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Prolog
Warum dieses Buch?

A

usgelöst durch massive psychische Gewalt am Arbeitsplatz wurde meine Seele krank und mein Körper zeigte
nach monatelangen erlebten Schikanen, Anfeindungen und
Lügen den zu erwartenden Zusammenbruch. Ich verlor durch
die seelische Erschütterung ein wichtiges Zahnrad im Gefüge
meines Lebens und meine noch so heile Welt löste sich auf ins
Nichts. Wie nach einem Erdbeben war plötzlich nichts mehr
wie zuvor. Alles verschwamm an diesem schicksalhaften Märztag und mein gesamtes Leben reduzierte sich auf Herzrasen,
Übelkeit, Erbrechen und Schweißausbrüche.
Ich bin Lehrerin und meinen Beruf, wäre ich vor dem Zusammenbruch von jemandem danach gefragt worden, hätte ich
nach meinen Kindern und meinem Mann direkt auf Platz drei
meiner persönlichen Lebensskala geparkt. Mein Beruf ist meine
Berufung, mein Zeitvertreib neben Haushalt, Ehe und Kindern,
Aussagen über ihn finden täglich Platz in privaten oder mit
Freunden geführten Gesprächen. Ich gehe auf, wenn es darum
geht, kreative Unterrichte zu gestalten, ich setze alles daran,
dass meine Schüler durch meinen Unterricht etwas lernen,
Spaß in der Schule haben und vor allem liegt mir am Herzen,
dass sie am Ende sagen können, dass sie tatsächlich nachhaltig
den vermittelten Stoff auf eine ganz irre und angenehme Weise
vermittelt bekommen haben und mich vermissen. Und ich gebe
alles, wenn es darum geht, meine Schützlinge auf ihre Abschlussprüfungen vorzubereiten. Ich begleite sie im eigentli9

chen Sinne dieser Wortbedeutung und ganz ehrlich, bei mir
fällt so gut wie kein Schüler durch, und wenn doch, dann ist er
ganz einfach faul.
Nun dieser Schicksalsschlag - nach einer langen Zeit des
Terrors und der psychischen Gewalt, die Erkenntnis, dass alles,
was mir beruflich wichtig war, zerstört wurde in kürzester Zeit.
Die Erschütterung schlich sich unaufhörlich und zermürbend in
meinen Kopf und meinen Körper, sie holte tiefschlagend aus
und ließ mich in eine tiefe Verzweiflung fallen, die sich wohl
als Nervenzusammenbruch am besten definieren lassen sollte.
Ich war beraubt – nicht meiner Existenz und nicht meines harmonischen Familienlebens, aber wohl meiner liebsten Beschäftigung, meines beruflichen Lebensinhaltes.
Das Wichtigste nach dem Zusammenbruch war es für mich,
aufzustehen! Ich habe mich gehasst dafür, dass mich meine
Kinder wochenlang weinend, verquollen und erbrechend gesehen und erlebt haben, ich habe mich gehasst dafür, dass ich
diese Nachfolgephase nach dem Zusammenbruch nicht einfach
stoppen oder auslöschen konnte. Den beiden war die Sorge um
mich ins Gesicht geschrieben, ihre doch so taffe Mami, die
straight durchs Leben geht, die nichts umhaut, die immer Rat
weiß, die immer Konflikte und Probleme gelöst bekommt –
diese Mami war am Boden zerstört und wirkte wie ausgeknockt nach einem schweren Boxkampf gegen ein Ungeheuer.
Und genau diese Sorge meiner Kinder und natürlich auch
die meines Ehemannes ließen mich aufstehen, ließen mich eine
Strategie entwickeln, wie es wieder klappt, nach vorn zu schauen und den Klischeesatz „Das Leben geht weiter!“ mit Sinn zu
erfüllen. Natürlich geht das Leben weiter, immer, unaufhaltsam. Man kann es hören, wie ein Ticken eines manuellen Laufwerkes einer Uhr, die Zeiger drehen sich und drehen sich und
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keiner kann sie aufhalten. Aber das WIE ist die entscheidende
Rolle im Leben. Mir war es wichtig, zu mir zu kommen, klar im
Kopf zu werden und vor allem zivilisiert die Gesamtproblematik anzugehen. Nie ist mir der Gedanke gekommen, Tabletten,
Drogen oder Alkohol in mich hineinzuschütten und mich damit
der Zerrüttung meines Lebens hinzugeben beziehungsweise
auszuliefern. Nein, damit hätten die mich terrorisierenden
Menschen gewonnen, sie hätten gnadenlos ihr Ziel erreicht und
damit mindestens noch drei weitere Menschen, meine Kinder
und meinen Mann, ins Unglück gestürzt. Den Gefallen wollte
ich diesen Menschen, lange habe ich darüber nachgedacht, ob
es sich bei dieser Sorte Lebewesen überhaupt noch um Menschen handelt, nicht tun.
Also bin ich tatsächlich aufgestanden, wie Phönix aus der
Asche bin ich wieder zurückgekehrt ins Leben der „normalen“
Menschen und habe Hilfe gesucht - fachliche Hilfe, das war
wichtig, denn nur die bringt in solch lebensbedrohlicher Situation Erfolg. Der Gang zum Anwalt war der erste Schritt, und er
war überaus notwendig und hätte aus der Nachfolgezeit betrachtet, wahrscheinlich schon viel früher erfolgen müssen. Der
Gang zur Psychotherapeutin war schwer aber unausweichlich
und von der ersten Sitzung an so angenehm, gut und wohltuend.
Und dann dieses Buch – mit dem ich versuche, meinem
Schicksalsschlag zu begegnen, mit dem ich dem Aufräumen in
meinem Leben eine Visualisierung gebe und damit in die Welt
hinausschreibe, was mir passiert ist. Es soll keine Abrechnung
darstellen, das keinesfalls. Dieses Buch soll mich befreien, indem ich niederschreibe, was geschehen ist. Das Schreiben
bringt Klarheit, lässt die geschehenen Dinge auf einem Blatt
Papier erscheinen und macht dadurch begreifbar. Denn begreifen, was ist da geschehen, was ist da mit mir persönlich pas11

siert, das muss man unbedingt. Nur wer begreift, kann Kräfte
und Strategien entwickeln, um das gegen sich gerichtete Böse
bekämpfen zu können.
Ich möchte das, was mir passiert ist, anderen Menschen zugänglich machen. Allen voran möchte ich meinen Kindern mit
diesem Buch zeigen, dass es jedem, auch ihnen, passieren kann,
dass einen das Leben in die nachfolgend geschilderten Situationen manövrieren kann. Sie sollen verstehen, dass das Leben
sich nicht nur auf einer rosa roten Wolke abspielt und dass
nicht alle Menschen gut sind. Aber sie sollen auch wissen, dass
der einzig richtige Weg der ist, sich nicht fallen zu lassen in
tiefe schwarze Löcher sondern sich nach einer benötigten Zeit
des Gehenlassens aufzurappeln, Hilfe zu suchen und sich zu
stellen, sich dem Leben zu stellen, welches ja so unweigerlich
voranschreitet.
Aber auch anderen Menschen möchte ich mit diesem Buch
meine Geschichte zugänglich machen – allen beruflichen Kollegen. Der Beruf des Lehrers ist in seiner Ausübung geprägt
durch eine über ihm stehende Obrigkeit, der er innerhalb des
Systems gehörig sein muss. Diese Obrigkeit definiert sich klar
durch Schulleitungsmitglieder oder Lehrkräfte mit Funktionszugehörigkeiten. Die über dem Lehrer stehende Obrigkeit hat
Macht und übt sie auch gnadenlos aus, auf Gedeih und Verderb. Der über ihm stehenden Obrigkeit ist es an zahlreichen
Schulen unseres Landes egal, wie es seinem Fußvolk geht, ob
nachvollziehbar ist, was sie verlangt oder ob es noch nach der
Menschenwürde zu vertreten ist, was sie versucht, durchzusetzen. Am Anfang der beruflichen Laufbahn ertragen noch viele
meiner Kollegen die Machtausübungen, da sie noch energiegeladen, motiviert und kräftig genug sind, gegenzuhalten, Frustsituationen herunterzuschlucken oder Aufstiegsgedanken hegen. Aber schon viele meiner Kollegen durchblicken nach eini12

ger Zeit das System und müssen leider feststellen, dass eben
jene Schulleitung inklusive seiner Mitglieder des Schulleitungsteams nicht die fürsorgliche Verantwortung für die Kollegen
hegen sondern dass an ihrem Arbeitsplatz eine ganz besondere
Art von Gewalt stattfindet, die man gemein hin auch als Mobbing bezeichnet. Bei vielen Kollegen kommt es dann auf Dauer
zu einem Hilflosigkeitsgefühl und zu einem sich „Ergeben in
die Situation“. Wie schrecklich! Sich ergeben, hilflos fühlen und
sich von den Tätern schädigen lassen, mit psychosomatischen
Folgen weiter leben müssen, die nur allzu oft in eine Dienstunfähigkeit hineinsteuern, kann und darf nicht der richtige Weg
sein. Steht auf, liebe Kollegen und Mitbetroffene, trauert eine
Weile und sammelt Kraft, aber macht es, wie ich. Lasst es Euch
nicht gefallen, dass diejenigen Personen, die Mobbingverhalten
zeigen und an Euch ausüben, die Oberhand über Euer gesamtes
Leben gewinnen. Wehrt Euch, indem Ihr Gleichgesinnte und
Fachleute aufsucht, die Euch dabei helfen, dem Leben wieder
einen vernünftigen Sinn zu geben und Euch vor dem Untergang zu bewahren.
Warum dieses Buch? Diese Frage habe ich mir oft gestellt,
vor und auch während des Schreibens. Und ich habe auch
überlegt, ob es richtig ist, meine Geschichte zu veröffentlichen.
Ich musste während der vergangenen Monate akzeptieren, dass
es solche Situationen im Leben gibt, wie sie als Geschichte
nachfolgend beschrieben werden, und ich musste akzeptieren,
dass ich die Menschen, die mir das Übel angetan haben, nicht
ändern werde und dass diese Menschen weiter in ihren Lebensbereichen tätig sein werden. Aber ich muss nicht akzeptieren, dass meine Geschichte unter den Teppich gekehrt wird, so,
wie viele Beteiligte es sich gern gewünscht hätten. So gesehen,
führte das Schreiben dieses Buches für mich dazu, einerseits
aufzuräumen in meinem Leben andererseits aber auch öffent13

lich Bewältigungsstrategien aufzuzeigen und natürlich auch,
um vom Unrecht erzählen zu können.
Ich möchte mit diesem Buch Mut machen, sich nicht in sein
Schicksal zu ergeben und Aussichtslosigkeiten nicht einfach
nur hinzunehmen. Ich möchte zeigen, dass es sich lohnt, Probleme aufzuzeigen und für sein Recht zu kämpfen. Neben dem
Bemühen, persönlich aufzuarbeiten, was mir geschehen ist
möchte ich Betroffenen helfen, mutig zu werden und darüber
nachzudenken, welchen Stellenwert wir mobbenden Personen
in unserer Gesellschaft einräumen.
Paula Johannson
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Der Anfang vom Ende
März

E

s war mitten in der Nacht. Das war mir schon bewusst,
als meine Lider sich langsam öffneten und meine Sinne
noch nicht geschärft waren. Aber außer wach werden war da
noch etwas anderes. Etwas Bedrohliches lag im Raum.
Lars? Nein. Alles gut. Mein Mann lag neben mir im ehelichen Bett und zog tief und schniefend seine Atemzüge durch.
So manche Nacht ist es störend und nervig zugleich. Aber eine
leichte Berührung an seiner Wange reicht oft aus, er dreht sich
um und ist ruhiger und ich verfalle wieder in den erholsamen
tiefen Schlaf.
Aber heute Nacht war alles anders. Das Bedrohliche blieb
und ich hatte kein Bedürfnis, Lars Wange zu streicheln und für
Ruhe zu sorgen. Und plötzlich war die Bedrohung nicht nur im
Raum. Plötzlich war mir klar, dass sie über mir lag und sich
eingrub in meinen Körper und sich ausbreitete, wie eine lähmende Macht.
Mir war flau im Magen. Das war das erste, was mein Gehirn
zu registrieren vermochte. Das flaue Gefühl steigerte sich
schnell in eine unsägliche Übelkeit und war es auch, was mich
eilends verzweifeln ließ, weil die Ausprägung des Empfindens
deutlich machte, ich könne nicht länger in meinem Nachtlager
verweilen. Oh, wie ich es hasste, nachts raus zu müssen. So
ungern verließ ich das große und wärmende Bett und ich sehnte mich schon nach dieser molligen Wärme zurück, bevor ich
überhaupt aus ihr heraus gekrochen war.
Ich rieb mir die Augen und nahm wahr, dass die Stärke der
Übelkeit drastisch zunahm und dass sie begleitet wurde von
einem Zittern meines Körpers. Mir war eiskalt.
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So versuchte ich mich zunächst, auf die Seite zum Nachttisch
hin zu drehen.
Halb zwei! Der Wecker zeigte gnadenlos die nächtliche Uhrzeit an und mein Kopf klärte sich allmählich zu einem klaren
Denkvermögen auf. Und da zogen sie herauf, mit aller Macht
drängten sie sich hinein ins Hirn, zogen Schublade für Schublade auf und wie mit einem Vorschlaghammer trafen sie mich –
Sorgen, Ängste und Probleme.
Ich kann nicht mehr! Ich will nicht mehr! Lasst mich in Ruhe!
Hatte ich das gesagt oder nur gedacht?
Die Übelkeit ließ nicht nach. Erschwerend kam hinzu, dass
sie sich paarte mit einem enormen Rasen meines Herzens. Ich
hatte das Gefühl, jeder Herzschlag erreichte die Schädeldecke
und wollte dadurch nach außen weichen.
War es das jetzt? Ist das das Ende? Verdammt, was ist los?
Fühlt sich so jemand, der gerade einen Infarkt erlebt?
Die aufkommende Panik überfiel mich jetzt so stark, dass
meine Gedanken im Raum herum kreisten und ich nicht recht
wusste, wie ich mir nur helfen sollte. Lars zu wecken lehnte ich
ab, weil ich wusste, welcher termingefüllte und anstrengende
Tag ihn erwarten sollte.
Mir war immer noch eiskalt. Mit einer Hand fuhr ich mir
über das Gesicht und bemerkte, dass ich schwitzte. Schweiß
gebadet am ganzen Körper und doch war mir so kalt.
Tee. Meine Oma hatte immer Tee gekocht, egal was war, Tee
war immer gut und half in allen Lebenslagen. Tee hatte eine
magische Wirkung, er war wohltuend und wärmend, und
wenn einem erst mal warm ist, dann sieht die Welt schon ganz
anders aus.
Ich schlug leise die Bettdecke zurück und versuchte, mich
auf die Bekannte zu schieben und aufzusetzen. Mit geradezu
übermenschlicher Anstrengung schaffte ich es, mich aufzuset16

zen, bereute es aber im gleichen Augenblick. Mir war schwindelig. Egal, ich muss irgendwie nach unten und mir einen Tee
kochen. Im Tee sah ich meine Rettung.
Ich nahm meinen Wecker und drückte das kleine Lämpchen,
um meinen Weg bis zur Schlafzimmertür beleuchten zu können
und nahm währenddessen mit einer Hand den Bademantel
vom Boden auf, ging dann hinaus auf den Flur. Vor der Tür
machte sich eine leichte Benommenheit breit und im Hinterkopf vernahm ich einen dumpfen Schmerz, vom Nacken aufsteigend pochend und stark. Ich lehnte mich gegen das Treppengeländer, der Schwindel und die Benommenheit ließen
mich taumeln. Jetzt nur nicht auf der Treppe stürzen, das wär`s
noch.
Unten angekommen schleppte ich mich ins Wohnzimmer
und legte mich auf die Couch. Den Bademantel hatte ich bereits
unterwegs angezogen, nun deckte ich mich noch mit zwei
Wolldecken zu. Trotzdem verschwand die Kälte aus dem Körper nicht, im Gegenteil, das Zittern der Glieder nahm noch zu.
Tee. Ich wollte mir doch Tee kochen. Die Küche befindet sich
gleich neben dem Wohnzimmer in unserem Haus, das wir über
alles lieben.
Unser Traum vom Haus, vor zehn Jahren war er wahr geworden. Lars hatte schon jahrelang als Lehrer gearbeitet, aber
mit einem Gehalt und zwei kleinen Kindern war immer nur
eine Mietwohnung drin gewesen. Vor zehn Jahren aber begann
ich beruflich neue Wege zu gehen. Nach meiner Schulzeit auf
einem Musikinternat und einem nachfolgenden Pädagogikstudium für Musik und Geschichte war die Luft raus für die Musik und ich machte zunächst eine grundständige Ausbildung
zur Altenpflegerin. Diesen krassen Wandel im Leben habe ich
nie bereut. Ich fand, es war damals an der Zeit meiner inneren
Stimmung nachzugeben, dem Ruf nach Veränderung zu folgen,
um eine für mich sinnvolle Beschäftigung ausüben zu können.
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Ich arbeitete einige Zeit nach einer Weiterbildung zur Stationsleitung im Altenheim und leitete einen Wohnbereich. Mein
Mann und ich heirateten und Ole kam auf die Welt. Während
des Erziehungsurlaubes wurde ich schwanger mit Marie und
auch mit ihr blieb ich drei Jahre daheim. Ich genoss diese 6 Jahre und ging regelrecht auf im Mutter- und Familienglück. Aber
als auch Marie in den Kindergarten kam, sah ich mich nicht
mehr nur als Ehefrau und Mutter. Und so nahm ich die Chance,
die sich mir bot, wahr und machte eine Zusatzausbildung zur
Lehrerin für Fachpraxis Pflege. Allein über diese Ausbildung
ließe sich ein Ratgeber für geplagte Referendare schreiben, die
sich in einem beginnenden Strudel der Hilf- und Machtlosigkeit
gegenüber einem offen ausgetragenen Machtkampf zwischen
der Ausbildungsschule und dem Studienseminar, einer Einrichtung, an der angehende Lehrer ihre praktische Ausbildung
nach dem Studium oder sogenannte Seiteneinsteiger eine Zusatzqualifikation absolvieren, befinden.
Dennoch - mit einem gesunden Menschenverstand und einer
damals noch in mir befindlichen unbändigen Kraft sowie einer
glühenden Leidenschaft für den Beruf schaffte ich es, das System als solches zu ertragen und neben Haushalt, Ehemann und
Kindern die Ausbildung zu durchlaufen. Und das war der
Zeitpunkt, wo wir als kleine und überaus glückliche Familie
plötzlich zwei Gehälter auf unserem Girokonto verzeichnen
konnten und sich unser Lebenstraum endlich erfüllen sollte.
Eines Tages, als hätte es so sein sollen, stand unser Häuschen
mit einem schönen Garten zum Verkauf in der Zeitung und
wartete darauf, von uns bezogen zu werden.
Ich kehrte mit einer Tasse Kamillentee zurück zur Couch
und legte mich wieder hin. Mein Blick fiel auf die Fernbedienung des Fernsehers, mein Herz schlug immer noch bis zum
Hals. Okay, vielleicht ist fernsehen eine gute Abwechslung,
dachte ich. Den Fernseher schaltete ich ein und gleich darauf
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auch schon wieder aus. Mein Kopf, hämmernd und dröhnend
sprach er ganz deutlich gegen eine mediale Beschallung. Und
so lag ich eine halbe Ewigkeit da und ergab mich meinem rasenden Herzen und meiner Übelkeit.
Ich trank ein wenig vom grünlich schimmernden Tee und
fühlte, wie die Wärme hinunter glitt in den Magen. Aber dieser
eine Schluck reichte auch aus, um eine Rebellion in dieser Region auszulösen. Kaum die Toilette erreicht, übergab ich mich
schwallartig. Immer und immer wieder, es wollte nicht aufhören. Krampfartig entleerte sich der Mageninhalt ins Toilettenbecken. Dabei musste ich meinen Kopf in die Hand stützen, die
Kopfschmerzen waren jetzt geradezu unerträglich. Es ging minutenlang so weiter, bis ich völlig erschöpft vor dem Toilettenbecken zusammen sank. Bis heute weiß ich nicht mehr, wie
lange ich dort so verharrt haben musste. Durch meine Gedanken zogen die vergangenen Wochen wie ein Film an mir vorbei,
still ergossen sich die ersten Tränen aus dem starren Gesicht.
Ich lag auf dem kalten Fliesenboden und nahm irgendwann
den widerlichen Geruch von Erbrochenem war. Reflexartig
versuchte ich mich zu erheben, die Schmerzen im Kopf schossen pfeilartig, schwach und matt zog ich mich am Beckenrand
hoch. Die Toilette gespült und gereinigt, spülte ich am Waschbecken meinen Mund mit Mundspülung aus.
Ins Wohnzimmer zurückgekehrt legte ich mich erneut auf
die Couch und sah auf die Uhr. Sie zeigte, dass der Morgen
nicht fern war. Mir geht es so schlecht, dachte ich immer wieder. So kann ich unmöglich in die Schule gehen.
SCHULE, ein Gedankenblitz, der mich erschauern ließ. Für
mich war diese Institution zu einem Haus des Grauens geworden. Mein Leben lang habe ich mich eigentlich auf eine angenehme Weise verbunden gefühlt mit dem Ort des Lernens und
Lehrens. Sicherlich gründen sich meine Empfindungen auf eine
glückliche Schulzeit in der Kindheit und einer fantastischen
19

Zeit im Internat mit einem dazugehörigen Gymnasium, welches speziell auf eine hochwertige musikalische Musikausbildung angelegt war. Bis zum Abitur habe ich es ausschließlich
mit tatkräftigen, liebevollen und vor allem über die Maßen kreativen Lehrkräften zu tun bekommen. Diese Menschen haben
mich mehr geprägt als meine Eltern und mich inbrünstig meinen Berufswunsch entwickeln lassen.
Warum habe ich mich nur versetzen lassen? War das nicht
der größte Fehler meines Lebens? Vielleicht nicht der größte,
aber ein Fehler war es auf jeden Fall. Ich war über viele Jahre an
einer anderen Schule beschäftigt gewesen. An sich hat es sich
dort gut arbeiten lassen, ich hatte einige nette Kollegen und
konnte meine beruflichen Fähigkeiten ausleben. Die Schüler
mochten mich, meine Unterrichtsstunden verliefen auf höchstem Niveau und ich hatte vor allem Spaß. Sich gut zu fühlen,
bei dem, was man tut, bei dem, womit man tagtäglich sein Geld
verdient, stellt für mich einen hohen Stellenwert im Leben dar
und ist unabdingbar für mich, mein Leben voranzuschreiten.
Ein großer Nachteil lag allerdings im Standpunkt dieser Schule.
Ich musste jeden Tag sehr weit über die Autobahn fahren, um
sie zu erreichen und das wollte ich nach 7 Jahren unbedingt
ändern. So stellte ich einen Versetzungsantrag, im hiesigen
Schulsystem. Verbeamtet lässt es sich nun nicht einfach kündigen und an einer anderen Schule neu bewerben, nein, man
muss offizielle Formulare über den Schulleiter auf den Weg
bringen, der sie wiederum genehmigen kann oder auch nicht
und sie dann an die (wohl unnötigste) Institution SCHULAUFSICHT weiterleitet. Hier wiederum sitzen Menschen, die sich
einbilden, Antragsteller willkürlich hin- und herschieben zu
können, wie Figuren auf einem Spielbrett. Dass diese antragstellenden Menschen tiefgehende und persönliche Gründe haben für ihren Antrag und darauf hoffen, dass ihren Bedürfnissen entsprochen wird, ist den beschäftigten Mitarbeitern der
20

Schulaufsicht in der Regel völlig egal. Sie entscheiden über eingegangene Anträge, besonders gerne über Versetzungsanträge,
nach Lust und Laune, nach vorhandenem Parteibuch oder auch
nach Vitamin B. Tja, weder Parteibuch noch Vitamin B sind mir
angehaftet, so war ich der Lust und Laune meiner zuständigen
Schulaufsichtsbeamtin ausgeliefert und kam natürlich prompt
an eine andere Schule, als die, die ich mir auserwählt hatte.
Aber egal, dachte ich mir vor 18 Monaten, meine neue Einsatzschule liegt nur 10 Minuten Fahrzeit mit dem Auto entfernt,
wird schon schiefgehen. Letzteres sollte sich leider bewahrheiten.
Die Tränen liefen mir unaufhörlich übers Gesicht, ich konnte
nichts dagegen tun. Taschentücher, ich brauche Taschentücher,
dachte ich. Ich erhob mich und ging in den Flur, um mir welche
aus dem Schrank zu nehmen. Auf dem Weg dorthin überkam
mich erneut eine Welle des Brechreizes, ich lief ins Bad und
übergab mich abermals. Währenddessen steigerte sich das leise
Weinen enorm und ging über in einen Weinkrampf. Tief
schluchzend und mit Taschentüchern gewappnet schleppte ich
mich wieder ins Wohnzimmer zurück. Das Weinen steigerte
sich immer mehr, schon bald bekam ich kaum noch Luft und
war am Rande einer Verzweiflung angekommen, die ich so in
meinem Leben noch nie verspürt hatte. Ich kauerte mich vor
dem Sofa auf dem Teppich zusammen wie eine schnurrende
Katze, nur, dass sich das Schnurren aus einem Gemisch von
heulendem menschlichem Gejammer zusammensetzte.
Ich vernahm knarzende Treppenstufen und kehrte für einen
Augenblick in die Wirklichkeit zurück. Mein Mann stand plötzlich vor mir und streichelte mir leicht über den Kopf.
„Mein Gott, Paula, was ist denn los? Wie lange bist du schon
hier unten?“, fragte er leise und ich konnte seine Sorge um mich
spüren.
„Ich weiß nicht“, schluchzte ich, „die halbe Nacht?“
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„Was machst du da? Wieso liegst du auf dem Teppich? Paula, bitte, was ist los?“
„Ich kann nicht mehr, Lars. Ich kann wirklich nicht mehr.“
Leise und schluchzend kamen die Worte über meine Lippen.
„Ich kann da nicht mehr hingehen. Sie haben es geschafft. Ich
bin am Ende.“
„Hast du gebrochen? Hier riecht es so komisch.“
„Ja! Ich kann nicht mehr. Mein Herz rast, mein Kopf platzt,
mir ist so schlecht und ich muss nur noch weinen. Was mache
ich nur?“ Hilfesuchend schaute ich ihn an.
„So kannst du nicht gehen. Diese Mistkerle“, letzteres hörte
ich ihn leise zischen, „da rufe ich nachher an, das kannst du mir
glauben! Denen mache ich Licht ans Rad. Aber jetzt komm erst
mal hoch.“
Lars half mir auf und setzte sich mit mir auf die Couch. Die
Tränen flossen weiter, ich konnte nichts dagegen tun. Er nahm
mich in den Arm und drückte mich fest an sich. Ich war sein
Fels in der Brandung, schon immer gewesen und nun war dieser augenscheinlich einem Erdstoß ausgesetzt und begann zu
bröckeln. Ihm war, wie er Wochen später zugab, schon in dem
Moment bewusst, wie ernst sich die Lage gestaltete und er hatte
Angst, die Sache aus dem Ruder laufen zu sehen.
„Paula, mein Gott, so geht das nicht. Du musst zum Arzt. Du
brauchst Hilfe, wirklich. Ich rufe Dr. Dressler an. Am besten
kommt er her. In dem Zustand kannst du unmöglich zu ihm in
die Praxis gehen.“
„Es ist doch noch viel zu früh. Du willst ihn doch wohl nicht
privat anrufen?“
„Nein, nein. Jetzt schaue ich erstmal nach den Kindern. Leg
dich wieder hin. Ich ziehe mich an und dann sehen wir weiter.“
Er streichelte mir nochmal über den Kopf und dann war ich
wieder allein.
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Ich hörte das Wasser durch die Rohre rauschen und wusste,
dass nun auch Marie und Ole aufgestanden waren und sich für
den Tag fertig machten. Ganz automatisch ging ich ins Esszimmer und deckte den Frühstückstisch. Die routinierten
Handgriffe ließen alles schnell geschehen, der Anblick von
Toast, Orangensaft und Marmelade allerdings führte zu einem
wiederholten Übergeben im Bad.
Genau in diesem Augenblick kamen die Kinder die Treppe
herunter. Die Badtür war nur angelehnt, aber auch wenn sie
geschlossen gewesen wäre, hätten sie den Vorgang wohl mitbekommen.
Jetzt nur zusammenreißen, dachte ich noch und ging zu
ihnen ins Esszimmer. Gebracht hatte dieser Gedanke jedoch
nichts, unaufhaltsam flossen die Tränen und ein vorheriger
Blick in den Spiegel hatte meinem Gesichtsoutfit eine Verquollenheit sondergleichen bescheinigt.
Ohne ein `Guten Morgen` platzte es aus Marie dann auch sofort heraus.
„Ach du liebe Güte, Mama, wie siehst du denn aus? Sag mal,
weinst du?“
Ole kam zu mir und legte seine Hand auf meine Schulter.
„Es ist wegen der Idioten in deiner Schule, nicht wahr?“,
sagte er und setzte sich an den Tisch.
Ich konnte gar nichts sagen, das leichte Nicken reichte den
beiden völlig aus.
„Oh, Mama...“, sagte Marie. „Was machst du denn jetzt? Du
bist ja völlig fertig. Ist noch was passiert gestern Abend?“
„Ja“, sagte ich leise. „Ich habe mit der Personalratsvorsitzenden telefoniert. Am Freitag soll ja das nächste Verhör stattfinden. Und die hat sich jetzt auch auf die Seite dieser Kriminellen gestellt und glaubt denen auch irgendwie mehr als mir.
Und jetzt weiß ich absolut nicht mehr weiter. Mir ist schlecht
und ich muss dauernd weinen und...“, und da war Schluss.
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Mehr brachte ich nicht heraus. Mehr brauchten die Kinder
auch nicht zu hören, sie waren sowieso im Bilde über die gesamte Situation an meiner Schule. Wir sind sehr offen in unserer Familie. Eigentlich bleibt nichts geheim. Wenn einer Sorgen
oder Probleme hat, besprechen wir es am Esstisch und wissen
somit alle voneinander, wie es um den anderen steht.
Lars kam dazu.
„Jetzt lasst die Mama mal in Ruhe. Warum hast du denn
Frühstück gemacht, das hätte ich doch auch übernehmen können. Na gut, seid Ihr fertig?“
Ole und Marie nickten.
„Dann zieht euch an. Ihr müsst zum Bus.“
Marie drückte mich und gab mir einen Kuss auf die Wange.
„Tschüss, Mamilein, wein` nicht mehr. Das ist die blöde
Holtwig echt nicht wert. Diese blöde Kuh! Du bleibst doch heute zu Hause, oder?“
„Ja, mein Schatz. Ich wünsche dir einen schönen Tag.“
Ich versuchte, mich zusammenzureißen und wenigstens ein
Stück weit morgendliche Normalität zu wahren.
Ole stand mit sorgenvollem Blick im Türrahmen und sagte
gar nichts mehr. Er schüttelte den Kopf, zog sich an und verließ
mit seiner Schwester das Haus.
Zwei wundervolle Kinder sind sie. Marie ist 13 und Ole ist
gerade 17 Jahre alt geworden. Beide sind auf dem Gymnasium
im Nachbarort und machen ihre Sache richtig gut. Sie sind
mein ein und alles und ich bin richtig stolz auf sie. Dass sie
mich so sehen müssen, psychisch gebrochen und körperlich am
Ende, ist nicht gut. Ich könnte mich ohrfeigen dafür, so weinend und am Ende aller Kräfte angelangt vor ihnen sitzen zu
müssen. Marie ist selbst sehr genervt von der Schule an sich
und von einigen Lehrern, die sie als sehr ungerecht empfindet.
In der Tat hat ihr der Stundenplan eine Unterrichtsverteilung
beschert, die mit fachlichen Augen betrachtet überaus merk24

