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Buch
Anna hat im Laufe ihres Lebens einige Schicksalsschläge zu verkraften: Geschieden, verwitwet und
verlassen. Hinzu kommt, dass sie mit Anfang sechzig noch eine Brustkrebserkrankung bewältigen
muss.
Nachdem sie den Krebs besiegt hat, findet sie im
Nachlass ihrer Tante handgeschriebene Lebensläufe ihrer Großväter, angefangen im Jahre 1801.
Anna verdrängt ihr Gefühl, dass etwas in ihrer Ehe
nicht stimmt und vertieft sich stattdessen in die Familiengeschichte ihrer Vorfahren.
Als sie nach fast vierzig Jahren von ihrem Mann
verlassen wird, fällt sie in ein tiefes Loch. Auf
Wunsch ihrer Kinder sucht Anna therapeutische
Hilfe.
Die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit hilft
ihr, sich selbst zu finden, und sie erkennt, warum
sie welche Rollenmuster in ihrem Leben wählte.
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Am Endes eines Weges….
gibt es auch immer einen Anfang

für meine
Töchter
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Das Jahr fängt für mich nicht gut an.
Ich habe schon seit längerer Zeit die Befürchtung, dass etwas in meiner linken Brust zu spüren ist, was eigentlich nicht dort hingehört. Aber
ich tue so, als sei alles in Ordnung.
Wenn mir aber meine innere Stimme immer
wieder sagt, ich solle es untersuchen lassen, beschäftige ich mich mit anderen Dingen.
Ich verdränge - das ist typisch für mich!
Ich habe ja auch gar keine Zeit zum Arzt zu
gehen, denn ich habe ja so viel zu tun.
Morgen hole ich mir einen Termin, beruhige
ich mich, aber dann vergesse ich es wieder.
Meine Vermutung, dass etwas nicht in Ordnung ist, teile ich nicht mit meiner Familie. Ich
möchte sie nicht beunruhigen. Meine Töchter
werden immer gleich panisch.
Jetzt stehe ich unter der Dusche und taste wieder einmal meine Brust ab, und nun gerate ich in
Panik. Noch mit einem Handtuch bekleidet rufe
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ich bei meiner Ärztin an und hole mir einen Termin, den ich auch sofort bekomme, als ich schildere, was ich in meiner Brust fühle.
Nun geht alles sehr schnell. Erst die Untersuchung bei meiner Ärztin und am nächsten Tag
schon zur Mammographie.
Der Radiologe kann keine genaue Diagnose
stellen und schickt die Röntgenbilder sofort zur
Uniklinik.
Am darauffolgenden Tag bekomme ich bereits
einen Anruf aus der Klinik.
„Aufgrund des Röntgenbildes können wir nur
vermuten, dass es sich um einen Tumor handelt.
Um eine genauere Diagnose zu stellen, müssen
wir eine Biopsie vornehmen“, sagt die Ärztin.
Ihre Stimme klingt routinehaft und macht mir
Angst.
„Biopsie? Was meinen Sie damit?“ krächze ich.
Sie merkt wohl, dass ich Angst habe. Ihre
Stimme bekommt einen weichen Klang: „Bitte,
beruhigen Sie sich! Wir entnehmen aus Ihrer
linken Brust eine Gewebeprobe. Das ist nur ein
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kleiner Eingriff. Sollte sich herausstellen, dass
es sich um bösartiges Gewebe handelt, müssen
wir sofort operieren.“
Zitternd schreibe ich den Termin, den ich mit
der Ärztin abstimme, auf. Dann rufe ich meine
Kinder an, die mir Vorwürfe machen, weil ich
sie vorher nicht informiert habe.
Sie haben Angst um mich. Das ist verständlich.
Das Wort ‚Krebs‘ wird nicht ausgesprochen.
Rainer befindet sich momentan auf Mallorca.
Er trainiert mit einer Gruppe Radfahrer. Ich informiere ihn nicht, denn ich will ihn nicht beunruhigen. Auch möchte ich mir keine weiteren
Vorwürfe anhören. Ich habe genug mit mir zu
tun.
Andrea, meine jüngste Tochter, die bei uns im
Ort lebt, begleitet mich entgegen meinem Willen in die Uniklinik. Ich bin die Ruhe selbst, mache sogar mit der Ärztin, die bei mir die Biopsie
vornimmt,Witze.
„Mama, du bist makaber, wie kannst du in dieser
Situation noch lachen?“ empört sich Andrea.
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„Was soll ich denn deiner Meinung nach tun?
Bevor ich nichts Genaues weiß, mache ich mir
keine Gedanken, und das solltet ihr auch nicht!“
Ich merke, dass Andrea fassungslos und wütend
ist.
Schweigend fahren wir nach Hause.
Das habe ich befürchtet. Ich habe befürchtet,
dass meine Kinder mit meiner Art, die Dinge zu
nehmen, nicht klar kommen.
Schon am nächsten Tag ruft die Ärztin an. Bis
jetzt war ich ganz ruhig. Oder stehe ich unter
Schock?
„Leider hat sich herausgestellt, dass es sich um
bösartiges Gewebe handelt. Bitte finden Sie sich
am Donnerstag hier ein, damit wir die Operation
vorbereiten können!“
Jetzt löst sich meine doch wohl vorhandene
Anspannung, und ich fange fürchterlich an zu
heulen.
Ich habe Angst!!
Nach einiger Zeit und einer Tasse Kaffee beruhige ich mich.

10

Ich rufe Rainer an, um ihn über die Situation
aufzuklären.
„Soll ich zurückkommen?“, fragt er. „Nein, du
kannst mir sowieso nicht helfen, ich schaffe es
schon allein!“
Er ist beruhigt und fährt weiter Fahrrad.
Nach einer unruhigen Nacht begleiten Andrea
und Helmut mich ins Krankenhaus. Helmut ist
ein guter Freund von uns. Er kennt die Situation.
Seine Frau hatte vor einem Jahr Brustkrebs und
lag ebenfalls in der Uniklinik. Er weiß, was auf
mich zukommt und will mich nicht alleine lassen.
Ich bekomme mein Bett zugewiesen und verabschiede mich von ihnen. Andrea klammert
sich an mich und heult. Tröstend schiebe ich sie
aus dem Zimmer. Jetzt bin ich auf mich allein
gestellt.
Ich fühle nichts, nicht einmal Angst. Es ist, als
wenn ich einen Tunnel betrete, dessen Ausgang
ich noch nicht sehen kann.
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Gleich nach der Operation sagt man mir, dass
der Tumor sowie elf befallene Lymphknoten gut
herausoperiert werden konnten. Ich frage nicht
nach, was das zu bedeuten hat, nehme es
schlicht und einfach zur Kenntnis. Vertiefen
will ich das nicht.
Bevor ich das Krankenhaus verlasse, werde ich
davon informiert, dass es bei der Größe des entnommenen Tumors ratsam wäre, sich anschließend noch einer Chemo- und Bestrahlungstherapie zu unterziehen. Also das volle Programm.
Ich befolge den Rat der Ärzte und begebe mich
in die entsprechenden Therapien.
Während der Therapien geht es mir nicht
schlecht. Ich werde nur leicht müde und zwei
Tage nach der Chemo ist mir ein wenig übel.
Zwischen der Chemotherapie, die ich alle vier
Wochen bekomme, kann ich weiterarbeiten.
Auch mache ich leichten Sport, damit mein Immunsystem nicht ganz den Bach runtergeht. Mir
merkt man nicht an, dass ich gerade eine schwierige Zeit durchmache.
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Natürlich hat sich durch den Verlust der Haare
und der Medikation mein Äußeres verändert.
Ich merke, dass die Menschen, denen ich nun
begegne und die von meiner Krankheit nichts
wissen, verunsichert sind. Ich gehe auf sie zu
und spreche ganz offen über meine Krankheit.
Sie sind dankbar und gehen mir nicht aus dem
Weg.

Nach sechs Monaten habe ich alles überstanden. Mein Optimismus kehrt zurück.
Das kann noch nicht alles gewesen sein, bin ich
doch gerade mal Anfang sechzig. Ich bin überzeugt davon, dass ich nie wieder Krebs bekomme. Aber ich werde nachdenklich, wie
plötzlich ein Leben zu Ende sein kann, wie endlich das Leben ist.
Wenn ich zurückblicke, bin ich zufrieden mit
meinem Leben: Ich habe drei wundervolle Kinder und einen Mann, mit dem ich viel erreicht
habe. Finanziell sieht es gut aus; ich brauche mir
keine Sorgen zu machen.
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So könnte es weiterlaufen, denke ich. Leise
Zweifel, die sich ab und zu einschleichen, dass
mit meiner Ehe etwas nicht stimmt, schiebe ich
- wie immer - beiseite.
Eines Tages erhalte ich einen Anruf aus einem
Krankenhaus. Tante Gretchen, die Schwester
meines Vaters, möchte mich sehen. Mein Gott,
Tante Gretchen lebt noch?
Seit Jahren habe ich keinen Kontakt zu meiner
Familie. Warum eigentlich nicht?
Mein schlechtes Gewissen beruhige ich: Ich
habe ja eine eigene Familie, dann arbeite ich –
ich hatte wirklich keine Zeit. Außerdem hatte
Tante Gretchen ja auch bislang nie den Kontakt
gesucht. Ab und zu mal telefonieren, auch mal
einen Besuch bei Tante Gretchen, damals als
Onkel Heini starb.
Ein Familienmensch bin ich nicht. Meine Eltern sind schon lange nicht mehr am Leben, lediglich zu meinem Bruder und seinen Kindern
habe ich noch Kontakt.
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Ich besuche Tante Gretchen. Sie ist über neunzig Jahre alt. Man sieht, dass sie bald sterben
wird. Für sie, die keine Kinder hat, bin ich noch
die einzige engere Verbindung zu ihrer Familie.
„Sorge dafür, dass man mich nach meinem Tode
nicht aufschneidet!“ bittet sie mich.
Mit einem Mal werde ich traurig, denn ich erinnere mich an meine Kindheit mit Tante Gretchen, Onkel Heini, Tante Inge und meinem
Großvater. Schnell schiebe ich meine Erinnerungen beiseite, weil mir klar wird, dass es wohl
der letzte Wunsch von Tante Gretchen sein
wird. Damit sie beruhigt einschlafen kann, verspreche ich ihr, mit dem Arzt zu reden.
Schon am nächsten Tag stirbt sie.
Gretchen hat alles geregelt und auch für die
Beerdigung vorgesorgt. Bei der Trauerfeier sehe
ich mich verwundert um.
So viele Freunde und Bekannte hatte Tante
noch bis zu ihrem Lebensende?
Es müssen um die hundert Leute sein, die an
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der Beerdigung teilnehmen.
Mein schlechtes Gewissen, sich nicht viel um
sie gekümmert zu haben, wird dadurch etwas
gemildert.

Bei mir geht der routinemäßige Tagesablauf
weiter; ich denke nicht mehr viel an meine
Tante.
Zwei Monate später erhalte ich die Nachricht,
dass ich als Alleinerbin den Nachlass von Tante
Gretchen regeln soll. Jetzt meldet sich mein
schlechtes Gewissen wieder, doch ich nehme
die Erbschaft an.
Ich bin dabei, ihre Wohnung auszuräumen und
finde einen Karton mit alten Fotos, auch von mir
als Kind mit meinem Großvater und meinen
Tanten, Briefe und alte Urkunden.
Ich nehme die Briefe und lese, was Onkel
Heini meiner Tante aus dem Krieg geschrieben
hat, so liebevoll und doch auch verzweifelt. Er
hat sein Gretchen sehr geliebt.
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Während ich die Fotos anschaue, tauchen bei
mir Erinnerungen auf. Ich will diese Erinnerungen nicht, und doch wird mir der Hals eng und
meine Augen werden feucht. Schnell lege ich
die Fotos beiseite und bemerke, dass sich im unteren Teil des Kartons noch ein Paket befindet.
Sorgfältig eingepackt mit schönem Papier und
mit einer Schleife versehen. Unter der Schleife
finde ich einen Brief, auf dem mein Name steht.
Verwundert fange ich an zu lesen:
Meine liebe Anna! Wir hatten in den vergangenen Jahren nicht viel Kontakt miteinander.
Ich wusste aber immer, wenn ich dich brauche,
bist du für mich da. Ich hinterlasse dir, als meine
einzige Nichte, für mich wertvolle Erinnerungen, niedergeschrieben von unseren Vorfahren.
Wenn du die Aufzeichnungen gelesen hast, weißt
du, dass die Stärke unserer Familie, das Leben
zu meistern und immer wieder neu zu beginnen,
von Generation zu Generation weitergegeben
wurde.
Deine Tante Gretchen
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Neugierig geworden, packe ich das Paket aus
und finde eine vergilbte Urkunde aus dem Jahre
1943. Ich lese Namen, Geburtsorte, Geburts-,
Heirats- und Sterbedaten von 1801 bis 1943
meiner gesamten Familie väterlicherseits. Dann
sehe ich handschriftliche Aufzeichnungen, fein
säuberlich zusammengebunden
Was für ein Fund!
Ich bin aufgeregt, und zum ersten Male keimt
bei mir Interesse auf, etwas über meine Familie
zu erfahren.
Wo komme ich her? Was haben die einzelnen
Familienmitglieder zwischen 1800 und 1943 erlebt. Welche Zeiten – gute und schlechte – haben sie mitgemacht?
Ich lese in der Urkunde, dass meine Vorfahren
aus Schleswig stammen und Grundgehörige waren.
Die ersten Seiten, in die ich mich vertiefe,
stammen von meinem Ururgroßvater. Der Text
ist schwierig zu lesen, da er in altdeutscher
Schrift verfasst wurde.
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Johan

Wir schreiben das Jahr 1874. Ich fühle, dass
mein Leben zu Ende geht. Auch wenn mir mein
Sohn und meine Frau in ihrer liebevollen Art
immer wieder sagen, dass ich bald gesund sein
werde, sehe ich in ihren Augen die Sorge um
mich.
Ich möchte meinen Lieben sagen, dass ich bereit bin, mich Gott anzuvertrauen, und dass ich
bereit bin, den letzten Weg zu gehen, zu Augusta
und zu meinen beiden erstgeborenen Söhnen.
Doch es fehlen mir die Worte. Mir fehlen die
Worte, um auszudrücken, welche Liebe ich für
unser Land empfinde, und dass ich stolz auf meinen Sohn bin, der so klug und so traurig ist.
Ja, ich weiß, dass er das Leben hier hasst und er
nur aus reiner Pflichterfüllung bei uns ist.
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Ich bitte Wilhelmina um Papier und Tinte und
beginne, für meinen Sohn meine Erinnerungen
aufzuschreiben.
Im Jahre 1801 kam ich als jüngster von vier
Söhnen auf die Welt. Aufgrund einiger Fehlgeburten und des doch schon fortgeschrittenen Alters meiner Mutter hatten meine Eltern nicht
mehr mit Nachwuchs gerechnet.
Ihre Gefühle waren zwiespältig. Zwar freuten
sie sich, dass ich gesund zur Welt kam, aber andererseits hieß es nun, noch einmal ein Kind
großzuziehen, zumal meine Brüder Albert, Wilhelm und Heinrich schon fünfzehn, sechzehn
und achtzehn Jahre alt waren. Hinzu kam, dass
meine Mutter nach meiner Geburt immer wieder
kränkelte, so dass sie bei der schweren Feldarbeit nicht mehr helfen und nur noch die
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