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Vorwort

Dies ist die Geschichte von Zwei, die in die Welt zogen um ...
Es war ein Mal vor langer langer Zeit ...
Na ja, alles nicht so passend für unsere Geschichte,
die ich eigentlich hier erzählen möchte. Aber wie
fängt man denn richtig an? Es ist nun einmal kein
Märchen, sondern eine wahre Begebenheit, wie es
das Leben nicht treffender schreiben kann. Es soll
Leute geben, bei denen alles automatisch im Leben
abläuft. Ok, mit Höhen und Tiefen oder orts- und generationsabhängig aber eigentlich immer das Gleiche.
Das war bei ihren Eltern so, und das war bei ihren
Großeltern so. Das wird bei ihren Kindern auch so
sein. Der Sohn übernimmt die Firma des Vaters oder
erlernt den gleichen Beruf. Die Tochter heiratet, bekommt Kinder und gibt das gleiche Strickmuster weiter, wie sie es von ihrer Mutter gelernt hat. Das
Häuschen wird vererbt, an- oder umgebaut und alle
wohnen nicht sehr weit voneinander entfernt.
Nein, so etwas gibt es doch nicht bei uns, obwohl
alles relativ normal anfing. Vermutlich werden viele
danach sagen: „Ach schau mal an, das hätte ich nicht
gedacht, man hört doch immer ...“
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Wir, meine tapfere und geliebte Ehefrau Gaby und
meiner einer also ich Karl, sind eigentlich so ganz
normale Menschen, die ansonsten nicht weiter auffällig sind. Ich meine, etwas Ausgefallenes waren wir
nicht, jedenfalls ist es nie jemanden so richtig aufgefallen. Ist halt schlecht sich selber ins rechte Licht zu
setzen. Man sieht sich ja auch immer anders als es
andere tun. Wir sind beide nach dem gleichen Strickmuster aufgewachsen, wie ich es eben erst erwähnt
hatte. Geboren, hochgepäppelt und ab in die Schule.
Wir haben die gleichen Spiele gespielt wie alle anderen, haben in der Schule unseren Soll erfüllt und sind
mit Freud und Leid wie jeder andere aufgewachsen.
Anschliessend ab in die Lehre, eben wieder das gleiche wie bei allen. Freunde kammen und gingen, die
erste Zigarette, das erste Bier, die erste Liebe, Disco,
Auto tralala. Zu unserer Zeit war es aufregend aber
wie bei allem im Leben, ein immer wiederkehrender
Ablauf, eben das Rad der Zeit.
Nun, das alles ist wohl nicht so interessant um eine
Geschichte zu schreiben, die im Prinzip schon jeder
selbst erlebt hat, als er herangewachsen ist.

8

Vorgeschichte

W

ir haben uns 1974 in Berlin kennengelernt, in
einer Elektronik Firma, in der wir beide angestellt waren. Wie es der Zufall wollte, wurde
aus uns nach kurzer Zeit ein Paar. Gaby ist eine
waschechte Berlinerin, dort geboren, aufgewachsen,
und wie es im Lebensalltag üblich ist, regelmäßig zur
Arbeit gegangen.
Ich dagegen erblickte das Licht der Welt in Frankfurt am Main, wuchs dort heran und auch ich folgte
dem Kreislauf des Lebens und ging meiner Arbeit
nach. Jedoch war es immer meine Neugier zu erfahren, was es außerhalb der Grenzen zu sehen gab, die
ich nicht kannte. Schon als kleiner Junge, wenn ich
am Küchenfenster stand, wollte ich wissen, wo endet
die Straße, die an unserem Haus vorbei ging, woher
kamen die Autos, die dort vorbei fuhren und wohin
sind sie gefahren? Da musste also noch mehr sein.
Und als ich es endlich herausfand, wollte ich wissen,
wo die Straße endet, in die unsere einmündete? Entweder ist das die Bestimmung meines Lebens etwas
Neues zu entdecken oder der Anfang unserer Geschichte. Bis dahin verlief mein Leben genauso, wie
bei allen anderen die ich kannte.
Als ich 1974 meine Ausbildung im Fernmeldetechnischen Bereich in Frankfurt beendet hatte, wollte ich
die Welt kennenlernen, und da es mein Beruf ermöglichte, hat sich der Auslandsmontagedienst angebo9

ten, den die Firma zur Verfügung stellte. Das Angebot
auf diese Weise die Welt zu sehen, erschien mir recht
preisgünstig. Im Gegenteil, man verdiente sogar noch
wesentlich mehr Geld und man sah etwas von der
Welt, ohne selbst dafür aufkommen zu müssen. Das
waren meine Gedanken zur damaligen Zeit, aber „erstens kommt es anders als zweitens, wie man denkt“
sagt man ja bekanntlich so schön. Das erste Angebot,
das mir zur Verfügung stand war für ein Jahr nach
Thessaloniki in Griechenland zur Einrichtung der Telefonanlage bei einer neu gebauten Hotelkette.
War doch nicht so schlecht für den Anfang, dachte
ich mir und stellte den Antrag, um einer vom Team zu
werden. Und siehe da, es hat auf Anhieb geklappt.
Doch wie es das Schicksal wieder einmal wollte,
mussten sich ausgerechnet dann die Türken mit den
Griechen im Unreinen sein, bevor das Abenteuer losging. Das war es dann mit dem Auslandseinsatz. Die
Planung wurde von unserer Firma auf ein halbes Jahr
verschoben, bis sich die Lage verbessern sollte und
wir dort unsere Arbeit verrichten können. Als Ersatz
oder besser zur Überbrückung wurde mir erstmals für
das halbe Jahr ein Auftrag in Berlin angeboten. Na
gut, dachte ich mir, fang halt klein an und Berlin
kannte ich bis dato auch noch nicht. Sicher könnt ihr
euch denken, das mir dabei und dort Gaby über den
Weg gelaufen ist. Besser gesagt, das Leben hat sie
mir direkt vor die Nase gesetzt. Der Arbeitsplatz direkt vor mir wurde kurz nach dem ich dort begonnen
hatte mit Gaby besetzt. Ist das nun Schicksal oder
Zufall? Eins stand auf jeden Fall fest, sie war das
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hübscheste Girl in der ganzen Firma. Wenn ich sage
in der ganzen Firma, dann rede ich von einigen Hundert die dort beschäftigt waren. Glaubt mir, ich kannte jede Abteilung und jeder kannte mich. Hey, ich war
jung und hungrig auf das Leben und vor allem auf die
angenehmen Seiten.
Von meiner Firma waren zehn Leute in Berlin eingesetzt, die alle darauf warteten ins Ausland zu
kommen, ein bunter Haufen aus dem gesamten Bundesgebiet und abends ging es quer durch die WestBerliner Stadtteile, man wollte etwas erleben. Ein
großer Vorteil von Berlin war natürlich auch, dass
Berlin durch die Mauer bedingt keine Sperrstunde
hatte und somit waren auch die Nächte sehr lang. Ein
Kollege aus Baden Baden hatte sich mit mir eine Bude
in Reinickendorf geteilt, aber unsere Vermieterinnen
waren ständig damit beschäftigt sobald wir zuhause
waren uns zu bekehren und auf den rechten Pfad der
katholischen Kirche zu bringen. Hallo, ich war gerade
19 Jahre alt und dachte an alles andere, als an die
Tugenden der katholischen Kirche, erst recht nicht
mitten in der Nacht und mitten in Berlin.
Sehr schnell hatten wir uns um eine neue Bleibe
bemüht und fanden eine wunderschöne Wohngemeinschaft im Herzen Berlins. Nicht wie die alte Wohnung
in Reinickendorf wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht
sagten, wenn um 20 Uhr abends die Gehwege hochgeklappt wurden. Unser neues Reich befand sich in
der Bleibtreu Straße. Sollte das wieder ein Wink des
Schicksals sein? Ein ausgebauter Dachstuhl in der
fünften Etage mit fünf Zimmern, zwei Bädern und
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zwei Küchen war ab jetzt unser Zuhause. Außer uns
beiden wohnten noch einige Studenten in den anderen Zimmern, darunter ein Pärchen, somit nur eine
einzige Frau im kompletten Dachgeschoss. Die Besitzer des Hauses wohnten in einer der unteren Wohnungen und hatten ein liebevolles Herz für den bunten Haufen im Dachgeschoss. Für 10 DM extra von
jedem im Monat, hat die gute Seele für uns sogar wöchentlich unsere Wäsche gewaschen und die Zimmer
geputzt. Ab diesem Zeitpunkt hatte jeder von uns einen verschieden farbigen Faden irgendwo in seiner
Kleidung oder Wäschestücke, damit sie uns auseinanderhalten konnte.
In Berlin war es üblich an den Sperrmülltagen
durch die Straßen zu ziehen und nach Schätzen zu
suchen, für die andere keine Verwendung hatten. So
kam ich auch unter anderen, zu meinem ersten eigenen Farb-TV. Eine kleine Reparatur war nötig, und er
lief wie neu. Kurz darauf lag von unserer Hausmutti
direkt ein Anmeldeformular für die GEZ auf dem
Fernseher. Na gut sagte ich mir, Ordnung muss sein
und habe das Ding angemeldet. Eigentlich totaler
Blödsinn, denn zum Fernsehen hatte keiner von uns
Zeit. Die Stadt war voller Leben mit hübschen Frauen,
Kneipen, Spiel und Spaß und das alles rund um die
Uhr.
Auf unserer Arbeitsstelle hatten wir ein recht lockeres Leben. Morgens hat man sich erst einmal gegenseitig besucht, ein Tässchen Kaffee getrunken die
Neuigkeiten der letzten Nacht passieren lassen und
ein Zigarettchen dabei geraucht. Heutzutage völlig
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undenkbar. Scheinbar gab es zu unserer Zeit noch
nicht so viele überbezahlte profitgierige Manager, die
den Gewinn der Firmen aufgefressen haben oder man
hat das Leben noch anders gesehen. Auf jeden Fall
haben die Angestellten viel entspannter gearbeitet
und die Firmen haben trotzdem ihre Gewinne erzielt.
Gott, was war das noch eine schöne Zeit. Mein neues
Leben in Berlin habe ich natürlich aus vollen Zügen
genossen. Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht und
meine Freizeit konnte ich gestalten, wie mir gerade
gefiel.
Nacht für Nacht zogen wir durch die Straßen von
Berlin und besuchten nach und nach alle Kultkneipen,
von denen wir gehört hatten oder die wir auch durch
Zufall gefunden hatten. Jede dieser Stadtteil-Kneipen
hatte ihr ganz bestimmtes Flair und Publikum. Egal
wo auch immer die Kneipe sich befand, sie war auf
jeden Fall immer einen Besuch wert. Mittlerweile war
es mir auch möglich den Urberliner Dialekt zu verstehen und ich hatte mich schnell dem Völkchen angepasst. Oh ja, Langeweile kam mir dabei nicht auf.
Sehr originell und witzig fand ich eine Kneipe, die anstatt normaler Stühle, Toiletten als Sitzmöglichkeit
am Tisch hatte. Auf solch eine Idee muss man erst
einmal kommen.
Oder, die Hinkelstein Kneipe, dort gab es nach
meiner Meinung die besten Maiskolben der Stadt. In
einer anderen Kneipe gab es die besten Falafel und
nebenbei liefen alte Trickfilme oder schwarz-weiß Filme wie Laurel & Hardy oder Buster Keaton. In einigen
Bars wurde man sogar oben ohne bedient und konnte
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Filme ganz anderer Art sehen. Erstaunlicherweise waren die Tische aber meistens mit Pärchen besetzt, die
sich noch etwas Appetit für den Abend holten.
Am Wochenende waren dann die Diskotheken dran,
auch dort hatte jede ihr gewisses etwas und ihr Publikum. Ganz ehrlich, das Rumzappeln war nicht so
mein Ding, aber ein idealer Platz um Mädels kennenzulernen und gute Musik zu hören.
Nach einer Weile des Umherziehens und kennenlernen, was die Stadt zu bieten hat, haben sich
einige wenige bestimmte Kneipen und Discos herausgefiltert, die meinem Geschmack entsprachen und die
ich regelmäßig besuchte. Besonders eine kleine Disco
hat sich bei mir hervorgetan, die schon zu dieser Zeit
Mitgliedsausweise vergab und nicht jeden den Zugang
gewehrte. Kurioserweise war der Name dieser Disco
„Las Vegas.“ Aus heutiger Sicht würde ich sagen,
wieder einmal ein Hinweis auf meine Lebensbestimmung, aber zur aktuellen Zeit einfach nur ein Name,
der für mich gut klang.
Immer noch kann ich mich an Renate, die gute
Seele erinnern, die an der Bar bediente und mir jederzeit ein Plätzchen freigemacht hatte, egal wie voll
es war. Der Tresen war mein Lieblingsplatz und ich
kann mich nicht erinnern jemals an einem der Tische
gesessen zu haben. Regelmäßig stand eine Flasche
Wodka mit meinem Namen unter der Theke und somit musste ich dort nie unter Durst leiden. Renate
war immer sehr bedacht Bitter Lemon für mich bereitzuhalten, um meinen Wodka zu verdünnen und
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wenn ich alleine dort war, die Zeit mit mir zu verplaudern, sofern auch sie Zeit dafür hatte.
Bevor ich mit Gaby zusammenkam, erinnere ich
mich speziell an einen Abend im Las Vegas, der sich
in meiner geistigen Datenbank eingebrannt hat und
das Löschen verweigert. Das Las Vegas hatte seine
Mitglieder zum internen Oktoberfest eingeladen mit
bayrischem Essen und Freibier ab Mitternacht. Wer
musste natürlich mit dabei sein? Ich. Fehler, ein sehr
großer Fehler kann ich nur sagen. Eine Arbeitskollegin, die einige Probleme in ihrer Beziehung hatte,
hatte mich an diesem Abend begleitet, um auf andere
Gedanken zu kommen. Der Abend war auch sehr lustig und nett, bis es ab Mitternacht Freibier gab. Ein
Fehler, ein sehr großer Fehler, wie ich schon erwähnte. Dummerweise musste ich am nächsten Morgen
wieder zur Arbeit und pflichtbewusst wie ich nun einmal bin habe ich auch das Bett verlassen. Ein sehr
starker Schmerz durchzog mein Gehirn und das Sehvermögen wollte auch noch nicht so richtig seine Arbeit verrichten. Wodka Bitter Lemon bis Mitternacht
und anschließend Freibier haben sich scheinbar nicht
so gut vertragen. Möglicherweise konnte es aber auch
die frische Luft beim Verlassen der Lokalität gewesen
sein, die mir die Erinnerung des Verlaufs der letzten
Nacht beraubte und diese Schmerzen zufügte.
Fakt war, der Platz neben mir im Bett war belegt,
und wie ich schnell herausfand, hatte meine Kollegin
scheinbar den gleichen Heimweg wie ich. Nun gut,
das klären wir später, erst mal ab ins Bad und zur Arbeit.
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Als ich nach fünf Etagen die Straße erreicht hatte,
wo mein Auto parkte, traf mich mit aller Gewalt der
nächste Schlag. Das komplette Heck von meinem
Fahrzeug war in der Mitte V-Förmig in Fahrtrichtung
umgestaltet. Und mein erster Gedanke war, da ist mir
doch so ein A... in der Nacht von hinten ins Auto gedonnert und anschließend abgehauen. Das war dann
doch etwas zu viel für meinen von Schmerz geplagten
Kopf. Ich machte eine Kehrtwende und bin die fünf
Etagen wieder zurück in mein Bettchen, welches noch
nicht einmal leer war. Nach dem wir abermals erwachten und der Schmerz in meinem Kopf sich zum
größten Teil verabschiedet hatte, hat mir meine Kollegin einige Details der letzten Nacht erzählt, die ich
völlig verdrängt haben musste. War wohl nicht so
wichtig. Unter anderem habe ich erfahren, dass sich
mein Auto die Verformung selbst zugezogen hatte, als
sich ihm beim Ausparken doch glatt ein Laternenpfahl
in den Weg gestellt hatte. So, das hat der Laternenpfahl nun davon, sollten wir etwa laufen? So verlief
nun meine Zeit in Berlin, bis einst am Freitag den ersten November der Arbeitsplatz vor mir mit einer
neuen Kollegin besetzt wurde.
Die Firma, in der wir beschäftigt waren, hatte
Funksprechgeräte für die Polizei und Feuerwehr hergestellt. In der kleinen Halle unserer Abteilung saßen
ganz vorne die Jungs und Mädels, die alle Teile aus
der Fertigung zusammengesetzt hatten. Anschließend kam die Mannschaft, die den Abgleich und die
Justierung der Geräte vorgenommen hatten. Und
dann die Jungs, die die Reparaturen durchgeführten
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und einer von denen war ich. Gaby gehörte ab diesem
Tag in die Abteilung, die für den Abgleich der Geräte
zuständig waren. Und wie es der Zufall wollte, bekam
sie den Platz direkt vor meiner Nase zugewiesen.
Noch direkter konnte das Schicksal bei mir nicht zuschlagen. Sollte die neue junge Blondine nun beim
Abgleichen der Geräte ein defektes Teil finden,
musste sie unweigerlich zu mir oder zu einem meiner
beiden Kollegen kommen. Super, das Leben meinte
es doch wirklich gut mit mir.
Den ganzen Tag lang habe ich die junge Maus vor
mir beobachtet und zugesehen, wie ihr der neue Arbeitsplatz und die Arbeitsschritte erklärt wurden. Es
war nun auch einmal alles neu für sie. Die neue Abteilung, die neuen Kollegen und das neue Arbeitsfeld.
Und den neuen Beobachter hinter ihr, von dem sie
allerdings noch keine Ahnung hatte, das er ein Auge
auf sie geworfen hatte. Im Laufe der folgenden Tage
und Wochen fand ich jedoch leider heraus das die
junge hübsche einen Verlobten hatte und die Absicht
bestand, diesen auch zu heiraten. Wie konnte man
denn in diesem Alter ans Heiraten denken, ein völlig
unbekannter Gedanke für mich, den ich nicht verstehen konnte. Mittlerweile stand das Weihnachtsfest vor
der Tür, und ich bin nach Frankfurt gefahren, um die
Feiertage im Kreise der Familie zu verbringen. Weihnachten im Kreise meiner Familie ist nicht gerade eine Wonne, Streitereien und Gezanke unter meinen
Geschwistern war so eine Art Sport, der nicht zu mir
passte. Also habe ich mich lieber mit meinen Freunden getroffen um den Urlaub zu genießen, obwohl ich
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immerzu an die nette junge Blondine in Berlin denken
musste, die mir einfach nicht aus dem Kopf ging. Ich
hatte mich schon sehr darauf gefreut, dass die Tage
vorübergingen und der Jahreswechsel vorbei war,
damit ich in mein neues Zuhause nach Berlin konnte.
In der ersten Januarwoche bin ich dann wieder nach
Berlin geflogen und konnte es kaum abwarten in die
Firma zu kommen, um nach der jungen Verlobten zu
sehen. Mein Gott, wie kann man nur Heiraten.
Am Morgen meines ersten Arbeitstags kam auch sie
an ihren Arbeitsplatz und für mich war der Tag gleich
viel freundlicher. „Guten morgen junge Frau, ein frohes neues Jahr, ich hoffe du hast die Feiertage gut
verbracht. Oh hallo, ein frohes neues Jahr, erwiderte
sie. Ja die Zeit ist schnell vergangen, Weihnachten
haben wir mit den Eltern verbracht und zum Jahreswechsel waren wir mit Freunden zusammen. Wie war
dein Urlaub? Danke, es hätte besser sein können, ich
bin froh wieder hier zu sein. Habe ich etwas verpasst?
Nein, es war ruhig hier, viele waren wie du in Urlaub
zwischen Weihnachten und Neujahr.“
In unserem weiteren Gespräch habe ich herausgefunden das in Kürze ihr Geburtstag vor der Tür stand.
Das war die Change für mich ein außergewöhnliches
Geschenk zu finden, um bei ihr einen guten Eindruck
zu machen. In den folgenden Tagen habe ich keine
Gelegenheit ausgelassen, um in ihrer Nähe zu sein
und mich mit ihr zu unterhalten. So erfuhr ich auch,
dass ihre Verbindung nicht unbedingt der Knaller war
und somit konnte ich erst recht nicht verstehen, warum sie diesen Typ eigentlich heiraten wollte.
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Am Morgen ihres Geburtstages musste ich dem
Pförtner erst einmal erklären, weshalb ich so ein großes Paket mit in die Firma brachte. Als er erfuhr, was
sich darin befand und das dies mein Geschenk sei,
musste er so lachen und ließ mich passieren. Nur gut
das ich mich mit den Jungs an der Pforte auch immer
gut verstand. Mein Weg führte direkt an den Arbeitsplatz zu meiner Auserkorenen, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren.
„Oh mein Gott, was hast Du denn da für mich,“ waren ihre Worte. „Och nur eine Kleinigkeit für Dich, ich
habe mir gedacht was schenkt man einer süßen Maus
zum Geburtstag was nicht jeder verschenken würde,
und so kam ich auf die Idee, aus einer süßen Maus
drei süße Mäuse zu machen.“ Im gleichen Atemzug
enthüllte ich mein Geschenk. Ein kleiner Aufschrei aller im Kreis stehenden Kollegen füllte den Raum und
Gaby faste sich mit beiden Händen an den Kopf.
Vor ihr stand ein Käfig, gefüllt mit Heu, Futter und
Wasser, einem kleinen Häuschen und einiges zum
Spielen. Aber vor allem ein ganz süßes kleines Mäusepaar. Von mir aus war das ein Wink mit dem Zaunpfahl, aber Gaby konnte es nicht fassen und alle anderen Kollegen fielen in lautes Gelächter. „Ach du
meine Güte, wie soll ich die denn im Bus mit nach
Hause nehmen? Kein Problem sagte ich, natürlich
fahre ich dich nach Hause, im Auto habe ich ja auch
noch reichlich Heu, Streu und Futter für deine zwei
Süßen.“ Na klar ist Gaby mir nicht sofort um den Hals
gefallen, aber ich hatte gehofft, dass sie das bei der
Heimfahrt nachholen wird. Den ganzen Tag über
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standen die Mäuse hinter ihren Arbeitsplatz und waren das Gespräch der Abteilung und anschließend habe ich sie wie versprochen nach Hause gefahren. Ok,
eine Umarmung oder gar einen Kuss habe ich auch
hier nicht bekommen aber der Spaß war mir die Sache schon wert.
Ab dem Zeitpunkt habe ich immer wieder versucht
mit Gaby einmal privat zusammenzukommen aber
jedes Mal kam die Frage, „kann ich meinen Verlobten
mitbringen?“ Oh mein Gott nein, ich wollte doch sie
und nicht den Typen aber das durfte ich ja nicht aussprechen. Doch dann kam der Tag aller Tage, ich habe wieder einmal gefragt, ob sie mit mir einen Abend
im Las Vegas verbringen möchte und als Antwort bekam ich: „Ja gerne wo treffen wir uns. Nein nein,
nicht treffen, ich hol dich natürlich von zuhause ab
ok? Einverstanden aber wir treffen uns vorne an der
Straße.“ Das war mir auch recht, Hauptsache sie geht
mit mir aus und nicht mit ihrem Verlobten.
Der Abend verlief einfach toll, und als ich Gaby
wieder nach Hause gebracht hatte, verweilten wir
noch lange im Auto am Ende der Straße und haben
uns unterhalten, und beim Abschied erhielt ich endlich den ersehnten Kuss.
Ich sagte ja, das Leben meint es eben gut mit mir
und so kam eins zum Anderen. Ende Januar wurde
aus uns ein Paar und die Hochzeit mit ihrem Verlobten wurde abgesagt. Verständlicherweise hat dies ihrem Verlobten nicht zugesagt und er war recht sauer
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