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Hol die Vergangenheit nur zurück,
wenn Du auf ihr aufbauen willst.
Dominico Estrada (mex. Schriftsteller, *18.04.1954)

Warum dieses Buch?

Gerade einmal 38 und schon eine eigene Biographie?
Ursprünglich entstand die Idee für dieses Buch 1999. Mit 24 Jahren geriet ich in eine Situation, die mich in massive finanzielle Schwierigkeiten brachte. Damals überlegte ich mir, dass viel
mehr Menschen wissen sollten, was solche Stolperfallen sind
und wie sie sich davor schützen können. Eine Art Ratgeber und
Mutmacher aus eigener Erfahrung.
Ich wäre seinerzeit aufrichtig dankbar gewesen, hätte man
mich vor diesen großen Fehlern gewarnt und über die möglichen
Folgen aufgeklärt.
Doch in den Folgejahren überschlugen sich die Ereignisse und
der Stoff für eine Biographie wuchs und wuchs. Eine Vielzahl
von Personen begegnete mir und war ein Teil meines Lebens,
wenn auch manchmal lediglich für kurze Zeit. Und je mehr ich
erlebte, mit den Menschen und durch sie, desto mehr lernte ich.
Ich lernte mich selbst zu motivieren und an mich zu glauben. Insbesondere aber, alles schaffen zu können, wenn man durchhält
und ein Ziel vor Augen hat. Nicht aufgeben, lautete die Devise.
In dieser Zeit definierte ich den Leitspruch für mein heutiges
Unternehmen:
Die Kraft liegt in Dir!
Der Mutmacher aus eigenen Erfahrungen, der anfangs nur den
Bereich der finanziellen Bruchlandung abdecken sollte, umfasste
mittlerweile einige Punkte mehr, über die ich zu berichten wusste. Und es lag und liegt mir nach wie vor am Herzen, so vielen
wie möglich Mut und Durchhaltevermögen zuzusprechen; gerade damit sie die schlechten Zeiten im Leben zielgerichtet mit
Kraft und Optimismus durchstehen.
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Meiner Ansicht nach sind es exakt solche Täler, aus denen sich
ein innerer Reichtum und Frieden entwickeln kann. Aus diesem
Grund sage ich heute mit Stolz: sämtliche Erlebnisse haben mich
gestärkt, geschult und geformt. Ich wäre nicht der Mensch, der
ich heute bin, wenn ich nicht genau dieses Leben geführt hätte –
mit einer Menge Höhen und Tiefen.
Und ganz besonders mit den Tiefen.
Im Laufe der letzten Jahre habe ich für mich eine eigene Lebensphilosophie entwickelt.
Ich glaube daran, dass die im vorliegenden Buch beschriebenen Personen zu jedem Zeitpunkt das aus ihrer Sicht Beste getan und gegeben haben. Und ich gehe sogar noch weiter und behaupte, keiner der Protagonisten hat mich persönlich mit Vorsatz
oder aus Boshaftigkeit geschädigt oder emotional verletzt.
Nach meiner Auffassung handeln alle Lebewesen so, wie
es für sie als die einzig schlüssige und richtige Möglichkeit erscheint. Niemand entscheidet sich im vollen Bewusstsein falsch,
jeder ist davon überzeugt, die für sich beste Variante zu wählen.
Und dies kann man im Nachhinein niemandem vorwerfen, außer maximal sich selbst, wenn man über seine Entscheidungen
nachdenkt.
Wenn ich die Leser dieses Buches dafür sensibilisieren kann,
dass jede Medaille zwei Seiten und Schlechtes oft einen Sinn haben kann, dann habe ich den mir selbst gestellten Auftrag erfüllt.
Meinen Frieden mit den Geschehnissen und den Personen, die
damit verbunden sind, habe ich geschlossen, zum Teil auch durch
das Schreiben dieses Buches. Wobei mir wichtig ist, klarzustellen: Frieden schließen ist für mich nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit verzeihen. Vielleicht komme ich irgendwann einmal
an den Punkt, jedem alles verzeihen zu können. Aber im Moment reicht es mir, wenn ich eine innere Ruhe erreichen und damit achtsam leben kann.
Ebenfalls will ich verdeutlichen, dass es mir fernliegt, irgendjemanden anzuklagen, zu verurteilen oder in Misskredit zu bringen. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte sind daher die Na8

men sämtlicher Charaktere, bis auf meinen eigenen, verfremdet.
Ebenso gehe ich auf die Beschreibung mancher Personen nicht
im Detail ein, beispielsweise bei meiner jüngsten Schwester.
Jeder der Protagonisten hat in all seinem Tun frei entschieden
und gehandelt. Dadurch sehe ich sie in einer gewissen Selbstverantwortung dafür. Nur eben nicht „Amélie“. Sie konnte für alles
nichts, war ausschließlich Leidtragende und soll daher weitestmöglich außen vor gelassen werden. Lediglich dort, wo es für
das Geschehen unerlässlich ist, habe ich sie erwähnt.
Alle Ereignisse, die ich beschreibe, habe ich ausschließlich
aus meiner Sicht der Dinge und im Rahmen meiner Emotionen
verfasst.
Alle Fakten, die in diesem Buch auftauchen, habe ich anhand
meiner eigenen Aufzeichnungen, aus Kalendern und Tagebüchern und zusätzlich aus archiviertem Schriftverkehr mit den
Behörden gezogen.
Doch dieses Buch soll nicht nur Mutmacher sein.
2002 geschah etwas, das mein Leben erneut völlig auf den Kopf
stellte und das damals durch sämtliche Presse- und Fernsehformate gejagt wurde. Dieser Kriminalfall war interessant genug,
dass Bildzeitung, sternTV und andere Magazine und Sendungen
darüber berichteten. Das ist logisch, das ist deren Job: finde eine
Sex- oder Crime-Story und erzähle sie dem gierenden Volk. Und
bei manchen Reportagen galt: fülle die nicht recherchierbaren
Lücken irgendwie auf – wird schon passen!
Um genau diese Lücken geht es mir in diesem Buch.
Ich möchte die Tat in keiner Weise abschwächen oder gar verteidigen. Aber viele Hintergründe wurden einfach weggelassen
oder unwahr dargestellt. Vieles von dem, was geschrieben oder
im Fernsehen gezeigt wurde, entsprach nicht der Wahrheit.
Anhand gewährter Straf-Akteneinsicht, polizeilicher Vernehmungs- und gerichtlicher Verhandlungsprotokolle zeige ich hier
auf, wie es tatsächlich war. Und vielleicht erreiche ich, dass die
Medien zukünftig differenzierter und vorsichtiger betrachtet
werden.
9

Zuletzt möchte ich erwähnen, dass ich mindestens 10 Prozent der
Erlöse dieses Buches und sämtlicher damit verbundenen Einnahmen vierteljährlich wohltätigen Zwecken spende. Welche dies
konkret sein werden, bestimmen Sie als Leser!
Auf der Website zum Buch www.gesicht-zur-sonne.de finden
Sie im Menüpunkt „Der gute Zweck“ eine Liste der Organisationen, die finanzielle Hilfe gebrauchen können. Sollten Sie ein weiteres Projekt für unterstützenswert erachten, schreiben Sie mir
und ich werde es mit auf die Liste setzen.
In einer Abstimmung auf der Website wird anschließend festgestellt, welche Institution den meisten Zuspruch erhält. Daher
dürfte es auch in Ihrem Interesse liegen, den Link zur Buchwebsite weiterzuleiten und somit möglichst breit zu streuen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen meines Buches
und freue mich über Rückmeldungen jeglicher Art. Gerne dürfen Sie auch auf der Website unter dem Punkt „Lob
& Kritik“ einen Kommentar hinterlassen oder mich persönlich anschreiben. Die Kontaktdaten finden Sie ebenfalls auf
www.gesicht-zur-sonne.de. Und sollten Sie zudem über Lesungen und aktuelle Berichterstattungen in den Medien auf dem
Laufenden bleiben wollen, so lade ich Sie auf meine FacebookFanpage „Mit dem Gesicht zur Sonne“ ein. Ein Klick auf „Gefällt
mir“ und schon bekommen Sie zeitnah alle wichtigen Ereignisse
mit.
Mit herzlichen Grüßen durch die Sonne
Ihre Yvonne Holthaus
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Nichts ist gewisser als der Tod,
nichts ungewisser als seine Stunde.
Anselm von Canterbury (1033–1109), engl. Philosoph u. Theologe

Prolog
Für andere mag es schön gewesen sein, das frühsommerliche Wetter. Mit seinen gleichmütig summenden Bienen,
dem euphorischen Zwitschern der Vögel, den ersten knatternden Rasenmähern, die beinahe etwas schüchtern aus
den Gartenlauben hervorgeholt wurden, und den vielen sonnenhungrigen Gesichtern, die ausdrückten: „Der Sommer
kommt. Endlich!“
Mich jedenfalls nervte all das gewaltig an diesem Tag.
Die letzten Tage waren trocken. Nicht heiß, im Gegenteil: eine
Temperatur-Achterbahn zog ihre Fahrt durch die Wetterberichte
und für die nächsten Tage meldeten die Meteorologen erneut Regen, inklusive eines Tiefdruckgebiets.
Na toll.
Die Pollen, die sich innerhalb der letzten Tage durch den
Wind aus den blühenden Pflanzen befreit hatten, würden dadurch noch weiter in Bodennähe gedrückt werden.
Und ich litt unter Heuschnupfen. Nicht so ein bisschen Kribbeln oder Schniefen mit ab und zu mal Naseschneuzen, sondern
richtig heftig. Wenn es anfing, in der Nase zu bitzeln, die Augen
zu tränen begannen und das ganze Gesicht juckte, dann stand
fest: es geht wieder los.
Dieses Jahr, 2002, hoffte ich insgeheim, der Kelch ginge an mir
vorüber. Immerhin zeigte der Kalender Anfang Juni und meine
hochallergische Zeit begann sonst jedes Jahr bereits Ende April.
Danach konnte ich die Uhr stellen.
Aber da hatte ich mich anscheinend zu früh gefreut. Auch
wenn die Pollen sich diesmal einen Monat länger Zeit ließen, um
in meinem Organismus ein Immunabwehr-Feuerwerk zu zünden, verschonen wollten sie mich nicht.
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Mir war hundeelend und ich musste wohl dementsprechend
ausgesehen haben. Martina platzte jedenfalls ohne Umschweife
damit heraus, sobald ich unser Büro betrat.
„Ach, du liebe Zeit“, begrüßte mich meine Kollegin mitfühlend, „dich hat‘s ja mal wieder voll erwischt mit den Pollen, was?“
„Gnja“, näselte ich, die Augen verquollen wie einer der Klitschkos nach einem schweren Kampf, die Nase so verrotzt wie eine äußerst glaubhafte Werbe-Ikone für Papiertaschentücher. Und dieses
grausame Jucken auf dem Gesicht und hinten im Rachen!
Nun, was nützte es? Der Monatsbericht musste fertig werden,
der amerikanische Vorgesetzte meines Chefs wartete darauf. Oder
auch nicht – wer wusste schon, ob der ihn überhaupt jemals las?
Aber das tat nichts zur Sache, die Termine mussten trotzdem
eingehalten werden, schließlich wollte man keinen Anlass zur
Kritik liefern.
Und ganz davon abgesehen: ich würde „Chef“, wie ich meinen Vorgesetzten der Einfachheit halber nannte, doch wegen
so ein paar Pollen nicht in die Bredouille bringen, und das
wusste er.
Deshalb war ich mir sicher, er würde mich in meinem Zustand tatsächlich eher gehen lassen, wenn ich ihm den Bericht
ablieferungsbereit zusammenstellte. Ich fragte Chef also, ob ich
ausnahmsweise früher nach Hause fahren könnte, und er gab
mir die Erlaubnis.
Während ich mir eiskalte Coladosen aus dem kleinen TischKühlschrank hinter mir abwechselnd rechts und links auf die
Augen hielt, um die Schwellungen wenigstens ein bisschen zu
lindern, nahm der Monatsbericht auf dem Bildschirm vor mir
mehr und mehr Gestalt an. Und der ersehnte Feierabend rückte
in greifbare Nähe.
Dann könnte ich endlich die Augen schließen, gekühlte Kamille-Teebeutel auf die geschwollenen Lider legen und hoffen,
dass die Antihistamin-Tabletten schnell wirkten. Morgen wäre
ich wieder fit, so lautete der Plan.
Daheim angekommen, begrüßten mich meine drei Stubentiger
überschwänglich, irgendwie spürten sie es immer, wenn es mir
nicht so gut ging.
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Außerdem war es nicht die gewohnte Uhrzeit, zu der ich sonst
nach Hause kam, sondern ungefähr vier Stunden früher, was sie
ein wenig irritierte.
Deswegen verschwand die Rasselbande über den niedrigen Balkon zurück nach draußen, um mir – ihrer Auffassung
nach – tolle Geschenke wie Mäuse, Maulwürfe oder Eidechsen
zu suchen.
Ich sah ihnen nach, und außer dem Blinken des Anrufbeantworters schien nun rein gar nichts mehr meinem Regenerationsprozess im Wege zu stehen.
Die schmerzberuhigenden Teebeutel lagen, bereits morgens
vorgebrüht, griffbereit im Kühlschrank und die Antiallergie-Tabletten hatte ich soeben beim Apotheker besorgt.
Ich erwägte kurz, ob ich den Anruf später abhören sollte, unter normalen Umständen wäre ich jetzt sowieso noch nicht zu
Hause.
Egal – danach kannst du richtig runterfahren und nichts stört
dich mehr, dachte ich und drückte den Abspiel-Knopf.
„Donnerstag, sechster Juni, 10 Uhr 18“, blecherte die weibliche
Automatenstimme meines Anrufbeantworters in gewohnt unemotionaler Art den Einleitungstext.
Knappe drei Stunden her, wer konnte das sein?, überlegte ich
blitzschnell, bevor ich Daddys Stimme erkannte. Das heißt, ich
erkannte sie nicht direkt, sie klang seltsam, so ganz anders als
sonst.
„Yvonne, hier ist Papa.“
Hm, sonst sagt er doch immer Daddy, so wie ich ihn eben
nenne, schoss es mir durch den Kopf.
In Bruchteilen von Sekunden wurde ich mir der düsteren Stimmung bewusst, die in Daddys Stimme und diesem einen Satz mitschwang. Betont ruhig, irritierend ernst und geradezu auffällig
darum bemüht, gefasst zu klingen. Als müsse er in diesem Augenblick jemanden davor bewahren, den letzten Schritt vom Brückengeländer in Richtung Abgrund zu tun. Ich sah vor meinem geistigen Auge regelrecht die Schweißperlen auf seiner Stirn stehen.
„Ruf mich bitte sofort an, wenn du nach Hause kommst.
Sofort, ja?“
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Keine Verabschiedung, kein freundliches Wort oder Tschüss.
Seltsam.
Sollte ich jetzt gleich zurückrufen? Hörte sich schon dringend
an. Mein Gott, vielleicht ist ja etwas mit Oma passiert?, blitzte es
in mir auf.
Ich wählte hastig Daddys Handy-Nummer. Die Mailbox
schaltete sich an.
Ich unterbrach durch Auflegen die Ansage, wählte rasch die
Nummer meines ehemaligen Zuhauses und hatte augenblicklich
Maria am anderen Ende der Leitung.
Daddys Lebensgefährtin klang völlig fertig. „Yvonne, Schatz,
bitte setz dich erst einmal“, bebte ihre Stimme.
Dasselbe Ringen um Fassung, das ich meinte, zuvor bei Daddy auf dem Anrufbeantworter herausgehört zu haben.
„Ja, ist schon gut, Maria. Was ist denn los?“, versuchte ich sie,
und wohl genauso mich selbst, zu beruhigen.
„Nein, ernsthaft“, sie verlieh ihrer Bitte Nachdruck, „setz dich
bitte!“
Ich blieb weiter am großen Wohnzimmerfenster neben der Balkontür stehen und beobachtete, wie mein Kater Clyde einen
Schmetterling auf der Wiese jagte.
„Okay, ich sitze“, schwindelte ich, „jetzt sag mir doch bitte,
was los ist! Ist was mit Oma?“ Langsam stieg Ungeduld in mir
hoch und ein mulmiges Gefühl kroch wie schwarzer Nebel am
Boden bedrohlich in meine Richtung.
Clyde schaute enttäuscht dem wegfliegenden Schmetterling
hinterher.
„Nein, nichts mit Oma. … Ach, Yvonne …“ Ihre Stimme klang
verzweifelt.
„Deine Mutter … man hat …“, ihre Worte stockten, „sie haben
… deine Mutter getötet! Man hat sie umgebracht!“ Und sie begann zu weinen.
„W… w… was???“
Ich erstarrte.
Ein Erdbeben setzte ein. Sehr langsam rollte es aus den tiefsten Tiefen heran. Es musste ein Erdbeben sein, denn meine Beine
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waren urplötzlich nicht länger in der Lage, meinen Körper ohne
Mühe aufrecht zu halten.
Das Zimmer drehte sich, mein Körper zitterte, alles um mich
herum verschwamm. Eine Flut von Adrenalin durchströmte
meine Adern und gleichzeitig fühlte ich … nichts.
Mein Herz schlug bis zum Hals.
Oder schlug es überhaupt?
Ein vollkommenes Vakuum.
Totenstille. Im Kopf, im Körper, um mich herum.
Wie ist das, wenn man mal absolut gar nichts denkt, keinen einzigen Gedanken im Kopf hat?, habe ich mich als Kind oft gefragt.
So ist das also.
Leere. Dumpfe, watteförmige Leere.
„Nein …“, ächzte ich ins Telefon, „nein! Das kann nicht sein. Wer
sagt das? Was heißt umgebracht? Hatte sie einen Unfall? Was ist
denn passiert?“, sprudelte es aus meinem Mund.
300 Kilometer entfernt schluchzte Maria: „Nein, jemand …
hat sie … so heißt es … mit einem Messer getötet … sagt die Polizei … bei ihr zu Hause …“
Der Rest ihrer abgehackten Worte, wenn es welche gab, verhedderte sich in der Vakuumwatte in meinem Kopf und ging irgendwohin verloren.
Wie einzelne, kleine giftgetränkte Stacheln bohrten sich die
Begriffe „getötet“, „Messer“ und „Polizei“ durch meine Gehirnwindungen und bahnten sich ihren Weg durch den ganzen Körper, wanderten scheinbar in jede Zelle.
„Nein, neiiin … wieso … nein … das ist nicht … nicht so …
warum …?“ Irgendetwas in dieser Art stammelte ich und war
nicht mehr Herr meiner Sinne, war nicht mehr fähig, Worte bewusst zu formen.
Ich schnappte nach Luft wie ein sterbender Fisch auf dem Trockenen. Tränen schossen in meine ohnehin geschundenen Augen.
Der riesige Felsbrocken, der mir eben noch auf meiner Brust
die Luft abdrückte, wanderte jetzt nach unten. Gerade so, als
krieche er mit klebrigen Tentakeln meinen Körper hinab, um
meine Beine zu umschlingen und mich in die schwarze Tiefe des
Unfassbaren zu ziehen – ich sackte gegen die Balkontür.
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Eine Familie ist in Ordnung,
wenn man den Papagei unbesorgt verkaufen kann.
William Penn Adair „Will“ Rogers (1879–1935), amerik. Humorist

1
„Du bist sowieso nur ein Umzugsunfall!“
Die spöttischen Worte, die Mama mir so ganz beiläufig vor
die Füße schmiss, während sie die Wäsche sortierte, schnitten
sich wie Skalpelle in mein Herz.
Mit starrem Blick sah ich in den Spiegel und zwang mich
dazu, mir meine Verletzung nicht anmerken zu lassen.
Sie stand hinter mir und schien gar nicht zu begreifen, was sie
soeben gesagt hatte.
Ich war elf Jahre alt und putzte mir gerade im Badezimmer am
Waschbecken die Zähne.
So lautete sie nun, die seit längerem vermutete Antwort auf
meine kindlich-naive Frage, ob ich eigentlich ein gewolltes Kind
war.
In diesem Alter fragt man so etwas schon einmal. Die Aufklärungsseiten des Dr. Sommer Teams der BRAVO taten eine Menge
dafür, die Jugendlichen über ungeplante Schwangerschaften und
die Wege zu deren Verhinderung aufzuklären. Und irgendwann
will man letztendlich wissen, wie es sich bei den eigenen Eltern
darstellte.
Mama hatte mit gerade einmal 19 Jahren von ihrer Schwangerschaft mit mir erfahren. Knapp drei Monate bevor ich im Mai
das Licht der Welt erblickte, wurde noch schnell standesamtlich
geheiratet. Weil man das so tat.
„Wenn du‘s genau wissen willst, du bist auf dem Boden bei
der Einweihung zu meiner ersten eigenen Wohnung entstanden.
Dumm gelaufen“, komplettierte Mama schulterzuckend und
emotional gleichgültig ihre Beschreibung. Unbeeindruckt durch
meinen fragenden und irritierten Blick in den Spiegel fuhr sie
fort. „Da mussten wir halt heiraten.“
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Für mich klang das nicht nach einem Eheversprechen aus Liebe, wie ich es aus dem Fernsehen kannte.
Jetzt könnte man in der Tat sagen, dass das ja nicht so schlimm
war. Eine Geschichte, wie sie in den Siebzigern zuhauf passierte
und daher nichts Besonderes war.
Aber weshalb sollte ein Kind glauben, es sei ungeplant oder
ungewollt gewesen? Und vor allem: wenn es das vermutete, wie
kam es dazu?
Hätte an dieser Stelle nicht die selbstverständlichste Reaktion
meiner Mutter sein sollen: „Na hör mal, Schätzchen, wie kommst
du denn auf so eine dumme Frage? Natürlich bist du gewollt und
erwünscht gewesen!“ Oder war das naives Wunschdenken?
Kinder haben häufig den Eindruck, jüngere Geschwister würden
bevorzugt werden. Das ist vollkommen normal und entspringt
in der Regel natürlichen und harmlosen Eifersüchteleien. Doch:
wo hören solche Eifersüchteleien auf und beginnt die tatsächliche Bevorzugung?
Wie oft stellte ich mir die Frage, ob ich mir nicht alles nur
einbildete? Was soll man als Kind erzählen, wenn jemand fragt,
wie man darauf käme, dass Mama die Schwester mehr lieb hätte?
Meine Eltern bemühten sich nach außen hin permanent, den
Schein einer perfekten und glücklichen Vorstadt-Familie zu
wahren.
Etliche, die die Gelegenheit bekamen, hinter die Fassade zu blicken, glaubten das eh nicht mehr. Denn das
gelegentlich zu dick aufgetragene VorzeigefamilienMake-Up täuschte längst nicht jeden über die hässlichen
emotionalen Mitesser hinweg, die meist nur hinter der Haustür unseres Einfamilien-Bungalows zum Vorschein kamen.
„Hauptsache: nach außen alles prima!“, lautete die Devise.
Freunde und Nachbarn, die etwas mehr Einblick in unseren Alltag erhielten, konnten leicht erkennen, wie
auffällig meine vier Jahre jüngere Schwester Alissa
bei Mama in die Kategorie Wunschkind fiel – im Gegensatz
zu mir.
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Und ich denke, es ist leicht nachzuvollziehen, dass dies nicht
ohne Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen uns Schwestern blieb.
Eins stand seit jeher fest: meine Schwester wusste um ihren
Stellenwert bei Mama. Schon sehr früh begriff sie, wer Mamas
Liebling war, und ebenso schnell hatte sie es raus, ihre Position
auszuspielen.
Wer Kinder kennt, vielleicht auch eigene hat, kann sich unter
Umständen vorstellen, wie berechnend und grausam sie sein können. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, Kinder kapieren früh.
Alissa erkannte, wie ich als die große Schwester von Mama ständig zur Verantwortung für uns beide gezogen wurde. Sei es, weil
irgendetwas kaputt ging oder in sonstiger Weise ein Sündenbock
nötig war. Zu leicht war es, die ältere Schwester zu beschuldigen.
Ich erinnere mich bildlich an ein Ereignis, als wäre es gestern
gewesen, bei dem Lissi und ich in der Küche am runden EichenEsstisch saßen und unser Mittagessen vor uns stand. Es gab
Fischstäbchen mit Kartoffelpüree und Erbsen-Möhren-Gemüse,
für uns eine echte Leibspeise.
Mama spülte bereits das Kochgeschirr. Lissi und ich hatten
uns kurz zuvor gezankt und die Spannung des Streits flirrte
noch in der Luft. Neben unseren Tellern stand je ein Glas mit
Mineralwasser.
Plötzlich fing Lissi an mit ausgestrecktem Zeigefinger ihr Glas
in Richtung Tischkante zu schieben, langsam, Stück für Stück.
Dabei grinste sie mir zu, hippelte mit den Füßen unter dem Tisch
hin und her und streckte mir die Zunge heraus.
Ich ahnte, was sie vorhatte.
Meine achtjährige Schwester grinste weiter und drückte das
Wasserglas zentimeterweise weiter vor, ohne mich aus den Augen zu lassen.
Gepresst zischte ich ihr zu: „Hör auf damit, wir kriegen sonst
Ärger!“
„Ihr sollt essen!“, bellte Mama barsch vom Spültisch herüber
und ich zog den Kopf ein.
„Hör doch auf!“, fauchte ich und ahnte, sie würde sich davon
nicht aufhalten lassen.
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Es kam, was kommen musste. Alissa gab dem Glas den letzten
Schubs, es fiel vom Küchentisch auf das beigefarbenen Linoleum
des Fußbodens und zerbarst dabei in Scherben. Das Mineralwasser verteilte sich sofort großflächig bis unter die Möbel.
Einen Wimpernschlag später stand Mama am Esstisch und
polterte los. „Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Kannst du
nicht aufpassen???“, schrie sie.
Wie auf Knopfdruck heulte meine Schwester los, dabei
schimpfte Mama nicht mit ihr, sondern irrwitzigerweise mit mir.
Lissi deutete schauspielreif auf ihr zersprungenes Glas am
Boden, und für Mama war es damit sonnenklar: ich hatte es ihr
vom Tisch geschmissen. Meins stand ja nach wie vor neben meinem Teller, und außerdem weinte meine Schwester. Da ließ Mamas Kombinationsgabe ausschließlich eine Option zu.
Eine Sekunde später durchschnitt ihre Hand die Luft und traf
gezielt mein Gesicht.
Sie keifte: „Du sollst dich benehmen, hab ich dir gesagt! Guck
dir die Sauerei hier mal an!“
„Aber ich…“, wimmerte ich und versuchte mich mit eingezogenem Kopf und unter Tränen zu rechtfertigen.
„Das hier machst du jetzt sauber, und zwar’n bisschen plötzlich!“, herrschte sie mich an.
Als sie sich abermals dem Geschirrspülen zuwandte, grinste
Lissi hinter ihrem Rücken hämisch und zog eine Grimasse.
Solche Vorkommnisse zogen sich wie ein roter Faden durch die
Zeit meiner Kindheit und waren weiß Gott keine Ausnahme.
Als der großen Schwester verlangte man mir Vernunft ab und
setzte als selbstverständlich voraus, ich müsste für alles einstehen.
Aus heutiger Sicht vermute ich mit genügend Abstand, dass
meine Mutter wahrscheinlich tat, was sie konnte, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Dabei war sie ganz deutlich häufig mehr
als überfordert, mitunter wegen der frühen Verantwortung, die
sie für uns Kinder trug, während andere sich in ihrem Alter in
Discos austoben durften.
Und sie tat eben das, was in ihren Möglichkeiten lag. Dabei
blieb leider oft genug die Gerechtigkeit auf der Strecke und ich
glaube, das resultierte aus einer gewissen Hilflosigkeit.
19

Meine Eltern führten die ersten drei Jahre ihrer Ehe eine Wochenendbeziehung, da die Arbeit meines Vaters bei der Bundeswehr keine Alternative zuließ.
Aufgrund dessen musste Mama in dieser Zeit praktisch ohne
ihn zurechtkommen. Mama gab geradewegs die Art von Erziehung unreflektiert weiter, die sie als Kind selbst erhalten hatte.
Sie wuchs mit insgesamt sechs Geschwistern – vier Brüdern und
zwei Schwestern – in extrem schlichten Verhältnissen auf und
erzählte mir ein paar Mal, wie es bei ihnen zu Hause als Kind
zugegangen war.
Für Diskussionen gab es dort keinen Platz. Da wehte ein anderer Wind. Es herrschte die Meinung vor, man selbst sei schließlich
auch mit körperlicher Zucht und Ordnung groß geworden. All
dies prägte meine Mutter und wie sie auf uns Kinder einwirkte.
Bis zu meinem vierten Lebensjahr verbrachte ich einen
Großteil der Zeit bei einer älteren Schwester meiner Mutter, Tante Gerlinde, ihrem Mann Willi und meinen Zwillingscousins Jens und Carsten in Köln-Merkenich. Mama
arbeitete als Putzfrau und darum beaufsichtigte mich meine
Patentante.
Die Bilder, die ich dazu im Kopf habe, sind so schön. Und ich
sehe noch immer das Wohnzimmer im Keller vor mir, das man
ausschließlich von außen begehen konnte, denn das kleine Häuschen bot anderweitig nicht genug Platz für eine „gute Stube“ im
Haus selbst.
Dort unten haben wir Kinder uns unter eine Decke auf das alte Sofa gekuschelt und schauten im
Fernsehen Biene Maja.
Alles war so wohlig bescheiden, mit den Hühnern im Gartenverschlag, den wildverwucherten Beeten und dem, meiner
Erinnerung nach, taubengrau-blauen VW Käfer im Holzunterstand. Ich habe mich unwahrscheinlich geborgen gefühlt. Einfach grandios!
Zwar wurden auch in diesem Haushalt Argumente öfter
handgreiflich von meinem Onkel durchgesetzt, aber das betraf
die Jungs und niemals mich.
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