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Vorwort 

 
 
Man spricht nicht schlecht über seine Eltern, 

schon gar nicht über seine Mutter, die einem das Le-
ben geschenkt hat. Das war ein Satz, den ich sehr oft 
hörte und bei dem ich das Gefühl bekam, ich tue ihr 
unrecht und ich sei an allem, was in meiner Kindheit 
passiert war, selbst schuld. 

  
Ich hatte nie das Gefühl, dass meine Mutter mir 

wirklich das Leben geschenkt hat.  
Warum behandelte sie uns dann so?  
Warum schrie sie uns ohne Grund an?  
Warum ging es ihr oft so schlecht, dass sie nicht 
mehr weiterleben wollte?  
Warum beschuldigte sie uns, dass wir sie umbringen 
würden?  
Warum konnte sie keine Liebe schenken?  
Warum hatte ich mich bei ihr nie sicher gefühlt?  
Warum gab es keine Möglichkeit, Vertrauen zu ihr 
aufzubauen? Warum ließ sie das nicht zu? 

 
Im Sommer 2012 entschloss ich mich, eine Aus-

bildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie zu 
machen. Ich startete die Ausbildung völlig unvorein-
genommen, nicht wissend, was sich mir alles zeigen 
würde. Irgendwann während der Ausbildung kamen 
wir zum Thema „F5 Persönlichkeitsstörungen, emo-
tional-instabile Persönlichkeit“. Während der ganzen 
Unterrichtseinheit saß ich völlig erstarrt auf meinem 
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Stuhl und es gingen mir tausend Gedanken durch den 
Kopf. Als ich nach Hause kam, fing ich an, im Inter-
net zu recherchieren.  

Ich las über Mütter mit Borderline1 und deren 
Umgang mit ihren Kindern und hatte das Gefühl, 
dass die Autorinnen und Autoren von meiner Kind-
heit sprachen. Mich wühlte das alles auf.  

Ich wusste, dass meine Mutter irgendwie ko-
misch war, vor allem im Umgang mit uns, aber ich 
wusste nicht, wie ich das einordnen sollte. 

Ich wusste, was sie uns angetan hatte, wie ver-
wirrt, depressiv und aggressiv sie war, aber dass sie 
so krank war, hatte ich nie in Erwägung gezogen.  

Ich selbst kämpfte über viele Jahre mit den Erin-
nerungen an meine Kindheit, hatte aber immer das 
Gefühl, dass dies meine Schuld sei und ich durch 
irgendetwas anderes immer in Depressionen verfalle. 
  

Meine Geschwister hatten keine Schwierigkeiten 
und ich war die Einzige, die sich so schwertat, sich 
im Leben zurecht zu finden. 

 
Ich informierte mich, las viele Bücher und ver-

stand mit der Zeit immer mehr, dass ich durch die 
Krankheit meiner Mutter geprägt war.  

Es passte alles zusammen: ihr Schwarz-Weiß-
Denken, ihre Schwierigkeiten, Beziehungen zu ge-
stalten und aufrecht zu erhalten, ihr Verlangen, im 
Vordergrund zu stehen und die Impulsivität und Ag-
gressivität, die sie an uns ausließ, ihre ständige Kon-
trolle über uns und, und, und … 

                                                      
1 Erklärung zur Persönlichkeitsstörung Borderline: 

siehe hintere Seiten im Buch. 
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Für mich machte ihr ganzes Verhalten endlich ei-
nen Sinn und ich fing an zu verstehen, warum sie so 
ist, wie sie ist, und ich so bin, wie ich bin.  

Für mich war das der Startschuss, mich mit ihrem 
Verhalten auseinanderzusetzen, um so mein eigenes 
zu hinterfragen und ändern zu können.  

 
Meine Mutter war nie in Therapie, bis heute 

nicht. Man könnte auch sagen: Ihr fehlt die Krank-
heitseinsicht. Wenn man nicht das Gefühl hat, krank 
zu sein, muss man auch keine Therapie machen. Für 
sie waren wir das Problem, nicht sie. 

 
Meine Mutter hat mir ihre Verhaltensweisen zum 

Teil mitgegeben. Erziehung ist am Ende nichts ande-
res als das anerzogen zu bekommen, was Eltern ei-
nem vorleben. Beziehungen zu gestalten und in Kon-
takt zu anderen Menschen zu gehen, erlernen Kinder 
von ihren Eltern. Manchmal leider auch Muster, wel-
che völlig ab von dem sind, was „normal“ und gut 
wäre.  

Ich hatte aber nie das Gefühl, dass diese ganzen 
Ticks (so wie ich sie nannte) zu mir gehören. Ich 
hatte die Chance, eine Distanz dazu herzustellen und 
mich damit in Frage zu stellen. Ich hatte das große 
Glück, jemanden zu finden, die mich aus der Verwir-
rung herausholte und dafür bin ich unendlich dank-
bar. 

 
Meine Mutter lebt bis heute so, wie sie es uns 

vorlebte: das Leben einer verletzten, manipulativen, 
aggressiven Frau, ohne jegliche Einsicht und (Eigen-) 
Verantwortung. 

 



10 

Ich habe sehr früh den Kontakt zu ihr abgebro-
chen, um mich vor ihr zu schützen. Mein Entschluss, 
sie nicht mehr an meinem Leben Teil haben zu las-
sen, war ein schwerer und oftmals würde ich diesen 
gern wieder rückgängig machen. Es bleibt der Teil, 
der sie vermisst. Was für mich völlig absurd ist, weil 
ich nicht einmal sagen kann, was ich da vermisse. Da 
stimmt wohl der Satz, der immer wieder einmal laut 
wird, wenn es um solch - ich nenne es mal - kranke 
Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern 
geht:  

„Kinder lieben ihre Eltern, selbst wenn diese 
noch so grausam zu ihnen waren.“ 

 
Für mich ist dieses Buch eine Art Rückschau auf 

mein Leben und Verhalten. Im Schreiben habe ich 
mich mehr kennengelernt und die Erfahrung machen 
dürfen, dass ich nicht zwingend an Dingen festhalten 
muss, die nicht zu mir gehören.  

Es war nicht immer leicht, mir selbst zu begeg-
nen. Waren doch viele Teile von mir auch Teile mei-
ner Mutter. Manchmal gab es Situationen, in denen 
ich diese ganze Ehrlichkeit nicht mehr (er)tragen 
konnte und ich nicht wusste, ob ich noch zu mir ste-
hen kann.  

Für mich lag im Schreiben eine Annäherung an 
meine Vergangenheit, die ich immer verneint hatte 
und vergessen wollte. Zu der ich nicht stehen und die 
ich ungeschehen machen wollte. 

Erst in der Annäherung zu mir selbst schaffte ich 
eine Brücke zu meiner Vergangenheit. 

Ich verstand, dass ich meine Vergangenheit ver-
stehen musste, um mich zu verstehen. 

Und ich machte mich auf die Reise... 
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Der Beweggrund, dieses Buch zu schreiben, lag 
darin, dass ich kaum Bücher gefunden habe, die sich 
damit auseinandersetzen, wie schwer es Kinder von 
gewalttätigen, Ich-zentrierten und manipulativen 
Müttern haben, sich ihren eigenen Weg im Leben zu 
erkämpfen. 

Aus eigener Erfahrung habe ich feststellen müs-
sen, dass diese Kinder unter Umständen die gleichen 
oder ähnlichen Verhaltensmuster aufweisen wie ihre 
Eltern. Wie Kinder ihre Beziehungen und Interaktio-
nen gestalten, lernen sie von ihren Eltern.  

Das, was Kinder durch diese Art von dysfunktio-
naler Mutter-Kind-Beziehung lernen, ist ein Leben in 
völliger Verwirrung und in völligem Chaos, beste-
hend aus Abwertungen, Ausnutzung, Lieblosigkeit, 
Hass und Eifersucht. 

Was ein Kind durchmacht und dabei tragen muss, 
ist in Worten kaum zu beschreiben. Die Tragweite 
des Ganzen reicht bis ins Erwachsenenalter, verbun-
den mit vielen Unsicherheiten und Problemen. 

  
Mein Buch soll kein Abriss über eine Diagnose 

sein. Es soll nicht entschuldigen, was Mütter ihren 
Kindern weitergeben, und es ist auch kein Hetzbuch 
auf Mütter, die vermutlich selbst Schlimmes erlebt 
haben und nun gegenüber ihren Kindern so handeln, 
wie sie es selbst erfahren haben. 

Es ist ein Buch über meinen eigenen Weg aus 
den Fesseln, die mir angelegt wurden, welche ich erst 
einmal als Fesseln erkennen musste, um mich zu 
befreien. 

Das Buch ist kein Selbsthilfebuch und ich möchte 
es auch nicht verstanden wissen als Lebensanleitung 
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für ein Kind mit einer verstörten, höchst manipulati-
ven, gewalttätigen Mutter. 

Es ist mein persönlicher Umgang mit einer Diag-
nose, die beinahe mein Leben und meinen Weg zu 
dem Menschen, der ich heute bin, zerstört hätte.  

Es ist ein Abriss über das, was ich erlebt und 
womit ich meinen eigenen Frieden geschlossen habe. 

 
 
 

Fenya Finnegan 
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Ich bin… 

 
 
Wald, Blätter, die rauschen, Vögel, die singen, 

Spechte, die an Bäumen Behausungen bauen. Der 
Duft von Frühling in meiner Nase. Es ist still im 
Wald und in mir. Stille, die mich zum Weinen bringt. 
Stille, nach der ich mich so gesehnt habe die letzten 
Jahre. 

Ich bin angekommen, bei mir, in meinem Körper, 
in MEINEM Leben.  

In der Ruhe von heute spüre ich, was ich als Kind 
so sehr vermisst habe. Und oft laufe ich vor genau 
dieser Ruhe weg, da der Schmerz so groß ist, diese 
Stille nicht gehabt zu haben.  

 
Das, was ich die ersten 16 Jahre meines Lebens 

erlebt habe, habe ich versucht, lange zu verbergen. 
Nicht als meine Wahrheit zu empfinden. Ich rettete 
mich mit Sätzen wie „Es ist alles nicht so gewesen.“, 
„Da war doch alles okay.“ 

Ich versuchte zu leben, zu überleben, damit ich 
vergesse. 

Vergessen, was war und heute noch ist, als Teil 
in mir. Doch das ließ sich nicht vergessen. Mit jedem 
weiteren Schritt in mein Leben, kam ich dem näher, 
was Realität war. Und als ich mich entschloss, mich 
dieser Wahrheit zu stellen, fiel der Schleier von mei-
nen Augen und ich verstand, was war.  

 
Ich bin das Kind der Schneekönigin! 
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Schneekönigin 

 
 
In meinen Träumen sehe ich einen großen Eispa-

last. Wenn ich hinein gehe, dann sehe ich die 
Schneekönigin, die auf ihrem Thron sitzt und den 
Blick ins Leere fallen lässt. Ich sehe ein kleines Mäd-
chen, das in ihrer Nähe sitzt und spielt. Sie möchte 
hier nicht weg, auch wenn es auf dem Boden kalt ist 
und niemand mit ihr spielt. Sie möchte in der Nähe 
der Schneekönigin sein und versuchen, ihr Herz zum 
Schmelzen zu bringen. Sie wünschte sich mit tausend 
Umarmungen, dass sie ihr Herz erreichen könnte. Sie 
küsste sie unzählige Male, um ein rot auf ihren Wan-
gen zu hinterlassen, aber sie blieben kalt und weiß. 
Nichts vermochte die Schneekönigin zu erreichen. 

 Das kleine Mädchen blieb zurück mit dem Ge-
fühl, sie würde sich nicht genug anstrengen, sie wür-
de sich es nicht genug wünschen und sie nicht genug 
lieben, um die Schneekönigin aus ihrem Eis zu be-
freien.  

Das Mädchen wartete. Sie wollte da sein, wenn 
die Königin ihren Blick senken, vom Thron steigen 
und sie sehen würde.  

 
Tief im Inneren warte ich heute noch darauf. Ich 

sitze nicht mehr mit ihr im Eispalast, aber ein Teil 
von mir möchte sie immer noch erwärmen, sie spü-
ren. Ich möchte mir die Gefühle von ihr abholen, die 
eine Mutter für ihr Kind haben sollte: Liebe, Wärme, 
Geborgenheit, Sicherheit und Schutz.  
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Ich wartete auf den Zauberer, der diesen magi-
schen Spiegel besitzt, in dem die jeweiligen Betrach-
ter ihr wahres inneres Wesen erblicken. Ich glaube 
nicht, dass wir Menschen von Geburt an so kalt zu 
einander sind. Ich glaube, das meine Mutter, genauso 
wie ich, etwas erlebt hat, was sie so hat werden las-
sen. Oft wünschte ich, sie würde genauso den Mut 
haben, in den Spiegel zu schauen, wie ich ihn hatte, 
um zu sehen, dass sie in sich ein liebenswerter 
Mensch ist.  

Ich habe verstanden, dass all das nicht möglich 
ist, und der Schmerz darüber ist unsagbar groß.  

Oftmals wollte ich lieber sterben, als damit durch 
mein Leben zu gehen… manchmal auch heute noch. 

 
Dass mich als Kind der Film der Schneekönigin 

so fesselte, bekommt heute mehr Sinn. 
Ich erlebte selbst einen Teil dieses Märchens, nur 

war es bei mir Realität.  
Ich wurde - genauso wie Kay -, entführt in das 

Land der Schneekönigin.  
Ich lernte, mein Herz zu verschließen - einzu-

frieren -, damit ich dort leben konnte.  
Es gab keine Möglichkeit, mich in jungen Jahren  

selbst da heraus zu befreien und es gab auch keine 
Gerda, die nach mir suchte, um mich herauszuholen. 

Ich versucht wie Kay, immer mal wieder selbst 
auszubrechen, mit schwerwiegenden Folgen: Mit 
drohenden, erpresserischen Aktionen seitens meiner 
Mutter, die mich in Angst und Panik versetzten.  

Ich versuchte wie er, ihr Herz zu erwärmen, was 
mir nicht gelang.  
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Also ließ ich es und war Tag für Tag dem 
„Schauspiel“ ausgeliefert, in der Hoffnung, irgend-
wann gerettet zu werden. 

 
Als Kind ist man seinen Eltern schutzlos und hilf-

los ausgeliefert. Man ist abhängig davon, wie sie auf 
einen reagieren, wie sie mit einem umgehen. Man hat 
keine Chance, sich als Kind gegen das, was Eltern 
tun oder sagen, zu wehren. Das würde bedeuten, sich 
der Gefahr auszusetzen, verlassen zu werden oder 
sogar zu sterben, was die größte Angst als Kind ist.  

Meiner Meinung nach wissen viele Eltern nicht, 
wie sehr Kinder Angst davor haben, verlassen zu 
werden.  

Als Kind tut man alles, um dieser Angst zu ent-
gehen. Man tut und sagt, was einem angetragen wird, 
sei es auch noch so komisch und schädigend für ei-
nen selbst.  

Als Kind weiß man noch nicht, was normal ist.  
Das, was man in seiner Familie erlebt, ist für ein 

Kind seine Normalität. Da existiert nichts daneben, 
erst wenn man älter wird und anfängt, Geschehnisse 
zu reflektieren und sich mit anderen Freunden zu 
vergleichen und Dinge zu hinterfragen, wird einem 
vielleicht klar, dass die Verhältnisse nicht normal 
sind/waren. 

Ich verstehe bis heute noch nicht, was ich da er-
lebt habe. Ich versuche, es mit meinem Kopf zu fas-
sen, aber das geht nicht. Manches lässt mich ver-
stummen, weil ich dafür keine Worte finden kann. 
Manches lässt mich zittern, weil mir bewusst wird, 
wie sehr ich ausgeliefert war.  

Oft versuche ich, mich zu beschäftigen, damit ich 
den Schmerz nicht spüren muss. Ich laufe, um end-
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lich die Chance zu haben, wegzulaufen, auch wenn 
ich das heute nicht mehr brauche. Ich trinke gern ein 
Glas Wein, um den Schmerz zu betäuben und um 
wieder Ruhe in mir zu spüren.  

Das, was ich erlebt habe, ist nicht vorbei.  
Es lebt in mir weiter.  
Als Teil von mir. 
Als Teil meiner Geschichte und meines Lebens. 
Ein Teil, der aus mir die hat werden lassen, die 

ich heute bin... 
. 
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Meine Geschichte: früher / heute 

 
 
Ich wuchs als zweitälteste Tochter von insgesamt 

zehn Kindern in einem kleinen Dorf in der DDR auf. 
Im sechsten Lebensmonat wurde ich in die Kin-

derkrippe gebracht. Noch heute kann ich mich an den 
Geruch erinnern, wenn wir durch die Türe in die 
Kinderkrippe gegangen sind. 

Ich fühlte mich dort wohl. Es gab viel zu spielen 
und ich genoss eine klar strukturierte, strenge Erzie-
hung. Von halb 7 bis 16 Uhr war ich umgeben von 
Erzieherinnen, die mich die ersten Lebensjahre be-
gleiteten. Das ging weiter im Kindergarten, und auch 
in der Schule wurde ich bis zur 5. Klasse bis 16 Uhr 
im Hort betreut. 

Meine Erziehung, so wie die Erziehung von fast 
allen Kindern in der DDR, wurde durch den Staat 
organisiert und umgesetzt. 

Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, finde 
ich es schön. Ich mochte die Zeit im Hort und fühlte 
mich dort gut aufgehoben. Im Nachhinein war es eine 
stressfreie Zeit. Ganz im Gegensatz zu der Zeit, die 
ich zu Hause verbrachte. 

 
Schon sehr früh hatte ich eine innere Stimme, die 

mir sagte, dass in meiner Familie etwas nicht stimm-
te. Alles drehte sich um meine Mutter und darum, ob 
es ihr gut oder schlecht geht. Ob sie wütend ist, tief 
traurig, verzweifelt, euphorisch oder anderes. 
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Ich lernte früh, die Gefühle meiner Mutter zu 
deuten, um zu wissen, wie ich mich verhalten sollte. 
Ich konnte in ihren Augen ablesen, wie ich mich zu 
verhalten hatte, um sie nicht zusätzlich aufzuregen, 
wütend oder traurig zu machen.  

Ich hatte als Kind das Gefühl, ich könnte ihre 
Stimmung beeinflussen. Ich könnte ihre Gefühle än-
dern, wenn ich nur wollte, mich genug anstrengte.  

 
Ich lernte schon als kleines Mädchen, dass es 

wichtig ist, sich gut zu benehmen, immer „Guten 
Tag“ zu allen Menschen zu sagen und allen brav die 
Hand zu geben – „Weil brave Mädchen das so ma-
chen! Was sollen sonst die Nachbarn denken?!“ 

Es gab Menschen, vor denen hatte ich Angst und 
ich wollte sie nicht anfassen, da ich mich ekelte. Aber 
ich musste sie anfassen, weil meine Mutter das so 
von mir verlangte.  

Ich lernte sehr früh, dass meine Mutter entschied, 
wen ich gern haben sollte und wen nicht, auch wenn 
das stündlich wechseln konnte. Ich lernte, auf meinen 
Vater sauer zu sein oder meine Oma zu ignorieren, 
wenn meine Mutter das tat und von mir verlangte. Ich 
wusste, wie es mir ergehen würde, wenn ich es nicht 
tat.  

Ihre Freunde waren meine Freunde, ihre Feinde 
meine Feinde. Es gab schwarz und weiß, andere Far-
ben dazwischen blieben ihr – wie auch mir – verbor-
gen. 

Meine Mutter unterteilte uns Kinder in „gut“ und 
„schlecht“, „lieb“ und „böse“.  

Der Terror fing morgens vor der Schule an und 
dauerte, bis SIE endlich schlafen ging. 
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Ich konnte ihr nichts recht machen. Es war immer 
alles falsch. Und sie gab mir das Gefühl, falsch zu 
sein.  

 
Ich lernte, zu funktionieren, die Stimmung mei-

ner Mutter wahrzunehmen und meine eigenen Gefüh-
le und Bedürfnisse zu kontrollieren und/oder zu 
übergehen.  

Ich lernte, nicht das zu sagen, was stimmt, son-
dern das, was meine Mutter hören wollte.  

Ich schluckte Wut und Ärger hinunter, wenn sie 
ihre Versprechen nicht hielt.  

Es gab keine Sicherheiten, keine Verabredungen, 
an die ich mich halten konnte, keine Zusagen ohne 
ein großes Fragezeichen.  

Lief etwas nicht so, wie sie es wollte, dann war 
sie völlig verzweifelt. Taten wir nicht das, was sie 
wollte, waren wir schlechte Kinder, unerzogen und 
Lügner. Waren wir ihr zu stressig, meinte sie, wir 
würden sie umbringen oder sie bringe uns um oder 
sich selbst. 

Sie fuhr oft weg und wir wussten nicht, wohin 
und wann und ob sie wiederkommt. Wenn wir frag-
ten, wo sie hinfahre, kam als Antwort „der Alten in 
den Arsch“. 

Manchmal hatte sie eine neue Haarfarbe, ein neu-
es Oberteil oder etwas anderes, wenn sie zurückkam.  

Irgendwann gab es kein Mittagessen mehr nach 
der Schule. Das lag an uns, da wir „ihren Fraß“ so-
wieso nicht aßen.  

Ihr im Haushalt zu helfen war wichtiger, als für 
Abschlussprüfungen zu lernen. Und krank sein durfte 
nur sie, wir würden nur so tun als ob. 
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Für mich gab es, bis ich 14 Jahre alt war, nur die-
se Realität. Ich wusste nicht, was „gängig“ war. Ich 
dachte, dass das, was ich erlebte, normal sei: dieser 
Umgang in der Familie untereinander, und dass 
Schläge und lautes Schreien zur Erziehung dazuge-
hörten. 

Niemand wusste, dass das keine Erziehung war, 
sondern Angst, emotionaler und körperlicher Terror. 
Angst um das eigene Leben, wenn man sich nicht so 
verhalten hat, wie sie das wollte. Und wenn ich das 
so schreibe, dann meldet sich ein Teil in mir und will 
mir sagen, dass das doch gar nicht sein kann… ist es 
aber! 

Ich habe versucht, alles, was ich in meiner Fami-
lie erlebt habe, zu verdecken. So zu tun, als gehörte 
es nicht zu mir. Ich nutzte jede Gelegenheit, meinem 
Zuhause zu entfliehen. Ich hatte einen großen Freun-
deskreis, ging in zwei, drei Gemeinden und hatte 
englischsprachige Brieffreunde, sodass meine Mutter 
nicht meine Post lesen konnte, denn sie kontrollierte 
alles! Meinen Tagesablauf, meine Freunde, meine 
Kleidung, was ich las. Und sie wollte auch mitbe-
stimmen, ob ich einen Freund hatte oder nicht.  

Ich musste sie um Erlaubnis bitten, wenn ich du-
schen oder Haare waschen wollte, und musste mir 
dann dennoch einen blöden Kommentar von ihr dazu 
anhören. Sie kommentierte alles: was ich sagte, was 
ich tat, was ich aß. ALLES! 

 
Ich hatte nie die Gelegenheit, zu fühlen, was ich 

gern wollte oder mochte. Ich konnte zwar Wünsche 
äußern, aber ich war nie sicher, ob diese Gehör bei 
ihr fanden. Irgendwann, nach vielen Enttäuschungen, 
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äußerte ich kaum noch, was ich mir wünschte. Ich 
wollte mich schützen. 

Das hatte ich so sehr verinnerlicht, dass ich kaum 
spürte, was meine Bedürfnisse waren. Ich war lange 
nicht sicher, ob ich schlafen, weinen, essen wollte. 
Ich wartete manchmal nur auf die nächste Reaktion 
meiner Mutter, die nächste Ansage oder Kritik. Oft 
hatte ich tagelang nichts gegessen, weil ich keinen 
Hunger spürte.  

 
Das ist heute manchmal immer noch so. Ich habe 

über die Zeit gelernt, mehr in mich hinein zu spüren, 
was ich möchte, auch wenn ich mich oft noch damit 
zurückhalte, mir Bedürfnisse und Wünsche einzuge-
stehen oder sie zu erfüllen. Ich habe oft ein schlechtes 
Gewissen, wenn ich meinen Bedürfnissen nachgehe 
und habe den Gedanken, dass das nicht sein muss und 
es egal ist, es mich weder glücklicher noch unglück-
licher macht. Und dann spüre ich, dass hinter dem 
Bedürfnis ganz andere Dinge stecken, die ich mir 
eigentlich ersehne: Trost, Geborgenheit, Liebe, Si-
cherheit. 

Es gibt einen Teil in mir, der getröstet werden 
möchte. Sonst nichts.  

Und je mehr ich mich diesem Teil nähere, desto 
größer wird der Schmerz, nie so richtig getröstet 
worden zu sein. Es gab einen Menschen in meiner 
Familie, der mir zeitweise Trost spendete: mein Opa. 
Bis er starb. 

 
Die Außenwirkung, die meine Mutter hinterließ, 

versetzte mich als Kind sehr oft in eine Art Fremd-
schämen. Meine Mutter kleidete sich immer sehr 
freizügig (für mich war es nuttig), ich fühlte mich 
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damit sehr unwohl, auch weil Männer sie ständig 
anmachten und sie es nicht lassen konnte, darauf 
angeregt zu reagieren. Sie meinte immer, ich solle 
mich als ihre Schwester ausgeben. Ich aber wollte 
ihre Tochter sein. Das wollte sie nicht. Ich schämte 
mich für sie und auch für mich, da Gerüchte nicht 
ausblieben. 

Mit 14 Jahren entschloss ich mich, teils unbe-
wusst teils bewusst, das Gegenteil von dem zu tun, 
was sie tat.  

Ich trug nur noch schwarze Kleidung, hochge-
schlossen, und ich zog mich immer mehr zurück. Ich 
lernte viel und betete, dass ich endlich aus dieser 
Familie herauskommen würde. Ich entschied mich, 
kein Fleisch mehr zu essen. Für meine Familie war 
Fleisch ihr Gemüse. Ich wollte mich abgrenzen. Ich 
hatte da schon Angst, ich würde so wie sie werden, 
und das wollte ich verhindern. 

Damit hatte ich mich ins Aus geschossen, aber 
mir war das egal. Ich wollte nicht voller Hass, Neid 
und Gier sein. Meine Angst war so groß, dass ich 
völlig verzweifelt war. Ich wollte nicht so böse und 
wütend sein. Ich wollte niemanden schlagen oder ihm 
wehtun.  

Selbst heute habe ich noch Angst, wenn ich wü-
tend bin. Nicht, weil ich schlagen würde, sondern 
weil es mich an ihren Hass erinnert. Ich sehe ihr wü-
tendes Gesicht, ihre zerstörerische, blinde Wut, bei 
der ich mir nie sicher sein konnte, was sie anrichten 
würde, ob ich überleben würde oder meine Geschwis-
ter überleben würden. Ich hatte Angst um mich und 
meine Geschwister. Manchmal wünschte ich mir zu 
sterben, damit ich dieser Angst nicht ständig ausge-
setzt sein würde. 
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Ich träume heute noch davon: 
 
Im Traum versuche ich zu schlafen. Irgendwo 

geht eine Tür auf und ich stehe auf und gehe hin. Ich 

kenne die ganze Situation, und weiß, ich darf sie 

nicht anschreien. Wenn ich nicht nett und höflich bin, 

dann tut sie mir weh. Ich versuche, sie anzuschreien, 

aber das geht nicht, ich bekomme keinen Laut heraus. 

Wenn ich versuche, etwas Nettes zu sagen, dann kann 

ich sprechen. Ich helfe ihr in der Küche und ich habe 

bei allem, was ich sage, Angst, dass es das Falsche 

ist und sie mir dann wehtut.  

Innerlich möchte ich wütend sein… nach außen 

hin bin ich höflich.  
 
 
Für mich gab es als Kind kein ICH. Es war im-

mer ein ungesundes WIR. Ich hatte für alle anderen 
mitzudenken und das tue ich heute noch. Ich denke 
oft an alle anderen und am Ende erst an mich. In 
meiner Familie galt es als selbstsüchtig, wenn ich 
einmal nur an mich dachte. Komischerweise machte 
das meine Mutter die ganze Zeit, auch wenn sie vor-
gab, an uns zu denken. Ihr Tag drehte sich um sie 
selbst. Fühlte sie sich benachteiligt, ließ sie uns das 
sofort spüren. Wir Geschwister untereinander ver-
suchten, gegenseitig um die Liebe unserer Mutter zu 
buhlen. Jeder strengte sich an, ihr so viel Gutes wie 
möglich zu tun, um gelobt zu werden oder Liebe zu 
bekommen. Das konnte aber genauso schnell wieder 
verfliegen. Und eine gute Tat machte eine „schlech-
te“ Tat in ihren Augen nicht wieder weg. Sie strafte 
uns mit bösen Blicken und ignorierte uns oft tage-
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lang, bis wir uns entschuldigten, auch wenn es gar 
nichts zu entschuldigen gab.  

Ich lernte schnell, dass es besser war, zu lügen als 
die Wahrheit zu sagen, da mich Ehrlichkeit in 
Schwierigkeiten brachte. Es brauchte viel Zeit, nach-
dem ich von zu Hause ausgezogen war, zu erkennen, 
dass ich nicht mehr lügen brauche, um mich zu 
schützen.  

 
Als Kind hatte ich den Wunsch, ihr all den 

Schmerz und die Trauer abzunehmen. Ich wollte sie 
frei und glücklich machen. Ich umarmte sie, küsste 
sie und hoffte, ihr dadurch zu helfen. Das brachte 
mich immer mehr in Not. Ich tanzte um sie herum. 
War lieb und brav, versuchte keine Schwierigkeiten 
zu machen, unterstützte sie bei der Erziehung meiner 
Geschwister, und ich stellte mich als Sündenbock zur 
Verfügung, wenn sie einen brauchte, damit es ihr 
besser ging. Ich ließ mich schlagen, vorführen, bloß-
stellen. Ich stellte mich zur Verfügung. Ich versuchte, 
stark für sie zu sein. Aber all das half nichts. 

Ich hoffte immer und immer wieder, dass meine 
Mutter irgendwann die Liebe erwidere, die ich ihr die 
ganze Zeit zeigte. Aber je mehr ich mich anstrengte, 
desto mehr hatte ich das Gefühl, dass meine Mutter 
mich ablehnte. Das war für mich noch enttäuschen-
der. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht richtig bin, 
dass ich alles falsch mache und ich Schuld daran 
habe, dass es ihr schlecht und immer schlechter ging.  

 
Die Beziehung, die wir Geschwister untereinan-

der hatten, war geprägt von Konkurrenz und dem 
Ringen um die Aufmerksamkeit und Liebe meiner 
Mutter.  
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Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine 
Mutter uns instrumentalisierte, um uns gegenseitig 
auszuspionieren und anschließend zu verraten. So 
hatte meine Mutter absolute Kontrolle über alles, was 
wir taten und konnte mit Schlägen und Strafen nur so 
um sich schlagen.  

Hatten wir versucht, etwas Geheimes zu tun, 
wusste sie es schon, bevor wir zur Tür hereinkamen. 

 
Ich erinnere mich noch, dass ich einmal im 

Schwimmbad beim Spielen einem Kind einen Stein an 

den Kopf geschmettert hatte. Wir hatten versucht, 

Steine über das Wasser gleiten zu lassen und dabei 

ist das passiert. Mir tat das unendlich leid und ich 

war völlig geschockt.  
Meinem Bruder nahm ich das Versprechen ab, 

dass er nichts zu Hause sagt, da ich wusste, ich wür-

de schreckliche Prügel bekommen. Aber er hielt sein 

Wort nicht und verriet mich, sobald wir zu Hause 

waren. Ich brauche nicht zu schreiben, was anschlie-

ßend passierte.  
Ein paar Tage später sah meine Mutter dieses 

Mädchen im Schwimmbad und erzählte, dass sie, bis 

auf die genähte Platzwunde, nichts habe und es ihr 

gut gehe und es dann ja wohl nicht so schlimm gewe-

sen wäre. Sie bagatellisierte auf einmal das, was ich 

getan hatte, obwohl sie mich zwei Tage zuvor fast tot 

geprügelt hatte.  

Ich war völlig verwirrt. 
Wir Geschwister untereinander gingen sogar so 

weit, dass wir uns im Auftrag meiner Mutter gegen-
seitig schlugen oder terrorisierten, wenn sie das so 
von uns verlangte.   
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Mir tut es heute unendlich leid und auch weh, 
wenn ich daran denke, da ich das auch getan habe. 

Ich dachte, ich würde so ihre Liebe gewinnen 
können und ich wollte dafür alles tun. Auch wenn das 
auf Kosten meiner Geschwister ging. Leider. 

 
Ich war die älteste Tochter und durch die Mutter-

rolle, die ich zeitweise einnahm, wurde ich nicht als 
Schwester wahrgenommen und wenig als Tochter. Es 
führte am Ende dazu, dass ich von ihr mehr abgelehnt 
wurde und ich in meiner Familie eine Außenseiterin-
nenrolle einnahm. 

Meine Mutter sprach mir gegenüber einmal da-
von, dass sie alle ihre Kinder gut untergebracht hätte 
nach der Schule. Mich hatte sie nicht untergebracht, 
das hatte ich selbst getan... ohne sie. Am Ende hat 
mein Vater viel damit zu tun gehabt, meine Brüder in 
eine Lehre zu bringen, und um mich hat sie sich nicht 
gekümmert. Ich habe mit 14 Jahren mein Leben 
selbst in die Hand genommen. Ich wusste, was ich 
wollte, und zog das durch. Auch wenn meine Mutter 
mir Steine in den Weg legte, indem sie zum Beispiel 
meine Bewerbungen nicht abschickte, sondern mich 
sogar belog, dass sie sie abgeschickt hätte, und ich sie 
irgendwann versteckt im Kofferraum des Autos fand.  

Sie spielte mit meiner Zukunft. Warum? Ich weiß 
es nicht. Neid? Keine Ahnung.  

Es ging wohl darum, dass sie die Kontrolle über 
mich behalten wollte. Wäre ich von zu Hause weg 
gewesen, hätte sie mich nicht mehr kontrollieren 
können.  

Wenn Nachbarn mir ihre Zuneigung zeigten, war 
das meiner Mutter ein Dorn im Auge und sie ver-
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suchte, diese Kontakte zu verhindern. Sie bestimmte, 
wen ich besuchen durfte und wen nicht.  

Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich mir einen 
Freundeskreis aufgebaut, den meine Mutter nicht 
kannte und den ich auch vom Rest meiner Familie 
fern zu halten versuchte. Ich lief kilometerweit, um 
meine Freunde zu sehen und war meist den ganzen 
Tag unterwegs und entzog mich so meiner Mutter.  

 
Tränen waren in unserer Familie nicht gern gese-

hen. Das Einschneidendste, das ich diesbezüglich 
erlebt habe, war, dass meine Mutter auf mich mit 
Fäusten und anderen Gegenständen einschlug und 
meinte, wenn ich anfinge zu weinen, dann bekäme 
ich noch mehr Prügel.  

 
Aber auch Freude durfte ich nicht zeigen. Ich hat-

te das Gefühl, dass meine Mutter nicht wollte, dass 
ich glücklich bin, es mir gut geht oder ich mich freue. 
Wenn ich dies tat, wurde ich von ihr genauestens 
beobachtet und bekam meist strafende Blicke zuge-
worfen. Somit unterließ ich jede emotionale Regung. 

 
Als ich sechs Jahre alt war, durfte ich mit mei-

nem Bruder zusammen ins Ferienlager fahren. Ich 

freute mich sehr darauf und erzählte es in der ganzen 

Nachbarschaft. Eine Nachbarin wollte wissen, was 

ich alles mitnähme, und ich erzählte freudestrahlend, 

was wir alles eingepackt hatten und was noch fehlte. 

Als sie hörte, dass ich noch keine Zahnpastatube 

hatte, schenkte sie mir eine. Ich freute mich darüber 

riesig und ging stolz und freudestrahlend nach Hau-

se. Zu Hause angekommen erzählte ich meiner Mut-

ter von dem Geschenk unserer Nachbarin. Meine 
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Mutter geriet davon in Wut. Sie schubste mich ins 

Wohnzimmer, setzte mich auf die Bank vor unserem 

Kachelofen und fing an mich zu schlagen. Ich hatte 

keine Ahnung, was los war. Sie meinte, ich würde sie 

bloßstellen, würde sie vor den Leuten schlecht ma-

chen. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Nur 

daran, dass sie irgendwann einen langen Besen in 

der Hand hatte und damit auf mich einschlug und 

meinte, dass sie mich umbringt. Ich verstehe das 

Ganze heute noch nicht. Gehört wohl zu dem schrä-

gen Weltbild meiner Mutter. Ich weiß, dass ich To-

desangst hatte. 
Ich weiß auch nicht, wie ich da herauskam. Ich 

weiß nur noch, dass ich zurück zu der Nachbarin 

gehen musste, um die Zahnpastatube zurückzubrin-

gen. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, was passiert 

war. Wohl eher nicht. Ich habe mich damit entschul-

digt, dass meine Mutter gerade eine Zahnpastatube 

mitgebracht hatte und ging wieder. 

Ich weiß nicht, ob ich blaue Flecken hatte, Beu-

len oder gar geblutet habe. Wenn ich mir das Ganze 

überlege, muss es Spuren der Gewalt an meinem 

Körper gegeben haben, aber vielleicht habe ich sie 

gut verstecken können.  
 
Heute weiß ich, dass ich weinen darf, ohne dass 

mir etwas passiert. Ich weine viel. Oft schon in 
kleinsten Stresssituationen. Ich tue mich damit 
schwer, aber ich verstecke mich nicht mehr. Manch-
mal hilft es mir und manchmal lassen mich die Trä-
nen die Verzweiflung und Not spüren, die ich als 
Kind hatte. Sie sind ein Teil von mir geworden. Ein 
sehr lebendiger Teil, der mich spüren lässt, dass ich 
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lebe. In meiner Familie habe ich mich wie tot gefühlt. 
Die Tränen zeigen, dass ich lebe, da bin! 

Und heute tue ich mich oft noch schwer, Ge-
schenke anzunehmen. Es steigt Scham in mir hoch 
und ich möchte das Geschenk lieber wieder zurück-
geben. Ich weiß, warum das so ist, und ich versuche 
das Gefühl von damals zu umarmen und sage dann 
leise in mich hinein, dass ich das Geschenk anneh-
men und mich darüber freuen darf. UND dass mir 
deshalb nichts passiert.  

 
Die Willkür des Handelns meiner Mutter zeigt 

sich wohl am besten an diesem Beispiel: 
 
Einmal erlaubte mir meine Mutter, dass ich 

Schulfreunde zu meinem Geburtstag einladen durfte. 

Ich freute mich darüber und lud drei bis vier Schul-

freunde ein und ein paar Freunde aus meinem Dorf. 

Ich schrieb die Einladungen und meine Freunde frag-

ten mich sogar, was ich mir wünschte. Ich freute 

mich riesig auf diesen Tag und bereitete alles vor. 
Am Tag meines Geburtstages kam meine Mutter 

mit einzelnen 20-Pfennig-Stücken in der Hand auf 

mich zu und meinte, ich solle meine Freunde anrufen 

und sie ausladen. Ich fragte, warum, sie gab darauf 

keine Antwort. Vielleicht gab sie eine, aber ich kann 

mich daran nicht mehr erinnern. Sie wollte das so 

und ich musste gehorchen. Ich weinte und war völlig 

verwirrt und zerrissen. Ich wusste nicht, wie ich mich 

beruhigen sollte und was da genau passiert war.  

Ich war am Boden zerstört. Ich ging zur Telefon-

zelle und rief meine Freunde an und sagte ihnen ab. 

Ich weinte und schluchzte bei jedem Anruf ins Telefon 

und konnte mich nicht beruhigen. Die Traurigkeit, 
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die ich fühlte, war so groß, dass ich mich kaum auf 

den Beinen halten konnte. 
Eine Freundin aus dem Dorf durfte noch kom-

men, aber ich war kaum in der Lage, mit ihr zu spre-

chen. Dies nutzte meine Mutter aus, um mich vor ihr 

bloßzustellen. Sie sagte zu der Freundin: „Siehst du, 

jetzt hat sie dich eingeladen und sie hat gar kein Inte-

resse an dir!“ 
 
Ich war den Launen meiner Mutter schutzlos 

ausgeliefert. Wollte sie etwas nicht, fand es nicht statt 
und jeder musste tun, was sie sagte. Zusätzlich wurde 
alles von meiner Mutter kommentiert und meist im 
negativen Sinn. Oder es waren Sätze, von denen ich 
nicht wusste, ob sie jetzt gut oder schlecht gemeint 
waren. So etwas wie: „Wie siehst du denn aus?“ Ich 
deutete das immer so, dass ich nicht gut aussehe. Was 
das mit einem Kind und später einer Jugendlichen 
macht, brauche ich hier nicht zu schreiben. Ich war so 
verunsichert mit und in mir selbst, dass ich mich 
kaum zeigen wollte, überall ganz still war und auf 
Zehenspitzen durch meine Kindheit tänzelte. 

 
Lob kannte meine Mutter nicht. Wenn wir etwas 

nicht gut gemacht hatten, dann wurde es tagelang 
kommentiert. Wenn wir gute Noten nach Hause 
brachten oder etwas gut gelaufen war, dann wurde es 
unkommentiert „hingenommen“. So kam es, dass ich 
überaus kritisch und perfektionistisch mir gegenüber 
wurde. Ich kann mir bis heute kaum zugestehen, 
wenn ich etwas gut gemacht habe. Stolz ist mir völlig 
fremd. Ich kann mit dem Wort bis heute nicht viel 
anfangen. Es dauerte, bis ich mich davon etwas lösen 
konnte, alles perfekt machen zu wollen, meine To-
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do-Listen nicht mehr abarbeiten musste und vor al-
lem nicht alles, was ich tue, kritisch zu betrachten. 
Diese Art, die meine Mutter hatte, habe ich verinner-
licht, da ich ihr immer zwei Schritte voraus sein woll-
te, um nicht wieder einen blöden Kommentar von ihr 
zu bekommen. Das war eine enorme Gehirnleistung 
und bis heute ertappe ich mich noch oft, wie ich Re-
aktionen von Menschen voraus zu ahnen versuche, 
bevor ich ihnen etwas zeige oder sage.  

Dadurch, dass ich mich selbst sehr bewusst 
wahrnehme, lernte und lerne ich Schritt für Schritt, 
mehr zu riskieren und authentischer für mich zu wer-
den. Die Angst lief zu Beginn mit, aber ich wollte 
dieses Risiko eingehen, um frei zu werden. Heute ist 
diese Angst kaum noch spürbar. Ich habe mich frei-
geboxt. Ich weiß, wer ich bin, und habe die Ketten 
von früher weitestgehend abgelegt. Es gibt kein 
MUSS mehr, aus Angst nicht gefallen zu können. Ich 
habe für mich verstanden, dass ich zuallererst einmal 
mir gefallen darf und dann erst alle anderen kommen. 

Mir hatte eine Tanztherapeutin einmal gesagt, 
dass ich mit mir klarkommen muss, weil ich mich 
selbst das ganze Leben (er-)tragen muss. Dieser Satz 
kam mir immer wieder in den Sinn… ließ mich nicht 
los bis heute. Und ist so wahr für mich. 

 
 
Da wir in einem Dorf wohnten, waren wir auf 

den Linienbus oder auf unsere Eltern angewiesen, um 
irgendwie in die Stadt zu kommen. Bei zehn Kindern 
ist das nicht gerade einfach zu managen. Leider war 
meine Mutter nicht gut organisiert, sodass es oft in 
Chaos ausartete. Meine Mutter war einfach überfor-
dert. Um es ihr einfacher zu machen, lief ich sehr oft. 
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Das waren 30 Minuten Laufweg und völlig in Ord-
nung für mich. Ich wollte sie damit entlasten und es 
kam dann vor, dass, wenn ich loslaufen wollte, sie 
mir anbot, mich zu fahren. Ich wollte es ihr überlas-
sen, denn ich wollte nicht, dass sie noch mehr in 
Stress kam.  

Tagsüber war der Weg völlig okay. Ich musste 
durchs Dorf, dann über eine Landstraße und war dann 
in der Stadt. Auf der Landstraße gab es kein Licht, 
was tagsüber kein Problem war. Im Dunkeln war das 
schwieriger. Ich rannte vom Licht der Stadt bis zum 
ersten Licht im Dorf und hatte große Panik, wenn 
jemand mir entgegen kam oder auch dort lief. Ich 
erzählte nur einer Freundin davon und, wenn es ging, 
fuhr sie mich nach Hause oder organisierte jemanden, 
der mich fuhr. Ich sprach mit meinen Eltern nicht 
über diese Angst, ich behielt es für mich und versuch-
te, das allein zu regeln, auch wenn das bedeutete, 
dass ich mich sehr oft dieser Angst aussetzte. 

 
Ich glaube, irgendwann verstand ich, dass ich 

nichts tun konnte, um meiner Mutter gerecht zu wer-
den. Egal was ich tat, es half ihr nicht und es brachte 
sie nicht näher zu mir. Mit 16 Jahren bin ich gegan-
gen. Ich musste weg von ihr. Ich hatte ein Jahr Hölle 
hinter mir. Bin ständig zusammengebrochen, konnte 
nicht mehr in ihrer Nähe sein und hatte das Gefühl, 
wenn ich zu Hause war, dass ich Rapunzel im Turm 
sei, die auf den Prinzen wartet, der sie befreit.  

Ich konnte nicht warten, ich hatte Angst um 
mich. Und ich ging! Nicht ohne schlechtes Gewissen, 
nicht ohne das Schuldgefühl, dass ich meine Ge-
schwister im Stich lasse.  
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Wenn ich heute sage, dass ich keinen Kontakt 
mehr zu meinen Eltern habe, dann finden das alle 
schade. Ich bin erleichtert darüber. Für mich waren 
die letzten zwei Jahre in meiner Familie die Hölle auf 
Erden und ich traf sehr bewusst die Entscheidung, 
mit 16 Jahren zu gehen. Ich hatte Angst, zu sterben 
und verrückt zu werden. Angst, dass sie mich um-
bringt mit ihren Schlägen oder ich mich selbst um-
bringe, weil ich den Psychoterror nervlich nicht mehr 
aushielt. 

 
Ich habe mich irgendwann einmal gefragt, ob je-

mand mitbekommen hat, was bei uns zu Hause vor 
sich ging. Die Antwort lag auf der Hand: KLAR!  

Ich bekomme es auch mit, wenn ich an einem 
Haus vorbeigehe und Kinder weinen oder schreien 
oder wenn sich Erwachsene anschreien und diskutie-
ren. Wir haben als Kinder gelernt, nach außen hin die 
perfekte Familie zu spielen. Meine Mutter wurde 
hoch gelobt, weil sie zehn Kinder großzog und wir 
keineswegs vernachlässigt aussahen.  

Früher habe ich alle Erwachsenen immer ent-
schuldigt, habe mir Ausreden gesucht, warum uns 
niemand geholfen hat. Heute weiß ich, dass sich nie-
mand bei anderen einmischen möchte. Aus Selbst-
schutz oder anderen Gründen.  

 
In diesen Jahren zu Hause hatte ich mich verlo-

ren. Ich fragte - und frage mich auch heute noch -, 
ob ich irgendwann einmal das Gefühl haben werde, 
ich zu sein. 

Seit ich fühlen und denken kann, fühle ich mich 
verloren, allein, verängstigt und verwirrt. Somit bin 
ich ständig unter Stress und habe oft das Gefühl, ich 
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müsste mich zerreißen, um mit diesem Gefühl durch 
den Tag zu gehen.  

Das ist heute etwas weniger als früher. Es sind 
noch die kleinen Momente, die mich zerreißen, mal 
mehr, mal weniger.  

Der Wunsch, dass ich einfach normal sein möch-
te, ist groß und die Traurigkeit darüber, dass diese 
Normalität nie sein wird, noch größer.  

Viele sagen, wenn ich so denke, dann werde ich 
auch nie normal werden. So wie eine sich selbst er-
füllende Prophezeiung. Das ist es nicht. Ich werde nie 
normal sein. 

Meine Vergangenheit ist ein Teil von mir. Ich 
hatte immer gedacht, wenn ich von zu Hause wegge-
he, dann wäre es vorbei. War es nicht und wird es nie 
sein. Ich habe meinen Frieden damit geschlossen, 
dass das in mir seinen Platz hat, auch wenn ich das 
nicht möchte. Es ist meine Realität. Und ich kann 
jeden Tag versuchen, etwas mehr Ruhe und Ordnung 
in diese zu bringen. Das was war, kann ich nicht än-
dern. Ich kann aber für mich schauen, dass es nicht 
mein ganzes Leben belastet. 

 
Das, was mir am meisten Schmerzen bereitet, ist 

die Gewissheit, dass ich niemals fühlen werde, wie es 
ist, eine umsorgende, liebende Mutter zu haben. 
Nicht wissen, wie es ist, sich umsorgt, geborgen und 
geschützt zu fühlen. Das hinterlässt ein großes Loch 
in mir und ich weiß, dass es schwer sein wird, damit 
durch das Leben zu gehen. Für mich ist klar, dass 
kein Mensch, Tier oder etwas anderes dieses Loch 
füllen kann. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich 
damit irgendwie leben muss. Ich hatte lange die Illu-
sion, dass es sich stopfen lässt, wenn ich nur dies und 
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das habe: Abitur, einen Universitätsabschluss, eine 
Ausbildung zur Therapeutin, Freunde oder eine Part-
nerschaft. 

Heute habe ich viele Hürden genommen, um 
mehr Ordnung in das Chaos zu bringen. Ich beschö-
nige nichts mehr und ich lasse mir auch nichts einre-
den, was ich nicht für mich selbst auch so sehe und 
fühle. Ich versuche Normalität zu schaffen, gehe ar-
beiten, auch wenn ich nicht schlafe und nachts nur 
verschreckt bin. Ich gebe nicht auf, auch wenn ich oft 
am Rande meiner Kraft und Nervenstärke bin. Ich 
möchte meine Art von Normalität und „verdiene“ 
diese auch. Ich habe mich sehr lange als Außenseite-
rin gefühlt, weil ich vieles nicht erlebt habe, was an-
dere erleben durften. Ich lasse mich von dem 
Schmerz nicht mehr auffressen, sondern umarme ihn 
als Teil von mir und gebe ihm Halt, Sicherheit, 
Schutz und Geborgenheit. Das, was ich als Kind so 
schmerzlich vermisste. Ich habe gelernt, dass ich für 
mich verantwortlich bin und in dieser Verantwortung 
darf ich für mich sorgen. Ich schäme mich nicht mehr 
für mich, und ich verstecke mich nicht mehr. Ich 
entscheide, wem ich vertraue und wen ich in mein 
Leben lasse. 

 


