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Anmerkung der Autorin
Dieses Buch basiert auf persönlichen Erlebnissen. Mit
dem Ziel, möglichst authentisch über meine Erfahrungen
zu berichten, habe ich den Versuch unternommen, sie aus
meiner damaligen Perspektive zu schildern. Um Daten,
Wortmeldungen und Aussagen wiedergeben zu können,
habe ich unter anderem auf gespeicherte Textmitteilungen
und E-Mails zurückgegriffen.
Die Namen wurden teilweise geändert, um so die Anonymität der betreffenden Personen zu wahren.

Prolog
17. Dezember 2010. Es ist später Nachmittag. Beim Verlassen des Hauses wehen mir Schneeflocken ins Gesicht.
Die eiskalte, klare Luft und der Duft des frischen Schnees
erinnern mich sofort an jenen Abend, an dem ich wie
ferngesteuert zum Bahnhof ging. Seither sind viele Monate vergangen. Diesmal gehe ich nicht zum Bahnhof, sondern zu meinem geparkten Auto und steige ein. Ein Blick
in den Rückspiegel lässt mich kurz zusammenzucken. Ich
habe mich an meinen neuen Look noch nicht ganz gewöhnt. Mein Teint ist fahl, der Glanz in meinen Augen
restlos verschwunden, die Haare sind brüchig und glanzlos, meine rundlichen Wangen nicht mehr vorhanden.
Ich fahre in die Stadt, um noch die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ich betrete ein Einkaufszentrum und fahre mit der Rolltreppe in den ersten Stock.
Dort mache ich gleich beim ersten Kleiderständer Halt
und betrachte die angebotenen Artikel. Den Kleiderständer drehe ich mehrmals um seine eigene Achse, bis ich
anschließend zum nächsten weitergehe. Diesem entnehme
ich einen Pullover und betrachte ihn von allen Seiten.
Meine Blicke schweifen durch den Verkaufsraum, um
nach einer Verkäuferin Ausschau zu halten. Plötzlich erstarrt mein Blick. Innerhalb weniger Sekunden beginnt
mein Kopf richtiggehend zu glühen. Meinen Herzschlag
spüre ich bis zum Hals. Den Mann, der etwas weiter weg
an der Kasse mit dem Rücken zu mir steht, meine ich zu
kennen. Dieselbe Größe, dieselbe Statur, dieselbe Körperhaltung, derselbe Glatzkopf. Ich gehe hinter den Kleiderständer und mache mich klein. Während ich so tue, als
würde ich mich für diese Kleider interessieren, behalte ich
ihn von Weitem im Auge. Ich bin zu weit weg, um seine
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Stimme hören zu können. Gedanken schießen mir durch
den Kopf. Was macht er in diesem Bundesland? Ist er hier
auf Urlaub? Hat er beruflich hier zu tun? Eine Verkäuferin
kommt und lenkt mich ab. Sie fragt mich nach meinem
Wunsch. Vorhin hätte ich sie gebraucht, aber nun gebe ich
ihr irgendeine Antwort, damit sie schnell wieder verschwindet und mich in Ruhe weiter beobachten lässt.
Aber sie kommt gleich darauf wieder. Ich drücke ihr ein
Kleidungsstück in die Hand und frage sie, ob sie vielleicht
im Lager eine kleinere Größe vorrätig habe.
Was soll ich sagen, wenn er es ist und mich sieht?
Würde er mich überhaupt noch erkennen? Nein, ich denke nicht – zumindest ganz bestimmt nicht auf den ersten
Blick. Soll ich sagen: „Hallo, wie geht es dir?“ Soll ich ihm
die Hand schütteln und ihn fragen, ob er Lust und Zeit
für einen Kaffee hat?
Oder soll ich meinen Weg fortsetzen und so tun, als
würde ich ihn gar nicht kennen? Um meiner selbst willen
wäre es mit Sicherheit das Vernünftigste, einfach weiterzugehen und so zu tun, als wäre ich ihm noch nie zuvor in
meinem Leben begegnet.
Endlich. Er nimmt seine Plastiktüten vom Kassenpult
und geht weg. Er dreht sich um und sieht in meine Richtung. Ich atme erleichtert auf. Er ist es nicht.
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Einleitung
Ich war knapp 37 Jahre alt und seit fünf Jahren Single.
Patrick, mein langjähriger Lebenspartner, erlitt am 9.4.
2004 während des Schlafs einen Sekundenherztod. Durch
seinen plötzlichen Tod fiel ich in ein tiefes, schwarzes
Loch, in dem ich ganze fünf Jahre lang gefangen war.
Lange Zeit fühlte ich nichts anderes als innere Leere, und
es kam mir bisweilen so vor, als wäre ein Teil von mir mit
Patrick begraben worden. Damals, als ich auf seinen Hüften saß und unter meinen Tränen zu ersticken drohte,
dachte ich, dass ich vor Schmerz selbst sterben würde. Ich
konnte mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Nie wieder würde ich einen Mann so lieben können wie ihn.
Zum Zeitpunkt von Patricks Tod arbeitete ich für eine
der größten Sprachschulen weltweit. Nach Wochen der
Arbeitsunfähigkeit erkundigte ich mich bei meiner Rückkehr bei meinem Vorgesetzten, ob es möglich wäre, künftig mehr Stunden zu arbeiten. Da dies aber nicht möglich
war, suchte ich nach einem Zweitjob, um mich einerseits
mit Arbeit von meiner Trauer abzulenken und andererseits meine Rechnungen begleichen zu können. So arbeitete ich von morgens bis in die Mittagsstunden in der
Schule. Anschließend machte ich mich auf den Weg zu
diversen Nebenjobs. Nachmittags holte ich meinen Sohn
Fabian von der Schule ab, fuhr nach Hause, half ihm bei
seinen Hausaufgaben, kochte, wusch und putzte, bis ich
irgendwann hundemüde ins Bett fiel. Dies praktizierte ich
beinahe fünf Jahre lang. Ich lebte für mein Kind, aber
schon längst nicht mehr für mich. Für meinen Sohn tat
ich alles. Ich ermöglichte ihm den Zugang zu einer angesehenen Privatschule und Jahr für Jahr mehrere Wochen
Urlaubsvergnügen. Ich war für ihn da, wann immer er
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mich brauchte. Ich versank in der Arbeitswelt und in der
Rolle der Mutter. Meine eigenen Bedürfnisse stellte ich
hintan.
Jahrelang war ich abends nicht mehr ausgegangen, vernachlässigte Freundschaften, ging auf keine Feste mehr, ja
nicht einmal den Besuch in einem Kaffeehaus gönnte ich
mir. Stattdessen zog ich mich immer weiter zurück. In
dieser Zeit vergaß ich völlig, dass auch ich ein Mensch mit
Bedürfnissen war.
Nach fast fünf langen Jahren der Trauer nahm ich
schließlich Abschied von Patrick. Es fiel mir nicht leicht,
ihn loszulassen, aber wenn ich nicht mein restliches Leben
in dieser Trauer gefangen sein wollte, dann musste ich
diesen Schritt gehen. Patrick kannte mich nicht nur als
ruhige und harmoniebedürftige, sondern hie und da auch
als sehr aufgeweckte Frau. Er würde sicher nicht wollen,
dass ich nun weitere Jahre traurig und niedergeschlagen
durch die Welt ginge.
Schließlich gelangte ich selbst zu der Überzeugung,
dass das Leben auch für mich noch schöne Momente
bereithalten würde. Das Bedürfnis nach Zweisamkeit und
Liebe rückte demnach immer näher.
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Der 9. April
Am 9.4.2004, als ich morgens erwachte und feststellen
musste, dass Patrick tot war, hörte die Welt auf sich zu
drehen. Trotz sofortiger Hilfe eines Kriseninterventionsteams befand ich mich tagelang in einem Schockzustand,
aus dem ich nicht mehr herauszukommen schien. Tagein,
tagaus saß ich frierend, in Decken gehüllt, in irgendeiner
Ecke und brachte kaum ein Wort heraus. Nahrung und
Flüssigkeit, die ich zu mir genommen hatte, erbrach ich
wieder.
Aufgrund dieser Umstände hielt es einer der anwesenden Psychologen für angebracht, wenn ich ein paar Tage
in eine Klinik ginge. Dort gäbe es eine Station für derartige Akutfälle, wo man mir schnellstmöglich die Hilfe zukommen lassen könnte, die ich in diesem Moment benötigte. Ich wehrte mich gegen diesen Vorschlag, denn immerhin war ich nicht nur für mich selbst verantwortlich,
sondern ich war auch noch Mutter und konnte nicht so
einfach gehen. Schließlich hatte nicht nur ich den Mann
an meiner Seite verloren, sondern Fabian auch seinen
Stiefvater. Für Fabian war er sein Papa, denn sein leiblicher
Vater meldete sich über viele Jahre schon nicht mehr, und
das, obwohl Fabian einst unser gemeinsames Wunschkind
war. Fabian erhielt seit Jahren nicht einmal mehr Glückwünsche zu seinem Geburtstag.
Unsere einstige Beziehung, die sehr viele Jahre angedauert hatte und in den ersten Jahren überaus harmonisch
verlaufen war, war eines Tages zerrüttet. Es gab vermehrt
Situationen, die bereits weit über meine Toleranzgrenze
hinausgegangen waren und von denen ich wusste, dass sie
nicht nur mich eines Tages bis ans Ende meiner Kräfte
bringen würden, sondern dass auch Fabian früher oder
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später beginnen würde, darunter zu leiden. Nach mehrmalig ausgesprochenen Trennungsabsichten gegenüber Fabians Vater machte ich eines Tages Ernst. Ich erklärte ihm,
dass unsere Zeit als Paar „abgelaufen“ sei, jedoch nicht
die Zeit, die unser gemeinsames Kind beträfe. Fabian hing
sehr an seinem Papa und deshalb versuchte ich auch, so
fair und kooperativ wie möglich zu sein, damit der Kontakt zu unserem gemeinsamen Kind nicht abbrechen würde. Er könne, was ich ihm unzählige Male versicherte, ihn
sehen und zu sich nehmen, wann immer er wolle. Fabians
Vater allerdings war mit dieser Lösung alles andere als
einverstanden. Er rief mich beinahe täglich an. Und je
öfter er dies tat, umso störrischer wurde er, bis er eines
Tages äußerte, wenn ich es nicht anders wolle, dann würde unsere Trennung mit einem Rosenkrieg enden, bei dem
er mir bereits im Vorfeld sagen könne, dass ich die Verliererin sein würde. Eine Kommunikation auf vernünftiger
Ebene war demnach nicht mehr möglich.
In weiterer Folge unterhielten wir uns nur über SMSNachrichten, die vorwiegend daraus bestanden, wann er
Fabian zu sich holen könne. Oft nannte er von sich aus
einen Termin, den er letztendlich aber nie einhielt. Deshalb wandte ich mich eines Tages an das zuständige Amt
mit der Bitte, ihn anzuschreiben und ihn daran zu erinnern, den Kontakt zu seinem Kind nicht zu vernachlässigen. Aufgrund des Schreibens der Behörde trafen wir uns
viele Wochen später zu einem gemeinsamen Gespräch. Im
Beisein der Behörde sicherte er zu, Fabian nicht zu vernachlässigen und unterschrieb in der Folge auch ein
Schriftstück, auf dem die kommenden Besuchstermine
festgehalten waren. Aber er hielt sich letzten Endes an
keinen einzigen. Der Kontakt zu ihm brach Wochen nach
dem Besuch beim Amt völlig ab.
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Ich lernte Patrick kennen. Er hatte zwei Kinder aus der
früheren Ehe. Für die beiden Kinder bekam er das Sorgerecht, da sich die Mutter von einem Tag auf den nächsten
verabschiedet hatte mit der Begründung, dass sie eine
Auszeit brauche. Patrick nahm Fabian von der ersten
Minute an so auf, als wäre er sein leibliches Kind. Als
Patrick eines Nachmittags Fabian vom Kindergarten abholte, nannte ihn Fabian das erste Mal „Papa“. Während
Patrick mächtig stolz darauf war, dass Fabian ihn so nannte, war ich nicht nur überrascht, sondern es stimmte mich
auch nachdenklich. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Sollte ich es Fabian ausreden, Patrick „Papa“
zu nennen? Er könnte ihn doch auch anders nennen.
Schließlich hatte er ja einen Vater, auch wenn dieser sich
nicht mehr um ihn sorgte. Lange Zeit zerbrach ich mir
den Kopf darüber. Was, wenn Fabians Vater von heute
auf morgen doch wieder Kontakt zu seinem Kind wollte?
Vermutlich wäre Fabian hin- und hergerissen. Er würde
vielleicht zu seinem leiblichen Vater sagen, dass er nun
einen neuen Papa hätte und sein leiblicher Vater würde
sich dann schrecklich fühlen. Darüber hinaus befürchtete
ich, dass mir Fabians Vater Vorwürfe machen könnte,
dass ich dies unserem gemeinsamen Sohn eingeredet haben könnte. Wochenlang beschäftigte ich mich nur mit
diesen Gedanken, bis ich letztendlich zu dem Entschluss
kam, die Situation so zu akzeptieren und anzunehmen, wie
sie eben war. Wenn Fabian das Bedürfnis hatte, Patrick als
seinen neuen Papa zu sehen, dann sollte ich mich mit ihm
darüber freuen. Die beiden waren immerhin ein Herz und
eine Seele, und es war für mich als Mutter auch sehr schön
mitanzusehen, dass ein fremder Mann sich so fürsorglich
und liebevoll meines Kindes annahm.
Fabian hatte nicht nur seinen „alten“ Papa verloren,
sondern durch Patricks Tod nun auch seinen „neuen“.
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Mit vereinten Kräften bemühte sich das Team, mich
dazu zu überreden, in ein Krankenhaus zu gehen. Umso
schneller könnte ich wieder für Fabian da sein. Ich willigte
erst ein, als ich Fabian in guten Händen wusste und sicher
sein konnte, dass der Kontakt zu ihm in der Zwischenzeit
nicht abbrechen würde. Das Team versicherte mir, dass
ich mein Kind sehen könnte, so oft und wie lange ich
wollte. Als ich unmittelbar danach ein Telefongespräch
mitverfolgt hatte, in dem es darum ging, für mich ein Bett
in der psychosomatischen Klinik bereitzuhalten, revidierte
ich meine Entscheidung sofort wieder. Niemals ginge ich
in ein derartiges Krankenhaus. Dort würde man mich für
übergeschnappt erklären und obendrein auch noch irgendwo einsperren. Es kostete das Team einiges an Überredungskunst, mich davon zu überzeugen, dass meine
Sorgen völlig unbegründet seien. Der beste und
schnellstmögliche Weg, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, sei es, für ein paar Tage in die Klinik
zu gehen. Voller Zweifel willigte ich schließlich ein.
Ich kam auf eine Station, deren Leitung eine Stationsärztin hatte, die ein Regiment anführte, dass einem fast
schlecht wurde. Nach einem Aufnahmegespräch und der
anschließenden Zuweisung meines Zimmers bekam ich
wenig später eine Infusion mit einem Beruhigungs- und
Schlafmittel. Mir war ganz und gar nicht wohl bei dieser
ganzen Sache, aber ich versuchte, den Aussagen der
Psychologen des Kriseninterventionsteams zu vertrauen,
dass man nur mein Bestes wolle und ich, wenn ich das
Gefühl hätte, nicht gut genug aufgehoben zu sein, jederzeit wieder nach Hause gehen könne.
Meine kritischen Blicke verfolgten die Tropfen, die
sich den Weg von der über mir hängenden Flasche in den
Schlauch und weiter in meine Vene bahnten. Um mich
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etwas abzulenken, sah ich mich im Zimmer um und beobachtete meine drei Mitpatientinnen. Ich analysierte ihr
Verhalten und fragte mich zumindest bei einer dieser drei
Frauen, was wohl der Grund ihres Aufenthaltes sei. Bei
den anderen beiden konnte ich es mir aufgrund ihrer Verhaltensweisen denken. In meine „Analysen“ vertieft überkam mich plötzlich das Gefühl von Schwerelosigkeit und
mir war, als würde ich jeden Augenblick samt Bett abheben. Ein Moment, der Panik in mir hervorrief, denn ich
hasste Situationen, in denen ich keine Kontrolle mehr
über mich hatte. Vor lauter Angst, dass man mich mit
diesem Mittel für lange Zeit schachmatt setzen würde,
überlegte ich, den Tropf einfach abzudrehen. Damit ließ
ich mir zu lange Zeit, denn wenige Augenblicke später war
ich bereits so müde, dass ich nicht einmal mehr die Kraft
hatte, meine Hand zu heben. Bald darauf schlief ich ein.
Ich hatte den ganzen restlichen Tag und die Nacht
über tief und fest geschlafen. Als ich meine Augen aufschlug, fühlte ich mich richtig ausgeruht, aber als ich aus
dem Bett steigen wollte, war mir plötzlich, als hätte mich
ein Lkw überfahren. Meine Glieder waren schwer wie Blei
und der Gang zur Toilette eine richtige Tortur. Auf dem
Weg zurück zum Bett fiel mir eine blaue Medikamentenbox auf meinem Nachtkästchen auf. Ich nahm sie in die
Hand und sah mehrere bunte Pillen darin. Eine Schwester,
die wenige Augenblicke später ins Zimmer kam, bat ich
um die Beipackzettel, doch sie gab mir zu verstehen, dass
sie diese ohne Zustimmung des Arztes nicht herausgeben
dürfe, und riet mir, mein Anliegen bei der Visite zu äußern, was ich auch tat. Von der scharfzüngigen Stationsärztin bekam ich als Auskunft, dass ich ihr schon vertrauen könne und diese Medikamente zur Besserung meines
Gesundheitszustandes einfach einnehmen solle. Ich ver10

traute ihr nicht. Darüber hinaus war ich der Ansicht, dass
mir auch zustand zu erfahren, was man meinem Körper
verabreichen würde. Folglich nahm ich die Pillen, bis auf
eine blaue, die mir als Schlaftablette bekannt war, alle aus
der Box, wickelte sie in ein Taschentuch und spülte sie in
der Toilette hinunter – Tag für Tag. Ohne irgendeine
Information würde ich nichts davon nehmen – nie und
nimmer. Zu große Angst hatte ich, dass ich aufgrund dieser Medikamente nicht mehr ich selbst sein würde, und
außerdem wollte ich nicht, wie viele andere in diesem
Krankenhaus, wie eine wandelnde Schlaftablette durch die
Gegend taumeln.
Wenige Tage nach meiner Ankunft im Krankenhaus
lernte ich Gudrun kennen, eine Frau Anfang vierzig, die
mehrmals am Tag den Gang auf und ab spazierte und die
mich eines Tages mit der Frage ansprach, warum ich denn
so böse schauen würde. Anfangs wehrte ich ihre „Annäherungsversuche“ ab, da ich in meiner Trauer derart gefangen war und nichts anderes als meine Ruhe haben
wollte. Nach Gesprächen war mir nicht zumute, weder
mit Gudrun noch mit irgendeiner anderen Person, außer
natürlich mit der Psychologin des Krankenhauses. Lust
auf irgendwelche Unternehmungen hatte ich erst recht
nicht. Ganz abgesehen davon hatte Gudrun für meinen
Geschmack eine zu übertriebene Freundlichkeit. Von
solchen Leuten hielt ich mich schon zeit meines Lebens
auf höfliche Distanz, denn für mich waren sie nie richtig
„identifizierbar“ und ich misstraute ihnen.
Die darauffolgenden Tage sah ich Gudrun immer wieder am Gang, im Aufenthaltsraum oder in der Parkanlage.
Sie ließ nicht locker, sprach mich immer wieder aufs Neue
an, um mich in eine Unterhaltung zu verwickeln. So kam
es, dass ich ihr irgendwann mit wenigen Worten erzählte,
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was der Grund meines Aufenthalts war. Sie tat tief betroffen.
Tage darauf trafen wir uns im Park zu einem Spaziergang. Ich muss zugeben, dass Gudrun sich alle Mühe gab,
mich aus meiner düsteren Welt zu holen. Sie versuchte,
mich mit Geschichten aus ihrem Leben abzulenken und
irgendwie zum Lachen zu bringen. Doch so kurz nach
Patricks Tod war für mich die Welt einfach nur schwarz,
und so sehr Gudrun sich auch bemühte, meine Welt verwandelte sich in keine farbenfrohe. Meine Gedanken
kreisten 24 Stunden um das Geschehene: Ich sah mich
ununterbrochen auf Patricks Hüften sitzen; wie ich weinte, ihn anschrie und anbettelte, dass er doch endlich aufwachen solle; dass es nicht fair von ihm sei, mich zurückzulassen. Pausenlos hatte ich diese schrecklichen Bilder im
Kopf. Wie Patrick neben dem Bett lag, mit diesen Totenflecken. An seinem Mundwinkel eingetrocknete Spuren
von Blut, an der Nase ausgelaufenes, eingetrocknetes
Sekret – seine Schläfen waren nach innen gefallen. Es
waren Bilder, die sich in meinem Kopf festgesetzt hatten.
Bei dem Gedanken, ohne ihn weiterleben zu müssen,
brannte mein Herz so stark, dass ich mir manchmal sogar
wünschte, selbst sterben zu können, nur um diesen unerträglichen Schmerz nicht länger ertragen zu müssen.
Ich war derart mit meinen Gedanken und Gefühlen
beschäftigt, dass ich Gudruns Erzählungen aus ihrem
Leben nur bruchstückhaft verfolgt hatte. Doch ich erinnere mich noch genau daran, wie mir Gudrun die Frage
stellte, wann Patrick verstorben sei und ich ihr kurz und
knapp antwortete, dass es der 9.4. war. Ich ging mit langsamen Schritten weiter. Gudrun hingegen blieb wie angewurzelt stehen, und als ich mich schließlich zu ihr umdrehte, um zu sehen, wo sie geblieben war, starrte sie mich
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mit weit aufgerissenen Augen an und erklärte, dass sie an
diesem Tag Geburtstag hätte. Ich war sprachlos.
Boden unter den Füßen hatte ich selbst nach knapp
drei Wochen Krankenhausaufenthalt noch nicht. Trotzdem zog ich es vor, die Klinik auf Revers zu verlassen. Ich
sog all das Leid dieser Patienten auf wie einen Schwamm,
sodass ich mich mit zunehmender Zeit immer schlechter
fühlte. Meine Bettnachbarin, eine Frau um die dreißig,
sprach den ganzen Tag über kaum ein Wort. Stattdessen
spielte sie von morgens bis abends mit ihrer Puppe. Sie
kämmte ihr die Haare, kleidete sie mehrmals am Tag anders an, sprach mit ihr, brachte sie zu Bett und erzählte ihr
nach dem Wecken, was in der Zwischenzeit alles vorgefallen war. Eine weitere Patientin, ein junges Mädchen, war
permanent damit beschäftigt, mit beiden Händen ihren
Kopf zu halten, da sie vermutlich das Gefühl hatte, dass
dieser nicht angewachsen sei und, sofern sie ihn nicht
halte, herunterfallen würde. Eine andere Patientin stand
tagein, tagaus an einer vermeintlichen Bushaltestelle. Dass
dort nie zuvor eine Bushaltestelle war und folglich auch
kein Bus kam, realisierte sie selbst nach Wochen nicht.
Andauernd holte sie das Pflegepersonal „von der Bushaltestelle“ ab und brachte sie zurück ins Zimmer. Keine
halbe Stunde verstrich, da zog sie sich ihre Schuhe wieder
an, nahm ihre Handtasche und ging wieder zur Bushaltestelle.
Wollte ich nicht selbst mit Puppenspielen beginnen
oder vergebens an einer vermeintlichen Bushaltestelle
stehen und auf einen Bus warten, musste ich schnellstens
von diesem Ort verschwinden. So leid mir diese Patienten
auch taten, ich konnte das nicht weiter mit ansehen, ohne
dabei das Gefühl zu bekommen, selbst bald völlig überzuschnappen.
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Auch wenn mich Gudruns überzogene Freundlichkeit
immer wieder nachdenklich stimmte, erzählte ich ihr weitere Dinge über mich und mein Leben. Vielleicht war es
gerade der 9.4., weshalb es zu einer freundschaftlichen
Verbindung kam – ich weiß es nicht. Gudrun wohnte in
einem anderen Bundesland, mehrere hundert Kilometer
von meinem Wohnort entfernt. Da wir uns aufgrund der
Entfernung nur selten sahen, telefonierten wir recht häufig – zumindest anfangs. Und bald lud Gudrun mich und
Fabian zu sich nach Hause ein. Zum damaligen Zeitpunkt
schien es so, als stünde einer engen Freundschaft nichts
im Wege.
Mit zunehmender Zeit fiel mir jedoch auf, dass Gudrun ab und an versuchte, mich fast ein wenig „klein“ zu
halten. Gut, sie hatte aufgrund ihres Alters zweifelsohne
mehr Lebenserfahrung als ich, aber das allein war es nicht.
Ich erinnere mich zum Beispiel an jenen Abend, als wir
auf ein Thema stießen, worüber ich aufgrund meiner Beschäftigung eben gut Bescheid wusste und sie auf ihre
Frage hin daher zu diesem Thema gut beraten konnte.
Doch sie stellte meine Aussagen infrage. Kurz darauf rief
sie mich noch einmal an, um mich aufzuklären, dass sie
sich gerade in dieser Sache erkundigt habe und dass meine
Äußerung nicht richtig sei. Ich beließ es dabei und sagte
nichts dazu, doch ich staunte über ihre sonderbare Überzeugung und Hartnäckigkeit, da es hier nicht um eine
Ansichtssache, sondern um ein paar schlichte Fakten ging,
die man selbst in jedem themenbezogenen Fachbuch
nachlesen konnte. Auf eine durchaus gewiefte Art und
Weise ließ sie mich demnach, zumindest ab und zu, als
kleines Dummchen dastehen. Ich ärgerte mich mehr über
mich selbst als über sie, denn ich ließ es einfach geschehen. Ich machte ihr deswegen auch nie einen Vorwurf,
denn ich war mir nicht sicher, ob sie dies mit Absicht tat.
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