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Sehr geehrter Herr Holzhammer,

ich bitte Sie, die Umgangsregelung an meine Frau und mich zu delegieren. Ob Sie
meinen Besuch wünscht, kann sie erst wissen, wenn sie mich sieht. Nicht vorher!

Eine Begegnung würde ablaufen wie immer. Zunächst gar nichts. Daraus entsteht
eine Situation, daraus wieder eine andere. Es gibt keinen Plan und es gibt kein Ziel.

Ein Besuch darf von außen nicht auf weniger als vier Stunden beschränkt werden.
Keine Anwesenheit von Personal.

Sollten wir zusammen nach München fahren, so würde nach einem Monat entweder
Karins Zimmer in Schloss Tannegg geräumt werden oder sie kehrte dorthin zurück.
Zurück kann sie natürlich auch schon vorher. Ein Zettel mit lhrer Telefonnummer,
Herr Holzhammer, hängt am Telefon. Es befindet sich kein Alkohol in der Wohnung.

BIiebe sie in München, müsste gemäß $ 1896 (1) ein Betreuer bestellt werden, der
nach § 1896 (2) nichts zu tun hätte.

Wenn Tannegg auf dem Hausverbot für mich weiter besteht, muss eine entspre-
chende Begegnung in München herbeigeführt werden.

Sollten Sie mit Hilfe eines Gerichts den § 1896 (2) aushebeln, oder sollten sich ande-
re Erschwernisse einstellen, für diesen Fall befinde ich mich bereits in Kontakt mit
der Presse.

Die Geschichte
Karin sagte am 13.05.2013 zum Richter, sie habe wieder Spaß am Leben. Das
stimmt nicht ganz. Richtig rsL dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben Spaß am Le-
ben hatte.

Der Mensch rsf ein soziales Wesen und individuell. Er braucht, um leben zu können,
gewsse emotionale Erlebnrsse. Hat er solche nicht, geht es im schlecht, er leidet.
Karin blieben lehenstaugliche emotionale Erlebnisse mit Menschen vorenthal-
ten. Um das Leid erträslich zu halten qriff sie zum Betäubunqsmittel Alkohol,
zur Beruhigung zu Zigaretten. Später half auch Ablenkung: Dauerlelefonieren, Ro-
manbücher, nebenbei der Fernseher. Sie kann nur überleben. wenn sich erstens
die äußeren lJmstände ändern und zweitens sie ihre erlernte Überlebensstra-
teoie aufoibt.
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Sie liebt Geselligkeit, zieht schon früh mit einem jungen Mann zusammen. ln den
achtziger Jahren im Biergarten hatte sie ihren Stammplatz und auch in der zugehö-
rigen Kneipe. Dort tauchte Albert auf, 25 Jahre älter als Karin. Er brauchte jemand
für seinen Obsfstand. Karin sprang ein. Alsbald heirateten sie. Am 22.07.2009 in
Vilshafen sagfe Karin in Gegenwart Alberts zu mir, sie und Albert hätten nie etwas
miteinander gehabt. Albert widersprach, das sei übertrieben. Sie hatte wohl gemeint
im Vergleich zu dem, uzas sie mit mir erlebte. (lch bin 21 Jahre älter a/s sie.)

Am Obststand machte Karin schlapp, obwohl ihr der Umgang mit Kunden sehr liegt.
Daraufhin stellte auch Albert serne Tätigkeit ein. 1992 machten sie den Stand nicht
mehr auf. Sie konnten die Miete für ihr Haus nicht mehr bezahlen. Wurden von der
Sfadf in einer Pension untergebracht.

Dann rief mich Karins Mutter an, ich so//e doch Kontakt mit ihrer Tochter aufneh-
men. lch lud die Beiden zum Essen ein. Karin erschien, sagte sie sei das ,,blühende
Leben" und so sah sie auch aus.

lm Jahr 2009 sah sie zwar nicht mehr aus wie das blühende Leben, aber immerhin,
Dr. Braun konstatierte am 28.05.2009 ,,sehr gute Fassade".

Nach dem Obsfsfand arbeitefe sie in einem Lebensmittelgeschäft, in einem Fleisch-
Wurst-Laden, als Empfangsdame in einer Textilproduktion und dann schließlich bei
einer Automobilfirma als rechte Hand des Chefs. Albert war vorher schon dort,
transportierle Autos. Wegen Alkohol verlor er seinen Führerschein, wechselte ins
Büro. Die Firma ging Pleite, vermutlich betrügerischer Konkurs. Albert und Karin
wurden arbeitslos. Sie hatten in einer Firmenwohnung gelebt. Die Cognacflasche
stand immer neben Karins Sofa. Hochkommende Magensäure zerstörte ihre Zähne.
Sie verlor fast alle.

Karin telefonierte stundenlang mit mir. Dachte wohl, wenn sie etwas lange wieder-
holte, werde es wahr. Die Phantasien taten ihr gut.

Zwischendu"rch war Karin zwei Mat total vertiebt. Jedes mat Affäre mit Wohnungs-
wechsel. Vom ersten Mal trug sie ein blaues Auge davon. Beim zweiten Mat rief sie
mich an, ich so//e sie holen. Der Kerl saß unten in der Kneipe, sagfe wo ich täuten
kann. ,,Holen sie das bsuffene Wagscheitel.. Karin machte auf, eine richtige
Schlampe, ich verknallte mich sofort in sie. Sie zeigte mir, wie sie die Wohnung
ausstaffiert hatte. Tolles Gemälde (abstrakt) an der Wand. Wir fuhren zu mir. Dann
ging sie wieder zu Albert in die Wohnung.

Wir fuhren auch mal zusammen an den See, hockten zuhause oder in einer Kneipe
zusammen.

1999 übernahm sie einen Obsfsfand in München. lch fuhr mal hin, sie sah mich
nicht kommen Sie saß depressiv auf einem Hocker. Nun uzussfe ich, dass sie zu
Depression fähig ts4 sie sich also nur kaschiert. lm l.)mgang mit der Ware und der
Kasse war sie sehr gewandt. Mit den Kunden ging sie etwas übertrieben freundlich,
fasf schon schleimig um. Die Übernahme vom Vorbetreiber steltte sich als rechttich
nicht möglich heraus. (Vorab lnformation war nicht möglich gewesen, weil Amtsper-
son in Urlaub und die Zeit Saison bedingt drängte.)

lm April 2000, bei strahlendem Sonnenschein, kam sie zur Tür herein, schnappte
sich eine Limoflasche, nahm einen Schluck, pflanzte sich aufs Sofa, spreizte die
Beine (Jeans) kurz. Die obersten Knöpfe der Bluse waren offen. Es amüsierte mich.
Dann, zwischen Küche und Zimmer passierfe es, wir hielten inne, ich trat mit mei-
nen Zehen zärtlich auf ihre, wir küssten uns. Es musste sein.
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Wir saßen auf dem Boden, hörten ihre Schallplatten (hatte sie früher schon ge-
bracht). Sie sagte ,,horch, horch". Und auch meine Platten waren ein Genuss.
Nachfs im Bett meinte sie, das Bett - ein Meter breit - sei überhaupt nicht zu
schmal. Jede Nacht ca. eine Stunde Sex. Karin fragte ,,Wo hast du das gelernt?"
Natürlich nirgends. lch sei das Erotischte, das ihr je begegnef ser. Morgens sah sie
verheerend aus, wurde aber im Verlauf des Tages wieder. Wir verliebten uns aufs
Neue.

Abends bei Kerzenschein eine Flasche Wein aufgemacht. Tagsüber kein Alkohol.

Nachmitfags kuscheln auf dem Sofa mochte sie nicht. Keine Umarmung. Auch im
Bett fehlte was. lch verweigerte mich. Karin entrüstet hinüber aufs Sofa. Am Mor-
gen erwischte ich sie gerade noch, bevor sie abhaufe. Sie hatte mir einen Brief ge-
schrieben mit ihrer S/chf der Dinge. Das Blatt endet mit,,Eine Frau, die Dich lieb(.

Es gab keine Konsequenz, ich nahm es, wie es nun mal war. Liebe ja, keine Berüh-
rung und auch kein Sex mehr. lch fragte, wie lange das wohl anhalten würde. Karin:
,,Das ist für immer. Nach drei Monaten weiß man es."

lm Juli, letzter Tollwood-Sonntag, fuhren wir zu Albert in die Wohnung, utn etwas zu
erledigen. Sie kam nicht mehr mit.

lm September rief mich Albert an, Karin sei im Krankenhaus. Sie hatte sich den
Magen mit Schnaps kaputt gesoffen. Nach der Entlassung blieb sie über zwei Jahre
lang abstinent.

lm November begann sr'e a/s Verkäuferin in einem Lederwaren-Fachgeschäft.

lch fuhr mal zu ihr nach Hause, weil der CD-Player spann. Karin reserviert. Wir be-
suchten ihren Vater im Pflegeheim in Bad Aibling. Karin reseryiert. Wir waren bei
einem Rechtsanwalt, um den Kauf des Obsfsfandes rück ab zuwickeln. Sie nannte
mich wieder,,Liebes". Sie berichtete, dass sie vom Arzt ein Anitdepressivum be-
kommen hat, weil suizidgefährdet. lch: .Wirkt es?" ,,Nein." lhren üblen Zustand
schrieb sie ihrem Wohnumfeld zu (Sozialwohnung im Hasenbergl). Sie sagfe, wenn
sie kein Haus oder eine Eigentumswohnung bekäme werfe sie sich vor die U-Bahn.
lch warf all ihre Sachen in den Müllschlucker. Sie brauchte sie ja nun nicht mehr.

lch hatte Karin versprochen, wenn sie eine Arbeit mit Renteneinzahlung annehme,
würde ich den Beitrag verdoppeln. Das Lederwarengeschäft zahlte ein und ich
sch/oss einen privaten Rentenvertrag für sie. Sie /ieß nicht locker mit dem Haus. Al-
so bof ich ihr an, die Privatrente zu stoppen, und das uzas mir dadurch erspart blie-
be a/s Anschubfinanzierung für ein Haus zu verwenden.

Schließlich fand sie ein passendes Häuschen in Vilshofen. Karin ist nicht kreditwür-
dig.So schob ich mich dazwischen. Das Haus gehört uns gemeinschafttich, Karin
ist mit 7 % im Grundbuch eingetragen und ich mit g3 %. Sie zahtt über die Kreditra-
ten und noch zusätzlich insgesamt die 93 % an mich. Anschließend steht sie attein
im Grundbuch.

lm August 2002 ziehen Karin und Albert in ihr Vilshofener Haus.

Karin arbeitet Montag bis Donnerstag in München. Es war ausgemacht, dass sie bei
mir übernachten kann. Und Sex komme auch wieder, hatte sie prophezeit. Was a-
ber kam, war dass sie zu mir auf Distanz blieb. Bussr, sonsf nichts. Einmal machte
sie Sfnpfease vor mir. War nur noch im knappen Höschen. lch berührte sanft ihre
Brust. Sie: ,,lch mag das nicht. Das darf nicht einmal der Arzt." lch: ,,Du spinnst."
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Anfang Januar 2003 zog ich die Konsequenz. A/s sie am Mittwoch zur Arbeit auf-
brach, verabschiedete ich mich auf eine Art, wie es vorkommt, wenn Fremde höflich
miteinander umgehen. Kein Fünkchen Emotion. Am Montag rief sie dff, sie sei
krank, sie habe sich pausenlos vorne und hinten entleert. Der Arzt schreibt: ,,Psy-
chosomatischer Exodus". Den Grund für ihren Ausfall schob sie auf ihre Chefin, auf
deren ungutes Wesen. (Sie war ein Rädchen im Oben nach lJnten im Filialbetrieb.)
Karin hatte erzählt, dass sie ums atzmäßig zur Spitze gehöre - Koffer und Taschen
und Krimskrams. (lch war mal dorl, hatte von ihr einen sehr guten Eindruck.) Derje-
nige, der sie eingestellt hatte, hatte sicher den richtigen Eindruck von ihr gewonnen.

Sie rief öfter an und berichtete von Vilshofen Gesun dheitlich war sie wieder herge-
stellt, keine Organsch äden.

Winter war's. Wir hatten schönen Schnee. lch sagte, wir könnten Ski fahren gehen.
Die Sk/stiefel könne sie in Vilshofen besorgen. Wir machten aus, dass sie morgen
die Stiefel kauft und dann kommt. Am nächsten Tag hörte ich nichts, effi übernächs-
ten auch nichts. Dann, gegen Mitternacht, Karin am Telefon: ,,lch bin schuld." ,,An
uzas btsf du denn Schuld?" Karin ezählte. Sie hatte die Stiefel gekauft, ging aber
auf dem Heimweg in die Musikkneipe. Blieb darin hängen. Sie habe Pattex am Po,
hatte früher schon mal gesagt. Wenn es schön ist, bleibt sie kleben. Es war sehr
schön. Anschließend ging sie dann noch mit dem Seppe nach Hause, verbrachte
auch noch den nächsten Tag dort. Bei Karin hat mich das nicht überrascht. Es war
mir nie gelungen, ihr böse zu sein.

Silke, eine in Passau ansässige Bekannte Karins, hatte eine Freundin in München.
Diese sang Karaoke und hatte Geburtstag. Sie lud uns in ihr Karaoketokal ein. Dort
Karin und ich nebeneinander auf zwei Barhockern. Keines Geplauder. lch wartete,
ob sich was Heißes ergebe. Nichts. lch fragfe sie nach den anderen Gästen. Ein
Mann - attraktive Erscheinung, soweit ich das als Nichtschwuler fesfsfe llen kann -
saß auch an der Bar. lch fragte Karin, ob ihr der gefalle. ,,Nein" sagte sie, er sei ein
Schnöse/. Wieder zuhause, hörten wir bis weit in die Nacht hinein ganz taut Musik.
Die beiden nächtigten auf dem ausgezogenen Sofa. Morgens machte ich Frühstück.
S/ke blieb noch auf dem Bett. Karin und ich saßen uns gegenüber. Ptötztich tieß sie
locker. lmmense Angst und tiefe Trauer standen in ihren Augen. Sie begab sich
aber gleich wieder in ihren gewohnten Zustand. Silke verabschiedete srch. Wir wa-
ren noch eine Stunde zusammen. Passiert ist nichts.

Es wurde sommerlich. Karin war nach München als Zeugin vors Gericht geladen,
wegen des Konkurses der Autofirma. Anschließend schaute sie bei mir herein.
Gleich in der Küche sagfe sie ,,Albeft zieht aLts". Mich schleuderfe es in ein Wech-
selbad der Gefühle. Was sollte das bedeuten? Die Auflösung kam sofort. Sie zeigte
mir ein Foto, mehrere Männer drauf (alle aus der Musikszene), zeigte mit dem Fin-
ger auf einen,,das ist meiner". lch reagierte nicht, machte mit der Küche weiter. Ka-
rin ging ins Zimmer. Sagfe; ,,Silke hat gesagt, wenn ich heute nicht nach Hause
komme, passierf was." lch packe meine sieben Sachen und fahre zum See. Als ich
wieder komme, war Karin weg. Später einmal sagte sie, wenn ich gesagt hätte, sie
solle mitkommen, wäre sie mit.

Aber ietzt zunächst war ich auf dem Zahnfleisch. So//fe ich mich umbringen? An-
scheinend nicht - oder doch? Alles drehte sich auf und ab und im Kreis. lm Biergar-
ten vom Aumeister im Englischen Garten musterte ich die weibliche Szene. Grbf es
denn irgendetwas Brauchbares. lch überlebte es. Nach drei Tagen war Karin schon
wieder am Telefon.
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Alsbald berichtef sie, Albert habe sie bedroht und beschimpft. lm Freien war er mal
hinter ihr. lnstinkthaft machte sie eine Kehrtwende, wehrte mit dem Arm Alberts
Messerattacke ab. Wegen der Schnittverletzung leitete die Sfaafsanwaltschaft Er-
mittlungen ein. Albert durfte sich im Umkreis von 300 Metern nicht mehr blicken las-
sen. Karin: ,,Und mit so was war ich 15 Jahre verheiratet. Die Sau. " S/'e wurden ge-
schieden.

M. der Klavierspieler mit dem absoluten Gehör zog ein mitsamt seinem Klavier.
Highlife begann. Schlagzeug und Gitarre gesellten sich dazu. Karin kochte. James
konnte so schön Klarinette spielen und malen konnte er auch. (Das alles ezählte
sie mir später.)

Was wird nun mit mir? Karin hatte zwei Mal die Hausrate bezahlt und Albert einmal.
Wenn jetzt der Andere da wohnt, könnten sie ja die Ratenzahlungen wieder auf-
nehmen. lch hoffte, dass kein Geld kommen würde. Dass es a/so nichts Emsfes
ser. Es kam kein Geld.

lm November meldete sre sich am Telefon. Die Leute in Vilshofen seien so anders,
sie fühle sich fremd. Sie wolle einige Tage zum Weihnachtstollwood kommen. M.

sei eifers üchtig auf mich. Sie sagfe; ,,Du fehlst mir, ich hatte noch nie so schönen
Sex wie mit dir. Und auch streiten und in deinen Armen aufwachen. lch hab dich
lieb. lch muss hier raus, sonsf passierf was." Sie kam nicht.

Am 7. 12. 2003 gratulierte ich ihr zum Geburtstag. Sie abweisend schleimig: ,,Wie
geht's?" ,,Gut." ,,Das ist schön."

Am 5. 1. 2004, Karin am Telefon: Sie habe ihn rausgeschmrssen. Er wollte eine
Auszeit. Sie hatte gesagt, dass er, wenn er ginge, nie mehr herein komme. Sie kä-
me jetzt. Wir könnten Skifahren gehen.

8. 1 . 2004 Karin am Telefon: ,,Mich friert." Heizöl war aus. lch /asse welches kom-
men. Sie /sf bei Alberl (er war in ein winziges Appartement gezogen) wegen Angst
vor M., sei nicht reisefähig, weilsie srch andauernd übergebe.

18. 1.2004 19:30 Karin ist da. Ab Moosburq keine Masenschmerzen mehr. Alle
Punkte für mich. Wir sitzen auf dem Sofa, trinken und schwätzen. Dann nackt ins
Bett. Sie sfreichelt meinen Körpervom Hals bis zum Po. lch hatte die ganze Zeit ei-
ne prächtige Erektion. Tolles Gefühl, hatte so ein Gefühl noch nie erlebt. Bin voll
bedient, will im Augenblick nicht mehr. Lege meinen Arm um ihren Körper, wir
schmiegen uns aneinander. Nach einiger Zeit hauf sie ab und legt sich aufs Sofa.

Später hat sie gesagt, welch großartiges Erlebnrs es war, nachdem sie angekom-
men war. lch hatte eine CD mit Ziehharmonika-Weihnachtsliedern eingelegt, und
dazu der Blick über die Lichter der nächtlichen Stadt.

Die nächsten Tage: Sie erzählt, wie es mit M. losgegangen war. Sie hatten bis zu
zehn Mal' am Iag Geschlechtsverkehr. Das käme mir zugufe, sie sei jetzt nicht mehr
so verklemmt. lm Februar, sagt sie, hätte sie Lust gehabt, mit mir zu schlafen, wenn
Silke nicht dabei gewesen wäre. Fragt, warum ich am 18. nicht angegriffen habe.
,,Eine Pralinenschachtel esse ich auch nicht auf einmal." Mit M. sagt sie, sei das Er-
lebnis und ihre Empfindung zum Sch/uss nicht mehr so gewesen wie am Anfang.

Fernsehen auf dem Sofa, ihre nackten Füße auf meinem Schoß, liebkose sie, neh-
me Zehen in den Mund. Sie: ,,Das durfte nicht einmal M."

Kuschelnd im Bett. lch frage: ,,Was hältst du davon, wenn mir heiraten?" Sie rsf be-
geistert, so schnell wie möglich. ,,Dann bin ich die Gruberin." Mein Gedanke: Mit ei-
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ner Heirat kämen wir finanziell auf Augenhöhe. Endlich diese nervigen Probleme
weg. Meistens kam nach späfesfens einer halben' Stunde Telefongespräch der
Satz: ,,Wir haben da ein Problem. " Sie meint, dass sie das ganze vergangene Jahr
vergessen könne. Sie würde mich auch so heiraten, nicht nur wegen des Ge/des.
Mir war klar geworden, dass es eine Trennung zwischen uns nie geben wird. Wir
landen immer wieder am Anfang. Karin telefoniert wegen der Papiere.

Wir kaufen Ski für sie und fahren zum Brauneck. Karin das ersf e Mal auf Ski. Wir
üben, nach vorne und hinten beugen, Körperdrehung, Pflugstellung, Belastungs-
wechsel. Dann seitlich den Hang hinauf treten. Sobald sich die Ski ein brsschen
nach vorne oder nach hinten bewegen sitzt Karin auf dem Schnee. Dann Rich-
tungswechsel per Grätschschritte und ein kurues Sfück schräg fahren. Stehen blei-
ben. Jedes mal wenn sich die Ski unbeabsichtigt bewegen, sitzt sie. Nach einer
Stunde hat sie für heute genug. Wir setzen uns in die Wirtschaft. Es hat sich ge-
zeigt, dass ihre Sinnlichkert immer noch nicht realitätsbezogen /sf. Sie hat ihre Füh-
ler immer noch eingezogen. Der Körper kann nicht per Reflex auf überraschun-
gen reagieren.

Allerdings rsf ihre Platzangst verschwunden. Bei einem Konzert im Olympiastadion
hatte sie immer auf dem Rang einen eigenen Platz. Unter der Menge in der Arena
hätte st'e es nicht ausgehalten. Sie konnte nicht ohne mich Aufzug fahren. Die Trep-
pe zum 14. Stock ging sie nicht nur hinauf (ist gesund) sondern auch hinunter. Das
ist vorber. Sie fährt mit dem Lift.

Die folgenden Tage verbringen wir mit Frisörgehen, Kochen, Kriminalsendungen
anschauen, Rumsitze, Musik hören. Nachts kuscheln. Kein Sex.

Wir lassen uns im KVR einen Heiratstermin geben. Nachmitfags trinken wir am
Tisch eine Flasche Sekf. Karin total distanziert redet, redet, redet. Dann ptötztich:
,,lch habe mich gerade in dich verliebt. Auf dem Sfandes amt ist es nicht passiert."
Beilläufig sqgt sie späfe4 dass ihr kein Mann mehr ins Haus komme. Auch ich nicht,
höchstens auf Besuch. Sie wäre 80 % der Zeit in München. lch denke, dass es auf
keinen Fall so kommen wird. Nicht mit mir.

28. 1. 2004: lch noch im Bett. Tür zu. Karin schaltet den Radio ein und telefoniert.
Wie ich merke mit M. ruhig und sanft, längere Pausen. Haucht: ,,lch heirate." Klingt
wie: ,,Leider ... du blsf Sch uld." Am Sch/uss; ,,Ja Spatz." lch bin sauer, verhalte mich
aber gleichgültig.

Mit einem Bekannten von ganz früher hat sie ein Treffen in einer Thatkirchener
Wirtschaft ausgemacht. Bevor sie geht, sagf sie mit sanfter, zarter Stimme
,,Tschüss, ich geh jetzt." Kriege zartes Bussr. lch denke, na so u/as, ist doch alles in
Ordnung. lch sehe ihren Taschenkalender auf dem Tisch liegen, /ese; 18. Januar zu
H. E., gutes Gespräch, 20. Januar Heiratsantrag bekommen, angenommen, 26. Ja-
nuar mit M. telefoniert, 28. Januar mit M. telefonieft. lch denke, das gibt's doch
nicht. Packe alle ihre Sachen in eine große Tüte. A/s sr'e wiederkommt, sage ich ,,lch
war dir beim Packen behilflich. ln deinem Tagebuch steht nur M.. tch bedeute dir
anscheinend nichfs. " Nachfs sehe ich sie auf dem Sofa liegend mit dem Gesicht ins
Zimmer gerichtet. Fiel mir auf, da sie meistens mit dem Gesicht zur Wand schtäft.

Am nächsten Morgen, mein Arger war abgeklungen, berühre ich mit meinen Lippen
zart ihre Stirn, dann Lippen ungeputzt auf den Mund. Es geht Sage; ,,8!g
Morgen - eine Premiere. " Sie hatte schon in der Nacht begonnen, wieder auszu-
packen. Später fasse ich ihr an die Titten, an den Po, zwischen die Beine und Fra-
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ge: ,,Überhaupt keine Zicke mehr?" Sie meinf, dass ich gestern sehr fremd gewesen
sei. lch sage, es wäre nur das Echo auf ihr Verhalten gewesen. lch nackt zum Ba-
dezimmer. St'e sfe//f fest, dass ich einen geilen Hintern habe. lch: ,,Du traust dich
aber nicht hinzufassen. " ,,lch brauche noch etwas Zeit. Es wird schon." Sie richtet
sich her, um nach Vilshofen zu fahren, wirkt recht aufgeschlossen, mehrmals Eussi
mit etwas Zunge. Sie will sich kümmern, dass der Hund wegkommt, eine Wasch-
maschine brauche sie auch.

30. 1. 2004, Freitagmorgen: Es muss jetzt vorangehen. Spreche Karin auf den An-
rufbeantworter: ,,lch fahre jetzt nach Vilshofen, kaufe die Waschmaschine und an-
schließend bringen wir den Hund ins Tierheim." lch kaufe die Waschmaschine,
klingle anschließend bei Karin. Der Hund schlägt an, Karin öffnet. Schaut sehr nied-
lich aus, irgendwie empfindsam. Sagt: ,,Du sförsf." lch begrüße Albert. Sie schmach-
tet: ,,Er kommt." M. komme, Ltm zu sagen, dass er den Hund am Montag holen wer-
de. lch frage, warum nicht heute? lch gehe. An der Tür zu ihr: ,,Das war einmal zu
viel.. Sie schaut mir in die Augen, nimmt mich aber nicht wahr.

Wieder in München, packe ich als ersfes ihre Sachen in ihre Tasche. Dann hole ich
einen Kasten Bier und trinke vier Halbe. Sofa. Das Telefon klingelt, Karin herrscht
mich an: ,,Was so/lfe denn das?" lch: ,,Auf ein derartiges, blödes Teil stehe ich
nicht." Ende.

31. 1.2004, Samsfagmittag. Karin am Telefon. Mit Leidenschaft:,,Du fehlst mir,
sehne mich nach dir.' Abends ruft sie noch mal an. Schon etwas kühler. Am Sonn-
tag noch nüchterner.

2. 2. 2004, 19:30, Karin ist bei mir. Wir tummeln uns auf dem ausgezogenen Sofa.
Und trinken Ananasbowle. Sie will ganz fesf massiert werden. /ch /asse unter ihren
Leggins keine Sfe//e aus. Sie knabbert an meinen Füßen, nimmt Zehen in den
Mund. SagL dass es ihr gar nicht graust. Als alles ausgesoffen ist, Kontakt beendet.
lch gehe ins" Bett und denke: ,,Wieder nichts, nur leere Ankündigung." Später kommt
sie auch und fragt, warum ich abgehauen bin.

3. 2. 2004, heute ist Trauung. lch überlege, ob wir nicht doch waften sollten, bis aus
uns ein richtiges Liebepaar geworden ist. Dann müssten wir aber die Gebühr noch
mal bezahlen. lch sage, wenn es srbh um eine Sackgasse handeln sollte, ließe ich
mich scheiden zum Sfandesamt. Ja gesagt. lch habe nicht ihr Hirn geheiratet,
sondern ihren Magen. Der wird's schon richten.

Und qenauso oeht es weiter bis November 2008. Genauso, nur in Details an-
ders. Und sie beginnt wieder, sich mit Alkohol zu betäuben. tJnd der Magen streikt
zum zweiten Mal. Von da ab trinkt sie keinen Schnaps mehr. und auch das Gehirn
macht schlapp. Nicht alles, was der Gersf kreiert, trägt der Körper. Karins ange-
wöhnte Überlebenssfrafe gie war, sich emotional nicht mit Menschen einzulassen.
Das, uras sie emotional mit Menschen erlebt hatte, war nicht tebenstaugtich. Karin
sagfe im Februar 2009, weil sie Berührungen nicht ertrug (emotionate SozialW
bie) es müsse etwas mit ihr passierf sein, sie wrsse aber nicht was. Es gibt ein Fo-
to, Karin ca. 11 Jahre alt, auf dem sie zwischen ihren beiden Tanten steht. Jede
Hand in einer Hand der Tanten. lch kannte diese Tanten. Sie waren von ihrem We-
sen her genauso fremd und verschiedenartig wie auch die anderen Personen, die
Karin als Kind erlebte. Der Umgang mit der Großmutter war vollkommen emotions-
frei.
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Albert, ihr erster Ehemann, war ihr nicht zuwider. Gab ihr aber auch nichts. Den
emotionalen Teil der Nahrung lieferten ihr Hund und Katze. Ohne Katze könne sie
nicht leben, sagfe sie. Die schlief ja auch unter ihrer Bettdecke.

Dem Atbert hat sie die Messerattacke veziehen. Sie habe ihn ja auch unschön be-
handelt. Gegen eine Buße wird das Verfahren gegen ihn eingestellt. Die lange Zeit,
in der sie gemeinsam vieles durchgemacht hatten, hat ein tiefes Mitgefühl für ihn
entstehen /assen. lm Juni 2010 stirbt er an Blasenkrebs. Den hatte auch schon sern
Vater. Dieser Tod hat sie nicht berührt. Am 3.7.2010 zeigt sie mir einen Zettel.
Darauf steht ein Datum und eine Uhrueit. Karin emotionsfrei: ,,Da ist Urnenbesfaf-
tung." lch sage nichts. Sie sagf auch nichts. Wir plaudern über irgend was.

Von Februar 2006 bis Dezember 2008 lebte Karin ausschließlich in Vilshofen. lm
April 2008 erlitt sie einen leichten Schlaganfall, verlor ihr Kuzzeitgedächtnis. Das
ganze Jahr über aß sie fast nichts. Lebte nur von Bier. Fehlendes Vitamin 81 ver-
ursachte eine Korsakow-Amnesie.

Nach der Hochzeit reden am Tisch. Abends Sofa ausgezogen und
Champagner gesoffen. Wir mit uns Nichts. Sie gibt sich tatsächlich
auch heute - wie schon oft in den letzten Tagen - ihren Plattenlieblin-
gen hin. lch gehe ins kleine Zimmer. Sie kommt: ,,Was soll das?" "Du
treibst es mit Gary Moore und nicht mit mir." Sie geht. Nach kurzer Zeit
ist sie wieder da. ,,Du verlierst" sagt sie. Befinden wir uns in einem
Wettkampf? lch sage ,,Nichts kann man nicht verlieren. Du wolltest
wohl sagen, dass ich dich nicht kriege. Das ist mir allerdings bekannt."
Sie geht, kommt aufgelöst wieder, setzt sich aufs Bett. lch berühre sie,
sie weint kurz, ich packe sie, greife ihr zwischen die Beine, sie ist
feucht. lch: ,,Na, geht doch." Sie zieht ihre Leggins aus. lch bediene sie
mit Zunge und Finger. Bin im siebten Himmel. Sie kriegt mehrere
Orgasmen. Sie sagt, sie habe so was schon lange nicht mehr erlebt.
War sehr schnell gekommen. Weitere sexuelle Erlebnisse gab es nicht
mehr bis 2009.

4.2.2004 Mittwochmorgen, zusammen im Bett. Nähere mich ihrem
Gesicht. Sie raus aus dem Bett. ,,Das ist widerlich. Das ist eklig. Du
hast Mundgeruch. M. durfte mir auch kein Bussi mit ungeputzten
Zähnen geben. Es ist ganz einfach Hygiene." ,,Was hat Hygiene mit
Erotik zu tun?" ,,Erotik ist was mit Schönheit und Asthetik" Wir sind
also kein Liebespaar. Unabdingbare Grundlage für ein.Liebesleben ist,
sich riechen zu können. lch rede nichts mehr. Sie: ,,Was ist?" ,,lch führe
mit unerotischen Weibern keine Gespräche" Um 12.30 Uhr fährt sie
nach Vilshofen. Sie muss morgen vor Gericht wegen Albert.

6., 7. und 8. 2. Telefongespräche

9. 2. 2004 Karin ruft an. Nüchterner Tonfall: ,,Kannst du mir Geld
schicken?" ,,Nein." Sie forsch: ,,Soll ich mich deshalb 4 Stunden in den
Zug setzen?" ,,Ja, das Fahrgeld ist drin." ,,Sadist." Legt auf. lch überle-
ge, um was für eine Art von Geisteskrankheit es sich hier handeln
könnte.

11.2.2004: Karin plaudert am Telefon

12. 2. 2004, Donnerstag: Karin kommt bei der Tür herein. lch sage:
"Wir müssen die Wohnung aufgeben. Langfristig fehlen 100 Euro im
Monat." Sie: ,,Du kommst mir nicht ins Haus. lch werde nie mit dir
zusammenleben können." Pause. lch ganz ruhig: ,,Also Scheidung."
Keine Widerrede. Dann: ,,Es war ausgemacht, ich in Vilshofen und du
hier. Sonst hätte ich nicht eingewilligt." lch denke, eingewilligt in was?
Das war ja dann gar keine Eheschließung. Sie: ,,Das kommt davon,
wenn man das Pferd von hinten aufzäumt." lch bin das Risiko einge-
gangen, dass es sich als eine Sackgasse enrveist. Nun, nach einer
Woche hat es sich schon gezeigt, dass es eine Sackgasse ist." lch
suche nach der Anwaltsnummer, rufe an. Noch Mittagspause. Karin

lm November 2008 schreibt sie in ihren Kalender:
Gott hilf mir.. Endlich der Zusammenbruch. Zeit
Leben ein,

,,lch kann nicht mehr
für eine Wende. Karin tritt ins

aufgeregt aufs Klo. Dann ist die Anwältin da. lch erkläre, vor einer
Woche geheiratet, bisher kein Eheleben und wird es nach ihrer Aussa-
ge auch nie geben. lch bekomme einen Termin für Montag 13.30 Uhr.

Karin: ,,Es tut mir leid." ,,Es braucht dir nicht leid tun"' "Wer weiß,
was in einem Jahr ist. Jetzt zumindest will ich allein sein." ,,Darfst
du ja auch. lm November hast du gesagt, dass du mich lieb hast."
,,Stimm ja auch." Sle klingt versöhnlicher. Den Anwaltstermin sage ich
ab. Zu Karin: ,,Wenn es ein mal in deinem Kopf drin ist, dass dein Nest
da ist, wo ich bin und mein Nest da ist, wo du bist, sind wir einen
Schritt weiter. Sie: ,,lch muss jetzt auf alle Fälle zum Zug. Komme
nächste Woche wieder." Sie will Geld haben. lch sage, es sei gleich-
gültig, ob sie ihr Arbeitslosengeld nimmt oder von meinem Konto was
bekommt. Weg ist weg. Und ich würde ihr nie Geld schicken. Will
nicht, dass sich unser so genanntes Eheleben auf einen Brief- und
Telefonkontakt beschränkt. Sie ist pleite. Wir gehen zur Sparkasse.
Sie berührt meine Hand. lch reagiere nicht. Gebe ihr 500 Euro, ohne
sie anzuschauen und kein Wort.

14. 2 .2004 Karin am Telefon. Nette Stimme, sagt: ,,Gehe jetzt zu
Macks (Siegi und Christl), bin eingeladen. Es wird bestimmt spät."

'15.2:2004 Sonntagabend: Karin mit lebendiger, emotionaler Stimme.
,,lch hab jetzt Sehnsucht nach dir." ,,Allein deine Stimme treibt mir
schon den Schwanz hoch.",,Recht so..... Albert ist noch da (seit
mittags). Haben gestern Obstkuchen gegessen, bin bald wieder heim.
lch komme Dienstag oder Mittwoch. Bis dahin habe ich alles gewa-
schen."

16. 2. 2004, Montagabend: Karin will meine Stimme hören. ,,Morgen
kommt Berti zum Essen. Allein schmeckt es nicht, ich koche nicht für
mich allein." Nichts Forsches in ihrer Stimme, nichts Zartes, vielleicht
Respekt?

17.2.200,4, Dienstag, Karin: ,,Berti ist noch da, wir schalten am Fern-
seher herum. Komme Donnerstag oder Freitag." lch: ,,Du wolltest eine
Zeit für dich haben. Das stelle ich mir anders vor, nämlich so, dass du
in dich gehst. Statt dessen läuft den ganzen Tag der Fernseher, und
den Albert brauchst du auch noch zur Ablenkung." Sie: ,,Morgen hab
ich Zeit für mich."

19.2.2004, Donnerstag, Karin: ,,Entschuldige, dass ich gestern nicht
angerufen habe, bin eingeschlafen und erst um halb drei aufgewacht.
lch schlafe viel." Denke mir, in einem Liebesverhältnis entschuldigt
sich doch nicht der eine beim anderen. Jeder tut, was ihm gefällt und
es passt. Wir sind uns einig, dass Schlaf das Richtige für sie ist. Sage:
,,Du brauchst doch nicht jeden Tag anrufen." Sie: ,,Wir sehen uns am
Wochenende."



21 .2.2004, Samstag, 19 Uhr: Karin ruft an. lch sage, du brauchst doch
nicht anrufen. Sie: ,,Doch, einmal am Tag möchte ich deine Stimme
hören." Und weiter in kühlem, distanzierten Tonfall: ,,Der Bärli (Hund)
ist gerade bei mir. Der Berti ist eingeladen, wohin er den Hund nicht
mitnehmen kann. lch bring ihn dann zu ihm und wir tun noch Fernse-
hen. lch: ,,Es schaut so aus, als ob du in Vilshofen dein eigenes
Leben führen würdest. So war es nicht gemeint." Sie: ,,lch genieße es
einfach, mal den Arsch aus der Tür raus bewegen zu können, ohne
dass mich einer kontrolliert." lch: ,,Das kannst du ja auch. Man kann
nicht den ganzen Tag nur in sich gehen. Die Entwicklung geschieht
dadurch, dass man das, was war, verarbeitet und wieder Neues erlebt.
lch gehe halt von mir aus." Sie absolut kalt: ,,Das ist immer ein Fehler."
lch. ,,Du bist bis jetzt unbrauchbar. lch war es auch mal." Sie: ,,lch
komme dann am Mon" lch unterbreche: ,,Weiß schon, du kommst am
Dienstagabend (Faschingsdienstag). Servus." lch will diese Telefonie-
rerei nicht mehr. Sie erledigt am Telefon einen Dienst und führt ihr
Leben mit Albert so wie es früher war.

24. 2. 2004, Faschingsdienstag: Um 22 Uhr ist Karin da. Weißwürste
und Prosecco. Die Buchführung hat sie nicht dabei, die macht der
Albert, es mache ihm so Spaß. Wieso weiß der so genau, wofür Karin
Geld ausgibt? (lch mache schon seit einigen Jahren private Buchfüh-
rung.) lhre Kontoauszüge hat sie auch nicht. lch sage, dass wir Güter-
gemeinschaft haben (juristisch richtig ist Lebensgemeinschaft). Sie:
,,Nein Zugewinn." ,,Das gilt doch nur im Fall einer Scheidung." ,,Nein
ich weiß es. War schon mal verheiratet." Sie ist total auf Geld fixiert.
lch: ,,lch habe den Vorschlag gemacht zu heiraten, damit endlich der
Geldschrott aus deinem Hirn verschwindet." Wir küssen uns etwas.
Zärtlichkeit oberhalb der Gürtellinie. Sie: ,,Wir gewöhnen uns noch
aneinander." lm Bett schmiegen wir uns aneinander.

25. 2.2004, Mittwochmorgen: Karin: ,,Kannst du mir Geld geben zum
Einkaufen." lch: ,,Du hast doch erst vor zwei Wochen 500 Euro ge-
kriegt." ,,lch hab doch gesagt, dass ich Berti was gegeben habe."
,,Wieso?" ,,Weil er kein Geld mehr hatte." lch. ,,So nicht." ,,Gut dann
fahr ich eben wieder am Samstag. Was meinst, wie ich giftig sein
kann" sagt sie giftig. lch gebe ihr 20 Euro, sie kauft sich was zum
Frühstück. Dann wird sie wieder etwas manierlich. Den ganzen Tag
läuft das Radio. ln Vilshofen Radio oder Fernseher auch beim Kochen.
lch sage: ,,Der Radio lenkt dich ab, damit du ja nicht zur Besinnung
kommst." ,,Es ist ganz normal, dass den ganzen Tag der Radio an ist."

26. 2. 2004, Donnerstag: Karin kriegt ein ganz zartes Bussi auf die
Wange als sie noch auf dem Sofa liegt. Der Streit ist beendet. Abends
schauen wir den Bullen von Tölz an. Nebenbei kommentiert sie die
lberlbühne von gestern. Es sei eine unmögliche Sprache gewesen,
absolut primitiv, sie habe mich kein einziges Mal lachen gehört. lch
würde sie zwingen, so was anzusehen. lch: ,,Ja, damit etwas Humor
und Heiterkeit in dich dringt. Die lberlbühne ist die intellektuelle unter
den Volkstheatern. Man braucht eben etwas Hirn, um über Einfaches
lachen zu können." Nach dem Bullen krümle ich mich in meinen Ses-
sel. Karin schaut in ein Buch. Dann: ,,Es ist widerlich, wie du rum-
hängst. Warum gehst du nicht ins Bett?" ,,Weil es mir reicht, von 1 Uhr
bis 11 Uhr im Bett zu liegen. lch tue jetzt ausrasten." Dann hören wir
uns noch eine Merenge-CD an, ziemlich wilde Musik. Karin gefällt es
auch.

lch sage, dass eine Scheidung nicht mehr aktuell sei und dass sie
den vollen Spielraum ohne Einschränkung habe. Sie wirkt erleichtert,
macht eine Flasche Wein auf und wir trinken noch ein paar Gläser.
Sie: ,,Zum Sex braucht man auch etwas Liebe. Mach doch weiter mit
deiner Wichserei." lch hab kein Problem damit. lch habe überhaupt
keine Probleme. lch denke, mit der Zicke kann man ja nicht einmal mit
geputzten Zähnen schmusen. Fünf Sekunden Zungenberührung sind
das Maximum. Den ganzen Tag haben wir uns nicht berührt. lch mied
eine Berührung, ihr war sowieso nicht danach. Sie schläft auf dem
Sofa.

27.2.2004, Freitagmorgen: lhr Arbeitslosengeld will sie auf ihr Um-
weltbank-Sparkonto übenrueisen. lch sage, dass 3000 Euro als Notre-
serve - falls ich mal im Koma läge - genug seien. Sie will aber mehr auf
die Seite schaffen. lch sage, dass ihr Arbeitslosengeld genauso mir
gehöre wie ihr. ,,Wir haben Gütergemeinschaft" ,,Nein, Zugewinnge-
meinschaft." ,,Denk doch mal ausnahmsweise nicht an Scheidung."
Den ganzen Vormittag keine Berührung. Sie hat noch nie so viel ge-
spien wie die letzten Tage. lch: ,,Weil dein Magen mit deinem Hirn
schimpft." Karin geht um Halbeins zum Zug. Nimmt ihr Monatsgeld mit.

Zum Abschied kriege ich Bussi auf die Wange. Karin. ,,lch ruf dich an."
,,Du weißt doch, dass ich nicht auf Geschwätze stehe." ,,Dann eben
nicht." Eigentlich haben wir uns fast gar nicht unterhalten. Hauptsäch-
lich waren es Monologe ihrerseits. Nachmittags überweise ich ihr Miet-
und Renovierungsschulden und Prozesskosten für die frühere Woh-
nung.

5.3.2004, Freitag: Karin ruft an. lhr ging es die letzten Tage nicht gut.
lch sage, dass das gut sei und dass bei mir das Schlimmste die Angst
vor der Depression war. Karin muss nächsten Freitag noch mal zum
Arbeitsamt. Kommt dann für längere Zell zu mir. Hat mit mir keine
Probleme. Sage, dass ihr Selbstwertgefühl nicht sehr hoch sei, dass
sie deshalb lügt und Dinge heimlich tue. Wenn sie morgens um 9 Uhr
ein Weißbier anmache, dann scheppere es eben auf dem Glastisch,
sie brauche deshalb kein Papier unterzulegen. Oder, wenn ich sie
kritisiere, kriege sie einen Tobsuchtsanfall. Das mache aber nichts
aus. lhr gefällt es, dass sie nicht aus unserem Bett braucht, wenn sie
Magenweh hat.

14. 3. 2004, Sonntagabend: Karin berichtet am Telefon, dass sich
Arbeitsamt und Krankenkasse streiten, ob sie Arbeitslosengeld oder
Krankengeld bekommt. lch sage, dass das egal sei. Wichtiger sei die
Frage, ob wir nun ein Liebespaar sind oder nicht. Sie: ,,Ja, wir sind ein
Paar, ich sehe das jetzt so." Sie kommt Mitte der Woche. lch: ,,Wer's
glaubt, wird selig. Bring die Buchführung und die Kontoauszüge mit."
Warmer Abschied.

22. 3. 2004, Montagmittag: Karin meldet sich.- Sie schläft viel, das ist
sehr gesund. Christl hatte sie zum Kaffee eingeladen, Karin wollte aber
nicht hin bei dem schönen Wetter. Sie hat lieber in der Sonne gelegen
gegen ihre Winterdepressionen. lch denke, dass das mit den ,,Winter-
depressionen" Unsinn ist. Es sind Depressionen, von denen die Sonne
sie vielleicht ablenkt. Gegen Depression hilft Ablenkung aber nicht,
sondern nur Hingabe. Jetzt geht Karin zu der Einladung. Christl hat
einen Kuchen gebacken. Mit Siegi kann sie sich unterhalten. Er ist
gebildet. Karin kommt am Wochenende.

4. 4.2004, Sonntag. Karin am Telefon. Sie schläft zu jeder Tages- und
Nachtzeit. Kochen tut sie nicht. Ausnahme heute, Albert war da, gartel-
te. Dann geht es noch um Putzen, Waschen, Flohmarkt mit Albert und
Socken. Sie mag keine farbigen Socken, nur blau, schwarz und grau.
lch: ,,Man muss doch was gleichsehen." ,,Aber doch nicht mit bunten
Socken." ,Doch." Am Schluss sagt sie: ,,Bis demnächst." lch sage
nichts.

6. 4. 2004, Dienstag: Abends um 11 ruft mich Karin an. Sie will meine
Stimme hören. Sie hat mit Albert gestritten wegen Geld. Er hat für
diesen Monat nur noch 150 Euro. Sie will sich von ihm nicht ausneh-
men lassen. lch sage, dass jeder ein Schicksal hat und dass man
damit zurechtkommt oder es bleiben lässt. Dann erzählt sie noch
allerlei. Von M.s Bierflaschen. lch mache keinen Mucks mehr. Frage
mich, wie lange die Story noch gehe. Was gehen mich ihre Verflosse-
nen an. Sie verabschiedet sich nett.

10. 4. 2004, Karsamstag: lch spreche Karin auf den Anrufbeantworter:
,,Die Huber-Tante Resi ist gestorben. Am Donnerstag ist Beerdigung."
Karin ruft abends nach dem Fernsehen zurück. Sie ist selbstverständ-
lich bei der Beerdigung an meiner Seite. Wir fOhrten keine Ehe im
eigentlichen Sinn, aber bei solchen Gelegenheiten sei sie dabei. lch:
,,Von wegen keine richtige Ehe, das wird dir nicht erspart bleiben.
Entweder mit mir oder mit einem anderen." Sie kommt dann am Mitt-
woch und bleibt vielleicht bis Dienstag. Stimme rein sachlich und emo-
tionslos. Dann fängt sie wieder mit ihrem Verflossenen an. Er rief
nachts um 2 Uhr an und behauptete, dass er sie mit Albert Arm in Arm
beim Einkaufen gesehen habe. Es sei nicht wahr, denn sie sei die
ganze Woche Zuhause geblieben. Albert sei Einkaufen gegangen und
habe bei ihr im Haus vielleicht dreimal übernachtet, weil es ihr so
schlecht ging. Bedankt sich warm für meinen Anruf.

13. 4. 2004, Dienstag: Karin kündigt an, dass sie Morgenabend
kommt. lch sage, dass ich sie nicht an meiner Seite brauche, dass ich
kein Paar vorgaukeln will, wenn wir keines sind. Was das für ein Un-
sinn war als ich fragte, ob wir ein Liebespaar seien und sie antwortete
,,Ja, ein Paar." Was ist ein ,,Paar"? lch würde nicht lügen, es könne
also passieren, dass ich sage, dass die Karin geisteskrank ist. Sie
komme auf alle Fälle. (Wahrscheinlich ist das Geld aus.)
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14.4.2004, Mittwoch: Von Karin kein Zeichen bis 18.30 Uhr. Sie
meldet sich mit ganz sanfter stimme. Albert hatte schon die Fahrkarte
besorgt. Sie hatte mit ihrer Mutter telefoniert. Musste sich mittags
übergeben, auch hinten ging's los. Sie kann heute nicht kommen aber
vielleicht morgen ganz früh.

15. 4.2004, Donnerstag: lch hole Karin um 8.40 Uhr am Hauptbahnhof
ab und wir fahren zur Beerdigung. Sie und ich beachten uns die ganze
Zeit kaum. Dann Mittagessen. Sie sitzt gegenüber. lch spüre, dass ich
zu ihr eine ganz tiefe Vertrautheit besitze. Anschließend zum Nord-
friedhof, zu Mutters Grab. Karin kann nicht stehen, ihre Beine würden
versagen. Setzt sich auf eine Bank und später ich dazu. Es ist nett und
ruhig. Wir tun ausrasten. Sie kann nicht bis Dienstag bleiben, weil am
Sonntag Traudi zum Essen eingeladen ist. Dann lassen sich ein zar-
tes, schönes Bussi oder zwei nicht vermeiden. Sanft sagt sie: ,,Gehen
wir."

Zuhause lege ich mich aufs Sofa und Karin ins Bett. Deckt sich
mit meiner Decke zu und fänqt an zu schnarchen. Fühlt sich also
wohl. Dann sitzen wir am Esstisch und saufen und rauchen ein wenig.
Plaudern. Sie hat schon wieder um 200 Euro unbezahlte Rechnungen
dabei und will 700 Euro mitnehmen. lch sage, dass ich die Rechnun-
gen nicht bezahle und dass sie nur 600 Euro bekommt. Sie weint
aufgelöst und sagt: ,,Dann muss Albert eben ins Gefängnis und ich bin
so blöd und lasse den M. sausen. lch fahre morgen früh." lch: ,,ln
einem Monat kannst du dir wieder 600 Euro abholen." Dann unterbrei-
tet sie, dass die Bemerkung mit M. so nicht richtig war. Vor 6 Wochen
sagte sie ihm, dass sie ihn .immer noch liebe, es aber kein Zurück
gäbe. Später streichle ich ihren Kopf und hauche ein Bussi auf die
Stirn. Sie bietet mir ihre Lippen, ich brauche sie aber nicht. Sage:
,,Mehr Sex als Dieses gibt es nicht. Auch nicht wenn der Schwanz in
der Höhe ist. Das wäre anders, aber nicht mehr." Sie legt ihren Kopf an
meinen. Sie legt CD auf und wir bleiben auf bis 1.30 Uhr. Sie setzt sich
mal aufs Klo für Pippi. lch küsse sie dabei. Wir spüren die Liebe. Sie
könne aber derzeit keinen Mann haben. lch sage, dass sie im Begriff
ist, zu existieren zu beginnen. Sie schläft auf dem Sofa, ich im Bett.
Mache die Tür zu. lrgendwann rumpelt sie hoch und reist die Tür auf,
weiteres passiert aber nicht.

16. 4. 2004 Freitag: Karin schläft bis 11 Uhr. Beim Frühstück führt sie
teilnahmslose Reden. lch denke, bei dieser Sterilität werden wir im
Herbst geschieden sein. lch zeige ihr meinen Hemdsärmel, den ich
mit der Nähmaschine geflickt habe. Sie gibt von sich, das so was
unmöglich sei. Es geht weiter mit Kleidungsdiskussion und Romanele-
sen-Kritik und mündet darin, dass ich total verquer sei und ihren Begrif-
fen nach voll daneben läge. Also schon wieder steht Scheidung ins
Haus. lch übe Ziehharmonika. Karin begibt sich für eine halbe Stunde
aufs Klo. Kommt wieder und macht einen ganz manierlichen Eindruck.
Nach der Ziehharmonika unterhalten wir uns ganz harmonisch über
unsere Liebesbeziehung. lch will, dass sie nicht mehr anruft mit ,,lch
will deine Stimme hören." Und dann ein Text. Der Wetterbericht hat
mehr Emotionen. Um Halbdrei gehen wir zur Bank. Sie kriegt 700
Euro. Zum Abschied wendet sie sich mir zu und es gibt drei ganz liebe
Bussis. Sie: ,,Bis nächste Woche." lch: ,,Du mit deinen Bussis." ,,lch
kann nicht schmusen." ,,lch will eine Stunde schmusen und sonst
nichts."

9. 5.2004, Sonntag: Karin meldet sich. Ganz neue Art zu reden. Ohne
Distanz, ruhig, sachlich aber nicht kalt. Erzählt vom Kochen, dass sie
viel schläft. Dass sie sich daran gewöhnt z. B. in der Früh um 4 Cap-
puccino zu trinken, dazu eine CD zu hören und dann wieder ins Bett zu
gehen. Oder nachmittags ins Bett oder aufs Sofa, obwohl man das
nicht macht. Am Mittwoch müsse sie wieder nach Passau zut ärzili-
chen Untersuchung. Damit sei die ganze Woche gelaufen. Die Woche
darauf hat sie vor zu kommen. lch: ,,lst das Geld wieder aus?" ,,Nein,
ich hab noch was." Sie will vielleicht an Pfingsten mit einer Bekannten
nach ltalien. Adria oder Riviera. Mitnehmen brauche sie nicht viel,
meint sie. Bikini, Badetuch, Jeans würden reichen. Sie könne ja Unten
was kaufen. lch denke, die hat heuer schon soviel gekauft. Wann hört
das denn auf?

19. 5. 2004, Mittwoch, Karin am Telefon: ,,lch komme morgen."
,,Welche Überraschung." Gespräch. lch: ,, Die Frage ist doch, ob das
mit uns was Richtiges ist." ,,Ja, es kann werden. lch habe keinen
anderen Mann." lch denke, was die sich vorstellt, kommt bestimmt
nicht. Es ist doch jetzt schon was. Es befindet sich lediglich außerhalb
ih res Wahrnehmu ngsbereiches.

20. 5. 2004, Donnerstag, 12 Uhr: Karin telefoniert, dass sie nicht kom-
me wegen Durchfall, Speim und Überhaupt-Krank-Sein. lch: ,,Dein
Magen rebelliert gegen dein Hirn." ,,Wer hat recht?" ,,Der Magen.
Komm, auch wenn du krank bist. Du kannst ja hier krank sein. Und
bleib da." ,,Am Montag hab ich einen Arzttermin und am Dienstag
muss ich zum Arbeitsamt." Sie redet mit wechselnder Stimme. Zwi-
schendurch dunkel und rau. Am Schluss sanft und so wie es sich
gehört. ,,Fahre auf alle Fälle morgen um 11."

21. 5. 2004 Freitag: Karin kommt zur Tür herein. ,,Bin gleich wieder
weg. lch brauche mein eigenes Bett." Hat einen Zettel dabei. ,,Das
wolltest du doch, die Buchführung. 600 und och was Euro, der Albert
hat das ausgerechnet." Es interessiert mich nicht, denn da wir nicht
zusammenleben, wie es sich gehört, brauchen wir auch keine gemein-
same Buchführung. Aha, Albert, der Karin ihr Berti, hat also wieder
was - seiner Meinung nach Schlaues - ausgeheckt. Ja pfuideife! Es ist
keine Buchführung, sondern eine verblödete Frechheit. Wir gehen zum
Bankautomaten. Verlasse sie wort- und berührungs- und blicklos. Sie
noch: ,,Danke."

23. 5. 2004, Sonntag: lch rufe bei Karin an wegen Rasentrimmer.
Melde mich mit ,,Hans-Erich". Zu meiner Überraschung hellt sich ihre
Stimme auf. lst warm und nett das ganze Gespräch über. Also etwas
Neues. Nach der Abhandlung von Rasentrimmer und Waschmaschine
wünsche ich einen schönen Sonntag. Sie plaudert aber weiter, möchte
ins Freie, aber zu kalt. lch beende, obwohl sie noch gerne möchte.

13.6.2004, Sonntag: Karin sagt am Telefon, dass sie gemalert hat in
Terrakotta und die Treppe blau gestrichen. Sehr schön. Sie könnte die
ganze Zeit schlafen, geht oft schon um 7 ins Bett. Sie möchte gern
kommen, um zusammen Sekt zu trinken wie schon mal. lch sage,
dass ich mit ihr gar nichts machen würde, da wir kein Liebespaar
seien. Sie könne kommen und tun und lassen, was sie wolle, aber
ohne mich.

21.6.2004, Montag: Karin kommt. Muss aufs Klo, es ist ihr auch
nachher noch schlecht. Dann scheint es ihr besser zu gehen. Sie
könnte sofort einschlafen. Am Mittwoch muss sie am Arbeitsamt vor-
sprechen. Nächsten Montag oder Dienstag will sie wieder kommen.
,,Dann musst du mich einige Tage ertragen." Sie nimmt die Tollwoodil-
lustrierte. Karins schwarze Strickweste ist bekleckert. Schaut irgendwie
etwas nach Schlampe aus. Mir gefällt das. Unten a.rf der Straße lobt
sie mich für mein Ökobank-T-Hemd. ,,Nur das mit den Bären mag ich
nicht so." Dazu grinst sie breit, zieht den Kopf ein, der Hals wird ganz
dick, sehe die Zähne. Zum Abschied ergibt sich eine zarte Lippenbe-
rührung. Nun bin ich geil. Gehe aufs Sofa und wichse. Stelle mir Karin
mit ihrem dicken Hals und ihrem Grinsen vor, dass ich sie von vorne
vögle - und spritze.

15. 7. 2004, Donnerstag: Habe nachgedacht. lch rede mit Karin kein
Wort mehr. Wenn sie kommt, gehe ich zum Automat, hole das Geld,
lege es auf den Tisch. Entweder sie wird oder Scheidung und Unter-
gang.

20. 7.' 2004, Dienstag: Karin meldet sich. Sie kommt morgen. Stimme
etwas warm und munter.

21. 7. 2004, Mittwoch: Karin tritt ein. lch bin nicht still wie vorgenom-
men, sondern sage ziemlich nüchtern und fest ,,Servus". Sie sagt
irgendwas. Volle Distanz. lch übe Ziehharmonika, sie sitzt auf dem
Sofa. Dann spüle ich ab und stehe hinter der Durchreiche. Sie erzählt
vom Grillen an der Donau und dass Schnaps sie umgehauen habe.
Keinerlei Kontakt zwischen uns. lch stelle mir vor, wie sie nach der
Scheidung um Geld wimmert und wie mir dies nichts ausmacht und
dass sie den 42. Geburtstag nicht erlebt. Dann geht sie aufs Klo. Den-
ke mir, dass es sie jetzt zusammenhaut. Sie kommt wieder, etwas
zermanscht. Schaut ziemlich süß aus mit ihrem aufgelösten, depressi-
ven aber hartnäckigen Gesicht. "Wie schaue ich denn aus." Schiebt
es auf den Kreislauf und den Schnaps. lch: ,,Das ist doch schon zwei
Tage her." Sie will vielleicht nächste Woche erscheinen, wenn das
Wetter nicht schön ist" Ansonsten wäre sie im Garten. Wir holen Geld
von der Bank. Sie: "Sollten wir nicht irgendwo hin fahren. Es täte uns
gut." ,,Wir machen gar nichts zusammen. Du existierst nicht, zumindest
nicht für mich." Sie reagiert gefasst. Vor der Apotheke berührungsloser
Abschied. Sie macht einen guten Eindruck. lch wichse auf dem Sofa.
Könnte spritzen. Tue langsam, damit ich noch von ihren getragenen
Leggins genießen kann. Hole diese, schnüffle, lecke im Schritt und
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komme. Derzeit ist eine Scheidung nicht möglich. lch muss fest blei-
ben und sie konsequent auflaufen lassen. Eine Reise wäre reine Ab-
lenkung. Wir sollten erst mal richtig flittern, sie ihre Depression leben.
Anschließend vielleicht was sehen.

4. 8.2004: Letzte Woche habe ich Karins getragene Kleidungsstücke
gewaschen. Will nicht mehr an dem alten Zeug schnüffeln.

13. 8. 2004, Freitag: Karin kommt zur Tür herein, recht munter. ,,Du
holst Geld und gehst gleich wieder" "So ungefähr." Sie riecht ein wenig
aus dem Mund oder vom Körper. Es macht mich gleich scharf. Hat sie
sich die Zähne nicht geputzt? Dann kriegt sie auch noch vorüberge-
hend einen richtig roten, etwas depressiven Kopf, sehr gut. Gehe vor
ihr aus der Bank, drehe mich um und sage Servus. Sie: ,,Danke".

21 .8.2004, Samstag: Karin am Telefon. Sie will am Freitag kommen
und bis Dienstag bleiben. Ob sie ihre Kleine (Silvia) mitbringen darf, ob
es mir passt? ,,Du wirst es nie begreifen. Es ist deine Sache, du bist
selbständig." ,,lch bin das nicht gewohnt." lch denke, dass ihr das Geld
ausgeht und sie deshalb vorhat, bei mir bis zum Ersten zu überbrü-
cken. Habe den Eindruck, dass sie wird. Man braucht keine Therapie,
sondern nur andere Umstände. Ohne Heirat wäre es unmöglich gewe-
sen. Empfinde aber nicht, dass sie meine Frau ist. Sie wird immer die
Karin bleiben, nicht mehr und nicht weniger.

27.8.2004, Freitag: Gehe zum Bierholen. Karin kommt mir im Gang
entgegen. lhr Körpergeruch ist betörend. Hat sie im Zug geschwitzt?
Sie will bis Dienstag bleiben, wenn Albert nicht rebelliert. Wir gehen
zum Kinderfestival. Eine namenlose Kapelle spielt Reggae-Musik,
ganz ordentlich. Einer sagt zu ihr, dass es hier schöner sei als am
Chiemsee-Reggae. Karin ist beeindruckt davon, und dass niemand
besoffen ist, niemand rumgrölt. Sie meint, mit mir könne sie überall
hin. Dann trinken wir zu Hause Bowle und hören Musik. lch erzähle
aus irgendeinem Grund die Geschichte mit der Babs. Auch, dass sie
gefragt hatte, ob man zwei Männer gleichzeitig lieben könne. Karin
reagiert zustimmend. lch sage: ,,Nein, es gibt aber verschiedene Sta-
dien von Liebe." Karin scheint dies zu akzeptieren. Sie sieht wohl
Parallelen zu sich. Sie würde die Babs gerne anrufen. lch sage nein.
ich gebe ihr die Telefonnummer nicht. Denn das ist vorbei. Karin will
heute mit mir schlafen. lch meine, dass sich Albert alles, was er tut,
bezahlen lässt und dass er ihr vorhält, was er ihr in der Vergangenheit
alles Gutes getan hat. Sie: ,,Er erzählt, er hätte mich aus der Gosse
gezogen. lch bezahle doch nicht seine Lottospielereien." lch habe den
Eindruck, dass sie an Albert emotional immer noch sehr hängt. Wenn
dies nicht bricht, lasse ich mich scheiden, sage das aber nicht, weil
Drohungen schädlich sind. Karin meint, dass sie, wenn es ihr zuviel
wird, schnell und total schlußmachen kann. lch weiß aber nicht, ob sie
das auf Albert bezieht. lch sage, dass ein Ende kommentarlos und
ohne Begründung sein muss, weil ein Wort das andere gibt. Sie hatte
ja früher selbst gesagt, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist.

Um 3 Uhr gehe ich ins Bett. Karin zieht sich als Betthupferl noch
was von ihrem Bowie hinein und legt sich aufs Sofa. lch kann nicht
schlafen. Sie beginnt bald zu schnarchen. Später, als ich vom Pinkeln
komme, fährt sie hoch und sagt "High Spatz." lch: ,,High." Lege mich
wieder ins Bett. Sie kommt, berührt die Decke, in die ich gewickelt bin,
geht wieder. Höre eine Tür zum Klo scheppern. lch hoffe, dass sie sich
nun zu mir unter die Decke schmeißt. Es passiert aber nichts.

28. 8.2004: Samstagmorgen macht Karin einen guten Eindruck. Setze
mich ungewaschen im Schlafanzug neben sie aufs Sofa, berühre sie
sanft, streichle ihren Kopf, ihr Gesicht, ihren Hals, nehme sie von der
Seite her in den Arm. Sie genauso spröd wie schon im Jahr 2000.
Damals hatten wir gevögelt, aber auf dem Sofa in den Arm nehmen
konnte ich sie nicht. Sie sagt, dass es mit uns was werden könnte. Sie
merke seit zwei Wochen, dass sie gelöster wird. lch sage, dass es mit
uns schon lange was ist, dass sie es nur nicht merkt, weil sie geistes-
krank ist. Tippe ihr an die Stirn: ,,Gsss, gsss, gsss." lch schlage vor,
bei dem schönen Wetter zum Feldmochinger See zu fahren. Sie:
,,Nein, ich hab meine Bikinihose nicht dabei und nackt will ich nicht.
Nackt ist widerlich. Die Scham gehört bedeckt. Das haben die Nean-
dertaler auch schon so gemacht." Später sitzt sie in Jeans, beide
Beine angezogen, auf dem Sofa. lch kann nicht widerstehen. Grap-
sche ihr an Möse und Po. Sie: ,,Jetzt bin ich schon freier, früher hätte
ich das nicht zugelassen."

Nach dem Mittagsfrühstück schlage ich vor, zum Englischen Gar-
ten zu fahren, etwas spazieren zu gehen und uns dann unter einen
Baum zu hauen. ,,Nein, das will ich nicht. Unter einem Baum sitzen und

blöd schaun." ,,Das ist was für die Sinne, für die Augen, eine Abwechs-
lung." ,,Nein, ich will es nicht. lch hatte sowieso vor, mich mit einem
Buch zurückzuziehen." ,,Du mit deinen blöden Romanen." lch spreche
nichts mehr, mache mich fertig für den See. Als rch die Tür öffne,
wünscht sie mir einen schönen Nachmittag. lch reagiere nicht. Sie
kommt schnell her, sagt noch was. lch schlage die Tür zu. Am See
sind die allernormalsten Leute, alles friedlich und relaxt. Gelegentlich
wird geschmust. Die meisten Weiber haben raslerte Mösen. Damit
man ihr Teil auch sieht, nicht nur die Dinger von den Männern.
Manchmal auch ein Ringerl in den Schamlippen. Niemand geht mich
was an und ich gehe auch niemand was an. Habe Zeit zum denken.
Sie will nicht zur Besinnung kommen, nicht raus aus ihrer Scheinwelt,
ließt lieber Roman im anderen Zimmer als mit mir umzugehen. Ein
Liebespaar bräuchte sich nicht voneinander isolieren. Keiner setzt dem
anderen zu, Der andere wäre in jeder Situation nicht ein Störfaktor
sondern eine - unaufdringliche - Bereicherung.

Entweder es passiert was Gravierendes in den nächsten Tagen bis
spätestens in zweiWochen oder das Experiment Karin ist beendet. Sie
wollte morgen nach Vilshofen fahren und am Mittwoch wieder kom-
men, sofern Albert nicht streikt. Er betreut ihre Pflanzen und die Kat-
zen. Mit Bikini zum See und Steckerlfisch essen am Chinesischen
Turm, so was will sie. Der Bikini wäre mir egal. Wir würden aber garan-
tiert nichts von einander haben, es muss immer Remmidemmi sein
und Geld ausgegeben werden. ln Vilshofen ist der Zweck des Um-
gangs mit den Leuten wohl hauptsächlich, mit ihrem Haus und ihrem
,,Wohlstand" anzugeben. Dies und Albert sind ihre Welt. lch bin nur ein
Ausflugsziel. Anfang Oktober werde ich die Scheidung veranlassen.
Sie soll in ihrem Sumpf bleiben mitsamt den Verehrern, den Roman-
büchern und dem Ausnützer - wohl ihresgleichen - der mir sagte, dass
er sich um niemand anders kümmert als um sich selbst und der eine
Belohnung enrvartete dafür, das er mein umgefallenes Fahrrad aufge-
hoben hafte. Und der unfähig war, sich trotz Arbeitseinkommen ein
Polster für das Alter anzulegen wie er es unbedingt braucht.

Um Viertel nach sechs bin ich wieder Zuhause. Habe von der Bank
Geld geholt. Karin tut nichts lesen, auch keine Musik ist an. Schaut
ganz niedlich aus wie sie auf dem Sofa ihren Kopf hebt. Sagt was. lch
nichts. ,,Redest du nicht mehr mit jedem?" lm Ton liegt der Versuch,
mich nieder zu machen. ,,Mit dir nicht." Lege ihr 120 Euro hin. ,,Was
habe ich dir getan?" ,,Gar nichts. Du existierst nicht. Nichts kann nicht
etwas tun." Sie versucht noch einen Einwand und ,,spinnst du?" lch
mache keinen Mucks. Übe Ziehharmonika. Schaue nach rechts zum
Fenster. Sie räumt rum. Sagt ,,Tschau." Sie ist mit der Tasche an der
Tür. lch auch ,,Tschau." Sie geht. Sie wirkt weder böse noch einge-
schnappt noch gleichgültig. Lediglich leicht betroffen. So würde sie mir
gefallen. Aber es war ein Fehler, dass sie abgehauen ist.

17.9.2004, Freitag: Karin sagt am Telefon, dass sie am Sonntag
(mein Geburtstag) kommt. Fragt, warum ich eigentlich so sauer war.
lch: ,,Weil du mir gegenüber leblos bist wie ein Mehlsack. Du bist nicht
emotionsarm, das weiß ich." "Es tut mir leid. Wir sollten doch ein paar
Tage wegfahren in eine neutrale Umgebung. Bei dir fühle ich mich
nicht frei." Sie ist einverstanden, dass wir am Montag auf die Wies'n
gehen und am Dienstag zum Thiersee fahren.

19.9.2004, Sonntag: Sie kommt um 21.00 Uhr. ,,Bitte nicht böse sein,
habe verschlafen." Sie ißt zwei Stück Torte. lch gebe ihr Eia und sage,
dass sie so gut riecht - auch ungewaschen. ,,Das wirst du nie erleben"
sagt sie. Wir hören die zweite Sampler-CD und plaudern. Sie möchte,
dass ich die CD für sie kopiere. Eine stärkere Getrenntheit gibt es
nicht. Um eins gehe ich ins Bett. Sie: ,,Heute bleibe ich auf dem Sofa,
morgen komme ich ins Bett."

20. 9. 2004, Montag: Sie kniet mal. lhre Nacktheit zwischen Oberteil
und Hose reizt mich. Lange ihr von hinten unter die Hose hinunter bis
auf ihre geile Porosette. Sage: ,,Du weißt doch, dass ich pervers bin."
,,Es gibt nichts Perverses." Wir gehen auf d' Wies'n. Es ist für uns
beide sehr schön. Zuhause mache ich den Vorschlag, das Sofa auszu-
ziehen. Sie lehnt ab. ,,Nach dem Oktoberfest kann ich nicht." Frage,
ob, wenn ich das Sofa ausziehe und ich mich darauf lege, sie sich
auch darauf begibt. Scheint's ja. lch ziehe es aus und lege mich ange-
zogen hin. Sie ins Bad, kommt in Unterhose und Oberteil wieder.
Schmeißt die Decke her. Auch ich werde zugedeckt. Sagt. ,,Auch
zudecken." Kuschelt ihr Gesicht auf meine Brust. ..Du weißt ia qar
nicht. wie qut das tut." Soüre. dass sie Tränen hat. Nach einiqer
Zeit dreht sie sich um und weint ein bisschen. lautlos. Dann schläft
sie ein. Das war's also. lch ziehe mich aus und gehe in mein Bett.
Denn neben ihr zu liegen, ohne zu fummeln et cetera. kann ich nicht.
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21.9.2004, morgens: Karin fragt, warum ich abgehauen sei, ob sie
geschnarcht habe. lch lege mich zu ihr, umarme sie, streichle sie
zärtlich, sage, dass ich es gerne hörte, wenn sie schnarcht und dass
sie heute nicht geschnarcht habe. Sie wendet den Kopf zu mir. Er ist
schön aufgeblasen und rot. Es gelingt tatsächlich ein ungeputztes
Bussi. Greife ihr auf den nackten Po. Das Höschen hat sich ganz
schmal in die Pofalte gezwängt. Und weiter bis zu den Schenkeln. Sie
sieht mich an. Dann, plötzlich, dreht sie den Kopf nach vorne und
klopft ihn mehrmals auf das Kissen. Was steckt da dahinter?

Später Karin angezogen auf dem Sofa. Setze mich neben sie. Sie
erzählt, dass sie am Wochenende schon wieder eingeladen sei in der
Nähe von Landshut und allerlei, was mit uns nichts zu tun hat. lch
schweige. Sie: ,,Warum schaust du so dumm?" ,,lch bin frustriert. Es
geht jetzt schon vier Jahre. Vor zwei Jahren hast du gesagt, du möch-
test, weil du in München arbeitest, hier übernachten. Und kuscheln,
und Sex käme auch wieder. Es passiert aber bis heute nichts." ,,Mit M.
war nur Sex. Deshalb ging es in die Brüche. lch habe das Recht, mich
so zu verhalten wie ich es tue." ,,Ja, nur, ich bin da nicht involviert."
,,Was heißt hier involviert?" ,,Für mich ist Sex die Basis einer Bezie-
hung. Es ist das einzige, wofür ich eine Frau brauche." ,,Für mich geht
es um was anderes. Sex hat nur eine Nebenrolle." Sie holt sich eine
Breze. lch gehe wieder ins Bett.

Sie setzt sich auf den Teppich und sagt, dass ich einerseits sage,
sie solle tun und lassen, was sie will, andererseits aber verlangte, dass
sie mit mir vögle. Das setze sie unter Druck und hemmt sie. lch habe
auch schon erkannt, dass das ein Widerspruch ist. Wenn wir für ein-
ander gemacht sind, wird es sich trotzdem geben. Sage, dass ich
pausenlos mit ihr im Vorspiel sei, auch jetzt, wo sie nur auf dem Boden
sitzt und erzählt. ,,Komm her." Sie zu mir unter die Decke. lch ran an
sie. Sie redet weiter. Das ist doch die richtige Form, sich miteinander
zu unterhalten. Habe ein Knie auf ihrem Bein und das Gesicht an
ihrem Hals. Sage, dass das nun hochgradiger Sex sei. Vorher war es
ohne Berührung, jetzt mit. Beim Frühstück geht es um Höflichkeit. lch
sage, dass ,,höflich" für unehrlich freundlich stehe. Sie ist entsetzt. Sie
kann Unhöflichkeit nicht ertragen. Mit so jemand wie mir will sie nichts
zu tun haben. ,,Bin ich froh, wenn ich wieder auf dem Sofa bin und zwar
auf dem eigenen." lch: ,,Also Scheidung." ,Du willst dich scheiden
lassen?" ,,Nein." ,,lch auch nicht." ,,Du praktizierst Scheidung." Sie geht
ins Bad, kommt wieder und sagt, dass sie gespien habe und einen
Schleimbeutel brauchte. ,,Und alles wegen dir." ,,Sehr schön. lch habe
ja deinen Magen geheiratet und nicht dein Hirn."

Dann meint sie noch, dass ich so intolerant sei. lhr zum Bespiel
verbieten wolle zu lesen. lch widerspreche. Nur: ln ihrer Romanwelt
komme ich nicht vor. Die Romangesellschaft reiche ihr aber. Karin:
,,Jetzt waren wir gestern zusammen und heute. lch weiß gar nicht, ob
ich am Wochenende den Besuch mache. Zwei Besuche in einer Wo-
che ist etwas viel. ,,lch bin also nichts anderes als ein x-beliebiger
Besuch." lch übe Ziehharmonika. Sie verabschiedet sich mit ,,danke
für den schönen Tag" und einem Bussi. ,,lch will kein Höflichkeitsbus-
si."

10. 10. 2004, Sonntag: Karin am Telefon. Ruhige, annehmbare Stim-
me. Fragt, wie's geht. ,,Gut." Berichte wie ich den Geldbeutel mit 400
Euro vermutlich liegen ließ. lhr gehen auch 100 Euro ab, wahrschein-
lich hat es Silvia aus ihrer Schublade gestohlen. lch: ,,Ein Mehr-
verbrauch von 50 Euro verkürzt den halt der Wohnung um ein Jahr.
(Stimmt nicht. Es dürfen 100 sein.) Aber so zahlen interessieren dich ja
nicht." Sie: ,,lch habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass das
alles mir gehört." ,,Es ist ein Unterschied zwischen uns. Du brauchst,
und es ist für dich Lebensqualität, dir etwas leisten zu können. Für ist
es Lebensqualität, nichts zu brauchen und mit wenig auszukommen."
,,Vielleicht ergänzen Wir uns deshalb ganz gut." ,,lch spare und du haust
das Geld hinaus?"

19. 10. 2004, Dienstag: Karin kündigt an, morgen zu kommen.

20. 10.2004, Mittwoch: Karin kommt nicht. Sie speie pausenlos. Dabei
sei sie am Sonntag so gut drauf gewesen, habe die ganze Gartenarbeit
gemacht. lch sage, dass es klar sei, dass auf die Euphorie, der jetzige
Zustand folgt. ,,Tip: Nicht stark sein, sondern schwach und das tun,
was man nicht soll und nicht darf." Sie sagt, dass sie nichts tue. Eben
nichts tun am helllichten Tag. Sie komme morgen. Bis dahin werde es
sich beruhigt haben.

21. 10.2004, Donnerstag: Karin holt Geld. Reden mit mir tue ihr jetzt
gut. Berichte, dass ich den Computer, den sie haben will, schon als

Schnäppchen gekauft habe. Was sie damit wolle? Sie will nicht stehen
bleiben, sondern einen Fernkurs machen. Und sie will in München
einen Halbtagsjob, weil ,,bei mir ist es aussichtslos". Sie redet sehr
nüchtern. lch sehe schon wieder die Scheidung. Sie erzählt. Darin
kommt vor ,,ein Freund von mir". Sie müsse jetzt noch malern, dann
mache sie hier mal eine Woche Urraub, sie bringe das Reh mit. lch
sage ,,nein, garantiert nicht". Sie: ,,Du kannst es mir nicht verbieten."
,,Du kommst nur in Worten. Das kenne ich seit 2001. Es hat sich seit
damals nichts geändert." Sie stimmt zu. Sie geht aufs Klo und speit.
Wirkt dann etwas wärmer. Unten beim Abschied wende ich mich ihr
nicht zu. Bekomme ein Bussi auf die Seite, war wahrscheinlich nicht
höflich.

1. 11.2004, Montag: Karin sagt, dass sie morgen Farbe kaufen werde
und malert. Dauert ungefähr zwei Tage. Dann komme sie auf einige
Tage Urlaub. Mal würde ich kochen, mal sie. Und zum ltaliener will sie.
lch sage, dass sie nur Freude an etwas habe, das was kostet. Dass
man sich auch vergnügen kann, ohne Geld auszugeben. Sie leicht
wirsch: ,,Gut, dann eben ohne das." Sie erzählt noch was. lhre Stimme
wird warm und nett, irgendwie ein Fortschritt. Allerdings habe ich im-
mer noch keine Funktion in ihrem Leben. lch denke nach. Es wird
einfach nichts. Dreht sich im Kreis. lch werde jetzt ein Ende machen.
Karin wird es von der Anwältin erfahren. Oder soll ich ihr was mitteilen?

13. 11. 2004, Samstag: Karin fragt, ob ich heute einen Anruf bekom-
men habe. M. bedrohe sie und er sagte, dass er mir alles erzählen
werde. "Und er hat das Geld gestohlen. lch bin fertig mit ihm." lch zu
Karin: ,,lch bin auch fertig mit dir." Sie schnell, kalt und nüchtern:
,,Willst du dich scheiden lassen?" ,,Es wird darauf hinauslaufen."
,,Welchen Vorteil hättest du dann. Dass du mir kein Haushaltsgeld
mehr geben musst?" ,,Das Geld ist mir relativ egal. lch hätte dann
keinen Kontakt mehr. Andererseits ist in das Nothilfeprojekt Karin
schon sehr viel Unterstützung geflossen. Genützt hat es wahrschein-
lich nichts." lch hänge ein. Ein paar Minuten später meldet sie sich
wieder mit warmer, annehmbarer Stimme. lch lege gleich auf. Noch
zweimal klingelt das Telefon. lch gehe nicht hin.

14. 11. 2004, Sonntagmittag: Das Telefon läutet. ,,lch will dir nur sa-
gen, dass". lch lege auf. Karins Stimme hatte einen Anflug von Ver-
zagtheit. Abends klingelt es wieder.

15. 11.2004, Montagmittag: lch hebe ab. ,,lch liebe dich." ,,lch dich
auch, wo ist das Problem?" Liebe erkennt man allerdings nicht an
einem Text, sondern daran, dass es einen hinzieht. Sie wollte mir am
Samstag nur sagen, dass sie am Donnerstag kommt. Da habe ich also
nichts versäumt. Auf derartige Ankündigungen bin ich schon lange
nicht mehr scharf. Mit malern sei sie fertig, alles geputzt.. Hat sie also
am Samstag gelogen. Da war sie nämlich erst fast fertig. Sie drückt
sich davor, hier zu erscheinen und schiebt es wie immer bis zum
Zwanzigsten hinaus. Sie bringe das Reh mit und Pizza essen will sie
auch. Wenn ich ihr in ein paar Tagen auf die Nerven gehe, gehe sie
wieder. lch sage, dass sie mir nie auf die Nerven gehen werde, weil
mich schon die Vorstellung, dass sie mir auf die Nerven geht, errege.

Nachmittags ist sie noch mal am Telefon. Reghaft. Teilt mit, was
sie alles wird. Sie will hier dekorieren und den Haushalt führen. Dann
überlegt sie noch, wie wir uns wohl einigen würden. lch sage, dass sie
sich durchsetzt, weil sie den größeren Dickkopf hat. Sie meint, fass wir
beide,gleich stark seien. Da liegt t sie schwer daneben. lch bin nämlich
überhaupt nicht stark. im Advent soll ich dann nach Vilshofen kommen.
Wir werden Leute treffen, vielleicht zusammen Musik machen. Mich
liebte sie nicht, als wir heirateten. Sie dachte, sie wurde es mit der Zeit
können. lch sage noch, dass sie sich nicht ankündigen brauche, son-
dern einfach nur kommen. Wieso nicht am Mittwoch? ,,lch komme am
Mittwoch" sagt sie.

17. 11.2004, Mittwoch: Karin kann heute nicht kommen, weil sie eini-
ges zu erledigen hat. Sie wird morgen um Eins da sein. Die nächste
Zeit habe sie verplant. Bei ihren Bekannten sei ich schon angekündigt.
"lch werde zukünftig sowieso in Vilshofen sein oder l,ier" sage ich. Sie:
"Nein, ich könnte dich nicht 365 Tage im Jahr ertragen. lch habe meine
Gewohnheiten, könnte nicht auf dich zu gehen" ,,Du brauchst nicht auf
mich zu gehen." ,,lch habe meinen Freundeskreis und du gehörst auch
irgendwie dazu. Und ich möchte jetzt mal München genießen. Bleibe
einige Wochen." Sie werde einen Pelzmantel anziehen, den sie auf
dem Flohmarkt erstanden hat. "Wenn ich nur einmal ein Geld fOr mich
ausgebe." Diesen Theatertext hörte ich schon einmal. Sie hat also
schon wieder Energie zur Lüge.
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18. 11.2004, Donnerstag: Mittags teilt Kain mit, dass sie ununterbro-
chen kotzt, aber heute auf alle Fälle noch komme.

Abends um Acht ruft sie wieder an. lhr gehe es ganz, ganz
schlecht. Die Hände verkrampften sich. lch sehe es als gutes Zeichen,
der Kampf in ihrem Körper. Körper gegen Willen und Vorstellung. Sie
freut sich doch darauf zu kommen. Die gleiche Situation war schon
mal, erinnere ich mich. Sie habe alles so schön gestrichen bis auf
einen Fleck in der Küche. Dazu hatte sie nicht mehr die Kraft. lch
meine, dass das gut sei. Sie freue sich schon darauf, dann wieder
daheim zu sein.

21 Uhr. Karin fragt, ob mich gerade jemand angerufen habe. Silvia,
M.s Tochter habe angerufen, um Karin aufs Übelste zu beschimpfen.
Drohte mit Mord und sagte, dass sie Karin bei mir schlecht machen
wolle. Dann Karin noch ,,ich habe ein Nest. Das bist du, das ist der
Berti und das sind meine Freunde. Die lasse ich von niemandem
bedrohen" ,,lch bin also auch nichts anderes als diese." ,,Nein, du bist
mein Mann" ,,Mann ist doch nur einamtlicher Begriff' ,,Der Berti z.B. ist
immer für mich da. Wenn ich ihn in der Früh um 2 anrufe, eil es mir
schlecht geht, kommt er." lch werde wirsch: ,,Du sollst dich nicht mit
anderen Leuten und Büchern ablenken, sondern in dich gehen und
endlich mit dir selber fertig werden." Schmeiße den Hörer hin.

19. 11. 2004, Freitag: Abends meldet sich Karin. Heute ging es ihr
schlecht, aber morgen komme sie gleich in der Früh. Sonntagmittag
müsse sie wieder weg zu einer Zeugenaussage. sie komme aber auf
alle Fälle, wir kuscheln.

20. 11. 2004, Samstag: Sie ist nicht da. lst sie wieder in die andere
Richtung gekippt? Wie auch immer - eine Scheidung wird es nie und
nimmer geben. Nicht mit meinen Nerven. Und siehe, abends klingelt
das Telefon. Karin: ,,Hallo Liebes, bin gerade aufgewacht." ,,Klingt echt
geil." Sie habe morgens wieder gekotzt und sich dann etwas hingelegt.
Nun rentiere es sich nicht mehr zu kommen. Am Montag komme der
Heli - er ist Postler mit einem Hubwagen und tut das Klavier hinaus
und bringt den Schrank. Der koste nichts. Dann habe Karin frei.

lch sage, dass es egal sei, wo sie sich aufhält. Es komme darauf
an, was in uns passiert. Sie: ,,Ja, es wird jetzt."

23. 11. 2004, Dienstag: Karin ist da, als ich vom Einkaufen komme.
Sie schaut super süß aus. lm Gespräch ist sie teils warm, teils kühl.
lch gebe ihr 20 Euro, damit sie sich was zum Trinken kaufen kann.
(Keinen Schnaps.) ,,Du hast schon wieder seit dem Ersten 600 Euro
verbraucht." Sie sagt"nichts dazu. Wir sitzen bis Mitternacht am
Tisch.

Hauptsächlich quatscht sie. Einmal berühren sich im Stehen unse-
re Lippen. Für zwei Sekunden falle ich widerstandslos in sie. lch: ,,Das
reicht schon. Nicht dass ich einen Herzanfall bekomme." lch mache
einen Test auf dem Sofa. Nehme sie in den Arm. Sie sträubt sich nicht.
Legt ihren Kopf an meinen. Vor 4 Jahren war das nicht möglich und im
August auch nicht. ,,Da konnte ich mich nicht fallen lassen", sagt sie.
Sie legt keine Musik auf -auch das ein Fortschritt. Zwischendurch
speibt sie immer wieder. Sie macht mich an, ohne extra was dafür zu
tun. lch: ,,ln deiner Wundertüte bin nur ich drin, etwas anderes ist für
dich nicht vorgesehen." ,,lch kann mir auch nicht vorstellen, dass noch
ein anderer kommt."

Vor zwei Wochen hatte sie so viel Besuch, bis zu 3 Stück am Tag.
Erzählten von ihren Eheproblemen. Konnte sie dann teiMeise abwim-
meln. lch frage, wo ich da bliebe. Sie: ,,Das ging auf deine Kosten. lch
will jetzt drei Tage eine Ruhe haben, nur schlafen und von niemand
was höhren." ,,Und: ,,lch habe dich vernachlässigt." Dieser Text ist ein
Scheidungsgrund für sich allein. Sie sagt noch, dass wir jetzt erst am
Anfang stünden. lch erinnere an 2000, als sie schrieb. ,,Eine Frau, die
dich liebt" und sagte, dass ich der Erotischste bin. Sie: ,,Stimmt ja
auch"' Wir ziehen nun schon seit 4 Jahren so rum, anstatt miteinander
Spaß zu haben. Sie: ,,Ja, auf Tollwood gehen oderwas anderes unter-
nehmen." ,,Wir zwei könnten auch mit uns beiden was anfangen." Wir
mit uns, ohne Geld auszugeben, auf diese ldee kommt sie nicht. Dann
sage ich noch, dass ich nicht mehr ans Telefon ginge und Weihnach-
ten machten wir auch nicht zusammen. Lasse mir ihre Kontonummer
geben, um ihr zukünftig zu überweisen. Sie: ,,Da bin ich gespannt, ob
du das machst." Zum Geldholen braucht sie sich nicht mehr zu bemü-
hen. Sie hat Hundeleckerei geschenkt bekommen, weil sie so oft einen
Hund auf Besuch hat. Alberts Schwester sagte, dass Karin und Albert
immer Freunde bleiben würden und dass sich das mit ihrem Mann
(mir) auch gäbe.

Um 12 nimmt sie Decke und Kissen vom Sofa und wickelt sich

damit auf das Bett. lch krieche neben sie. Karin kann nicht schlafen.
Sie drückt sich durch zwei Decken an mich. Bleibt die ganze Nacht im
Bett. Zieht nicht um aufs Sofa. Mir ist die Angelegenheit zu blöd. lm-
mer nur denken müssen, hoffentlich bleibt sie. Sex geht sowieso nicht.
lch drücke mich ganz an die Wand. Karin kotzt auf dem Klo.

24. 11.2004, Mittwoch: Karin ist Frühaufsteherin. lch komme um halb
neun vom Briefkasten. Sie sitzt mit bewegtem, aufgedunsenem Kopf
auf dem Sofa. Kampf mit der Depression. "Dumm schauen." ,,tch
schau den ganzen Tag dumm, nicht nur am Morgen. Deshalb komme
ich ja zu nichts." Lehne mich neben sie aufs Sofa, Berühre mit der
Fingerkuppe ihren Arm, streichle ihr Gesicht, Hals, Arm, Finger, Rü-
cken. Sie bleibt aufrecht nach vorne. Nichts zu machen. lch lege mich
wieder hin. Höre, wie sie kotzt. Sie sucht nach einer Vase für den
mitgebrachten Buchs, den sie so liebt.

Um Elf stehe ich auf, mache Kaffee. Sage, dass ich darauf speku-
liert hätte, dass es ihr Magen richten werde, dass es aber nicht so
gekommen sei. Sie sagt, dass niemand was davon habe, wenn es ihr
schlecht gehe. Sie holt sich Fischhäppchen und eine Breze. Mein Brot
mit Quark könnte sie nicht essen. ,,Wir kaufen uns immer ein großes
Brot, vierteln es und gefrieren es ein. lch mag nur Frisches." Sie er-
zählt von ihren KochkOnsten, steht manchmal stundenlang in der
Küche. Hört dazu Musik und ist glücklich. Nicht so wie ich. lch sage,
dass ich mit meinem Quarkbrot auch ganz glücklich sei. Bei ihrer Rede
stellt sich bei mir alles quer. Dies liegt nicht an der Sache, die sie von
sich gibt, sondern an der distanzierten Art. lch spüle ab und frage
dann, ob es sie störe, wenn ich jetzt Ziehharmonika übte. ,,Nein, ich
höre das sehr gem." Sie setzt sich aufs Sofa und sagt, dass sie jetzt
relaxter sei. Meint, dass ich es nicht mögen würde, dass sie so auf-
wendig kocht. lch: ,,Nein, es ist doch wurscht, mit was du dich be-
schäftigst." lch beginne zu spielen. Sie verzieht sich lange aufs Klo.
Erscheint wieder, mit erholtem Gesicht. Um Zwei muss sie weg. ,,Wir
haben das doch gestern ausgemacht." "Wir haben darüber gespro-
chen." Es liegt gute Stimmung in der Luft. Wir berühren uns mal. Eine
knappe Sekunde, heiß. lch rede aber nur noch freundlich sachlich.
Dann gehen wir zum Geldautomaten. lch gebe ihr 475 Euro. ,,Hier." Sie
gibt noch einen Ton. lch verlasse die Bank. Sie war also, so wie jedes
Mal, nur hier, um Geld zu holen. Wieder oben, bin ich erleichtert. End-
lich Schluss mit Der. Nach einiger Zeit merke ich aber, wie sich mein
Penis meldet. So ein Gefühl zwischen Herz, Hirn und ihm.

25. 11. 2004, Donnerstag: Durchlebe noch mal alles, sinniere, ruhe
aus. lhre Art bleibt immer dieselbe: Holt sich Streicheleinheit oder auch
Gefühl der Überlegenheit, und wenn nur dadurch, dass sie am Telefon
einen Satz los wird. Konserviert damit ihren Zustand. Nicht mehr mit
mir, ab gestern.

Das Erqebnis des am 3. Februar 2004 beqonnenen Experiments lieqt
vor: Karin kann nicht schmusen und riechen kann sie mich auch nicht.
lhre Favoriten sind: Das Haus. Essen. Kochen, Romanbücher, CD-
Lieblinqe. Albert. der Freundeskreis, Haustiere und Geldausoeben =
sich was leisten können. Eine Lebensgemeinschaft fand nicht statt.

24.1 .2005: Vorstehenden Text an Karin gesandt.

25.1.2005, Dienstag: Karin: ,,Bitte nicht auflegen." lch bin still. ,,Bist du
noch da?"" ,Jä." ,,Mir verkrampfen schon wieder die Finger. Dabei
hatte ich mich so gut erholt, um mich mit dir einzulassen. Wollte
nächste Woche kommen. War viel allein." Das Heizöl ist fast aus. lch
lasse es auffüllen.

29. 1.2005, Samstag: Karin plaudert ins Telefon. Nächste Woche
komme sie und bleibe länger.

1. 2. 2005, Dienstag: Karin erzählt mit selbst bestimmter, rauher Stim-
me, dass sie jetzt fertig ist mit malern. Sie hat bei den Nachbarn gehol-
fen.

14. 2.2005, Montag: Karin berichtet, dass sie sehr krank war. Gehirn-
erschütterung. War am Faschingsdienstag im Bad hingefallen. Kopf
voll auf Klobrille. Wurde bewusstlos. Die Verandatür hatte sie etwas
offen gehabt. Dadurch kamen Heli und seine Frau Fatima herein und
fanden sie. Gerhard, der Arzt, schaut alle zwei Tage vorbei. Sie brau-
che noch mindestens zwei Wochen Rekonvaleszenz. Zwischendurch
sagt sie ,,Liebes". Und dass sie mich liebe. lm Frühjahr müsse ich mal
kommen. Sie gehe gar nicht mehr an den Briefkasten, könnte ja wieder
so ein blöder Brief drin sein. lch: ,,Der war nicht blöJ. Keine Polemik,
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keine Problemabhandlung. Nur Tatsachen, die du ja selbst kennst. "
Sie widerspricht nicht. Es tue ihr gut, mit mir zu reden. Wenn sie aus-
kuriert ist, meldet sie sich wieder. Komme dann auf längere Zeit.

13. 3. 2005, Sonntag: Karin am Telefon: ,,Wie geht's?" ,,Gut." "Mir
geht es schlecht und dir geht es gut." lch erzähle, dass ich vier Tage
weg war zum Skifahren und dass es für einen alten Tattergreis noch
sehr gut gehe. Karin: ,,Du bist doch kein Tattergreis. Sonst hätte ich
dich nicht geheiratet. Auch wenn es nicht so ist, wie wir es uns vorge-
stellt haben." Heli und Fatima schauen einmal in der Woche vorbei, ob
sie was braucht.

28. 3. 2005, Ostermontag: Karin höre nicht mehr auf mich. Sie hatte
Magenweh und rief nicht den Doktor. Hatte einen Blutsturz, kam für 10
Tage ins Krankenhaus. Das Magengeschwür war wieder psychosoma-
tisch. Bis zum nächsten Mal. lch sage, dass ihr Körper zum Hirn sagt
,,Nicht mit dir." Dass das Hirn stirbt. Dass dann gestern nicht mehr war
wie heute. Sie komme schon mal. lch sage, dass sie hier keine Zeit
absitzen müsse.

30. 3. 2005, Mittwoch: Gestern telefonierte Roland, ein reicher Rechts-
anwalt, mit Karin. Er liebe sie immer noch. Fragte, warum sie ihn nicht
geheiratet habe. Karin sagte, sie sei an mich gebunden. lch sage, dass
wir rechtlich nicht aneinander gebunden wären. Karin: ,,Aber gefühls-
mäßig." ,,Das ganze vorige Jahr war vergeblich." ,,Jetzt fang ich an."
Sie wolle mit mir auf eine lnsel, sogar mit Zelt.

31 . 3 .2005, Donnerstag: Karin geht es gut. Zu mir: ,,Du könntest doch
auch mal kommen. Der Ernstl und der und der möchten dich sehen."

1.4.2005, Freitag: Fatima wollte wissen, wo in Griechenland wir hin
wollen. ,,Das ist doch egal. Wir fahren als Liebespaar." ,,Ja." ,,Wir
könnten uns auch in München zwischen Flaucher und Englischem
Garten tummeln." ,,Nein, ich brauch das Meer. lch setze mich auch
allein in den Flieger." ,,Schluss. Aus. So nicht." lch lege auf. Nicht ich
bin also das Ziel ihrer Begierde.

3. 4. 2005, Sonntag: Karin: ,,lch bleib lieber in meinem Garten." Und
weiter: ,,Wieso Griechenland?" lch: ,,Entweder es läuft jetzt was zwi-
schen uns oder es geht gar nichts. An mir liegt's nicht. Es liegt an dir."
Ende.

4.4. 2005, Montag: Der Magen soll sich noch erholen. Dann komme
sie.

6. 4.2005, Mittwoch: Karin hat das Zähneprovisorium erhalten. Es
mussten Wurzelreste entfernt werden. Am Freitag muss sie noch mal
zum kontrollieren. Sie: ,,Bis demnächst."

7. 4. 2005, Donnerstag: Karin: ,,Hast du fünf Minuten für mich Zeit?"
Sie berichtet, dass sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte wegen
Schmerzen. Es waren ihr die Reste von 7 Zähnen entfernt worden. Am
12. September fliege sie mit Erika auf eine Woche an die türkische
Riviera. Sie habe immer noch Durchfall. Ca. Sonntag oder Montag wird
sie kommen. Sie zum Schluss: ,,Das hat mir jetzt gut getan."

8. 5. 2005, Freitag: Karin quatscht eine Dreiviertelstunde. Am Mittwoch
komme sie oder wenn's weh tut, am Donnerstag. ,,Dann tun wir ku-
scheln oder ich male."

6. 4. 2005: Mittwoch: Das Zahnprovisorium schmerze sehr. Sie war
heute wieder beim Zahnarzt, um die Druckstellen richten zu lassen.
Das Geschwür saß diesmal nicht im Magen sondern im Zwölffinger-
darm. Sie hätte schon früher zum Doktor gehen sollen. lch: ,,Du sollst
dich so verhalten, dass der Magen eine Ruhe gibt. Entweder du lernst
es oder du stirbst." Sie: ,,Bis demnächst."

24. 4.2005, Sonntag, Karin: ,,lch bin sehr krank." War schon wieder für
einige Tage im Krankenhaus wegen Magenblutung. lhr Stuhl war
schwarz gewesen ist gleich Magenblutung. Der Magen ist im unteren
Teil ringförmig porös. Dieser Ring muss herausgeschnitten werden.
Nächsten Dienstag wird der Chefarzt die Operation durchführen.

28. 4.2005, Donnerstag: Karin fühlt sich sehr gut, so frei. lch hatte ihr
unsere Einkommensteuererklärung zum Unterschreiben geschickt und
auf den Begleitzettel ein Glücksklee und ein goldenes Herz geklebt. Es
müssen 2/3 des Magens weg. Wird dann aber wieder normal groß.

Wenn Karin kommt, bringt sie den James mit. Der soll auf dem Sofa
schlafen und sie bei mir im Bett.

30. 4. 2005, Samstag: Die Retoure von Karin ist im Briefkasten. Eine
alte Telefonrechnung über 20 Euro und Anwaltskosten hierzu in Höhe
von 400 Euro liegen bei. Sie hat auf den Begleitzetter ein Vergissmein-
nicht und ein Katzenjunges geklebt mit den Bemerkungen ,,Vergiss
mich nicht." und ,,lst sie nicht putzig" Was hat eine Katze mit uns zu
tun? Karin steht auf Katzen und ich auf Weiber. Das ist der Unter-
schied.

2. 5. 2005, Montag: Karin meldet sich. lch. ,,Freust du dich aufs Kran-
kenhaus?"' ,,Was heißt freuen. Es ist mir wurscht." ,,Die Frage ist, wie's
weitergeht." Sie mit bestimmter Stimme. ,,lch werde entstellt sein. lch
ziehe mich nie mehr vor jemand aus. Sonnen geht nicht mehr. Sex fällt
flach." lch: ,,Du bist blöd." Lege auf.

Und nun die Scheidung. lch richte die Telefonnummer der Anwältin
her, packe Karins Sachen ins Auto, fahre nach Vilshofen, lade aus und
wieder zurück nach München. Wieder oben in der Wohnung, greife ich
nicht zum Telefon sondern lande im Sessel mit einem Bier in der
Hand. Und dann noch eins. Das war's also mit der Scheidung. Jedes
Mal, wenn ich versuche sie los zu werden, wird es schlimmer.

Juli 2005: Karin sagt, wir hätten ein Wegerecht auf dem Nachbar-
grundstück. Die neue Nachbarin wolle es los haben. Dazu müssten wir
zum Notar. lch willige ein. Karin freut sich schon, dass ich komme. Am
23. Juli, Samstag, mache ich mich auf den Weg. Es passt, als ich dort
ankomme. Besucher schauen vorbei. Zwei Vilshofener werden mit
Küsschen begrüßt. Einer meint zu mir, ich würde hier ein paar Tage
Urlaub machen. Die Nachbarn sind überrascht. Albert sei doch Karins
Ehemann, zumindest taten sie so. Nach dem Notar kehre ich wieder
zurück, um die Wohnung zu versorgen. Karin beim Abschied: ,,Du
kannst jederzeit wieder kommen."

Vom 2. bis 8. August bin ich wieder im Häuschen. Albert fragt, ob er
zum Garteln kommen dürfe. lch: ,,Jederzeit."

Am 12. August, Dienstag komme ich auch wieder dort an. Karin rea-
giert abweisend. lch sage, du sagtest ich könne jederzeit wieder kom-
men. Sie: ,,Lass mir doch Luft. - Dann gehe eben ich." Sie haut ab. Die
Nachbarin sagt, wenn ich da sei gehe es ja. Sonst seien die beiden
von früh bis spät besoffen gewesen. Heli berichtet mir, er habe 40
leere Schnapsflaschen aus der Garage geholt.

Zwei Wochen später taucht Karin wieder auf. Sagt: ,,Gott sei Dank,
du bist noch da." Sie will gleich Pizza essen. Wir sitzen im Restaurant
im Freien.

Karin sucht in der Zeitung nach einem Hund, wird fündig. Wir fah-
ren, um ihn zu holen. Auf der Fahrt denke ich, warum nimmt sie nicht
mich als Hundeersatz? Und ich sage: ,,Wenn du den Hund nimmst,
bringe ich dich nach Vilshofen und ich fahre nach München." Sie
nimmt den Hund, eine drei Monate alte Berner-Senn-Welpe in Emp-
fang. Auf der Rückfahrt in einem Supermarkt verhält sie sich ruhig und
locker. Wieder in Vilshofen, habe ich keinen Grund abzuhauen. Der
Hund neM mich, ist natürlich noch unsauber. Und er bleibt an mir
hängen, weil Karin nicht von ihrem Sofa wegkommt. Sie geht kein
einziges Mal mit dem Hund. Viel später einmal sagte sie, wenn ich ihr
den Hund verboten hätte, hätte sie ihn nicht genommen.

Wir sitzen nebeneinander auf dem Sofa. Karin sagt, sie wäre bei
der Operation am liebsten nicht mehr aufgewacht. Man solle ihre A-
sche in die Donau streuen. Anschließend gehen wir zum Volksfest. lch
habe Musik und Rhythmus im Blut. Das hört man an der Ziehharmoni-
ka. Karin hat sie nicht nur im Blut, sondern auch in den Gliedmaßen.
Sie tanzt, ich sehe ihr zu.

Sie lädt Bekannte aus München ein. Wir sitzen bei strahlendem
Sonnenschein unter dem Sonnenschirm am Tisch auf der Terrasse.
lch plaudere mit den Gästen locker drauflos. Karin konsterniert - nicht
sie allein steht im Mittelpunkt. Auf einmal haut sie ab nach oben. Kurze
Zeit später erscheint sie wieder - splitternackt bis auf einen schmalen
Tanga und beschwert sich über den Lärm. Albert sagt: ,,Zieh dir was
an." lch mag Karins Frivolität. lhr passt die Gesellschaft nicht mehr,
fährt mit dem Taxi weg. Eine Woche später taucht sie wieder auf.

10.9.2005: Wirfahren zusammen nach München. Am 12.9. fliegtsie
mit Erika auf eine Woche in die Türkei. Sie wohnen in einem Hochhaus
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am Meer und erkunden auch das Land.

Vom 20. 9. bis 6. 10. sind wir zusammen in München und anschlie-
ßend bis Ende Oktober zusammen in Vilshofen. Karin liegt abends auf
dem Wohnzimmersofa und sieht fern. lch setze mich neben sie. Unter
Tags erzählt oder behauptet sie manchmal einen fürchterlichen Un-
sinn. ,,Und zu Strafe" sage ich ,,kriegst du ein Bussi." Und sie kriegt
eins ganz zart an irgendeine Stelle am Kopf. Viel später einmal sagte
sie ,,Strafbussi bekomme ich auch keins mehr." Da waren wir ja schon
etwas weiter fortgesch ritten.

Albert muss zum zweiten Mal ins Krankenhaus zur Krebsbehand-
lung. Das erste Mal hatte er wegen Karins Zustand und Abwesenheit
sehr lange hinausgezögert. Er musste sich ja ums Haus kümmern,
sagte er. Wir besuchen ihn. Wir sitzen am Cafehaustisch. Karin mir
gegenüber abweisend. Anschließend auf dem Weg zum Auto das
genaue Gegenteil: Sehr vertraut. Albert spielt keine Rolle.

10. 1 1. 2005: Wir fliegen zusammen auf drei Wochen zur Tante nach
Sydney. lm Flieger schaut sie einen Spielfilm nach dem anderen und
säuft ein Weinfläschchen nach dem anderen. Sie kippt um und liegt
auf dem Gang. Der Chefsteward schaut, was los ist. Karin setzt sich
wieder hin. ln Sydney angekommen, verschwindet sie auf der Toilette.
Kommt und wieder hinein. Es dauert 20 Minuten bis wir endlich im Taxi
sitzen.

Die Tante hat für uns ein breites Bett. lch berühre Karin, sie rückt
weg. Dann vorsichtig wieder hin. Karin auf einmal: ,,Was ist, ich falle
aus dem Bett." Alles klar. Einmal übernachten wir in einem Hotel. Zwei
breite Betten im Zimmer. Karin schlüpft zu mir unter die Decke. Aber
keine Berührung.

Bei der Tante sitzen wir Zwei abends auf der Veranda mit Blick ins
Grüne. Wir berühren uns nicht, kein Geschmuse. Es ist nicht möglich,
merke ich.

Auf dem Rückflug ist sie besser bei einander, säuft nicht.

Anfang Advent kaufe ich einen Christbaum. Stelle ihn ins Wasser.
Karin verabschiedet sich nach Vilshofen. Später einmal sagte sie, sie
wäre gerne mit mir Weihnachten zusammen gewesen in Vilshofen.
Dass ich den Baum besorgte, fasste sie so auf, als dass ich nicht nach
Vilshofen gewollt hätte. lch: ,,Den Baum hätte ich ja auf dem Autodach
mitnehmen können."

Januar 2006: lch will den Hund los haben. Lasse Karin über die Anwäl-
tin mitteilen, entweder der Hund oder ich. Karin ist einverstanden, dass
er weg kommt.

Karin flieqt mit Erika auf eine Woche nach Malta. Es sind immer
günstige Werbeflüge.

Am 18. 1. 2006 kommt sie wieder zurück und bleibt in München.
Sie wirkt etwas angespannt. Sie hatte im Sommer bei einer Musikver-
anstaltung einen Mann kennen gelernt, dessen Frau schon vor einiger
Zeit plötzlich verstorben war und der einen 11-jährigen Sohn hat. Die-
ser Mann hatte sich auch schon im Häuschen blicken lassen. Karin
war öfter bei denen gewesen und hat mir vom Sohn erzählt, mit dem
sie viel Spaß erlebt hat. Nun in München sagte sie, dass sie mit dem
Sohn Schlitten fahren gehen werde. Nach einigen Tagen kam er in
ihrer Rede nicht mehr vor.

Karin wird immer gelöster. Schon im November hatte sie mit mir
zusammen ihren Zustand voll, ohne Hemmung ausgelebt. Kein
Schmerz mehr in der Depression. Nun setzt sich diese Entwicklung
fort. Wir schlafen getrennt. Sie auf dem Sofa immer mit dem Gesicht
nach dem hinteren Teil der Wohnung gerichtet. lch hingegen schaue
immer nach draußen. Die Front ist voll verglast, Fenster über die gan-
ze Breite von der Decke bis zum Boden. Davor ein großer, grüner
Hibiskus. Draußen die zwei Meter tiefe Loggia, Decke und Brüstung
mit Holz bekleidet. Hohes Gras in einem der Blumenkistchen. Efeu an
der Seitenwand. Eindrucksvolle Wolken- und Lichtstimmungen.

Karin dagegen schaut nach hinten, nach innen. Theke zwischen
Zimmer und Küche, eine Tür zum anderen Zimmer und eine Tür zum
Gang. Morgens hole ich die Zeitung vom Briefkasten, gehe damit in die
Küche und lege sie auf die Theke. Studiere den Wirtschaftsteil. Ver-
richte nötige Handgriffe in der Wohnung. Karin sagt irgendwann ,,Guten
Morgen". lch von mir aus spreche sie nie an. Bald verzichten wir auf
das Guten Morgen. Karin macht irgendwann ,,Hm" und ich darauf auch
,,Hm". Damit ist unser Gesprächsbedarf gestillt.

Sie schaut viel in Kochbücher und in Australienhefte- und Bücher.
Wir sehen Sommerdias und Landschaftsdias mit selbst gemachter

Musik auf CD. Karin ist begeistert. Sie drückt auch selbst auf die Tas-
ten von Zieharmonika und Orgel. Klingt nicht schlecht. Und hält zum
ersten Mal eine Gitarre in der Hand. Sie kocht. Ruft mich, wenn das
Essen auf dem Tisch steht. Unser Kochbuch (niedere Kochkunst)
gedeiht. lch kann ietzt schon meine flache Hand lanqe an Karins
Gesicht leqen.

Sie saqt: ..lch fühle mich hier Wohl. Hier ist es schöner als in
Vilshofen. Dort ist es schön. wenn alles blüht und man qrillen
kann. Wir könnten es so schön mit einander haben."

Albert muss noch mal einige Tage ins Krankenl,aus. Wir müssen
nach Vilshofen, um den Hund zu versorgen. Am 12.2.2006, Sonntag
am frühen Nachmittag packe ich für die Fahrt. lch möchte gerne bei
Tageslicht ankommen, denn es liegt Schnee. Karin auf dem Sofa sagt:
,,Noch ein Bisschen duseln, es pressiert nicht." lrgendwann wird sie
munter und wir machen uns auf den Weg. lm Kühlschrank steht ein
angebrochener Joghurt. lch frage ob wir in mitnehmen sollen. Karin:
,,Der hält sich, am Donnerstag sind wir ja wieder da."

ln Vilshofen angekommen, läutet das Telefon. Karin geht mit dem
Hörer ins Wohnzimmer. lch höre sie mit nicht sehr bestimmter, eher
bescheidener zaghafter Stimme reden. Dann kommt sie, sagt sie
müsse bei Charlotte aushelfen, morgen Früh sei sie wieder da. Sie
umarmt mich, küsst mich und sagt: ,,lch liebe dich."

Am nächsten Tag ist sie nicht da und auch nicht die folgenden Tage.
Am Donnerstag richte ich mich gerade her für den Weg nach München
(Albert kommt heute wieder), als mir der Postbote ein Schreiben eines
Anwalts überreicht, des lnhalts: Meine Ehefrau habe sich spätestens
am 11. 1. 2006. bei Antritt ihres Maltaurlaubs. von mir qetrennt. lch
werde aufgefordert ab März Trennungsunterhalt zu bezahlen. Viel
später (2012 sichtete ich Karins Unterlagen) las ich in ihrem Kalender,
dass sie zu dem enivähnten Mann gefahrne war. Dieser kam alsbald
nicht mehr in ihrem Kalender vor.

lch zahlte nicht. Karin intim vertraut am Telefon: ,,Willst du mich aus-
hungern? Du schuldest mit..",,lch schulde dir gar nichts." Lege auf.
Sie hatte sich gleich selbst bedient, indem sie Heizöl kaufte. lm Mai
nahm ich die Zahlungen an sie wieder auf.

Logik und Vernunft signalisierten Scheidung. lch beauftragte die An-
wältin den Scheidungsantrag auszuarbeiten mit reduzierter Unterhalts-
zahlung. Pausenlos hämmerte ich mir ein: ,,Es muss sein. Es geht
nicht anders." Schließlich sollte ich die Gerichtsgebühr entrichten. lch
rief die Anwältin an, sie solle die Scheidung auf Eis legen. Sofort ging
es mir besser und ich wurde entspannter.

lm Heirbst 2007 rufe ich Karin an, weil ich noch mal mit ihr nach Aust-
ralien will. Sie will nicht. ln den Kalender schreibt sie. ,,Er soll weg
bleiben." lm Dezember 2007 plaudert sie schwärmerisch am Telefon,
sie wolle kommen um mit mir die Christkindlmärkte (vor allem Toll-
wood) zu besuchen. ,,Dann verbleiben wir so" sagt sie. lch hänge ein.
Wird ja doch nichts.

lm April 2008 schreibe ich ihr, dass wir finanziellen Verlust erlitten
haben (hat sich später wieder ausgeglichen) und liste auf, wie viel wir
uns mehr leisten könnten und was die Auswirkung auf ihre Rente wäre,
wenn wir im nächsten Jahr die Wohnung verkauften Sie ruft mich an
und sagt, dass ich jederzeit einziehen könne.

Einen Monat später, an einem Montag, ist sie wieder am Telefon. Ob
sie kommen dürfe? lch: ,,Keine Antwort auf diese Frage." ,,Alles klar."
Sie hatte neue Leute kennen gelernt. Will welche mitbringen. Wir zwei
würden im Bett schlafen. Dann fragte sie noch, ob es möglich sei, Alles
zu verkaufen und wo anders neu anzufangen. Bis Freitag ruft sie täg-
lich an. lhre Tasche habe sie schon gepackt. Freitag-Ende: ,,Dann
rufen wir uns nächste Woche zusammen." ln der folgenden Woche ruft
sie an: ,,Es muss jetzt was passieren. Vielleicht besuche ich Erika oder
die Traudi. Eine Stunde Gequassel.

13. 7; 2007 lch greife zum Telefon: ,,Setz dich hin:" ,,lch sitze." ,,Wir
müssen die Wohnung jetzt verkaufen und nicht erst nächstes Jahr."
(Die Olkrise war Realität geworden.) Keinerlei Aufgeregtheit auf der
anderen Seite. lch: ,,Oben und in den Keller kommt ein Laminatboden.
Voraussichtlich bringe ich das Material übermorgen vorbei und bleibe
10 Tage." Keinerlei Bedenken - weder text- noch stimmmäßig. Aber
Einwand: ,,lch wollte doch noch mit dir auf Tollwood." ,,lch warte jetzt
nicht mehr. Wer weiß, ob die lmmobilienpreise auch noch bei uns
fallen. Du hast lange genug Zeit gehabt." ,,Sei nicht so knatschig."
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15.7.2008: lch erscheine in Vilshofen. Karin umarmt mich und saqt:
..Schön. dass du da bist." Sie setzt sich aufs Sofa und ich schildere,
wie alles geklappt hat. (Mit Kauf und Transport.) Sie eine entspannte
Zuhörerin. lch gehe nach oben, um etwas vorzubereiten und nach
unten, um auszupacken. Höre Albert pausenlos auf Karin einreden
mit übelsten Beschimpfungen gegen mich. lch setze mich ins Freie.
Diverse Gäste kommen und es entwickelt sich eine hitzige Debatte.

Das vernehme ich durch die geschlossene Glastüre. Ein neutraler Gast
kommt heraus und empfiehlt mir zu gehen, denn er möchte nicht in
zwei Tagen einen Mord in der Zeitung lesen. Es würde sich drinnen
immer mehr zuspitzen. Albert geht körperlich auf mich los. Der Gast
stellt sich dazwischen. Albert droht mir mit Kopfabschlagen ein Ande-
rer mit aufschlitzen von unten bis oben. Er habe einen Waffenschein.
lch verlasse die Szene.

November 2008: Karin schreibt in ihren Kalender: ,,!ph ßann nicht mehr. Lieber Gott
hilf mir."

Und sie schreibt: ,,HE angerufen, ob ich kommen kann" ,,Frag nicht so blöd." Über
Weihnachten sollte ich nach Vilshofen kommen. Nein danke. Nach Weihnachten Karin
am Telefon: ,,lch möchte so gerne kommen." ,,Komm halt."

16.01 .2009, morgens um sieben, Karin verzweifelt am Telefon. lch hole sie. Sie hatte
fast ein Jahr lang nichts mehr gegessen, nur von Bier gelebt. Jetzt in München stette
ich ihr eine Schcissel mit Früchtebrei hin. Nach zwei Tagen rsf sre leer. Karin nascht an
Knabbereien, macht sich kleine Schnittchen mit Vollkornbrot, Wurst, Käs. Nascht von
meinem Teller, bekommt einen eigenen Teller. Nuckelt ein Bier nach dem anderen. 12
Flaschen am Tag. Oder eine entsprechende Menge Wein. Es entwickett sich jedoch
eine harmonische Zweisamkeit mit Allem. Sie sagf mehrmals: ,,Du lieber, mein Le-
bensretter" bin ich froh, dass ich da bin."

Nun dachte ich, es sei Zeit, ihren Alkoholverbrauch zu reduzieren. Die Situation. die
sie zum Alkohol qetrieben hatte, existierte ia nicht mehr. tch sagte: ,,Bier erst um
Drei." Karin am nächsfen Tag ganz ruhig. Dann: ,,Jetzt ist Drei." lch: ,,Erst um Fünf."
(Von Drei bis Mffiernacht erschien mir die Zeit zu lang.) Karin: ,,Du hast versprochen
um Drei.n ,,Und ich halte mein Versprechen nichf. " Sie räumt atte Schubtaden aus, um
den Schrankschlcisse/ zu finden. Bemüht eine Nachbarin, zwei Flaschen Gotdbrand
(30 %) zu besorgen. lch sperre den Schrank wieder auf. Verstecke eine Flasche Gold-
brand. Am nächsten Morgen, Bier ist wieder weggesperft, ruft sie den Notarzt wegen
Kreislaufkotlaps. Der Kreislauf ist in Ordnung, sie geht ins lsar-Amper-Ktinikum zum
Entzug.

Nach zwei Wochen war der Entzug beendet, ich hole sie ab. Karin weint vor Rührung.
Die Stationsschwesfer: ,,Sie brauchen doch nicht zu weinen, ntlr weit ihr Mann sie ab-
holt." Sie solle einen längeren Entwöhnaufenthalt anschließen, empfiehlt sie. Wir neh-
men Prospekte mit.

16.04.2009 zuhause wieder volle Harmonie. ln Haar hatte es Karin gut gefallen, sie
hatte an der Station jeweils ein Bier bekommen, wenn sie es nicht mehr aushielt. Der
Arzt hatte gesagt, Bier wäre gesünder als ein chemrsches Mittet.

Zwei Tage später traue ich der Sache doch nicht. Räume im Morgengrauen Bier und
Wein in den Schrank. Karin schläft im anderen Zimmer. tJm Acht kommt sie; ,,Brst du
noch da. lch habe schon Angst gehabt. lst noch Bier da?" ,,Ja, dort im Schrank." (Das
verursachte wohl Sfress. Der Schrank könnte ia zugesperrt werden. Meine Entzugstak-
tik war ungeschickt. Learning by doing ) Karin nuckelt die erste Flasche, hott die Zwei-
te. Ich sperre ab. Bevormundung kann sie überhaupt nicht teiden. Sie ruft wieder die
1 12, gibt Panik an. Nach einer halben Stunde, niemand da, ruft sie noch mal. Sr'e so//e
es bei der KVB versuchen, sagf man ihr. Sie notiert die Nummer und wählt. Fragt
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mich: ,,Krieg ich jetzt ein Bier?" lch mache keinen Mucks. ,,Dann gehe ich wieder ins
Krankenhaus.. Zwischenzeitlich sucht sie abwechselnd in der Küche und auf dem Bat-
kon nach Bier. Setzt sich aufs Sofa, weint fünf Sekunden. lch sage. ,,Karin tritt ins Le-
ben ein."

Sanitäter und Ärztin kamen gleichzeitig. Man brachte Karin ins Schwabinger Kranken-
haus und einen Tag später wieder ins lsar-Amper-Klinikum in Haar. ln eine andere
Station als vorher.

Frau Dr. Covats, bittet mich für den 05.05.2009 zu einem Gespräch. Vorher betrete ich
Karins Zimmer. Sie sagf, sr'e sei so daneben. Habe nur noch Angst, Angst vor Allem,
auch vor mir. Begibt sich aber gleich in meine Arme und weint. lch nach zwei Minuten:

,,Jetzt hast du keine Angst mehr?" ,,Nein." lch gehe zu Frau Dr. Covafs. Sie sagfl Karin
habe zu Protokoll gegeben, dass ich sie psychisch misshandelt hätte. Sie wolle nicht
mehr zu mir. Die Ärztin witt eine fremde Person als Betreuer beantragen. tch erzähte
ern brsschen und sage, Karin soll dabei sein. Dr. Covats: ,,Ohne sie geht es schneller."
Gegen Panik gebe sie ihr etwas. lch: ,,Wollen Sie sie betäuben? Panik ist normal." Dr.

Covats: ,,lch habe keine Panik." Wieder draußen bei Karin sage ich, dass die Äztin
beantragen will, dass eine fremde Person ihren Aufenthalt bestimmt. Karin schüttelt
verwundert den Kopf. ,,Du hast zu Protokoll gegeben, ich hätte dich psychisch mrss-
handelt. Die Misshandlung bestand doch nur darin, dass ich das Bier wegoesperrt
habe." Karin lächelt. Wir sitzen und denken. lch meine das Besfe wäre, wenn wir ein-
fach gingen. Die Schnürschuhe hatte sie sich schon angezogen, erwartet, dass rch sie
mitnähme. Sie wird an der Sfafionstür zurückgehalten. lch bekomme Stationsverbot.

Zum Richter sagf Frau Dr. Covats, ich sei total uneinsichtig, wollte Karin schon mit-
nehmen, käme als Betreuer nicht infrage.

Der Betreuer bringf sr'e nach Ecking in ein Senioren- und Pflegeheim. Dort sehen wir
uns wieder einmal mit Tränen in den Augen wieder. Wir umarmen uns lange. Karin
geht es besser. Sie will wissen, wieso sie hier ist. An das was heuer in München war,
kann sie srch nicht erinnern Dass 12 Halbe Bier am Tag zu viel rsl isf auch ihre Mei-
nung. lch erzähle vom Bierwegsperren. ,,Du solltest einfach nur einmal erleben, wie es
ist, kein Bier zu bekommen. Nach zwei Stunden hätte ich den Schrank wieder aufge-
sperrt." St'e. ,,lch wäre schon ruhig geworden." Vitamin gegen die Korsakowamnesie
bekommt sie nicht. Aber Tabletten gegen ihre Aggressivität.

Der Betreuer bringf sie nach Vilshofen. Karin mit weinerlicher Stimme am Telefon: ,,Hol
mich heute noch. Du bist der Einzige, der mich versteht. lch liebe dich." lch fahre hin.
Albert sagt: ,,Du nimmsf sie nicht mit. Nur über meine Leiche." Karin: ,,Nicht streiten."
Verlässt den Raum. lch fahre wieder.

Am 22. 7. 2009 sagf sie zum Betreuer, sie wolle nicht nach München. tch sei aber ger-
ne gesehen. lch lasse mich mehrmals blicken.

23. 7. 2009, Karin: ,,Nur ßuscheln, das hab ich doch nie gehabt." Wir werden hefti-
ger. Karin: ,,Das machen wir dann in München " Späfe r: ,,lch war gerade wegge-
schlummert. Einfach so, das habe ich noch nie erlebt."
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8. 8. 2009, Karin durch meine Anwesenheit totat aufgedreht. Kommt brs späf in die
Nacht (ich schon im Bett) auf 17 Halbe. Am nächsten Tag ruht sie. Bier schmeckt ihr
nicht.

Albert hat ein Problem mit mir. Es gehe nicht, dass ich da sei. Karin: ,,Es geht
nicht," lch verschwinde. Ende Dezember 2009 kippt Karin mit 2,4 Promitte um. Kommt
zum Aufpäppeln in das Bezirksklinikum Mainkofen. Nach der Entlassung säuft sr'e srch
gleich wieder weg. Und landet wieder in Mainkofen. Dort wird ein Leberschaden di-
agnostiziert.

Am 14. 3. 2010 sehen wir uns in Mainkofen wieder. Sr'e werde eine i-monatige Thera-
pie antreten, sagf sie. Es könnten aber auch 12 Monate werden. Ab Mai soll es /osge-
hen. Beim nächsten Besuch sagt sie, Bier gehe ihr nicht ab. Sie würde keines neh-
men, se/bsf wenn welches unter der Spüle wäre. Bei einem weiteren Besuch sehe ich
Karin über den Gartenzaun hinweg frustriert und abweisend in der Runde sitzen. Blick
gesenkt. lctt komme durchs Haus, stehe vor ihr. lhre Miene hellt sich augenbticktich
auf. Beim letzen Besuch sagf sie: ,,Ein erfreulicher Anblick.. Und: ,,Lass mich nicht im
Stich."

Anfang Mai 2010 wird sie in die Soziotherapeutische Einrichtunq Schtoss Tanneq ge-
bracht.

Am 16. 6. 2010 erfahre ich von der dortigen Frau Ebelt, sie hätten richtige Probleme
mit Karin gehabt. Sie wollte die Polizei rufen und ihren Mann, damit er sie hole. Sie
glaubte für immer in ein Altersheim zu müssen. lch frage: ,,Kann ich sie nun haben?"
,,Es tsf noch etwas zu früh. Es könnfe sr'e belasten." ,,lch bin keine Belastung sondern
Therapiemittel.",,Sie sind kein Azt." Dann erfahre ich noch, dass sie Karin zu absolu-
ter Abstinenz bringen wollen. Ein einziges G/as sei schon zu viet. tch sage, es könnte
aber sein, dass" sie nach der Therapie rückfällig wird. ,,Das wird man sehen."

Am 1. 7. 2010 schließlich bekomme ich Karin ans Telefon. lch sage. ,,Wir sollten uns
alle zwei Wochen mal sehen." ,,Das wäre wunderbar. Du tust mir gut." ,,Du tust mir
auch gut."

02. 7.2010 Anruf aus Tannegg, Fr. Ebelt: Karin sage, ich würde sie morgen nach
München holen. lch weiß, dass durch Gerichtsbeschluss Hotzhammer den Aufent-
haltsort bestimmt.

Am 3.7.2010 endlich darf ich sie besuc.hen. lch bringe, wie mit Frau Ebelt ausge-
macht, alle Schriftsätze, die Karins Leben betreffen, mit. Karin setzt sich mit mir hinters
Haus in den Schatten. Beginnt gleich mit Erzähten. Sie hat srch Notizen gemacht.
Holzhammer, sage, bis Oktober. Sie hat Holzhammer gefragt, ob man es verkürzen
kann. Nein, war die AntworL Dass ein Ende in Sicht ist, nehme Druck von ihr. Ein ü-
berschaubarer Rahmen, ohne den sie krank werden würde. Es könnte vietteicht auch
April werden. Bei ihr sei a//es anders als bei den Anderen. Beim Abschied sagt sie:
,,Arn liebsten würde ich mich im Kofferraum verkriechen."

10. 7. 2010 lch sage zu Karin wieder einmal, dass ich ihr Ferien in einer anderen
Umgebung gönne, sofern sie nicht unseren finanziellen Rahmen sprengen. Sie sagf;
,,Es sind hier keine Ferien. Es rsf psychischer Stress= lch trinke bestimmt nichts
mehr. Will nie mehr so einen Aufenthalt, nie mehr in diese Situation kommen."
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Sie verstehe das Therapiekonzept. Die Leute hätten ihre Ruhe und eine Aufgabe. An-
ders wahrscheinlich als bei ihnen zu Hause. Alle seien für etwas verantworttich. Diese
gieße den Garten (Eine macht es gerade). Wenn sie niCht gießt, wächst nichts. Karin
hat das Gefühl, dass es jetzt ganz schnell gehen wird. Zum Sch/uss höre ich wieder:
,,Fahr vorsichtig."

16.7.2010 Anruf bei Schloss Iannegg: ,,lch melde mich wieder an für Morgen.",Do
müssen wir noch drüber reden. Es geht um die Häufigkeit der Besuche" antwortet Frau
Burger. ,,Jeden Samstag, es rsf Freiheitsberaubung, uzas sie da machen." ,,Wir rufen
zurück."

Rückruf: lch soll die Besuche einstellen, bis Karin vom Kopf her hier ankommt.
Mein Besuch habe sie verwirrt. lhre Gedanken kreisen. Sie uzrsse gar nicht, wann ich
zuletzt hier war. Sie meinte vor einigen Wochen. lch sage ,,schlaganfall und immer
noch Vitaminmangel" und ,,ich bin ein Lebensmittel für Karin.. Frau Burger witt nicht in
einem Protokoll erwähnt werden. Der Aufenthalt hier sei notwendig, ich dürfe ihn nicht
gefährden. Aber ich dürfe telefonieren. lch sage, es gäbe nichts zu telefonieren. Wirtä-
ten drei Stunden nichts außer plappern, was uns gerade in den Sinn kommt.

Burger: ,,Wir sind der Ansicht, dass Karin nur hien dauerhaft vom Alkohol weg-
kommen kann." ,,lch habe eine andere Ansicht. München ist auch eine soziotherapeuti-
sche Einrichtung." Erzähle wieder einmal vom Bierwegsperren, vorgetäuschtem Kreis-
laufkollaps und Panik. Und dass die Angsf soforf weg war, als Karin nach zwei Wo-
chen Haar in meinen Armen lag. Und dass wir das in Ecking einvernehmtich durchge-
sprochen haben. Und dass ihre Leberwerte nach München in Ordnung waren. Von 12
Bier in 16 Stunden komme man nicht auf 2,4 Promille. lJnd dass wir amtticherseits ge-
trennt wurden. Burger:,,Sie brauchen mir nichts über Leberwerte und die Geschichte
erzählen S/'e kann nur hier vom Alkohol wegkommen." lch: ,,Sie sind verbohrt und ig-
norant. Es mangelt lhnen an Auffassungsgabe. lch melde mich in einer Woche wie-
der." Lege auf.'

19.7. 2010 Anruf bei Schloss Iannegg. Frau Burger gibt mir Karin. lch berichte: ,,Ha-
be Besuchsverbot mit der Begründung, mein Besuch vom Samsfag vor einer Woche
habe dich verwirrt. Deine Gedanken kreisten." ,,Gibt's denn das?" ,,lch darf mich erst
wieder blicken /assen, wenn du dort gedanklich angekommen bist.. ,,Wenn es so weiter
geht, hol ich die Polizer. Sie sagen nicht länger als 12 Monate, es sei 7a eine Therapie
zum Gesunden. lch will aber gleich raus. Noch länger da zu sitzen, sehe ich nicht ein."
,,Du wirst nicht gesund, sondern eher krank?" ,,1 wer krank, ja.. Sie wilt wissen, was ich
unternehme. lch sage es ihr.

30. 7. 2010 9.10 Uhr Anruf bei Schloss Iannegg. ,,lch habe immer noch Besuchs-
sperre?" Frau Burger: ,,Ja, wie abgesprochen." Karin sei in der Küche, sie könne sie
nicht erreichen. lJm 13.30 lJhr sei sie auf jedem Fatt im Haus. Frau Burger, 13.30 tJhr:
Karin sei mit Mitbewohnern einkaufen gegangen. Sie dürfe nun auch abends telefonie-
ren. 19.30 Uhr, ich zu Karin: ,,Nun weißt du, dass es mich noch gibt. lch bin noch nicht
abhanden gekommen." Karin sagf was ziemlich emofionslos. lch: ,,Bist du dabei, dich
einzufinden?" ,,Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Aber es rsf alles beim atten. tch
möchte so schnell wie möglich heim. Hast du was erreicht?" uBis jetzt noch keine Zu-
rückweisung. Soll ich Sonntag wieder anrufen? Dann tun wir am Telefon zusammen
nichts." uJo, gerne. Bussl. "
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1. 8. 2010, Sonntag, 14 Uhr Anruf bei Tannegg. Karin sei mit anderen in die Sfadt
gegangen. 17 Uhr Karin meldet sich. Wieder vertraute Stimme. lch: ,,Tun wir jetzt 2
Minuten nichts?" ,,Jo." ,,Nein, tun wir nicht. Die Zurückweisung der Beschwerde beim
Landgericht ist da." Flechte die Überschwemmung in Vilshofen ein. Karin: ,Tu nicht so
lang rum. Was ist?" lch berichfe. Sie will weiter zum Oberlandesgericht. ,,lch will raus,
sonsf hol ich die Polizei. lch bin jetzt so weit." ,,Besltchssperre hab ich schon. Vitamin
gegen deine Gedächtnisschwäche geben sie dir nicht Sie wollen, dass du mich ver-
gtssf. " ,,Das werde ich wohl nicht tLtn." ,,lch bin von dir bevollmächtigt, dich rechtlich zu
vertreten. lch bereite das Oberlandesgericht vor und komme am Samsfag in einer
Rechtsangelegenheit. Bringe die Unterlagen mit." Sie zählt: ,,Heut ist Sonntag, a/so

noch 6 Tage."

4.8.2010 lch Melde mich schriftlich für Samsfag 7.8. an als Karins Rechfsvertreter
in einer Rechfssache. Vollmacht Karins beigelegt.

6. 8. 2010 Brief von Tannegg: Ausdrückliche Bitte, den persönlichen sowie telefoni-
schen Kontakt vorerst einzustellen. Frau Stiebritz-Gruber beginne, sich zunehmend auf
die therapeutische Gemeinschaft einzulassen. Mein Anruf vom 1 . 8. 2010 habe sr'e er-
neut in einen völlig verwirrten und panischen Zustand versetzt, in die übersteigerte
Angst, für immer in der Einrichtung bleiben zu müssen.

Mitte Oktober 2010 Anita, eine Freundin Karins, berichtet, Karin habe gesagt, sie wer-
de in zwei Wochen aus Tanneg entlassen. Sie dürfe nicht zu mir. Sie könne bei ihr -
absolute Abstinenzlerin - unterschlupfen.

7. 12.2010 Rufe bei Anita an. Sie:,,lst Karin schon zuhause?*,,Nein, wieso?",,Vor
zwei Wochen hat sie gesagt, sie dürfe in zwei Wochen heraus." Sie ruft in Tannegg an
und berichtet: Karin gehe es gut. Sie sei aber noch nicht so weit. Wahrscheinlich müs-
se sie für immer bleiben. lch vermute, dass Karins Ankündigungen, sie dürfe heraus,
lediglich optimistische Wünsche sind. Die Freundin pflichtet mir bei. Karin lebt also von
der Hoffnung."

2 3. 2011 Anruf von Anita. Sie hat soeÖen mit Schloss lannegg, Frau Burger, ge-
sprochen. Karin gehe es nicht guf. Sr-e frage jeden Morgen als Erstes, wann sie heraus
dürte. Karin sei verwirrt, sie müsse wahrscheinlich immer bleiben. Anita dürfe sie be-
suchen und werde es auch mit ihrem Mann zusammen tun.

Anita hat im Januar mit Karin telefoniert. Karin wsse, dass Forstner mir den Kon-
takt verbietet. Mein Besuch habe sie so aufgewühlt. Sie dürfe in zwei bis drei Wochen
heraus. Vielleicht betreutes Wohnen. Karin weinte die ganze Zeit. Sie habe niemand,
außer ihrer Freundin Anita.

24. 3. 2011 tch sende Karin einen Krankenkassenfragebogen. Beigetegt ein Kärt-
chen mit dem Text ,,Liebe Karin, Forstner hat zur Polizei gesagt, dass Du freiwiltig in
Tannegg bist und dass Du mich anrufen darfst. Gruß und alles Andere Hans-Erich"
Vorne Hezchen draufgeklebt, hinten rote Röschen und ein Aufkleber: ,,Schön, dass es
Dich gibt"

9. 4. 2011 Der Fragebogen ist zurück in meinem Briefkasfen. Hinten drauf ktebt ein
Zettel Karins mit: Therapie % - 1 Jh.

Mai -Okt-April
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11. 4. 2011, Montag, 13.10 Uhr lch stelle das Auto im Hof von Sch/oss Tannegg
ab, klopfe an die Bürotüre: gesch/ossen. Dann zum Gangende, klopfe an Karins Tür.

uJo" höre ich. Trete ein, sage nichts. Karin, auf dem Tag-und-Nacht-Bett sitzend
schaut, sagf auch nichts. Dann mit einer Mischung aus Freude und Skepsis: ,,Halloo!"
Und nach kurzer Pause weiter: ,,Es sind noch drei Wochen, dann heim." ,,Wohin heim?"

,,Ja nach Vilshofen. Bei dir ist es doch zu eng. Da treten wir uns doch gegenseitig auf
die Zehen. Ein Appartement - so u/as hatte ich allein." ,Wir haben in den zwei Zimmern
immer getrennt gelebt. Kontakt ging immer nur von dir'aus. Dort hast du gesagt, du
fühlst dich wohl. Du hast schon zweimal gesagt, dass du nie mehr nach Vilshofen
willst. Wir könnten das Haus verkaufen."

Weiter sie: ,,Hier ist alles in Ordnung. lch freu mich schon auf vier Uhr, da hat
Hans (oder so ähnlich) Feierabend. Wir setzen uns hinaus und spielen Karten. Es rsf
hier alles frei. Wir müssen uns lediglich aus Sicherheitsgründen eintragen, wenn wir
das Haus verlasser?. " Nun bin ich dran. ,,Dann melde ich mich gar nicht mehr?" ,,Wer
sagf denn das?" Sie ezählt noch ern brsschen. (Konnte mir nicht alles merken, wäre
auch zu lang.) Dann wieder ich: ,,Es gibt Neues: lch dachte immer, es wäre rechtmä-
ßig, dich gegen deinen Willen hier festzuhalten. lm Juni sagfe Anita, du hättest Kon-
taktsperre. Holzhammer und Frau Ebelt sagten, ich könnte belastend sern. " ,,So ein
Unsinn. Gar nichfs isf belastend. Alles in Ordnung."

,,Du wolltesf dr'e Polizei rufen und deinen Mann, damit er dich hole. lm November
sagfesf du zu Anita, du kämest in zwei Wochen heraus. lm Januar hast du die ganze
Zeit am Telefon geweint." ,,lst doch gar nicht wahr." ,,Dein Gedächtn s /sf nicht in Ord-
nung, wurde festgestellt. lm März, vor fünf Wochen, fragtest du Frau Burger jeden
Morgen a/s Ersfes: ,Wann komme ich heraus?' Und sie sagfe, es gehe dir nicht gut. -
Es gibt doch eine Frau Burger?" ,,Keine Ahnung."

,,lJnd nun das Neue: Herr Forstner hat bei der Polizei zu Protokotl gegeben, du
könntest jederzeit zu deinem Mann nach München. NLtr, wie soll das gehen ohne
mich?" ,, Autostopp - Die drei Wochen ziehe ich noch durch. Dann rsf es doch zu En-
de?. ,,lch kann dazu nichts sagen. lm Dezember und im Mäz sagfe man Anita, wahr-
scheinlich müsstest du für immer bleiben." ,,Dann hol ich die Polizei!"

Karin notieft auf einem Zettel: Ende April heim. lch: ,,Nach München?" ,,Ja, wo
sonsf denn hin?. ,,Schreib dazu: München. lch mache mir die gleiche Notiz. - Am
Samsfag habe ich deinen Zettel erhalten." Karin fragenden Blicks. ,,Auf dem Fragebo-
gen. Du sehnst dich nach mir und hoffentlich ist der Spuk bald vorbei. So dachte ich,
ich schau mal vorbei. Deshalb bin ich da.' Dann Karin irgendetwas, von Kaffeemitbrin-
gen und: ,,lMas hier fehlt gegenüber Mainkofen ist Sport qnd Ergotherapie."

lch wieder: ,,Du redest so schillernd und vielfältig. Das kann ich mir nicht alles
merken. lch gehe zum Auto, hole die Brille, Schreibsachen und die Akte. Du mussf a-
ber nicht hineinschauen. lch leg sie da auf den Tisch. Auch in Mainkofen und hier im
Sommer notierle ich Stichwörter authentisch. - lch gehe jetzt, gleich demnächst klopft
es wieder an der Tür." ,,lch bin souzieso allein." Sie ist nun nicht mehr emotional steril.

Auf dem Weg hinaus tritt mir eine Dame entgegen: ,,Kann ich ihnen helfen?" ,,Nein,
ich bin bei Karin, hole gerade was zum Schreiben." ,,Sie sind der Ehemann?" ,,Ja." Zu-
rückkommend versperrt mir Herr Forstner den Weg. lch mache anstalten, mich vorbei-
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zudrängen. Sage: ,,lch bin zu Besuch bei Karin Es ist ein freies Haus.",,Nein, wir ha-
ben Besuchsreglementierung. Anmeldung und bestimmte Zeiten." Auf einmal steht
auch Karin in der Tür. Geröfefes, erregtes, trauriges Gesic ht. Sagt zu Forstner: ,,Es ist
doch eine normale Therapie?" ,,Nein, rsf es nicht. Das hab ich dir schon oft gesagt. Es
ist eine Soziotherapie." Karin zu mir: ,,Kannst du mir Geld da /assen für Tabak?"
Forstner: ,,Du hast doch Geld.. Und zu mir:,,Sie haben mich angezeigt. tch war bei der
Polizei und habe meine Aussage gemacht. Sie kommen nicht mehr herein, solange
das läuft." lch zu Karin: ,,Da siehsf du es. " Forstner reicht seinen Arm um sie, schaut
sie sfreng an, drängt sie hinein, macht die Tür zu. Und zu mir: ,,lch bitte sie, das Haus
zu verlassen. "

18. 4. 2011 lch schreibe an den Betreuer: ,,Zum wiederholten Mal hat sich erwiesen,
dass der Ehemann für Karin Stiebritz-Gruber ein entscheidendes Gesun dheitsmittet ist.
Deshalb bitte ich Sie, auf die Kontaktaufnahme mit der Betreuten zu verzichten. Sie
wird sich von München aus melden. Seit ich von Karins Lebezirrhose erfahren habe
(im Juli vom Bezirk Niederbayern) ist kein Alkohol mehr in der Wohnung.

Und ich lege die Protokolle der gesamten Tannegg-Zeit bei.

26. 4. 2011 Antwort des Betreuers: ,,Ziel der Therapie, .rsf es der Betroffenen Grund-
lagen zu vermitteln, die eine ambulante Versorgung möglich machen solt. Aufgrund der
Krankheitsuneinsichtigkeit der Betroffenen und auch ihrer dauernden negativen Ein-
flussnahme wurde das angestrebte Therapieziel bisher nicht erreicht. Eine Vertänge-
rung der Therapie ist im lnteresse der Betroffenen dringend notwendig und wurde vom
Bezirk Niederbayern, a/s Kostenträger, auch bewilligt. Aus den mir vorliegenden
Betreuungsakten ist ersichtlich, dass die Gesundheit der Betroffenen, durch die vorlie-
gende Alkoholkrankheit, bereits soweit geschädigf rsf, dass ern weiterer Alkoholexzess
zum Tode der Betroffenen führen kann. Die Betroffene hat in der Vergangenheit ge-
zeigt, dass sie, ihrer Suchtkrankheit nicht standhalten kann. Ein Rückfatt fand bereits
am Tag der Entlassung aus dem BKH Mainkofen, bzw. aus dem Pflegeheim Ecking
statt. Nachdem die Betroffene se/bsf und eigenverantworttich ihre Suchtkrankheit nicht
im Griff hat, ist sie auf dauernde Hilfe und Beobachtung angewiesen. Dazu srnd Sie,
aufgrund lhrer bisherigen Einlassungen, nicht in der Lage. Beim letzten gemeinsamen
Zusammenleben im Frühiahr 2009 kam es zu einer Eskatation des gesundheittichen
Zustandes der Betroffenen, der mehrere Krankenhausäufenthatte folgten. Bereits bei
diesen Krankenhausaufenthalten zeigten Sie sich hinsichttich der Behandtungsbedürf-
tigkeit der Betroffenen uneinsichtig. Zum Schutze der Betroffenen mussfe ein Stations-
verbot gegen Sie erlassen werden. Nachdem sich lhr uneinsrchfrges Verhatten auch in
Sch/oss Tannegg, Landau an der lsar wiederhotte, wurde lhnen auch dort zwangsläu-
fig ein Hausverbot erteilt. lm Rahmen der angeordneten Betreuung wurde my auch der
Aufgabenkreis ,,Aufenthaltsbestimmung" übertragen. tn Ausübung dieses Aufgaben-
kretses teile ich lhnen mit, dass einem tJmzug der Betroffenen nach München nicht
zugestimmt wird. Der Therapieeinrichtung Sch/oss Tannegg werde ich untersagen, die
Betroffene lhrer Obhut zu übergeben. Sofern die Betroffene die Einrichtung verlassen
will, ist zu prüfen ob eine Unterbringung in einer beschützenden Abteitung eines Pfle-
geheimes notwendig ist. Aufgrund der fehlenden Krankheitseinsicht, sowohl der Be-
troffenen als auch von lhnen erscheint diese Maßnahme zur Sicherung des Wohlerge-
hens der Betroffenen, unausweichlich. Nachdem lhnen bereits früher Sfafrbnsverbote
von den behandelnden Arzten und der Therapieeinrichtung Sch/oss Tannegg efte1t
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wurden und alle von lhnen eingelegten Beschwerden und Rechtsmittel negativ verbe-
schieden wurden, bitte ich Sie nochmals zu überdenken, ob lhr Handeln zum Wohle
der Betroffenen führen kann. lch fordere Sie daher auf, von weiteren negativen Ein-
flussnahmen auf die Betroffene Abstand zu nehmen."

28. 4. 2011 Anruf von Anita: Sie hat am 23.4. mit Karin telefoniert. Schonen Gruß an
mich, sie dürfe in 4 bis 6 Wochen heraus. S/'e möchte zu mir nach München. Anita und
wir sollten uns dann auch mal besuchen. Karin wolle keinen Alkohol mehr. Dass
Forstner Karin erlaubt habe, jedezeit zu ihrem Mann nach München zu gehen (wie bei
der Polizei ausgesagt) stimme nicht. Frau Burger habe Anita aufgefordert, über das
Therapiegeschehen nicht mit Karin zu sprechen. Karin bekomme kein Telefon auf ihr
Zimmer, sie dürfe im Büro gegen Bezahlung telefonieren.

7. 7. 2011 Anruf von Anita: Karin gehe es gut. Sie haile sich angefreundet, wie aus
Stimmen im Hintergrund zu hören. ln 4 b,s 6 Wochen dürfe sie heraus, betreutes
Wohnen. Anita richtete einen schönen Gruß von Hans-Erich aus. Karin: ,,Wer ist denn
das?",,Dein Ehemann.",,lch bin verheiratet?" Karin sei irgendwie weg, total verwirrt.

Anita vermutet Tabletten. Der Entzug sei beendet.

Von da ab berichte ich Karin hin und wieder schriftlich vom Sachstand. Kebe jedes

Mal Blümchen mit hinein.

11 . 8. 2012 lch beantrage beim Amtsgericht ,,Besuchsrecht täglich zwischen 13 und
17 Uhr". Und ich beantrage,,dass in Zeiten, in denen meine Ehefrau und ich uns in
Gemeinschaft befinden, eine Betreuung ruht.. Und schreibe: ,,Ein eheähnliches Ver-

hältnis ist ein eigenes Gebilde mit eigenen Regeln. Wer da hineingerät, dem ist gehol-
fen."

Vom Landratsamt wird mir mitgeteilt, dass Karin nicht möchte, dass ich täglich komme.
(Das hatte ich ja auch gar nicht beabsichtigt.) Dieses Schreiben des Landratsamts
schicke ich kommentarlos an Karin.

Daraufhin sagt sie am 12. 10. 2012 zum Amtsrichter, ,,dass ihr Ehemann sie jeden Tag

besuchen können solle, wenn er wolle." Der Richter weiter: ,,lm Verlauf der Anhörung
fragte sie in regelmäßigen Abständen, ob sie hier in einem Altenheim sei oder in einer
Therapie und ob sie hier jedezeit weggehen könne. Jedes Mal, nachdem ihr diese
Frage beantwortet worden war, uzussfe sie nach wenigen Minuten offensichtlich wie-
derum nicht, wo sie sich befand und stellte dieselben Fragen erneut."

Ferner schreibt der Amtsrichter am 12. 10.2012.,,Nach dem vorliegenden Sachver-
ständigengutachten des Dr. Weiqel vom 29.09.2012 liegt bei der Betreuten eine psy-
chische Erkrankung in Form ernes alkoholbedingten amnestischen Syndroms (sog.

Korsakow-Syndrom) vor. Der Sachverständige komme nach der Begutachtung der Be-
treuten zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Schilderungen der stellveftretenden Heim-
leitung und der zuständigen Krankenschwesfer davon auszugehen sei, dass es durch
Besuche und Anrufe des jetzigen Ehemanns Herrn Gruber zu ca. ein bis zwei Tage
lang dauernden psychischen Ausnahmezuständen bei der Betreuten mit erheblicher
affektiver BelastLtng, der Zunahme der Verwirrtheit und der Desorientierung mit der
konsekutiven Gefahr des Weglaufens aus der Einrichtung und damit verbunden eines
Alkoholrückfalles, ernes Verirrens und der Gefährdung im Straßenverkehr kommen
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könnte. lnsofern seien aus ärztlich-psychiatrischer Sicht die Voraussetzungen der Er-
weiterung der bestehenden Betreuung für den Aufgabenkreis "Bestimmung des um-
ganges der Betreuten mit ihrem Ehemann" gegeben, da aus ärzttich-psychiatrischer
Srchf hier Regelungsbedaff erkennbar sei."

Was ist das für ein Scharlatan, dieser Dr. Weigel? Um die genannten Zustände zu
vermeiden schlägt er vor, den Umgang der Betreuten mit ihrem Ehemann zu regle-
mentieren. Sprich, den Umgang zu verbieten. Der Betroffenen freien lJmgang mit dem
Ehemann zu gewähren, damit sich oben genannte Zustände nicht einstellen, auf diese
ldee will er nicht kommen. Und so was ist Arzt und psvchiater.

Die Heimbetreuerin Frau Koppauer sagt am 12. 10. 2012 zum Amtsrichter, dass die
Betreute nach Besuchen oder Telefonanrufen mit ihrem Ehemann jeweits sehr aufge-
regt und panisch gewesen sei und Medikamente zur Ruhigsteltung benötigt habe, da
ihr Ehemann der Betroffenen ständig einrede, dass sie hier eingesperrt sei und nie
wieder herauskomme. Auch habe er ihr gegenüber die Ansicht geäußert, dass die Be-
troffene sehr wohl wieder Alkohol trinken solle, wenn sie dies brauche. Durch Kontakte
und Anrufe des Ehemannes sei der Effolg der Therapie stark gefährdet. Solange kein
Kontakt mit dem Ehemann bestehe, sei die Betroffene in der Therapie gut zu führen
und mache Fortschritte.

Was lügt denn da die Frau Koppauer zusammen? tch habe Karin zuletzt am 11 . 4.
2011 gesehen. lch habe Karin niemals irgendetwas eingeredet. Und auch schrifttich
nur berichtet, welche rechtlichen Schritte ich unternehme. Keine weiteren Auslassun-
gen. Telefoniert mit Karin habe ich zuletzt am 1 . 8. 2010. (Einmal habe ich versucht,
sie telefonisch zu sprechen. Wurde aber nicht ertaubt.) Karin sei in der Therapie gut
zu fÜhren und mache Fortschritte. Wie hat die Koppauer das fesfgesf ettt? Hat sie Karin
einen Kasten Bier ins Zimmer gestellt und geschaut ob er weniger wird? Man gibt ihr
Medikamente 2ur Ruhigstetlung. So was soll eine Therapie sein?

Den Umgang zwischen Eheleuten zu verbieten, gibt das Ges etz nicht her. Der Amts-
richter etweitert in seinem Beschluss vom 17. 12. 2012 die Aufgabenkreise des Be-
treuers um ,,Bestimmung des lJmgangs der Betreuten mit ihrem Ehemann Hans-Erich
Gruber." ,,Die Einschränkung des Grundrechts der Ehe und Familie aus Artiket 6 Abs. 1

GG zur Abwehr erheblicher Gesundheitsgefahren kann aber nur verhättnismäßig sein,
wenn der Umgang durch den Betreuer nicht generell verboten wird, sondern engma-
schig überwacht wird, zumal die Betroffene einen entsprechenden Umgang m1 ihrem
Ehemann wünscht."

4. 1. 2013 Anruf beim Betreuer: ,,lch möchte am SonntaLg Karin besuchen." ,,Am Sonn-
tag geht es besfim mt nicht klar. Sie haben Hausverbot. lch mus.s ersf mit denen re-
den."

7. 1. 2013 Anruf beim Betreuer: ,,Gibt es etwas Neues?u ,,Es wäre besse4 wenn sie
sie nicht besuchen. Es erinnert sie an Früher. Sie /sf schwerst atkoholkrank. Wir soltten
zuerst den Arzt fragen. ln der Akte steht, sie haben gesagt, sr'e so//e ruhig zwei bis
drei Bier am Tag trinken." lch: ,,Das ist nicht wahr. Das ist üble Nachrede." ,,Nach der
Entlassung war sie nach 5 Stunden schon wieder rückfältig." lch: ,,Da waren w7 nicht
zusammen. lch hatte sie im August 2009 zuletzt gesehen.. Er könne das Hausverbot
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nicht aufheben. Denkbar wäre ein Treffen außerhalb für zwei Stunden. Morgen um
8.15 Uhr soll ich wieder anrufen.

8. 1.2013 8.10 Uhr ich melde mich auf dem betreuerischen Anrufbeantworler. 9. 1.

2013 9.56 Uhr Betreuer ruft an, aber Telefon klingelt nicht, spricht auf Anrufbeantwor-
ter.

10. 1.2013 Anruf beim Betreuer. lch müsse ihm sagen an welchem Tag, er müsse
den Arzt befragen, ob es möglich sei. lch: ,,Unabhängig ob krank oder gesund, wir ha-
ben ein Recht, uns zu sehen." Er brauche Vorlauf, frühesfens käme es am Freitag (18.
1 . 2013) in Frage. Er sei nicht Schuld an meinem Hausverbot in Tannegg, Es wäre auf
Grund meines Verhaltens. Alle Gutachten sprächen gegen mich. lch: ,,Das ist doch
Unsinn, was da geschrieben steht. Die gehören in die Psychiatrie. Je länger Karin da
drin ist umso schlimmer wird es." lch sei total uneinsichtig. Schon in Haar musste mir
Hausverbot efteilt werden. lch soll bei ihm schriftlich Besuch für Freitag beantragen.

10. 1. 2013 lch schreibe an den Betreuer: ,,Bei unserem heutigen Telefongespräch
sagten sie, eine Begegnung mit Karin wäre frühestens am Freitag, 18. 1 . möglich. lch
beantrage für diesen Tag eine Zusammenkunft. Wir haben uns fast zwei Jahre nicht
mehr gesehen. Deshalb ist eine Dauer des Zusammenserns von vier Stunden unbe-
dingt nötig. Ein kürzerer Zeitraum würde bei Karin Sfress verursachen. Das Recht auf
eheliche Gemeinschaft ist von einem Gesundheitszustand unabhängig. Entsprechend

§1896(1)BGB wurde für Karin ein Betreuer bestellt. Nach §7896(2)BGEB ist Betreuung
bei Hilfe durch eheliche Gemeinschaft nicht erforderlich. Demnach haben Maßnahmen
ernes Betreuers während einer ehelichen Gemeinschaft keine Rechfsgrundlage. Das
Wesen einer Ehe ist ja gerade, dass man für einander einsteht und zum gegenseitigen
Wohle handelt. ln der gesamten Akte ist nichts Reales und Unwiderlegtes angegeben,
das in unserem Fall an ausreichender Hilfe durch den Ehemann zweifeln /ässf. Ein
Grund für die Bestellung des Betreuers war Getrenntleben.

Die Ansicht, dass, um die ,,ein bis zwei Tage lan§ dauernden psychischen Aus-
nahmezuständen bei der Betreuten mit erheblicher affektiver Belastung ...." zu ver-
meiden, mein Telefonanruf oder Besuch nicht stattfinden dürfe, ist völlig realitätsfremd.
Die Zustände haben nicht in meinem Erscheinen die Ursache, sondern in meinem
Verschwinden, darin, dass Karin in der Einrichtung allein gelassen ist. Der Besch/uss
hinterlässf Mrssbrauchspotenzial. Die Verantwortlichen könnten jede an einen Besuch
anschließende emotionale Bewegtheit a/s belastend interpretieren. Meiner Ansicht
nach liegt lrrsinn oder Bösartigkeit Verantwortlicher vor. Dass die Schloss Tannegg-
sche Soziotherapie für Karin eine nicht geeignete Maßnahme ist, hatte sich sch on im
Juli 2010 gezeigt. Am 18.04.2011 habe ich den Betreuer schrifttich darauf hingewie-
sen. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Dr. Braun schreibt in seiner Steltung-
nahme vom 29.05.2009: ,,Das amnestische Syndrom ist im Regetfall nur in beschränk-
tem Maße besserungsfähig, unabdingbare Voraussetzung ist die Abstinenz von Alko-
hol, förderlich ist vermutlich die Gabe von Medikamenten (u.a. Vitamin 81) und kogniti-
ves Training wie auf Station." Das Syndrom besserf srbh a/so, verschwindet mersfens
nicht völlig. Alkoholabstinenz war in Sch/oss Tannegg vermutlich gegeben. Dass Karin
am 12.10.2012 in dem vom Gericht beschriebenen Zustand war, lässt nur den Sch/uss
zu, dass die ihr angediehene Therapie Mängel aufweist. Der Aufenthalt in der für sie
ungünstigen Umgebung könnte vielleicht sogar zu einer geistigen Reduktion gegen-
über dem Zustand im April 2011 geführt haben.
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lch habe nicht zu Karin - und auch nicht zu jemand anderem - gesagt, sie so//e
sehr wohl Alkohol trinken, wenn sie es brauche. Dies ist eine Unterstetlung vonseiten
der Frau Koppauer. Während des Entzugs vom 02. bis 17.04.2009 in Haar hatte Karin
auf Verlangen in der Station jeweils eine Flasche Bier bekommen. Der Arzt hatte ge-
sag4 wenn sie es nicht mehr aushalte, solle sie ruhig Bier trinken, es sei gesünder als
ein chemtsches Mittel. Das hatte mir Karin erzählt. tch habe es niemals aufgegriffen.
Sinnvoll wäre, um eine Belastung der Betreuten zu vermeiden, sie in ehetiche Ge-
meinschaft über zu führen."

Antwort des Betreuers vom 17. 1. 2013: ,,Ohne die ärztliche Stetlungnahme kann ich
ein Besuchsrecht nicht erteilen, da zu befürchten ist, dass die Betroffene, wie bereits
bei früheren Kontakten mit lhnen, gesundheitlichen Schaden nehmen kann. Bitte ha-
ben St'e Verständnis, dass der von lhnen beantragfe Besuchstermin am 18.01.2013,
auch aus dem Grund des bestehenden Hausverbots, nicht genehmigt werden kann.
Eine Entscheidung über eine Umgangsregelung erfolgt nach vorliegen der ärzttichen
Stellungnahme."

Am 14. 2. 2013 schreibt mit der Betreuer: ,,ALtf lhren Antrag vom 10.01.2013 teite ich
lhnen mit, dass einem Umgang mit lhrer Ehefrau nicht zugestimmt werden kann. Nach
dem mir vorliegenden fachäntlichen Attesf des Bezirkskrankenhauses Mainkofen vom
24.01 .2013 und der Stellungnahme der Therapieeinrichtung,,Sch/oss Tannegg" vom
30.01 .2013 würde ein Kontakt lhrerseits zu einer deuttichen Destabilisierung des psy-
chischen Befindens der Betreuten führen und den Therapiezweck gefährden. ln lhren
bisherigen Eingaben zeigten Sie srbh absolut uneinsichtig hinsichtlich des Gesund-
heitszustandes der Betroffenen. Mit Schreiben vom 13.02.2013 teilten Sie zudem mit,
dass es sern könnte, dass Sie zusammen mit threr Ehefrau nach München fahren. Zu
diesem Zweck soll die Betreute auch lhren Personalausweis und die Krankenversiche-
rungskarte mit"sich führen. ln diesem Fall würde für die Betreute ein erhebtiches ge-
sundheitliches Rrsiko bestehen, das von ihr nicht ausreichend eingeschätzt werden
kann. Alle bisherigen Versuche, die Betreute in eigener Wohnung ambulant zu versor-
gen, endete sfefs mit einem kurzfristigen Rückfatl in den bekannten Atkoholmiss-
brauch. Aufgrund der bestehenden Allgemeinerkrankung kann ein weiterer Atkohol-
missbrauch fÜr die Betreute lebensbedrohlich sern. l,Jnter Abwägung sämtticher lJm-
stände ist lhnen daher der Umgang mit lhrer Ehefrau bis auf weiteres zu untersagen."

Was schwätzen da die Arute, sie kennen unsere Verhättmsse doch gar nicht. Seit Ka-
rin, sich in Betreuung befindlich, in Vilshofen in meiner Abwesenheit sich im Januar
2010 die Leber kaputt gesoffen hat und ich davon erfuhr, ist kein Alkohot im Haus.
Vorher in Vilshofen mit mir zusammen schmeckte ihr das Bier gar nicht. Und am g. 4.
2010 bei meinem Besuch in Mainkofen sagte sie, Bier gehe ihr nicht ab. Wenn wel-
ches unter der Spüle wäre, nähme sie es nicht. Am 5. 5. 2OOg, Haar, sagte ich zu lhr:
,,Dtt hast gestern zu Protokoll gegeben, dass ich dich psychisch misshandett hätte. Die
Misshandlung lag aber doch nur darin, dass ich den Bierschrank abgesperrt hatte." Sie
lächelt. Ecking, 25. 6. 2009: lch habe einen Prospekt von einer Fachklyik im
Schwaruwald mitgebracht, in der auf Jeden individuett eingegangen wird. Karin gefät1
das - Ferien im Schwarzwald - und will es morgen dem Holzhammer zeigen.

Am 4. 3. 2013 sende ich Karin Fotos von ihr: tm Juli 2OO5 am Chinesrschen Turm. Ka-
rin schaut gelassen in eine Broschüre. Dann Großaufnahme in die Kamera, skepti-
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scher Blick. Dann im Oktober, Karin entspannt und getöst auf dem Sofa, zarte Trauer
und zarte Angst im Gesicht. lm Februar 2006 total gelöst mit unverspannter Trauer in
ein Australienbuch blickend. Und weiter 2009, Karin zunächst wieder skepfrsch, dann
zunehmend offen und zutraulich und sogar schon etwas herausfordernd. Aber auch
der Gehirnschaden zeigt Spuren in ihrem Gesicht. Auf jedes dieser Fotos schreibe ich
hinten drauf die Jahreszahl und ,,bester erster Superstar". Und schreibe dazu: ,,lch lie-
be Dich heiß und innig. lch weiß nicht, wann wir uns wieder sehen dürfen. Vielleicht
schon bald."

Am 13. 5. 2013 sagt sie zum Richter, sie habe wieder Spaß am Leben. Sr'e wolle auf
jeden Fall die Therapie im Heim durchziehen, dazu brauche sie mich nicht. lch würde
sie dezeit nur von der Therapie ablenken. Aus ärztlicher Sicht (Mainkofen) war eine 6-
bis 12-monatige Therapie ab Mai 2010 vorgeschlagen. Karin möchte jetzt die Therapie
durchziehen. Dann müssfe die Therapie nun bald erfolgreich abgeschlossen sern. lJnd
gegen ein Eheleben könnten dann die ,,Experten" ja nichts mehr einzuwenden haben.

Am 14. 3. 2013 schreibt der Betreuer an meinen Anwalt, ein kontroltierter tJmgang er-
scheint möglich zu sein, wenn ich den weiteren Verbleib der Betroffenen in der Thera-
pieeinrichtung befürworte. Der Umgang so//e in seinem Beisein sowie einer soziothe-
rapeutischen Fachkraft stattfinden und im 1. Fall 1 - 1,5 Stunden nicht überschreiten.
Dass ein Eheleben die beste aller Therapieformen /sL /sf bis zu diesen Quacksalbern
noch nicht durchgedrungen. Oder ist da nicht nur Unvermögen im Spiel sondern auch
Niedertracht?

Am 20. 8. 2010 legte ich einem Schreiben an das OLG das Ergebnis einer Studie bei,
die in der Siemenskrankenkassen-Zeitschrift abgedruckt war. Überschrift: ,,Die Ehe ist
gut für die Gesundheit." Eine Trenntung sei schtecht für die psychische Verfassung.
Männer erkrankten dann besonders häufig an Depressionen, Frauen griffen eher zu
Drogen oder Alkohol.

lm November 2013 sagf mir Anita, Karin gefalle es rn Tannegg sehr gut. Sie habe aber
zugenommen. Noch am 2. 3.2013 tiegt bei ihr nach dem Sachyerständigengutachten
des Dr. Weigel eine Korsakowamnesie vor.

Scharlatanerie wäre jetzt eine zu sanfte Charakterisierung. Da steckt schon eine
verbrecherische Ader drin. Dummheit als mildernd kommt nicht infrage.

Die Gerichte

Am 21.7.2010 schreiben der Präsident des Landqerichts Passau Prof. Dr. Huber, die
Richterin Diewald und der Richter Hofer in die Gründe für ihren Beschluss; ,,Die Kam-
mer ist davon übezeugt, dass der Beschwerdeführer nicht im Stande ist, sich so um
die Betroffene zu kümmern, dass deren Wohlergehen gesichert ist. Dies fotgt unter
anderem schon daraus, dass es nach einer Zett des Zusammenlebens zwischen der
Betroffenen und dem Beschwerdeführer im Frühjahr 2009 zu einer Eskalation des ge-
sundheitlichen Zustandes der Betroffenen kam, der zu inehreren Krankenhausaufent-
halten führte."

Das haben sie sich aus den Fingern gezogen Es gibt hierfür keinen Beteg.
Was haben diese Richter und diese Richterin im Kopf, das sie bewegt eine derartige


