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„Denn sie wissen nicht
was sie tun.“
-

fehlende Empathie von Schutzbefohlenen

Prolog
Niemand hat ihnen gesagt, wie „Leben“ geht.
Wir werden geboren, ganz in der Abhängigkeit der Mütter
und Väter, die unser Licht zum Scheinen bringen, oder
nicht.
Meist sind wir willige Opfer von Projektionen, von Prägungen, von Dogmen, die wir, wenn wir erwachsen werden, für unsere eigene Wahrheit halten. Dabei haben wir
die Wahrheit aller unserer Bezugspersonen aufgesogen, ja
zu unserer Eigenen gemacht.
Wer sind wir denn wirklich?
Um das herauszufinden, begibt man sich erneut auf den
Weg.
Diesmal allerdings rückwärts.
Dieser ist in den meisten Fällen mit viel Schmutz, Schmerz
und Leid gepflastert.
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Heilung resp. Erkenntnis, erweitertes Bewusst-Sein erhält
man leider immer nur über Weg des Leidens. Sprüche
wie:„ Wer nicht hören will, muss fühlen, wer schön sein
will, muss leiden, kennen wir ja schon allzu gut. Einige von
uns, sind bereits sehr leidensfähig.
Wer die Essenz all dieser Leiden herausfinden und erkennen möchte, muss sich ihr stellen. „Der Essenz“, dem Kern
all unserer, sich stets wiederholender Stress-situationen,
Leidenssituationen, die immer wieder, aber in vielfältigen
Versionen, (teilweise andere Protagonisten und auch andere Schauplätze) in unser Leben treten.
Worauf wollen sie hindeuten, wozu all dieser Schmerz?
Was will uns das Leben sagen, was ist die Lebensaufgabe?
Wozu sind wir hier?
Wer sind wir denn wirklich, wenn wir verstanden haben,
was uns diese Vorfälle, die uns immer wieder so verletzen,
sagen wollen?
Wer bin ich, wenn ich mich z.B. nicht mehr in Abhängigkeit bringe, wenn ich nicht mehr ängstlich zurückschrecke,
wenn ich die Opferrolle aufgebe, wenn ich mich nicht
mehr beherrschen lasse?
Was, wenn ich aus all diesen Schatten heraustrete?
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Auch wenn er uns solche Angst, fürchterliche Angst
macht.
Aber, hinter dieser Angst – dieser großen Mauer, dieser
Barriere--, die wir selber aufgebaut haben, Schicht für
Schicht, jedes Mal ein wenig mehr, ……..steckt unser gesamtes Potential.
Unser göttliches Potential, unser Geburtsrecht !!!!!!!!-einfach
nur Leben, nur einfach SEIN dürfen, in Liebe, Freude,
Leichtigkeit, Glück, Herrlichkeit, Frieden, Freiheit, Glückseligkeit etc.
Entgegen all unseren Prägungen, autoritären Gebrauchsanweisungen sind wir auf diesem Planeten um glücklich,
liebevoll, kreativ und empathisch zu sein. Auch um unseren Planeten Erde zu schätzen, zu schützen und mit Liebe
erfüllen.
Es geht darum jegliche Trennung vom NÄCHSTEN aufzuheben. Es geht darum unser Erbe als von Gott geliebte Wesen anzunehmen. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind immer richtig, so wie wir sind, wie wir
waren und so wie wir uns entscheiden zu SEIN.
Und…. Alles ohne STRAFE !!
Der Weg zurück, der vom Trauma zur Heilung ist quasi,
ein sich von ganz unten, vom tiefsten Winter zurück ins
Leben kämpfen, um in einer neuen unbeschreiblichen Kraft
zu erblühen.
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Es gilt die Gesetze des Universums und die des Lebens zu
erlernen. Dadurch verstehen wir die verschiedenen Zusammenhänge und lernen unsere Seele kennen. Traumatisierte Personen kämpfen sich von ganz unten weder zurück und befassen sich wieder mit grundlegenden Methoden, wie zum Beispiel das neue Erlernen des Fühlens, des
Annehmens und des richtigen Atmens.
Wenn das erkannt ist, kann ein Mensch zum Vorschein
kommen,
sich zeigen, wie er ist.
Dieser ist……….so ganz anders, als der „Geprägte“.
Dieser Mensch ist freier, liebevoller, kreativer, er ist wieder
in der Lage „sich selbst zu erkennen, sein Licht, seine Kraft,
seine Liebe, Seine GRÖSSE zu zeigen.
Wer ist er dann wirklich?
Jemand, der bei sich selbst angekommen ist, sich selbst ausfüllt.
(Der, der den Partner nicht dazu braucht, um seine eigenen
Defizite aufzufüllen;
Es geht darum, angenehme Zeit miteinander zu verbringen, zu teilen.)
So, und erst dann ist er in der Lage zu lieben.
„Sich selbst und auch seine NÄCHSTEN.“
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Erst jetzt kann der Weg –vorwärts- wieder fortgesetzt werden.
Endlich ist es SEIN Weg.
Die Geschichte, die nun folgt ist die Geschichte einer Frau,
die spät ausbricht, aufbricht, um ihren eigenen Weg zu gehen. Sie will endlich erforschen, wer sie wirklich ist.
Besser spät als nie!!!!

Kapitel 1
Animi entdeckte 1957 das Licht der Welt in einem Geburtshaus einer Kleinstadt Deutschlands. Erwartungsfroh
nahm die Mutter, nach 20 stündigen Wehen, das Neugeborene entgegen. Der Vater wurde telefonisch über diese frohe Botschaft benachrichtigt. Als die Krankenschwester ihm
hocherfreut von der Geburt seiner Tochter berichtete,
stockte ihm der Atem. Hallo….Herr… Sind Sie noch dran?
Er hatte aufgelegt. Zu sehr war er enttäuscht. Hatte er sich
doch einen Stammhalter gewünscht. Und jetzt; ein Mädchen.
Viel Zeit blieb nicht, da kamen Mutter und Kind nach Hause. Dieses Zuhause war ein Geschäftshaus. Hier tanzte um
diese Zeit der Bär. Es war Weihnachtszeit, die Zeit wo
Weihnachtsgebäck und spezielle Köstlichkeiten Hochsaison hatten. Überhaupt war das eine unmögliche Zeit aus-
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zufallen, um ein Kind zu bekommen. Alles musste organisiert werden. Die Angestellten mussten funktionieren, das
Geschäft dürfte auf keinen Fall darunter leiden. Ein Drahtseilakt musste perfektioniert werden, schließlich hatte Mutter ein frisches Neugeborenes nach Hause gebracht. Bezeichnend für diese Zeit war, dass es auch ausschließlich
Mutters Aufgabe war, damit klar zu kommen. Aus diesem
Grunde, wahrscheinlich auch stressbedingt wurde abgestillt. Das ging ja gar nicht, sich so viel Ruhe antuen, Zeit
nehmen. Dann kriegt das Kind eben das Fläschchen; ist
sowieso praktischer.
Apropos Zeit nehmen. Der Geschäftsbetrieb lief. Vater
backte von 4Uhr nachts in der Bäckerei und Mutter stand
von früh morgens bis abends spät im Laden hinter der
Theke oder belieferte Filialen, Hotels und Lebensmittelgeschäfte.
Der Rubel musste rollen.
Was aber nicht zum gewohnten, geordneten Bild passte, war die
Tatsache, dass Animi mit einem Herzfehler geboren worden war.
Ein offener Ductus Botalli.
Der Ductus Botalli ist eine Gefäßverbindung zwischen Lungenschlagader und Hauptschlagader (Aorta), die sich normalerweise
kurz nach der Geburt verschließt. Da die Lunge ihre Funktion vor
der Geburt noch nicht wahrnehmen kann, kann das Blut über
diese Verbindung in die Aorta wechseln, ohne die Lunge zu passieren.
Bei einigen Menschen bleibt der Ductus Botalli jedoch auch nach
der Geburt offen. Durch den ständigen Blutfluss kann sich die
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Verbindung dann noch erweitern, sodass auch im Erwachsenenalter große Mengen Blut – nun von der Hauptschlagader aus – in
die Lungenarterie gelangen, wodurch das Lungengefäßsystem
überlastet wird. Ein schwerer Lungenhochdruck und eine fortschreitende Leistungsschwäche sind die Folge.
Zur Folge hatte es auch, dass Animi ständig kränklich war. Sie
war sehr anfällig für Erkältungskrankheiten und machte Mutter
natürlich Sorge. Die Sorge teilte der Kinderarzt ebenfalls, konnte
aber nur an die Geduld der Mutter appellieren. Zu jener Zeit
waren Herzoperationen noch nicht an der Tagesordnung. Nur in
Amerika und in Göttingen wurde erstmals die Herz-LungenMaschine eingesetzt. Aber…wie er sagte, sei eine OP erst im
Alter von 5 Jahren möglich.
Animi wusste von alledem nichts. Sie war nur oft schwach und
krank. Ganz zum Leidwesen ihrer Eltern. Sie machte erste Erfahrungen sich lästig zu fühlen, im Weg zu sein. Sie fühlte sich als
sei sie eine Bürde für Ihre Eltern. Vor allem aber ließen sie sie
fühlen, dass sie Schuld daran hatte, dass Mama und Papa Sorgen
hatten.
Der Vater hatte sich, entgegen seines ersten Eindrucks,
doch auf die Liebe zu seiner Tochter eingelassen. Er interessierte sich, liebkoste, knabberte an ihren Speckbeinchen
und-Ärmchen. Nun, als Animi 2 Jahre alt war, wurde er
erlöst. Er erhielt seinen Stammhalter. Heiner wurde geboren. Wenn es die Zeit zuließ, war er verrückt nach seinen
Kindern. Er schmuste mit ihnen, fotografierte sie in allen
Lebenslagen, um diese kurzen Momente festzuhalten.
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Weil die Eltern fast rund um die Uhr im Betrieb waren,
stellte Mutter immer Kindermädchen und Hausangestellte
ein Sie wechselten häufig, waren sowohl Hausangestellte
als auch abgestellt nach den Kindern zu schauen. Sie waren
die Hauptbezugspersonen. Der Geschäftsalltag war stressig
und dementsprechend waren Vater und Mutter immer nur
kurz angebunden. Es herrschte immer eine knisternde
Stimmung, mal ging es um die Angestellten, mal um die
Einnahmen oder die Produktion und die meiste Zeit stritten sie sich lautstark. Am Mittagstisch traute sich Animi
nicht etwas zu sagen, sowieso durfte nur gesprochen werden, wenn wir angesprochen wurden. Also war Disziplin
und Gehorsam allergrößte Pflicht.
Wenn Sie dagegen verstieß, war es üblich, im dunklen Keller eingesperrt zu werden. Ganz alleine im Verließ unter
der Treppe. Stetiges Angstmachen hatte scheinbar seinen
Reiz. Oft drohten sie Animi: “wenn du nicht lieb bist, werden wir Seife aus deinen Knochen machen lassen.
Mit 4 ½ Jahren fuhr Mutter dann, entgegen der Empfehlung des Kinderarztes, mit Animi nach Göttingen ins
Universitäts-Klinikum Göttingen. Sie wollte Animi dort
vorstellen und nach Heilungsmöglichkeiten vor Ort nachfragen. Sie erfuhr vom Professor, dass die OP schon hätte
im Säuglingsalter ausgeführt werden können. So weit so
gut, Animi sollte sofort operiert werden. Wie Mutter dort
feststellen konnte, war sie nicht alleine mit so einem Kind.
Sie lernte noch andere Mütter mit ihren Kindern kennen.
Mit Ihnen konnte sie sich austauchen während der 2 Wochen, die sie in Göttingen weilte, während ihr Kind operiert wurde. Leider haben es nicht alle Kinder geschafft.
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Für 2 von Ihnen war es schon zu spät. Für Animi war diese
Ablieferung in diesem Krankenhaus ein Trauma. Sie war
so unvorbereitet dorthin verfrachtet worden. Sie erinnert
sich noch an den Schock, als man Sie auf das Transportbett
setzte und mit ihr wegfuhr, weg von der Mutter, diesen
endlos langen Flur hinunter. Mutter wurde immer kleiner.
Die Arme weit aufreißend, Mama schreiend, ohnmächtig,
dennoch wild gestikulierend vor Entsetzen, musste die
kleine Animi letztendlich kapitulieren. Die Mama war weg,
die große Türe fiel zu und sie befand sich mitten im Operationssaal.
Als sie nach der OP aufwachte war Oma da, ein Segen für
die kleine Animi. Oma war gekommen um Mutter abzulösen, die ja wieder ins Geschäft musste. Oma blieb auch für
3 Monate an Ihrer Seite. Während dieser Zeit hatte Sie in
einem Hotel gewohnt. Von ihr erfuhr Animi später, dass
Animi Angst vor Menschen in weißen Kitteln, sei so ausgeprägt gewesen war, sie immer sofort geschrien habe –wie
am Spieß-, sobald ein Arzt/-in das Zimmer betrat. Sie waren später dazu übergegangen die Kittel auszuziehen, sobald sie in Ihr Zimmer betraten. .
Nach 3 Monaten aus dem Krankenhaus entlassen, nahmen
Oma und Opa Animi mit aufs Land zur Rekonvaleszenz.
Es war noch ein wenig Zeit bis zur Einschulung und es war
eine Wohltat, nicht in diese Tretmühle „Geschäftshaushalt
und streitende Eltern „ zurückkehren zu müssen. Die wohl
schönste Zeit ihres Lebens. Sie liebte Ihre Großeltern sehr,
denn sie nahmen sich Zeit, hörten zu, interessierten sich für
sie und ihre Bedürfnisse. Ihr tiefstes Bedürfnis war, mit
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den Tieren vom gegenüberliegenden Bauernhof spielen
und schmusen zu können. Der Sohn des Bauernhofes und
Animi waren unzertrennlich. Jeden Tag spielte sie mit ihm
und verbrachte die meiste Zeit bei den jungen Kälbchen,
den Ferkel. Auf dem Heuboden machten sie Blödsinn, tobten und spielten Verstecken.. Oma nahm sie immer –
naserümpfend- in Empfang und schickte sie in die Badewanne. „Bah Jo, so nannte sie Animi immer, wat stinkst
Du“ sagte sie immer. Leider ging diese Zeit zu Ende und
der Ernst des Lebens, die Einschulung stand kurz bevor.
Mutter kam um sie abzuholen. Auf dem Nachhauseweg,
war Animi voller Wehmut und Trauer über die Trennung
von Oma und Opa und den süßen Schmuse- Tieren. Mutter konnte damit nicht umgehen. Sie geriet in Wut, schrie
und schlug unkontrolliert über die Rückbank des Autos
„Ich bin deine Mutter, damit das klar ist“. Ja, das stimmte.
Das war die Realität.
Lollo, eine Hausangestellte, gleichzeitig auch Kindermädchen, oh wie sehr hatte Animi sie geliebt. Sie war für sie
mehr als eine Angestellte ihrer Mutter. Sie wohnte im gleichen Haus. Selbst wenn sie nicht für die Familie arbeitete,
suchte Animi sie auf und spielte mit ihr „Verkleiden“. Sie
stellte ihren Schrank auf den Kopf und kam mit immer
neuem Outfit verkleidet und natürlich auf hohen Stöckelschuhen, an ihr vorbeistolziert. Das war eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, und Lollo unterstütze sie dabei, wo
sie nur konnte.
Das Spielchen „Verkleiden“ verfolgte sie auch eines Sonntags am Kleiderschrank Ihrer Mutter. Zu verheißungsvoll
das Equipment, um es ungenutzt zu lassen. Wie alle jungen
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Mädchen schwang sie stolz ihre Hüften, balancierte auf
den Stöckelschuhen –laufstegmäßig- vor ihr her und sagte:
“Guck mal Mama, bin ich nicht eine schöne Frau?“ Mutter
geriet derart aus der Fassung. Wutentbrannt trat sie ihr in
den kleinen Hintern, so dass sie hinfiel. „Ich gib Dir gleich
„Frau sein“. Ihr Neid auf die Kindlichkeit und die Unbeschwertheit ihrer Kleinen ließ sie so ausrasten.
Welches Ausmaß dieses Ereignis von damals, heute noch
an Bedeutung in sich trägt, lässt sich hier noch nicht erklären.
Animi war ca. 5 ½ Jahre alt, als sich die Eltern lautstark
stritten. Sie schrien und gestikulierten wild um sich. Kurz
danach bemerkte sie, dass sich ihr Vater abgewandte, sich
emotional Animi gegenüber verändert hatte. Er war nur
noch streng, und unnahbar, voller Bitterkeit und hatte nur
noch Demütigungen für sie übrig. Was mag der Grund
gewesen sein? War Mutter eifersüchtig ob seiner Liebe zu
den Kindern. Sie hatte ihn erfolgreich aus seiner VaterRolle verdrängt. Mutter wurde zur Allein-Erzieherin. Das
tat sie sehr herrisch, laut und auch brutal, wenn es sein
musste. Und es musste anscheinend oft sein, so sie entschied sie. Vater blieb im Hintergrund. –er tauchte so gut
wie gar nicht mehr auf, aber wehe er kam ins Bild….. !
Womit sie ihn unter Druck setzen konnte und warum sie
ihn in der Hand hatte, konnte erst später ausgemacht und
erkannt werden. Fakt war, das Mutter neidisch und eifersüchtig war.
Kapitel 2
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Die Schule begann für 1963. Animi fiel es schwer sich zu
konzentrieren. Sie war unaufmerksam, phlegmatisch, war
keine gute Schülerin. Die Hausaufgaben waren eine harte
Herausforderung. Niemand half ihr dabei. Wenn sie mittags Mutter oder Vater fragen wollte, lief sie Gefahr eine
Abfuhr zu bekommen, denn beide legten sich nach dem
Mittagessen schlafen. Vater holte seinen wohlverdienten
Schlaf, den er in der Nacht nicht hatte, nach. Mutter nutzte
die Mittagszeit, während das Geschäft geschlossen blieb,
um ihren Mittagsschlaf zu halten.
Wenn sie anschließend ins Bad ging, sich fürs Geschäft fertigmachte, schaute sie in das angrenzende Kinderzimmer,
wo Animi über ihren Hausaufgaben brütete. Kritisch und
missmutig kontrollierte sie wie weit Animi´ s Hausaufgaben fortgeschritten waren. Diese Begegnung war für immer
ein Trauma, meistenteils schrie sie, und es gab den kategorischen Schlag auf den Hinterkopf und üble Beschimpfungen. Das war Motivation pur. Animi hasste diese Begegnungen und noch mehr die Schule und die Hausaufgaben.
Meistens strafte ihre Mutter sie noch willkürlich, indem
sie das Korrigierte mehrfach neu schreiben musste. Wenn
das vollbracht war, hatte sie nur einen Wunsch: raus, raus
aus diesem Haus, auf der Straße/dem Neumarkt spielen
oder später wollte sie nur noch zum Ponyhof am Wald fahren. Was zur gleichen Zeit mit ihrem Bruder geschah,
konnte sie sich nicht dran entsinnen. Für ihn galt das gleiche, aber sie lebten irgendwie in Parallelwelten.
Das mit den Hausaufgaben gestaltete sich immer schwieriger, und Mutter wurde fündig bei einer weiteren Zugehfrau, für die Nachmittage. Bei ihr sollten die Hausaufga16

ben gemacht werden. Die Familie wohnte in der Nähe, hatte 2 Söhne und eine Tochter. In Animi´ s Erinnerung war
dies eine traute Familie, die sie sehr liebevoll aufnahm und
darüber hinaus so ganz anders miteinander umgingen, als
sie das bisher erfahren hatte. Sie verbrachte nicht nur Zeit
für die Hausaufgaben mit Ihnen, sondern sie durfte auch
an Spaziergängen und Ausflügen mit der ganzen Familie
teilnehmen. Eigentlich komisch, das war keine der reichen
Familien, so dachte Animi damals schon, aber bei ihnen
war es schön. Überhaupt hatte sich Animi schon so sehr
damit abgefunden, dass Ihr keiner vorlas, dass –außer Lollo- niemand Geduld für sie aufbrachte, je schweige denn
auf ihre Bedürfnisse einging. Sie wollte einfach nur, vielleicht auch aus Sicherheitsgründen, dafür sorgen, dass sie
nicht unangenehm auffiel. Deshalb war das Zusammensein
mit den Müllers einfach so anders, es fühlte sich so warm,
heimelig an.
Die ständige Abwesenheit, Geschäftigkeit der Eltern erklärten sie den Kindern immer so: „Mama und Papa müssen
viel arbeiten, müssen Geld verdienen. Das ist dann mal
später alles für Euch. „ Mit dieser „Mundtot- und Stillhalteansage verkneift sich jedes Kind einen weiteren Einwand.
Wobei Einwände in diesem Hause sowieso unerwünscht
waren, sogar gefährlich, waren. Am Tisch z.B. (wo waren
wir denn sonst noch zusammen) durften wir nur sprechen,
wenn wir gefragt wurden. Übrigens zu meiner Herzoperation; “ Du hast uns damals viel Geld gekostet“ „ Das hat
uns 80.000DM gekostet“. So so, (was denkt ein Kind, wenn
ihm das gesagt wird?, -Bin ich das wert? Wegen mir müssen Mama und Papa so viel arbeiten?)
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Es war nicht einfach sich aus den Klauen des Geschäftes
oder der Eltern zu lösen. Im Geschäft lag immer etwas an
Arbeit an. Sobald man gesehen wurde, gab es irgendetwas
zu tun. So hatte sie schon früh erfahren, wenn andere Kinder Schulferien hatten und ausschlafen konnten, musste
Animi „Brötchen austragen“. Sie ging mit einem Riesenkorb, gefüllt mit ca. 100 Brötchen, einer Liste mit Namen und Anzahl des bestellten Gebäcks, um 6 Uhr morgens um die Häuser des Viertels und schob die unterwegs
gepackten Tüten in die Eingänge. Vormittags sollte sie
Schwarzbrot packen, je nach Saison stand noch Printen,Spekulatius, und Stollen packen auf dem Plan. Nachmittags ab 17.30 Uhr stand eine große Wanne im Vorraum des
Geschäftes, in der sie die Kuchen-Bleche und Platten spülen musste. Samstagsvormittags war es Animi´ s Aufgabe
weitere Botengänge zu verrichten. Das war ein Restaurant
und diverse Haushalte, die Ihren Einkauf telefonisch
durchsagten, damit er ihnen dann nach Hause gebracht
wurde. Animi befand sich mitten in diesem Hexenkessel,
Geschäft. Überall war es turbulent. Eigentlich wollte sie
nichts lieber, als sich davonmachen. Dumm rumstehen war
so gefährlich, sie würde sofort angeschnauzt werden. Also
fragte sie: „ was kann ich noch tun?“ Die Antwort war
schnell da. Lade den VW-Bulli aus, bring die Körbe in die
Bäckerei, du musst noch für mich zum Metzger, und die
Bestellungen austragen. Vor einem der Adressaten sträubte sich Animi ganz besonders. Ein altes Ehepaar wovon Sie,
die Frau ganz nett war, aber wenn ER die Tür öffnete, dann
wollte Animi am liebsten sofort wegrennen. Das ging jedoch nicht, sie musste ja auf die Bezahlung der Ware warten. Und mit dem Geld ließ sich der ältere Herr Zeit. Es
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graute ihr davor, dass er sie in die Stube lockte. Sie wusste,
dass er sie immer so komisch anschaute, musterte. Er packte sie auch immer, wenn er versuchte sie hinzuhalten und
in ein Thema zu verwickeln. Sie hätte schreien wollen,
rauslaufen wollen. Aber was hätte Mutter gesagt?“ Ware
ohne Geld, dafür müssen wir schwer arbeiten“. Also da
musste sie durch. Zum Glück kam Frau.. herein oder zurück von einer Besorgung. Diesmal war es wieder gut gegangen. Sie wollte ihrer Mutter davon erzählen und ihr
klar machen, dass sie das nicht mehr machen wollte. Das
nahm sich Animi vor. Zurück in der Tretmühle angekommen, erhitzt und heilfroh wieder auf sicherem Terrain gelandet zu sein, versuchte sie das ihrer Mutter zu erklären.
Mutter schaute sie an, lachte und sagte: „du übertreibst,
das sind so nette Leute. So und nun mach weiter du musst
noch zu………“ Das war`s .Es hatte keinen Sinn etwas über
die eigenen Gefühle preiszugeben, sie wurde nur ausgelacht und nicht für voll genommen. Nein schlimmer noch,
es ging gar nicht um sie; es ging um das Geschäft, ums
Geld. Der Rubel musste rollen, da ist keine Zeit für Gefühlsduselei.
Die ständige Abwesenheit, Geschäftigkeit Ihrer Eltern erklärten sie den Kindern stets so: „Mama und Papa müssen
viel arbeiten, müssen Geld verdienen. DAS tun wir alles
nur für Euch. „ Mit dieser „Mundtot- und Stillhalteansage/-methode verkneift sich jedes Kind einen weiteren
Einwand. Wobei Einwände im diesem Hause sowieso unerwünscht, sogar gefährlich, waren. Am Tisch z.B. durften
sie nur sprechen, wenn sie gefragt oder angesprochen
wurden.“ Übrigens deine Herzoperation, Du hast uns viel
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Geld gekostet, das hat uns 80.000 DM gekostet“. So so. Das
war mal eine Ansage. Animi war in diesem Moment vor
den Kopf geschlagen. „ Bin ich nicht mehr wert, als die Reparatur eines Bachkofens, dachte Sie. Das Gefühl eine Last
und eine Bürde zu sein, verstärkte sich, bekam Bestätigung.
Bin ich das wert? Wegen mir müssen Mama und Papa so
viel arbeiten, haben deshalb keine Freizeit.
Vielleicht deshalb oder wegen der Mühe die ihre Tochter
ihnen machte, wurde entschieden: Animi muss in ein Internat. 1966 begann die Realschulzeit im Mädcheninternat.
Die Ursulinerinnen, die das Internat in Monschau führten
waren lieblose, erbarmungslose Nonnen, deren Ziel es war
den Willen ihrer Zöglinge zu brechen. Zucht, Ordnung,
Moral und schulische Leistung sollten vermittelt werden.
Sie hatten bei Animi damit leichtes Spiel, schließlich hatten
deren Eltern schon ihren großen Beitrag dazu geleistet. Ein
heranwachsendes Mädchen, dem zuhause schon jegliche
Weiblichkeit aberzogen wurde, sollte nun ihre Pubertät
hier in diesen Klausurräumen schadlos überstehen. Alles
was mit Jungens oder Männlichkeit zu tun hatte, existierte
im Internat überhaupt nicht. Wehe eines der Mädchen
schaute beim Spaziergang einem Jungen oder einem Mann
nach.
Nein, wenn Animi noch etwas an Würde, an kindlichen
Aufgebähren in sich trug, dann hatte Sie dies an der Pforte
des Internats abgestreift. Alles verlief nach strengen Regeln
getaktet und vollkommen strukturiert ab: morgens Morgengebet, Frühstück, 6 Schulstunden, Mittagessen, gemeinsamer Spaziergang (in Reih und Glied), Silentium, (Haus20

