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Bitte um schnellstmögliche Bearbeitung.

Für den Fall. dass meine Ehefrau Karin .Gruber mir geqenüber den

Wunsch äußert. in unsere Münchner Wohnunq zu kommen. beantrage ich,

dass sie das darf.

Die Begründung lässt sich aus dem Geschehenen ableiten.

Ergänzun_g zu den bereits bei Gericht befindlichen Schilderungen:

1986. Karin heiratet 24-iährig den um 25 Jahre älteren Er hatte ihr imponiert.

April 2000: Zwischen Karin und mir ergeben sich sexuelle Kontakte. Täglich Liebe
von Neuem. Das Einmeterbett sei nicht zu schmal, sagt sie. Umarmung auf dem
Sofa sitzend aber ist ihr zu eng.

Juli 2000: lch frage, wie lange das wohl mit uns andauern würde. Antwort: ,,Das ist
für immer, nach drei Monaten weiß man das." Anschließend bleibt sie bei

September 2000: Karin hat sich mit Schnaps den Magen zum zweiten mal kaputt
gesoffen. Liegt im Schwabinger Krankenhaus. Bleibt anschließend zweieinhalb
Jahre alkoholfrei.

Mai 2001: lch rufe an: ,,Entweder du stehst morgen auf der Matte oder es ist aus."
,,Das kann man doch nicht einfach ausschalten."

Sommer 2OO1: Karin ist suizidgefährdet, bekommt Antidepressiva verschrieben,' 
meint, die Wohnumgebung sei Schuld. Wenn sie nicht ein Haus oder eine Ei-
gentumswohnung bekäme, würde sie sich vor die U-Bahn werfen. lch werfe alle
ihre Sachen in den Müllschlucker, sie brauchte sie ja nicht mehr.

August 2002: Karin zieht mitffiBin dem von mir finanzierten Haus in Vilshofen ein.
Die von mir begonnenen Renteneinzahlungen für Karin (damit sie überhaupt ei-
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ne Zukunft hat) stoppte ich. Das Geld fließt als Einmalbetrag ins Haus. Die Hy-
pothek soll Karin abstottern

Januar 2003: Karin erleidet einen ,,psychosomatischen Exodus", wird arbeitsunfähig.

Juli 2003:msticht wegen einer sexuellen Liebesaffaire Karins - er solle auszie-
hen - niit einem langen Messer in Richtung Karins Körper. Abwehr mittels
Handreflex. Sie werden geschieden.

Februar 2004: Wir heiraten. Vorher sagte sie, sie würde 40 o/o der Zeit in Vilshofen
sein, 60 % in München oder auch mal umgekehrt. Vilshofen sei ihres. So würde
es garantiert nicht kommen, war ich mir sicher. Nach einer Woche hatte ich
schon den ersten Scheidungstermin. Es wurde aber nichts mit der Scheidung,
genauso wie folgende ernsthafte Scheidungsversuche im Sande verliefen. Sie
zieht sich nach Vilshofen zurück, kommt nur, um Geld zu holen. Ruft oft an, um
zu plaudern und zu sagen, morgen komme sie. Nach dem Oktoberfestbesuch
schmiegt sie sich im Bett an mich, weint, sagt: ,,Du weißt ja gar nicht, wie gut das
tut."

Frühjahr 2005: Karin werden zwei Drittel ihres Magens weg operiert. Sie hatte wieder
Schnaps getrunken.

August 2005: lch komme wegen einer Notarsangelegenheit nach Vilshofen. Karin
und ich verleben von da ab - einschließlich einiger Turbulenzen - eine schöne
Zeit zusammen. Allerdings vertrug sie immer noch keine Umarmung und wollte
auch keinen Sex mehr. Nachmittags wachte sie aus einem Traum auf und sagte.
,,Mich rührt keiner mehr an. lch wäre fast gestorben." Mir blieb nichts anderes üb-
rig, als geduldig zu bleiben.

Februar 2006: Karin und ich 5 Wochen zusammen in der Münchner Wohnung. Sie
fühle sich hier wohl, wir könnten es so schön miteinander haben, sagt sie.

Fahrt nach Vilshofen, Trennung und Unterhaltsklage durch RA Plischke.

2008: Wir machen aus, dass wir aus finanziellen Gründen nächstes Jahr die Woh-
nung verkaufen und ich in Vilshofen einziehe.

13. 7.2008, Sonntag, Anruf bei Karin: ,,Setz dich." ,,lch sitze." Wir müssen die Woh-
nung jetzt schon verkaufen (Öl- und Aktienkrise, Karin wird g3 Jahre att taut
Sterbetafel, bekäme nur 550 Euro Bfa-Witwenrente). Karin ganz gelassen. ,,Am
Dienstag komme ich, um den Einzug vorzubereiten." Karin passt es.

15.7.2008, Dienstag, Karin: ,,Schön, dass du da bist."ffi der sich die meiste
Zeit im Haus aufhält, beqinnt auf sie einzureden. Zufällige Gäste kommen. Die
Stimmung wird immer hitziger gegen mich. Ein Gast kommt zu mir - ich sitze im
Freien - und empfiehlt mir, zu gehen, denn er möchte nicht übermorgen einen
Mord in der Zeitung lesen. Zunächst bleibe icn. Oanl# ,,Lass siä doch in
Ruhe. Karin lebt höchstens noch 2 Jahre. Karin ist 46. Ich bin 70 und habe
Krebs, lebe aber länger." Noch Einer kommt. Mir wird es zu gefährlich, verlasse
das Grundstück.

16. 1. 2009: Morgens um 7 Uhr verzweifelter Anruf Karins. Ich fahre hin, um sie zu
holenffifragt, ob ich genug Bier zuhausq habe. Sie würde nur noch von
Bier leben. Wir sollen ihn anrufen. Er würde uns nicht anrufen.

Nach ca. drei Wochen ruf&ffi#an. Karin frägt, wie es gehe. lch höre sie: ,,Sehr gut,
sehr gut." Einige Minuten förmliches Gespräch. Im Abstand von einigen Wochen
noch zwei derartige Gespräche. Karin hatte sich also vonffiefreit.

Nach einer Woche in München fängt sie beginnend mit Obstbrei, Knabbereien und
selbst geschmierten kleinen Vollkornbroten wieder zu essen an. ,,Jetzt muss ich
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wieder mal was essen." Nach vier Wochen kriegt sie einen eigenen Teller. Ma-
kel- und mangelloses Eheleben.

Zu Anfang mag Karin - so wie schon früher - sanfte Berührungen nur kurz. Es müs-
se mit ihr irgend etwas geschehen sein, sagt sie. Sie wisse aber nicht was.
Langsam taut sie auf, es kommt zu Zärllichkeiten jeglicher Art. Sie: ,,Du Lieber,
mein Lebensretter, bin ich froh, dass ich da bin." Wir leben getrennt in der Zwei-
zimmenryohnung. Durchs größere Zimmer gelangt man ins kleinere. Kontakte
entstehen nur, wenn sie ein Zeichen gibt. lch will sie keinesfalls bedrängen. ln
den Zeiten, in denen wir keinen Umgang haben, trinkt sie - teils vielleicht auch
nur aus Gewohnheit.

Mä'z 2009: lch beginne die Alkoholreduzierung damit, dass ich verkünde, von nun
an gäbe es Bier erst ab 3 Uhr nachmittags. Karin um 3: ,,Jetzt ist 3." ,,Das ist zu
früh. Bis Mitternacht schaffst du locker 12 Halbe. Erst um 5." ,,Du hast verspro-
chen um 3.",,Und ich halte mein Versprechen nicht." Man kann zweierlei daraus
lernen: Erstens Karin hat es ohne Bier sehr gut ausgehalten, zweitens sie lässt
sich von niemand terrorisieren. Sie durchwühlt alles, um den Schlüssel zuftn-
den. Krabbelt an meine Füße: ,,,Nur ein Glas,.ich bitte dich - ich flehe dich an -
ich verlange es." Dann kriecht sie ins Bad, schluchy'.20 Minuten. lch komme, um
mir Schuhe anzuziehen. Sie läßt sich mit angenehmem Empfinden ,,unzüchtig"
berühren. Schaut mich treuherzig mit venrueinten Augen an. Schafft es dann aber
mit klarer Argumentation, dass ihr eine Nachbarin zwei Flaschen 30 %-igen
Goldbrand vom Schlecker holt. Sie weiß, dass sie das nicht selbst leisten kann.
Die erste Flasche nuckelt sie über Nacht, die zweite Flasche, von der ich nichts
wusste, sperrte ich weg, nachdem sie aufgetaucht war.

Freitag, 16. 4.2009: Ich hole Karin nach vollendetem Entzug gesund von Haar ab.
Der Samstag verläuft gut. Karin schläft dann im größeren Zimmer, ich im kleine-
ren.

Sonntag, 18. 4.2009: lm Morgengrauen verstaue ich Bier und Wein vorsichtshalber
im Schrank. 9:30: Karin kommt verstört zu mir: ,,lch hab schon Angst gehabt. Bist
du noch da? - Ist kein Bier mehr da?" ,,Doch, da im Schrank." Sie nimmt sich ei-
ne Flasche und eine halbe Stunde später die zweite. lch sperre zu. Allein schon
das Verstauen im Schrank war ein Fehler. Ddss jederzeit abgesperrt werden
könnte, verursachte bei Karin Stress. Was hilft gegen Stress? Bier. Sie lässt sich
die Bevormundung nicht gefallen. Sie sagt, sie warte ab, ob sie es aushalte.
Nein. ,,Krieg ich jetzt ein Bier?" Keine Reaktion. Gut, dann Notarzt. lch bin ja ak-
tiv. lch tue was. Sie ruft 112, und nachdem nach fast 30 Minuten noch niemand
da war, noch mal an. Sie solle den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, sagt
man. Sie notiert sich die Nummer, ruft auch dort an. lst stocksauer auf mich.

lch hoffe, dass nicht wieder der Notarzt kommt. ,,Dann ist das jetzt die Tren-
nung!" Diese Worte gehen an ihr vorbei. Notärztin und Sanitäter kommen zufäl-
lig gleichzeitig. Die Arztin sagt, Panik sei eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Es
gehöre behandelt. Der Anlass für die (angebliche) Panik liege nicht in dieser
Wohnung, bestätigt Karin.

4 6. 200qmf ruft an: Ein Betreuer Karins sei dagewesen. Karin könne nicht hier-
her kommen, da er mehr als 3 Bier am Tag trinken würde, was deutlich sichtbar
sei. Wenn sie noch einmalAlkohol zu sich nehme, müsse sie sterben. Sie kom-
me also in ein Heim. Ich solle Geld verstecken, ließe er mich kulantenrueise wis-
sen. Albert: ,,Wer weiß, wann es mit mir mäl so weit sein wird." Der oanze Kom-
mentar. Karin ist ihm schon lange wurscht. Vor Jahren redete er schon über sie
mit,,des Madl". Als ich Karin wegen der Betreuung deshalb in Haar anrief,
musstg ich am Telefon weinen, denn es war mir bekannt, dass Menschen le-
benslänglich weggesperrt werden und dass alle Bemühungen, sich dagegen zu
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wehren, scheitern. Alle macht liegt bei den Psychos und den entsprechenden
Richtern.

Ecking, 15.6.2009: Karin geht, sich an meinerHand haltend, ca.60 Meter. Dann
. kann sie nicht mehr. Vor dem Abendessen verabschieden wir uns zärtlich. ,,lch

rufe an, bevor ich wiederkomme" sage ich. ,,Brauchst du nicht, ich sehe ja, wenn
du da bist."

Ecking, 17 . 6.2009: Karin geht freihändig um das ganze Grundstück - ca. 150 Me-
ter. Karin: ,,Es geht bis November, habe ich aufgeschrieben." Ich: ,,Aber du
brauchst dann immer noch einen Betreuer. Die Lage wird neu begutachtet und
die Betreuung verlängert. Nur wenn gerichtlich nichts geschieht, ist die Betreu-
ung beendet." Karin: ,,Die Ehe ist unantastbar. Wir schauen, dass es schneller
geht. Du unternimmst was." ,,lch habe beantragt, dass die Betreuung sofort be-
endet wird. Eheleute betreuen sich, das ist selbstverständlich."

Ecking 22.6.Ich: ,,!mmer wenn es mit uns gut gelaufen ist, bist du wieder abgehau-
en." Karin: ,,Sonderbar." Wieder zärtlicher Abschied. Karin weint vor Rührung,
wischt sich mit Klopapier die Augen, schneuzt. Sagt: ,,Fahr vorsichtig."

Ecking 25.6. Karin: ,,Am 24. habe ich in den Kalender (Tagebuch) geschrieben, ich
muss noch 2 Wochen hierbleiben. Dann bekomme ich eine Therapie. Ich habe
dem Holzhammer gesagt, dass ich doch austherapiert bin." Die Heimleiterin be-
richtet, Herr Holzhammer komme morgen vormittag vorbei. lch habe einen Pro-
spekt von einer Fachklinik im Schwarzwald mitgebracht, in der auf Jeden indivi-
duell eingegangen wird. Karin gefällt das - Ferien im Schwarzwald - und will es
morgen dem Holzhammer zeigen.

Sie ist auch der Meinung, dass 12 Flaschen Bier gewohnheitsmäßig durchge-
hend von morgens bis abends zu viel sind. ,,lch hab mir das selbst eingebrockt
(zweites mal Haar)." lch: ,,Du solltest einmal erleben, wie es 2 Stunden ohne Bier
ist.",,lrgendwann wäre ich schon ruhig geworden.",,Man braucht im Leben eine
gewissö Frustrationstoleranz." Mir wäre nichts anderes übrig geblieben, als weg-
zusperren. Sie hätte ja das ganze Spektrum - toben, leiden, weinen, schimpfen,
auf deim Sofa sitzen, auf dem Boden krabbeln, mich zu nötigen versuchen -
durchleben können. Irgendwann wäre ihre Energie verbraucht gewesen, viel-
leicht in zwei Stunden. Sie hätte nicht mehr gekonnt. Dann hätte ich noch 20 Mi-
nuten gewartet und dann das Bier wieder aus dem Schrank genommen. Es wäre
ein Schritt in Richtung weniger Alkohol gewesen.

Wir sitzen den ganzen Nachmittag - zwischendurch Spaziergang bis zum näch-
sten Bauernhof - auf der Bank und gehen alles Vergangene durch vom Jahr
2000 bis heute. Wir hatten nie einen Konflikt. Schon als sie noch jung war,
merkte sie, dass ich anders bin als die Anderen. 2000 hatte sie gesagt, wenn wir
uns früher begegnet wären (außerhalb der Familie) wären wir längst verheiratet.

Sie musste wegen Magen operiert werden. Rief vorher in direkt abweisendem
Ton an. Sie würde entstellt sein, zöge sich vor niemanden mehr aus. Daraufhin
brachte ich alle ihre Sachen nach Vilshofen. Einige Zeit später kamen wir darauf
zu sprechen. Sie: ,,Nicht alles. Die Skistiefel nicht." Die in München gebliebenen
Skistiefel waren also eine Hoffnung für sie.

Sie erinnert sich, dass wir 2005 zusammen waren. Ich: ,,Meistens in Vilshofen.
Nach deinem Malta waren wir Januar. Februar 5 Wochen in München. Du sag-
test, dass du dich hier wohl fühlst und dass wir es so schön miteinander haben
könnten. Dann mussten wir nach Vilshofen um Haus und Tiere zu hüten -ffi.
musste 4 Tage ins Krankenhaus. Wir wollten bei dem Schnee um 5 in Vilshofen
sein. lch hatte gepackt. Du auf dem Sofa dösend: ,Es pressiert nicht.' Den ange-
brochenen Yoghurt könnten wir da lassen, der halte so lange."
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,,Um 8 Uhr kamen wir an. Charlotte rief an. Du: ,lch muss was aushelfen.' Fra-
gender Blick, darf ich. Frage erübrigt sich. Umarmung Kuss, ich liebe dich, mor-
gen bin ich wieder da. Am Donnerstag kam Brief von RA Plischke, du hättest
dich spätestens vor dem Maltaurlaub von mir qetrennt. lch solle meine Einkom-
mensverhältnisse offenlegen, Unterhalt zahleh und mich überwiegend in Mün-
chen aufhalten. lch an Plischke: ,Wenn sie von mir was einklagt, lass ich das
Haus versteigern.' ln dich waren vor der Eheschließung schon 100.000 Euro an
akuter Nothilfe und Starthilfe geflossen." Karin stimmt zu, meint aber: ,,Soviel?"
,,Es war meiner Mutter Appartement, deren Ersparnisse und noch was von mir."

lch ,,lch habe jetzt gelernt, dass Alkohol Organe schädigt - Leber - nicht aber
unbedingt die Gehirnzellen. Vor kurzem war in der Zeitung gestanden, dass ein
Schnapsdieb über 5 Promille im Blut hatte und ganz normal geredet und sich
bewegt habe. Ein Fachmann sagte dazu, es wäre wohl ein Messfehler gewesen
(Restalkohol im Mund). Das höchste, das ihm untergekommen war, waren gut 4
Promille und dass sich manche Körper an sovielAlkohol gewöhnen können.
Dein Körper hatte sich daran gewöhnt. Bis auf das, dass du dir mit Schnaps den
Magen kaputt gemacht hast. Vor drei Jahren warst du noch kein bisschen ver-
wirrt. Die Arztin liegt also falsch damit, dass jahrzehntelanger Alkoholgenuss zu
einem Korsakowsyndrom bei dir geführt hat. 

.

Wir sitzen dann noch lange schweigend nebeneinander auf der Bank bis jemand
um 6 Uhr sagt: ,,Karin abendessen." Wir gehen ums Hauseck und verabschieden
uns auf die gewohnte Art und Weise.

26. 6. Anita: ,,Karin hatte das ganze letzte Jahr nichts mehr gegessen."

26. 6., 16 Uhr, Karin am Telefon: ,,Wie geht's?",,Gut, und dir?",,Auch.",,War heute
morgen der Holzhammer bei dir? Der wollte doch kommen." ,,Nein, ich bin doch
in Vilshofen. Weißt du es nicht?" ,,Nein, hatte keine Ahnung. lch war doch ge-
stern bis sechs Uhr in Ecking." ,,Ja, das ging ganz schnell. Die haben mich über-
rannt."',,Aber wieso in Vilshofen. Du wolltest doch nach München." ,,Jetzt bleib ich
mal ein paar Tage hier, um Ruhe zu gewinnen." lch denke, es wäre die Wirkung
meines Antrags auf Beendigung der Betreuung. Holzhammer habe sie entlassen
und natürlich nicht nach München gebracht, sondern nur nach Vilshofen. Alles
weitere wäre unsere Sache. (Ehemann betreut.) lch: ,,Jetzt ist Tollwood, es dau-
ert nur noch zwei Wochen und ist nur einmal im Jahr. Weltweit ein einmaliges
Sinneserlebnis." Karin: ,,Vielleicht komme ich rnorgen (Samstag) mit dem Zug."
,,Wenn du es mit dem Taxi zum Bahnhof schaffst, hohl ich dich in München Hbf
ab." ,,Lieber wär es mir, du würdest mich holen." ,,Ruf morgen früh noch mat an,
dann hol ich dich." Karin weinerlich: ,,Hol mich heute noch. Du bist der Einzige,
der mich versteht. Ich liebe dich." Wir sind uns einig, dass erzwungene Nullab-
stinenz bei Karin nicht funktionieren kann. ,,Eingesperrt sein, bevormundet sein,
nicht frei sein, andere bestimmen über mich, auch Alkohol wird bevormundet,
baut enormen Druck auf, kannst du dir das vorstellen? lch brauch kein Bier, aber
es muss da sein, wenn ich eins will, oder .."

Holzhammer frage ich nicht, ich bettle bei dem nicht. Es ist sowieso ein zum
Himmel schreiender Verfahrensfehler.

Laut Bayerischem Justizministerum hat ein Betreuer die Wünsche des / der Be-
troffenen bezüglich des Aufenthaltsorts zu berücksichtigen.

Karin öffnet mir in Vilshofen. Wir setzen uns. Karin bricht in Tränen und Ver-
zweiflung aus. ,,Nicht dürfen ist so schlimm. A.lles wird vorgeschrieben. Kannst du
dir das vorstellen?" Ich kann. Karin beruhigt.sich minutenlang nicht. Sie hat
Angst, dass jederzeit jemand vor der Tür steht und sie mitnimmt.
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-#!üi[kommt mit den Hunden zurück: ,,Du nimmst sie nicht mit, nur über meine
Leiche. Von München kam sie nach Haar, nicht von hier." ,,Karin hat angerufen,
Oass icn sie holen soll." Karin total aufgelöst: ,,lch bleib hier sitzen und rühr mich
nicht vom Fleck, sonst komme ich wieder nach Haar..$1ffi ,,Der Holzhammer
ist der Betreuer. Er entscheidet. Am Mittwoch sagte er, er hätte sich noch nicht
festgelegt, wer Karin pflegt." Karin braucht keine Pflege. (Wenn sie allein leben
würde, hätte Haar nach dem ersten Aufenthalt lediglich Pflegestufe 1 beantragt.)

Wund ich kommen in Streit wegen eines gestern in Vilshofen eingetroffenen
Gerichtsbeschlusses. Betrifft das die geschlossene Abteilung in Haar oder die
Beendigung der Betreuung. Ich werfe ohne Brille einen Blick drauf. Karin: ,,Nicht
streiten." Sie verlässt den Raum. Ich fahre wieder.

29. 6. Mittagqffiflam Telefon: Berichtet, Holzhammer war da. Sagte, er habe
richtig gehähdblt, Karin nicht fortzulassen. HausarZ sollveranlassen dass Karin
eine Entgiftung bekommt und dann in der Nähe von Deggendorf eine Entwöh-
nungstherapie. Karin kommt ans Telefon: ,,Holzhammer war sehr nett. Bekomme
unter ärztlicher Aufsicht eine Entgiftung und dann auf Krankenkassenkosten Fe-
rien. lch bin Alkoholikerin, basta. Habe es von meinem Vater geerbt." lch: ,,Du
brauchst keine Entgiftung. Entgiftet wird, wenn der Körper Alkohol braucht, um
zu funktionieren und bei plötzlichem Entzug kollabiert. Du warst hier 16 Stunden
ohne Alkohol, hast dann lediglich geweint. Und warst in Haar und in Ecking lange
genug auf Null. Du brauchst unbedingt Vitamin 81, das hat auch Oberarzt Dr.
Braun geschrieben. Korsakow-Amnesie beruht auf Mangelernährung. Ob Alko-
hol im Bier oder nicht, ist egal." (Erst später aus einem schlauen Buch lernte ich,
dass Kohlehydrate die Vitamin B1 -Aufnahme'behindern.)

29.6.16 Uhr, Telefon: Karin bitzelts von den Haaren bis zu den Zehen. Das bedeute
höchste Gefahr, irgend etwas stimme nicht. Wenn sie nur was zu essen sehe,
müsse sie sich scÄon übergeben. Wir kommen darauf, dass effimit ihr gut
meint, dass Holzhammer es mit ihr gut meint. Dieses Gutgemeinte sei aber ver-
wirrt. Sie schließen von sich oder anderen Personen auf Karin. Gut gemeint ist
noch lange nicht gut. Karin bekommt nur alkoholfreies Bier. Sie wird sich nie be-
vormunden lassen, zumindest nicht bei lebendigem Leibe. Sie hat nichts von ih-
rem Vater geerbt. Er soff, weil er ein Leben lang allein war. Das machen sehr
viele Menschen so. Karin ist nicht mehr allein. Sie: ,,Wenn ich in München an-
komme, hören wir bis spät in die Nacht Musik und besaufen uns." ,,Du bist die
Frau und für den Haushalt zuständig, kochst und kaufst ein. lch begleite dich und
helfe dir. Du schaffst an." ,,Ja, ich schaffe an.".

30. 6.,mam Telefon: Die Medikamente (von Ecking) seien jetzt da. Es ist was
gegen ihre Aggressivität. Vitamin 81 gegen Korsakow? Vitamin ist nicht dabei.

Man bricht also ihren Willen. Vom Gesetzgeber erlaubt. Zu ihrem Wohle? Sie
begreift immer noch selbst, was gut für sie ist. 12 Halbe Bier täglich seien zu
viel, müssten nicht sein, hat sie in Ecking gesagt. Jetzt in Vils ist sie in ihrer alten
Umgebung gelandet. Sauft sich natürlich weg, nachdem Holzhammer seine
Nullabstinenz, da nicht zielführend, aufgegeben hat.

Karin: ,,Das Nichtdürfen ist das Schlimmste."

1,7 . Telefon: Medizin gegen ihre Aggressivität: Wir kommen darauf, dass die Aggres-
sivität Selbstverteidigung war. ,,Die wollten an meine Persönlichkeit. lch kam mir
vor wie in einem Horrorfilm." Ihre Angste und Panik waren berechtigt. Sie würde
diese Behandlung nicht überleben.

20.7.09, 20 Uhr: Ich auf dem Sofa höre Telefon zweimal bimmeln. War ich einge-
schlummert? Rufe Karin an. Sie: ,,Gedankenübertragung, wollte auch gerade
zum Telefon greifen." Ihr bitzelts wieder überall. Am liebsten würde sie sich in
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den Zug nach München setzen. Sie gehe hier die Wände hoch. lch: Sie solle
Holzhammer um Erlaubnis fragen. Sie: ,,Auf diese Art?" ,,Das ist keine Art, son-
dern sachlich." Sie liebe mich. Wir quatschen eine Stunde lang über jüngste und
frühere Geschehnisse. Oemffi#sei sie wurscht, es ginge teOigticn um seine
Ehre. ,,Ja" sagt sie.

21.7.09, 8:30 Uhr: Ich frage Herrn Holzhammer,.warum er Karin nicht nach Mün-
chen lasse. Karin dürfe, sie wolle aber nicht; war die Antwort. Wir machen aus,
dass wir uns Morgen in Vilshofen treffen. Rufe Karin an: ,,Du willst ja gar nicht
nach München. Vor vier Wochen wolltest du dich auf keinen Fall scheiden las-
sen und jetzt doch die Trennung." Sie hängt ein.

12Uhr: Karin am Telefon erzählt, Oassffid da war, er müsse zumZahnarzt.
Ging wieder. Ich denke wahrscheinlich ein Hirngespinst. Frage Karin nach heute
morgen. Sie weiß, dass wir über Holzhammer geredet haben. Sie sagt auch,
dass, wenn es mich nicht gäbe, sie nicht mehr leben würde. Dann ging es wieder
hin und her um München jetzt. lm Januar hatte sie gesagt, Vilshofen solle blei-
ben solangeßffi lebt. lch könne gar nicht so schnell schauen, wie schnell sie
dann in München wäre. lch werfe ein, dass es dann München nicht mehr geben
werde, weilwir es uns nicht leisten können. lch kündige an, morgenvormittag mit
Holzhammer zu erscheinen. Karin: ,,Der kommt mir nicht ins Haus." ,,!ch komme
morgen. Du kannst morgen mit. Ein zweitesmal komme ich nicht."

Sie nach einer Stunde Gequassel: ,,lch bleib jbtzt noch ein paar Tage hier. Dann
komme ich." lch: ,,Mir reicht's." Hänge ein..

22.7.09: Treffe mich um 10 Uhr mit Holzhammer in Vils Kirchenkaffee. Holzhammer
hat den Befund des Dr. Braun. Meine Frau sei sehr krank, sagt er. Was ihr denn
fehle? Der Magen. lch: ,,Er wurde vor 4 Jahren operiert. Die Arzte wissen das
von mir. Es fehlt im nichts." Haar favorisiere eine geschlossene Unterbringung,
sagt Holzhammer und ,,wollen sie Dr. Braun die Kompetenz abstreiten?" ,,!m Me-
dizinischen nicht. !n Bezug auf Karin hat er keine Kompetenz."

Versuihe ihm einen umfassenderen Eindruck zu vermitteln, enruähne weit zu-
rückliegende Ursachen. Er wiegelt ab. Er frage Karin jedesmal, ob sie nach
München zum Ehemann wolle. Immer die gleiche Antwort: Auf keinen Fall. lch
erkläre, wir hätten kein festes Ritual. Es ginge jedesmal von Neuem los. Es sei
rein emotional. lch würde Stress verursachen (Frage: Für wen?), weil ich immer
wieder an ein Gericht schriebe. Er zeigt mir ein Foto von vor drei Jahren, um zu
demonstrieren, wie weit es inzwischen mit Karin bergab gegangen wäre. Sie
grinst freundlich in die Kamera. Lächelt angestrengt. ln Ecking habe ich sie echt
und entspannt erlebt. Verstellen hat sie jetzt nicht mehr nötig. Holzhammer kennt
wahrscheinlich nichts anderes, als geschliffenes, aufgesetztes Lächeln. Er fährt
voraus zum Haus. Fragt Karin noch einmal, wieder die gleiche Antwort. lch sei
aber gerne gesehen. Sollte Karin mit mir mitgehen, ließe er sie jedoch mit der
Polizei zurückholen.

Ich gehe ins Haus. Karin auf dem Sofa: ,,Servus, guten Morgen." ,,Auf diese
Floskel kann ich verzichten." Lege mich im Freien auf die Bank, ruhe. Karin:
,,Komm rein." lch reagiere nicht. Nach einer Weile höre ich: ,,Wahnsinn, warum
quälst du mich." ,,lch quäle nicht. lch tue gar nichts, du willst es so." Sie geht zum
Angriff über: ,,was willst du überhaupt hier? wieso dringst du in mein Haus ein?
lch dringe auch nicht in deine Wohnung ein. Geh auf der Stelle!" Eine Stunde
lang geht es auf diese Art und Weise. lch bewege mich nicht. Muss das Ge-
schehen in Ruhe verdauen. Und ich willwissen, was noch kommt.

Ernst, der Musikkünstler, ruft an. Karin plaudert. Nach Gesprächsende Karin zu
mir: ,,Setz dich zu mir." lch tue es. Liebe entbrennt. Wir quasseln stundenlang
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über alles mögliche. Das hatten wir noch nie getan. Bei uns braucht es keine
Texte. Also, fahre ich heute nicht, sondern erst morgen. Heli bringt eine vor sei-
ner Garage gefundene junge Amselffisteckt sie in einen Kaiig. Ein neues
Gespräch beginnt. Nachdem der Besuchär weg ist, sitzeqffi Karin und ich
bis spät in die Nacht an der Bierbank im Freien. Reden voh früher. Karin und ich
fühlen uns wohl miteinander. Karin enivähnt,@lund sie hätten noch nie was
miteinander genabtffiwiderspricht, das sei üijertrieben. Er sei aber jetzt im
Haus, weil er neben der Gartenarbeit vor allem die Tiere (Hunde, Katze) mag, in
zweiter Linie auch Karin. Er sei lediglich der Hausmeister, sagt er mit unter-
schwelligem Bedauern. Karin schläft unten, ich oben.

23.7.: Habe bis mittags Beschäftigung mit Geschirrspülen und Putzen. Lege mich
draußen auf die Bank. Bald wird es mir zu heiß. Komme nach innen auf die Eck-
bank, 90 0 zu Karin im Sessel. Karin fängt wieder an: ,,Wahnsinn, ich könnte die
Wände hochgehen. Was tust die hier eigentlich?" ,,Wir sind ein Paar. lch werde
vielleicht in zwei Jahren hier einziehen." ,,Dann ziehe ich aus. Ich werde nie mit
dir zusammenleben können. lch will es nicht und du willst es auch nicht." ,,lch
habe kein Problem mit dir. Ich habe überhaupt kein Problem. Heuer in München
sagtest du, mein Lebensretter, bin ich froh dass ich da bin." Sie kann sich an das
und wie meine Besuche in Ecking verlaufen sind, nicht erinnern. (Dass sie in Ek-
king war, weiß sie schon und sie erinnert sich auch an einige nicht gebrechliche
Leute, mit denen sie tagtäglich zusammen war.) ,,Vor drei Jahren in München
sagtest du, dass du dich dort wohl fühlst und dass wir es so schön miteinander
haben könnten." Pause. Sie: ,,Wir leben getrennt." ,,Ein Ehepaar kann rechtlich
nicht getrennte Wohnsitze haben. Ehe heißt Lebensgemeinschaft." ,,Wir sind nur
auf dem Papier ein Ehepaar. Du bist der Cousin meiner Mutter, sonst nichts.
Du wirst auch älter und wirst Hilfe brauchen. lch werde für dich da sein." ,,Von dir
brauche ich nie Hilfe. Eine Ehefrau ist keine Sozialstation." ,,Du kannst dich ger-
ne scheiden lassen, kein Problem. Ich bin gesichert. - Wie du nur dasitzt mit dei-
nem gelangweilten Gesicht und Augen zu. Kannst du dich nicht anständig hin-
setzen?" ,,lch bin müde. Mache ein Nickerchen im Sitzen." ,,Du kannst gerne als
Gast kommen. Aber dann gehst du wieder." ,,lch soll kommen, um wieder zu ge-
hen?'! Tippe mir an die Stirn.

4@r.ommt zur Tür herein. Sie wechseln ein paar Worte. Telefon klingelt. Ka-
Jiäln iuhigem Tonfall zu mir: ,,Das ist Anita. Die kann warten.§f,#Histäus dem

Raum. Das Unwetter scheint vorbei zu sein. Ich gehe um den Tisch zu ihr im
Sessel, berühre sanft ihr Gesicht. Sie schaut mich an. Wir schmiegen uns an-
einander. Karin: ,,Nur kuscheln. Das hab ich doch nie gehabt." Wir fummeln und
liebkosen uns. Karin: ,,Wer sagt, dass wir kein Paar sind, hat Unrecht." Wennffi

d4auftaucht - alle Türen sind offen - sofortiger Abbruch. Wir werden heftigöi.
Karin: ,,Das machen wir dann in München. - Es ist eine Dreierbeziehung." ,,Nein,
deine Beziehung =rWist anders." ,,Aber er gehört dazu.",,Ja, er geh-ort zur
Familie." Karin ist 46, ich bin 67, Albert ist 71 und hat ruhenden Krebs.

Wir sitzen wieder wie vorher. Sie könnte wieder die Wand hochgehen. Die Fin-
ger brennen wie von Brennesseln. Aber jetzt tue ich ihr gut, sagt sie. lch könne
so lange bleiben, wie ich wolle. Ich erinnere an 2000 in München. Da lösten sich
ihre Krämpfe mit Beruhigung und Bewegung der Hand. Sie habe Epsilepsie vom
Vater geerbt, sei aber nie ausgebrochen. lch meine, bevor sie Epsilepsietablet-
ten schluckt (waren von Haar verschrieben worden) soll sie zuerst ihren Magne-
siummangel beheben.

Und dann kommen wir noch zum Thema Alkohol. Sie hatte ihr Leben lang ein
schlechtes Gewissen, immer die Flaschen versteckt, vor sich und vor anderen.
Das ist gewaltiger Stress. Was dämpft den Stress? Alkohol. Einmal hemmungs-
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los vollsaufen am Tag sei besser, meine ich. (Ergibt insgesamt weniger Alkohol.
Das darf ich aber nicht sagen, denn es impliziert schon wieder eine schädliche
Zielvorgabe.)

ffilmacht einen voluminösen Wurstsalat. Karin isst eine Winzigkeit. Drei Ta-
ge lang hat sie nichts gegessen. Nach dem Essen bin ich müde. Lege mich wie-
der draußen auf die Bank. Muss heute ja noch 2 Stunden Autofahren. Um sechs
gehe ich hinein, Karin liegt auf ihrem Tag- und Nachtsofa. lch vorsichtig: ,,Wie ist
die Stimmung?" Sie schaut mich an. lch streiehle ihr Gesicht. Es passt. Karin:

,r"
lch:,,lnteressant. Eine neue lnformation. Etwas Lebensverlängerndes."

lch muss jetzt fahren. Karin: ,,Setz dich doch erst mal." Dann muss ich aber
doch. Karin: ,,Bleib doch.",,lch muss nach München - Briefkasten und Pflanzen."

27 .7 . 13 bis 15 Uhr: Karin am Telefon.

27 .7 . 16 bis 18 Uhr: Karin am Telefon. lch zum Schluss: ,,Wenn du nicht jedesmal
zum Holzhammer sagen würdest, dass du nicht zu deinem Ehemann nach Mün-
chen willst, wärst du jetzt hier und wir bräuchten nicht stundenlang telefonieren.
Begreifst du das?" Tonfall auf der anderen Seite der Leitung klingt nach ja. ,,Und

r#*'ware es egal.''

28.7. Anruf bei Karin: Das Päckchen mit den Nahrungsmiüeln ist angekommen.
(Vitamin B für Hirn und Kreislauf, Magnesium für die Muskelsteuerung, Selen zur
Ausscheidung der Rauchschadstoffe, Spirulina, Grünkamut und OPC-
Früchteextrakt zur Grundversorgung). Und der Zettel, auf dem ich ausführlich
beschrieben habe, wofür die Sachen-gut und wichtig sind. Karin soll es vorlesen.
Karin zu Berti: ,,Wo ist der Zettel?'ffift ,,lch mach das schon." Ich werde sehr
ärgerlich.{fr$f wehrt sich, Karin den Zöttel zu geben. Sie kriegt ihn aber doch
und liest.

Sie hat seit 10 Tagen keine Medikamente mehr genommen. Kann jetzt wieder
ohne Angst und Beineversagen um drei Ecken auf die Toilette gehen. Das bren-
nen in Hand und Fußsohle ist weg. Es bitzelt nur noch in den Fingerspitzen. Es
sei auf den wiederentstandenen Umgang mit mir zurückzuführen, behaupte ich.

Und ich sage, dass sie sich nicht erinnern kann, was wir in Ecking und heuer in
München erlebt haben. Sie will es wissen, es interessiert sie. Und auch, wie das
am ersten Tag in Vilshofen war, als sie mich angerufen hatte, sie zu holen. Dass
sie Kuscheln genießt, sei erst im Februar in München entstanden. Und dass wir
in 2000 zwar Sex hatten, sie aber Umarmung auf dem Sofa nicht ertrug, erzähle
ich auch.

29.7. Karin plaudert. lch komme darauf zu sprechen, dass sie schon immer gelogen
hat, sich selbst und andere belogen. Ehrliche Antwort auf eine Frage kannte sie
nicht. Überlegte immer, was die günstigste Antwort wäre, hatte sie innerhalb ei-
ner Sekunde. Karin: ,,Klar, was blieb mir übrig, wenn ich von Papa kam. Meine
Mutter ,war er wieda psuffa?' ,Nein, es ging.' Dabei musste ich ihm mit dem
Deininger zusammen die Treppe hoch hieven, ihn sauber machen, da die Hose
voll war. Und das alles mit 13,14."

Später grO 
"sEffi'Ohne 

ihn hätte sie es mit ihrem Vater nicht geschafft. Nun
sind wir beiffi Die Beziehung mit ihm sei rein platonisch, sagt sie. fher ein
Vater-Tocrrtär-velnafinis, pflichtet sie mir bei. Und auch dem, Oaäsffi ihr viel
geholfen habe, sie seine Hilfe gesucht hatte. lch füge hinzu, dass sie dafür mit
dem Leben bezahlen müsse. Er ließe sie nicht los. ,,Nur über meine Leiche"
hatte er gesagt, als ich sie am 26. 6. von Vilshofen holen wollte.
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31.7. Rufe Karin an, dass ich morgen kommen werde. Stimme auf der Gegenseite
durchaus erfreut. ,,Dann grillen wir." ,,Nein, wir machen zunächst gar nichts. lch
wohne bis Montag im selben Gebäude wie du. Kontakte und alles andere erge-
ben sich spontan." so wie immer in München. Ich frage nach den Tabletten. Sie
nehme nur Spirulina. Sie soll den Zettelwieder lesen, den ich mitgeschickt habe
zur Unterhaltung. ,,lch sehe in nicht. Berti, wo ist der Zettel?" ,,ln deinem Geld-
beutel." Der Zettel hat DIN 44- Format.ffigeht zum Einkaufen. Wir plaudern
weiter. Sie sei so was wie der Wurmfortsat, äesffi sage ich. Überhaupt kei-
ne eigenständige Persönlichkeit. lch sei eigenständig und ich könne mit ihr nur
als eigenständige Persönlichkeit was anfangen. lch zum Schluss: ,,Also morgen
bin ich da.,, Karin mit Bedenken in der Stimme. ,,Abe,qist auch da., ,,Eiist
der Hausmeister."

8. Samstag bis 3. 8. Montag in Vils: Karin liest.&ffi kommt rein, in forschem, kriti-
sierenden Ton: ,,Was liest denn da?" Ich: ,,Die Gerichtsakte." ln spöttischem,
herabsetzendem Ton: ,,Die braucht's nicht lesen. Vergisst es sowieso gleich wie-
der." lch werde ärgerlich: ,,Du hast überhaupt nichts an Karin herumzukomman-

. dieren. Du setzt sie genauso herunter wie ihre Mutter, hast den gleichen Tonfall."

# ,,lch lasse mir von dir nichts vorschreiben." Haut die Tür zu.

Wir unterhalten uns übeffi Es gebe nicht nur körperliche, sondern auch
verbale Gewalt. Sie könne nur überleben, wenn sie ihn umbringt, meine ich.
Mental reicht. Sie brauche gar nichts tun.

Die Nahrungstabletten kann ich nirgends finden. Frage Karin. Berti habe sie. Sie
solle doch jetzt gleich Spirulina nehmen. Karin zögert, geht dann aber doch zu

ffifiins Wohnzimmer, kommt mit dem Spirulinaglas zurück. Es ist noch unge-
t#ne[. Abffiweg ist, hole ich die Tabletten aus dem Wohnzimmerschrank.
Baue sie im Essbereich, in dem sich Karin Tag und Nacht aufhält, neben dem
Fernseher auf. lm Fernsehen sehe sie immer das Schicksal der anderen. Die
Tabletten seien ihr Schicksal, ihr Überlebensmittel.

Karin vüird immer offener, kann mir, ohne Versuch sich zu verstellen, lange in die
Augen schauen. Ich sage, dass wir nicht nach München können, weil sie zu
Holzh-ammer gesagt hat, sie wolle nicht nach lV|ünchen. Karin: ,,lst doch gar nicht
war." ,,Doch, er hat dich mehrmals gefragt. Wenn du Vormittags zu ihm sagst, du
willst nicht, lässt er dich mit der Polizei zurückholen, falls du nachmittags nach
München fährst. Dabei geschieht das doch nur spontan. Wenn du merkst, jetzt
nichts wie weg." Sie nickt zustimmend.

Verabschiede mich mit: ,,Am Samstag bin ich wieder da." ,,Gerne."

4. 8. Karin ruft an: Hat gerade mit ihrer Mama telefoniert. Fragt, ob ich angerufen
hätte. ,,Nein, denke pausenlos an dich. Angerufen habe ich aber nicht." Frage,
wie das Gespräch mit ihrer Mutter war. ,,Neutral." Ernst kommt rein. Schönen
Gruß. Wir beenden.

5. 8. Rufe Karin an. Wie die Stimmung sei und ob sie die Nahrungstabletten nehme.
,,Berti richtet sie mir her." ,,Kannst du dich nicht endlich mal selber um deine An-
gelegenheiten kümmern! Hol mal den Zettel." ,,Berti hat ihn weg." lch werde wü-
tend. Sie: ,,Schrei mich nicht so an". ,,Doch ich schreie!" ,,lch hab den Zettel
schon." Sie liest vor. (Wofür die Nahrung sei und wieviel sie nehmen soll.) We-
gen der Tabletten aus Haar kommen wir zum'Thema Depression. Karin hat auf
der Fachoberschule gelernt, dass es eine depressive Verstimmung und eine
echte Depression gibt. lch: ,,Depression ist keine Volkskrankheit. Das Schlimme
ist, Angst vor der Depression zu haben, da einen dann niemand mag. Depressi-
on hat Ursachen." Und ich erinnere daran, wie ich mich mit meinen Depressio-
nen in der Öffentlichkeit durchgesetzt habe. Und damit z. B. bei der in heiler Welt
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aufgewachsenen RosiAkzeptanz gefunden habe. Das erste mal sah ich in 2003
tiefe Angst und Depression in Karins Augen. Depression zu leben, ist ein Zei-
chen der Gesundung. ,,ln Ecking warst du so schön depressiv, so schön normal."

Wir kommen aufs Telefon, weil mir an ihrem Anschluss irgend etwas nicht ganz
klar ist. Sie habe die Pauschale, weil ihre Leute - Anita und Traudi - weit weg
wohnten. Ich: ,,Du hast keine Leute. Wenn'st mit denen redest, ist es genauso
wie wenn du in den Fernseher hinein schaust. Du hast keine Mama und hattest
auch keine Großeltern. Die sind nie auf dich eingegangen." Sie stimmt zu. ,,Und

ffinimmt dich auch nicht war. Zu mir sagte er einmal, ich verstünde die Karin
besser als er. Stimmt nicht. lch verstehe überhaupt nichts und es ist auch nicht
notwendig, irgend etwas zu verstehen. Egal; wie und was du redest oder wie du
dich benimmst. lch stehe auf dich. Die Liebe geht durch den Penis." Karin: ,,Und
ich stehe auch auf dich." lch: ,,Wenn du dich von mir distanzierst, wie schon ge-
schehen, existierst du nicht. Weder Zu- noch Abneigung."

Zum Schluss bedankt sich Karin. lch: ,,Du brauchst dich nicht bedanken. lch tue
es nur für mich."

7.8.Anruf bei Karin um 13 Uhr, siehebtnichtab, noch mal um 13:45 siesiehtmei-
nen Anruf, hebt nicht ab, vermute ich. Vorgestern war sie ja auch schon etwas
distanziert mit ,,ihren Leuten". Um 15 Uhr geht sie ans Telefon. Sie sagt, sie war
draußen, ihre Standardausrede auch anderen Anrufern gegenüber. lch: ,,lch
hatte jetzt mit dir schon wieder abgeschlossen. Morgen komme ich." Wir plau-
dern eine Weile. Zum Schluss sagt Karin, meistens habe sie angerufen. lch: ,,ln
letzter Zeit öfter ich. Das tut dir doch gut. Es schmeichelt dit?" ,,Ja." Zärtlicher
Abschied.

8. 8. Um 13 Uhr komme ich an. Karin öffnet die Tür. Zum Gruß eine Berührung. Ka-
rin gelassen und ruhig. lch hole Frühstück nach. Sie probiert meinen Spezialtee:
,,Gut." Später Sauerkirschsaft mit Mineralwasser. ,,Lecker. Die Flasche bleibt da."
lch sage, dass ich auf der Herfahrt traurig und sauer gewesen war. Was wir in
Ecking'und in München miteinander erlebt hatten, wisse sie nicht mehr. ln Mün-
chen wäre sie ins Leben eingetreten. Jetzt befinde sie sich wieder auf der Ab-
wärtsschiene wie die 30 Jahre zuvor. lch demonstriere eine zärtliche, lange Be-
rührung. ,,Das gefällt dir erst seit heuer. Früher war es für dich unerträglich." Wir
ruhen.

d§*t ommt, ich begrüße ihn. Sage, ich hätte vor, für abends Kartoffelsalatzu
machen und Leberkäs abzubräunen. Ja, er wolle es. Frage Karin, ob sie auch
was möchte. ,,Ja." Karin und ich plaudern unentwegt. Kommen von einem The-
ma zum nächsten. Auch zu meinen früheren Liebesaffären. Es interessiert sie
sehr. Zwischendrin - was, es ist schon Halbsieben - schnell die Kartoffqln hinge-
stellt. lch esse gewöhnlich erst sehr spät, zum Tagesausklang. FattsFHfl
möchte, dann heute ebqn früher. Immer wenn es mit Karin und mir harmonisch
ins lntime geht undffiauftaucht, kost sie ihn mit,,Schnacki".

Karin: ,,Die Rosi war doch sehr wichtig für dich." ,,Nein, es gibt nichts Wichtiges.
Wenn ich mit ihr nicht 3 Jahre im selben Raum gearbeitet hätte und privat in Cli-
que zusammengewesen wäre, hätte ich den Vierzigsten nicht erlebt. Sie war aus
einer anderen, heilen Welt. Wir waren für einander aufgeschlossen, Liebes-
handlungen sind jedoch nicht angesprungen. Auch nicht bei Gelegenheit in der
Tiefgarage. Sie war aber der erste Mensch - nach meiner Tante, Geisenhausen
(Ndb), in den Volksschulferien - der mich wahrgenommen hat. Mutter setzte
mich in den Zug, Umsteigen in Landshut, wenn angekommen, Postkarte nach
München. Du warst schlimmer dran. Meine Mutter wat a tar psychisch tot, hat
mich aber niemals niedergemacht und mich nicht verstoßen."
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Um 22 Uhr stellt sich bei mir Appetit ein. Bei Karin nicht. lch esse, Karin ruht.
Mache die dritte Flasche Bier auf. Sitze eine Weile, nehme zwei, dreimal ein
Schlückchen, insgesamt eine Tasse, werde müde, gehe nach oben. Wie ich eine
Stunde nach Mitternacht noch mal nach unte;r komme (Toilette, Schluck Was-
ser) ist Karin wieder auf, vennrickelt mich in ein Gespräch.

9. 8. ,,Guten Morgen" und sanfter Druck aneinander.lffifrühaufstehend wegen
der Hunde, hatte ihr die Frühstückstabletten schöh gegeben. Wir legen uns wie-
der hin. Später Geplauder. Karin fragt, ob ich heute wieder Ziehharmonika spie-
le. ,,Ja, aber zuerst du." ,,Ja." Sie kann sich also an vorige Woche erinnern. Mich
interessiert, ob die Vitamin B1 schon eine Gedächtnisverbesserung gebracht
hätten. Schwer feststellbar. Karin: ,,Gestern habe ich 2 Halbe getrunken." ,,lst
doch nicht war. Hör endlich auf, dich selbst zu belügen. Sag, du hättest 20 Fla-
schen getrunken. Das ist gesünder. Ob es stimmt oder nicht." ,,lch kriege das
schon in den Griff." ,,Du brauchst es nicht in den Griff zu bekommen. Es geht
ganz von allein." Karin erwähnt,,unsere Münchner Wohnung". Hat sich also end-
lich daran gewöhnt. Früher hatte sie immer gesagt,,in deiner Wohnung".

Karin ruht auf ihrem Tag- und Nachtsofa. lch g0 Grad zu ihr auf der Eckbank.
Eine Talkshow nach der anderen läuft auf SAT 1. Karin hat die Augen zu. Zufäl-
lig sehe ich, wie sie den Kopf hebt. Er ist rot und aufgewühlt. Es geht also eine
Menge in ihr vor. Sie nimmt eine Bierflasche, öffnet sie, hält einen Moment inne,
schraubt sie wieder zu, stellt sie zurück auf den Boden. Eine Minute später öffnet
sie die Flasche noch mal, nippt aber nur eine Winzigkeit daraus. Ein Riesenfort-
schritt. Gestern ein aufregender Tag, begleitet naturgegeben von viel Alkohol.
Heute schlafen. lch lege mich draußen ins Gras.

Wie ich wieder hinein gehe, istffida. Er war von 11 bis 3 Uhr nachmittags im
Wirtshaus,23 Euro Zeche, er könne sich das nicht leisten. Er habe ein Problem
mit mir, ich sei schuld. lch: ,,lch habe die Welt nicht erfunden. lch kann es nicht
ändern." ,,lch mag dich nicht." ,,lch dich auch nicht. Habe aber kein Problem. lch
mag auch die Leute im Haus nicht. Und die anderen mögen sich vermutlich auch
nicht. Trotzdem lebt man friedlich nebeneinander. Und die Kollegen beim Sie-
mens-mochte ich auch nicht. Trotzdem haben wir gut zusammengearbeitet."
,,Dich haben sie beim Siemens rausgeschmissen, weil sie dich nicht brauchen
konnten." ,,Meine Bewertung sah aber ganz anders aus." Erzähle Karin, wie das
war, als das Patriotprojekt zu ende ging. Karin: ,,Was ist Patriot?" ,,Eine Raketen-
abwehr, ein Natoprojekt, haben die lsraelis gegen den lrak eingesetzt. Mit der
elektrischen Ausrüstung von einigen Hundert Stück waren mehrere Hundert
Leute mehrere Jahre beschäftigt gewesen." Sie stellt weitere sachliche Fragen.
Dermaßen ruhig und aufmerksam habe ich Karin noch nie erlebt. Wieder ein
Fortschritt. Das Personal in Unterschleißheim wurde von 2400 Leuten sozialver-
träglich auf 1400 reduziert. (Auch Radarentwicklungen blieben ohne Umsatz. Die
Ostsicherung während des kalten Krieges war für deutsche Firmen ein Geschäft
gewesen.)

MXrrin verhungert, weil ich sagte, wenn sie die Tabletten nähme, bräuchte'sie nichts essen. (Karin hat die Spirulina und die GrünKamut nicht in der von mir
vorgeschlagenen Menge genommen.) Karin: ,,Ja, ich verhungere." Tatsache ist,
Spirulina und GrünKamut enthalten ein Vielfaches an essentieller Nahrung als
ein paar Bissen üblicher Essenszufuhr und auch mehr als alle unsere Gemüse-
sorten. Wenn sie es essen würde, würde ihr der Stress erspart, der dadurch ent-
steht, dass sie etwas essen soll, vor dem es ,jhr graust, wenn sie es schon
sieht". Bei Appetitlosigkeit zumindest die Nahrungstabletten.

(Spirulina sind Süßwasseralgen, Nahrungsgrundlage für Wassertiere. Sie wur-
den vor ca. 20 Jahren in Kalifornien erforscht. GrünKamut ist ein vorübergehend
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in Vergessenheit geratenes Getreide. Wertvoller als Weizen, Rogggen, Dinkel.
Es wird geerntet und ausgepresst, wenn es noch grün ist. Man kann ohne weite-
res 100 Tabletten - 40 Gramm - zu sich nehmen.) lch hatte 9 Tabletten pro Tag
vorgeschlagen. Und heute morgen auf 13 erhöht.

{tffi zu mir: ,,Wieviel Bier hast du gestern getrunken ?" ,,Zwei und dann noch
nach'hem Essen 100 Milliliter aus einer dritten Flasche (Schraubverschluss)."
,,Dann hätte Karin 17 Flaschen gehabt." Karin: ,,Das kann nicht sein." Wir hatten
ganz, ganz viel - verbale Basis - zusammen durch gelebt. Karin total aufgedreht.
17 Halbe kamen zusammen zunächst gegen den üblichen Stress, dann wegen
emotionaler Aufgewühltheit, so sehe ich es.

'ffi,,lch pflege Karjrl.l',,1n München brauchte sie keine Pflege." (lch habe den'Eindruck, 
dass Kari#t$pflegt, dadurch däss sie nicht einfach abhaut.) Ein-

mal im Monat dürfe iih kommen, aber nicht jede Woche, es gehe nicht, dass ich
hier sei. Karin: ,, .

10. 8. Karin schon um 9 Uhr am Telefon: Anita habe sie gerade geneM. lch: ,,Hör
mal, das gestern war die Trennuno." ,,Jä." ,,Also, was willst du dann am Telefon."
Lege auf.

13. 8. Karin: ,,lch habe einen Vogelkäfig." ,,Wir sind getrennt." ,,Na und?" ,,Entweder
zusammen oder nichts. Was geht mich dein Vogelkäfig an!" Hänge ein.

ffi irt die Bedrohung. Meine Anwesenheit beängstigt Karin, da sie Gewalttätigkeit
SCW initiiert. Sie bildet mit ihm eine Schicksalsgemeinschaft, fühlt sich ihm ver-

pflichtet. Ich sehe den Sinn einer Ehe aber nicht darin, dass der Mann die beim Va-
ter lebende Ehefrau finanziert. Leider kann ich daran nichts ändern. Mir bleibt ledig-
lich, den Kontakt abzubrechen, wie schon mal geschehen.

Das einzig positive an der Haargeschichte ist, dass ich aus den Gerichtsakten erfah-
ren konnte, dass Karin an einem durch Vitamin 81-Mangelverursachten Korsa-
kowsyndrom leidet. Niemand hat ihr aber Vitamin B1 verordnet.

Die Münchner Wohnung hat ähnliche Qualität wie das Vilshofener Häuschen. Näm-
lich eine ti Meter lange, zwei Meter tiefe holzverkleidete Loggia mit natürlicher Be-
pflanzung, Fenster von der Decke bis zum Boden. Außerdem Himmel mit Licht- und
Wolkenstimmungen. Es ist der 14. Stock.

Dass Karin von Haar nicht weggelassen wurde und ich Stationsverbot bekam, hat
großen Schaden verursacht. lhr neuer Lebensabschnitt wurde abgebrochen. Hätte
sie München verlassen wollen, hätte ich sie in den Zug gesetzt und in Vilshofen an-
gerufen, damit man sie abholt. Meiner Einschätzung nach wäre das aber nie pas-
siert.

Die Beziehunq Karinmist problematisch. Hilfreich wäre vielleicht die Kontakt-
aufnahme durch einen kompetenten, das heißt unvoreingenommen, feinfühlenden
Psychologen, der seine Erfahrungen weg lässt. Ein Problem dabeiwäre allerdings,
dass Karin Panik bekommt, sobald jemand an dei Tür steht. Eine Anbahnung
müsste deshalb per Telefon geschehen. Vielleicht mit der Frage, ob es ihr gut gehe.

t'w;


