas verwirrt. Er fragte
aber nicht weiter nach, wofür ich ihm sehr dankbar war.
Ich erhielt eine Bestätigung, dass ich schwanger war, und
einen nächsten Untersuchungstermin. Himmel, war das
schön! Ich konnte es noch gar nicht fassen. Das, was ich
eigentlich seit Wochen ahnte, wurde Gewissheit. Ich würde
ein Kind bekommen. Mein Kind. Und niemand würde daran
noch etwas ändern können.
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Es war kurz vor 18 Uhr. Meine Mutter arbeitete in der
Nähe und hatte gleich Feierabend. Ich wollte sie abholen und
es ihr sagen. Aber wie sage ich es? Mir fiel nicht ein, wie ich
es machen könnte.
Also ging ich zu ihrem Geschäft und als sie herauskam,
zeigte ich ihr wortlos die Bescheinigung. Sie fragte: „Was ist
das?“ Und ich sagte: „Das ist meine Bescheinigung, ich bin
schwanger.“ Wie zu erwarten, war sie sprachlos. Sie fragte
nur, was ich mir dabei gedacht hätte und wie so etwas
passieren könnte. Ich hätte doch gar keinen Freund.
Daraufhin erzählte ich ihr, dass ich mich mit Matthias aus
meiner Klasse des Öfteren getroffen hätte.
Sie schüttelte den Kopf und sagte: „Ich kann es nicht
verstehen, kann nichts dazu sagen, ich muss erst mit deinem
Vater darüber reden. Dann sehen wir weiter.“ Schweigend
gingen wir den Rest des Weges nach Hause.
Dort angekommen wurde ich in mein Zimmer geschickt.
Sie erzählte es meinem Vater und danach wurde ich gerufen.
Er fragte: „Wer ist der Vater des Kindes und wo wohnt er?“
Ich erzählte es ihm. Daraufhin sagte er, dass wir jetzt dorthin
gehen. Ich wusste nicht, was das sollte, war völlig ratlos. Ich
fragte meine Eltern, was nun geschieht.
Mein Vater sagte: „Wir reden jetzt mit den Eltern des
Jungen.“
Wir gingen also dorthin, die Wohnung lag nur zehn
Minuten von unserer entfernt. Es war ein Mehrfamilienhaus.
Mein Vater sagte zu mir: „Du wartest hier draußen!“ Wie
ferngesteuert setzte ich mich auf eine kleine Bank, die dort
stand. Meine Gedanken kreisten nur um mein Kind. Nach
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über einer Stunde, die für mich zur Ewigkeit wurde, kamen
meine Eltern wieder heraus. Erwartungsvoll schaute ich
meine Mutter an, doch sie wich meinem Blick aus. Ich fragte
meine Eltern, wie es nun weiter ginge. Meine Mutter sagte
mir, dass sie, ich und Matthias` Mutter am nächsten Tag noch
mal zum Frauenarzt gehen werden.
In der Nacht bekam ich kein Auge zu. Ich weinte und
weinte. Was hatten sie nur besprochen? Konnten sie mir mein
Kind doch noch wegnehmen? Das lange Warten und
Geheimhalten sollte doch nicht umsonst gewesen sein!
So brach der nächste Morgen an. Kurz vor sieben Uhr
gingen wir drei Frauen zu diesem Arzt.
Die Sprechstunde hatte schon begonnen. Da wir keinen
Termin hatten, redete meine Mutter eindringlich auf die
Sprechstundenhilfe ein, dass ich unbedingt untersucht
werden müsste, da eventuell ein Irrtum vorliegen könnte. So
wurde ich dann zum Arzt vorgelassen, der mich nochmals
untersuchte. Die beiden Frauen warteten draußen, bis die
Untersuchung beendet war. Dann wurden sie hereingerufen
und der Doktor bestätigte seine gestrige Diagnose. Meine
Mutter war entsetzt, Matthias` Mutter sprachlos. „Aber es
gibt doch Spätabtreibungen!“, sagte meine Mutter. Der
Doktor entgegnete, dass dies nur für behinderte Kinder gelte.
Daraufhin fragte meine Mutter, ob es nicht irgendeine andere
Möglichkeit gäbe, ich sei doch noch viel zu jung. Der Arzt
sagte, dass wir uns dazu an die Universitätsklinik der
Landeshauptstadt wenden müssten. Meine Mutter legte ihm
nochmals die Dringlichkeit der Angelegenheit dar. Daraufhin
telefonierte der Doktor mit dieser Klinik und vereinbarte
einen Termin.
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Wie in Trance nahm ich das Ganze wahr. Was wollten die
mit meinem Kind machen?
„Es ist mein Kind! Ich will es!“, dachte ich. Aber keiner
fragte mich. Ich hatte nichts zu sagen.
Vor der Praxis trennten sich unsere Wege. Die beiden
Frauen gingen jede auf ihre Arbeitsstelle und ich sollte in die
Schule. Aber ich ging nicht hin. Es war unmöglich. Ich konnte
keinen klaren Gedanken fassen. Spätabtreibung. Immer
wieder hörte ich meine Mutter das Wort sagen und immer
wieder sah ich, wie sie bei „Sie ist noch zu jung“ diese
winzige Bewegung in meine Richtung machte, als sei ich ein
Gegenstand, über den sie mit dem Arzt verhandelte.
Irgendwann fand ich mich zu Hause wieder. Ich nahm
den kleinen Babyschlafanzug aus dem Schrank und sank mit
ihm nur noch auf mein Bett und weinte.
Von Matthias und seinen Eltern habe ich während der
Schwangerschaft nichts mehr gehört.
Von nun an war es nur noch die Sache meiner Eltern.
Die nächsten Tage verliefen ruhig, meine Eltern sprachen
mit mir nicht mehr darüber. Aber das war nur die Ruhe vor
dem Sturm. Sie hofften auf eine ihren Wünschen
entsprechende Entscheidung aus der Uniklinik.
Ich hoffte auch auf eine Entscheidung - aber in meinem
Sinne. Immer noch dachte ich, dass meine Eltern einfach nur
geschockt und mit der Situation überfordert waren. Es war
doch ihr Enkelkind!
Einige Tage später war der Termin in der Uniklinik. Am
frühen Morgen fuhren wir mit dem Zug in Richtung
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