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Einleitung
An manchen Tagen, wenn niemand zu Besuch kommt, das Telefon
schweigt und auch keine Mail darauf wartet gelesen zu werden, weiß
ich oft nicht wohin mit meinen Gedanken. Es geht mir gut, ich habe
Menschen die mich lieben und wertschätzen. Meine Mutter ist eine
unglaubliche Frau, sie pflegt mich bereits mein ganzes Leben und
toleriert sogar meine erotischen Abenteuer, die mich inspirieren und
mich für Augenblicke vergessen lassen, dass ich nie ein normales Leben
haben werde. Aber ganz ehrlich, damit kann ich leben. Ich kann zwar
nicht alleine essen oder mich selbst anziehen, doch ich liebe das Leben
und das ist mehr, als viele andere von sich behaupten können.
Noch immer glauben erschreckend viele Leute, Menschen mit einer
Behinderung wie meiner, seien auch geistig eingeschränkt. Ich erlebe
das häufiger in meinem Alltag. Das kann schon sehr nerven, wenn man
trotz abgeschlossenen Hochschulstudiums in Betriebswirtschaft immer
wieder wie ein Kleinkind behandelt wird. Ich kann mich an unzählige
Begebenheiten erinnern, die mich rückblickend betrachtet wirklich
wütend machen. Mir passiert beispielsweise sehr oft, dass
irgendwelche Menschen in meiner Gegenwart einfach anfangen mit
meiner Mutter oder meinen nichtbehinderten Freunden und
Bekannten in der dritten Person über mich zu sprechen, als würde ich
gar nicht mitbekommen, was da gerade gesprochen wird. Auch wenn
sie vorher mitbekommen haben, dass ich mit meinem jeweiligen
Begleiter eine Unterhaltung geführt habe.
Es ist fast so, als wären ihre Gehirne durch meinen Rollstuhl, meine
Mimik und meine ganze Erscheinung so blockiert, dass sie mich nicht als
mündigen Erwachsenen wahrnehmen können. So, als wäre ich als
Person gar nicht existent, so wie ein Hund, ein Kleinkind oder ein
lebloser Gegenstand. Ich erlebe das so oft, dass es mir an manchen
Tagen fast völlig normal vorkommt und das erschreckt mich vor mir
selbst. Dabei halte ich mich durchaus für einen selbstbewussten und
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stolzen Mann. Aus diesem Grund möchte ich nun meine Geschichte
erzählen und hoffe, ein paar Blockaden zu lösen.
Dieses Buch könnte einige von Euch herausfordern und Ihr werdet
vermutlich viele meiner Ansichten und Lebensentscheidungen nur
schwer nachvollziehen können. Wenn Ihr aber willens seid, einen
genaueren Blick auf mein Leben und in meine Gefühlswelt zu wagen,
werdet Ihr mich nach dieser Lektüre vielleicht mit ganz anderen Augen
sehen? Vieles wird Euch zum Schmunzeln bringen und manches wird
Euch vielleicht sogar wütend machen? Nun wünsche ich Euch viel
Vergnügen beim Lesen.
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Aller Anfang ist schwer
Als ich an einem Frühlingstag 1974 in einem Schäßburger
Krankenhaus in Rumänien auf die Welt kam, war das nicht so ein
erfreuliches Ereignis für mich und meine Familie, denn ich kam mit den
Füßen voran auf die Welt. Die Ärzte mussten mich sogar mit einer
Geburtszange in dieses Leben reißen. Manchmal gibt es Situationen, in
denen einige wenige Minuten darüber entscheiden, wie schwer oder
wie einfach das Leben danach verläuft. Ich weiß nicht, ob die Ärzte an
jenem Sonntag den 14.April 1974 eine andere Wahl hatten, als mich mit
den Füßen voran aus meiner Mutter zu ziehen? Ich weiß nur, dass mein
Leben ganz anders verlaufen wäre, wenn sie sich damals für eine
Kaiserschnittgeburt entschieden hätten.
Mein erster Tag auf dieser Welt wäre nämlich auch beinahe mein
Letzter gewesen. Ich bekam zu wenig Luft während der Geburt und lief
blau an. Dabei sind in meinem Kopf einige Gehirnzellen abgestorben
und machten mich zum Spastiker. Das bedeutet, das meine
motorischen Fähigkeiten stark eingeschränkt sind und ich auf
Lebenszeit Hilfe bei verschiedenen Verrichtungen des Lebens brauche.
Ich kenne mein Leben nicht anders und deshalb stört es mich wohl auch
nicht, dass ich pflegebedürftig bin und im Rollstuhl sitze.
Meine Mutter hat mir erzählt, ich hätte bei der Geburt
zweitausendsiebenhundertfünfzig Gramm gewogen. Aufgrund der
Strapazen der schwierigen Zangengeburt hätte ich am ganzen Körper
eitrige Wunden und einen großen Bluterguss am Kopf gehabt und nicht
von ihr trinken können, da ich noch Gelbsucht bekommen habe. Meine
Mutter berichtete mir, sie hätte in dieser Zeit auch ihre Muttermilch
verloren. Als wir dann nach einer Woche aus der Klinik entlassen
wurden, soll ich zweihundertfünfzig Gramm weniger gewogen haben
und immer noch wund gewesen sein.
Sie habe geweint, als sie mich das erste Mal zu Hause ausgezogen
hat. Ich wage es kaum, mir das bildlich vorzustellen. Zum Glück kam
meine Großtante Ennie, die Schwester meines Großvaters
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mütterlicherseits jeden Abend, um mich in Kamillentee und Kleie zu
baden. Da es damals in Rumänien keine spezielle Babynahrung gab und
meine Mutter keine eigene Milch mehr hatte, bekam ich ein Gemisch
aus Kamillentee und abgekochter Kuhmilch zu trinken. Dass ich trotz
der ganzen widrigen Umstände überlebt habe und jetzt davon erzählen
kann, grenzt an ein Wunder und ist einzig und allein der Kreativität und
aufopferungsvollen Pflege meiner Familie zu verdanken.
Als ich zur Welt kam und in den ersten Lebensmonaten, war noch
niemandem so wirklich klar, was konkret mit mir los war. Das kam alles
erst nach und nach ans Licht. Ich traue mich kaum mir auszumalen,
durch welche Hölle meine Eltern und meine Angehörigen damals
gegangen sein müssen. Ganz langsam zu realisieren, dass das Kind, das
man liebt für den Rest seines Lebens auf fremde Hilfe angewiesen sein
wird, muss sie innerlich fast zerrissen haben.
Ich bin rückblickend zufrieden und dankbar für mein bisheriges
Leben. Auch wenn meine Eltern von Beginn an sehr große Sorge um
mich hatten. Im Rumänien der siebziger Jahre gab es kaum kompetente
Leute, die sich mit behinderten Kindern befassten und so wurde ich zum
Versuchskaninchen der dortigen Ärzte. Ich bekam teure Spritzen, die
meine Eltern selbst bezahlen mussten, kam in zwei Therapiezentren, in
welche Eltern und andere Angehörige normalerweise keinen Zutritt
hatten.
Meine Eltern wollten mich aber nicht alleine der Willkür der Ärzte
überlassen und schmierten die Verwaltungen. Meine Mutter zog sich
einen Schwesternkittel über und blieb bei mir. Sie musste sogar mit mir
in einem Bett schlafen. Beim ersten Mal war ich eineinhalb Jahre alt und
für drei Monate in einer Einrichtung bei Kronstadt in Siebenbürgen. In
dem Schlafsaal waren, laut Erzählungen meiner Mutter sechs Betten
und sie musste sich auch um die anderen Kinder mit kümmern, die
natürlich um ihre Aufmerksamkeit bettelten. Das zweite Mal war ich
etwa drei Jahre alt und kam nach Constanca am Schwarzen Meer. Dort
waren in unserem Schlafsaal sogar fünfzehn Betten mit einsamen
behinderten Kindern, die ohne familiären Beistand die meiste Zeit des
Tages im Bett verbringen mussten und sich natürlich darüber freuten,
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dass meine Mutter nun auch für sie da war. Nach zwei Monaten musste
meine Mutter aus beruflichen Gründen nach Schäßburg. Also zog sich
meine damals neunzehnjährige Tante Hilde den Schwesternkittel über
und blieb den dritten und letzten Monat der Therapie bei mir.
Über den Erfolg dieser Therapien kann ich nicht viel sagen. Doch als
ich 1980 in München von einem Neurologen untersucht wurde und er
erfuhr, welche Medikamente mir in frühester Kindheit verabreicht
wurden, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen und meinte,
wenn ich diese Behandlung weiterhin bekommen hätte, ich wohl nie
auf die Beine gekommen wäre. Ich mache meiner Familie heute
natürlich keine Vorwürfe wegen der Medikamente, schließlich wollten
sie immer nur das Allerbeste für mich. Sie wussten es eben nicht besser
und haben mich immer ihre ganze Liebe spüren lassen. Denn auch zu
Hause in Schäßburg war ich nie allein oder bei Fremden. Wenn meine
Eltern gearbeitet haben, war ich entweder in der Obhut meiner
Urgroßmutter mütterlicherseits oder in der meiner Tanten Hilde und
Christine, die alle abwechselnd eine Zeit lang bei uns gewohnt hatten,
damit ich nicht alleine war.
1978 fassten meine Eltern den Entschluss das kommunistische
Rumänien so schnell wie möglich zu verlassen und in Deutschland eine
neue Heimat zu finden, in der ich eine Zukunft haben könnte. Da meine
Eltern beide Siebenbürger Sachsen sind und in ihren Heimatdörfern
deutsche Schulen besucht haben und Deutsch von je her ihre
Muttersprache war, war die Bundesrepublik Deutschland auch von
Anfang an das logische Ziel ihrer Träume. Mein Vater ergatterte mit
Hilfe von bereits ausgewanderten Verwandten ein gewöhnliches
Touristenvisum und verließ Rumänien im Herbst 1978 alleine gen
Dachau, da seine Verwandten damals schon dort wohnten. Ich blieb
vorerst mit meiner Mutter in Rumänien zurück. Anders hätte er mit
Sicherheit keine Ausreisebewilligung bekommen.
Meine Tanten Christine und Hilde lernten in diesen turbulenten
Jahren meiner Kindheit ihre zukünftigen Ehemänner kennen. Christine
folgte Ihrem Kurt nach Kalifornien und als Hilde ihren Günther heiratete
waren mein Vater und meine Urgroßmutter bereits nach Deutschland
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ausgewandert. Sie lebte die nächsten Jahre bei ihrem ältesten Sohn in
Nordrheinwestfalen, zog aber später wieder bei uns ein. Aber dazu an
anderer Stelle mehr. Meine Mutter hatte immer Hilfe von der Familie,
was wohl auch daran lag, dass ihre ältere Schwester Gretchen ebenfalls
behindert war. Wenn ich an meine Tante Gretchen denke, erinnere ich
mich an eine lebensfrohe und liebenswerte Frau, die klaglos alle
Schicksalsschläge ertrug und bis zu Letzt gerne lachte und pure Liebe im
Herzen trug. Leider ist sie vier Monate vor ihrem 63. Geburtstag nach
langer Leidenszeit und mehreren Schlaganfällen in Dachau verstorben.
Ich hatte zu Gretchen immer eine besondere Beziehung. Deshalb
möchte ich an dieser Stelle von meiner Tante Gretchen erzählen. Dazu
werde ich etwas ausholen. Sie wurde am 13. Juli 1949 in dem russischen
Dorf Krasnonkamsk geboren. Meine Großeltern waren, wie viele andere
Rumäniendeutsche nach dem 2.Weltkrieg aus Siebenbürgen zur
Zwangsarbeit nach Russland verschleppt worden und hatten sich auch
dort kennen und lieben gelernt. Leider erlitt Gretchen noch im
Mutterleib eine Hirnhautentzündung und kam mit einer körperlichen
und geistigen Behinderung zur Welt.
Neun Monate später durfte die Familie endlich in ihre
siebenbürgische Heimat aufbrechen und ließ sich in Reußdorf, dem
Geburtsort meiner Großmutter nieder. In Reußdorf kamen dann noch
drei gesunde Töchter zur Welt, die Gretchen liebten, sie trotz ihrer
Behinderung nie ausgrenzten und sie so akzeptierten, wie sie war. Auch
wenn Gretchen mit ihrer Behinderung nie eine Schule besuchen konnte,
war sie in ganz Reußdorf beliebt und respektiert. Auf dem elterlichen
Hof kehrte sie die Wege, stapelte das Brennholz, fütterte die Hühner
und half wo sie nur konnte. Sie hatte ihre Aufgabe und war glücklich.
In den letzten Monaten vor meiner Ausreise aus Rumänien 1980, ich
war knapp sechs Jahre alt, lebte ich eine ganze Weile bei meinen
Großeltern und Gretchen in Reußdorf und genoss das Dorfleben. Ich
habe es dort wirklich geliebt. Mein Großvater war ein Bär von einem
Mann. Er war Bauer und Pferdekutscher von Beruf. Ab und zu durfte ich
auf dem Rücken der rotbraunen Stute Susa sitzen, während er sie
führte. Diese Momente gehören zu meinen schönsten
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Kindheitserinnerungen aus dieser Zeit. In Schäßburg waren meine
Tante Hilde und ihr Mann Günther nach über einem Jahr, in dem sie mit
mir und Mutter zusammenlebten, in eine eigene Wohnung gezogen.
Zwischenzeitlich war auch meine Cousine Petra geboren worden und
meine Mutter musste Geld verdienen. Schließlich war mein Vater schon
über ein Jahr in Deutschland.
Während meine Mutter also in Schäßburg als Buchhalterin einer
städtischen Baufirma arbeitete, spielte ich mit den Nachbartöchtern
meiner Großeltern und meiner Tante Gretchen in Reußdorf. Die
Mädchen, die mit mir spielten waren alle einige Jahre älter als ich und
hießen Agnetchen, Hannelore und Renate. Später habe ich erfahren,
dass sie wegen ihrer Freundschaft zu mir im Dorf gehänselt worden
sind. Es ist schon traurig, dass solche Menschen, die unbefangen mit
einer Behinderung umgehen können, von Anderen dafür angefeindet
werden. Umso dankbarer bin ich diesen Mädchen heute, dass sie sich
nicht beirren ließen. Mit ihrer Hilfe habe ich als sechsjähriger laufen
gelernt. Meine Großmutter und meine Mutter haben vor Glück
geweint.
Meine Großmutter, die ich immer liebevoll Gruisa nannte, arbeitete
als
Köchin
im
Dorfkindergarten, bekochte
aber auch
Hochzeitsgesellschaften und Ähnliches. Gruisa hat mir immer ihre
ganze Liebe geschenkt und mir viele Märchenbücher vorgelesen. So
habe ich schon in Siebenbürgen viel Hochdeutsch gehört. Gesprochen
habe ich hauptsächlich siebenbürger Sächsisch und auch Rumänisch.
Letzteres habe ich im Laufe des Lebens zu meiner Schande fast komplett
verlernt. Nur einige rumänische Kraftausdrücke sind mir noch immer
recht geläufig, da ich diese auch später in Deutschland gelegentlich von
Bekannten und Familienmitgliedern gehört habe.
Dann kam der große Abschied von den geliebten Großeltern, von
Reußdorf und von meinen Freundinnen. Es flossen viele Tränen, als
meine Mutter und ich von unseren rumänischen Freunden Nick und
Doina mit ihrer Dacia in Reußdorf abgeholt und in die Hauptstadt
Bukarest gefahren wurden. In Bukarest blieben wir noch eine Nacht in
einem Hotel. Eine letzte Nacht in meinem Geburtsland Rumänien,
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bevor es mit dem Flugzeug in das gelobte Land Germania gehen sollte.
Deutschland, dem Mythos von Freiheit und Wohlstand, von dem die
Erwachsenen immer voller Ehrfurcht sprachen und das zukünftig meine
neue Heimat werden sollte. Einige Tage davor hatte Nick schon drei
große Holzkisten mit unserem Hausrat, also Bettwäsche,
Porzellangeschirr, Kristallgläsern und Besteck verzollen lassen und mit
dem Zug nach Deutschland geschickt.
Im Flieger habe ich die flauschigen weißen Wolken durch die Luke
bewundert und wollte mich am Liebsten in diese weiße Zauberwelt
stürzen und ewig in den endlos blauen Himmel schauen. Doch dann
landeten wir plötzlich in Frankfurt am Main und betraten an jenem
13. Mai 1980 das erste Mal deutschen Boden. Meine Mutter bekam ihre
7 DM Begrüßungsgeld und kaufte mir die erste Coca Cola meines
Lebens.
Anschließend mussten wir über den riesigen Frankfurter Flughafen
zu unserem Reisebus nach Nürnberg, um in das Aufnahmelager für
Aussiedler zu gelangen. Dort musste jeder einreisewillige
Volksdeutsche hin, um sich registrieren zu lassen. Von dort aus wurde
man dann auf andere Lager im gesamten Bundesgebiet verteilt, wenn
man nicht schon Familienmitglieder mit Wohnsitz in Deutschland hatte,
die einen aufnahmen.
Da meine Mutter mich aber nicht in einem Gepäckwagen über den
Frankfurter Flughafen schieben wollte, entschied sie sich mich zu
tragen. Nun hatten wir aber noch zwei vollgepackte Reisetaschen dabei.
Eine davon nahm ihr eine freundliche Mitreisende ab, die mit ihrer
Tochter auch zum Bus nach Nürnberg musste und die Zweite warf sich
meine Mutter über die Schulter und lief mit mir auf dem Arm bis zum
Busbahnhof. Später erzählte sie mir, dass ihr noch Tage danach die
Arme weh taten. Bis auf die eine Dame mit ihrer Tochter, war keiner der
übrigen Passagiere aufmerksam genug, uns zu helfen. Jeder war viel zu
sehr mit sich selbst beschäftigt. Was nicht verwundert, denn sie alle
waren gerade dabei, ihre ersten Schritte in ein neues und ungewisses
Leben zu gehen.
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Im Lager in Nürnberg wurden wir von meinem Vater und seiner
Mutter, die schon etwas länger als er in Deutschland lebte erwartet.
Meine Eltern hatten sich seit der Abreise meines Vaters im September
1978 weder gesehen, noch miteinander telefoniert. Sie haben sich nur
Briefe geschrieben. Später erzählte mir meine Mutter, dass sie
erschrocken war, wie abgemagert er ihr an diesem Tag erschien. Sie
hatten sich zwanzig Monate nicht gesehen. Sich innerlich voneinander
entfremdet und mussten nun erst wieder langsam zueinander finden.
Aus heutiger Sicht betrachtet, ist ihnen das leider nicht gelungen.
Meine Eltern Tenni und Paul lernten sich schon im September 1966
auf einer Dorfhochzeit bei Schäßburg kennen. Meine Mutter, die
eigentlich Katharina heißt, aber immer schon, wie es in Reußdorf üblich
war Tenni gerufen wurde, war damals noch keine sechzehn Jahre alt
und besuchte die neunte Klasse einer rumänischen Handelsschule mit
Internat in Elisabethstadt. Der Bräutigam auf der Hochzeit war ihr
Großcousin Martin, der ein Arbeitskollege des damals zweiundzwanzig
jährigen Malers und Lackierers Paul Köber aus dem Dorf Schaas war, der
später über die Begegnung mit Tenni gesagt haben soll, er hätte ein
schönes Veilchen gefunden.
Paul hatte sich in Tenni verliebt und machte ihr von da an den Hof.
Nach dem Abitur meiner Mutter vier Jahre später, wurde, wie in
Siebenbürgen üblich bei Brauteltern, also meinen Großeltern in
Reußdorf die Verlobung von Tenni und Paul groß gefeiert. Mein
Großvater schlachtete zur Feier des Tages sogar ein Kalb und es waren
etwa vierzig Familienmitglieder und Freunde aus Reußdorf,
Johannesdorf, Schäßburg und Schaas gekommen. Die eigentliche
Hochzeit meiner Eltern fand dann Anfang Januar 1971 im
Gemeindehaus in Schaas mit etwa zweihundertvierzig geladenen
Gästen statt, die zum Teil mit einem großen Bus anreisten.
Dazu muss man wissen, dass ein solches Fest auf dem Land in
Siebenbürgen sich über mehrere Tage erstreckte. In den Dörfern gab es
damals keine Gastronomie. Deshalb trafen sich die Frauen bereits am
Donnerstag um die traditionellen Mehlspeisen gemeinsam zu backen.
Alle halfen und brachten die Zutaten, wie Eier und Milch mit, aber auch
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lebende Hühner und Enten. Am Freitag wurden dann die Hühner und
Enten geschlachtet und in Suppen und Tokana, was vergleichbar ist mit
einem Gulasch weiterverarbeitet.
Am Samstag hat man mit einem Metzger eine Sau geschlachtet und
ausgenommen. Abends war der Polterabend für die Freunde und die
jüngeren Gäste und sonntags wurde in der Kirche geheiratet. Danach
wurde ein rauschendes Fest gefeiert mit selbst gebranntem Schnaps
und Wein aus eigenem Anbau. Am Montag traf man sich dann noch zu
einem gemeinsamen Mittagessen, bestehend aus einer gesäuerten
Fleischsuppe. Meine Mutter meinte, dass die gemeinsamen
Vorbereitungen mit den Frauen, das Allerschönste an so einem Fest
gewesen seien, da viel gelacht und geredet wurde. Doch nun zurück zu
meinem ersten Tag in Deutschland.
In Nürnberg holten uns also mein Vater und meine Großmutter, die
ich, weil sie aus Schaas stammte Disi nannte – was auf Schaaserisch
einfach Oma heißt – im Lager ab. Wir übernachteten bei einer Cousine
meines Vaters und deren Mann in Nürnberg. Die Beiden waren
kinderlos und schenkten ihre ganze Liebe einer Katze und zwei total
verwöhnten und in meinen Augen ziemlich fetten Pekinesen. Die Hunde
hatten völlige Narrenfreiheit im Haus und wurden von ihren Besitzern
auch als ihre Kinder bezeichnet.
Diesen distanzlosen Umgang mit Tieren war ich nicht gewohnt. Auf
dem großelterlichen Hof in Reußdorf war der Platz eines Hundes in
seiner Hundehütte. Niemals hatte ich erlebt, dass ein Hund in die gute
Stube, geschweige denn auf einen Diwan oder gar in ein Bett
gekommen wäre. Deshalb fand ich diese Leute damals doch recht
seltsam. Dennoch habe ich die Beiden in liebevoller Erinnerung. Onkel
Hanni, der Mann der Cousine meines Vaters schenkte mir an meinem
ersten Tag in Deutschland einen ziemlich großen braunen Bären, den er
zuvor auf der Kirmes geschossen hatte. Dieser Bär stand auf vier Pfoten
und war gut über einen Meter hoch. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Am nächsten Tag mussten wir noch einmal kurz ins Lager, um die
restlichen Stempel für unsere spätere Einbürgerung zu holen. Dann ging
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es in dem weißen Opel meines Vaters in unser neues Heim nach
Dachau. Es war eine Kellerwohnung in der Breslauer Straße mit nur
einem Zimmer, ohne Telefon Das Bad mit dem Klo war auf dem Flur
draußen und für alle Mieter im Haus zugänglich. Meine Mutter war
maßlos enttäuscht, als sie die Wohnung das erste Mal betrat.
Meine Großmutter Disi hatte in den drei Jahren zuvor abwechselnd
bei ihren Neffen Georg und Martin gelebt und zu diesem Zeitpunkt noch
keinen festen Wohnsitz in Deutschland und so lebten wir für mehrere
Monate auf engstem Raum von etwa fünfundzwanzig Quadratmetern
zusammen. Das einzig Schöne war, dass hinterm Haus ein kleiner
Garten mit einem Birnbaum war. Meine Großmutter Disi aus Schaas
war ganz anders, als meine Großmutter Gruisa aus Reußdorf und es hat
einige Zeit gedauert, bis ich sie wirklich lieben konnte. Disi war eine sehr
komplizierte Frau und konnte mit kleinen Kindern nicht viel anfangen.
Das soll kein Vorwurf sein, denn ehrlich gesagt, bin ich ihr da heute
recht ähnlich.
Das Verhältnis von Disi zu ihren drei Söhnen Erwin, Horst und
meinem Vater Paul, die sie alleine durchbringen musste, war auch nie
wirklich einfach. Ihr Mann Matthias zog für Hitler in den Krieg und war
danach nie nach Schaas zurückgekehrt. Jahrzehnte später erfuhren wir,
dass er in Deutschland als Lehrer gearbeitet und eine weitere Frau
geheiratet hatte, ohne sich vorher jedoch von meiner Disi scheiden zu
lassen. Meine Disi musste sich deshalb bereits als sehr junge Frau ein
dickes Fell zulegen, was sie hart gemacht hat. Ich habe lange gebraucht,
bis ich das verstanden habe. Damals mit sechs Jahren war ich davon
jedenfalls weit entfernt.
Anfangs bemühte sich meine Mutter sehr eine Arbeit zu finden und
wurde vom Arbeitsamt in eine Fördermaßnahme in München
vermittelt. Das dauerte aber nur drei Wochen, denn sie merkte, dass
ich mich schwer damit tat, mit Disi den ganzen Tag alleine zu sein.
Außerdem standen eine ganze Reihe von Arztbesuchen für mich an,
worauf sie sich entschloss, lieber für mich da zu sein.
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Unterdessen blieb die Atmosphäre zu Hause sehr angespannt. Mein
Vater hatte fast zwei Jahre länger in Deutschland gelebt und war
gewöhnt daran alle Entscheidungen alleine zu treffen. Das führte
natürlich zu Streit. Man konnte sich in der kleinen Wohnung auch
einfach nicht aus dem Weg gehen, um einmal für sich zu sein. Heute
verstehe ich diese Konfliktsituationen, aber damals war mir das alles
sehr fremd und beängstigend. Zum Glück bezog meine Großmutter Disi
nach einigen Monaten eine kleine möblierte Wohnung einer
verstorbenen alten Dame in der Johann-Ziegler-Straße, die ihr die
Caritas vermittelte und ich zog mit meinen Eltern in eine schöne
Dreizimmerwohnung in der Adam-Stegerwald-Straße und hatte nun
sogar zum ersten Mal mein eigenes Zimmer.
Hinter dem Haus befand sich ein kleiner Spielplatz mit ein paar
Schaukeln und einer Sandkiste. Zwar konnte ich zu jener Zeit laufen,
aber meine Spastik war auch damals immer erkennbar und ich hatte
kaum Kontakt zu den nichtbehinderten Kindern aus der Nachbarschaft.
Die große Ausnahme war ein blondes Mädchen namens Alexandra, die
mit ihren Eltern und einer älteren Schwester im selben Haus ein
Stockwerk über mir wohnte. Sie war etwas jünger als ich, denke ich
zumindest und wurde zu meiner besten Freundin.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich immer schon mit Mädchen
und Frauen viel leichter angefreundet, als mit Jungen und Männern. Es
könnte natürlich daran liegen, dass ich von frühester Kindheit an,
vorwiegend von Frauen gepflegt und sozialisiert wurde. Frauen sind und
waren mir immer zugetan. Alexandra spielte gerne mit mir, ich würde
sie sogar als meine erste Sandkastenliebe bezeichnen. Im Spiel haben
wir sogar geheiratet. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich sie vor
mir stehen, in ihren rot, schwarz karierten Hosen und dem knallig
gelben Pullover, den sie so gern trug. Aus heutiger Sicht ist das ein
Modeverbrechen, das nach Strafe förmlich schreit, aber damals schlug
mein Herz für dieses süße Mädchen mit dem hübschen runden Gesicht
und den rosigen Bäckchen.
Währenddessen erfuhren meine Eltern, dass die Stadt Dachau in der
Joseph-Wirth-Straße neue Sozialwohnungen anbot. Das bedeutete
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wieder Abschied nehmen. Eigentlich lagen zwischen Alexandra und mir
nach dem Umzug in die Sozialwohnung höchstens zwei Kilometer, doch
da ihren Eltern, soweit ich mich erinnern kann, unsere Freundschaft
nicht so recht war, bedeuteten diese knapp zwei Kilometer das Ende für
unsere große Sandkastenliebe. Aber ich habe Alexandra nie vergessen
und wie sich etwa elf Jahre später herausstellte sie mich auch nicht. Da
besuchte sie mich nämlich in der Joseph-Wirth-Straße.
Ich war so hingerissen von ihrem inzwischen sehr kurvigen Körper,
ihrem nach wie vor hübschen Gesicht und den sehr langen blonden
Haaren, dass ich kaum einen vernünftigen Satz herausbrachte. Leider
habe ich danach Alexandra bis heute nie wiedergesehen. Jetzt hoffe ich
einfach nur, dass es ihr gut geht und sie mich nicht vergessen hat. Wenn
ich so über sie nachdenke, wird mir erst richtig bewusst, was sie mir
bedeutet hat. Ich würde sogar behaupten, dass ich in sie verliebt war
und das als Siebenjähriger. Doch Alexandra sollte nicht meine letzte
Liebe bleiben.
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Neue und alte Heimat
In diesen sehr turbulenten Jahren meines Lebens musste ich viele
Verluste verarbeiten. Meine alte Heimat Siebenbürgen, meine
geliebten Großeltern und Tanten, die Freunde und Nachbarn in
Reußdorf und Schäßburg, mein ganzes bisheriges Leben war nun vorbei
Damals war mir nicht bewusst, dass ich in Siebenbürgen nie eine Chance
auf Bildung und ein Leben außerhalb der Familie bekommen hätte.
Doch irgendwie fühlte ich mich trotz allem sofort als Deutscher und
wollte nur noch Hochdeutsch sprechen.
Ich bin sogar richtig böse geworden, wenn meine Eltern
Siebenbürgersächsisch sprachen. Das hatte zur Folge, dass sie bis auf
den heutigen Tag ausschließlich Hochdeutsch miteinander sprechen.
Mittlerweile bedaure ich dieses kindische Verhalten sehr, weil es fast
dazu geführt hätte, dass ich diesen schönen Dialekt ganz verlerne.
Wenn ich heute Siebenbürgersächsisch spreche, muss ich mich sehr
konzentrieren, um die richtigen Worte zu finden und das ist wirklich
sehr bedauerlich.
Bei einem Arztbesuch in Dachau erfuhren meine Eltern von der
Stiftung Pfennigparade in München, einer Organisation, die sich seit
1952 für die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzt. Zur
Pfennigparade gehören unter anderem die Ernst Barlach Schulen, wo es
sogar einen Kindergarten für Körperbehinderte gibt. Da ich erst ein paar
Monate in Deutschland lebte, entschied man in der Pfennigparade, dass
es besser wäre, mich erst einmal in dem Kindergarten unterzubringen
und meine Einschulung um ein Jahr zu verschieben. Ich ging also erst
einmal in den Kindergarten der Pfennigparade in München.
Das bedeutete von Montag bis Freitag jeden Morgen um halb sieben
aufstehen, damit ich um zehn nach sieben von einem Kleinbus der
Firma Zeiler zur Pfennigparade gefahren werden konnte. Die Firma
Zeiler war ein Busunternehmen, das sich auf Behindertentransporte
spezialisiert hatte. Wenn ich ins Auto stieg, saßen in der Regel schon
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zwei Kinder drin und nach mir kamen noch drei oder vier Kinder dazu.
Meistens kamen wir gegen acht Uhr morgens in der Pfennigparade an.
Auf dem Parkplatz vor der Pfennigparade in der Barlachstraße
herrschte jeden Morgen das pure Chaos. Busse und Taxis drängelten
sich zwischen Rollstühlen, Kindern und Pflegekräften. Noch chaotischer
ging es ab zwanzig nach eins zu, wenn alle nach Draußen strömten.
Manchmal wunderte ich mich, wie Frau Zeiler, die die Kinder den
Fahrern zuteilte nicht den Überblick verlor. Oft war ich erst nach halb
drei wieder zu Hause und das an fünf Tagen in der Woche.
Im Kindergarten kam ich sehr gut mit der Gruppenleiterin Erika aus
und war in einer Umgebung, in welcher ich nicht der Einzige mit einer
Behinderung war. Es mag seltsam klingen, aber hier gehörte ich auf
einmal zu den Stärkeren und das war ein neuartiges und gutes Gefühl.
Es gab Kinder, die zu mir aufsahen, ich bekam Krankengymnastik und
verbesserte spielerisch meine motorischen Fähigkeiten. Ich lernte
beispielsweise ohne Hilfe aufzustehen, wenn ich fiel. Ich lernte, dass ich
erst auf meine Knie kommen musste und mich dann mit der rechten
Hand an irgendetwas hochziehen konnte.
Meine Familie hat mir immer gezeigt, dass ich geliebt werde, doch
in der Pfennigparade lernte ich, dass ich aus eigener Kraft und mit ein
wenig Anstrengung selbst etwas leisten konnte. Vielleicht können das
viele Leute gar nicht nachvollziehen, welch erhebendes Gefühl es sein
kann, nach einem Ball oder einem Bauklotz zu greifen und ihn dann
tatsächlich zu bekommen oder einen Lichtschalter auf Anhieb zu
treffen. Solche Kleinigkeiten konnte ich bis dahin nämlich nicht. Was mir
noch im Gedächtnis geblieben ist aus dieser Zeit, ist ein Theaterstück,
in dem ich einen Bären spielen durfte.
Dann kamen die Sommerferien 1981 und ich sollte nach fünfzehn
Monaten in Deutschland meine Verwandten und Freunde in Rumänien
besuchen. Meine Mutter freute sich wahnsinnig darauf, endlich ihre
zurückgelassenen Familienmitglieder zu sehen und auf einen ersten
Schluck frischen Brunnenwassers auf dem elterlichen Hof in Reußdorf.
Vor Reiseantritt war Großeinkauf angesagt, denn man wollte nicht mit
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