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Zum Buch:

Dieser autobiografische Roman beschreibt beiläufig, wie
der Autor zu der Entwicklung des Programmes Justitia21
mit  seinem  Expertensystem-Shell-Projekt  (ESSP)
gekommen ist und zeigt, wie eine solche Lebensaufgabe
unheimliche   Lebensenergie entwickeln kann.

Diese Lebensenergie war für den Autor von elementarer
Bedeutung,  um  die  vielen  Erlebnisse  in  seinem  Leben
besser verarbeiten zu können.

Im  ersten  Kapitel  beschreibt  der  Autor  seine
Lebensgeschichte  bis  zu  seiner  Anwaltszulassung  in
wesentlichen Zügen aus der Ich-Perspektive.

Im  zweiten  Kapitel  stellt  der  Autor  einen  sehr
umfassenden,  fiktiven,  familienrechtlichen Fall  vor,  der
zeigt, dass einige Dinge im Leben nicht nur mit unserem
Rechtssystem  gelöst  werden  können,  sondern  unter
Umständen die  Inanspruchnahme des  Rechts  sogar  zu
fatalen Folgen führen kann.

Parallel  dazu  berichtet  der  Mandant,  wie  er  mit  einer
kriminellen Vereinigung in Konflikt  geraten ist,  weil  er
deren  Mikropolitik  zum  Machtaufbau  erkannt  hat.  Es
wird  in  diesem  Zusammenhang  vom  Autor  vor
diktatorischen Tendenzen in Deutschland gewarnt.



Berichtet wird in diesem Kapitel aus der Ich-Perspektive
des  Mandanten.  Zwischendurch  stellt  der  Autor  dem
Mandanten  in  seiner  Funktion  als  Anwalt  Fragen,  die
erkennbar  in  diesem  Roman  in  Anführungszeichen
gesetzt  worden  sind.  Bei  der  Darstellung  des
Sachverhaltes  durch  den  Mandanten  ist  auf  die
Anführungszeichen bewusst verzichtet worden.

Hinweis:  Die in diesem Werk erwähnten Personen und
Ereignisse sind reine Erfindung und haben keinen Bezug
zu  lebenden  oder  bereits  verstorbenen  Personen.
Hiervon ausgenommen ist  lediglich die Umschreibung,
wie  der  Autor  zur  Entwicklung  seines  juristischen
Expertensystems  Justitia21  mit  dem  Expertensystem-
Shell-Projekt (ESSP) gekommen ist.

Zum Autor:

Informationen  zum  Autor  finden  Sie  auf  seiner
Homepage  www.andre-helmke.de  und  dort  unter
"Vorstellung".
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Vorwort

Sehr,  sehr  lange  habe  ich  mit  mir  gehadert,  inwieweit  es
sinnvoll  ist,  einen  autobiografischen  Roman  zu  schreiben,
zumal ich doch nur ein kleines Licht auf diesem Planeten bin.

Aber als  ich angefangen habe,  mir  die  ersten Notizen über
mein Leben zu machen, merkte ich, wie gut mir das tat. Alle
schwierigen Gedanken konnte ich in den Computer eintippen
und so in meinem Kopf löschen. Dies hatte mich in wirklich
schwierigen  Situationen  sehr  entlastet  und  beruhigt.  Ich
konnte  immer  wieder  auf  meine  Gedanken  in  den Dateien
zurückgreifen.

Da gab es Menschen, die berichteten mir von Ereignissen, die
man  nur  im  Krimi  sieht.  Ich  dachte  in  den  ersten  Jahren
meines Berufslebens, dass diese Menschen ein Problem haben.
Erst später habe ich mich mit meinen eigenen Erfahrungen an
diese  Erzählungen  erinnert  und  verstanden,  dass  diese
Menschen heftige Erlebnisse gehabt haben müssen. Auch ich
habe in der Vergangenheit so viele merkwürdige Dinge erlebt,
die ich zunächst eigentlich nicht glauben wollte oder nicht für
möglich gehalten habe.

Meine Notizen dienten keineswegs dazu, später einmal einen
Roman darüber  zu  schreiben.  Nein,  ich  wollte  mich  damit
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ausschließlich  entlasten  und  kontrollieren.  Das  Nachlesen
alter  Vermerke  hilft  mir  auch  heute  noch,  mir  selbst  und
insbesondere meiner Wahrnehmung zu vertrauen.

Da ich einige Dinge kaum für möglich gehalten habe, wollte
ich  meine  Erlebnisse  im  Wiederholungsfalle  nachlesen,  um
meine  Wahrnehmungen  zu  verifizieren.  Als  meine  Notizen
dann  regelmäßig  mit  den  neuen  Wahrnehmungen
übereinstimmten, wusste ich ganz sicher, dass ich noch sehr
gut funktioniere.

Ich weiß, dass ein autobiografischer Roman über tatsächliche
Erlebnisse auch mit gewissen Risiken verbunden ist.  Aber die
vielen  Erlebnisse  in  meinem  Leben,  sei  es  politische,
berufliche und private, haben mich regelrecht dazu getrieben,
diesen Roman zu schreiben.

Aus heutiger Sicht ist mir eines klar geworden: das, was in der
Wirklichkeit passiert, ist so schlimm, dass man es im besten
Krimi nicht darstellen kann!

Ich  habe  mir  daher  völlig  losgelöst  von  meinen  eigenen
persönlichen Erlebnissen für diesen Roman eine völlig neue
fiktive Geschichte ausgedacht.

Ich  hoffe,  dass  dieses  Buch  den  einen  oder  anderen  dabei
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behilflich  ist,  die  Dinge  im  Leben  ein  wenig  besser  zu
verstehen. Vielleicht inspiriert dieser Roman auch andere, die
eigene Lebensaufgabe zu finden, um darüber neue Lebenslust
zu entwickeln.

Ich jedenfalls hätte mir gewünscht, dass mir solch ein Buch in
meinen  früheren  Lebensjahren  als  Erwachsener  zur
Verfügung gestanden hätte.

Letztendlich  haben  meine  Erfahrungen  im  Leben  dazu
geführt, dass ich gern als Anwalt arbeite. Deshalb habe ich auf
eine Habilitation verzichtet und mich pflichtbewusst für die
Veröffentlichung dieses Romans entschieden.

Vielleicht  erreichen  meine  Botschaften  in  diesem Buch  den
einen oder den anderen Leser. Ich würde mich darüber sehr
freuen.

Jeder  Mensch  macht  in  seinem  Leben  unterschiedliche
Erfahrungen.  Gerade  die  sind  es,  die  unser  Leben,  unsere
Einstellungen,  ja  auch  unsere  Vorurteile  prägen.  Ich  bitte
daher  um  Verständnis,  wenn  die  eine  oder  andere
Ausführung  in  meinem  autobiografischen  Roman  subjektiv
gefärbt ist.

Schließlich  möchte  ich  vorsorglich  noch  auf  Folgendes
hinweisen:  Die  in  diesem  Werk  erwähnten  Personen  und
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Ereignisse sind reine Erfindung und haben keinen Bezug zu
lebenden  oder  bereits  verstorbenen  Personen.   Hiervon
ausgenommen ist lediglich die Umschreibung, wie ich zu der
Entwicklung  meines  juristischen  Expertensystems  Justitia21
mit dem Expertensystem-Shell-Projekt (ESSP) gekommen bin.

André Helmke

"Die  Welt  wird  nicht  bedroht  von  den  Menschen,  die  böse
sind, sondern von denen, die das Böse zulassen."

Albert Einstein
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Kapitel 1: mein Leben bis zur 
Anwaltszulassung

Die 60er Jahre

Anfang  der  60er   Jahre  lernten  sich  meine  Eltern  kennen.
Beide  müssen  so  ungefähr  20  Jahre  alt  gewesen  sein.
Vermutlich war es die große Liebe, denn neun Monate später,
genauer gesagt am 06. Mai 1963, wurde ich geboren.

Es war für beide ganz bestimmt nicht einfach, sich in diesen
jungen Jahren auf meine Geburt vorzubereiten. Später erfuhr
ich nämlich, dass beide nach meiner Geburt für mich kein Bett
zur Verfügung hatten. Meine Mutter berichtete mir, dass sie
einfach das  Geld  dafür  nicht  hatten.  Nun so kam es  dann,
dass  ich  für  die  ersten  Monate  in  der  kleinen  1-Zimmer-
Dachgeschosswohnung in der Kistnerstraße in Bemerhaven in
der Badewanne schlafen musste. Meine Eltern hatten unten in
die Wanne zunächst Bücher und darüber eine Decke gelegt,
damit ich einigermaßen „weich“ liegen konnte.

Meine Eltern hatten zunächst  auch keinen Kühlschrank.  Im
Sommer war es sehr heiß und so wurde die Milch für mich
ständig sauer. Dies führte schließlich dazu, dass meine Mutter
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sich  heimlich  ihre  Rente  auszahlen  ließ.  Davon  kaufte  sie
quasi  für  mich  einen  Kühlschrank.  Dafür  bin ich ihr  heute
noch sehr dankbar!

Als  ich  zwei  Jahre  alt  war,  zogen  wir  in  eine  größere
Wohnung in der Goethestraße in Bremerhaven.

Ich war gerade mal drei Jahre alt, als sich meine Eltern   mit
meinem  Onkel  und  meiner  Tanke  zum  Schwimmen
verabredeten. Sie fuhren nach Midlum in die Baggerkuhle. Ich
verbrachte die Zeit bei meiner Oma und meinem Opa.

In  der  Baggerkuhle  war  jeder  mal  dran,  um  in
Volleyballmanier den Ball möglichst weit wegzuschlagen und
der andere sollte dann den Ball fangen.

Mein Vater konnte dies gut, denn er war sehr sportlich. Dies
ist kein Wunder, er verrichtete gerade seinen Dienst bei der
Bundeswehr. Eigentlich war er gelernter Mauer.

Als mein Vater  erneut den Ball  fing,  tauchte er  mit  diesem
plötzlich  unter.  Als  er  wieder  hochkam,  winkte  er  mit  der
Hand und schrie um Hilfe.

Alle  dachten,  er  würde  Blödsinn  machen.  Erst  ein  paar
Minuten später erkannte mein Onkel, dass es ernst war und
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mein  Vater  wirklich  Hilfe  benötigte.  Er  hatte  sich  beim
Tauchen  derartig  stark  irgendwo  am  Grund  verletzt,  dass
seine Haut im Nackenbereich aufgerissen war.

Als  der  Notarzt  vor  Ort  war  und nach der  Erstversorgung
mein Vater in den Krankenwagen geschoben wurde, sagte er
noch zu meiner Mutter: „Du Schiedder, ich bin gelähmt.“

Tatsächlich  wurde  bei  meinem  Vater  eine  halbseitige
Lähmung bzw. Querschnittslähmung (so bezeichnete es mein
Vater selbst) diagnostiziert: er konnte die gesamte linke Seite
seines Körpers nicht mehr bewegen. Für uns alle begann ein
völlig neues Leben.

Die ersten Jahre verbrachte mein Vater die überwiegende Zeit
seines  Lebens  im  Krankenhaus  oder  in  Kurheilanstalten
(Rehakliniken). Ich habe noch heute einige Bilder im Kopf, wo
ich ihn im Bett liegen sah, und er sich nur sehr mühsam an
dem Festhaltegriff hochzog, um mich zu sehen. Zunächst lag
er nur im Bett. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn
ich  ihn  besuchte,  wie  er  mir  zeigte,  welche  Fortschritte  er
gemacht  hatte:  am  Anfang  zog  er  sich  im  Bett  aus  der
Liegeposition nach oben und richtete sich ein wenig auf. Dann
ein  paar  Monate  später  konnte  er  sich  hinsetzen.  Wieder
später  saß  er  im  Rollstuhl.  Er  kämpfte  immer  weiter  und
weiter und trainierte sehr stark, bis er es schließlich schaffte,
am Stock zu gehen.
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Die Wohnung in der Goethestraße konnten wir unter diesen
Umständen selbstverständlich nicht mehr nutzen. Es bedurfte
einer Wohnung, die mit einem Fahrstuhl zu erreichen war. So
zogen  wir  nach  Leherheide  in  ein  Hochhaus  in  die  Kurt-
Schumacher-Str. 75 B in Bremerhaven.

Ab hier, ich glaube ich war 4 Jahre alt,  ist mein Gedächtnis
doch sehr präsent.  Ich kann mich sehr gut an ein Gewitter
erinnern, wodurch bei mir im Kinderzimmer eine Blume von
der Fensterbank auf den Boden gefallen ist.  Ich hatte große
Angst.

Dann war da noch ein Ereignis, welches ich mein Leben lang
nicht vergessen werde. Jedes Jahr kam der Weihnachtsmann
zu  uns  nach  Hause.  In  diesem Jahr  war  es  für  mich  doch
etwas ganz besonderes.

Der  Weihnachtsmann  kam  diesmal  am  Stock  die
Wohnungstür hinein. Für mich war sehr schnell klar, dass dies
mein Vater war. Bislang glaubte ich doch tatsächlich noch an
den Weihnachtsmann. Aber nun nicht mehr. Er ging genauso
wie mein Vater am Stock und kam auf mich zu. Er fragte mich
mit tiefer Stimme: "André,  bist  du denn auch immer schön
artig gewesen?"

Ich wusste zunächst gar nicht, wie ich mich verhalten sollte.
Soll ich anfangen zu lachen und ihm sinngemäß antworten,
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dass  er  doch  mein  Vater  ist  und  weiß,  wie  ich  mich  im
vergangenen  Jahr  verhalten  habe,  wenn  er  mal  gerade  zu
Hause und nicht im Krankenhaus war.

Oder soll ich das Schauspiel mitmachen? Ich sah ihm in seine
Augen und bemerkte, wie die mich anstrahlten. Er fühlte sich
ganz  offensichtlich  sehr  wohl  in  seiner  Rolle  als
Weihnachtsmann. Er hatte sich sehr viel Mühe gemacht, um
sich  zu  verkleiden.  Ich  merkte,  dass  ihm  das  gut  tat.
Vermutlich  wollte  er  sogar  unheimlich  gern  für  mich
Weihnachtsmann sein, weil er das ganze Jahr kaum für mich
Zeit hatte.

Ich  entschloss  mich  daher,  mitzumachen  und  mir  nichts
anmerken  zu  lassen.  Ich  antwortete  mit  ganz  aufgeregter
Stimme: "JA, lieber Weihnachtsmann, ich war ganz lieb!"

Dann  ging  das  Procedere  wie  jedes  Jahr  weiter  und  mein
Vater,  ich meine natürlich der Weihnachtsmann, verließ uns
wieder mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck.

Da meine Mutter die gesamte Zeit nach dem Unfall Arbeiten
ging, und mein Vater - wie bereits erwähnt - sich sehr oft im
Krankenhaus zur Weiterbehandlung befand, war ich sehr früh
auf mich allein gestellt und musste sehen wie ich klar kam. So
habe ich auch schon mit 5 Jahren die ersten Einkäufe erledigt.
Da gab es  in Leherheide,  ein Stadtteil  in Bremerhaven,  das
Einkaufszentrum,  welches  vielleicht  1000  m  von  der  Kurt-
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Schumacher-Straße entfernt ist.

Es dauerte nicht lange, als ich nach unserem Umzug dahin
eine göttliche Bekanntschaft  mit  einem Hund, besser gesagt
mit  einer  Hündin  machte.  Es  war  Schnuffi,  so  habe ich sie
später  genannt.  Ich  lief  gerade  vom Einkaufszentrum nach
Hause und hatte in jeder Hand eine Einkaufstasche. Schnuffi
lief mir nach und schaute mir ständig in die Augen und freute
sich dabei, indem sie mich ansprang und mit dem Schwanz
wedelte.

Ich muss zugeben, dass ich mich auch freute, ihr begegnet zu
sein. Sie ließ gar nicht von mir ab und plötzlich waren wir
beide an der Eingangstür zu unserem Wohnhochhaus.

Meine Mutter war arbeiten und mein Vater war entweder im
Krankenhaus  oder  machte  gerade  die  Umschulung  zum
Justizangestellten. Dies weiß ich nicht mehr genau. Aber ich
kann mich  noch  gut  daran  erinnern,  dass  ich  Schnuffi  mit
nach oben in die Wohnung in den 4. Stock nahm.

Ich  hatte  ja  keine  Ahnung,  wie  man  mit  Hunden  umgeht.
Daher hatte ich die Idee, bei unserer Nachbarin zu klingeln.
Die hatte nämlich einen Dackel. Sie war überraschend nett zu
mir und war von Schnuffi genauso begeistert wie ich. Sie gab
ihr  erst  einmal  etwas  zu  trinken  und  zu  essen.  Auch  eine
Leine und ein Halsband lieh sie mir, damit ich mit Schnuffi
erst einmal ein wenig gassi gehen konnte.
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Schnuffi und ich verstanden uns auf Anhieb so gut, dass ich
zunächst  völlig  vergaß,  dass  ich  ich  sie  ja  „nur“  gefunden
hatte.

Als meine Eltern dann abends zu Hause waren und ich ihnen
Schnuffi vorstellte, war klar, dass ich sie nicht behalten durfte.
Ich  heulte  wie  ein  Schlosshund.  Unsere  Nachbarin  tröstete
mich sehr. Ich konnte später mit ihrer Hilfe auch meine Eltern
überzeugen:  Schnuffi  war  ein  Geschenk  Gottes  für  mich,
vermutlich  aufgrund  der  Umstände,  die  meine  Familie  zu
meistern hatte. Als Kompromiss wurde vereinbart,  dass wir
zunächst  beim  Tierheim  nachfragen,  ob  ein  Hund  wie  sie
vermisst  wird.  Außerdem  gaben  wir  eine  Annonce  in  der
Zeitung  auf.  Als  sich  dann  später  tatsächlich  niemand
meldete, durfte ich Schnuffi behalten.

Ich kann hier nicht beschreiben, was für eine schöne Zeit ich
mit  Schnuffi  verbracht  habe.  Ich  habe  so  viele  Seiten  des
Lebens  mit  ihr  kennengelernt,  die  ich  hier  nicht  alle
beschreiben kann. Eines ist für mich aus heutiger Sicht mehr
als  klar:  sie  hat  mir damals mehr als  nur geholfen und ich
habe sehr viel von und mit ihr gelernt.

Je mehr ich beim Schreiben darüber nachdenke, desto mehr
bin  ich  davon  überzeugt,  dass  Schnuffi  mir  der  Himmel
schickte nach dem Unfall  meines Vaters.  Vermutlich gibt  es
doch  Engel!  Mit  ihr  habe  ich  alle  Facetten  des  Lebens
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kennengelernt  (Liebe,  Stimmungen,  Wut,  Schmerz  und
schließlich auch den Tod).

Als Schnuffi circa 12 Jahre alt war, hatte sie in Grünhöfe auf
der Daimlerstraße in Bremerhaven einen Unfall.  Mein Vater
wollte damals Schnuffi von meiner Oma auf dem Weg zum
parkenden  Auto  unbedingt  selbst  an  der  Leine  führen.  Er
wollte mir zeigen, dass er das nun kann. Ich habe die Gefahr
schon gesehen, aber ich wollte mich nicht einmischen, damit
er sein Selbstwertgefühl steigern konnte.

Dann  ist  es  aber  passiert:  Schnuffi  reagierte  sehr
temperamentvoll  und  mein  Vater  konnte  sie  nicht  mehr
halten,  weil  er sonst  am Stock umgefallen wäre.  Er lies  die
Leine los und Schnuffi rannte auf die stark befahrene Straße.
Sie wurde von einem vorbeifahrenden Auto mit den Vorder-
und Hinterrädern überfahren.

Von  den  inneren  Verletzungen  erholte  sie  sich  leider  nicht
mehr. Ich musste sie schließlich einschläfern lassen.

Ich  war  damals  gerade  mal  16  Jahre  alt  und  habe  diese
Entscheidung ganz allein fällen müssen. Es war für mich eine
sehr,  sehr  schwierige  Entscheidung.  Schnuffi  schaute  mich
damals beim Tierarzt mit ihren lieben Augen so an, als ob sie
mir signalisieren wollte, dass sie nicht mehr kann und ich sie
von ihren Schmerzen erlösen soll.
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Da  ich  Schnuffi  sehr  gut  verstehen  konnte,  habe  ich  dem
Einschläfern dann auch zugestimmt und verabschiedete mich
von ihr.  Dieser  Zeitpunkt  in  meinem Leben  gehört  zu den
Situationen, die ich nie vergessen werde!

In  Leherheide  lebte  ich  bis  zu  meinem  12.  Lebensjahr.  In
dieser  Zeit  habe  ich  wohl  täglich  Fußball  gespielt.  Ich  trat
schon  sehr  früh  in  den  LTS-Verein  ein  und  habe  mich
regelmäßig  auch  mit  Fußballfreunden  auf  Bolzplätzen  in
Leherheide getroffen. Ich denke, ich war ein guter Fußballer.
Denn  sonst  hätte  man  mich  als  Mittelstürmer  nicht  mit
mehren  Leuten  ständig  gedeckt  und  gefault.  Dies  war
schließlich dann der Grund, warum ich ein paar Jahre später
mit dem Fußballspielen im Verein aufgehört habe.

Im  laufe  der  Jahre  seit  der  Lähmung  meines  Vaters
diskutierten meine Eltern und ich sehr oft die Frage, warum
es der Wissenschaft nicht gelungen ist, eine Lähmung wieder
zu heilen.  Mein Vater ließ oft verzweifelt  den Kopf hängen
und bemerkte an, dass die Ärzte schon so vieles können, aber
warum das nicht.

Als ich Mitten beim Schreiben dieses Buches war, las ich in
der Nordsee-Zeitung vom 22.10.2014 auf Seite 8 einen Bericht
über  einen  Querschnittsgelähmten,  der  wieder  gehen kann.
Ich wollte dies erst gar nicht glauben. Aber tatsächlich gelang
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einem  Forscherteam  eine  medizinische  Sensation:  eine
Zelltransplantation sorgte für eine Heilung des Rückenmarks.

Herr  Darek  Fidyka,  ein  40jähriger  bulgarischer
Feuerwehrmann,  wurde  2010  angegriffen  und  ihm  dabei
mehrmals in den Rücken gestochen. Sein Rückenmark wurde
dabei glatt durchtrennt. Seitdem war er von der Brust abwärts
gelähmt und musste im Rollstuhl sitzen.

Bisher galt eine Querschnittslähmung als unheilbar. Jetzt ist es
einem  englischen  Ärzteteam  geglückt,  Fidykas  Paralyse
rückgängig zu machen. Der Mann ist überglücklich.

Man dachte ich, wenn das mein Vater wüsste.  Die Heilung
gelang dank einer Transplantation von Nervenzellen aus der
Nase Fidykas in sein Rückenmark, wo sie eine Regenerierung
ermöglichten.

Der  Badeunfall  meines  Vaters  veränderte  bei  uns  in  der
Familie  sehr  viel.  Ich  habe  sehr  oft  meine  Eltern  streiten
gehört und erlebt. 

Leider spielte auch Gewalt in unserer Familie eine Rolle. Mein
Vater war ganz offensichtlich frustriert und neidisch auf unser
Leben und lies seine Wut mit Stock- und Gürtelschlägen raus.
Die  Angriffe  richteten  sich gegen meine  Mutter  und gegen
mich.
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Wenn mein Vater mal wieder aus irgendwelchen belanglosen
Gründen seine Wut mit Stock- oder Gürtelschlägen an mich
ausgelassen hatte, wehrte ich mich nie. Ich habe die Gewalt
über mich ergehen lassen. In den frühen Jahres als Kind war
ich (deshalb wohl) ziemlich ängstlich, habe mir nicht nur von
meinem Vater, sondern auch von anderen viel gefallen lassen.
In den späteren Jahren bis zu meinem 12. Lebensjahr wollte
ich  mich  einfach  nur  nicht  wehren,  weil  ich  niemals  einen
Behinderten angreifen würde. Aufgrund meiner Erfahrungen
verabscheute ich Gewalt auch heute noch.

Dann nahmen die Gewaltexzesse aber deutlich zu. Auch die
Schmerzen waren für mich nicht mehr zu ertragen. Als ich 13
Jahre  alt  war  habe  ich  dann  den  Gehstock  meines  Vaters
während eines Angriffs geblockt, ihm aus der Hand gerissen
und über meinem linken Knie durchgebrochen. Danach gab
ich  ihm  die  beiden  Teile  zurück  mit  der  einmaligen  und
deutlich ausgesprochenen Warnung:

"Wenn du mich oder Mama noch einmal schlägst, vergesse ich
mich!"

Mein Vater hatte mich seit diesem Zeitpunkt respektiert.  Er
ließ mich und meine Mutter daraufhin tatsächlich in Ruhe.
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Mit diesem Ereignis begann für mich ein ganz neues Leben.
Es  war  auch  symbolisch  und  prägend  für  meine  weitere
Entwicklung. Für mich war damit klar,  dass man im Leben
mit viel Entschlossenheit und Willen sehr viel erreichen kann.

Auch spielte Alkohol seit dem Badeunfall eine große Rolle in
unserer Familie. Als es meinem Vater etwas besser ging, fand
man immer irgendein Ereignis,  was man feiern konnte.  Die
Alkoholexzesse  waren  sehr  heftig  und  für  mich  sehr
abschreckend  zugleich.  Vermutlich  haben  meine  Erlebnisse
dazu geführt,  dass  ich auch heute  nur  sehr  wenig Alkohol
trinke.

Da meine Eltern eigentlich immer nur unterwegs waren, bin
ich sehr früh verpflichtet worden, im Haushalt mitzuhelfen.

Bereits  (spätestens)  mit  6  Jahren  habe  ich  die  Bude
aufgeräumt,  mit  den  Händen  abgewaschen  (einen
Geschirrspüler hatten wir damals nicht) und Essen gekocht.
Anfänglich habe ich nur Kartoffeln geschält und gekocht und
das  Essen  meiner  Mutter  aufgewärmt.  Aber  im  Laufe  der
Jahre habe ich zunehmend auch selbst gekocht.

Es war für mich als Kind und Jugendlicher sehr schwer, um
ca.  15:15  Uhr  mich  von  meinen  Freunden  und  meiner
Freundin zu verabschieden, um Essen zu kochen. Mein Vater
verlangte es von mir, dass ich pünktlich um 16:15 Uhr Essen
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fertig hatte, wenn er damals von der Arbeit nach Hause kam.

Alle meine Freunde waren gerade zur besten Zeit des Tages
eines Kindes und Jugendlichen gut drauf. Wir hatten meistens
viel  Spaß  und  in  diesen  Momenten  musste  ich  mich
verabschieden, um Essen zu kochen. Es war immer wirklich
hart  für  mich.  Daher  konnte  ich  mich  auch  nie  so  richtig
sozialisieren.  Ich  war  eigentlich  immer  ziemlich  auf  mich
allein gestellt. Dies hat natürlich mein Leben sehr geprägt.

Nach dem Essen und Abwaschen durfte ich dann zweimal die
Woche  zum  Fußballtraining  beim  LTS.  Ich  war  immer  ein
leidenschaftlicher Fußballer, aber Training mit vollem Bauch
war irgendwie nicht wirklich gut.

Die 70er Jahre

Meine Eltern wollten dann unbedingt ein eigenes Haus bauen.
Das taten sie dann auch im Jahre 1975, also als ich 12 Jahre alt
war. Ein Bundeswehrfreund meines Vaters, der Bauleiter war,
half den beiden bei der Planung. Wir zogen dann in die Nähe
vom  Friedhof  Spadener  Höhe  in  den  Brookackerweg  in
Bremerhaven.

Eigentlich hatten meine Eltern zusammen gar nicht das Geld,
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um sich ein eigenes Haus zu leisten. Ich bekam über die Jahre
als  Jugendlicher  immer  wieder  Streit  zwischen  den  beiden
mit,  weil  das  Geld  vorn  und  hinten  nicht  reichte.  Da  ich
überwiegend die  Einkäufe  tätigen  musste  und das  mir  zur
Verfügung stehende Geld „budgetiert“ war, habe ich sehr früh
gelernt,  Preise zu vergleichen und auf Angebote zu achten.
Für mich war später klar,  dass ich niemals ein Haus bauen
werde, wenn dafür nicht genügend Geld in der Familienkasse
vorhanden ist.

Abgesehen  davon,  dass  ich  dort  auch  weiterhin  Essen  für
meinen Vater und für mich kochte, mich überwiegend um den
Haushalt und das Haus nebst Garten kümmerte, begann dort
doch noch eine der schönsten Zeiten meines Lebens.

Ich hatte das Glück, dass gleichzeitig genau neben uns eine
weitere Familie ein neues Haus baute und dieser Familie auch
ein Junge in meinem Alter angehörte. Es war Holger, zu dem
ich schon sehr bald eine gute Freundschaft aufbauen konnte.
Durch Holger habe ich auch schnell  Kontakt zu anderen in
der Umgebung bekommen. Es entstand eine Clique von ca. 20
Leuten.  Wir  organisierten  regelmäßig  gemeinsame  Treffen
und Partys.

Dieser Clique gehörte auch Marika an. Wir haben uns gesehen
und ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir waren
sieben  ganze  Jahre  zusammen.  Sie  war  meine  erste  große
Liebe und ich glaube aus heutiger Sicht, sie war bislang die
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einzige  Frau,  die  mich  wirklich  geliebt  hat.  Ich  hatte  sie
damals aber verlassen, weil ich mehr erleben wollte.

Die Zeit als Karateka

Parallel  zu  der  Zeit  am Brookackerweg  habe  ich  eine  gute
Freundschaft zu Frank, einem Klassenkameraden von mir in
der  Johann-Gutenberg-Schule  in  Leherheide  von
Bremerhaven, aufgebaut.

Als wir beide zusammen ungefähr 12 Jahre alt waren (Frank
ist ein halben Jahr älter als ich), sagte er mir so beiläufig beim
Schlendern  auf  dem  Schulhof,  dass  er  einem  Karateverein
beigetreten ist. Ich war zunächst sprachlos. Als er mich dann
überredete mitzumachen,  habe ich das nie  bereut.  Ganz im
Gegenteil: ich bin ihm heute noch sehr dankbar dafür!

Anfänglich habe ich dann noch Fußball  und Karate parallel
trainiert. Bald begriff ich aber, dass sich beides nicht wirklich
gut verträgt. Da ich bekanntlich als Mittelstürmer zunehmend
von  mehreren  gefault  wurde,  fiel  mir  meine  Entscheidung
zugunsten des Karatesports nicht schwer.

Die Zeit als Karateka gehörte ganz gewiss auch zu den besten
Jahren meines Lebens. Dort habe ich gelernt, zu kämpfen, zu
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gewinnen,  aber  auch  zu  verlieren.  Ebenso  der  respektvolle
Umgang mit Menschen sowie traditionierte Regeln gehörten
im Karatesport schon immer dazu. Darüber hinaus habe ich
unheimlich  viele  Menschen  aus  unterschiedlichen  sozialen
Schichten  und  aus  unterschiedlichen  Ländern  kennen  und
schätzen  gelernt.  Daraus  haben  sich  zum  Teil  gute
Freundschaften entwickelt, die noch heute Bestand haben.

Karate fordert  nicht nur den ganzen Körper,  sondern prägt
auch  die  Seele.  Aufgrund  der  Vielzahl  der  Techniken  und
Regeln wird insbesondere beim Kumite (Freikampf) und beim
Schattenkampf  (Kata)  die  Selbstbeherrschung  und
Selbstkontrolle  extrem weiterentwickelt.  Da  dies  alles  nicht
von  heute  auf  morgen  passiert,  entwickeln  Karateka  viel
Geduld  und  Ausdauer.  Ich  kann  jedem  diesen  Sport  nur
empfehlen.

Die  zweite  Karateschule,  der  ich  lange  Zeit  angehörte,
entwickelte sich leider nicht mehr so gut,  wodurch sich die
Inhaber  anderen  Tätigkeiten  widmeten  und  mir
weitestgehend  die  höchste  Leistungsgruppe  überließen.  Im
Laufe  der  Jahre  baute  ich  diese  Gruppe  mit  neuen
Stammmitgliedern  völlig  neu  auf.  Es  dauerte  zwar  eine
gewisse  Zeit,  aber  dann wurden wir  sehr  erfolgreich.   Wir
räumten diverse Turniertitel und Landesmeistertitel ab. Einer
meiner  Schüler  wurde  Deutscher  Meister  und  eine  meiner
Schülerinnen  Internationale  Deutsche  Vizemeisterin.
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Schließlich schafften wir es sogar, in die damalige Bundesliga
Nord aufzusteigen.

Als Fachtrainer war ich in dieser Leistungsgruppe für Kumite
und Kata der Männer und Frauen verantwortlich. Für mich
als Trainer war immer der soziale Zusammenhalt der Gruppe
sehr wichtig. Ich glaube heute noch, dass gerade dies auch der
Leistungsmotivator für sämtliche Gruppenmitglieder war.

Die  Inhaber  und  ein  alter  Freund  von  ihnen  nahmen  sehr
schnell unseren Erfolg wahr und wollten gern selbst wieder
das  Ruder  übernehmen.  Da  mir  ihre  Art  und  Weise  des
Umgangs mit mir gar nicht gefiel, machte ich das, was ich in
solchen Situationen immer tue:  ich  warnte die  Inhaber drei
Male.  Danach  warf  ich  das  Handtuch  und  hörte  mit  dem
Karatesport auf.

Selbstverständlich war diese Art und Weise des Umgangs mit
mir  nicht  der  einzige  Grund  für  meine  Entscheidung.  Es
kamen noch diverse andere Gründe hinzu. Aber es war schon
der Hauptgrund.

In der Zeit als Polizeibeamter lernte ich zusätzlich auch noch
Jui-Jitsu.  Es  dauerte  dort  auch  nicht  lange,  bis  man  mich
fragte, ob ich parallel zu meinem Job noch aus Ausbilder der
Polizeibeamten/innen  in  der  Selbstverteidigung  zur
Verfügung stehen würde. Als junger Beamter freut man sich
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natürlich  über  eine  solche  Frage  und nimmt einen  solchen
Nebenposten gerne an.

Mein erstes selbst verdientes Geld

Wie ich bereits oben weiter berichtet habe, hatten wir in der
Familie  nicht  viel  Geld.  Ich  wünschte  mir  immer  ein  paar
neue  Sachen  und  als  Jugendlicher  eine  neue  Schrankwand
bzw. ein neues Bett für mein „Kinderzimmer“.

Von meinem Konfirmationsgeld habe ich mir dann tatsächlich
eine  neue  Schrankwand  für  mein  Zimmer  gekauft.  Meine
Eltern hatten das Geld einfach nicht übrig. Also investierte ich
mein Geldgeschenk in mein Zimmer.

Als  mein  Onkel  dies  mitbekam,  sprach  er  mich  an,  ob  ich
nicht  Interesse  hätte,  ihm  bei  der  Arbeit  in  den  Ferien  zu
helfen. Ich könnte so eigenes Geld verdienen, wofür ich mir
dann tolle Sachen kaufen könnte, erklärte er mir.

Ich fand dies riesig und stimmte dem sofort zu, ohne darüber
nachzudenken,  was  ich  denn  da  eigentlich  für  Arbeiten
verrichten sollte.

Anfänglich  habe  ich  lediglich  Handlangerarbeiten
übernommen.  Im Laufe  der  Jahre  lernte  ich aber  viel  dazu
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und  konnte  so  auch  schon  eigenverantwortliche  Arbeiten
übernehmen.  Es  reichte  von  Tischlerarbeiten   über  kleine
Elektroreparaturen bis hin zu leichten Maurerarbeiten.

Es  war  ein  wirklich  tolles  Gefühl,  als  Jugendlicher  selbst
verdientes Geld in den Händen zu halten. So nach und nach
konnte ich mir  davon ein paar Wünsche erfüllen,  wie z.  B.
eine neue Stereoanlage oder ein neues Fahrrad.

Meine ersten Softwareentwicklungen

Soweit  ich  mich  erinnern  kann,  war  ich  immer  schon
technikbegeistert.  Mein  besonderes  Interesse  galt  immer
schon den Computern.

Der  Zufall  wollte  es  so,  dass  ich  nach  der  Realschule  die
einjährige  höhere  Handelsschule  besucht  habe.  Auf  die
Gründe  für  diesen  Weg  gehe  ich  später  noch  näher  ein.
Jedenfalls  wurde  dort  auch  das  Fach  „EDV“  unterrichtet.
Dank des dort damals wirklich gut unterrichtenden Dozenten
hat  es  bei  mir  "Klick"  gemacht:  ich  lernte  und  begriff  die
Arbeitsweise eines Computers und, was noch viel wichtiger
war,  das  Top-Down-Engeniering.  Damit  fühlte  ich  mich
damals  schon  derartig  sicher,  dass  ich  glaubte,  sämtliche
Probleme in Softwarelösungen umwandeln zu können.
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Seit dem beobachtete ich regelmäßig die Entwicklungen auf
dem  Computermarkt.  Dabei  war  ich  mir  sicher,  dass  ich
keinen Spielecomputer wollte. Anfang der 80er Jahre brachte
IBM den ersten Personal  Computer auf den Markt.  Da war
mir klar: so einen will ich!

Ich  besuchte  seit  dieser  Zeit  diverse  Seminare  über  EDV,
Softwareentwicklung  und  Programmierung.  Parallel  dazu
programmierte ich meine ersten Programme auf einem IBM-
kompatiblen Computer und begab mich auf den Shareware-
Markt.

Es  dauerte  gar  nicht  lange,  da  erschienen  diverse  positive
Berichte  über  meine  Softwareprodukte  in  den
Fachzeitschriften. Da die Registrierungen zunahmen, war es
erforderlich,  ein  Gewerbe  anzumelden.  Um  keine
Schwierigkeiten mit meinem Dienstherrn zu bekommen, ließ
ich  mir  damals  den  Verkauf  meiner  Software  als
Nebentätigkeit ge1nehmigen.

Auch diese Jahre gehörten mit zu den besten meines Lebens.

Da ich aber 1980 bei der Polizei angefangen bin und ich von
dort  aus  1989  an  der  Fachhochschule  für  Öffentliche
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Verwaltung studieren durfte, hatte ich nicht mehr so viel Zeit
für die Computerei.

Mir fehlte der Anschluss an die Windowszeit, sodass meine
DOS-Programme  nicht  mehr  so  interessant  waren,  wie  die
neuen Windows-Programme. Ich entschied mich daher, 1995
die  Vermarktung  meiner  selbst  entwickelten  Programme
einzustellen.  Da ich aber  viele  von diesen auch heute noch
selber  nutze,  können  diese  Programme  als  Konsoleversion
weiterhin  von  meiner  Homepage  unter  www.andre-
helmke.de  heruntergeladen  werden.  Bei  den
Entwicklungswerkzeugen  meines  Expertensystem-Shell-
Projektes  (ESSP)  handelt  es  sich  ebenfalls  um
Konsoleversionen.

Bei der Polizei

Der Schulkamerad und Freund Frank war es auch, der mich
mit 17 (es war das Jahr 1980) zur Polizei brachte.

Wir  waren  beide  ungefähr  16  (also  im Jahre  1979),  als  wir
wieder über den Schulhof schlenderten und Frank plötzlich
erwähnte, dass er sich bei der Polizei beworben hatte. Ich war
völlig baff, weil ich immer glaubte, dass sich dort nur Leute
mit  Abitur  bewerben  können.  Frank  belehrte  mich  eines
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besseren  und  animierte  mich,  das  doch  auch  mal  zu
versuchen.  „Vielleicht  fahren  wir  dann  ja  bald  zusammen
Streife“, ergänzte er noch. Ich fand die Idee einfach nur Klasse
und bewarb mich dann ebenfalls.

Während Frank tatsächlich angenommen wurde,  erhielt  ich
eine Absage, weil ich zu jung war. Es war genau die Differenz
von einem halben Jahr, die mir fehlte.

Die Enttäuschung war zunächst sehr groß für mich. Ich war
nun wie versessen, bei der Polizei anzufangen und überlegte,
was ich in dem Überbrückungsjahr nur machen könnte.

Irgendwann fand ich einen Hinweis auf die Einjährige Höhere
Handelsschule. Ich wusste, dass diese Schule sehr schwierig
sein soll. Aber ich entschied mich für sie und dies war auch
gut  so.  Denn  mit  dieser  Schule  bin  ich  so  richtig  wach
geworden. Der Lernstoff hat mir so viel Spaß gemacht, dass
ich  erstmalig  angefangen  habe,  richtig  zu  lernen,  was
schließlich dazu geführt hat,  dass ich die Abschlussprüfung
ordentlich bestanden habe.

Mein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit führte dann dazu,
dass  ich  mich  in  diesem  Jahr  auf  der  Handelsschule  noch
einmal bei der Polizei bewarb. Es ist kaum zu glauben, was
dann geschah:
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Die Verantwortlichen hatten das Mindesteinstellungsalter von
17 auf 18 Jahre erhöht. Da war ich wirklich sauer und ich hätte
beinahe meinen ersten Rechtsstreit  geführt.  Ich erklärte den
Verantwortlichen  meine  Entscheidung  für  die  Einjährige
Höhere  Handelsschule  nur  als  Zwischenlösung,  um  mich
dann  bei  der  Polizei  zu  bewerben.  Mit  der  Änderung  der
Einstellungsvoraussetzungen war dann alles umsonst, führte
ich in meinem Schreiben an die Einstellungsbehörde aus.

Daraufhin bekam ich vom damaligen Senator für Inneres eine
Ausnahmegenehmigung und durfte tatsächlich mit 17 bei der
Polizei anfangen. Ich war damals der Jüngste, was auch dazu
geführt  hat,  dass  ich  im  ersten  Ausbildungsjahr  nicht  das
"Kasernengelände" in der Woche verlassen durfte.

Nach  der  Ausbildung  zum  Polizeivollzugsbeamten  bin  ich
dann  1983  zur  Polizei  nach  Bremerhaven  gewechselt  und
verrichtete  meinen  Dienst  6  Jahre  lang  beim  Polizeirevier
Mitte.

Ferngesteuerte Helikopter

Es ist  schon erstaunlich,  wie sehr man sich beim Schreiben
eines solchen Romans an viele Details in der Vergangenheit
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erinnern kann.

Bereits in meiner Kinderzeit habe ich in Bremerhaven in der
Georgstraße immer wieder gern den Spielzeugladen Willers
besucht. Dort gab es auch eine gute Modellbauabteilung.

Man  hatte  sich  dort  insbesondere  mit  den  Produkten  von
Graupner  beschäftigt  und  diese  Firma  gab  jährlich  einen
Produktkatalog heraus.  Dieser war sehr umfangreich. Darin
waren  auch  ferngesteuerte  Helikopter  abgebildet  und
ausführlich beschrieben worden.

In den ganzen Jahren bis ich erwachsen wurde träumte ich
vom  Geschenk  eines  solches  Helikopters  zu  Weihnachten.
Mindestens einmal im Jahr legte ich mich mit diesem Katalog
ins Bett, studierte die Helikoptermodelle und träumte davon,
solch ein Modell zu fliegen.

Aber meine Eltern hatten trotz meiner vehementen Wünsche
einfach nicht das Geld, mir ein solches Modell zu schenken.
Ich  wusste,  dass  da  ja  auch  noch  eine  sehr  teure
Grundausstattung  hinzukommen  würde,  wie  z.  B.  die
Fernsteueranlage.

Auch das  von mir  nebenbei  verdiente  Geld  reichte  einfach
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nicht, um sich dieses Hobby in der Kinder- und Jugendzeit
leisten zu können.

Als  ich  dann aber  als  Polizeibeamter  gutes  Geld  verdiente,
kaufte  ich  mir  dann  endlich  selbst  meinen  ersten
ferngesteuerten  Helikopter.  Es  war  eine  Bell  222  von
Graupner.

Man, was war ich stolz.  Als  Neuling war es  aber gar nicht
einfach,  solch  ein  Modell  zusammen  zu  bauen  und  richtig
einzustellen.

Noch  viel  schwieriger  war  es,  solch  ein  Modell  fliegen  zu
lassen.

Mein  damaliger  Nachbar  Holger  muss  heute  noch  darüber
lachen, wie ich im Garten den Heli mit Bändern festgebunden
hatte, damit er mir nicht aus Versehen weggeflogen ist.

Irgendwann  habe  ich  es  dann  eingesehen,  dass  ich  ohne
fremde  Hilfe  das  einfach  nicht  auf  die  Reihe  bekommen
werde. Ich meldete mich daher in Süddeutschland tatsächlich
zu einem Kurs für ferngesteuerte Helikopter an.
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Dieser Kurs dauerte über eine Woche. Morgens war Theorie
und nachmittags bis in die Abendstunden Praxis. Es regnete
die ganze Zeit, aber es war dennoch eine sehr schöne Zeit für
mich.

Als ich wieder zu Hause war, konnte ich endlich meine Bell
222  über  viele  Jahre  fliegen  lassen.  Danach  verkaufte  ich
meine gesamte Ausrüstung und legte mir einen Elektro-Hubi
zu,  den  ich  zumindest  hin  und  wieder  im  Garten  fliegen
lassen konnte.

Heute wohne ich wieder in einer Mietwohnung und meine
beruflichen  Herausforderungen  lassen  es  derzeit  kaum  zu,
mich mit dem Heli zu beschäftigen.

Die Initialzündung für Justitia21

In den 80er Jahren war die Zulassung eines Polizeibeamten
zum Studium an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung
noch  etwas  besonderes.  Viele  meiner  damaligen  Kollegen
haben  die  Aufnahmeprüfungen  mehrmals  erfolgreich
absolviert.  Aber  leider  ist  meistens  nur  der  beste  oder  die
ersten beiden sind genommen worden.
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Ich  hatte  alle  meine  vorherigen  Prüfungen  zum
Polizeivollzugsbeamten gut absolviert, sodass ich mich schon
sehr früh für den Aufstieg zum gehobenen Dienst bewerben
konnte.

Bei der Vorbereitung einer solchen Prüfung habe ich intensiv
die  Strafrechtsbücher  von  Fritjof  Haft  studiert.   Bereits  in
seinem ersten Buch zum Allgemeinen Teil1 wurde von ihm die
mögliche  Straffreiheit  beim Rücktritt  vom Versuch in  Form
eines  Programmablaufplanes  dargestellt  (PAP).  Manche
bezeichnen  diese  Art  und  Weise  der  denklogischen
Darstellung auch mit „Entscheidungsbaum“.

Dieser  Programmablaufplan  bzw.  Entscheidungsbaum  zum
Rücktritt  vom Versuch war für mich die Initialzündung für
die  Entwicklung  von  Justitia21  mit  dem  Expertensystem-
Shell-Projekt (ESSP). Ich wusste, dass ich mein bisheriges und
zukünftiges  Wissen  so  strukturieren  kann,  um einfach  und
effektiv  immer  wiederkehrende  Entscheidungen  möglichst
fehlerfrei treffen zu können.

Aus  heutiger  Sicht  gehört  dieses  Projekt  ganz  bestimmt zu
einer meiner wesentlichen Lebensenergiequellen.

Bei mir im Kopf sprudelte es nur noch so und ich unternahm
schon  sehr  bald  die  ersten  Programmierversuche,  die  aber

1 Fritjof Haft, Strafrecht, Allgemeiner Teil
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leider scheiterten. Die Zeit war einfach zu knapp. Ich musste
mich voll und ganz auf das Studium an der Fachhochschule
konzentrieren.

Das Studium an der Hochschule für Öffentliche 
Verwaltung (HfÖV)

Von  1989  bis  1992  studierte  ich  an  der  Hochschule  für
Öffentliche  Verwaltung  Bremen  bis  zum  erfolgreichen
Abschluss zum Dipl.-Verwaltungswirt (FH).

Während dieses Studiums bekam jeder Student ein Thema für
eine  sogenannte  qualifizierte  Hausarbeit.  Mein  damaliger
Strafrechtsprofessor  bot  mir  erfreulicherweise  an,  die
strafprozessualen  Eingriffsvoraussetzungen  für  die
Beantragung eines Haftbefehls in der Art und Weise wie es
Fritjof  Haft2 für  den  Rücktritt  des  Versuchs  getan  hatte,  in
Form eines Programmablaufplanes zu strukturieren und über
eine Software zur Verfügung zu stellen.

Dies  war  für  mich  die  Gelegenheit,  mein  ursprüngliches
Vorhaben weiterzuentwickeln. Ich experimentierte immer und
immer wieder, um eine Lösung zu finden, die Texte in eine
Datenbank so zu speichern, dass diese strukturiert abrufbar
sind.

2 Fritjof Haft a.a.O.
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Beinahe wäre ich mit dieser qualifizierten Hausarbeit kläglich
gescheitert, weil mir dies einfach nicht gelang. Dann aber fand
ich eine provisorische Lösung, um die Texte manuell in einer
Datenbank  so  zu  speichern,  dass  die  Vorgaben  der
Aufgabenstellung erfüllt wurden: es entstand Festnahme 2000
(heute AH-Festnahme).

Dieses Programm, damals noch als DOS-Programm für 16-Bit-
Umgebungen, enthielt die Informationen für die Prüfung von
Haftbefehlen  mit  JA-/NEIN-Verzweigungen  noch  in  einer
fixen  Form.  Die  Inhalte  konnten  weder  verändert  noch
automatisch gespeichert werden. Aber die Aufgabenstellung
war erfüllt und mein damaliger Professor war zufrieden.

Das Studium an der Fachhochschule war für mich eine tolle
Erfahrung  und  ich  war  damals  sehr  stolz,  dieses  Studium
erfolgreich absolviert zu haben.

Ich bekam unmittelbar nach diesem Studium gleich einen Job
als  stellvertretender  Dienstgruppenleiter  beim  Polizeirevier
Geestemünde in Bremerhaven.

Irgendwie habe ich aber durch das Studium einen enormen
Enthusiasmus für das wissenschaftliche Arbeiten entwickelt.
Schon  gleich  nach  den  ersten  Wochen  auf  meinem  neuen
Dienstposten  entschied  ich  mich  daher,  mich  zunächst
nebenberuflich an der Universität Bremen für ein Jurastudium
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einzuschreiben.

Parallel  mit  diesem Jurastudium wuchs meine Begeisterung
für  die  Entwicklung  eines  umfassenden  juristischen
Expertensystems.  Sehr  intensiv  kümmerte  ich  mich  um die
Entwicklung  eines  Algorithmus,  mit  dem  Eingaben  in  ein
Programm  möglich  sind,  sodass  sie  später  über  eine
JA-/NEIN-Verknüpfung  wieder  abrufbar  sind:  es  entstand
Lösung 2000 (später habe ich es in AH-Lösung umbenannt).

Für  das  entscheidende  Inferenzsystem  habe  ich  viel
experimentiert.  Ich  hatte  es  mir  dabei  auch  bestimmt nicht
gerade  leicht  gemacht,  weil  es  später  auch  über  eine
Skriptsprache bedient werden sollte. Über viele Monate habe
ich  daher  über  diesen  Algorithmus  gebrütet,  bis  ich  eines
Nachts  die  heute  noch verwendete  Lösung gefunden hatte.
Ich  kann  mich  noch  sehr  genau  an  diesen  glücklichen
Augenblick erinnern!

Das  Programm  AH-Lösung-Skript  habe  ich  aus  zeitlichen
Gründen  erst  nach  meinem  Jurastudium  und  nach  dem
Referendariat  als  Rechtsanwalt  entwickelt.  Mit  diesem
Programm  wurde  es  möglich,  juristische  Texte  aus  einer
Textdatei  einzulesen,  um  so  über  die  von  mir  entwickelte
Laura-Skript-Sprache die intelligenten Datenbanken (ich habe
sie Kontextbäume genannt) automatisch zu generieren.
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Das  Jurastudium nebst  Referendariat  habe  ich  genutzt,  um
Inhalte für Justitia21, meine Vision für eine Online-Plattform
im Internet3, zu schaffen. Immer wieder habe ich das studierte
Wissen  so  strukturiert,  dass  ich  viel  Rohmaterial  für  mein
Experten-System-Shell-Projekt (ESSP) sammeln konnte.

Dabei ging sehr viel Zeit drauf. Auch haben mich Dozenten
und  Ausbilder  gewarnt,  vom  Gewöhnlichen  abzuweichen:
mir würden dann in den Examina die Punkte fehlen. Dies war
mir  aber  völlig  egal.  Ich  wollte  nur  noch  mein  Projekt
weiterentwickeln.  Ich  hatte  eine  Vision vor Augen,  die  mir
nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte. Außerdem hatte ich
keine  Zweifel,  dass  ich  die  Staatsexamen  auch  so  bestehen
werde.

Das Jurastudium

Zunächst hatte ich die Vorlesungen an der Universität Bremen
nebenberuflich im Schichtdienst besucht. Ich wusste ja nicht,
was  auf  mich  zukam.  Ein  Hochschulstudium unterscheidet
sich schon wesentlich von einem Fachhochschulstudium.

Die  ersten  drei  Semester  habe  ich  nebenberuflich  dennoch
einigermaßen hinbekommen. Dann plötzlich und unerwartet
starb mein Vater. Er hinterließ mir eine kleine Erbschaft.

3 www.justitia21.de
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Diese  Hinterlassenschaft  bewegte  mich,  einen  Antrag  bei
meinem Dienstherrn auf gehaltlose Beurlaubung für den Rest
des Studiums zu stellen. Ich wollte dieses Studium mit sehr
viel Motivation vernünftig zu Ende bringen. Nebenberuflich
war dies kaum noch möglich.

Überraschend und unkompliziert wurde mein Antrag relativ
kurzfristig bewilligt. Nun konnte ich täglich die Vorlesungen
regelmäßig besuchen.

Dennoch  musste  ich  Gas  geben;  denn  meine  finanziellen
Ressourcen  waren  begrenzt.  Das  Geld,  welches  mein  Vater
mir hinterlassen hatte, reichte man so gerade bis zum Ersten
Juristischen Staatsexamen bei einem "Freischuss".

Ich  entschied  mich  daher  vorsorglich,  auch  parallel  die
Vorlesungen des nächst höheren Jahrganges zu besuchen und
habe in den Semesterferien freiwillig auch schon die nächst
höheren Klausuren und Seminarscheine mitgeschrieben - und
bestanden.

Ich entschied mich dann ganz bewusst für einen  staats- und
kommunalrechtlichen Schwerpunkt,  um mich so später von
der Masse abzugrenzen.

Es lief insgesamt so gut, dass ich bereits nach dem 7. Semester
das Erste Juristische Staatsexamen erfolgreich bestanden habe.
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Das war auch gut so; denn das Geld war fast aufgebraucht.

Gleich  nach  der  Prüfung  bemühte  ich  mich  um  eine
Doktorandenstelle.  Ich  sprach  daher  meinen
Schwerpunktprofessor an und fragte ihn, ob die Möglichkeit
besteht,  bei  ihm  über  „polizeiliche  Platzverweise“  zu
promovieren.  Platzverweise waren zu diesem Zeitpunkt ein
aktuelles  Thema  und  aufgrund  meiner  Vita  lag  mir  diese
Materie besonders gut.

Es  dauerte  gar  nicht  lange,  da  wurde  ich  bei  ihm  als
Doktorand  angenommen.  Ich  hatte  mich  riesig  darüber
gefreut.

Weil ich nicht gleich sofort eine Referendarstelle bekam, bin
ich für eine Weile zurück zur Polizei gegangen und habe dort
meinen Dienst verrichtet.

Das  Geld,  was  ich  dort  verdient  habe,  habe  ich  kaum
ausgegeben, sondern für die angestrebte nächste Beurlaubung
zurückgelegt. Mir war ja klar, dass ich auch noch das Zweite
Juristische Staatsexamen machen wollte.

Parallel dazu habe ich mich gleich von Anfang an um meine
Dissertation  gekümmert.  Bei  jeder  Gelegenheit  habe  ich
recherchiert  und  über  die  einzelnen  Rechtsprobleme
gegrübelt.  Im  Laufe  der  weiteren  Jahre  habe  ich  dann
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aufgrund meiner praktischen Erfahrungen auf diesem Gebiet
meines Erachtens gute Lösungen herausarbeiten können.

Nach  der  Veröffentlichung  der  Dissertation  haben  sich  im
Laufe  der  Jahre  bis  heute  noch  viele  andere  Autoren  mit
meinen Ergebnissen intensiv auseinandergesetzt. Damit habe
ich  mein  Ziel  erreicht:  meine  Doktorarbeit  hat  die
Wissenschaft vorangebracht!

Das Referendariat

Ganz bewusst habe ich mich um einen Referendariatsplatz in
Niedersachsen bemüht. Für mich war es wichtig, auch über
den  Tellerrand  von  Bremen  zu  schauen.  Durch  mein
Schwerpunktstudium  hatte  ich  bereits  mit  sehr  vielen
Gesetzen  in  Niedersachsen  zu  tun  gehabt.  Ich  wollte  das
Referendariat  unbedingt dazu nutzen, um meinen Horizont
zu erweitern.

Es dauerte nur knapp in Jahr,  da bekam ich einen Platz im
Oberlandesgerichtsbezirk  Celle  zugeteilt.  Mein  Dienstherr
bewilligte  erneut  unkompliziert  meinen  gehaltlosen
Beurlaubungsantrag.

Während des Referendariats bekam ich allerdings ein kleines
Gehalt, sodass die finanzielle Belastung nun nicht mehr ganz
so groß war.
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Nach dem Bestehen der  Zweiten Juristischen Staatsprüfung
bin  ich  gleich  bei  meinem  Dienstvorgesetzten  vorstellig
geworden,  um  mich  nach  meiner  Zukunft  innerhalb  der
Polizei zu erkundigen.

Ich  wusste,  dass  ich  nun überqualifiziert  war.  Da  man mir
erwartungsgemäß  keinen  angemessenen  Posten  anbieten
konnte,  war  nach  meiner  Kündigung  der  Weg  für  meine
Anwaltszulassung geebnet.

Die Anwaltszulassung

Nun  hatte  ich  ein  geballtes  Wissen  in  meinem  Kopf,
verbunden mit einer Menge Lebenserfahrung. Ich konnte es
kaum erwarten, als Anwalt loszulegen und den Menschen bei
ihren  Problemen  zu  helfen.  Diesmal  aber  notfalls  bis  zum
Abschluss, d. h. bis zum rechtskräftigen Urteil.

Die  Zulassung  als  Rechtsanwalt  war  dann  überhaupt  kein
Problem mehr. Schon bald wurden die Mandate mehr und ich
benötigte  eine  elektronische  Aktenverwaltungssoftware.  Da
fiel  mir  doch  mein selbst  entwickeltes  Fakturierungssystem
"AH-Faktura" ein. Rechnungen konnte ich damit schon lange
schreiben.  Prompt  habe  ich  doch  glatt  noch  nebenbei  ein
Modul  für  die  Aktenverwaltung  hinzu  programmiert  und
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fertig war die die Software für meine Anwaltskanzlei.

Mit AH-Faktura arbeite ich heute noch und erstelle mit dieser
Software  meine  Umsatzsteuervoranmeldungen  und  die
Einnahmen-  und  Ausgabenberechnung  für  die
Steuererklärung.

Meine  alten  Programm,  insbesondere  AH-Unitex,  habe  ich
auch wieder für meine Anwaltskanzlei reaktiviert. AH-Unitex
eignet sich als Volltextretrievalsystem besonders gut für das
Speichern und Abrufen von wesentlichen Informationen.

Im  Januar  2002  erfolgte  schließlich  die  Umsetzung  meines
Expertensystem-Shell-Projektes  (ESSP)  nach  mehr  als
15jähriger  Entwicklungszeit.  Mit  ESSP  können
Expertensysteme  aufgebaut  werden.  Mit  ESSP  wurde
beispielsweise  Justitia21,  der  Onlineversion  meines
juristischen Expertensystem, entwickelt.

Weitere Informationen über mein Dienstleistungsangebot und
Justitia21 können über meine Homepage unter  www.andre-
helmke.de abgerufen werden.
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Kapitel 2: das außergewöhnliche Mandat

Als Allgemeinanwalt war ich in den vergangen Jahren auf den
unterschiedlichsten  Rechtsgebieten  tätig.  Mandate  habe  ich
aber nur angenommen, wenn ich davon überzeugt war, dem
Mandanten wirklich helfen zu können.

Durch  die  regelmäßige  Abwechslung  ist  meine  Arbeit  nie
langweilig  geworden,  und  ich  bin  dadurch  bis  heute  sehr
motiviert geblieben.

Nun  möchte  ich  über  ein  außergewöhnliches  Mandat
berichten. Den Mandanten habe ich über viele Jahre rechtlich
beraten, von dem ich viel lernen konnte und welcher meine
Lebensphilosophie deutlich geprägt hat.

Der Auftrag

Im  Frühjahr  2001,  wenige  Monate  nach  meiner
Anwaltszulassung,  meldete  sich  ein  gewisser  Herr  Michael
Hubki bei mir telefonisch im Büro. Er erklärte mir mit ganz
aufgeregter  Stimme,  dass  er  dringend  anwaltliche  Hilfe
benötigt.
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Zunächst schilderte er mir kurz,  dass er auf mich über das
Internet aufmerksam geworden ist. Er habe einen ähnlichen
beruflichen  Werdegang  wie  ich  absolviert,  hat  aber  seine
juristische  Ausbildung  nach  dem  Ersten  Juristischen
Staatsexamen beendet. Danach kündigte er bei der Polizei, um
eine eigene Softwarefirma zu gründen.

Außerdem  war  Herr  Hubki  sehr  beeindruckt  von  meinem
juristischen  Expertensystem Justitia21  und  wollte  selbst  ein
solches  Projekt  schon  einmal  umsetzen.  Er  entwickelt
stattdessen bereits seit sehr vielen Jahren Spielesoftware. Für
Einzelheiten war am Telefon aber keine Zeit.

Nun  benötigte  er  zunächst  anwaltliche  Hilfe,  weil  ständig
Wasser in die Kellerräume seines Einfamilienhauses lief.

Wir vereinbarten zunächst einen Besprechungstermin.

Der erste Besprechungstermin im Frühjahr 2001 
wegen Baumängel seit 1995

Der  Mandant  Hubki  erschien  allein  bei  mir  im  Büro.  Ich
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verwies  auf  seine  Anmerkungen  am  Telefon,  wonach  die
Angelegenheit eventuell eilig sein könnte und bat ihn, diesen
Kellermangel aus seiner Sicht zu schildern.

Der Kellermangel

Bereits seit Fertigstellung unseres Hauses und in der Folgezeit
danach  kam  es  wiederholt  zu  Durchfeuchtungen  und
Wassereinbrüchen in die Kellerräume.

In der Nacht vom 14. auf den 15.03.2001 drang aufgrund eines
starken Gewitters erneut Wasser in den Keller unseres Hauses
ein  und  beschädigte  dort  diverse  Gegenstände.  Ich  rief
unverzüglich bei unserem Bauleiter,  Herrn Battista Rugerto,
an und verlangte erneut Abhilfe dieses Mangels.

Daraufhin erschien Herr Rugerto vor Ort und koordinierte die
Beseitigung  des  Wassers  aus  den  Kellerräumen.  Noch  am
gleichen Tage erschienen Angestellte des Herrn Rugerto und
pumpten das Wasser aus den Kellerräumen ab.

Herr Rugerto erklärte sich bereit, diesen Mangel unverzüglich
zu beseitigen. Am 19.04.2001 erschien er sodann bei uns und
errichtete einen provisorischen "Regenwasserüberlauf" in die

59



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

gemeindliche Kanalisation. Ich bin aber der Auffassung, dass
hier unverzüglich eine andere provisorische Lösung gefunden
werden  oder  die  Gemeinde  diesen  "Überlauf"  befristet
genehmigen müsse.

Anwalt:  "Ich  glaube  kaum,  dass  die  Gemeinde  diesen
Überlauf genehmigen wird. Es bedarf hier einer vernünftigen
Lösung, wonach Regenwasser grundsätzlich auf dem eigenen
Grundstück zu entsorgen ist.

Zunächst würde ich aber gern persönlich mit Herrn Rugerto
außergerichtlich Kontakt aufnehmen, um mit ihm das weitere
Vorgehen zu erörtern.  Ich halte  dies  für  sinnvoll,  weil  Ihre
Eltern mit Herrn Rugerto seit vielen Jahren befreundet sind.
Ich  werde  mich  dann  unaufgefordert  wieder  mit  Ihnen  in
Verbindung setzen."

Das hört sich gut an. Auch meine Ehefrau und ich sind an
einer einvernehmlichen Lösung sehr interessiert.

Anwalt: " Am Telefon berichtete Sie mir von einem ähnlichen
Lebenslauf. Können Sie mir davon noch ein wenig berichten?"

Ja, gerne.
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Lebenslauf des Herrn Hubki

Im Prinzip habe ich eine ähnliche Ausbildung absolviert wie
Sie.

Die Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten (1984-1986)

Bereits  schon  seit  meiner  Kindheit  hatte  ich  immer  den
Wunsch,  Polizist  zu  werden,  um  mich  so  für  Recht  und
Gerechtigkeit einsetzen zu können.

Einer  meiner  späteren  Vorgesetzten  bezeichnete  mich  als
"einen  Menschen  mit  einem  sehr  ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn".

Dass  ich  dann  aber  ausgerechnet  bei  der  Polizei  auf
sogenannte  Guglmänner4 und  Guglfrauen  stoßen  würde,
hätte ich nie für möglich gehalten.

4 Der überzeugende und zutreffende Begriff "Guglmänner" wird in diesem 
Roman übernommen von Matthias Lerche, "Rekonstruktionslogische Analyse 
einer schwierigen Führungssituation unter Berücksichtigung 
organisationssoziologischer Erklärungsansätze / Wenn Seilschaften zum 
Absturz führen", Münster 2012. Herr Hubki verwandte bei den ersten 
Gesprächen mit mir noch den Begriff "Mafiosis".
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Anwalt: "Was sind denn Guglmänner?"

Guglmänner  sind  Mikropolitiker  mit  dem  Ziel  des
Machtaufbaus und Machterhalts um jeden Preis. Sie sind zum
Teil  hoch  kriminell  und  halten  zusammen  wie  Pech  und
Schwefel.

Schon in der  Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten habe
ich mich sehr für Politik interessiert, zumal ich durch meinen
Leistungskurs "Politik" fürs Leben gut vorbereitet wurde.

Außerdem hatte ich das Glück, einen meines Erachtens sehr
erfahrenen  Staatsrechtlicher  als  Dozenten  bekommen  zu
haben.  Bereits  seit  dieser  Zeit  habe  ich zunächst  über  viele
Jahre  den  Spiegel  gelesen.  Danach  bin  ich  zur  Frankfurter
Allgemeine Zeitung gewechselt, die ich bis heute noch gerne
lese.

Ich  war  also,  was  damals  und  heute  betrifft,  politisch
eigentlich immer auf dem laufenden Stand und konnte mir so
auch eine eigene, ausgeprägte Meinung bilden.

Der  damalige  Einsatzlehrer  berichtete  immer  wieder  von
seinem Schicksal, wonach er bei mehreren Eignungstests zum

62



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Höheren  Dienst  nicht  die  erforderliche  Punktezahl  erreicht
hatte  und  deshalb  nicht  angenommen  worden  war.  Der
Höhepunkt  der  Enttäuschung  für  ihn  war  der  letzte
Aufnahmetest, den er diesmal nicht bestanden hatte.

Der von der Polizei eingestellte Psychologe attestierte diesem
Einsatzlehrer eine "Führungsungeeignetheit".

Er war damals im Unterricht völlig aus der Fassung geraten,
weil er doch schon über viele Jahre größere Einsatzlagen sehr
erfolgreich  gemeistert  hatte  und  nun  auch  noch  an  der
Polizeischule das Fach Einsatzlehre erfolgreich unterrichtete.

Er  empfand dies  als  eine Verschwörung gegen ihn,  weil  er
einer  Partei  angehörte,  die  nicht  zu  unserer  Regierung  im
norddeutschen  Raum gehörte.  "Die  wollen  mit  aller  Macht
verhindern, dass ich aufsteige und das nur, weil ich nicht der
amtierenden  Regierungspartei  angehöre",  rief  er  empört  in
den Saal.

"Ich  glaube  sogar,  die  haben  extra  diesen  Psychologen
eingestellt,  damit  der  solche  Leute  wie  mich  abserviert",
ergänzende er sehr frustriert.

Wow, dachte ich. Der muss echt ein Problem haben!
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Da  ich  noch  sehr  jung  war,  ging  ich  zunächst  von  einem
persönliches  Problem  dieses  Dozenten  aus.  Dass  da  aber
womöglich  Guglmänner  dahintersteckten,  habe  ich  damals
keineswegs auch nur ansatzweise erahnen können.

Während  meiner  späteren  Dienstverrichtung  als
Polizeibeamter  habe  ich  mir  im  Dienst  merkwürdige
sozialistische  Parolen  von  verschiedenen  Vorgesetzten  und
Kollegen anhören müssen. Ich bin darauf ganz bewusst nicht
eingegangen  und  habe  mich  über  die  weiteren  Jahre
zurückhaltend  und  "neutral"  verhalten.  Dabei  erinnerte  ich
mich mehrmals an die Erzählungen dieses Dozenten.

Im Laufe meiner  Ausbildung ist  mir  außerdem aufgefallen,
dass  man  es  dort  zum  Teil  mit  dem  Persönlichkeitsschutz
nicht  so  ernst  nimmt.  Als  ich  zufällig  etwas  in  der
Landespolizeischule  für  den  Unterricht  besorgen  musste,
platzte ich wohl gerade ungünstig in ein Zimmer herein, wo
man sich gerade belustigte.

Ich sah, wie man sich dort Videos über Auszubildende ansah,
die  heimlich  gefilmt  wurden,  als  diese  bei  der
Abschlussprüfung auf den Toiletten schummelten. Während
meiner  eigenen  Abschlussprüfung  habe  ich  später   bei
meinem Toilettengang ganz bewusst einen Blick nach hinten
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gewagt  und  tatsächlich  in  der  Verkleidung  Minikameras
entdeckt.  Mir  wurde  ganz  komisch  und  ich  konnte  mich
danach  gar  nicht  mehr  richtig  konzentrieren,  weil  ich  sehr
darüber  enttäuscht  war,  wie  man  dort  mit  den
Persönlichkeitsrechten der Menschen umgeht.

Die  ersten  Jahre  bei  der  Polizei  verliefen  wirklich  gut.  Ich
hatte  das  Gefühl,  ich  gehörte  dazu.  Mein einziges  Problem
war, dass man meinen Leistungswillen tadelte. Man forderte
mich mehrmals auf, doch mal "einen Gang runterzuschalten".

Auch das Verhältnis zu den Kollegen war gut. Nur mit sehr
wenigen Kollegen hatte  ich so  meine Probleme.  Das  dürfte
aber im normal menschlichen Bereich gelegen haben.

Eines Tages wurde ich dann, wie sich später herausstellte, von
zwei  Guglmännern  angesprochen,  ob ich nicht  bereit  wäre,
für sie der neue MZW-Fahrer zu sein. MZW steht dabei für
Mehrzweckfahrzeug.

Mir war schon klar, dass diese zwei Guglmänner mich für ihre
Zwecke missbrauchen wollten. Sie brauchten einen Fahrer für
ihre  Guglveranstaltungen,  die  an  unterschiedlichen  Orten
stattfanden.  Es  handelte  sich  dabei  um  scheinbare
Dienstveranstaltungen.  Primär  dienten  sie  dem
Guglmännertreffen,  wo  es  um  alles  andere  als  um  den
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eigentlichen Dienst ging.

Mir war auch klar, dass Fahrten mit dem Dienstwagen (hier
MZW) nicht  erlaubt  sind.  Würde ich  dem also  zustimmen,
hätten die Guglmänner mich in der Hand. Ich wäre erpressbar
und genau dies ist die Masche der Guglmänner.

Damals  bin  ich  nicht  zur  Polizei  gegangen,  um  für
irgendwelche Leute den Fahrer zu spielen. Deshalb lehnte ich
diese Funktion ab.

Das war wohl ein großer Fehler.  Die Aktionen der "kleinen
Nadelstiche" begann.

Manche Kollegen haben sich ab dann wiederholt über meine
Arbeit  lustig  gemacht.  Andere  wiederum  haben  mich
gegenüber  neuen  Kollegen  extrem  diffamiert.  Da  ist  mir
zugetragen worden, dass man "wirklich kein gutes Haar an
mir lässt!"

Ich war damals mit so vielen Dingen beschäftigt, dass ich das
immer ignoriert habe. Diese armseligen Leute betrachtete ich
immer als Sozialdarwinisten, weil die einfach selbst nichts auf
die  Reihe  bekommen haben und auf  mich  extrem neidisch
waren.
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Im  Dienst  sind  immer  wieder  ein  paar  Vorgesetzte
aufgetaucht,  die  ihre  Meinung  regelrecht  anderen
indoktriniert haben. Langsam erst begriff ich, dass es hier um
das Dazugehören oder nicht dazugehören zu einer politischen
Gesinnung ging.

Ich konnte mir das einfach nicht mehr mit anhören und habe
angefangen, auch  meine Meinung zu äußern.

Es  dauerte  nicht  lange,  da  kannte  man  meine  politische
Einstellung  und  so  wurde  ich  bei  jeder  geeigneten
Gelegenheit von diesen Vorgesetzten kritisiert.

Weil  ich  mich  aber  von  solchen  Machenschaften  nicht
beeinflussen  lasse,  habe  ich  selbstverständlich  weiterhin
meine  Argumente  geäußert.  Dies  passte  den  Parteisoldaten
anscheinend gar nicht.

Die Guglmänner haben nämlich dann damit begonnen, den
einen  oder  anderen  Ausrüstungsgegenstand  von  mir  zu
beschädigen.  Zwischendurch  ist  mehrmals  mein  Spind
aufgebrochen,  dienstliche  Sachen  sind  entwendet  oder
persönliche Sachen von mir sind einfach mal eben versteckt
worden.  Manchmal  konnte  ich  mit  meinem  Dienst  nicht
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ordnungsgemäß  beginnen,  weil  beispielsweise  meine
Dienstmütze verschwunden war.

Als  ich  nach  den  Diebstählen  dann  genug  davon  hatte,
berichtete ich offiziell über diese Vorfälle. Die Polizeiführung
war entsetzt, dass ich dies schriftlich gemacht habe. Ich hätte
dies doch erst einmal inoffiziell vortragen können. Aber das
hatte ich ja zuvor mehrmals vergebens versucht.

Alle  meine  Anliegen  wurden  ignoriert  und  zum  Teil  ins
Lächerliche gezogen. Keiner war auch nur ansatzweise daran
interessiert, diesen Mobbingattacken nachzugehen. Auch die
Arbeitskollegen hielten sich bedeckt. Keiner war bereit, mich
zu unterstützen. Von einem sogenannten Corpsgeist bei der
Polizei hatte ich schon viel gehört.

Daher  verlangte  ich  von  meinen  Vorgesetzten  ein  strikten
Vorgehen gegen die "schwarzen Schafe" innerhalb der Polizei. 

Ich  denke,  dass  dies  ein  entscheidender  Grund  für  die
Guglmänner  und Guglfrauen  war,  mich  zu bekämpfen.  Sie
wussten, dass ich bei deren kriminellen Machenschaften nicht
mitmachen  würde  und  ganz  im  Gegenteil,  gegen  solche
Kriminellen innerhalb der Polizei sogar konsequent vorgehen
würde.
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Ich  war  also  für  die  Guglmänner  und  Guglfrauen  eine
konkrete Gefahr!

Entwicklung von Spielesoftware

Obwohl ich sehr gerne Polizist  war,  fühlte  ich mich bereits
nach  wenigen  Jahren  bei  der  Polizei  unterfordert  und
aufgrund der Aktionen gegen mich dort nicht mehr wohl.

Ich  hatte  daher  schon  früh  mit  der  Entwicklung  von
Spielesoftware  angefangen.  Es  dauerte  gar  nicht  lange,  da
wollten  doch  tatsächlich  ein  paar  Leute  meine  Software
kaufen. Damit ich steuerrechtlich und beamtenrechtlich keine
Probleme  bekam,  erklärte  sich  meine  Mutter  bereit,  meine
Software über eine von ihr gegründete Firma zu vermarkten
und zu verkaufen.

Bereits ein Jahr später ist über ein Spiel von mir sogar sehr
positiv  in  einer  anerkannten  Computer-Zeitschrift  berichtet
worden.

Als  ich  ein  paar  Tage  danach  zum  Dienst  bei  der  Polizei
erschien,  schauten  mich  ein  paar  Kollegen  kritisch  an.  Ich
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hatte mich schon sehr bald daran gewöhnt und dachte mir
nichts dabei.

Im  Aufenthaltsraum  fand  ich  dann  den  Grund  für  die
kritischen Blicke: die Seiten der Berichterstattung über meine
Software in der Computer-Zeitschrift lagen aufgeschlagen auf
dem Tisch im Aufenthaltsraum.

Der  Bericht  war  wirklich  sehr  positiv.  Aber  keiner  meiner
damaligen Kollegen hatte dies positiv angesprochen, sondern
es hat nur diese kritischen Blicke auf mich gegeben.

Anwalt: „Vermutlich waren es eher neidische Blicke!“

Da mögen Sie recht haben.

Studium HfÖV (1991-1994)

Ab  1991  studierte  ich  zunächst  auch  wie  Sie  an  einer
Fachhochschule  für  Öffentliche  Verwaltung  irgendwo  im
Norden Deutschlands. Das war für mich ein Highlight meines
Lebens,  weil  es  damals  noch  den  mittleren  Dienst  bei  der
Polizei  gab  und  man  für  dieses  Studium  eine
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Aufnahmeprüfung absolvieren musste.

Ich  hatte  mehrmals  einen  Anlauf  versucht,  zwar  immer
bestanden,  aber  ich  wurde  in  all  den  Jahren  nicht
angenommen,  weil  andere  besser  waren.  Dann  schaute  ich
mir  doch  tatsächlich  mal  meine  korrigierten  Klausuren  an.
Dabei  stellte  ich  fest,  dass  sehr  viele  Seiten  einfach  nicht
gewertet  worden  waren,  weil  der  Korrektor  meine  Schrift
(angeblich) nicht lesen konnte. Dabei dachte ich immer an den
sehr  erfahrenen  Dozenten  der  Landespolizeischule,  der
während  der  Ausbildungszeit  immer  wieder  davon
berichtete,  dass  man  ihn  nicht  zum  Höheren  Dienst
zugelassen  hatte,  weil  er  das  "falsche"  Parteibuch  besaß.
Davon hatte ich Ihnen ja bereits berichtet.

Was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Tatsache, dass in der
Personalakte dieses Dozenten an einer ganz bestimmten Stelle
seine  politische  Einstellung  in  Form  eines  kleinen  Musters
gekennzeichnet  wurde.  Die  Guglmänner  und  Guglfrauen
konnten daran also stets erkennen, mit wem sie es hier zu tun
hatten.

Aufgrund der vielen Gespräche während des Dienst, die ich
insbesondere  mit  Vorgesetzten  und  Kollegen  geführt  hatte,
aber  auch  aufgrund  der  Eignungstest  konnten  die
Guglmänner  und  Guglfrauen  mit  ziemlicher  Sicherheit
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schnell  meine  politische  Einstellung  erkennen.  Zu  den
Eignungstests zum gehobenen Dienst gehörte regelmäßig die
Aufgabe, über ein aktuelles politisches Themen, wie z. B. über
Atomkraftwerke, einen Aufsatz zu verfassen.

Ich  erinnere  mich  auch  noch  sehr  gut  an  die  vielen
vertraulichen  Gespräche  mit  Parteisoldaten,  die  mir  doch
nahelegten,  einer  bestimmten  Partei  beizutreten.  Dies  wäre
für mich wirklich besser,  so beteuerte man mir.  Als ich das
dann endgültig ablehnte,  nahmen die persönlichen Angriffe
gegen mich deutlich zu.

Auffällig war für mich, dass andere Kollegen, die regelmäßig
Propaganda für diese Partei machten, blitzschnelle Karrieren
machten.

Einmal habe ich dann doch noch einen Versuch unternommen
und mich für den Aufstieg zum gehobenen Dienst beworben.
Es sollte das letzte Mal sein. Wenn es diesmal nicht klappen
sollte, wollte ich mich nach einem anderen Job umschauen.

Ich bestand die Prüfung wieder, stand in der Liste aber nur an
zweiter  Stelle:  es  war  nur  eine  Stelle  ausgeschrieben.  Also
hatte sich die Polizei für mich erledigt.

Der  damalige  Revierleiter  hatte  meinen Entschluss  bemerkt
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und sich dann für mich eingesetzt. Anstatt nur eine Stelle zu
besetzen, wurde eine zweite Stelle freigehalten und ich durfte
als zweiter auch zur Fachhochschule. Erst später wurde mir
klar,  dass  der  Kollege  auf  Platz  1  ebenfalls  einer  der
Guglmänner  war.  Die  Stelle  war  offensichtlich  für  ihn
bestimmt und wir wollen uns doch nichts vormachen, dass
man  in  der  Bewertung  einer  Klausur  einen  erheblichen
Beurteilungsspielraum hat  und so  die  Punkte  entsprechend
vergeben kann, wie es im Ergebnis gewünscht ist. Eigentlich
war  ich  nie  dafür  bestimmt  gewesen,  den  Aufstieg  in  den
gehobenen  Dienst  zu  vollziehen.  Dies  war  in  der  Regel
Gleichgesinnten vorbehalten.

Das Studium an der Fachhochschule war dann aber gut für
mich und machte mir sehr viel Spaß. Merkwürdig waren für
mich nur der eine oder andere Dozent dort. Einer von ihnen,
und  das  werde  ich  nie  vergessen,  begrüßte  mich  vor
versammelter Klasse mit den Worten: „Was wollen Sie denn
eigentlich hier?“

Wenn man so etwas vor 30 Leuten gefragt wird, dann muss
man erst einmal schlucken und kurz nachdenken, was man
darauf  antwortet.  Ich  hatte  zum  Glück  eine  passende
ironische Antwort parat. Aber leider provozierte mich dieser
Dozent immer wieder vor allen Leuten, sodass ich ihn eines
Tages vor allen anderen Studenten zur Rede stellte. Ich fragte
ihn, was er denn persönlich gegen mich hat. Darauf konnte er
mir keine plausible Antwort geben. Der ansonsten rhetorisch
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sehr begabte Dozent war plötzlich ziemlich sprachlos. Danach
hörten die Provokationen übrigens auf. Aus heutiger Sicht bin
ich  davon  überzeugt,  dass  dieser  Dozent  zu  den
Guglmännern gehört.

Ein weiterer Dozent hat jede Gelegenheit genutzt, mich nach
meinen  Antworten  zu  demütigen.  Ich  hatte  bald  den
Eindruck, dass ich sagen konnte was ich wollte. Ich hörte von
ihm wiederholt: "Was für ein Schwachsinn!"

Er wollte mich ruhig stellen, indem er mich vor allen anderen
demütigte, das war klar. Aber ich machte weiter und äußerte
meine Meinung und nicht die des Dozenten!

Erst später wurde mir von verschiedenen Seiten vertraulich
zugetragen, dass Beamte für das Fachhochschulstudium nach
parteipolitischen Gesichtspunkten ausgesucht wurden.

Da  ich  keiner  Partei  angehörte,  wollte  man  mich  ganz
offensichtlich nicht dabei haben!

Von  der  Polizeiführung  wurde  ich  nach  diesem  Studium
einem  Dienstgruppenleiter  zugeordnet,  der  schon  seit  sehr
vielen Jahren für eine Partei aktiv und sehr überzeugend auch
als Funktionär dieser Partei tätig war, der ich nicht beitreten
wollte.   Dieser  Dienstgruppenleiter  ist  übrigens  auch  der
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Bürgermeister in dem Nachbardorf, wo wir wohnen.

Nach meiner Überzeugung gehört er zu den wirklich 
„gefährlichen“ Guglmännern.

Bei  jedem  Dienstantritt  wartete  ich  nur  auf  seine
parteipolitische  Propaganda,  die  insbesondere  vor  einer
anstehend  Wahl  deutlich  und  massiv  zunahm.  Ein  echter
Parteisoldat eben. Er verlangte von der Gruppe, dass wir uns
noch mindestens 15 Minuten nach Dienstschluss im Revier in
einem  Nebenraum  zusammensetzten.  Regelmäßig  ging  es
ihm aber um von ihm gesteuerte politische Gespräche.

Und wehe dem, man vertrat  eine andere Auffassung,  dann
rollte er nur mit den Augen und machte einen lächerlich.

Während des  Dienstes  telefonierte  er  bald  täglich  mit  dem
zuständigen  Personalleiter,  ebenfalls  ein  Parteifreund  und
gefährlicher Guglmann. Ich bekam mit, wie er sich mehrmals
über mich erkundigte.  Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass
die beiden einen Schlachtplan gegen mich ausheckten.

Dieser Personalleiter hatte übrigens bei uns eine Blitzkarriere
gemacht.  Als  Grund  gibt  er  immer  an,  dass  seine  Ehefrau
nicht  mit  dem Schichtdienst  klar  kam, und er  sich deshalb
möglichst  schnell  um  einen  Tagesdienstposten  "bemühte".
Dieser  Personalleiter  geriert  sich  ständig  als  äußerst  sozial
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und  hat  auch  dafür  gesorgt,  dass  nach  diesem  Kriterium
andere Kollegen und Kolleginnen befördert worden sind.

Während  dieser  Telefonate  zwischen  diesen  beiden
Guglmännern fiel  auch ständig mein Name. Ich war immer
wieder  Gesprächsstoff.  Ich  konnte  dies  mit  meinen  guten
Ohren  hören,  obwohl  die  Telefonate  regelmäßig  in  einem
Nebenzimmer  stattfanden.  Zweimal  habe  ich  im
Zusammenhang mit meinem Namen sogar mithören können,
dass der Personalleiter meinen Dienstgruppenleiter bat, doch
noch ein "wenig Geduld zu haben".

Ich wusste, irgendetwas stand mir bevor.

Während meiner  polizeilichen  Arbeitsverrichtung geriet  ich
immer wieder in Konflikt mit manchen Kollegen, obwohl ich
ihnen eigentlich gar nichts getan habe. Ich spürte aber schnell,
dass  sie  mich  aus  irgendwelchen  tiefgreifenden  Gründen
einfach nicht mochten, um dies mal vorsichtig auszudrücken.

In dieser Zeit wurde ich dann aus für mich unverständlichen
Gründen  von  mehreren  damaligen  Kollegen  als  „Brauner“
angesprochen.  Dies  geschah  immer  so,  dass  dies  keiner
mitbekam, also unter vier Augen.

Es wurden sogar im Dienst Gerüchte verbreitet, wonach ich
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ein "heimlicher Rechtsradikaler" sein soll.

Ich konnte dies überhaupt nicht nachvollziehen, weil gerade
ich doch weltoffen bin. Durch meine vielen Reisen habe ich
sehr viele Menschen mit unterschiedlichsten Kulturen kennen
und schätzen gelernt. Ich war immer schon ein Reisender und
habe,  so  glaube  ich,  fast  alle  angrenzenden  Länder  am
Mittelmeer schon besucht und mich regelmäßig mit den dort
wohnenden Menschen und deren Kulturen befasst. So konnte
ich viel von den Ländern mit ihren Menschen erfahren. Ich
kann  dies  jedem  nur  empfehlen,  weil  man  so  die
unterschiedlichen Kulturen besser versteht.

Und  dann  kommen  im  Dienst  solche  miesen
Anschuldigungen  mir  gegenüber,  obwohl  ich  nie  auch  nur
ansatzweise  solche   Gründe  dafür  geliefert  habe.  Ganz  im
Gegenteil, ich habe im Dienst sogar immer wieder angemerkt,
dass  ich  es  ungeheuerlich  finde,  dass  es  Menschen  mit
rassistischem  Hintergrundgedanken  hier  bei  uns  in
Deutschland nach unserer Geschichte gibt.

Es waren für mich aus heutiger Sicht ganz bewusst gesteuerte
Provokationen,  vermutlich  um  mich  aus  der  Reserve  zu
locken.

Durch die vielen Eignungstests  und Aufsätze,  in denen ich
meine  persönlichen  Einstellungen  immer  wieder  äußern
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musste, war klar, welche politische Richtung ich verfolge. Dies
war und ist ganz bestimmt keine rechte Richtung.

Vermutlich  waren  meine  guten  Argumente  und  meine
ablehnende Haltung zu einem bestimmten Parteibeitritt  die
Gründe dafür,  dass  man mich nun in  eine  bestimmte Ecke
stellen  wollte:  die  Angriffe  auf  meine  Person  waren  rein
politisch motiviert!

Im dritten Jahr des Studiums an der HfÖV erfolgte das 
Kennenlernen der Ehefrau Petra Hubki

Irgendwann im letzten Jahr  meines  Fachhochschulstudiums
lernte ich meine jetzige Ehefrau Petra kennen. Wir begegneten
uns  erstmals  im  Eingangsbereich  einer  stadtbekannten
Kneipe. Sie war gerade mit  einer ehemaligen Schulfreundin
von mir unterwegs.

Petra  wirkte  auf  mich  von  Anfang  an  sehr  sympathisch.
Zudem  war  sie  damals  schon  mit  ihren  langen  blonden
Haaren sehr attraktiv. Wir unterhielten uns so gut, sodass sie
mich von meiner gerade durchlebten bitteren Enttäuschung
ablenkte:

Am Anfang meines Fachhochschulstudiums rief mich nämlich

78



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

eine  alte  Freundin  aus  Süddeutschland  an.  Sie  weinte
verbittert am Telefon, weil ihre Beziehung gerade gescheitert
war und sie nicht mehr weiter wusste.

Ich  bot  ihr  damals  an,  dass  sie  ihre  sieben  Sachen  gerne
packen und vorübergehend bei mir wohnen kann, bis sie eine
eigene Wohnung gefunden hatte. Das tat sie auch prompt.

Zwischen uns entwickelte  sich eine Liaison.  Ich machte  ihr
klar, dass ich mich noch nicht reif dafür hielt,  eine wirklich
feste  Beziehung  zu  führen  und  erst  recht  wollte  ich  keine
Kinder.  Wir  waren  uns  beide  einig  darüber.  Sie  bekräftigte
ihre  Haltung  damit,  dass  sie  mir  anvertraute,  bereits
mehrmals  abgetrieben  zu  haben.  Aufgrund  der  letzten
Abtreibung habe  sie  sogar  noch  Schulden  bei  einem guten
Freund.  Ihre  Angaben  waren  für  mich  sehr  überzeugend,
sodass  ich  im  Laufe  unserer  Beziehung  nicht  auf  die  Idee
gekommen bin, selbst zu verhüten. Denn sie nahm die Pille.

Es dauerte nur ein paar Monate, da wurde sie schwanger. Ich
befand  mich  mitten  im  Fachhochschulstudium  und  konnte
nun  wirklich  kein  Kind  gebrauchen.  Sie  teilte  mir  ihre
Schwangerschaft doch sehr provozierend mit, indem sie z. B.
anmerkte,  dass  ich  ja  bestimmt  wisse,  "was  dies  bedeuten
würde".
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Ich verwies gelassen auf unsere Abmachung und erklärte ihr
sehr vorsichtig,  dass ich mit  dem Kind nicht  einverstanden
bin.

Daraufhin wurde sie immer aggressiver mir gegenüber.  Als
sie  schließlich  andeutete,  dass  ich  "eines  Tages  vermutlich
ohne Glied aufwachen werde", habe ich mich von ihr getrennt
bzw.  sie  aufgefordert,  unverzüglich  meine  Wohnung  zu
verlassen.

Später habe ich vertraulich herausbekommen, dass sie ganz
bewusst die Pille abgesetzt hatte, um mich als "gute Partie" zu
gewinnen. Sie hatte sich vorgestellt, dass ich sie aufgrund der
Schwangerschaft heiraten würde.

Ich  kam  dann  sogar  noch  auf  die  Idee,  diese  Frau  auf
Schadensersatz  wegen  meiner  Unterhaltsverpflichtung
gegenüber  David,  meinem  ersten  Sohn,  zu  verklagen.  Als
Rechtsgrundlage  kam  mir  eine  vorsätzliche  sittenwidrige
Schädigung gem. § 828 BGB in den Sinn. Ich habe dies dann
aber nicht versucht, weil ich womöglich noch eine Richterin in
dieser  Angelegenheit  zu  einer  für  mich  positiven
Entscheidung hätte  überzeugen müssen.  Sie  können sich  ja
bestimmt vorstellen, was die mir im Gerichtssaal gesagt hätte:
"Warum haben Sie denn nicht zusätzlich auch noch verhütet?"
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Aufgrund dieser Enttäuschung war ich ziemlich weit unten,
als ich meine damalige Ehefrau Petra kennenlernte.

Wir trafen uns mehrmals und ich hatte den Eindruck, sie wäre
wie für mich gemacht. Alles stimmte irgendwie. Sie hatte die
gleichen Interessen und die gleichen Einstellungen wie ich.
Sie tat mir damals richtig gut.

Aus  heutiger  Sicht  weiß  ich,  dass  dies  nicht  normal  ist.
Vielmehr  bekam ich  heraus,  dass  sie  sich  bei  meiner  alten
Schulfreundin sehr gut über mich informiert hatte. Sie hat mir
quasi  "Honig  um  den  Mund  geschmiert".  Erst  nach  der
Hochzeit zeigte sie ihr wahres Gesicht.

Heirat, Planung und Bau eines Einfamilienhauses (1995)

Meine Ehefrau Petra und ich waren uns ziemlich schnell einig,
dass wir zusammen ein Haus bauen wollten. Zufällig bekam
meine  Frau  damals  zu  dieser  Zeit  einen  Job  als
Versicherungskauffrau  auf  dem  Lande  angeboten.  Ihr
zukünftiger  Arbeitsplatz  lag  in  einem  kleinen  Dorf  im
Norden.  Auch  in  der  freien  Wirtschaft  sind  anscheinend
Beziehungen alles. Ihr Vater hatte ihr diesen Job vermittelt.
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Wie es der Zufall manchmal so will: in diesem Ort wurde ein
Baugrundstück  zum  Verkauf  angeboten.  Meine  Frau  hatte
sich  in  dieses  Grundstück  sehr  verliebt.  Ich  war  eigentlich
eher  skeptisch,  weil  ich  als  Stadtjunge  lieber  in  der  Stadt
gebaut hätte. Aber auch hier siegte die Liebe zu meiner Frau.

Wir  kauften  dieses  Grundstück  und  parallel  zur  Hochzeit
bauten wir darauf ein selbst geplantes Einfamilienhaus.

Während  der  Bauphase  sprachen  mich  ein  paar  vertraute
Kollegen  an  und  warnten  mich  regelrecht  davor,  dort
hinzuziehen. „Dort wohnt die Mafia!“, flüsterten sie mir zu.

Mir war schon bewusst, dass dort einige Personen wohnhaft
sind,  die  die  Fäden  in  der  in  der  Nähe  befindlichen  Stadt
ziehen.  Mir  war  dies  aber  egal,  solange  die  mich  in  Ruhe
ließen. Bislang hatte ich zwar ein paar kleine Aktionen gegen
mich  ergehen  lassen  müssen.  Diese  waren  aber  ziemlich
harmlos. Dass dies aber Warnungen waren, hatte ich erst viel
später begriffen.

Das nebenberufliche Jurastudium (1996-2000)

Da ich  bei  der  Polizei,  genauso  wie  Sie  anscheinend  auch,
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nicht ausreichend ausgelastet war, habe ich - nebenberuflich –
in Norddeutschland Jura studiert. Mein Ziel war ursprünglich
eigentlich, damit eine bessere Aufstiegschance bei der Polizei
und zugleich auch einen besseren Posten zu bekommen.

Aber  es  lief  dann  wieder  einmal  anders  als  man  denkt.
Einzelheiten  dazu  werde  ich  Ihnen  auch  noch  später
berichten.

Zunächst  habe ich dieses  Studium für ein  paar Monate für
mich  behalten  können.  Schon  bald  aber  war  mein
nebenberufliches  Jurastudium  im  Dienst  nicht  mehr  zu
verheimlichen.  Ich  musste  meinen  Dienstgruppenleiter  und
andere Kollegen/Innen zum Teil bitten, mit mir den Dienst zu
tauschen, damit ich an Vorlesungen teilnehmen konnte.

Nachdem  quasi  alle  wussten,  insbesondere  auch  mein
Dienstgruppenleiter  und  damit  auch  alle  Guglmänner  und
Guglfrauen,  dass  ich  Jura  nebenbei  studiere,  habe  ich  sehr
viele unangenehme Dinge erlebt.

Ein paar Wochen später fingen dann auch schon die ersten
Aktionen gegen mich an. Während ich in meinem Büro spät
abends  im  Haus  –  wieder  einmal  -  saß,  um  zu  lernen,
bemerkte ich, wie ein kleiner roter Punkt durch das Zimmer
huschte.  Dann war  er  wieder  nicht  zu sehen.  Als  ich mich

83



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

beiseite bewegte, war er wieder da.

Dieser rote Punkt wurde meistens auf meiner Stirn projiziert.
Ich  erinnerte  mich  an  Infrarotrestlichtaufheller,  welche
Scharfschützen nutzen,  um auch bei  Dunkelheit  ihr Ziel  zu
erkennen.   Die  Lichtquelle  kam  weiterhin  aus  dem
angrenzenden Wald.  Als  ich  mich  umsah,  hielten  die  Täter
dabei unvermittelt weiterhin den roten Punkt auf meine Stirn.

Mir war klar, dass dies lediglich ein Einschüchterungsversuch
war.  Die  Guglmänner  können  es  sich  einfach  nicht  leisten,
jemanden mit einem Gewehrschuss umzulegen. Das hatten sie
bislang ja auch gar nicht nötig. Sie wussten, dass die meisten
Menschen  mit  Psychoterror  auf  Dauer  nicht  klarkommen
werden.

Aber  sie  hatten  die  Rechnung ohne den Wirt  gemacht.  Ich
fühlte  mich immer stärker,  weil  ich  merkte,  dass  ich etwas
ganz besonders gut machen muss. Ansonsten wäre ich nicht
so  interessant  für  diese  Guglmänner  und  Guglfrauen.
Irgendwie war ich stolz auf mich.

Diese  Aktion  mit  dem  Restlichtaufheller  lief  übrigens  die
ganze  Zeit  während  meines  nebenberuflichen  Studiums
unregelmäßig weiter.
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Eines  Abends  saßen  wir  mit  einer  alten  Freundin  auf  der
Couch  in  der  Stube.  Wir  unterhielten  uns  ganz  nett,  da
bemerkte  sie  mehrere  männliche  Personen  auf  unserem
Grundstück. Sie, die übrigens auch eine Polizistin ist, sah, wie
die sich dann vorsichtig entfernten. Die Freundin meinte, dass
die schon eine längere Zeit auf unserem Grundstück gewesen
sein müssen, weil sie auch schon vorher leichte Bewegungen
dort erkannte.

Und dann kam die  entscheidende  Bemerkung von  ihr:  "Es
waren mehrere Kollegen von mir dabei. "Was wollen die auf
eurem Grundstück? Das gibt  es  doch gar  nicht!",  fragte sie
entsetzt.

Sie war sehr empört und erzählte uns dann auch die Namen
derjenigen,  die  sie  erkannt  hatte.  Es  waren  gefährliche
Guglmänner, die bei der Polizei arbeiteten!

Wirklich überrascht war ich nicht.  Ich beruhigte die beiden
erst  einmal.  Ich  verwies  darauf,  dass  mindestens  einer  von
denen  Jäger  ist  und  vermutlich  nur  die  nächste  Jagd
vorbereitet wurde.

Mir war klar, dass die wieder etwas planen, aber alles andere
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als  eine  Jagd.  Nur  hatte  ich  einfach  nicht  Zeit,  dem
nachzugehen.  Ich war im Stress,  privat,  beruflich und auch
gerade wegen meines Studiums. Diverse Klausuren standen
an, auf die ich mich konzentrieren musste.

Immer  mehr  verdichteten  sich  meine  Erkenntnisse  zu  der
Überzeugung,  dass  bei  uns  tatsächlich die  "Mafia"  im Dorf
wohnt.  Einige  gute  Kollegen  hatten  mich  von  Anfang  an
davor gewarnt!

Auch während meines  Jurastudiums habe ich direkt  in der
Universität merkwürdige Erlebnisse gehabt.

So  musste  jeder  parallel  zum  Studium  eine  sogenannte
qualifizierte  Hausarbeit  über  ein  vorgegebenes  Thema
erstellen.

Ich  habe  mich  für  das  Thema  über  sogenannte
Beweisverwertungsverbote  entschieden  und  mich  mit  dem
dafür zuständigen Professor in Verbindung gesetzt.

Wenige Monate vor dem Abgabetermin forderte mich dieser
Professor  auf,  ihm  unverzüglich  schon  einmal  eine
ausführliche Literaturliste  zur  Verfügung zu stellen,  um zu
prüfen,  wie weit  ich denn sei.  Ich kam dem natürlich nach
und legte ihm zwei Wochen später eine umfangreiche Liste
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vor.  In  den vergangenen Monaten hatte ich schon sehr viel
recherchiert  und  viel  Zeit  in  diese  Hausarbeit  investiert.
Irgendwie  fand  ich  dies  komisch  und  hatte  ein  ungutes
Gefühl dabei. 

Als er mich danach wieder zu einem Gespräch einlud, sagte
er mit einem künstlich, traurigem Blick, dass er mir eine nicht
so  gute  Nachricht  übermitteln  müsse:  mein  Thema  für  die
Hausarbeit  ist  bereits  schon  anderweitig  vergeben  worden,
was  er  leider  übersehen  habe.  Er  könne  mich  daher  leider
nicht mehr betreuen. Ich müsse mir kurzfristig einen anderen
Dozenten  suchen,  bei  dem  ich  meine  Hausarbeit  schreiben
kann.

Ich war zunächst wie schockiert über diese Nachricht, konnte
mich dann aber relativ schnell wieder fangen. Irgendwie hatte
ich  ja  bereits  geahnt,  was  auf  mich  zukommen  würde.
Vermutlich  ist  ihm  irgendetwas  ganz  Negatives  über  mich
zugetragen worden. Irgendwie wollte ich seinen Argumenten
keinen  Glauben  schenken.  Ich  habe  daher  diese  Mitteilung
gelassen  entgegengenommen  und  mich  um  einen  neuen
Dozenten bemüht. Die Zeit lief mir davon, bis sich dann doch
noch ein Dozent bereit erklärte, mich bei der Fertigung einer
qualifizierte  Hausarbeit  zu  betreuen.  Von  ihm  bekam  ich
allerdings ein völlig anderes Thema, mit dem ich ganz von
vorn  anfangen  musste:  "Nachbarschutz  im
Baugenehmigungsverfahren".
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Aufgrund vieler Indizien, die ich später sammeln konnte, bin
ich  davon  überzeugt,  dass  der  vorherige  Dozent  meine
Literaturliste   einem  anderen  Studenten  gegeben  hat,  um
diesen  zu  "puschen".  Er  hatte  mich  von  Anfang  an
missbraucht,  um  einen  seiner  "Ziehkinder"  zu  fördern,  der
offensichtlich  intellektuell  nicht  in  der  Lage  ist,  selbst
wissenschaftlich zu recherchieren.

Ich habe später auch von Fällen erfahren, wo dieser Dozent
zuvor schon andere Studenten wie eine "heiße Kartoffel hat
fallen  lassen"  und  nicht  mehr  für  die  Betreuung  der
qualifizierten Hausarbeit zur Verfügung stand. Es soll dabei
um politische Gründe gegangen sein.

Vor  und  nach  den  Vorlesungen  an  der  Uni  habe  ich
selbstverständlich  auch noch regelmäßig  meinen Dienst  bei
der Polizei verrichtet. Es war aus heutiger Sicht eine wirklich
schwierige Zeit, weil ich teilweise kaum geschlafen habe.

Plötzlich  sind  während  meiner  Dienstverrichtung  hinter
meinem Rücken wieder merkwürdige Bemerkungen geäußert
worden und immer wieder hörte ich andere Kollegen flüstern:
"Hättest du das gedacht? Das kann man sich kaum vorstellen!
"Möglich ist alles! Man weiß ja nie!"

Zwei Kollegen sprachen mich wieder mehrmals als "Brauner"
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an,  aber  regelmäßig  nur  unter  vier  Augen  und  doch  eher
flüsternd.  Eines  Tages  schaffte  ich  es,  einen  von ihnen vor
versammelter Mannschaft zur Rede zu stellen:

"Kannst du das bitte noch einmal wiederholen, was du gerade
zu mir gesagt hast", forderte ich ihn laut und deutlich auf.

Er schaute mich an, grinste, drehte sich um und ging in den
Aufenthaltsraum.

Ich spürte, dass irgendetwas wieder gegen mich läuft.

Dann  erinnere  ich  mich  noch  gut  an  mehrere  Konflikte
zwischen  meinem  Dienstgruppenleiter  (Guglmann)  und
einem weiteren Kollegen in meiner Wachgruppe.

Dieser weitere Kollege ließ sich genauso wenig wie ich von
ihm  beeindrucken  bzw.  indoktrinieren  und  äußerte  immer
wieder  seine  Meinung  zu  den  Parolen  unseres
Dienstgruppenleiters. 

Eines Tages kam dieser Kollege mit sehr starken Blessuren am
ganzen Körper, insbesondere im Gesicht, zum Dienst. Er war
kaum wiederzuerkennen.  Mehrere  unbekannte  Täter  hatten
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ihn  in  einem  Hinterhalt  überfallen  und  heftig
zusammengeschlagen.

Die Täter blieben bis heute unerkannt und dieser Kollege ist
seit  dem  nicht  wiederzuerkennen.  Er  redet  kaum  noch  im
Dienst.

Trotz all dieser bedenklichen Erlebnisse war ich weiterhin an
einer  Karriere  bei  der  Polizei  interessiert  und schaute  mich
regelmäßig  nach  Stellenausschreibungen  um.  Eines  Tages
wurde ich sogar gefragt,  ob ich nicht Interesse hätte,  in die
kriminalpolizeiliche Abteilung zu wechseln.

Damit  ich  mir  einen  besseren  Eindruck  von  meiner
zukünftigen  dortigen  Verwendung  machen  konnte,
vereinbarte  ich  einen  Vorstellungstermin  bei  dem
verantwortlichen Leiter.

Ich  berichtete  ihm  von  meinem  Interesse  an  bestimmte
Tätigkeiten,  wozu  insbesondere  die  Computerkriminalität
gehört.  Leider konnte er mir nicht sagen,  wo ich eingesetzt
werden würde. Er wollte sich meine Verwendung - "je nach
Bedarf" - offen halten und mir deshalb nichts zusichern.

Ein paar Tage später bekam ich dann einen Anruf von einem
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Führungsbeamten, einem gefährlichen Guglmann. Er sprach
mit  mir  sehr  ausführlich  über  meine  Zukunft  in  der
Dienststelle, wo ich gerade tätig war, und riet mir von einer
Veränderung ab.  "Dort  würde ich nur auf  dem Abstellgleis
landen", meinte er abschließend.

Ich habe mich unabhängig von diesem Telefonat gegen eine
Veränderung  entschieden,  weil  ich  in  der
kriminalpolizeilichen  Abteilung  nicht  mehr  nebenberuflich
Jura hätte studieren können.

Aus  heutiger  Sicht  ist  mir  klar,  warum  ich  unbedingt  bei
dieser  Dienststelle  und  insbesondere  bei  meinem
Dienstgruppenleiter bleiben sollte! Dazu später mehr ...

Während des weiteren Studiums habe ich beobachten können,
dass  ganz  bestimmten  Studenten/Innen  des  höheren
Semesters  von älteren Damen und Herren Aufsatzhefte mit
kleinen Lesezeichen auf deren Tische in der Bibliothek gelegt
worden  sind.  Das  sah  für  mich  nach  einer  inoffiziellen
Unterstützung  aus.  Wer  da  wohl  dahintersteckt,  wollte  ich
immer  gern  wissen.  Ich  hatte  aber  keine  Zeit,  dem  näher
nachzugehen.5

5 In diesem Zusammenhang möchte ich an den Justizskandal beim 
Justizprüfungsamt in Niedersachsen erinnern. In der Presse wird dieser 
Richter-Fall als ein Einzelfall dargestellt, weil der Richter geldgierig und 
sexsüchtig war. Ich glaube aber, dies dies lediglich die Spitze des Eisberges ist.

91



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Ich  wollte  nur  noch  so  schnell  wie  möglich  das  Studium
beenden und habe nach dem 8. Semester die Erste Juristische
Staatsprüfung mit einem "Freischuss" gleich bestanden.

Weil ich das Jurastudium für unsere Familie auf mich 
benommen hatte, dachte ich, dass mich meine Frau Petra 
wenigstens von anderen Aufgaben möglichst befreien würde. 
Aber daraus wurde gar nichts. Als ich in der Woche gestresst 
von der Arbeit oder von den Vorlesungen nach Hause kam, 
fand ich im Haus das große Chaos vor. Geschirr, Wäsche, 
Unordnung und Staub ohne Ende. Da habe ich erst einmal die
Bude klar Schiff gemacht, bevor ich schlafen gehen konnte. An
den Wochenende habe ich mich dann auch noch regelmäßig 
um den Garten kümmern müssen. Es war eine wirklich 
stressige Zeit für mich.

Ich bin sehr froh darüber, das Jurastudium unter diesen 
Umständen erfolgreich beendet zu haben.

Durchsuchungsaktionen wegen Volksverhetzung

Es war irgendwann im dritten Semester des Jurastudiums, als
ich  von  einer  bitterbösen  Durchsuchungsaktion  bei  meinen
Eltern zu Hause und bei uns im Privathaus erfuhr.
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Ich kam gerade nach Hause von einem langen Vorlesungstag,
als  ich  von  meiner  Ehefrau  Petra  mit  schockierter  Stimme
empfangen wurde:

"Die Polizei war heute mit  mehreren Beamten hier und hat
das  gesamte  Haus  durchsucht.  Dein  Büro  ist  versiegelt
worden. Die gesamte Nachbarschaft hat dies mitbekommen.
Bei deiner Mutter waren sie auch."

Anhand des hinterlegten Gerichtsbeschlusses erkannte ich die
Gründe  für  diese  Durchsuchungsaktionen.  Der  Vorwurf
lautete:  "Verbreitung von verfassungsfeindlichen Materialien
und Volksverhetzung".

Ich wäre am liebsten im Boden versunken.  Wie konnte das
nur angehen, dachte ich. Das muss doch ein Irrtum sein!

Zunächst rief ich erst einmal meine Mutter an. Die konnte sich
am Telefon kaum noch halten und weinte bitterlich. Sie bekam
kaum ein Wort heraus. Ich hörte nur Bruchteile wie "hast du
das wirklich getan, ich kann mir das gar nicht vorstellen" usw.

Ich  musste  sie  erst  einmal  beruhigen  und  sie  an  meine
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Vergangenheit erinnern und fragte sie mehrmals, ob sie sich
das  ernsthaft  vorstellen  könne,  dass  ich  so  etwas  gemacht
haben könnte.

Nach einer gewissen Zeit beruhigte sie sich dann wieder und
schenkte  mir  ihr  vollstes  Vertrauen.  Wir  beide  überlegten
dann, wie so etwas nur passieren konnte.

Mein  Büro,  wo  mein  Computer  stand,  mit  dem  ich  alle
aktuellen  Hausarbeiten  schrieb,  und  mit  dem  ich  meine
Klausurvorbereitungen  erarbeitete,  war  tatsächlich  von  der
Polizei versiegelt worden.

Gleich  am  nächsten  Morgen  setzte  ich  mich  mit  den
damaligen Kollegen von mir telefonisch in Verbindung, um
Näheres  zu erfahren.  Die  zuständigen  Sachbearbeiter  baten
um Verständnis und erklärten mir die Situation.

Demnach  hatte  es  mehrere  anonyme  Anzeigen  bei  der
Staatsanwaltschaft  in  Bielefeld  gegeben,  wonach  meine
Mutter und ich im dringenden Verdacht standen, dass wir auf
unseren  Disketten,  auf  denen  meine  selbst  entwickelten
Programme  vertrieben  wurden,  verfassungsfeindliches
Material gespielt haben sollen, um dies so zu verbreiten. Es
soll  sich  um  ausländerfeindliche  Parolen  handeln,  die
bitterböse Worte enthalten sollen.
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Die  Staatsanwaltschaft  Bielefeld  hatte  dann  diese
Strafanzeigen  an  die  zuständige  Staatsanwaltschaft  hier  in
Norddeutschland geschickt und so sind meine Kollegen vom
Staatsschutz  für  den  Fall  zuständig  geworden.  Die
Staatsanwaltschaft  hat  dann  gleich,  ohne  die  beigefügten
Disketten  auch  nur  ansatzweise  zu  prüfen,
Durchsuchungsbeschlüsse beim hier zuständigen Gericht für
die Wohn- und Geschäftsräume meiner Mutter und bei mir
privat  beantragt.  Das  Gericht  hat  diesen  Anträgen
stattgegeben,  wodurch  es  dann  zu  diesen
Durchsuchungsaktionen gekommen ist.

Die damaligen Kollegen haben mich dann noch am selben Tag
erneut aufgesucht, weil sie mit der Durchsuchung in meinem
Büro  noch  nicht  fertig  waren.  Daher  erfolgte  auch  die
Versiegelung.

Selbstverständlich  haben  diese  Beamten  weder  bei  meiner
Mutter  noch  bei  mir  derartiges  verfassungsfeindliches
Material entdecken können.

Was mich aber heute noch beschäftigt ist, dass diese Beamten
vom Staatsschutz  doch an  diesem Tage von meiner  Mutter
verlangt  haben,  dass  sie  all  ihre  Geschäftsbeziehungen
ausdruckt  und diesen Beamten zur Verfügung stellt.  Sie  ist
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dem selbstverständlich nachgekommen. Auch ich sollte ihnen
meine  Kontaktliste  (Telefonliste)  aushändigen,  was  ich
kooperativ  auch  tat.  Vor  Aufregung  hatte  ich  mir  damals
überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Heute frage ich
mich  immer  wieder,  was  diese  Beamten  damit  anfangen
wollten?

Aufgrund meiner Empörung über diesen Vorfall ist dann von
der Staatsanwaltschat ein Gutachten über die den anonymen
Anzeigen beigefügten Disketten in Auftrag gegeben worden.

Das  Ergebnis  war  eindeutig:  die  verfassungsfeindlichen
Dateien  auf  den  Datenträgern  sind nachträglich  aufgespielt
worden und stammten eindeutig nicht von der Softwarefirma
Hubki.

Vorsorglich  habe  ich  dann  noch  über  einen  Anwalt
Akteneinsicht  in  sämtliche  Akten  und  Beiakten  beantragt.
Dabei hat sich herausgestellt,  dass bereits eine Vielzahl von
anonymen  Anzeigen  dieser  Art  mit  entsprechenden
beigefügten  Disketten  der  Firma  meiner  Mutter  bei  der
Staatsanwaltschaft in Bielefeld eingegangen sind.

Äußerst  beängstigend  waren  die  anonymen  Schreiben,  die
den  Strafanzeigen  beigefügt  worden  waren.  Darin  wurden
Dinge beschrieben, die eindeutig auf meine Person abzielten
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und die  eigentlich  nur  Menschen  kennen  konnten,  die  des
Öfteren  mit  mir  zu  tun  gehabt  haben.  Solche
Hintergrundinformationen  hatten  nur  solche,  die  engen
Kontakt mit mir gepflegt haben. Das waren eben Freunde und
Arbeitskollegen.

Da  ich  meine  Freunde  als  Täter  ausschließen  konnte,
fokussierte  sich  mein  Verdacht  auf  die  Guglmänner  und
Guglfrauen bei der Polizei.

Außerdem  gab  es  zusätzliche,  gewisse  Indizien,  die  dafür
sprachen.  Zunächst  der  Umstand,  dass  ich  in  den
vergangenen Monaten während der Dienstzeit von Kollegen
regelmäßig  als  "Brauner"  bezeichnet  worden  bin.  Ich  hatte
davon bereits zuvor berichtet.  Diese beiden Beamten hatten
anscheinend Insiderwissen oder gehörten vermutlich sogar zu
den  Akteuren.  Für  mich  waren  sie  ohnehin  eindeutige
Guglmänner.

Darüber  hinaus  bin  ich  noch  einmal  die  vielen  Aktionen
gegen  mich  durch  den  Kopf  gegangen,  die  ich  im  Dienst
erlebt  habe.  Ich  erinnerte  mich  an  die  diversen
Sachbeschädigungen, Diebstähle und Diffamierungen.

Es sprach vieles dafür, dass dies nun die nächsthöhere Stufe
war,  um mich  endgültig  fertig  zu  machen.  Man  darf  nicht
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vergessen,  dass  die  „Nadelstiche“  bereits  über  viele  Jahre
liefen.  Ich  war  den  Guglmännern  und  Guglfrauen
anscheinend zu hartnäckig.

Nun  dachte  ich,  dass  aufgrund  des  Gutachtens  die
Angelegenheit erledigt war. Ich ließ mir nichts anmerken und
begab mich wie sonst auch zum Dienst und verrichtete dort
meine Arbeit.

Angesprochen hat mich eigentlich keiner auf diesen Vorfall.
Aber die meisten haben den Kontakt zu mir gemieden.  Ich
hatte sogar Schwierigkeiten, einen Partner für die Streife zu
finden.

Zum Glück gab es aber auch noch wirklich gute Kollegen, die
den Vorfall  völlig ignoriert  haben und den weiteren Dienst
mit mir gern verrichtet haben.

Immer  wieder  habe  ich  mir  Gedanken  über  diese
Durchsuchungsaktionen  gemacht.  Wie  ich  es  auch  aus
anderen  Erzählungen her  weiß,  fängt  Mobbing  mit  kleinen
Sticheleien,  wie z. B. den Sachbeschädigungen, an, um dem
Opfer klar zu machen, dass es dort nicht erwünscht ist.

Weil mir diese "kleinen Nadelstiche" aber nichts ausmachten
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und  ich  einfach  weitergemacht  habe,  ist  man  zu  härteren
Maßnahmen  übergegangen.  Diese  Art  und  Weise  der
Ausführung,  verbunden  mit  ihrer  wiederholten
Hartnäckigkeit, zeigt doch sehr deutlich, wie hoch kriminell
und gefährlich diese Guglmänner und Guglfrauen sind.

Es war eine gezielte Aktion gegen mich, um mich endgültig
„zu beseitigen“. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mich
mit dieser Aktion auch in den Suizid treiben wollte.

Noch schlimmer wäre es allerdings, wenn man das Kopieren
des  verfassungsfeindlichen  Materials  auf  die
Verkaufsdisketten nicht so dilettantisch gemacht hätte und es
den  Guglmännern  und  Guglfrauen  gelungen  wäre,
klammheimlich  weitere  verfassungsfeindliche  Disketten  bei
uns  im  Haus  zu  deponieren,  die  dann  bei  den
Durchsuchungsaktionen gefunden worden wären.

Anwalt: "Dann wären Sie erledigt gewesen!"

Genauso ist es! Sie werden es kaum glauben. Zufällig habe ich
einige  Wochen  vor  der  Durchsuchungsaktion  merkwürdige
Spuren an unserer Hauseingangstür festgestellt.  Es handelte
sich um sogenannte „Schlossstecherspuren“. Ich hatte damals
zum  Glück  meine  Ehefrau  darum  gebeten,  immer  die  Tür
abzuschließen. Ich baute sogar eine Alarmanlage ein, primär
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nicht  um  zu  verhindern,  dass  man  bei  uns  etwas  klaut,
sondern tatsächlich insbesondere um zu verhindern, dass man
bei uns im Haus irgendetwas unerkannt deponiert, was nicht
in das Haus hineingehört. Fragen Sie mich bitte nicht warum,
aber  irgendwie  geschah  dieser  Einbau  intuitiv.  Vermutlich
spielten  die  heimlichen  Telefonate  der  beiden  gefährlichen
Guglmänner untereinander eine entscheidende Rolle.

Unmittelbar  vor  diesen  Durchsuchungen  hatte  ich  einen
jüngeren  merkwürdigen  Mann  bei  uns  auf  der  Auffahrt
angetroffen, der mit einem Feuerzeug und einem integrierten
Eisenteil,  welches  man  vermutlich  zum  Enteisen  eines
Türschlosses  rausschieben  kann,  an  unserer  Haustür  zu
schaffen  machte.  Ich  hatte  damals  keinen  großen  Aufstand
von  dieser  Sache  gemacht,  weil  ich  allein  war  und  keinen
Zeugen hatte. Aber heute bin ich mir sicher: der wollte sich
unerkannten  Zugang  zu  unserem  Haus  verschaffen.
Vermutlich  wären  bei  einer  Durchsuchung  dieses  jungen
Mannes  bei  ihm  verfassungsfeindliche  Disketten  gefunden
worden ...

Was  mich  heute  so  besonders  nachdenklich  macht  ist  die
Tatsache, dass diese Aktionen gegen mich enorm geplant und
organisiert worden sind. Dies lässt für mich den Schluss zu,
dass ich nicht das erste Opfer derartiger Attacken bin.
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Anwalt: "Haben Sie Ihre Erkenntnisse zur Anzeige gebracht
und  sich  mal  bei  der  Polizei  über  ähnliche  Vorfälle
erkundigt?"

Diese Frage meinen Sie doch nicht wirklich ernst, oder? Wenn
sich  mein  Verdacht  bestätigen  lässt,  gibt  es  bei  der  Polizei
Guglmänner und Guglfrauen, die ganz gezielt mit derartigen
Beweismanipulationen  Feinde  ausschalten.  Da  wäre  eine
Nachfrage  bei  der  hiesigen  Polizei  ganz  bestimmt  nicht
hilfreich.

Nach diesen Durchsuchungsaktionen machte meine Ehefrau
Petra enormen Druck. Sie verlangte von mir, dass ich meine
Softwareentwicklung einstelle.

Ich  hatte  dann  die  internen  Konflikte  mit  Petra  auch  mit
meiner Mutter diskutiert. Meine Mutter hatte eigentlich auch
keine Lust  mehr und meldete die  Softwarefirma schließlich
ab.

Nach  diesen  Durchsuchungsaktionen  habe  ich
selbstverständlich  mein  Jurastudium  fortgesetzt  und  auch
meinen Dienst bei der Polizei weiter verrichtet.

Man kann sich kaum vorstellen, was ich nun alles erlebt habe.
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Das geringste  Übel  war  wohl,  dass  ich  beim Shoppen eine
nette  Kollegin  traf  oder  besser  formuliert,  begegnete.  Denn
zum Treffen kam es nicht, weil sie sofort, als sie mich sah, auf
den  Boden  schaute,  ein  trauriges  Gesicht  machte  und
gesenkten Hauptes an mir vorbeiging, ohne mich zu Grüßen.

Viel problematischer waren für mich dann die Erlebnisse mit
einem  anderen  gefährlichen  Guglmann,  der  auch
Dienstgruppenleiter  war.  Er  sprach  mich  im  Beisein  von
anderen Kollegen immer wieder ganz geschickt und neutral
etwa  in  der  folgenden  Art  und  Weise  an:  „Du  Hubki,  du
kennst dich doch mit dem Recht durch dein Jurastudium gut
aus.  Was  bedeutet  das  eigentlich,  wenn  ein  Verfahren
eingestellt  worden  ist,  weil  man  die  Tat  nicht  beweisen
konnte?“

Ich wusste, dass er mich damit provozieren wollte. Er wollte
mich  damit  aus  der  Reserve  locken  und  im  Beisein  der
Kollegen und Kolleginnen demütigen.

Ich  sprang  darauf  aber  nicht  an,  sondern  ich  nutzte  die
Gelegenheiten  regelmäßig,  um  kleine  Vorträge  über  die
Möglichkeiten  der  Einstellung  eines  strafrechtlichen
Ermittlungsverfahrens zu halten.

Während  des  Jurastudiums  und  glauben  Sie  mir,  ich  habe
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keinem  von  diesen  Durchsuchungsaktionen  berichtet,  rief
eine junge Politikerin der Grünen während einer Vorlesung
laut in den Saal, dass sich unter uns auch ein Rechtsradikaler
befindet und schaute mir über einen längeren Zeitraum ins
Gesicht. Der Vorlesungssaal war ziemlich gefüllt und jedem
im Saal war klar, wen sie damit meinte.

Der Dozent sagte zu dieser Äußerung nichts, sondern grinste
nur ein wenig. Es herrschte für ein paar Sekunden Stille im
Hörsaal! Dann führte er seine Vorlesung fort.

Auch ein weiteres Mal machte dann ein anderer Kommilitone
eine ähnliche, verletzende Bemerkung während einer anderen
Vorlesung, sodass dann sogar der Dozent eingreifen musste
und ganz allgemein klarstellte, dass es leider sehr selten auch
mal  passieren  kann,  dass  jemand  zu  Unrecht  einem
Strafverfahren  ausgesetzt  wird.  Einzelheiten  nannte  er  aber
nicht und versuchte auch,  möglichst  wenig Blickkontakt zu
mir herzustellen.  Leider  war dieses Mal  der  Vorlesungssaal
nicht so sehr besucht wie zuvor.

Hieran ist für mich sehr deutlich geworden, dass ich Thema
an der Uni war.  Gemerkt  hatte  ich das  schon länger.  Auch
nach  den  Anmerkungen  dieses  Dozenten  gingen  die
Tuscheleien und Beobachtungen weiter.

Ich wurde im Laufe des weiteren Studium von Kommilitonen
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regelrecht beobachtet und verfolgt. Der eine oder andere von
ihnen  hat  heute  einen  sehr  guten  Job  in  der  Behörde  in
unserer Umgebung erhalten!

Es spricht vieles dafür, dass die Guglmänner und Guglfrauen
bei  der  Polizei  manipulierte  Informationen  über  die
Durchsuchungsaktionen  an  "Schaltstellen"  der  Universität
weitergeleitet haben mit dem Ziel, mich zu diffamieren.

Die  Krönung  für  mich  war  ein  Vorfall  während  meiner
Examenshausarbeit:  ich recherchierte  gerade und ließ  dabei
meinen Laptop auf meinem Platz in der Bibliothek der Uni
angeschaltet stehen.

Da setzte sich doch glatt ein kleinerer Mann auf meinen Platz
und  hielt  ein  elektronisches  Feuerzeug  über  die  Tastatur.
Dabei zündete er mehrmals das Feuerzeug an, wodurch nach
meiner  Überzeugung  die  Elektronik  des  Laptops  zerstört
worden ist. Er stand ganz gelassen auf und verließ den Saal.

Die Bibliothekssaal war voll  besetzt und ich entschied mich
für meine Examenshausarbeit. Deshalb habe ich von diesem
Vorfall keinen Aufstand gemacht.
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Also  ließ  ich  mir  nichts  anmerken.  Ich  schaute  ihm  beim
Verlassen  des  Saales  tief  in  die  Augen,  merkte  mir  sein
Gesicht, und begab mich auf meinen Platz. Eine Überprüfung
meines Laptops ergab,  dass dieser völlig hin war.  Ich hatte
keinen  Zugriff  mehr  auf  meine  Daten,  also  auch  nicht  auf
meine Daten für die Examenshausarbeit.

Da  ich  ja  aufgrund  meiner  Lebenserfahrung  gerüstet  für
solche  Situationen  bin,  habe  ich  später  zu  Hause  meine
Sicherungskopie auf meinen zweiten Laptop gespielt und am
nächsten Tag ganz gelassen mit der weiteren Erstellung der
Examenshausarbeit  weitergemacht!  Wie  Sie  ja  wissen,  habe
ich beim ersten Anlauf bestanden.

Ich habe diesen kleinen linken Mann bis heute nicht vergessen
und habe ihn bei weiteren Recherchen in der Uni wiederholt
angetroffen.  Ich  bin  gespannt,  wann  und  wo  ich  ihn  beim
nächsten Mal begegnen werde.

Seine Mutter begann Suizid

Meine  Mutter  konnte  diese  Durchsuchungsaktionen  nicht
verarbeiten.  Sie  nahm  sich  das  Leben.  Ich  habe  eindeutige
Erkenntnisse  darüber,  dass  dies  der  wesentliche  Grund für
den Suizid meiner Mutter war.

105



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Später berichteten mir Arbeitskollegen meiner Mutter, dass sie
sich auf der Arbeit einen Tag vor ihrem Suizid ganz extrem
über  diese  Durchsuchungsaktionen  bei  ihr  und  bei  mir
aufgeregt haben soll.

Ausspionieren der Privaträume

Es dauerte  nicht  lange,  ich denke es waren wenige Monate
nach diesen Durchsuchungsaktionen, da hörte ich in meinem
Büro  im  Obergeschoss  unseres  Hauses  ein  merkwürdiges
Motorengeräusch. Ich saß gerade an meinem Bürotisch, aber
mit etwas größerem Abstand. Ich verfolgte dem Geräusch mit
meinen Augen und sah aus guter Distanz, dass sich oben in
der  Neonleuchte  bei  einer  der  Abdeckungen  für  die
Kabeldurchführungen  langsam  ein  10-Cent-Großes  Loch
öffnete.  Die kleine weiße Abdeckung war ein Zahnrad und
wurde mit meinem Motor "beiseite geschoben".

Ich  sah  wie  sich  dahinter  eine  Minikamera  befand  und
daneben  eine  Art  kleines  Mikrofron  in  Form  eines  Kegels,
mithin eine Abhörwanze.

Ich  bin  fast  vom  Stuhl  gefallen,  aber  ich  hatte  mich  sehr
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schnell unter Kontrolle. Im Grunde war mir ja klar, dass nun
die Polizei,  also irgendwelche damaligen Kollegen von mir,
mich weiterhin überprüfen werden. Obwohl ein eindeutiges
Gutachten  vorliegt,  möchte  man  vermutlich  "auf  Nummer
sicher gehen".

Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, dass dies eine
inoffizielle Aktion war, vermutlich von den Guglmännern und
Guglfrauen,  die  mir  etwas  anhängen wollten.  Aus  heutiger
Sicht  spricht  vieles  dafür,  dass  die  Minikamera  und  die
Abhörwanze  in  meinem  Büro  von  diesen  Kriminellen
installiert  worden ist,  weil  die  Minikamera exakt  so aussah
wie die in der Herrentoilette der Landespolizeischule. Davon
hatte  ich  Ihnen  ja  bereits  berichtet.  Die  ganze  Kampagne
gegen mich mit den verfassungsfeindlichen Materialien war
nach  meiner  Überzeugung  von  den  Guglmännern  und
Guglfrauen bei  der  Polizei  auch deshalb inszeniert  worden,
damit man einen Grund hatte, mich auszuspionieren.

Ich war damals ganz ruhig und ließ mir nichts anmerken. Ich
arbeitete ganz normal weiter. Immer wieder habe ich mir aber
überlegt, wann diese Leute diese Gerätschaften da oben in der
Decke eingebaut haben? Selbstverständlich gibt es Zeiten, wo
man nicht zu Hause ist.  Aber woher wissen die Leute das?
Viele Fragen und keine Antworten.

Auch in den weiteren Monaten bis zum Ende des Studiums
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und bis zu meiner Kündigung bei der Polizei ging diese weiße
Abdeckung immer wieder auf und zu. Man muss eine Menge
Materialien über mich gesammelt haben.

Denkbar ist dieses Ausspionieren auch auf Veranlassung der
Uni. Dies habe ich aber eigentlich immer ausgeschlossen. Ich
glaube nämlich nicht, dass eine solche Abhöraktion der Uni
auf rechtlichen Grundlagen gestützt werden könnte. Mir fällt
eigentlich  nur  eine  Rechtsgrundlage  im  Polizeigesetz  ein.
Dann müsste die Uni als Gefahrenabwehrbehörde gehandelt
haben.  Eine  Gefahr  könnte  man  schon  konstruieren:  eine
Gefahr,  die  von  einem  vermeintlichen  Rechtsradikalen
ausgeht!  In  jedem  Falle  dürfte  die  Uni  für  eine  solche
Maßnahme aber nicht zuständig sein.

Jedenfalls habe ich bis heute keine Nachricht von derjenigen
Institution erhalten, die mich aufgrund begründeter Tatsachen
belauscht hat.

Ich  muss  daher  davon  ausgehen,  dass  diese  Abhöraktion
illegal waren und böse Absichten dahinterstanden!

Zwischendurch hatte ich die Kamera mit dem Mikro in der
Lampe mit meinem Handy fotografiert. Als ich ein paar Tage
später mit meiner Frau den Freimarkt besucht habe, wurde
mir mein Handy doch tatsächlich gestohlen. Zufall oder kein
Zufall? Wie Sie wissen, glaube ich an Zufälle nicht mehr. Was
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die Guglmänner und Guglfrauen aber nicht wissen ist, dass
ich die Daten  schon vorher anderweitig überspielt hatte.

Aber auch seit meiner Kündigung bei der Polizei bin ich mehr
oder weniger regelmäßig observiert bzw. gestalkt worden. Die
Guglmänner  und  Guglfrauen  kennen  sich  mit  ihrem
Insiderwissen sehr gut damit aus, wie man eine Person über
ein Handy orten kann ...

All  dies,  was  ich  bislang  erlebt  habe,  wurde  von  einem
Dozenten  der  Universität  bestätigt.  Er  berichtete  mir  im
Vertrauen, dass es hier im Norden ein "Konglomerat" (manche
sagen auch schlicht "Mafia" dazu) gibt.

Dieses Konglomerat soll sich zum Ziel gemacht haben, über
eine koordinierte Mikropolitik so viel Macht wie möglich in
unserem Staat zu übernehmen. Diejenigen, die diesen Zielen
im Wege stehen, werden mit allen Mitteln bekämpft.

Die  von  Lerche6 beschriebenen  süddeutschen  Guglmänner
und Guglfrauen gibt es  also auch im norddeutschen Raum.
Hier  im Norden agieren  sie  aber  nicht  nur  innerhalb  einer
Dienststelle, sondern behördenübergreifend, in Institutionen,
in Unternehmen und auch in der Politik. Weil sie bösartig und
kriminell  sind,  sich wie  ein  Spinnennetz  über  diese Region
ausdehnen, werden die Guglmänner und Guglfrauen hier im

6 Lerche a.a.O.
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Norden  hinter  vorgehaltener  Hand mit  "Das  Konglomerat"
bezeichnet.

Diese Guglmänner und Guglfrauen arbeiten eng zusammen,
obwohl  sie  an  unterschiedlichen  Orten  eine  Beschäftigung
gefunden  haben.  Sie  agieren  sehr  konspirativ  und  halten
zusammen wie Pech und Schwefel. Ihren Ursprung hatten sie
vor  über  40  Jahren  in  einem  relativ  unkontrollierten
Unterzentrum  hier  im  Norden.  Mittlerweile  besetzen  sie
aufgrund  der  "natürlichen"  Abgänge  sehr  viele
Schlüsselpositionen.

In  diesem  Roman  bleibe  ich  daher  von  dem  von  Lerche
geprägten  Begriff  der  Guglmänner  und  Guglfrauen.  Es
kommt  aufs  gleiche  Ergebnis  hinaus,  weil  deren
Zusammenschluss einem Konglomerat gleichkommt.

Dann  erinnerte  ich  mich  noch  an  einen  merkwürdigen
Zahnarztbesuch  während  meines  Jurastudium  bei  meinem
seit vielen Jahren vertrauten Zahnarzt:

Beim  zweiten  oder  dritten  Termin  wurde  ich  von  einer
Zahnärztin des Gesundheitsamtes behandelt.  Sie  stellte sich
auch so vor,  verwies  lediglich darauf,  dass  mein vertrauter
Zahnarzt  heute  keine  Zeit  habe.  Mir  kam  dies  schon  sehr
merkwürdig  vor,  weil  eine  Vertretungsärztin  mit  Sicherheit
nicht vom Gesundheitsamt eingesetzt werden würde.
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Erst  viel  später  ist  mir  aufgrund  merkwürdiger  Umstände
aufgefallen, dass diese Ärztin vom Gesundheitsamt mir eine
Mikrowanze in einen Zahn eingesetzt hatte.

Der  Aufwand,  der  von  den  Guglmännern  und  Guglfrauen
betrieben  worden  ist,  um  mich  "zu  überführen",  ist
faszinierend.  Man  muss  regelrecht  versessen  gewesen  oder
sollte  ich  besser  sagen  "sein",  um  mich  zu  vernichten.
"Irgendetwas werden wir  im Laufe der Zeit  schon bei  dem
Hubki finden, um ihm was Neues anzuhängen", hat man sich
wohl gedacht.

Darüber  hinaus  glaube  ich  aber  auch,  dass  man  diese
Gelegenheit  genutzt  hat,  um  mich  anderweitig
auszuspionieren.  Erfahrungsgemäß  sind  solche
Sozialdarwinisten  selbst  nicht  sonderlich  intelligent  und
bekommen allein auch nicht viel auf die Reihe. Sie "stehlen"
meistens  die  Arbeiten  anderer  und  stellen  sich  in  der
Öffentlichkeit  gern  als  die  "Erfinder"  dar.  Das  soll  bei
Menschen  mit  einer  narzisstischen  Persönlichkeitsstörung
sehr oft der Fall sein.

Die Geburt des Sohnes Marvin
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Gleich  nach  dem  Bestehen  des  Ersten  Juristischen
Staatsexamens wollte meine Ehefrau unbedingt ein Kind. Sie
drohte  mir  sogar  mit  der  Scheidung,  wenn  ich  nicht  dazu
bereit sein sollte. Sie wollte sich dann notfalls einen anderen
Mann suchen.

Ich hatte mich mittlerweile an diese Drohungen gewöhnt und
mich gefragt,  ob ich denn wirklich ein  Kind mit  ihr  haben
möchte.  Immer wieder habe ich unsere Situation insgesamt
durchdacht  und  darauf  gehofft,  dass  ein  Kind  vielleicht
meiner Frau gut tun würde.

Da man heutzutage "gut planen" kann, verging gar nicht so
viel Zeit und meine Frau wurde mit unserem Sohn Marvin
schwanger.

Als später die Wehen einsetzten, wollte es mit der Geburt gar
nicht so recht klappen. Auch im Krankenhaus konnte meine
Frau  ihr  wahres  oder  besser  zweites  Gesicht  nicht  immer
verbergen und hatte heftige Auseinandersetzungen mit dem
für sie zuständigen Arzt. Dieser trat im Laufe der Behandlung
an mich heran und erklärte mir,  dass er mit ihr nicht mehr
kommunizieren kann. Er bat mich regelmäßig, mit ihr über
verschiedene  Dinge  zu  reden.  Wieder  einmal  war  ich  der
Verhandlungsführer,  was  ich  ja  von  zu  Hause  her  schon
zwischen meiner Frau und ihrer Mutter kannte.
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Mittlerweile  war  der  Geburtstermin  deutlich  überschritten.
Eines Tages bemerkte ich merkwürdige Kurven auf Marvins
EKG-Gerät. Ich hatte das Gefühl, als ob Marvin sich mit aller
Gewalt bemerkbar machen wollte, weil es ihm nicht gut ging.

Als ich den behandelnden Arzt diesbezüglich ansprach, tat er
dies "als völlig normal ab".

Weil ich kein gutes Bauchgefühl hatte, wendete ich mich an
den Oberarzt. Auch dieser schaute sich das EKG-Gerät an und
meinte  doch  glatt,  wir  sollten  noch  einmal  ein  paar  Tage
warten.

Ich  habe  dann  mit  beiden  Ärzten  ein  deutliches  Gespräch
über Arzthaftung geführt und beiden versichert, dass ich sie
verklagen werde,  wenn Marvin oder meiner Frau aufgrund
dieser Behandlung irgendein Schaden erleiden werden.

Marvin  wurde  dann  wenige  Minuten  nach  diesem
ausführlichen Gespräch per Kaiserschnitt geholt.

Später  stellte  sich  heraus,  dass  eine  natürliche  Geburt  bei
Petra  aufgrund  eines  zu  kleinen  Geburtskanals  gar  nicht
möglich  war.  Aus  heutiger  Sicht  möchte  ich  mir  gar  keine
Gedanken darüber machen, was mit Marvin und womöglich
mit  meiner  Frau  passiert  wäre,  wenn  Marvin  nicht  sofort
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geholt worden wäre.

Nach  der  Geburt  schrie  Marvin  das  gesamte  Krankenhaus
zusammen. Er war gar nicht mehr von den Schwestern ruhig
zu stellen ... bis zu dem Zeitpunkt als er bei mir in den Armen
lag. Es dauerte nur maximal zwei Sekunden, da hörte er auf
zu schreien,  schaute  mich  mit  seinen  liebevollen  Augen an
und schlief in meinem Arm ein.

Die  zuständige  Krankenschwester  wollte  das  gar  nicht
glauben und vergewisserte sich noch einmal, ob Marvin denn
überhaupt noch atmen würde. "Kaum zu glauben", sagte sie
und ergänzte: "Er liegt in Papas Armen und schläft!"

Später zu Hause dauerte es nur wenige Wochen, da wusste
ich,  dass  meine  Frau  mit  Marvin  überhaupt  nicht  zurecht
kam. Ganz im Gegenteil: ich hatte sogar den Eindruck, dass
Marvin sie nur nervte. Ein Kleinkind schreit nun einmal und
macht  nicht  das,  was  man  möchte.  Das  dürfte  eigentlich
jedem  Menschen  klar  sein  und  sollte  man  vor  der
Entscheidung,  ein  Kind  zu  bekommen,  schon  ausführlich
durchdacht haben. Meine Frau war mit Marvin einfach völlig
überfordert. Sie hatte sich das ganz gewiss anders vorgestellt.
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Die Kündigung bei der Polizei und Gründung einer eigenen 
Softwarefirma

Kurz nach Marvins Geburt habe ich meine Erste Juristische
Staatsprüfung bestanden. Ich habe dann auch gleich mit der
Polizeiführung ein Besprechungstermin vereinbart, inwieweit
die  Möglichkeit  für  eine  anderweitige
Verwendungsmöglichkeit  für  mich  besteht  bzw.  welche
Aufstiegschancen ich als Jurist bei der Polizei habe.

Sehr motiviert  erschien ich bei  der  Polizeiführung und war
sehr zuversichtlich, was das anstehende Gespräch betraf. Ich
wusste,  dass  man  mir  meinen  alten  Dienstposten  nicht  so
leicht nehmen kann, zumal ich bislang all die Jahre bei der
Polizei immer mit mindestens "gut" beurteilt worden war.

Der Schock war dann um so größer:

Die Führungsverantwortlichen boten mir nur einen Platz auf
dem Streifenwagen an, diesmal aber nicht dort, wo ich bisher
eingesetzt  war.  Ich  sollte  meinen  Dienst  zukünftig  in  einer
sehr  abgelegenen  kleinen  Örtlichkeit  verrichten,  wo  ich
meiner Ansicht nach auf einen "Abstellgleis gestellt" werden
sollte.

Ich  kann  mich  heute  noch  sehr  gut  an  die  Augen  der
anwesenden Führungsbeamten erinnern. Ich sah darin einfach
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nur noch Hass!

Einer der Führungsbeamten und gefährlicher Guglmann sah
mir zudem zwischendurch immer wieder auf den Kopf: hatte
der etwa ein Problem mit meiner Haarfarbe?

Ich  habe nun einmal  knallrote  Haare.  Ich bin  mit  mir  und
meinen Haaren sehr zufrieden und meine bisherigen Frauen
anscheinend ja wohl auch.

Apropos  Rassist!  Na  ja,  dachte  ich  mir,  jetzt  weiß  ich
wenigstens, wer die Idee für die Durchsuchungsaktion gegen
mich hatte.

Plötzlich fragte dieser Leiter mich, wie alt ich denn überhaupt
bin.

Ich war völlig verwirrt. Warum will der jetzt wissen, wie alt
ich  bin.  Aber  vielleicht  ist  es  genau  das,  was  er  erreichen
wollte.  Er wollte mich verwirren und von dem eigentlichen
Thema ablenken. Daher antwortete ich deutlich: "Ich erkenne
in ihrer Frage überhaupt keinen Zusammenhang zu diesem
Thema,  was  wir  gerade  besprechen.  Mein  Alter  ist  hierbei
völlig irrelevant."
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Er schmunzelte nur noch.

Der "soziale" Personalbeamte, der nach meiner Überzeugung
ebenfalls  zu den gefährlichen Guglmännern  gehört,  machte
mir  mit  lächelndem  Gesichtsausdruck  klar,  dass  das  Erste
Juristische  Staatsexamen  mir  bei  der  Polizei  "gar  nichts
bringen wird".

Bis heute weiß ich nicht, was ich denen getan habe. Ich kann
mir  das  nur  damit  erklären,  dass  ich  in  deren  Augen  ein
Andersdenkender  bin,  der  auch  noch  gute  Argumente  hat,
und  der  ihnen  mit  meiner  korrekten  Dienstverrichtung
gefährlich geworden ist.

Ich war nun einmal leistungsorientiert, so habe ich es von der
Kindheit an gelernt und so steht es ja übrigens auch in unserer
Verfassung. Die Guglmänner und Guglfrauen wussten ganz
genau,  dass  ich  beispielsweise  bei  dem  Postengeschachere
niemals mitmachen würde.

Vermutlich wollten sie  mit  mir  ein  Exempel  statuieren,  um
allen anderen zu zeigen, dass man mit Leistung bei uns in der
Dienststelle  nicht  weiterkommt.  Außerdem,  und da  bin  ich
mir ziemlich sicher, wollten sie mit den Aktionen gegen mich
zeigen, über wieviel Macht sie bereits verfügen. So konnten
sie andere einschüchtern, was ihnen auch sehr gut gelungen
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ist.

Zudem  war  ich  ja  mit  meiner  sehr  liberal  demokratischen
Haltung  und  meinem  Bekenntnis  zur  sozialen
Marktwirtschaft  den  doch  sehr  links  angesiedelten
Guglmännern und Guglfrauen politisch ein Dorn im Auge. 

Ich  bin  Ihnen  zu  gefährlich  geworden,  auch  bei  der
Verwirklichung  ihrer  wahren  Ziele:  Machterhaltung  und
Machtsteigerung!

Mir ging so vieles durch den Kopf: langsam wurde mir auch
klar, warum ich damals nach dem Fachhochschulstudium von
der Polizeiführung diesem Dienstgruppenleiter, wohlgemerkt
ein gefährlicher Guglmann, zugewiesen worden bin.

Es war von Anfang an geplant, mich so zu bekämpfen, dass
ich  ihnen  nicht  mehr  schaden  konnte.  Die  Polizeiführung,
wobei  der  Verantwortliche  dort  selbst  ein  gefährlicher
Guglmann  ist,  hat  ganz  gezielt  mich  bei  seinem  "Kumpel"
untergebracht, damit sie so gemeinsam einen Plan gegen mich
aushecken konnten, um mich fertig zu machen. Beide kennen
sich privat auch sehr gut.

Mein Dienstgruppenleiter hatte von den Guglmännern in der 
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Polizeiführung den Auftrag bekommen, mich allumfassend so
ausspionieren, bis sie bei mir etwas gefunden haben. 

Eigentlich hat fast jeder ein Geheimnis, was man früher oder
später vertrauten Personen vielleicht doch erzählt.  Im Laufe
der weiteren Monate hatte  sich der  Dienstgruppenleiter  bei
jeder Gelegenheit sehr vertraulich mit mir unterhalten. Dies
war  aus  heutiger  Sicht  heuchlerisch  bzw.  gutmenschlich.7

Guglmänner und Guglfrauen sind meinen Erfahrungen nach
in  der  Regel  auch  Gutmenschen.  Es  ging  meinem
Dienstgruppenleiter ganz bestimmt nicht darum, sich mit mir
anzufreunden,  sondern  er  wollte  möglichst  viele  private
Informationen  von  mir  bekommen.  Nur  so  konnten  die
Guglmänner  und  Guglfrauen  bei  ihrem  nächsten  Treffen
einen geeigneten Schlachtplan gegen mich aushecken. 

Bei den Gesprächen mit ihm ist mir immer wieder aufgefallen,
über wie viele Dinge er schon über mich wusste. Es handelte
sich auch um höchst  persönliche Angelegenheiten,  die zum
Teil  allenfalls  in  meiner  Personalakte  vermerkt  waren,  oder
die  ich  vor  wenigen  Tagen  zu  Hause  mit  meiner  Frau

7 Ein Gutmensch ist keineswegs ein guter Mensch, sondern genau das 
Gegenteil. Sein Ziel ist insbesondere, über seine vertrauensvolle Art und 
Weise Informationen dem Gegenüber herauszulocken, und dies so viel wie 
möglich, um diese für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Gutmenschen 
haben in der Regel auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung (siehe dazu 
auch http://www.pi-news.net/2011/04/der-gutmensch-versuch-einer-
erklarung/).
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besprochen hatte. Es war schon ein wenig beängstigend.

Obwohl wir  uns eigentlich sehr oft  über politische Themen
während  oder  insbesondere  nach  dem  Dienst  gestritten
haben, und er mich ganz sicher gar nicht mochte,  mich als
Feind sah,  hat  er bei  uns in der Region immer erzählt,  wir
seien beste Freunde.

Da  fällt  mir  auch  noch  eine  Dienstbesprechung  kurz  nach
meiner Beförderung zum Kommissar,  viele Monate vor den
Durchsuchungsaktionen, wieder ein:

Es wurde eine Dienstbesprechung anberaumt, in der wir uns
sehr  intensiv  über  ausländerfeindliche  Menschen  in
Deutschland  unterhielten.  Es  war  gerade  eine  Zeit,  in  der
Anschläge auf Asylantenheime drohten.

Wir  saßen  alle  zusammen  im  Aufenthaltsraum  und  alle
dachten,  dass  unser  Dienstgruppenleiter  nun darüber einen
Vortrag hält.

Nachdem  er  ein  paar  einleitende  Worte  gesprochen  hatte,
übergab er plötzlich mir das Wort.  Ich war völlig baff,  weil
das  nicht  abgesprochen  war.  Er  deutete  aber  süffisant
gegenüber  allen an,  dass  wir  das  ja  vor  ein  paar  Tagen so
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besprochen  hätten,  und  alle  würden  sich  jetzt  auf  meinen
Vortrag freuen. Er tat stinkfreundlich und motivierte alle, mir
ganz gespannt zuzuhören.

Dies war mitnichten abgesprochen, aber ich kannte die Taktik
dieses  Gutmenschen.  Er  wollte  mich  so  richtig  auflaufen
lassen.

Da  ich  in  meinem  Leben  schon  ähnliche  Gutmenschen
kennengelernt  habe,  hätte  ich  eigentlich  damit  rechnen
müssen, dass es früher oder später kommen wird, wo er mich
auf dem falschen Fuße erwischen wird.

Aber diesmal ganz bestimmt nicht, dachte ich mir. Ich atmete
erst einmal tief durch, ordnete blitzschnell meine Gedanken
und spulte alte Programme in meinem Kopf ab, die ich – rein
vorsorglich  –  auch  schon  für  das  Fachhochschulstudium
gespeichert  hatte.  Dann  legte  ich  los  und  konnte  alle  mit
meinem Vortrag sehr überzeugen.

Ich hatte auch einen sehr emotionalen Beitrag geleistet, indem
ich überhaupt kein Verständnis für solche Extremisten zeigte
und  ich  auch  an  unsere  geschichtliche  Verantwortung
appellierte.
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Was  ich  nicht  ahnte  war,  dass  mein  Dienstgruppenleiter
diesen  gelungenen  Vortrag,  der  überzeugend  mein
Unverständnis  für  rassistische  Menschen zeigte,  nutzte,  um
mit  den  anderen  Guglmännern  und  Guglfrauen  einen
gemeinen Schlachtplan gegen mich auszuhecken ...

Mein  Dienstgruppenleiter  wird  meine  emotionale
Äußerungen  aus  heutiger  Sicht  zum  Anlass  genommen
haben, mich genau  in dieser Materie so zu verletzen, dass ich
mich selbst zerstöre oder zumindest von den Kollegen sozial
zerstört werde. Zudem wusste er, dass auch nur vermeintliche
Rechtsradikale einen schweren Stand in unserer Gesellschaft
haben.  Ich  bin  davon  überzeugt,  dass  ich  im  Prinzip  mit
meiner  emotionalen  Äußerung meinem Dienstgruppenleiter
eine  Steilvorlage  gegeben  hatte  für  die  Schaffung  meines
eigenen Grabes.

Mittlerweile hatten ein paar Guglmänner und Guglfrauen in
der  Verwaltung  bei  uns  übrigens  sogar  extra  eine
Mobbingabteilung geschaffen,  wo unliebsame Kollegen und
Kolleginnen hin versetzt werden. Dort arbeiten "Spezialisten"
auf  diesem  Gebiet,  die  es  sehr  gut  verstehen,  andere
Menschen  fertig  zu  machen.  Dort  werden  dann  schon  mal
Dateien  auf  dem  Rechner  der  Betroffenen  gelöscht  oder
verändert. Manchmal verschwinden dort ganze Verzeichnisse
und fertige Bearbeitungen. Damals gab es dies noch nicht.
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In der ganzen Aufregung fiel mir dann zum Glück auch noch
das Gespräch mit  meiner  Frau vor ein paar Tagen ein.  Wir
hatten  darüber  diskutiert,  ob  ich  nicht  die  Betreuung  von
Marvin übernehmen könnte. Insgeheim hatte ich bei diesem
Gespräch sogar den Eindruck, dass meine Frau sich dies sogar
wünschen  würde.  Sie  kam  mit  der  Situation  als  Mutter
einfach nicht klar. Das gesteht sie heute auch ganz klar ein.

Nachdem ich  mich  gedanklich  erst  einmal  wieder  beruhigt
hatte,  berichte  ich  der  Polizeiführung kurz  von der  Geburt
unseres Sohnes und über die Vorstellung meiner Frau, dass
ich die Betreuung unseres Kindes übernehmen soll.

Gegenüber dem Personalleiter stellte ich dann zusätzlich den
Antrag, umgehend eine Teilzeitstelle zugeteilt zu bekommen,
damit ich mich um Marvin kümmern kann. Damit wollte ich
unsere  Polizeiführung  nun  herausfordern,  zumal  die
Guglmänner  unter  Ihnen  sich  ja  immer  als  sehr  sozial
gerieren.

Nun  bemerkte  ich  bei  ihnen  eine  starke  Verunsicherung.
Darauf waren sie nicht eingestellt!

Dann habe ich genau das erlebt, was ich in den ganzen Jahren
zuvor  von  solchen  angeblichen  Sozialisten  immer  wieder
bestätigt bekommen habe. Es ist nur "ein soziales Getue":
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Der "soziale" Personalleiter antwortete sehr nervös daraufhin:
"Der Job bei der Polizei eignet sich nicht für Teilzeitkräfte. Wie
sollen wir das denn planen?"

Die Reaktion war für mich zu erwarten. Ich bemerkte dann
nur noch kurz an: "Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg."

Dann  fragte  ich  nach  anstehenden  Stellenausschreibungen.
Ich  interessierte  mich  für  einen  Posten  als  stellvertretender
Dienstgruppenleiter  oder  vielleicht  sogar  für  eine
Dienstgruppenleiterstelle.

Immer wieder wurde dann von dem "sozialen" Personalleiter
im Beisein  der  anderen  Führungsbeamten meine  "Eignung"
angezweifelt,  ohne  aber  ausdrücklich  auf  die
Durchsuchungsaktionen hinzuweisen. Außerdem verlangte er
von mir „Loyalität“ zu unserer Regierung.

Da  sich  diese  Eignungszweifel  eigentlich  nur  auf  die
Durchsuchungsaktionen beziehen konnten, war mir klar, was
hier gespielt wird: die Polizeiführung machte mir auf ihre Art
und Weise deutlich,  dass  ich bei  der  Polizei  keine  Zukunft
mehr  haben  werde,  obwohl  an  den  damaligen  Vorwürfen
nichts dran war. Das wussten alle, auch die Polizeiführung!
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Oder meinte der  "soziale"  Personalleiter  mit  "Eignung" hier
die Loyalität zur Regierungspartei, der er selbst angehört. Mir
war bekannt, dass loyale Beamte mit einer sozialen Ader eine
schnelle  Karriere  bei  der  Polizei  gemacht  haben.  Dies
bedeutet,  dass  derjenige,  der  immer  schön  sozial  war,
befördert wird.

Dann  kam  mir  ein  schrecklicher  Gedanke:  meinte  er  mit
„Loyalität“ das unbedingte Mitmachen bei den Gulmännern
und Guglfrauen? Hatte ich es hier mit kleinen Diktatoren zu
tun?

Tatsächlich  wurde  meinen  persönlichen  Erfahrungen  nach
Leistung nie belohnt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass
ich  beim  "Däumchendrehen"  im  Dienst  mit  einer  sozialen
Einstellung gute Aussichten auf eine steile Karriere habe.

Das darf doch nicht sein! Draußen tobt das Verbrechen und
drinnen wird "Däumchen gedreht". Unfassbar, dachte ich.

Bei meinen Gedankengängen bemerkte ich an den Augen und
den  Reaktionen  sämtlicher  Führungsverantwortlichen,  dass
die ein kleines Kind gar nicht interessierte. Es ging bei diesem
Gespräch  ausschließlich  um  mich  als  „Feind  in  dieser
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Behörde, den man möglichst gestern los werden möchte, weil
ich nicht deren politischen Gesinnung und Machtbesessenheit
verfolgte. Man betrachtete mich als Feind. Für den einen oder
anderen in der Polizeiführung war ich als Jurist zudem auch
noch ein Konkurrent. 

Der „soziale“  Personalleiter  erklärte  mir  dann noch bei  der
Verabschiedung ganz deutlich, dass ich bloß nicht auf die Idee
kommen sollte, mich auf die bald frei werdende Stelle hier bei
der Polizeiführung zu bewerben.  Dies sei  „seine zukünftige
Stelle“, auf der ich „nichts zu suchen habe“.

Da ich mir sämtliche Optionen offen halte wollte, stimmte ich
meiner Umsetzung auf dem Lande erst einmal zu. Ich wollte
mit  dieser  Zustimmung  erreichen,  dass  behördenintern
sämtliche  Formalitäten  eingeleitet  werden,  damit  ich  dieses
Bossing womöglich später besser beweisen kann.

Auf dem Heimweg war ich gedanklich schon wieder dabei,
neben der Erziehung unseres Sohnes eine kleine, aber meine
Softwarefirma in unserem Einfamilienhaus zu gründen. Dies
hätte den Vorteil, dass ich mich dort um unseren Sohn Marvin
kümmern  und  nebenbei  die  Firma  zum  Laufen  bringen
könnte.

Mir  war  klar,  dass  ich  entweder  die  Behörde  verklagen
müsste, um eine Teilzeitstelle durchzusetzen, oder ich müsste
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kündigen. Dabei schätze ich die Chancen aber relativ gut ein,
vom Gericht eine Teilzeitstelle zugeteilt zu bekommen.

Aber erst  einmal musste ich meiner Frau Petra von diesem
Gespräch berichten.

Meine Frau empfing mich sehr euphorisch. Als ich ihr dann
von dem Inhalt  des  Gesprächs  berichtete,  fiel  die  aus  allen
Wolken.  Wir  waren  uns  einig,  dass  ich  zumindest  die
Teilzeitstelle einklagen werde.

Um Beweise zu sammeln, telefonierte ich am nächsten Tage
von zu Hause im Beisein meiner Frau noch einmal mit zwei
der  verantwortlichen  Führungsbeamten,  die  auch  dem
Gespräch mit mir am Tage zuvor beiwohnten.

Beide bestätigten all das, was ich meiner Frau zuvor berichtet
hatte, insbesondere, dass ich eine neue Stelle weiter draußen
auf dem Lande zugewiesen bekomme und dort wieder Streife
fahren sollte.

Sogar  meine  Frau  merkte  an  den  Formulierungen  dieser
Beamten,  dass ich bei  der Polizei  keine erfreuliche Zukunft
mehr haben werde.
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Wir waren uns nach diesen letzten beiden Telefonaten einig,
dass ich bei der Polizei sobald wie möglich kündige und ich
mich hauptsächlich um unseren Sohn Marvin kümmern soll.

Ich habe dann nur noch ein paar Monate auf meinem neuen
Dienstposten auf dem Lande gearbeitet, bis ich die Absagen
meiner  Bewerbungen  erhalten  habe.  Ich  wollte  denen
zumindest  noch  einmal  eine  Chance  geben,  die  „Sache“
wieder gutzumachen.

Sie  können  sich  gar  nicht  vorstellen,  wie  ich  dann  bis  zu
meiner  endgültigen  Kündigung  von  manchen  Kollegen
behandelt worden bin. "Was willst du eigentlich noch hier?",
war  noch  die  harmloseste  Ansprache.  Manche  Vertraute
haben mich angesprochen und gewarnt, ob ich mir überhaupt
im Klaren sei, was für ein Risiko ich "hier" eingehen würde.

Der für uns zuständige Geschäftsbeamte hat mehrmals davon
berichtet, dass er in der letzten Zeit noch nie so viele Anrufe
gehabt hat, wie zuvor. "Alle wollen wissen, warum der Hubki
noch  im  Dienst  ist?",  unterhielt  er  sich  mit  sehr  vielen
Kollegen im Flur und im Aufenthaltsraum. Sobald ich in der
Nähe war, war natürlich Funkstille.

Es  paar  sehr  vertraute  Kollegen  von  mir  warnten  mich
mehrmals vor der Gefahr, die ich hier im Dienst eingehe. "Ich
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sei sehr mutig", flüsterten sie mir ins Ohr.

Anwalt: "Es ist wirklich erstaunlich, was Sie da bei der Polizei
erlebt  haben.  Aber  ich  verstehe  nicht,  warum  Sie  nicht
rechtlich gegen die Polizei als Arbeitgeber vorgegangen sind?
Während  eine  Diskriminierungsklage  vermutlich  schwierig
zu  beweisen  wäre,  hätte  man  Ihnen  einen  Anspruch  auf
Teilzeitbeschäftigung doch nicht verwehren können."

Wir  hatten  ja  tatsächlich  über  eine  Klage  auf
Teilzeitbeschäftigung nachgedacht. Selbst wenn ich gewonnen
hätte,  hätte  man  mir  das  Leben  bei  der  Polizei  bei  jeder
möglichen Gelegenheit zur Hölle gemacht. Ich hätte also jeden
Tag und jede Minute mit einer weiteren Attacke gegen mich
rechnen müssen und glauben Sie mir, die Gelegenheiten bei
der Polizei  dafür geben sich sehr oft.  Die Guglmänner und
Guglfrauen  hätten  ganz  bestimmt  weiter  gemacht  und
vielleicht  planen  sie  schon  jetzt  die  nächste  Aktion  gegen
mich.

Parallel  dazu  nahm  außerdem  der  Stress  mit  meiner  Frau
derartig zu, dass ich es nicht mehr ertragen konnte. Sie wusste
ganz genau, dass ich bei der Polizei extreme Schwierigkeiten
habe.  Sie  hatte  ja  auch  die  letzten  Telefonate  mit  der
Polizeiführung mitgehört.

Dennoch "goss sie Benzin ins Feuer": Ich hatte mich schon ein
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wenig  damit  abgefunden,  zunächst  auf  dem  Lande  als
Streifenpolizist  zu  arbeiten.  Ich  war  nach  dem
nebenberuflichen Studium sehr erschöpft und dachte, dass ich
so erst einmal zur Ruhe kommen kann, um dann über meine
weiteren Perspektiven und Alternativen nachzudenken.

Sie dürfen nicht vergessen: ich war Beamter auf Lebenszeit!
Ein  Status  in  der  heutigen  Zeit,  den  man  nicht  so  leicht
aufgibt.  Man  muss  "schon  silberne  Löffel  klauen",  um  mit
diesem  Status  überhaupt  entlassen  werden  zu  können.
Deshalb  wollte  ich  keine  Kurzschlussentscheidung  treffen,
sondern erst einmal in Ruhe nachdenken. Außerdem war ich
ja  noch  relativ  jung  und  aufgrund  des  normalen
Personalabganges  werden  in  Zukunft  auch  noch  bessere
Dienstposten  frei,  auf  die  ich  mich  dann  hätte  bewerben
können.  Auch  hoffte  ich,  dass  sich  die  Guglmänner  und
Guglfrauen mit der Zeit "auflösen".

Bis dahin war ich zudem sehr motiviert,  diese Guglmänner
und  Guglfrauen  zu  überführen.  Ich  wollte  ihnen  das
Handwerk legen. Dies konnte ich eigentlich nur, wenn ich bei
der  Polizei  bleibe.  Ich hatte  also  eigentlich  immer noch ein
großes Interesse, weiterhin als Polizeibeamter tätig zu bleiben.

Aber die Reaktionen meiner Ehefrau, die dann folgten, haben
mich dann doch zu einer endgültigen Kündigung bewegt:

Meine  Frau  zeigte  in  diesen  Momenten  wieder  einmal  ihr

130



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

zweites  Gesicht:  sie  war  wieder  überhaupt  nicht
wiederzukennen. Sie beschimpfte mich sehr aggressiv mit den
Worten:  „Du  willst  doch  wohl  nicht  wirklich  bei  diesen
Gaunern wieder arbeiten gehen! Die machen ja mit dir, was
die wollen. Wenn du weiterhin auf dem Lande Streife fährst,
werde ich unsere Ehe beenden!“

Ich war schockiert von den Worten meiner Frau. Ich erinnerte
mich  an  die  vielen  vergleichbaren  Vorfälle  in  der
Vergangenheit und dachte: bloß nicht die Ehe beenden! Was
wird  aus  Marvin?  Vermutlich  wird  sie  dann  Marvin
aufziehen. Das kann ich nicht zulassen, sie kommt einfach mit
ihm nicht klar!

Während  mir  tausend  Gedanken  durch  den  Kopf  gingen,
wurden  die  Aggressionen  meiner  Frau  wie  üblich  immer
heftiger. Ich wusste aber aus meiner Erfahrung mit ihr damit
umzugehen. Langsam gelang es mir, sie zu beruhigen. "Wir
finden  schon  eine  vernünftige  Lösung",  bemerkte  ich  mit
beruhigender Stimme. "Lass uns doch erst einmal hinsetzen
und in Ruhe darüber reden. Streiten bringt doch wirklich gar
nichts!", ergänzte ich.

Langsam kam sie runter und die nächste Stufe ihres typischen
Verhaltensschemas  begann:  sie  weinte  heftig  und  betonte
noch einmal mit trauriger Stimme: "Du darfst da nicht mehr
hingehen. Die werden dich fertig machen. Das ganze Studium
war umsonst.  Du musst  weiterhin Schichtdienst  leisten.  Ich
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kann  das  nicht  mehr  aushalten.  Ständig  bin  ich  allein  zu
Hause in diesem großen Haus. Ich habe Angst!"

Ich nahm sie in den Arm und tröstete sie. "Aber wie stellt du
dir  das  denn vor,  wenn ich von heute  auf  morgen bei  der
Polizei kündige", fragte ich sie.

Mit  weinender  Stimme  antwortete  sie  mir:  "Du  kümmerst
dich um Marvin während ich weiterhin Geld verdienen gehe
für  uns.  Wenn  du  nebenbei  Zeit  hast,  kannst  du  ja  deine
Software  weiterentwickeln  und  verkaufen.  Vielleicht
verdienst  du  damit  dann ja  noch  ein  bisschen  Geld  hinzu,
wenn nicht, ist das auch gut. Ich liebe dich!"

Dann trat wieder die dritte Stufe ihres Verhaltensmusters ein:
sie wurde wieder extrem depressiv, stürzte in eine sehr tiefe
Phase,  aus  der  ich  sie  wieder  nur  mit  sehr  viel  Mühe
herausholen konnte.

In  den  darauf  folgenden  Tagen  haben  wir  noch  einmal
mehrmals über die Kündigungsoption gesprochen. Solch eine
Entscheidung  trifft  man nicht  von heute  auf  morgen,  auch
nicht in derartigen Situationen.

Ich machte meiner Frau noch einmal ganz deutlich, dass ich
meinen Beamtenstatus auf Lebenszeit  aufgeben würde,  und
wir damit kein sicheres Einkommen mehr haben werden.
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Immer  wieder  beteuerte  sie  mir,  dass  ich  mit  meinem
geringen Gehalt als Polizeibeamter ohnehin nicht ins Gewicht
fallen würde. Sie verdient so viel Geld, dass es für uns alle
reichen wird. Wir tauschen einfach die Rollen: "Du kümmerst
dich  ab  sofort  um  Marvin!"  Sie  war  völlig  euphorisch  bei
diesem Gespräch.

Während sie noch ein paar Tage zuvor "Benzin ins Feuer goss"
motivierte sie mich mit ihren neuerlichen Ausführungen zur
Kündigung. 

Ich  musste  mich  dann  entscheiden,  ob  ich  bei  der  Polizei
bleibe,  eine  Scheidung  in  Kauf  nehme  mit  gleichzeitigem
Risiko, dass mein Sohn bei meiner Frau wohnen wird, dort
eine  Katastrophe  erleben  wird  und  ich  bei  der  Polizei  die
nächste Attacke über mich ergehen lassen muss.

Oder ob ich bei der Polizei kündige, mich um meinen Sohn
kümmere  und mit  meiner  kleinen  Softwarefirma  ein  neues
Leben beginne.

Sie  können  ja  mal  raten,  wofür  ich  mich  "in  dieser
Zwickmühle" dann entschieden habe?
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Ich war wirklich gerne Polizist. Aber was ich da alles erlebt
habe, hat leider nichts mehr mit Recht und Gerechtigkeit zu
tun. Es gibt dort leider im Verhältnis zu den Guten zu viele
Guglmänner und Guglfrauen, die da nicht hingehören und so
die Institution in Verruf bringen.  Traurig und gefährlich ist
zudem, dass offensichtlich keiner daran interessiert  ist,  dies
ändern zu wollen.

Irgendwie freute ich mich daher riesig auf die Betreuung von
Marvin.

Auch  die  Idee  meiner  Frau,  meine  Spielesoftware
weiterzuentwickeln,  fand  ich  irgendwie  toll.  Die
Räumlichkeiten  im  Haus  dafür  waren  ja  vorhanden.  Ich
musste  eigentlich  nur  noch  die  Firma  beim  Gewerbeamt
anmelden.

Die Betreuung seines Sohnes Marvin

Nach  der  Kündigung  bei  der  Polizei  habe  ich  also  bereits
wenige  Monate  nach  der  Geburt  die  Betreuung  unseres
Sohnes  übernommen.  Gleichzeitig  ist  meine  Frau  wieder
angefangen, Vollzeit zu arbeiten.

Plötzlich befand ich mich in den Rollen als "Vater-Mutter" und
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als Inhaber einer Softwarefirma.

Ich  kann  mich  noch  sehr  gut  an  diese  Phase  erinnern.
Irgendwie  war  es  für  mich  wirklich  sehr  schwierig,  mich
privat und beruflich so krass zu verändern, quais "ins kalte
Wasser" zu springen.

Die miese Rufmordkampagne

Bereits  wenige  Monate,  nachdem  ich  ein  sehr  wertvolles
Firmenschild an unserem Haus angebracht hatte, wurden es
von  Unbekannten  stark  beschädigt.  Ein  halbes  Jahr  später
wurde das Schild aus der Verankerung gerissen und in einen
Graben  geschmissen.  Dabei  wurde  es  derartig  beschädigt,
dass es komplett erneuert werden musste.

In  der  Zwischenzeit  hatte  ich zwei  Ex-Kollegen von mir  in
halber  Uniform  mit  Warnwesten  dicht  vor  meinem
Firmenschild am Haus stehen gesehen.  Als die beiden mich
sahen, grüßten sie freundlich und setzten ihren Weg fort. Ich
hatte  mich  schon  gewundert,  was  die  beiden  auf  dem
Grundstück unseres Hauses zu suchen hatten. Es war zudem
auch gar nicht ihr Revier. Nun weiß ich es!
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Anwalt:  "Warum haben Sie denn nichts  gegen diese beiden
unternommen?"

Na ja,  Sie kennen sich mit den Beweisen doch gut aus und
glauben Sie mir, die Ex-Kollegen von mir auch. Wie soll ich
das  einem  Richter  gegenüber  mit  dieser  Tatsachenlage
beweisen?

Anwalt: "Da mögen Sie recht haben!"

Außerdem sind das nur Handlanger gewesen. Ich kenne die
beiden  und  habe  mit  denen  im  Dienst  schon  öfter  zu  tun
gehabt.  Die  haben  nicht  den  Intellekt,  um Guglmänner  zu
sein.  Ich  möchte  die  Hintermänner  überführen.  Ja,  Sie
schmunzeln  zu  Recht.  Da  kommt  bei  mir  doch  noch  ein
bisschen der Polizist durch.

Seit der Kündigung ist es mir des Öfteren passiert, dass mich
ganz vertraulich,   unter  vier  Augen natürlich,  Guglmänner
und Guglfrauen angesprochen haben. Sie berichten dann von
irgendwelchen aktuellen Dingen, die eigentlich keiner wissen
kann. Das irritiert schon und macht einen sehr nachdenklich.
Ich weiß aber,  dass dies  deren Absicht  ist,  einem Angst  zu
machen.  Sie  möchten  damit  zeigen,  wie  mächtig  sie  sind.
Interessent ist auch hier wieder, wie diese Kriminellen an die
persönlichen Informationen herangekommen sind.
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Sehr  bemerkenswert  ist  auch die Art  und Weise,  wie  diese
Guglmänner  und  Guglfrauen  mit  ihren  "Feinden"  Kontakt
aufnehmen. Sind viele andere Menschen in der Nähe, treten
sie als Gutmenschen auf. Keiner glaubt in diesen Situationen,
was für böse Absichten sie in Wirklichkeit verfolgen.

Ist kein anderer Mensch in unmittelbarer Nähe, schauen sich
die Guglmänner und Guglfrauen zunächst sehr gründlich um,
bevor sie mit ihrem "Feind" sprechen. Am Ende eines solchen
Gesprächs hat man mich tatsächlich mehrmals gefragt, ob ich
nicht  wieder  zurückkommen  möchte  zur  Polizei.  "Es  sei
besser  für  mich!",   riet  man  mir  mit  leiser  Stimme.   Ich
verneinte  dies  eindeutig.  Dann  kam  regelmäßig  folgende
Erwiderung mit einem Blick nach unten: "Na gut!"

Bei den Dingen, die ich in der Vergangenheit dort erlebt habe,
wäre ich ja lebensmüde, dort wieder zu arbeiten. Ich müsste
dann jederzeit Angst davor haben, dass man mir dort wieder
etwas unterjubelt. Nein Danke!

Außerdem hatte ich kein Vertrauen mehr zu diesen Leuten.
Die konnten ihren Rat einfach nicht ernst gemeint haben. Ich
dachte immer wieder an die vielen Warnungen, die ich von
vertrauten Ex-Kollegen erhalten hatte.

137



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Nach  meiner  Kündigung  hatte  ich  mich  parallel  immer
wieder  als  Jurist  auf  interessante  Stellen  beworben.
Selbstverständlich  erlaubte  ich  den  jeweiligen  Arbeitgebern
auch die Einsicht in meine Personalakten bei der Polizei. Sie
können  es  sich  gar  nicht  vorstellen,  was  dann  mehrmals
passiert  ist.  Die  jeweiligen  Personalleiter  dieser  potentiellen
neuen  Arbeitgeber  riefen  bei  mir  im  Büro  meiner
Softwarefirma an  und berichteten  sehr  vertraulich  von den
Gesprächen,  die  sie  mit  meinen  ehemaligen  Vorgesetzten
geführt haben. Dort hat man "den Telefonhörer" wiederholt an
Führungskräfte  und  Personalverantwortliche  weitergereicht,
und alle  sollen  sehr  mies  über  mich berichtet  haben.  Einer
sagte mir sogar, dass die gesamte Dienststelle anscheinend ein
großes Problem mit mir hat und ich deshalb auf keinen Fall
dort wieder arbeiten sollte.

Anwalt: "Aber warum haben sie denn diese Gelegenheit nicht
genutzt und ein Gerichtsverfahren gegen diese Guglmänner
und  Guglfrauen  eingeleitet?  Sie  hätten  doch  genügend
Zeugen gehabt?"

Das glaube ich ja gerade nicht. Diese Informationen, die ich
bekommen  habe,  waren  sehr  vertraulich  und  alle  habe
signalisiert,  dass sie als Zeugen nicht zur Verfügung stehen
werden!
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Anwalt: "Hatten die Angst?"

Ich  denke  schon,  weil  die  auch  wissen,  dass  solche
kriminellen  Persönlichkeiten  gut  beraten  sind.  Sie  würden
ihre Aussage am Telefon bestreiten und eventuelle Mitschnitte
als nicht verwertbar betrachten.

Anwalt:  "In  der  Tat  ist  die  Rechtsprechung  bislang  so.  Ich
kann leider  auch nicht  mit  Sicherheit  voraussagen,  wie  der
Bundesgerichtshof  im  Falle  eines  Beweisnotstandes
entscheiden  würde.  Vermutlich  haben  Sie  es  doch  richtig
gemacht,  keine  Klage  gegen  diese  Guglmänner  und
Guglfrauen  einzureichen.  Die  wäre  dann  wohl  mangels
Beweise abgewiesen worden."

Und die Guglmänner und Guglfrauen wären vermutlich mit
solch einer abgewiesenen Klage in ihren Machenschaften der
Macht auch noch gestärkt worden.

Sie können sich vermutlich gar nicht vorstellen, was mir nach
den  Durchsuchungsaktionen  von  guten  Freunden  und
Freundinnen  zugetragen  worden  ist.  Ich  bin  nun  mal  an
meinem  Arbeitsort  aufgewachsen  und  kenne  dort  viele
Menschen  aus  unterschiedlichen  Bereichen.  Aber  keiner  ist
bereit  gewesen,  als  Zeuge  zur  Verfügung  zu  stehen.  Die
sagten  fast  alle  auch  übereinstimmend,  dass  sie  keine  Lust
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haben, das nächste Opfer zu werden.

Nur  ein  alter  Freund  hatte  kein  Verständnis  für  diese
Aktionen gegen mich. Er berichtete mir sehr ausführlich über
eine miese Rufmordkampagne gegen mich und signalisierte
mir sogar Unterstützung. Dabei erwähnte er auch Namen von
Guglmännern  und Guglfrauen,  die  wesentlicher  Bestandteil
dieser  Kampagne waren.  Er  war ein  Kämpfertyp,  ein guter
Geschäftsmann und stand mit beiden Beinen fest im Leben.
Auf meine Frage wollte er tatsächlich auch als als Zeuge zur
Verfügung stehen.

Obwohl  er  kerngesund  war,  erkrankte  er  noch  vor  der
Einleitung  eines  gerichtlichen  Verfahrens  plötzlich  und
unerwartet  ein  paar  Monate  nach  unserem  Gespräch  an
Krebs.  Bereits  ein  halbes  Jahr  später  starb  er  daran.  Die
Todesnachricht war für uns alle ein großer Schock.

Sogar beim Einkaufen konnten mir so manche Kassiererinnen
plötzlich nicht  mehr  in  die  Augen schauen,  obwohl  sie  die
ganzen Jahre zuvor immer freundlich mit mir geredet hatten.

Für  mich  gab  es  nur  eine  einzige  Erklärung  dafür:  die
Guglmänner  und  Guglfrauen  nutzen  ihre  gesellschaftliche
Funktion  und  nahmen  persönlich  Kontakt  mit
Geschäftsleuten auf, um sie vor vermeintliche Kriminelle zu
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warnen.  Dies  geschieht  meistens  persönlich  in  dem
Augenblick,  wo der  "Feind"  einkaufen  geht,  indem auf  ihn
heimlich  gezeigt  oder  er  aber  so  gut  beim  Gespräch
beschrieben  wird,  dass  der  Geschäftsführer  ihn  eindeutig
identifizieren kann.

Ich gehe davon aus, dass die Durchsuchungsaktion mit dem
angehängten  Strafverfahren  zunächst  das  Primärziel  der
Guglmänner und Guglfrauen war, um mich fertig zu machen.
Weil  dies  aber  nicht  klappte,  hat  man  im  nächsten  Schritt
parallel  dazu diese miese Rufmordkampagne gestartet.  Das
Strafverfahren  gegen  mich  ist  ja  nur  "mangels  Beweise
eingestellt worden".

Eine  Rufmordkampagne  von  Personen  in  gesellschaftlich
anerkannten Positionen bewirkt in der Regel folgendes: "Da
könnte ja was dran sein!"

Schließlich  bleibt  nach  solchen  Rufmordkampagnen
bekanntlich immer irgendetwas hängen.

Genau  das  nutzen  die  Guglmänner  und  Guglfrauen  ganz
bewusst  aus,  um  den  guten  Ruf,  den  man  sich  über
Jahrzehnte aufgebaut hat,  mit  nur einer einzigen Aktion zu
zerstören. Wie gesagt, die Guglmänner und Guglfrauen sind
psychologisch  gut  geschult  und  haben  ein  umfassendes
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Insiderwissen.  Manchmal  glaube  auch,  dass  die  für  solche
Aktionen  von  irgendwelchen  Fachleuten  zusätzlich  noch
beraten werden.

Da  einige  von  ihnen  bei  der  Polizei  arbeiten,  haben  die
natürlich  auch  entsprechendes  Insiderwissen,  was  der
Normalmensch so nicht erfährt. Dieses Wissen kann und wird
meinen  Erkenntnissen  nach  auch  dafür  eingesetzt,  um den
"Feind" zu vernichten.

Wirklich  positiv  war für  mich,  dass  gute  Freundinnen und
Freunde von Anfang an nie  auch nur ansatzweise geglaubt
haben, was da Böses über mich erzählt worden ist. Alle waren
fassungslos  und  sagten:  "Was  haben  die  mit  dir  bloß
gemacht!"

Diese Rufmordkampagne gegen mich hatte aber auch etwas
Positives. Ich bekam damit die Gelegenheit, zwischen echten
Freunden und Gutmenschen in  meinem Leben aussortieren
zu können. Da gab es doch glatt ein paar meiner ehemaligen
Freunde, die mir nach diesen Aktionen merkwürdige Fragen
stellten: "Was hältst du eigentlich von Ausländern?" Diese und
ähnliche  Fragestellungen  wurden  mir  nicht  selten  völlig
zusammenhanglos gestellt.

Die  Art  und Weise  des  Vorgehens  dieser  Guglmänner  und
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Guglfrauen lässt auf eine hohe Professionalität schließen. Da
ich aber einigen von ihnen den Intellekt nicht zutraue, glaube
ich,  dass  da  auch  professionelle  Hilfe  dahintersteckt.  Dann
stellt sich aber die Frage, von wem? Ich musste mich an die
Snowden-Affaire erinnern.  Die nächsten Enthüllen erfolgten
immer genau zu einem Zeitpunkt, wo ein wichtiges Ereignis
anstand.  Hier  vermutete  man  auch  eine  psychologische
Kriegsführung mit System.

Dieser miese Umgang mit Menschen führt meines Erachtens
zu sehr starker Frustration. Die Betroffenen durchschauen das
System nicht und fühlen sich daher ausgegrenzt. Außerdem
haben sie in der Regel keine Chance, sich dagegen zu wehren.
Der eine Mensch wird depressiv, der andere aggressiv. Es gibt
nur wenige,  die die Möglichkeit  haben,  ihren Unmut so zu
artikulieren,  damit  sie  andere  Menschen  erreichen  und
vielleicht auch etwas bewegen können.

Bei uns im Ort hatten wir sogar mal eine Psychologin, die ihre
Praxis  vor ein  paar Jahren aufgegeben hat.  Es wird gesagt,
selbst sie konnte es nicht mehr ertragen, wie die Guglmänner
und  Guglfrauen  manche  Menschen  regelrecht  "fertig
gemacht" haben.

Ich muss zugeben,  dass ich mit  den vielen Aktionen gegen
mich ganz schön zu hadern hatte.
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Zum Glück hatte ich aber Marvin. Ohne ihn hätte ich all dies
ganz  bestimmt  nicht  durchgestanden.  Er  hat  mir  immer
wieder so viel Kraft gegeben, dass ich ihm heute noch sehr
dankbar dafür bin.

Weiterer Besprechungstermin, weil der Bauleiter und 
seine Subunternehmen die Verantwortlichkeit 
zurückwiesen, selbständiges Beweisverfahren, 
Strafanzeige wegen Betruges, 
Mängelbeseitigung

Nach  einer  ausführlichen  Besprechung  mit  Herrn  Ruberto,
dem  Bauleiter,  vereinbarte  ich  mit  Herrn  Hubki  einen
weiteren Besprechungstermin.

Das selbständige Beweisverfahren im Sommer 2001

Anwalt:  "Bei  dem  Besprechungstermin  mit  Herrn  Ruberto
zeigte  sich  dieser  leider  nicht  einsichtig.  Nach  einer
ausführlichen Unterhaltung konnte ich jedoch von ihm eine
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Einverständniserklärung  für  ein  selbständiges
Beweisverfahren bekommen.

Der  gerichtlich bestellte  Sachverständige war  ja  bekanntlich
bei Ihnen vor Ort und hat ein paar Stellen am Haus freigelegt,
um die ersten Feststellungen vornehmen zu können.

Nun liegen mir  die  vorläufigen Ergebnisse vor,  die  ich mit
Ihnen kurz erörtern möchte.

Der  Sachverständige  teilte  vor  wenigen  Tagen  dem Gericht
mit,  dass  aufgrund seiner  bisherigen  Erkenntnisse  auf  eine
erheblich fehlerhafte Isolierung Ihres Kellers zu schließen ist.
Um  dies  abschließend  festzustellen,  bedarf  es  einer
weitergehenden  Freilegung  der  Kelleraußenwände.  Der
Gutachter vermutet, dass Ihre Drainage unten am Haus nicht
korrekt verlegt worden ist. Außerdem, und das steht bereits
eindeutig fest, fehlt der Sickerschacht gänzlich. Das bedeutet,
dass das Regenwasser gar nicht im Boden versickern kann.

Gestern habe ich noch einmal mit Herrn Rugerto telefoniert
und  ihn  aufgefordert,  mit  diesen  Erkenntnissen  endlich
einsichtig zu sein.

Dennoch  verweigert  er  weiterhin  die  notwendigen
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Mängelbeseitigungsmaßnahmen.

Aufgrund der Erheblichkeit der Mängel überlege ich derzeit,
Ihnen eine Strafanzeige gegen Herrn Rugerto wegen Betruges
zu empfehlen.

Was halten Sie davon?"

Die Strafanzeige wegen Betruges

In  der  Vergangenheit  habe  ich  tatsächlich  auch  schon
mehrmals  darüber  nachgedacht.  Allerdings  darf  man  nicht
vergessen, dass Herr Rugerto ein guter Freund meiner Eltern
ist.

Anwalt:  "Das  habe  ich  in  Erinnerung.  Aber  die  bislang
festgestellten  erheblichen  Mängel  und  das  Verhalten  des
Herrn  Rugerto  mir  gegenüber  deuten  leider  auf  eine  böse
Absicht hin.

Können Sie mir noch weitere Indizien benennen, die auf einen
vorsätzlichen Betrug schließen lassen?"

Gleich  am Anfang der  Bauphase  gab es  zwischen uns und
Herrn Rugerto einen Streit über die Bauvertragsauslegung.
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Vertragsbestandteil  waren  unter  "Erdarbeiten/Außenanlage"
auch die "Schmutz- und Regenwasserkanäle einschließlich der
erforderlichen  Revisionsschächte  und  die
Versorgungsleitungen". Dennoch verlangte Herr Rugerto von
uns,  die  Kosten  für  die  Entwässerungsanlage  des
Grundstücks direkt  an ein  Subunternehmen zu überweisen.
Dies  ist  auch  so  geschehen,  da  nach  Angaben  des  Herrn
Rugerto  später  eine  Verrechnung  bei  der  Endabrechnung
erfolgen sollte.

Plötzlich  lehnte  er  eine  Verrechnung  ab,  weil  dies  seiner
Ansicht  nach  nicht  zum Vertrag  gehören  würde.  Erst  nach
einer heftigen Auseinandersetzung und meinem juristischen
Hinweis  auf  den  eindeutigen  Wortlaut  dieses
Vertragsbestandteiles  wurde  Herr  Rugerto  einsichtig  und
verrechnete  die  von  uns  verauslagten  Kosten  mit  anderen
Mehrkosten.

Gleich nach der Fertigstellung unseres Hauses kam es in der
Folgezeit  wiederholt  zu  Durchfeuchtungen  und
Wassereinbrüchen  in  die  Kellerräume.  Nachdem  sich  bis
September 1995 der Verdacht aufdrängte, dass die hintere und
die  linke  Kelleraußenwand  im  Bereich  des
Wohnzimmererkers  undicht  sein  könnten,  nahm  Herr
Rugerto am 19.09.1995 die Ausschachtungsarbeiten an diesen
Kelleraußenwänden  vor.  Dabei  ist  festgestellt  worden,  dass
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sich in diesen Bereichen die Schutzfarbe nicht mit der Mauer
verbunden  hatte.  Außerdem  waren  teilweise  Löcher  im
Außenputz vorhanden.

Diese  Erkenntnisse  sind  aber  uns  als  Bauherren  gegenüber
nicht  als  "Mängel"  bekanntgegeben worden.  Nach Angaben
des  Herrn  Rugerto  wurden  nur  rein  vorsorglich  zusätzlich
spezielle Matten an diesen beiden Außenwänden angebracht.

Später  habe ich von dem Subunternehmen,  welches für die
Entwässerung  zuständig  war,  erfahren,  dass  Herr  Rugerto
ihm  gegenüber  diese  zuvor  genannten  Feststellungen  als
"Mängel" angezeigt hat und deshalb der Werklohn von ihm
gemindert worden ist.

Bis  zum  21.08.1997  ist  es  hin  und  wieder  zu
Durchfeuchtungen im äußeren Bereich der Dehnungsfuge, d.
h.  zwischen  der  Kelleraußenwand  und  dem  Estrich,
gekommen. Es konnte nicht geklärt werden, ob Regenwasser
durch die offenen Kellerfenster gekommen war oder aber die
Feuchtigkeit  mit  der  angeblich  mangelhaften  Belüftung  im
Zusammenhang stand, zumal die Innenwände im Bereich der
Kellerfenster  vereinzelt  nass  waren.  Die  Kellertüren  hatten
wir beim Verlassen des Hauses aus Sicherheitsgründen immer
abgeschlossen und konnten deshalb nicht ständig lüften, wie
es  von  Herrn  Rugerto  als  "Lösung"  des  Problems
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vorgeschlagen worden war.

In unregelmäßigen Abständen, mindestens zwei bis drei Male,
ist  Herr  Rugerto  von  uns  wiederholt  auf  diesen  Umstand
fernmündlich angesprochen worden. Am Telefon bzw. nach
seiner  "Begutachtung" vor Ort bekräftigte er  immer wieder,
dass  ein  bisschen  Feuchtigkeit  im  Keller  nie  ganz
auszuschließen sei.  Nötig sei jedenfalls eine gute Belüftung,
die  solche  Entwicklungen  weitestgehend  ausschließen
können.

In der Nacht vom 21.08.1997 auf den 22.08.1997 drang erneut
Wasser  in  den  Hobbyraum  unseres  Kellers  ein.  Es  stand
kurzzeitig knöchelhoch, sodass einige Gegenstände im Keller
beschädigt worden sind.

In einem Schreiben vom 26.08.1997 an Herrn Rugerto haben
wir  ebenfalls  darauf  hingewiesen,  dass  vermutlich  die
Drainagerohre  im  Bereich  des  Drainageschachtes  zu  hoch
verlegt worden sind, sodass ein Ablaufen des Wassers in den
Schacht  nicht  ausreichend  gewährleistet  worden  ist.  Dieser
Mangel  ist  daraufhin  wenige  Tage  später  von  dem
Subunternehmen  auf  Anweisung  des  Herrn  Rugerto
"beseitigt" worden, indem die Drainagerohe (angeblich) tiefer
gelegt worden seien.
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Während einer Besichtigung des Kellers äußerte Herr Rugerto
im Beisein  seines  Poliers,  dass  er  davon  ausgeht,  dass  das
Regenwasser  durch  die  Kellerfenster  in  die  Kellerräume
gelangte.  Wir sind daher von ihm aufgefordert worden, die
Fensterschächte  regelmäßiger  zu  reinigen.  Außerdem  wies
Herr  Rugerto  darauf  hin,  dass  wir  den  Keller  "unbedingt
vernünftig  lüften  müssen",  damit  der  Keller  richtig
austrocknen  könne.  Nötigenfalls  wollte  er  die  Türen  im
unteren Bereich ein wenig abschneiden, damit dort die Luft
besser zirkulieren könne.

Auf  meinen  Vorschlag  hin,  das  Haus  freizulegen,  um  die
Ursache  näher  zu  erforschen,  beteuerte  Herr  Rugerto,  dass
dies  nicht  erforderlich  sei.  "Dies  hätte  ja  nun  auch  die
Überprüfung im September 1995 ergeben", ergänzte er. Einen
Mangel irgendwo an den Außenwänden schloss Herr Rugerto
ausdrücklich aus.

Ich wies Herrn Rugerto noch am gleichen Tage darauf hin,
dass  die  VOB-Verjährungsfrist  im  Oktober  1997  ablaufen
würde. Deshalb sprach ich ein Beweissicherungsverfahren an.
In  diesem Zusammenhang garantierte  Herr Rugerto meiner
Frau und mir gegenüber, dass dieses nicht notwendig sei. Wir
können jederzeit, auch nach Ablauf der Verjährungsfrist, auf
ihn  zukommen,  um  einen  möglichen  Mangel  beheben  zu
lassen.  Dafür würden wir uns schon zu lange kennen.  Nur
aufgrund der Aussage des Herrn Rugerto und des bis  dato
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vorhandenen  Vertrauensverhältnisses  verzichteten  wir  zu
diesem Zeitpunkt auf ein Beweissicherungsverfahren.

Auch am 28.12.1998 kam es erneut zu einer Besichtigung des
Kellers  durch  Herrn  Rugerto.  Er  versicherte  wieder  uns
gegenüber,  dass  mit  einer  geringen  Feuchtigkeit  im  Keller
immer zu rechnen sei und dass Wassereinbrüche "durch die
Kellerfenster nie ganz ausgeschlossen werden können", wenn
die  Kellerfensterschächte  nicht  vernünftig  gereinigt  werden
würden.  Es  sollte  weiter  ordentlich  gelüftet  und  die
Fensterschächte ordnungsgemäß gereinigt werden. Wenn sich
dann herausstellen sollte,  dass tatsächlich Wasser durch die
Wände eindringe, dann müsse er sich doch "etwas einfallen"
lassen.

Kurz  vor  Weihnachten  2000  kam  es  erneut  zu
Wassereinbrüchen  in  die  Kellerräume.  Eine  besonders
gründliche  Überprüfung  der  Kellerfenster  ergab  aber
nunmehr,  dass  diese  völlig  trocken waren.  Es  hatte  zudem
nicht geregnet. Dennoch stand wieder ca. 1 cm hoch Wasser
an  den  Rändern  des  Kellers  im  gefliesten  Bereich.  Unsere
Befürchtungen,  dass  irgendwo  am  Mauerwerk  eine  bzw.
mehrere Leckagen vorhanden sind, dürften damit als höchst
wahrscheinlich gelten.

Aus  Taktgründen  hatten  wir  diesen  Vorfall  und  unsere
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Überzeugungen erst Anfang Januar 2001 bei Herrn Rugerto
zunächst  nur  fernmündlich  angezeigt  und  mit  ihm  einen
Termin vor Ort vereinbart. Besonders auffällig war, dass Herr
Rugerto in dem fernmündlichen Gespräch vom 10.01.2001 in
seinem  ersten  Satz  mir  gegenüber  nach  dem  Ablauf  der
Verjährungsfrist  fragte.  Ich  räumte  ein,  dass  die  förmliche
VOB/B-Frist  von vier Jahren schon abgelaufen sei,  wir aber
ihm  über  die  ganzen  Jahre  regelmäßig  die  Probleme
wiederholt angezeigt haben, und er nicht in der Lage war, die
Probleme zu beseitigen.  Hinzu kam, dass er uns persönlich
zugesichert  hatte,  dass  eine  Mängelbeseitigung  im
Zusammenhang  mit  dem  möglicherweise  undichten  Keller
jederzeit,  d.  h.  ausdrücklich  auch  nach  Ablauf  der
Verjährungsfrist,  möglich  ist.  Herr  Rugerto  fasste  sich
daraufhin kurz und vereinbarte mit uns einen Termin vor Ort.

Als  dann  Herr  Rugerto  den  vereinbarten  Termin  nicht
eingehalten hatte, drängte sich für uns der Verdacht auf, dass
er  uns  hinhalten  wollte.  Dies  führte  zu  einer  schriftlichen
Mängelanzeige mit Schreiben vom 26.01.2001, worin wir nun
unsere  feste  Entschlossenheit  für  unser  weiteres  Vorgehen
zum Ausdruck gebracht haben. Mit diesem Schreiben setzten
wir Herrn Rugerto eine erneute Frist zur Mängelbeseitigung
bis zum 31.07.2001.

Wenige  Tage  später  erschien  Herr  Rugerto,  zusammen  mit
seinem  Polier,  vor  Ort.  Beide  begutachteten  die  von  uns
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beschriebenen  Mängel  und  zeigten  Einsicht.  Herr  Rugerto
sicherte  sogar  zu,  die  Mängel  innerhalb  der  gesetzten  Frist
beseitigen zu lassen.

Als  "sichere  Methode"  schlug  er  vor,  Löcher  in  die
Kellerwände zu bohren und diese mit Keramik auszugießen.
Ein  Termin  für  diese  Arbeiten  sollte  kurzfristig  vereinbart
werden.

Als  nach  mehreren  Wochen  noch  keine  Arbeiten
vorgenommen  worden  waren,  rief  meine  Frau  erneut  bei
Herrn Rugerto an, um zu klären, ob er noch innerhalb dieser
Frist eine Mängelbeseitigung vornehmen wird. Er zeigte sich
völlig  erstaunt,  dass  die  Arbeiten  noch  nicht  ausgeführt
worden waren und sicherte meiner Frau gegenüber zu, dass
die  von  ihm  geplanten  Arbeiten  innerhalb  der  Frist
(31.07.2001) ausgeführt werden. Diesbezüglich wollte er sich
unverzüglich mit seinem Polier in Verbindung setzen.

In der Nacht vom 14. auf den 15.03.2001 (die versprochenen
Arbeiten  zur  Mängelbeseitigung  sind  weiterhin  nicht
ausgeführt worden) drang aufgrund eines starken Gewitters
erneut Wasser in den Keller des Hauses ein und beschädigte
dort  diverse  Gegenstände.  Meine  Frau  war  damals  sehr
aufgebracht, rief erneut bei Herrn Rugerto an und verlangte
unverzügliche  Abhilfe.  Daraufhin  erschien  Herr  Rugerto

153



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

gleich vor Ort und koordinierte die Beseitigung des Wassers
aus den Kellerräumen. Dabei warf meine Frau Herrn Rugerto
mehrmals  vor,  dass  es  vielleicht  gar  nicht  mehr  zu diesem
Wassereinbruch gekommen wäre, wenn er die versprochenen
Mängelbeseitigungsmaßnahmen vorgenommen hätte.

Im  Beisein  eines  von  uns  hinzugezogenen  Fachmannes
äußerte Herr Rugerto bei der Überprüfung der Ursache:  "Der
im Drainageschacht eingebaute Schlauch ist viel  zu schmal.
Die  Eheleute  Hubki  hätten  einen  dickeren  Schlauch
verwenden müssen. Dies wird nun unverzüglich geschehen."

Hierzu  ist  anzumerken,  dass  Herr  Rugerto  von  Anfang  an
diesen  -  jetzt  als  zu  schmal  bemängelten  -  Schlauch  samt
Pumpe eigenhändig in den Drainageschacht eingebaut hatte,
um damit  das  im Drainageschacht  stehende  Wasser  in  das
Überlaufrohr, welches in einen Graben führte, zu pumpen.

Herr Rugerto versuchte also weiterhin, die wahren Tatsachen
über  seine  falsche  Planung  des  gesamten  Kellers  zu
vertuschen. Nunmehr ist klar, dass Herr Rugerto unter diesen
Umständen über die ganzen Jahre hinaus mit einem Freilegen
und einer  Neuisolierung des  Kellers  habe rechnen müssen,
wenn wir von Anfang an darüber aufgeklärt worden wären,
dass  die  im  September  1995  festgestellten  Mängel  sich
höchstwahrscheinlich am gesamten Haus befinden.
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Erst als der von uns hinzugezogene Fachmann Herrn Rugerto
gegenüber äußerte, "er möge doch nun endlich die Tatsachen
auf  den  Tisch  legen,  er  solle  uns  nicht  weiter  für  dumm
verkaufen",  erklärte  sich  Herr  Rugerto  bereit,  die  Mängel
unverzüglich und endgültig beseitigen zu lassen.

Wie  bereits  erwähnt  erschien  dann  am  19.04.2001  Herr
Rugerto  und  errichtete  einen  provisorischen
"Regenwasserüberlauf" in die gemeindliche Kanalisation.

Anwalt: "Nach dem aktuellen Stand verweigert Herr Rugerto
die Mängelbeseitigungsmaßnahmen.

Aufgrund Ihrer  umfangreichen  Sachverhaltsschilderung  bin
ich davon überzeugt, dass Herr Rugerto Sie mit seiner Taktik
von  gerichtlichen  Maßnahmen  abhalten  will.  Vermutlich
beruft er sich in einem Gerichtsprozess dann tatsächlich auf
Verjährung.

Das bisherige Verhalten des Herrn Rugerto und insbesondere
der  nicht  auf  Ihrem  Grundstück  eingebaute  Sickerschacht
sprechen meiner Ansicht nach für einen Betrug.
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Das  Ableiten  des  Regenwassers  in  die  gemeindliche
Kanalisation  ist  absolut  unzulässig.  Sie  brauchen  nun  eine
schnelle Lösung.

Ich empfehle Ihnen daher ausdrücklich, unverzüglich Herrn
Rugerto wegen Betruges anzuzeigen. Sein weiteres Verhalten
wird  entsprechend  bei  der  Strafzumessung  berücksichtigt
werden."

Sie  haben  mich  soeben  überzeugt.  Bitte  fertigen  Sie  die
Anzeige  und  versende  Sie  diese  an  die  zuständige
Staatsanwaltschaft.

Anwalt: "Ich halte dies für eine gute Entscheidung!"

Die Mängelbeseitigung

Ein paar Wochen später nach der Strafanzeige erschien Herr
Hubki bei mir in der Kanzlei an und teilte mir mit, dass er
einen Tag zuvor eine vertrauliche,  persönliche Unterredung
mit Herrn Rugerto geführt hatte:

Dabei schlug er mir plötzlich vor,  dass sämtliche beteiligten
Baufirmen  die  Mängelbeseitigung  nach  den  Vorgaben  des
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Sachverständigen  vornehmen,  wenn  ich  die  Strafanzeige
gegen ihn zurücknehme.

Was halten Sie davon?

Anwalt: "Prima! Ziel erreicht!  Sie sollten mit Herrn Rugerto
und  seinen  Subunternehmern  einen  entsprechenden
außergerichtlichen  Vergleich  schließen.  Der  Vergleich  sollte
abschließend  Ihre  Verpflichtung  enthalten,  die  Strafanzeige
gegen  Herrn  Rugerto  erst  dann  zurücknehmen,  wenn  die
Mängel  vollständig  und  ordnungsgemäß  beseitigt  worden
sind."

Einverstanden.  Regeln  Sie  das  bitte  für  uns.  Ich  bin  davon
überzeugt, dass allein diese taktisch kluge Strafanzeige dazu
geführt  hat,  dass  Herr  Rugerto  eingelenkt  und  die  vom
Sachverständigen  vorgegebenen
Mängelbeseitigungsmaßnahmen vorgenommen hat.

Dafür danke ich Ihnen sehr!

Anwalt: "Gern geschehen!"

Noch im Herbst  2001 wurde das Haus der Eheleute Hubki
komplett  freigelegt  und  die  Mängel  zu  deren  vollsten
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Zufriedenheit  nach  den  Vorgaben  des  Sachverständigen
beseitigt.

Danach nahmen die Eheleute Hubki die Strafanzeige gegen
Herrn Rugerto wegen Betruges zurück.

Weiterer Besprechungstermin im Jahre 2003, weil 
zwei weitere Attentate auf Herrn Hubki 
erfolgten

Im  Laufe  der  nächsten  zwei  Jahre  Jahre  sind  dann  zwei
weitere Attentate auf Herrn Hubki verübt worden. Während
eines weiteren Besprechungstermins im Jahre 2003 berichtete
mir  Herr Hubki -  zu meiner  Überraschung -  ganz gelassen
wie folgt davon:

Der Warnschuss

Als  ich  mit  dem  Fahrrad  ungefähr  ein  Jahr  später  wieder
einmal meine Radtour gemacht habe, ist mir ein älterer VW
Polo  mit  dem  Kennzeichen  der  in  der  Nähe  befindlichen
größeren Stadt aufgefallen. Er wurde auf einem unbefestigten
Seitenstreifen an einem Wald geparkt.  Ich bin diese Strecke
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nun wirklich schon sehr oft gefahren und habe da noch nie
einen PKW stehen sehen.

Als  ich  dann  um die  nächste  Ecke  gefahren  bin,  hörte  ich
einen Schuss. Es war ganz sicher ein "echter" Schuss, weil ich
den Mündungsknall sehr gut wahrnehmen konnte.

Unmittelbar danach hörte ich, wie das Geschoss ganz in der
Nähe  meines  Kopfes  an  mir  vorbeirauschte  und durch  die
Blätter surrte.

Ich bin ganz ruhig geblieben, habe mir nichts anmerken lassen
und bin ganz gelassen weitergefahren. Ich dachte mir, wenn
dies wirklich ein Mordversuch gewesen sein sollte, dann wird
der bestimmt auch noch ein zweites Mal schießen.

Außerdem hatte ich mir fest vorgenommen, wenn ich wirklich
getroffen  worden  wäre  und  ich  noch  handlungsfähig  bin,
wollte ich mir den Täter so richtig vorknüpfen.

Der Täter schoss aber nicht noch einmal. Deshalb war es für
mich ein Warnschuss. Man wollte mich ganz bestimmt wieder
einmal einschüchtern.
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Der Giftanschlag

Wieder in etwa ein Jahr später besuchte ich mit meiner Frau
eine  größere  Veranstaltung  im  norddeutschen  Raum.  Wir
standen gerade an der Eingangskontrolle, an der sich mehrere
riesige  Schlangen  gebildet  hatten.  Es  herrschte  sogar  ein
bisschen Chaos, weil es nur kaum voranging.

Plötzlich  merkte  ich  an  der  linken  Nackenseite  eine  Art
"Doppelschuss". Ich war kurz wie gelähmt und erinnerte mich
gleich an eine Impfpistole, diesmal aber nicht mit nur einem
"Schuss",  sondern  mit  zwei  Schüssen,  also  eine  Art
"Doppelschuss",  die  ganz  schnell  nacheinander  ausgelöst
worden  waren.  Außerdem  verspürte  ich  ganz  kurz  einen
Nadelstich und eine Flüssigkeit, die unter meine Haut drang.

Als  ich  mich  wieder  gefangen  hatte,  drehte  ich  mich  erst
einmal um, um zu sehen, wer dies verursacht haben könnte.
Dabei sah ich einen jungen Mann, der einen Gegenstand ganz
schnell von seiner linken Hand in die rechte legte und dann
die  rechte  Hand  in  die  Hosentasche  steckte.  Zweit  weitere
jüngere Männer stellen sich ganz schnell neben ihm, um ihn
quasi  zu  schützen.  Dabei  schauten  alle  drei  mich  sehr
provozierend an.
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Für  mich  gab  es  nun  nur  zwei  Alternativen.  Entweder  ich
stelle  diese  drei  Herren  zur  Rede  und  verlange  von  dem
ersten, dass er mir den Inhalt in seiner rechten Hosentasche
zeigt,  weil  ich  ihn  sonst  anzeigen  werde.  Oder  aber  ich
ignoriere diese Angelegenheit.

Ich  habe  mich  dann  tatsächlich  für  die  letztere  Alternative
entschieden, nachdem ich eine Folgenanalyse vorgenommen
hatte:  hätte  ich  damals  bei  diesem Chaos  tatsächlich  einen
Aufstand  gemacht  und  wäre  womöglich  bei  dem  ersten
jungen Mann nicht ein entsprechender Gegenstand (z. B. ein
kleines Gerät, mit dem man giftige Flüssigkeiten verschießen
kann)  gefunden  worden,  hätte  ich  persönlich  ein  ziemlich
großes  Problem.  Man  hätte  mich  vermutlich  für  verrückt
erklärt und gleich in eine Psychiatrie eingewiesen. Ich wusste,
wer  so  professionell  handelt,  der  weiß  es  auch,  andere
Menschen  bewusst  abzulenken.  Vermutlich  war  die
Handbewegung  des  ersten  jungen  Mannes  ein
Ablenkungsmanöver,  damit  ein  anderer  diese  kleine
"Spritzpistole"  verstecken kann.  All  diese  Gedanken  gingen
mir in Sekunden durch den Kopf.

Heute bin ich froh, dass ich damals anders reagiert habe: ich
habe mir gar nichts anmerken lassen und habe so getan, als ob
ich mich auf einen tollen Abend freuen würde. Die Gesichter
dieser drei Herren habe ich mir natürlich gemerkt.
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Den  ganzen  Abend  war  ich  jedoch  damit  beschäftigt,  die
Flüssigkeit  aus  dem  "Einstichbereich"  auszudrücken.  Es
bildete  sich  an  dieser  Stelle  zwar  in  den  nächsten  Tagen
danach eine Verhärtung, aber das verbleibende Gift im Körper
hatte  bei  mir  anscheinend  keinen  größeren  Schaden
angerichtet. In den Wochen bzw. Monaten danach fielen mir
lediglich ein paar Büschel Haare aus. Die sind dann im Laufe
der Zeit zum Glück nachgewachsen.

Von dem Schuss auf mich habe ich bislang keinem erzählt.
Von dem Giftanschlag habe ich erst vor wenigen Jahren einem
Arzt berichtet und der fand es außerordentlich gut, dass ich
den ganzen Abend die Stelle ausgedrückt habe. Das restliche
Gift  wurde  von  meinen  körpereigenen  Abwehrkräften
neutralisiert.

Anwalt:  "Es  ist  ja  unglaublich,  was  Sie  schon  alles  erlebt
haben.  Wenn  Ihre  Vermutungen  auch  nur  zum  Teil  sich
bestätigen lassen, dann muss eine hoch kriminelle Gruppe ein
ganz  besonderes  Anliegen  haben,  um  Sie  möglichst
unauffällig aus dem Wege zu schaffen!

Können  Sie  sich  vorstellen,  was  dies  für  ein  Grund  sein
könnte?"

Ich  habe  mir  schon  sehr  oft  Gedanken  darüber  gemacht.
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Meiner  Ansicht  nach  bin  ich  diesen  Guglmännern  und
Guglfrauen  zu  gefährlich  geworden,  weil  ich  ihre
Machenschaften durchschaut habe.

Es  handelt  sich  meinen  Erkenntnissen  nach  bei  diesen
Guglmännern  und  Guglfrauen  um  eine  linksgerichtete
Gruppe,  die  marxistische  Verhältnisse  hier  in  Deutschland
einführen möchte, und dies anscheinend mit allen Mitteln.

Die  Art  und Weise  wie  diese  Guglmänner  und Guglfrauen
argumentieren und handeln, zeigt, dass sie extremistisch sind.

Da  ich  deren  Handeln  durchschaut  habe  und zudem auch
noch  gute  Argumente  regelmäßig  für  unser  soziales
Marktwirtschaftssystem vortrage, bin ich denen ein Dorn im
Auge geworden. Deshalb will man mich beseitigen.

So  richtig  schlimm  sind  die  Angriffe  auf  meine  Person
eigentlich erst ab dem Zeitpunkt geworden, als ich während
des  rechtswissenschaftlichen  Studiums  in  der  Bibliothek
einmal eine Unterhaltung mit mehreren Kommilitonen hatte.
Da ging es auch um unser Wirtschaftssystem. Ich habe dann
mit  großer  Überzeugung  argumentiert,  dass  die  "ständige
Kritik  an  Unternehmen  bei  uns  in  Deutschland  bald  dazu
führen  wird,  dass  wir  hier  nur  noch  Arbeitnehmer  haben
werden.  Und  wohin  uns  das  führen  wird,  hat  uns  ja
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bekanntlich die DDR gezeigt".

Dies haben ein paar Linksextremisten mitgehört und seit dem
haben die persönlichen Angriffe gegen mich auch sehr stark
zugenommen. Exakt seit diesem Zeitpunkt bin ich auch auf
dem Unigelände sehr stark gestalkt worden.

Bei den Guglmännern und Guglfrauen innerhalb der Polizei
kommt noch hinzu, dass ich herausgefunden habe, dass die
sich  gegenseitig  die  Posten  zuschachern.  Ich  war  also  eine
echte Gefahr für die bei dem Ausbau ihrer Macht.

Eine bessere Erklärung dafür habe ich leider nicht.

Anwalt: "Bislang habe ich nur davon gehört, dass sich gewisse
Leute gegenseitig die Aufträge zuschachern. Aber wie können
sich denn die Guglmänner und Guglfrauen gegenseitig die 
Posten zuschachern?"

Einige  von  diesen  besetzen  mittlerweile  wichtige
Schlüsselpositionen. Im öffentlichen Dienst sind sie zum Teil
für  die  Erstellung  von  Beurteilungen  verantwortlich.  Die
letzte  Regelbeurteilung  ist  nach  der  Rechtsprechung
entscheidend  für  anstehende  Beförderungen.  Bekommt
beispielsweise  eine  Guglfrau  von  einem  vorgesetzten
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Guglmann eine sehr gute Beurteilung, so haben Konkurrenten
kaum  eine  Chance,  gegen  die  Beförderung  der  Guglfrau
vorgehen zu können.

Anwalt: "Warum sind diese Machenschaften der Guglmänner
und Guglfrauen nicht auch anderen aufgefallen und warum
ist nicht gegen diese Kriminellen ermittelt worden?"

Nach meinen Erkenntnissen ist schon gegen diese Kriminellen
ermittelt  worden.  Aber  es  scheint  wirklich  sehr  schwer  zu
sein, diese Kriminellen dingfest zu machen. Ansonsten hätte
Herr  Lerche  wohl  auch  nicht  so  verzweifelt  über  diese
Machenschaften in seinem Buch berichtet. Mein Eindruck ist
zudem,  dass  diese  Guglmänner  und  Guglfrauen  von  den
Ermittlungen gegen sie teilweise Kenntnis bekommen haben.
Die  haben  sich  dann  natürlich  schnell  zurückgezogen  und
blieben für eine Weile untätig, bis sich die Situation wieder
beruhigt  hatte.  Ich  sagte  ja,  die  besetzen  mittlerweile
Schlüsselpositionen!

Zudem  halte  ich  diese  Guglmänner  und  Guglfrauen
grundsätzlich  für  ziemlich  intelligent.  Einen  klassischen
Mord,  z.  B.  durch  Erschießen,  der  dann  womöglich  noch
durch die Presse geht,  können die sich nicht leisten.  In der
heutigen Zeit gibt es dafür Alternativen wie z. B. eine nicht
nachweisbare Vergiftung oder eine miese Rufmordkampagne,

165



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

die das Opfer gesellschaftlich fertig macht.

Anwalt: "Unglaublich!"

So ist das Leben! Entweder man versteht diese Problematik
oder man erkrankt psychisch!"

Weiterer Besprechungstermin im Jahre 2010, weil 
Diffamierungen und Demütigungen durch die 
Ehefrau deutlich zunahmen

Ich hatte Ihnen bei unseren anfänglichen Besprechungen nicht
alles  erzählen können.  Da ging es  ja  hauptsächlich  um die
Baumängel  an  unserem  Haus.  Aber  nun  möchte  ich  auf
unsere familiären Probleme näher eingehen. Damit Sie mich
besser verstehen, möchte ich noch einmal auf die anfängliche
Zeit nach unserer Eheschließung zurückkommen.

Wie alles anfing

Während unserer ersten Besprechung berichtete ich Ihnen ja
bereits, wie ich meine Ehefrau Petra kennengelernt habe. Es
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war während meines ersten Studiums an der Fachhochschule.
Meine Frau befand sich damals noch in der Ausbildung zur
Versicherungskauffrau.  Ihr  Vater  vermittelte  sie  unmittelbar
nach der Abschlussprüfung an eine Versicherungsagentur in
unserem Wohnort.

Bereits ein halbes Jahr nach unserer Hochzeit habe ich mit ihr
eine sehr bittere Erfahrung gemacht,  die mich während der
gesamte Ehezeit verfolgte.

Als sie abends von der Arbeit nach Hause kam, hatte sie eine
Wut im Bauch,  wie ich sie zuvor noch nie bei  irgendeinem
Menschen erlebt habe. Ich saß gerade in der Küche als sie die
Haustür aufschloss. Sie sah mich, ging an mir vorbei in die
Essecke und warf ihr Schlüsselbund mit voller Wucht auf den
Esszimmertisch.  Dabei  rief  sie  laut:  „Ich  kann nicht  mehr“,
und fing tüchtig an zu weinen.

Ich ging zu ihr hin, nahm sie in den Arm und fragte sie, "was
denn los ist?" Sie erwiderte: „Ich will da nicht mehr hin! Ich
habe keine Lust mehr! Ich werde von meinem Chef so mies
gemobbt!“

Auf meine Nachfrage, was denn eben passiert ist, schaute sie
mir wütend in die Augen und antwortete:“ Wieso muss ich
eigentlich arbeiten gehen? Alle anderen Frauen der bei uns in
der Agentur arbeitenden Männer sind zu Hause und arbeiten

167



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

nicht. Nur ich Blödi muss ständig arbeiten gehen!

Warum  kann  ich  denn  nicht  zu  Hause  bleiben  und  du
arbeitest ausschließlich? Was verdienst du eigentlich?"

Ich war zunächst über dieses Verhalten meiner Ehefrau total
überrascht und schockiert. So hatte ich sie in den letzten 1 bis
2  Jahren,  solange  wie  wir  uns  kannten,  noch  nie  erlebt.
Während  unseres  Kennenlernens  sprach  sie  sogar  immer
davon, dass sie andere Frauen nicht verstehen kann, wenn die
„mit ihrem Hintern zu Hause sitzen“. Sie wollte immer gerne
arbeiten und unabhängig sein. Und nun circa sechs Monate
nach unserer Heirat diese plötzlich Wendung.

Sie  wissen  ja  bereits  von  unseren  vorhergehenden
Besprechungen, dass wir parallel zu unserer Heirat auch ein
ziemlich  großes  Haus  gebaut  haben  und  deshalb  auch
erhebliche Kredite aufgenommen hatten. Na ja, wir hatten ja
beide  gutes  Geld  verdient.  Meine  Frau  als
Versicherungskauffrau und ich als Polizeibeamter. Als meine
Frau  und  ich  uns  kennenlernten,  war  ich  gerade  in  der
Endphase des Fachhochschulstudiums. Für mich war dieses
Studium  eine  ganz  besondere  Leistung,  weil  nur  wenige
damals zugelassen wurden.

Während  ich  mehrere  angesparte  und  zuteilungsreife
Bausparverträge mit in die Ehe eingebracht habe, hatte meine
Ehefrau damals so gut wie nichts.
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Wir unterhielten uns noch an diesem Abend sehr ausführlich
über  verschiedene  Möglichkeiten,  wie  unser  Leben  nun
fortgeführt werden kann.

Wir spielten  das  Modell  durch,  dass  meine  Frau zu Hause
bleibt und ich ausschließlich arbeiten gehe. Als Beamter auf
Lebenszeit im gehobenen Dienst bei der  Polizei verdiente ich
meines Erachtens gutes Geld. Na ja, für mich war es eben so,
weil ich insgesamt aus bescheidenen Verhältnisse komme. 

Als  meine  Frau  dann  wohl  für  mich  zum  ersten  Mal  an
diesem Abend von meinem Nettogehalt hörte, fiel sie fast aus
allen  Wolken.  „Wie  sollen  wir  denn  davon  unsere  Kredite
bezahlen?", fragte sie mich sehr aggressiv.

„Das darf doch wohl nicht wahr sein“, ergänzte sie und führte
vorwurfsvoll weiter aus: "Nun bin ich dazu verurteilt worden,
dieser  beschissenen  Arbeit  weiter  nachzugehen,  damit  wir
unsere Kredite bezahlen können!“

Ich  versuchte  sie  immer  wieder  zu  beruhigen.  Dazu  war
allerdings sehr viel Fingerspitzengefühl notwendig und meine
Lebenserfahrung als Polizeibeamter.

Als sich meine Frau schließlich wieder beruhigte, wurde sie
plötzlich extrem depressiv. Sie fiel in sich zusammen, weinte
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nur und sagte, dass sie zu diesem Leben keine Lust mehr hat.
Sie wollte ihren Job am liebsten hinwerfen. Sie fiel bei ihren
Erzählungen dann immer weiter in ein tiefes Loch, aus das ich
sie auch nur mit viel Mühe wieder herausholen konnte.  Ich
bot  ihr  dann an,  dass  wir  ja  unser  Haus wieder verkaufen
können und bescheidener leben können.  Dann würde mein
Beamtengehalt  allemal  reichen  und  sie  müsste  nicht  mehr
arbeiten gehen, jedenfalls nicht mehr so viel.

Am Ende dieses langen Gesprächs war sie wieder motiviert
und  sagte:  „Irgendwie  schaffen  wir  beide  das  schon.  Ich
werde meinen Job erst einmal weitermachen. Vielleicht ergibt
sich  ja  bald  noch  mal  eine  andere  Möglichkeit  für  mich,
woanders einen besseren Job zu finden.“

In den nächsten Monaten lief dann alles wieder ganz gut mit
der Ausnahme, dass wir mit unserem Haus die beschriebenen
Schwierigkeiten  bekamen.  Zum Glück  klappte  das  mit  den
Mängelbeseitigungsmaßnahmen.

Aufgrund meines Jobs war ich gezwungen, Schichtdienste zu
leisten. Dies wusste meine Ehefrau von Anfang an, also auch
schon vor unserer Hochzeit.

Plötzlich dann, es waren circa vier bis fünf Monate nach dem
ersten Vorfall, griff sie mich eines Tages wieder plötzlich und
unerwartet mit folgenden Worten sehr aggressiv an: „Ständig
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bist du nachts und am Wochenende nicht da, weil du Arbeiten
musst. Ich bin hier ganz allein im Haus und habe Angst. Ich
weiß gar nicht, warum wir beide geheiratet haben, wenn du
ständig  nicht  da  bist!  Ich  habe  zu  dieser  Ehe  keine  Lust
mehr!“

Ich war wie am Boden zerstört. Was passiert denn nun wieder,
dachte ich. Ich erkannte meine Frau nicht wieder und glaubte,
eine völlig andere Person vor mir zu haben.

Mit ganz ruhiger Stimme versuchte ich ihr klar zu machen,
dass sie das doch von Anfang an gewusst hat, was für einen
Job ich habe und dass dieser mit viel Schichtdienst verbunden
ist.

Ähnliche  Szenen  wiederholten  sich  regelmäßig.  Anfänglich
waren  die  Abstände  doch  relativ  groß.  Die  Vorfälle
beschränkten sich auf alle zwei bis drei Monate einmal. Dann
aber  wurden  die  Abstände  kürzer  und  schließlich
überrumpelte  sie  mich  einmal  wöchentlich  mit  derartigen
Vorhaltungen.

Die Auseinandersetzungen mit ihr waren immer sehr intensiv
und anstrengend, sodass ich tatsächlich Angst bekam, dass sie
unsere Ehe beenden wollte.  Mir ging unser Haus und mein
beruflicher  Werdegang  durch  den  Kopf  und  für  mich  war
klar, dass in dieser Situation eine Scheidung völlig unpassend
war.  Ich  riss  mich  also  zusammen  und  redete  wieder
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beruhigend  auf  meine  Frau  ein.  Gleichzeitig  bekam  sie
plötzlich wieder eine depressiv  Phase und fiel  in  ein  tiefes
Loch. Um sie da wieder rauszuholen, schlug ich ihr vor, dass
ich mich ja auch noch einmal anderweitig umsehen kann, wie
ich mich verändern kann, um mehr Geld zu verdienen. Mein
Traum war immer schon, Jura zu studieren, erklärte ich ihr.
Dies würde ja auch zu meinem Beruf und meinen bisherigen
Kenntnissen als Polizeibeamter gut passen, sagte ich ihr. Sie
fand dies richtig gut, war sogar begeistert.

Da ich die Ehe nicht so einfach aufgeben wollte, verständigten
wir  uns  schließlich  darauf,  dass  ich  zusätzlich,  aber
nebenberuflich noch Jura studiere.

Ganz ausdrücklich sagte ich ihr aber auch, dass ein solches
Studium aber keine Gewähr dafür ist,  dass ich später mehr
Geld verdienen werde. Es kann sogar sein, dass ich gar keinen
guten  Job  finden  werde,  ergänzte  ich.  Dies  war  ihr  egal,
erwiderte sie.  „Ich werde dich immer lieben“,  sagte sie mit
großen Augen. „Egal ob du später einen besseren Job finden
wirst oder nicht! Notfalls bin ich ja auch noch da, die gutes
Geld verdient“, so meine Frau wortwörtlich zu mir.

Wenige Tage nach diesem Gespräch schrieb ich mich bei einer
Universität  in  norddeutschen  Raum  für  die
Rechtswissenschaften  ein.  Leider  hatte  ich  nicht  die
finanziellen  Möglichkeiten  wie  Sie,  mich  beurlauben  zu
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lassen.  Es blieb daher bei einem nebenberuflichen Studium,
welches ich immerhin nach dem 8. Semester erfolgreich mit
der Ersten Juristischen Staatsprüfung abschließen konnte.

Danach kam es  bekanntlich  zur  Kündigung bei  der  Polizei
und der Gründung einer eigenen Softwarefirma in unserem
Einfamilienhaus.  Hauptsächlich  kümmere  ich  mich  seit
diesem Zeitpunkt um die Betreuung unseres Sohnes Marvin.

Nachdem, was ich alles bei der Polizei und mit meiner Frau
Petra erlebt habe, konnte es nur noch besser werden.

Und so war es dann auch. Mein Sohn hat mir soviel Liebe,
Glück und Freude geschenkt, dass ich alles andere vergessen
konnte. Wir hatten eine so tolle Zeit zusammen. Es war mit
Abstand die schönste Zeit meines Lebens.

Für mich war eines ganz klar: gerade weil ich damals David,
meinen ersten Sohn, allein gelassen hatte, wollte ich es jetzt
besser  machen.  Ich  hatte  mir  fest  vorgenommen,  meinen
zweiten Sohn Marvin nicht im Stich zu lassen und alles dafür
zu tun, damit es ihm gut geht.

Während  ich  das  Entwickeln  und  Programmieren  meiner
Software  überwiegend  auf  die  Abend-  und  Nachtstunden
verlegte,  kümmerte  ich  mich  tagsüber  um  Marvin,  den
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Haushalt  und  den  Garten.  Manchmal  standen  auch
Reparaturen am Haus an, die irgendwie zwischenzeitig von
mir erledigt werden mussten.

Freundinnen meiner  Frau fragten immer wieder,  wie sie  es
denn  schaffen  würde,  neben  der  Arbeit  auch  noch  den
Haushalt  in  den Griff  zu bekommen.  Als  die  dann hörten,
dass ich das alles erledigte,  wurden die richtig neidisch auf
meine Frau!

Zunächst  benötigte  ich  allerdings  noch  die  Unterstützung
meiner Schwiegereltern und meines Vaters für die Betreuung
von Marvin. Aber es dauerte gar nicht lange, da kam ich mit
ihm sehr gut allein klar.

Als  Mann  in  die  Rolle  der  Mutter  zu  schlüpfen  fiel  mir
eigentlich  gar  nicht  schwer.  Marvin  hat  es  mir  aber  auch
wirklich leicht gemacht. Irgendwie brauchten wir beide uns
nur anzusehen und wir haben uns beide super verstanden.

Anfangs  habe  ich  ihm  noch  die  Windeln  gewechselt.  Ich
konnte ihm aber schon sehr früh verständlich machen, dass es
einfach  angenehmer  ist,  aufs  Töpfchen zu gehen als  in  die
Windel zu machen.
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Ich bin mit ihm regelmäßig mit dem Kinderwagen Spazieren
und später zum in der Nähe befindlichen Spielplatz gefahren.

Beim  Bauchweh  wollte  er  gern  auf  meinen  Arm,  weil  er
wusste, dass ich dann in der Stube Musik für ihn angemacht
habe: "I still got the blues" von Gary Moore  habe ich für ihn
immer aufgelegt, damit er zur Ruhe kommen konnte. Er fand
das Lied sehr gut. Es dauerte maximal 30 Sekunden, da schlief
er auf meinen Armen ein.

Bereits mit zwei Jahren hat er mit mir angefangen, Fußball zu
spielen, und das seit dem bei jeder Gelegenheit. Erst im Keller,
dann draußen im Garten und, weil die Zeit knapp war, auch
mal  während  des  Essenskochens  im  Flur.  Die  Tore  waren
dann  immer  die  Flurtüren.  Wir  spielten  auch  bei  Regen
draußen  im  Garten  Fußball,  waren  klitschenass,  der  frisch
gemähte  Rasen  befand sich in  den Haaren  und im Gesicht
und  wir  gaben  uns  "Regenküssis".  Wir  haben  soviel
zusammen gelacht. Eine unbeschreiblich schöne Zeit.

Ich lehrte ihm auch das Fahrradfahren und das Schwimmen.
Das  Papataxis  zu  seinem  Kinderarzt  zu  den  regelmäßigen
Untersuchungen  und  auch  später  zu  seinen  Freunden  war
selbstverständlich inklusive.

Gern  habe  ich  mich  auch  immer  um  seinen  Besuch
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gekümmert:  da  gab  es  denn  auch  schon  mal  einen
selbstgebackenen Kuchen.  Sehr oft  haben seine Freunde bei
uns  auch  zu  Mittag  gegessen,  was  ich  liebevoll  selbst
zubereitet habe.

Schon sehr früh habe ich ihm den Umgang mit Computern
beigebracht. In der Grundschulzeit  habe ich ihm geholfen, die
Schularbeiten zu erledigen.

Im  Laufe  der  Jahre  entwickelten  Marvin  und  ich  ein
außerordentlich  gutes  Verhältnis  zueinander.  "Wir  gehören
zusammen",  wie  er  mir  später  dann  einmal  in  eine
Geburtstagskarte für mich schrieb.

Meine  Frau  Petra  blieb  dabei  verständlicherweise  auf  der
Strecke. Sie bemühte sich zwar immer um ein gutes Verhältnis
zu  ihm.  Aber  es  gelang  ihr  aus  verschiedenen  Gründen
einfach nicht.

Obwohl  meine  Frau dann zunehmend nach der  Arbeit  mit
Marvin etwas  bewusst allein unternommen hatte, wurde das
Verhältnis zu ihm nicht besser.

Sie wurde regelrecht krankhaft eifersüchtiger und versuchte
dann,  mit  aufdringlicheren  Methoden  Zugang  zu  ihm  zu
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bekommen.  Dies  geschah  dadurch,  dass  sie  ihm  in  ihrer
aggressiven  Art  und  Weise  vorhielt,  zu  wenig  mit  ihr  zu
machen.  Marvin,  der  sehr  sensibel  ist,  nahm  sich  dies  zu
Herzen, machte sich Schuldgefühle und erklärte sich bereit,
immer  mehr  mit  meiner  Frau  zu  unternehmen,  obwohl  er
eigentlich  gar  keine  Lust  dazu  hatte.  Das  erzählte  er  mir
später  im  Vertrauen.  Er  hätte  sich  viel  lieber  mit  seinen
Freunden  verabredet.  Ausreichend  Zeit  für  Schularbeiten
verblieb ihm daher nicht mehr. Außerdem wollte er auch gern
einfach nur mal für sich allein sein. All dies kam aber zu kurz,
weil meine Frau sich bei ihm regelmäßig beschwerte, dass er
zu wenig Zeit für sie hatte. Hierdurch entstanden die ersten
Streitereien  nun  auch  zwischen  meiner  Frau  und  Marvin
unmittelbar.

Da  meine  Frau  auch  anfing,  Marvin  gegenüber  in  dem
gleichen  Schema  (Aggression,  weinen,  Depression)
vorzugehen,  wie  die  vielen  Jahre  zuvor  mir  gegenüber,
machte  er  sich  immer  mehr  Schuldgefühle.  Er  erlebte  die
Phasen meiner Frau jedes Mal und immer wieder aufs Neue
und glaubte schließlich, er sei Schuld an dem unglücklichen
Leben seiner Mutter!

Soweit mir noch Zeit blieb, kümmerte ich mich - parallel zu
allem  -  um  die  Neugründung  meiner  Softwarefirma.  Mein
besonderes Interesse für die Computerei und die Entwicklung
diverser  Spiele,  verbunden  mit  der  entsprechenden
Anerkennung, haben mir - neben Marvin - zusätzliche Kraft
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gegeben, um die miesen Erfahrungen mit meiner Frau und bei
der Polizei zu verdrängen.

Im Frühjahr nach der Kündigung habe ich gleich einen Stand
auf  der  Cebit  gemietet,  um  dort  meine  neue  Software
vorzustellen. Das muss man einfach mal mitgemacht haben.

Dann kam die nächste böse Nachricht: nach der Cebit bin ich
von  der  Geschäftsleitung  der  Cebit  vertraulich  darüber
informiert worden, dass jemand von der Polizei Kontakt mit
ihr  aufgenommen  habe.  Es  wurde  von  diesem  Guglmann
darüber berichtet, dass ich ein heimlicher Rechtsradikaler sei,
man schon gegen mich ermitteln würde und ich außerdem
noch ein Betrüger sei. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter
aus und hatte regelrecht vor mir gewarnt!

Da ich irgendwie damit  bereits  gerechnet  habe,  bin  ich am
Telefon  ganz  ruhig  geblieben.  Der  Geschäftsführer
signalisierte mir gegenüber ganz deutlich, dass er dem keinen
Glauben schenken kann,  so wie er mich persönlich auf  der
Cebit kennengelernt hatte. Er wollte mich auch nur darüber
informieren,  was  so  alles  gegen  mich  läuft.  Er  stellte  auch
gleich  klar,  dass  er  als  Zeuge  nicht  zur  Verfügung  stehen
würde.

Nach dem Gespräch bin ich erst einmal in mich gegangen und
habe überlegt, wie viele wohl nicht bei mir angerufen haben,
obwohl  entsprechende Aktionen  gegen mich  gelaufen  sind.
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Die meisten  haben bestimmt Angst  davor,  mir  von solchen
Diffamierungen  zu  berichten.  Ich  war  mir  sicher,  die
Dunkelziffer  wird  sehr  hoch  sein.  Mit  ungutem  Gefühl
erinnerte ich mich an meine Telefonliste, die ich damals nach
der  Durchsuchungsaktion  einem  Ex-Kollegen  von  der
Staatsschutzabteilung überlassen hatte.

Dann fiel mir noch ein, dass auf der Cebit auch ein Stand der
Polizei war. Ich habe sogar noch mit einem Ex-Kollegen auf
dem Stand gesprochen, der - wie immer - stinkfreundlich zu
mir  war.  Mittlerweile  kenne  ich  die  Masche  solcher
Gutmenschen und weiß heute,  dass dieser Cebit-Ex-Kollege
zu den gefährlichen Guglmännern gehört. Nun war mir auch
klar, wer vermutlich den Kontakt mit der Geschäftsleitung der
Cebit hergestellt hatte.

Wenige Wochen nach der Cebit entdeckte Petra zufällig in der
Schublade  in  der  Essecke  unseres  Hauses  ein  unbekanntes
kleines Gerät.  Es war ein kleiner weißer Kasten, in der sich
eine SIM-Karte befand.

Petra wusste damit nichts anzufangen und gab mir deshalb
dieses  Gerät.  Ich  schaute  es  mir  an.  Ich  wollte  es  kaum
glauben: es war eine Abhörwanze mit einer Telefonkarte!

Um Petra nicht aufzuregen und um sie nicht zu verunsichern,
blieb ich ganz locker und erklärte ihr, dass es sich dabei um
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ein altes defektes Gerät von einem Bekannten handelt, was ich
geschenkt bekommen habe. Ich beschrieb es als ein Mobilteil,
welches  man an eine Alarmanlage anschließen kann,  damit
Einbrüche auf Handy gemeldet werden können. "Ich schaue
mir das bei Gelegenheit an, aber vermutlich ist die Reparatur
zu aufwendig", erklärte ich ihr beruhigend.

Gleich  am  nächsten  Tag  schmiss  ich  die  "Wanze"  in  die
Mülltonne.

Mir  war  klar,  dass  professionelle  Guglmänner  und
Guglfrauen  keine  SIM-Karte  mit  einem  Festvertrag  nutzen
würden.  Es handelte sich dabei  bestimmt um eine Prepaid-
Karte, mit der der oder die Täter ganz sicher nicht überführt
werden können. Fingerabdrücke wird man bei Profis ebenfalls
nicht finden. Also weg damit und aufpassen, dachte ich nur
noch.

Die einzige Frage, die blieb: wie konnten die Guglmänner und
Guglfrauen  diese  Wanze  in  unserem  Haus  so  deponieren,
dass es bis dato unerkannt blieb. Neuartige Aufbruchspuren
waren nicht  erkennbar.  Aber  ich  hatte  in  den vergangenen
Monaten  bereits  diverse  Kundentermine.  Es  ging  um  die
Erstellung individueller  Anwendungssoftware.  Dabei  waren
auch  diverse  Neukunden,  die  ich  vorher  noch  nie  gesehen
habe. Einer von ihnen hätte also die Gelegenheit gehabt, bei
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uns diese Abhörwanze zu hinterlegen, vermutlich im Auftrag
der  Guglmänner  und  Guglfrauen!  Wer  weiß,  was  die  dem
Kunden bei Gelegenheit über mich erzählt haben. Aber dann
fiel mir plötzlich ein Vorfall vor einem halben Jahr davor ein:

Meiner  Frau  war  für  zwei  volle  Tage  der  gesamte
Schlüsselbund,  an  dem  sich  auch  der  Haustürschlüssel
befindet,  abhanden  gekommen.  Sie  war  damals  sehr
aufgeregt, weil ihr so etwas eigentlich nicht passiert und sie
weiß bis heute nicht, wie es passieren konnte.

Jedenfalls war der Haustürschlüssel samt Schlüsselbund auf
einmal  wieder  da,  und zwar  auf  dem Tisch  im Büro  ihres
Chefs  in  der  Versicherungsagentur!  Sie  erhielt  einen  Anruf
von ihrem Chef mit der kurzen Bemerkung, dass bei ihm auf
dem Tisch ein Haustürschlüssel  liegt  und fragte sie,  ob der
eventuell ihr gehören könnte.

Sie  hatte  dann alles  stehen und liegen gelassen,  ist  zu ihm
rüber in Büro und tatsächlich, es war ihr Haustürschlüssel.

Nun darf man bei diesem Vorfall nicht vergessen - und das
habe ich Ihnen bislang noch nicht berichtet - handelt es sich
bei  ihrem  Chef  um  den  besten  Freund  meines
Dienstgruppenleiters,  der  bekanntlich  ein  gefährlicher
Guglmann ist!
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Es spricht also aus heutiger Sicht vieles dafür, dass der beste
Freund meines Dienstgruppenleiters dabei behilflich war, ihr
den Haustürschlüssel für kurze Zeit zu entwenden, damit die
Guglmänner und Guglfrauen diese Wanze bei uns im Haus
deponieren konnten: deshalb gab es auch keine neuerlichen
Aufbruchspuren!

Dieser Chef scheint aber nicht nur dabei behilflich gewesen zu
sein,  sondern er hat  über die vielen Jahre,  wie ich Ihnen ja
bereits erzählt habe, auch meine Frau gemobbt.

Vermutlich ist dies gar nicht die einzige Wanze gewesen, die
die  Guglmänner  und  Guglfrauen  bei  uns  hinterlegt  haben.
Wir  haben  das  Haus  bislang  noch  nicht  gründlich
durchsuchen  können.  Die  können  sich  ja  überall  befinden,
auch in den Zwischendecken usw.

Mir war klar, dass die alles unternehmen werden, um weitere
Angriffspunkte  gegen  mich  zu  suchen.  Da  ist  eine
Abhörwanze schon sehr nützlich!

Zwischenzeitig  bat  meine  Frau  mich  immer  wieder  um
Unterstützung  in  ihrem  Job.  Sie  kam  mit  vielen  Dingen
einfach  nicht  klar,  war  meistens  völlig  überfordert.  Meine
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Beratung  war  überwiegend  rechtlicher  Art,  aber  auch  in
zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es bei Konflikten mit
ihrem  Chef,  ihrem  unmittelbaren  Kollegen  oder  mit  ihrer
Mutter, bat sie mich um Hilfe. Die Konflikte zwischen ihr und
ihrer Mutter kamen mir manchmal wie ein Katz- und Maus-
Verhältnis vor. Ich war es, der in der Regel dann zwischen den
beiden  vermittelte.  Dies  ist  für  eine  spätere  Angelegenheit
noch ziemlich wichtig.

Derartige Beratungsgespräche habe ich im Laufe der  vielen
Ehejahre regelmäßig, manchmal sogar täglich, führen müssen.
Ich bin mir aus heutiger Sicht absolut sicher, dass meine Frau
ohne mich ihren Job ganz bestimmt nicht mehr hätte!

Anstatt mir dafür dankbar zu sein, musste ich mich weiterhin
von ihr demütigen und diffamieren lassen:

Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen: bereits ein halbes Jahr
nach meiner Kündigung bei der Polizei habe ich dann wieder
ein  unvergessenes,  schlimmes  Erlebnis  mit  meiner  Ehefrau
gehabt:

Sie  fragte  mich,  wie  es  denn  mit  meiner  Softwarefirma  so
laufen würde. Sie kommt mit ihrem Job überhaupt nicht mehr
klar und möchte am liebsten von heute auf morgen kündigen.
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Diese Situation war keineswegs so harmonisch wie ich es hier
erkläre. Nein, es war wieder ein plötzlicher Moment, wo ich
dachte, dass alles ok sei und ich auch gut drauf war. Sie griff
mich  dabei  wieder  plötzlich  und  völlig  unerwartet  sehr
aggressiv mit schlimmen Worten an und verfiel wieder in eine
starke depressive Phase. Sie wollte wieder alles hinschmeißen.

Ich fragte sie, was denn mit ihren Worten vor sechs Monaten
davor  sei.  Da  hatte  sie  noch  ganz  anders  geredet.  Davon
wollte sie dann nichts mehr wissen.

Als ich ihr sehr ruhig erklärte, dass ich doch gerade erst mit
der  Entwicklung neuer Software begonnen habe,  wurde sie
immer  aggressiver.  Sie  hielt  mir  -  nach  sechs  Monaten
Selbstständigkeit  neben der  hauptsächlichen Betreuung von
Marvin - vor, dass ich immer noch zu wenig Geld verdienen
würde.  Sie  sei  die  einzige  in  unserer  Familie,  die  für  den
gesamten Familienunterhalt  verantwortlich sei.  Sie  wird,  so
sagte sie mir ganz deutlich, dies nicht mehr lange mitmachen.

Vielleicht  können  Sie  sich  ja  vorstellen,  wie  ich  mich  mit
diesen  Vorhaltungen  gefühlt  habe.  Da  kündige  ich  meinen
Status  als  Beamter  auf  Lebenszeit,  kümmere  mich
hauptsächlich um unseren Sohn Marvin, was ich ja eigentlich
ausschließlich  tun  sollte,  und  entwickle  nebenbei  Software,
soweit es mir möglich ist. So war es abgesprochen! Und dann
bekomme  ich  von  meiner  Frau  diese  "Drohungen"
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ausgesprochen.

Ich war wieder einmal völlig fertig.  Für mich brach wieder
eine Welt  zusammen. Obwohl ich diese Art  der Reaktionen
meiner  Frau  ja  nun  schon  über  viele  Jahre  kennen  gelernt
habe, konnte ich mich daran einfach nicht gewöhnen.

Mittlerweile  glaubte  ich  zunehmend,  dass  sie  dafür
vermutlich gar nichts kann. Vielleicht ist dies einfach nur eine
Art von ihr, Gefühle auszudrücken, die ich vor der Hochzeit
bei ihr nicht erkannt habe.

Dann verfiel sie wieder in eine depressive Phase, aus der ich
sie nur mit sehr viel Mühe herausholen konnte. Ich machte ihr
klar,  dass  ich  doch  gerade  erst  angefangen  mit  der  Firma
habe.  Außerdem kümmerte ich mich ja  primär um Marvin,
was  auch  in  der  Zukunft  mindestens  einen  halben  Tag  in
Anspruch nehmen wird. Da kann man nicht so viel von mir
erwarten, erklärte ich ihr vorsichtig.  "Das wusstest  du doch
auch", ergänzte ich mit verständnisvoller Stimme und führte
weiter aus: "Wir hatten doch kurz vor meiner Kündigung bei
der  Polizei  sehr  ausführlich  darüber  geredet,  erinnerst  du
dich? Du hattest sogar gesagt, dass du das Geld nach Hause
bringen  wirst  und  ich  mich  ausschließlich  um  Marvin
kümmern  soll.  Wenn  ich  mit  der  Software  nichts  dazu
verdienen würde, wäre das auch nicht schlimm!"

Sie  erinnerte  sich  tatsächlich  und  anstatt  sich  für  ihre
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Aggressionen mir gegenüber zu entschuldigen, sagte sie nur:
"Unsere Entscheidung war richtig. Ich war eben einfach nur
schlecht drauf!"

Erstmals fing ich an, über das Verhaltensmuster meiner Frau
nachzudenken. Ich habe nun einmal - genauso wie Sie auch -
eine  solide  psychologische  Ausbildung  bei  der  Polizei
genossen. Zunehmend war ich mir immer sicherer, dass das
Verhaltensmuster  bei  meiner  Frau  auf  eine  psychische
Erkrankung schließen lässt. Ich konnte dies nur nicht auf den
Punkt bringen, weil mir dafür einfach das Fachwissen fehlte.
Die  Art  und  Weise  ihrer  Stimmungsschwankungen,  mal
himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt, und ihre absolut
ständig andauernde negative Lebenseinstellung deuteten für
mich auf eine manische Depression hin. Je mehr ich über die
vergleichbaren  Vorfälle  während  der  vergangenen  Ehezeit
nachdachte, so mehr war ich mir eigentlich sicher, dass meine
Frau manisch depressiv8 ist.

Ich hatte  diese Erkrankung beim Kennenlernen leider  nicht
entdeckt. Sonst hätte ich sie ganz bestimmt nicht geheiratet.

8 Nach meinen Erkenntnissen spricht man auch von "Bipolaren Störungen". 
Sie sind charakterisiert durch den Wechsel zwischen niedergedrückter und 
deutlich gehobener Stimmung – Depressionen und Manien. Sie bedeuten eine 
große Belastung für die Betroffenen sowie deren Familie und stelle eine große 
Herausforderung für die Behandlung dar. Zahlreiche Persönlichkeiten in der 
Vergangenheit wie Virginia Woolf, Vincent van Gogh oder Robert Schumann 
waren „himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“.
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Ich  war  zugegebener  Maßen  "blind  vor  Liebe".  Aber
vermutlich  hatten  meine  damaligen  Probleme  meine
"Sichtverhältnisse vernebelt".

Nur  an  einen  Vorfall  in  der  Küche  des  Hauses  meiner
Schwiegereltern  kann  ich  mich  im  Nachhinein  erinnern:
meine  Frau  saß  noch  einige  Zeit  vor  unserer  Hochzeit  mit
ihrem Vater  am Küchentisch  und sie  weinte  sehr.  Ihr  Blick
damals  war  genauso,  wie  ich  ihn  in  den  vielen  manisch
depressiven Phasen später erlebt habe. Als ich in die Küche
kam und sie damals fragte, was denn los sei, relativierte ihr
Vater  das  Problem  ganz  schnell  und  peppte  meine  Frau
wieder  auf.  Er  konnte  anscheinend gut  mit  ihrem Problem
umgehen.  Diese  Erinnerung  war  für  mich  zunächst  ein
Zeichen,  dass  die  Ursache  der  manisch  depressiven
Erkrankung meiner Frau vor unserer Ehe liegen muss.

Diese  Verhaltensweisen  bzw.  "Anfälle"  meiner  Frau
wiederholten  sich  im Laufe  der  nächsten  Jahre  immer und
immer wieder mit zunehmend kürzeren Abständen. Mal war
Marvin, mal war ich das "Opfer". Bei Marvin ging es häufig
um Kleinigkeiten, die Petra zum "Elefanten" machte.  Immer
wieder hielt  sie mir vor,  dass ich zu wenig Geld verdienen
würde und verlangte regelmäßig von mir, dass ich mir einen
neuen Job suchen soll. Dies habe ich selbstverständlich nicht
gemacht,  weil  ich  Marvin  dieser  Frau  einfach  nicht  mehr
überlassen wollte.
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Leider konnte ich nicht vermeiden, dass unser Sohn Marvin
diese Auseinandersetzungen sehr oft mitbekam. Heute ist mir
erst bewusst geworden, dass meine Frau genau dies wollte!

Als unser Sohn dann ca. 8 Jahre alt war, wurde bei mir eine
Rheumaerkrankung  diagnostiziert.  Als  meine  Frau  dies
erfuhr, hatte ich das Gefühl, dass sie unsere Ehe so schnell wie
möglich beenden wollte.

Ihre aggressiven Vorhaltungen in der Vergangenheit, wonach
ich  mit  meiner  Softwarefirma  zu  wenig  Geld  verdienen
würde, ließen für mich nun den Schluss zu, dass sie sich in
Wirklichkeit vorstellte, dass ich mit der Software so viel Geld
verdienen werde, dass sie nicht mehr arbeiten muss.

Erst  heiratete  sie  einen  angehenden  Kommissar,  der  ihrem
bisherigen Glauben nach sehr gutes Geld verdienen wird. Da
hätte sie sich besser vorher genauer erkundigen sollen.

Dann sollte ich - so ihre insgeheime Vorstellung - mit meiner
Softwarefirma  weitermachen,  damit  ich  ihren  Erwartungen
entsprechend  so  viel  Geld  verdiene,  damit  sie  nicht  mehr
arbeiten muss und zu Hause bleiben kann.
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Die  Erwartungen  meiner  Frau  konnte  ich  einfach  nicht
erfüllen und ich bin mir sicher, dass ich die nie hätte erfüllen
können.

Als sie erfahren hatte, dass ich gar nicht so viel Geld verdiene,
weder als Kommissar noch als Softwareentwickler, und nun
auch  noch  an  Rheuma  erkrankt  bin,  wollte  sie  die  Ehe  so
schnell wie möglich beenden. Davon bin ich überzeugt!

Hinzu  kam  ja  auch  noch  die  Reue  meiner  Frau,  mir  die
Betreuung von Marvin zu überlassen.  Zudem war sie  auch
noch  auf  das  gute  Verhältnis  zwischen  Marvin  und  mir
krankhaft eifersüchtig.

Unmittelbar  nach  der  Diagnose  meiner  Erkrankung  fing
daher  meine  Frau  an,  mich  bei  jeder  Gelegenheit  zu
demütigen und zu diffamieren. Und dies leider in der Regel
auch im Beisein unseres Sohnes!

Unser Sohn wurde nach meinen Beobachtungen zunehmend
verwirrter.  Er   konnte  sich  nicht  vorstellen,  dass  sein  lieb
gewonnener Papa ein so schlechter Mensch sein soll, wie es
seine Mutter seitdem immer behauptete.

Ich hatte immer wieder versucht, mich mit meiner Frau nicht
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im Beisein unseres Sohnes  zu streiten.  Aber was kann man
von einem Menschen erwarten, der massiv und sehr mies von
seiner eigenen Ehefrau im Beisein seines Sohnes gedemütigt
wird. Wenn die Angriffe unter die Gürtellinie gingen, habe ich
mir dies - sehr bedacht natürlich - nicht gefallen lassen.

Selbstverständlich  konnte  ich  aber  die  meisten  von  meiner
Frau initiierten Streitereien beschwichtigen.  Aber manchmal
klappte dies leider nicht.

So entstanden immer wieder Auseinandersetzungen zwischen
meiner  Frau  und  mir  im  Beisein  unseres  Sohnes,  was  mir
heute außerordentlich Leid tut!

Marvin  stand  mir  -  trotz  der  Demütigungen  und
Diffamierungen -  zunächst  weiterhin bei.  Er  hielt  sogar  bei
den auf ersten Blick gut initiierten Vorhaltungen meiner Frau
mir gegenüber in den ersten Jahren weiterhin zu mir!

Darauf kam meine Frau gar nicht klar.

Deshalb fing sie an, sich nun auch mit ihm stärker anzulegen.
Sie beschwerte sich regelmäßig bei ihm über Kleinigkeiten, so
z.  B.  über  sein  unaufgeräumtes  Zimmer.  Dies  erfolgte
regelmäßig  so  heftig,  dass  Marvin  nach  den  Aggressionen
meiner Frau völlig apathisch auf seinem Bett sitzen blieb.
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Ich konnte leider nicht immer dazwischen gehen und diese
Auseinandersetzungen  zwischen  meiner  Frau  und  Marvin
beschwichtigen. Wenn es schon zu spät war, musste ich mich
eine  ganze  Zeit  erst  einmal  um Marvin  kümmern,  um ihn
wieder aufzubauen.

Leider kann ich mich an nicht eine einzige Situation erinnern,
wo  meine  Frau  Marvin  mal  gelobt  hat.  Er  hat  immer  nur
Kritik  von  ihr  erfahren,  genauso  wie  ich  in  den  gesamten
Ehejahren auch.

Obwohl  ich  meine  Ehefrau  diesbezüglich  mehrmals
angesprochen habe, hat sie es nicht auf die Reihe bekommen,
Marvin  mal  bewusst  wegen  auch  nur  einer  Kleinigkeit  zu
loben. Ich habe ihr so oft versucht zu erklären, wie wichtig es
für  einen  Menschen  ist,  gerade  in  den  jungen  Jahren,
Anerkennung zu bekommen!

Sie konnte es einfach nicht! Hat dies vielleicht etwas mit ihrer
Erkrankung zu tun?

Zwischendurch war ich dann wieder dran: sie beschwerte sich
immer  wieder  mal  (u.  a.)  über  meine  angeblich  schlechte
Hausarbeit. Zuvor durchsuchte sie nach ihrer Rückkehr von
der Arbeit das gesamte Haus regelmäßig nach irgendwelchen
übersehenen  Ecken,  wo  ich  mal  nicht  Staub  gewischt  oder
gesaugt habe.
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Manchmal hat sie dann im Keller oder bei Marvin unterm Bett
Staub gefunden. Sie holte uns beide hinzu und im Beisein von
Marvin demütigte sie mich dann heftig.

Ich erwiderte dann ganz gelassen,  dass ich nicht jeden Tag
überall sauber machen kann. Den Keller beispielsweise habe
nur  dann gründlich  gereinigt,  wenn es  wirklich  notwendig
war. Dies war insbesondere dann der Fall, wenn unser Sohn
Besuch erwartete.

Aus heutiger Sicht glaube ich, dass diese Aktionen auch ein
Ausdruck  von  Neid  war.  Unser  Besuch  fragte  nämlich  des
Öfteren,  wer  denn  bei  uns  zu  Hause  so  gut  den  Haushalt
erledigen  würde  mit  dem  Hinweis,  dass  Petra  doch  den
ganzen Tag arbeitet.  Sie musste bei der Antwort dann ganz
verlegen auf mich verweisen.

In  den ersten Jahren  nahm Marvin die  Demütigungen und
Diffamierungen zu meinen Lasten noch relativ gelassen hin.
Als  diese  dann  aber  nach  der  Diagnose  der
Rheumaerkrankung immer heftiger  wurden,  wurde Marvin
auch immer nachdenklicher  und glaubte zunehmend seiner
Mutter. Er distanzierte sich zunehmend von mir und zog sich
in sein Zimmer zurück.

Man darf darf nicht vergessen, dass Marvin immer noch ein
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Kind  war  und  den  "Schlachtplan"  seiner  Mutter  nicht
durchschauen konnte.  Und wenn ein  Mensch bzw.  hier  ein
Kind  bald  täglich  zu  hören  bekommt,  dass  sein  Vater  ein
"Looser"  ist,  dann  glaubt  er  das  auch  irgendwann.  Das
Vorgehen meiner Frau empfand ist zunehmend als bösartig.

Aber hier war eben die Besonderheit, dass Marvin mich bis zu
seinem  8.  Lebensjahr  immer  als  liebevollen  Vater
kennengelernt hat. Nun plötzlich erlebte er mich über Jahre
als  schlechten  Vater,  der  auch  noch  angeblich  dafür
verantwortlich sein soll, dass seine Mutter unglücklich ist.

Um  das  Verhältnis  zu  Marvin  weiter  aufzubauen,  wollte
meine Frau dann auch unbedingt die Schularbeiten mit ihm
machen. Sie drängte mich immer mehr ab und wollte,  dass
unser Sohn ein noch besserer Schüler wird.  Man darf  nicht
vergessen, Marvin war bereits ein sehr guter Schüler!

Sie übte mit  ihm verschiedene Fächer,  die meine Frau aber
selbst  nicht  beherrschte,  wobei  wieder  viel  Streit  zwischen
den beiden entstanden ist.   Insbesondere  in  Mathe kamen
beide  nicht  voran,  zumal  mein  Frau  in  Mathe  selbst  große
Schwierigkeiten in der  Schule hatte.  Ich bemerkte dann bei
Gelegenheit  vorsichtig  und  beschwichtigend  an,  dass  es
vielleicht  besser  wäre,  wenn  unser  Sohn  bei  jemanden
Nachhilfe  nehmen  würde,  der  auch  Mathe  gut  vermitteln
kann. Erst lange Zeit später hatte meine Frau das dann auch
eingesehen und Marvin durfte Nachhilfe nehmen.
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Marvin  und  ich  hatten  bis  zur  Diagnose  meiner
Rheumaerkrankung ein wirklich super tolles Verhältnis. Wir
haben das Leben zusammen richtig genossen und sehr viel
Spaß gehabt.

Ich bin Marvin für die Lebensenergie, die er mir gegeben hat,
sehr  dankbar.  Die  Erinnerungen daran rufe  ich  heute  noch
ganz  bewusst  ab,  wenn  es  mir  zwischendurch  mal  richtig
schlecht geht.

Von meiner Ehefrau bin ich zunehmend enttäuscht.  Sie war
durch  und  durch  ein  unzufriedener  Mensch.  Es  ging  ihr
eigentlich nur dann gut, wenn es den anderen Menschen um
sie herum schlechter ging. Außerdem hat sie in ihrem Leben
eigentlich nichts selbst auf die Reihe bekommen.

Aber  eines  konnte  sie  gut:  sie  wirkte  weiterhin  sehr
erfolgreich auf Marvin ein, manipulierte ihn regelrecht und
regelmäßig.

Sie sorgte dafür, dass ich möglichst wenig Zeit mit meinem
Sohn verbringen konnte. Wenn ihr bekannt war, dass ich mal
ein  freies  Wochenende  habe  oder  sie  wieder  einmal  auf
Seminarfortbildung war, organisierte sie hinter meinem und
auch hinter dem Rücken von Marvin Verabredungen mit den
Söhnen  ihrer  Freundinnen  oder  sonst  eben  halt  bei  ihrer
Mutter  oder  ihrer  Schwester,  meistens  dann  auch  mit
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Übernachtungen.

Im Beisein meines Sohnes erzählte sie dann den Freundinnen,
ihrer  Mutter  und  ihrer  Schwester  als  Grund  für  diese
spontane  Verabredung,  dass  ich  sehr  viel  mit  meiner
Softwareentwicklung zu tun habe und auch mal ein bisschen
mehr Geld  nach Hause bringen müsse.  Dies  alles  natürlich
sehr vertraulich, damit mich keiner darauf anspricht.

Im Jahre  2009,  also  Marvin war  9  Jahre  alt,  kam es  in  der
Grundschule  von  einem  seiner  Mitschüler  zu
Mobbingattacken gegen ihn.

Es fing damit an, dass Marvins Freundschaftsband, welches er
in der Pause auf dem Schultisch liegen lies,  mit  der Schere
durchgeschnitten worden war.

Als  Marvin  seine  Klassenlehrerin  darüber  informierte,  soll
diese einfach nur genervt geäußert haben: "Dann schmeiß das
Band doch weg!"

Später wurde sein Bastell-Pferd in der Schule angezündet.

Zwei von ihm ausgeliehene Werkzeuge zum Werkunterricht
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verschwanden  plötzlich  und  sind  bis  heute  nicht  wieder
gefunden  worden.  Marvin  musste  deswegen  sogar  eine
Strafarbeit in der Schule fertigen.

Danach  wurde  seine  Feder  vom  Füller  während  einer
Schulpause zerstört.

Ich hatte versucht, dies noch herunterzuspielen, aber  meine
Frau musste dies unbedingt wieder einmal hoch puschen, so
dass  es  dann  auch  für  Marvin  ein  wirkliches  Problem
geworden ist. 

Daraus schien der Mobbingtäter gelernt zu haben, dass er mit
seinen Machenschaften Marvin weh tun kann.

Der  Höhepunkt  war  dann  die  aufregende  Mitteilung  von
Max, einem Mitschüler von Marvin, an einem frühen Morgen
während  des  Unterrichts,  dass  ihm  ein  wertvoller  Füller
gestohlen worden sei.

Max meinte dann noch, dass er Marvin im Verdacht habe, ihm
den Füller weggenommen zu haben und forderte die Lehrerin
auf, sich mal die Sachen von Marvin genauer anzusehen.

Die Lehrerin fand dann bei Marvin auf dem Tisch bei seinen
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Sachen erwartungsgemäß nicht den Füller von Max.

"Und was ist mit seiner Jacke? Der Füller könnte ja auch in
seiner Jacke stecken", rief er in den Klassenraum.

Marvin musste dann im Beisein aller Mitschüler die Taschen
seiner Jacke entleeren: und tatsächlich befand sich Max Füller
in der rechten Tasche von Marvins Jacke!

Marvin wusste gar nicht, was mit ihm geschah. Als ich später
mit  Marvin  darüber  sprach,  hatte  er  immer  noch  nicht
wirklich  begriffen,  was  da  passiert  war.  Er  beteuerte  mir
gegenüber immer wieder, dass er den Füller nicht genommen
habe.

Ich glaubte ihm absolut!

Nun  reichte  es  auch  mir  und  ich  setzte  mich  mit  dem
Schulleiter  in  Verbindung  und  verlangte  uneingeschränkte
Aufklärung der Mobbingattacken gegen Marvin.

Zusammen  gingen  wir  die  Fälle  durch  und  die  Indizien
verdichteten sich für sämtliche Aktionen auf Max, dem neuen
Klassenkameraden,  der  wenige  Wochen  vor  Beginn  der
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Aktionen dieser Schule zugewiesen worden war.

Parallel  dazu  berichtete  mir  Marvin  immer  wieder  von
Schulkameraden,  die  ihn  als  Dieb  bezeichneten  und  ganz
bewusst aus dem Weg gegangen sind.

Mit  der  Vertrauenslehrerin  konnten  wir  Max  zum  Glück
bereits wenige Tage danach überführen.

Nachdem  ich  die  Schulleitung  ausdrücklich  auf  die
Verpflichtung  des  Staates  verwiesen  habe,  Marvin  vor
weiteren  Mobbingattacken  zu  schützen,  wurde  die
Angelegenheit dem Jugendamt gemeldet und der Fall wurde
vor  der  gesamten  Schule  bis  zur  Überführung  von  Max
dargestellt.  Max  durfte  zudem  nicht  an  der  anstehenden
Klassenfahrt teilnehmen.

Damit  war  Marvin  rehabilitiert.  Wenn  Max  nicht  noch
strafunmündig  gewesen  wäre,  hätte  ich  mit  Sicherheit
zusätzlich noch Strafanzeige gegen ihn erstattet.

Zunächst war überhaupt nicht klar, warum Max all dies getan
hatte. Er wollte anfänglich dazu nichts sagen.
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Erst  später  erklärte  er  in  gelockerter  Atmosphäre  der
Schulleitung gegenüber, dass er extrem neidisch auf Marvin
war.  Er  begründete  dies  insbesondere  mit  Marvins
schulischen  Leistungen,  seinen  musikalischen  Fähigkeiten
und  seines  Aussehens.  Marvin  wirkte  seitdem  mit  seinen
blonden, schulterlangen Haaren tatsächlich sehr attraktiv.

Heute weiß ich, dass Max der Sohn eines Polizisten von einer
Dienststelle  in  der  Nachbargemeinde  ist!  Zufall  oder  kein
Zufall?

Glauben Sie mir, ich glaube nicht mehr an Zufälle!

Im Laufe der nächsten Wochen nach der Aufklärung der Tat
bildete sich bei Marvin in der linken Armbeuge eine "offene
Wunde".   Es  deutete  sich  eine  Neurodermitis,  also  ein
"Nervenproblem" an. Außerdem schien er mittlerweile doch
begriffen  zu  haben,  was  Max  mit  ihm gemacht  hatte.  Max
hatte  mit  seinen  Aktionen  doch  tatsächlich  Marvins
Persönlichkeit verletzt und das in diesen jungen Jahren.

Leider fingen seit dem die besten Freunde von Marvin, Tom
und Moritz, an, Marvin zunehmend auszugrenzen. Er durfte
plötzlich nicht mehr zum "Club" dazu gehören. Tom sprach
schon seit ein paar Wochen kein Wort mehr mit ihm. All das
belastete ihn sehr, sehr stark. Das habe ich deutlich gespürt. Er
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wirkte  sehr  geschwächt.  Marvin  konnte  sich  das  gar  nicht
erklären,  er  habe  denen  nichts  getan,  versicherte  er  mir
gegenüber.

Marvin  wirkte  tendenziell  depressiv,  weshalb  ich  ihm
mehrmals  meine  Hilfe  angeboten  habe.  Ich  erklärte  ihm
wiederholt  die  Möglichkeit,  Menschen  hinzuzuziehen,  die
sich noch besser damit auskennen und tagtäglich mit solchen
Problemen zu tun haben. "Vielleicht möchtest du ja mal im
Vertrauen mit solch einem Menschen sprechen? Dann melde
dich einfach bei mir", bot ich ihm an.

Nur ein paar Wochen später berichtete mir meine Frau von
einem Vorfall  mit  Marvin:  sie  hatte  gerade  mit  ihm Kekse
gebacken, da fragte Marvin sie: "Was passiert eigentlich, wenn
ich dir ein Messer in den Rücken stecke?"

Meine Frau berichtete mir, dass sie daraufhin völlig baff war.
Sie wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Dann sagte Marvin
zu ihr: "Keine Angst, ich mache das nicht, weil ich nicht ins
Gefängnis möchte!"

Mein erster Eindruck war eher harmlos. Es war halt nur ein
Gedankengang. Aber dann erinnerte ich mich an den Ehestreit
kurz zuvor, wo ich wieder einmal von meiner Frau im Beisein
von Marvin extrem gedemütigt worden bin.
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Kann  Marvin  mittlerweile  diese  Demütigungen  und
Diffamierungen  meiner  Frau  mir  gegenüber  nicht  mehr
ertragen, fragte ich mich.

Für  mich  war  dieser  Gedankengang  von  Marvin  ein
deutliches Indiz dafür, was ich selbstverständlich immer für
mich behalten habe. So mies wie meine Frau mich im Beisein
von  Marvin  immer  und  immer  wieder  behandelt  und
dargestellt hatte, passte das nicht zu seiner Welt, wie er mich
als Papa über die vielen Jahre kennengelernt hatte. Ich glaube
daher,  er  kam  schon  zu  diesem  Zeitpunkt  mit  den
Manipulationen seiner Mutter nicht klar.

Deshalb bot ich ihm wieder an,  mit einem Psychologen über
seine Probleme zu sprechen, wenn er möchte. Diesmal nahm
er das Angebot zum Glück an.

Im November 2010 habe ich dann für Marvin zum ersten Mal
eine ambulante Therapie bei  Frau Naab,  einer  Psychologin,
organisiert. 

Nach den ersten Sitzungen erklärte Frau Naab uns dann, dass
mit  Marvin  alles  im  "grünen  Bereich"  ist.  Hinsichtlich  des
Gedankenganges mit dem "Messerstich" hat Marvin gelernt,
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dass  es  regelmäßig besser  ist,  nicht  über seine "verrückten"
Gedankengänge  zu  reden,  um  anderen  keine  Angst  zu
machen.  Weitere  Einzelgespräche  waren  nicht  mehr
erforderlich.  Aber  Marvin  sollte  weiterhin  zur  Erweiterung
seines Horizontes an einer Gruppentherapie teilnehmen.

Marvin hatte im Familiengespräch dann auch erörtern wollen,
dass meine Frau Petra mir ja immer vorwirft, zu wenig Geld
zu verdienen. Frau Naab erklärte daraufhin, dass viel Geld zu
haben und nach außen einen guten Status zu besitzen, oftmals
nur Fassade ist. Bei diesen Menschen bricht das "Kartenhaus"
ganz schnell zusammen, wenn nur eine einzige "Karte" nicht
mehr  mitspielt.  Dann  haben  solche  Familien  von  "100"
plötzlich "0".

Frau  Naab  erklärte  Marvin  sehr  ausführlich,  dass  andere
Dinge im Leben viel wichtiger sind, als viel Geld zu haben.

Während  ich  das  Familiengespräch  sehr  gut  fand,  wurde
meine  Frau  Petra  immer  unruhiger.  Sie  wiederholte  immer
wieder, wie in den Jahren im Beisein von Marvin auch, dass
ich einfach zu wenig Geld verdiene, damit wir unser schönes
Einfamilienhaus behalten können. Sie würde zu wenig Geld
verdienen.  "Wir  werden das  Haus  nicht  mehr  lange  halten
können", sagte sie sehr energisch.
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Dann fragte Frau Naab, ob wir auch einen Plan B. haben, also
notfalls das Haus zu verkaufen.

Nun  durfte  ich  auch  mal  antworten.  Ich  erklärte  sehr
ausführlich,  dass  ich  bereits  seit  sechs  Monaten  nach  der
Heirat  meiner  Frau  immer  wieder  angeboten  habe,  unser
Haus zu verkaufen. Ich sagte ihr dabei regelmäßig, dass wir
auch gut mit meinem Gehalt als Polizeibeamter klar kommen
würden. Deshalb bot ich ihr seit dem auch immer wieder an,
ihren  Job  zu  kündigen,  was  sie  aber  bis  heute  lieber  nicht
wollte. Übrigens reichte ihr mein Beamtengehalt nicht aus.

Ich  erklärte  ihr,  dass  ich  heute  noch  gern  unser  Haus
verkaufen möchte, um in eine Mietwohnung zu ziehen, damit
wir nicht mehr so viel Kosten haben und meine Frau weniger
arbeiten muss.

Marvin  hatte  sich  aufgrund der  Vorhaltungen  meiner  Frau
mir gegenüber,  wonach ich zu wenig Geld verdiene,  starke
Sorgen  gemacht.  Er  glaubte,  wir  kommen  mit  dem  Geld
insgesamt nicht klar.

Frau  Naab  empfahl  uns  daher,  dass  wir  gemeinsam  die
Situation  besprechen  sollten,  um  Marvin  zu  beruhigen.  Er
braucht als Kind ein "Fundament". Das würde ihm gut tun,
erklärte uns Frau Naab.

203



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Anwalt:  "All  das,  was  Sie  mir  bislang  geschildert  haben,
deutet  auf  ein  baldiges  Ende  Ihrer  Ehe  hin.  Sie  sollten
tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken, im nächsten Schritt
Ihr Haus zu verkaufen!"

Vermutlich haben Sie recht!

Seit  über  15  Jahren  Ehe  habe  ich  von Anfang an  nicht  die
Erwartungen  meiner  Frau  erfüllt  (insbesondere  hinsichtlich
meines Gehaltes), weshalb sie mich zunehmend hasst. Ich bin
davon überzeugt, dass sie mich nur "als gute Partie" heiraten
wollte,  um dann selbst  nicht  mehr arbeiten zu müssen.  Da
sogar der Psychologie meiner Frau meint,  dass ich nie ihre
Gehaltsansprüche  werde  erfüllen  können,  wird  sie  mich
zunehmend immer mehr hassen.

Diagnose einer Rheumaerkrankung 2008

Wie Ihnen ja bereits mitgeteilt habe, wurde bei mir im Jahre
2008  eine Rheumaerkrankung diagnostiziert.

Ich hatte schon sehr viele Jahre zuvor Gelenkschmerzen, mal
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weniger,  mal  mehr.  In  den  letzten  Jahren  nahmen  diese
Schmerzen aber leider deutlich zu.

Manchmal verzweifle ich sogar, sodass ich glaube, ich halte es
nicht  mehr  lange  aus.  Diese  zunehmenden  Schmerzen
hindern mich auch sehr stark, Motivation für die Erreichung
meiner  Ziele  zu  entwickeln.  Es  ist  schon  sehr  frustrierend,
wenn man geistig viel mehr erreichen kann, aber der Körper
absolut nicht mitspielt!

Unsere  Sohn  war  ungefähr  8  Jahre  alt,  als  bei  mir  diese
Rheumaerkrankung  diagnostiziert  wurde.  Mit  dieser
Diagnose war klar,  dass ich keine Karriere und damit auch
kein  höheres  Gehalt  mehr  werde  erzielen  können.  Seit
ziemlich genau diesem Zeitpunkt ging es in unserer Familie
zunehmend schlimmer her.  Meine Frau attackierte mich bei
jeder Gelegenheit. Ich brauchte nur ein vermeintlich falsches
Wort in ihrem Sinne gesagt zu haben, so hat sie es gleich als
Angriff  gegen sich selbst  ausgelegt und mir im Beisein von
Marvin eine Szene gemacht, sehr aggressiv übrigens. Marvin
gegenüber  behauptete  sie  dann  irgendwelchen  Unsinn,  um
mich  schlecht  zu  machen.  Aus  heutiger  Sicht  bin  ich  mir
sicher,  dass sie dieses  Theater  dazu nutzte,  um Marvin auf
ihre Seite zu bekommen, weil sie nach der Diagnose sich das
Ziel gesetzt hat, mich zu verlassen. Dies wollte sie aber nicht,
ohne Marvin zuvor auf ihre Seite zu bekommen. Dies hat sie
im Laufe der letzten Jahre immer und immer wieder durch
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Demütigungen mir gegenüber im Beisein von Marvin getan.

Marvin wurde zunehmend verwirrter, weil er mich doch als
guten Vater kennengelernt hatte, der ihn groß gezogen hatte
und immer lieb für ihn da war. Meine Frau und ich hatten
nämlich  nach  der  Geburt  von  Marvin  vereinbart,  dass  ich
mich um ihn kümmere und meine Frau weiterarbeitet.  Der
Grund  war  zum  einen,  dass  meine  Frau  mit  Marvin  als
Kleinkind  nicht  klar  kam.  Zum  anderen  hatte  ich  ihrer
Ansicht nach zu wenig Geld verdient und sie brachte eben
„mehr nach Hause“. Das fand sie damals besser. Mittlerweile
ist sie krankhaft eifersüchtig geworden, weil Marvin und ich
ein ganz tolles Verhältnis hatten. Wir haben uns wirklich sehr
gut verstanden, wir brauchten uns nur anzusehen und haben
gelacht bzw. waren uns einig. Das wurmte meine Frau sehr
und deshalb hasste sie mich auch zunehmend.

Aufgrund der Erkrankung meiner Frau und der Eheprobleme
ist Marvin  schließlich ebenfalls psychisch krank geworden. Es
hat  zwar  auch  Mobbingattacken  gegen  ihn  in  der
Grundschule  gegeben.  Aber  die  sind  leider  aufgrund  der
psychischen  Erkrankung  meiner  Frau  sehr  hoch  gespielt
worden. Ich habe immer versucht, dass im Beisein von Marvin
zu relativieren. Dies nutzte meine Frau gleich im Beisein von
Marvin wieder aus, um mich zu demütigen: sie behauptete
dann einfach,  ich  würde  mich  nicht  mit  Marvins  Gefühlen
auseinandersetzen. Dabei war ich es, der sehr viel Empathie
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für ihn entwickelte.

Außerdem  ist  es  nicht  so,  dass  meine  Frau  nur  mich
demütigte, sondern auch zunehmend Marvin. Es fing bereits
in  seinen  jüngeren  Jahren  an,  als  sie  Marvin  regelmäßig
kritisierte.  Es  gab kaum Lob.  Wenn ich  dies  mitbekommen
habe,  bin ich natürlich dazwischen gegangen und habe die
Situation  relativiert  und  habe  immer  wieder  versucht  zu
beschwichtigen.

Manchmal kam ich dann nach Hause und das Kind war schon
in  den  Brunnen  gefallen:  Marvin  saß  völlig  apathisch  auf
seinem  Bett  und  meine  Frau  mit  ihrem  psychisch  kranken
Gesichtsausdruck  daneben.  Ich  musste  immer  erst  einmal
vorsichtig nachfragen, was denn los gewesen ist. Dann kam
heraus,  dass  es  wirklich regelmäßig nur  Banalitäten  waren,
die meine Frau gegen Marvin ausnutze, um ihm irgendwelche
Vorhaltungen zu machen, die sie dann auch noch zum einem
großen Thema machte.

Aufgrund  dieser  familiären  Situation  wurde  dann  Marvin
krank.  Er  bekam  eine  Essstörung.  Ausgelöst  wurde  diese
Erkrankung  vermutlich  durch  einen  damaligen
Klassenkameraden von Marvin,  mit  dem er  sich  nach dem
Umzug befreundet hatte, der aber leider schon länger selbst
eine Essstörung hat.
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Diese Essstörung (binge eating) ist erst nach dem Umzug in
die  Mietwohnung eingetreten, wo die Auseinandersetzungen
zwischen  meiner   Frau  und  mir  an  Stärke  deutlich
zugenommen haben.  Petra  fühlte  sich in  der  Mietwohnung
sehr unwohl. Es entsprach nicht ihrem Standard.

Jedenfalls aufgrund der Demütigungen und Diffamierungen
meiner  Frau  habe  ich  dann  den  Hausverkauf  gefördert.
Eigentlich wollte ich im Haus bleiben, bis Marvin auf eigenen
Füßen  stehen  kann.  Es  war  aber  einfach  nicht  mehr
auszuhalten und Marvin wollte zum Glück auch in die Stadt.

Außerdem  gab  es  zunehmend  teilweise  starke  Konflikte
zwischen  meiner Frau und Marvin wegen der psychischen
Erkrankung meiner Frau.

Auch ich bin mir seit Jahren sicher, dass ich die Trennung von
meiner Frau will. Ich habe mich aber zusammengerissen, um
Marvin zu  schützen.  Mein  Ziel  war  ursprünglich,  die  Ehe
solange  durchzustehen,  bis  Marvin  volljährig  ist,   die
Wohnung verlässt oder auf eigenen Füßen stehen kann.

Eine vorherige Trennung wollte ich nur im Notfall, d. h. wenn
gar nichts mehr geht. Ich hatte oft in den Anfangsjahren dieser
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Konfliktsituationen nach Marvins Geburt über eine Trennung
nachgedacht. Aber es gab nie den richtigen Zeitpunkt dafür.
Wir  hatten  ein  großes  Haus  gebaut,  welches  zunächst
erhebliche Mängel hatte. Dann kam Marvin auf die Welt und
ich  wollte  einfach  kein  Risiko  eingehen,  dass  Petra  das
Sorgerecht für ihn erhalten würde. Dies wäre eine noch viel
größere Katastrophe für Marvin gewesen. Da bin ich mir aus
heutiger Sicht ganz sicher.

Auch  ein  neuer  Job  wäre  ganz  bestimmt  nicht  die  richtige
Lösung  für  mich  gewesen.  Wie  ich  später  von  dem
Therapeuten  meiner  Frau  erfahren  habe,  könnte  ich  20.000
Euro oder noch mehr im Monat  verdienen und Petra  wäre
weiterhin unglücklich gewesen.

Die Demütigungen und Diffamierungen nahmen 
deutlich zu

Nach der Diagnose meiner Rheumaerkrankung nutzte meine
Frau  beinahe  jede  Gelegenheit,  um  einen  Streit  im  Beisein
unseres  Sohnes  zu  provozieren.  Dabei  drehte  sie  mir  die
Worte im Mund um und mit ihrer jähzornigen Art schaffte sie
es eigentlich fast immer, mich im Beisein von unserer Sohn zu
demütigen. Ihr Ziel war mir schon klar: sie wollte mich so im
Beisein von Marvin demütigen, um ihn vor einer Trennung
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auf ihre Seite zu bringen!

Sie beschwerte sich immer öfter über die hohen monatlichen
Kosten und mein geringes Einkommen als Softwareautor. Sie
sagte immer wieder im Beisein unseres Sohnes, dass wir uns
so  das  Haus  nicht  leisten  können.  Sie  forderte  mich  daher
regelmäßig auf, dass ich mir einen neuen Job suchen soll.

Marvin verstand all dies gar nicht. Als Kind weiß man nicht,
was  die  Erziehung  und  die  Haushaltsführung  für  Zeit  in
Anspruch nimmt. Als erziehender Vater hatte ich leider nicht
die  Zeit,  mich  intensiv  um neue Programme zu  kümmern.
Marvins Erziehung war mir einfach viel wichtiger. Außerdem
hatte ich auch sehr viel mit dem Haus und dem Haushalt um
die Ohren.

Ich empfand das schon wirklich sehr deprimierend, wie sie
mich da vor meinem Sohn regelmäßig erniedrigt hatte.

Ich habe mich aber trotzdem ganz bewusst  zurückgehalten,
weil  ich  mich  nicht  mit  ihr  im Beisein  von Marvin streiten
wollte. Stattdessen habe ich die Angriffe über mich ergehen
lassen und dabei mit beschwichtigenden Worten versucht, die
Vorhaltungen zu relativieren.
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Bald erkannte ich das Bösartige, was auch in ihr schlummerte.
Bislang war ich immer ausschließlich von einer tiefgreifenden
psychischen Erkrankung ausgegangen, deren Ursache – wie
ich später herausfand – vor unserem Kennenlernen liegt.

Mittlerweile glaubte ich aber, dass sie auch noch einen miesen
Charakter  hat.  Was  habe  ich  da  bloß  für  ein  Monster
geheiratet, dachte ich mir.

Immer und immer wieder habe sie ermahnt, diese streitigen
Auseinandersetzungen  nicht  im  Beisein  unseres  Sohnes  zu
suchen.

Ich warnte sie regelmäßig davor, dass unser Sohn dies nicht
durchschauen und erst recht nicht verarbeiten kann.

Aber  sie  ignorierte  es  völlig  und  machte  –  trotz  meiner
Ermahnungen - immer weiter.

Im Laufe der Jahre bemerkte ich zunehmend, dass unser Sohn
immer  trauriger  bei  solchen  Streitgesprächen  wurde.
Anschließend zog er sich immer mehr zurück in sein Zimmer,
wurde auch weniger kommunikativ.
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Das war ja  noch nicht alles.  Wie ich Ihnen bereits  berichtet
habe,  nahmen ja  auch  die  Konflikte  zwischen  meiner  Frau
und Marvin stetig zu. 

Mittlerweile habe ich Erkenntnisse, wonach Petra unmittelbar
nach  der  Diagnose  meiner  Rheumaerkrankung  den
Entschluss gefasst hatte, sich von mir zu trennen. Sie wollte
aber  zuvor noch Marvin auf  ihre Seite  bringen.  Die  Quelle
dieser  vertraulichen  Mitteilung  kann  ich  leider  nicht
verwenden.

Irgendwie konnte ich es nicht nachvollziehen, warum sie nicht
gleich  unsere  Ehe  beendet  hat.  Anstatt  dessen  ist  sie
angefangen, mich im Beisein von Marvin zu demütigen und
zu diffamieren.

Trotz  meiner  Warnungen  machte  sie  weiter  damit.  Dies
bestätigt  meinen  Verdacht,  dass  sie  diese  Aktionen  gegen
mich doch nur aus rein egoistischen Gründen vorgenommen
hatte.  Sie  wollte  ausschließlich  das  sehr  gute  Verhältnis
zwischen Marvin und mir zerstören. Petra wusste, wenn sie
die Ehe beenden würde, hätte sie Marvin verloren.

Marvin  glaubte  bald  selbst  an  diese  Lügengeschichten  und
distanzierte sich immer mehr von mir. Wie Marvin mir heute
selbst  mehrmals  berichtet  hat,  hat  Petra  dieses  Ziel  ja  auch
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damit erreicht. 

Anwalt: „Warum haben Sie denn die Ehe nicht beendet?“

Selbstverständlich hätte auch ich die Ehe beenden können. Ich
habe  mich  aber  dagegen  entschieden,  weil  ich  Marvin  vor
Petra  schützen  wollte.  Man  weiß  ja  nicht,  wie  ein
Sorgerechtsstreit ausgegangen wäre.

Außerdem glaubte ich in den ersten Jahren noch fest daran,
dass  Petra  und  ich  das  wieder  hinbekommen  werden.  So
schnell wollte ich unsere Ehe nicht aufgeben.

Schließlich wollte ich nicht schon wieder ein Kind im Stich
lassen. Da fällt mir noch ein, dass ich im Laufe der Ehejahre
wiederholt  versucht  habe,  Kontakt  zu David aufzunehmen.
Mein Vater hatte ein gutes Verhältnis zu David und berichtete
mir sehr oft davon, dass David mich gern kennenlerne wollte.

Als ich dies Petra berichtete,  verbot sie mir den Kontakt zu
David.  Sie drohte mir andernfalls mit ihrer aggressiven Art
und Weise an, die Ehe zu beenden. Deshalb habe ich bis heute
keinen Kontakt zu David.
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Darüber  hinaus  nahm  auch  Petras  Aggressivität  in  der
Intensität  deutlich  zu.  Ich  hatte  manchmal  während  eines
Streitgespräches  den  Eindruck,  als  ob  sie  kurz  davor  war,
mich  tätlich  anzugreifen.  Manchmal  sah  sie  mich mit  Hass
gefüllten Augen an.  Ich erinnerte mich dabei  an die Augen
eines  der  gefährlichen  Führungsbeamten  und  Guglmänner
kurz vor meiner Kündigung.

Nachts bin ich im Laufe der weiteren Jahre mehrmals wach
geworden,  weil  ich  einen  starken Schmerz  wie  nach einem
Stoß  in  den  Rücken  verspürte.  Mehrmals  hatte  ich  den
Verdacht, dass Petra mir gezielt mit dem Fuß in den Rücken
getreten hatte,  während ich schlief.  Morgens hatte ich dann
sehr starke Rückenschmerzen.

Unregelmäßig bin ich morgens zudem mit sehr großen blauen
Flecken an unterschiedlichen Stellen am Bein aufgewacht: mal
im  Bereich  des  Oberschenkels  und  mal  im  Bereich  des
Unterschenkels. Diese Flecken waren zu groß dafür, dass ich
mich  im Schlaf  irgendwie  selbst  an  der  Bettkante  gestoßen
haben  könnte.  Die  Abdrücke  und  die  Art  und  Größe  der
Blutergüsse deuteten nach meiner Überzeugung auf Fußtritte
hin. Seitdem war mir erst so richtig bewusst, dass ich in Petras
Nähe in Gefahr bin.

Anwalt: "Das sehe ich mittlerweile ebenso. So wie Sie mir Ihre
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familiäre  Situation  geschildert  haben,  sollten  Sie  unbedingt
über eine Trennung von Ihrer Frau nachdenken.

Hauptsächlich mache ich mir um Marvin Sorgen. Durch die
ständige Manipulation Ihres Sohnes durch Ihre Frau kommt
er mit der Gesamtsituation zunehmend nicht mehr zu Recht.

Sie sollten ihn ab sofort sehr aufmerksam beobachten und die
Reißleine rechtzeitig ziehen, bevor Ihr Sohn noch krank wird.

Ich  gebe  zu,  dass  zumindest  das  Aufenthaltsrecht  im Falle
einer Trennung meistens den Müttern zugesprochen wird. 

Selbst  wenn  das  Gericht  ein  Sachverständigengutachten  in
Auftrag geben würden, ist unklar, zu was für einem Ergebnis
die Gutachter kommen werden: nach einer Studie sind über
50  Prozent  derartiger  Sachverständigengutachten  fehlerhaft
und damit im Ergebnis falsch! Dies kann bedeuten, dass im
worst case – Falle das Sorgerecht ihrer Ehefrau zugesprochen
würde und dies für Ihren Sohn in einer Katastrophe enden
würde!

Diese Risiken müssen Sie aber selbst abwägen und dann im
Einzelfall entscheiden. Sie kennen Ihren Sohn besser als ich.
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Kinder fühlen im Laufe der Zeit selbst, bei welchem Elternteil
sie  am  besten  aufgehoben  sind.  Vielleicht  spüren  Sie  es  ja
demnächst, wo Marvin im Falle einer Trennung lieber wohnen
möchte. Ich bin da guter Hoffnung, dass Marvin sich für Sie
entscheiden wird.

Aber eines ist sicher: so wie jetzt kann es nicht weitergehen!

Der erste Schritt sollte der Hausverkauf sein.  Es wäre nun der
beste  Zeitpunkt.  Die  Mängel  sind  beseitigt  und  die
monatlichen  Kosten  können  so  minimiert  werden.  Eine
Mietwohnung  ist  insgesamt  deutlich  billiger  und  macht
übrigens  auch  viel  weniger  Arbeit.  Vielleicht  hilft  Ihnen  ja
auch insgesamt ein solcher Tapetenwechsel.

Der zweite Schritt sollte ein Ehevertrag sein, der bei Ihnen im
Falle  einer  Trennung  und  Scheidung  sämtliche
Angelegenheiten  regelt.  So  wie  Sie  mir  Ihre  Frau  bislang
geschildert haben, befürchte ich, dass Sie nach einer Trennung
überhaupt nicht zur Ruhe kommen werden und Ihre Frau sich
mit Ihnen womöglich über viele Jahre über jeden Cent streiten
wird.  Ein  guter  Ehevertrag  mit  einer  sofortigen
Gütertrennung und Vermögensaufteilung würde eine solche,
meist über Jahre dauernde,  Auseinandersetzung vermeiden."
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In den vergangenen 15 Ehejahren habe ich immer und immer
wieder meiner Ehefrau vorgeschlagen, das Haus zu verkaufen
und ihren  Job  zu kündigen.  Sie  wollte  dies  aber  nicht.  Ich
werde gleich morgen einen neuen Anlauf unternehmen.

Außerdem haben Sie ja absolut Recht. Bei Gelegenheit werde
ich auch einen Ehevertrag mit meiner Frau besprechen.

Weiterer Besprechungstermin Januar 2014: Die 
Aggressionen seit dem Hausverkauf 2011 
nahmen derartig zu, dass der Sohn Marvin an 
einer Essstörung erkrankt ist: es kam schließlich
zu einem extremen Vorfall im Dezember 2013

 

Im  Januar  2014  meldete  sich  Herr  Michael  Hubki  erneut
telefonisch bei mir im Büro. Er erklärte mir diesmal mit ganz
aufgeregter  Stimme,  dass  er  dringend  anwaltliche  Hilfe
benötigt.  Er  berichtete  mir  von seiner  Trennung von seiner
Ehefrau im Dezember letzten Jahres aufgrund eines für ihn
ganz  besonders  schlimmen  Ereignisses.  Ich  bot  ihm
unmittelbar nach diesem Telefonat einen Besprechungstermin
an, bei dem er mir zunächst von den wesentlichen Ereignissen
seit unserer letzten persönlichen Unterredung berichtete.
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Verkauf des Einfamilienhauses

Im  Januar  2011  wurde  sehr  professionell  in  unser
Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten die Tat nach
den Erkenntnissen der polizeilichen Ermittler sehr gründlich
geplant und durchgeführt.

Dennoch wurde zum Glück kaum etwas gestohlen. Allerdings
hatten  sich  die  Täter  an  meinem  Computer  zu  schaffen
gemacht,  auf  denen  sich  die  Sourcecodes  meiner
Softwareentwicklungen befanden. 

Die  polizeilichen  Ermittler  gehen davon  aus,  dass  dies  der
Hauptgrund des Einbruchs war. Zum Glück hatte ich bereits
seit vielen Jahren eine gute Verschlüsselungssoftware genutzt,
sodass die Täter  an die  Sourcecodes meiner Produkte nicht
herankamen.  Dies  war  endlich  mal  wieder  eine  erfreuliche
Nachricht  für  mich!  Unverschlüsselt  waren  lediglich
Beispielprogramme,  die  ohnehin  jeder  überall  käuflich
erwerben kann.

Der  ganze  Vorfall  hatte  aber  noch  einen  sehr  bitteren
Beigeschmack:  an  diesem  Abend  waren  Petra  und  ich  zu
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einem 40-jährigen Geburtstag einer guten Freundin von Petra
eingeladen. Dies war sehr lange bekannt.

Unser  Sohn  wollte  da  nicht  mit  hin  und  sich  lieber  einen
gemütlichen Abend allein zu Hause machen.

Nur  „dem  Zufall“  blieb  es  überlassen,  dass  der  Sohn  der
Freundin von Petra ebenfalls lange Weile hatte und deshalb
Marvin doch mitgefahren ist. Dies ergab sich erst 20 Minuten
vor der Abfahrt!

Es ist kaum vorzustellen, was passiert wäre, wenn Marvin an
diesem Abend zu Hause geblieben wäre; denn die Täter sind
durch Marvins Kinderzimmerfenster ins Haus eingestiegen!

Aber  dennoch  hat  Marvin  die  gesamte  Situation  gut
verarbeiten  können.  Nach  den  Reparaturarbeiten  wollte  er
sogar  so  schnell  wie  möglich  wieder  in  seinem  Zimmer
übernachten.

Ich  hatte  Ihnen  ja  bereits  während  des  letzten
Besprechungstermins davon berichtet, dass Marvin bei einer
Psychologin,  Frau  Naab,  wegen  der  Mobbingattacken  in
Behandlung  war.  Frau  Naab  schlug  abschließend  vor,  wir
sollten ihn auf ein "solides Fundament" stellen, damit er sich
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nicht  immer so  viel  Sorgen um unsere finanzielle  Situation
machen muss, wie sie meine Frau ja immer und immer wieder
dramatisierte.

Wenige Monate nach dem Einbruch kam es dann wieder zu
einem sehr erwähnenswerten Ereignis.

Meine Frau kam wieder einmal  sehr aggressiv gelaunt  von
der Arbeit nach Hause, "trommelte uns beide zusammen" und
wollte mit uns "sofort" die finanzielle Situation besprechen.

Marvin hatte vor Weihnachten gerade erst Geburtstag gehabt
und war mal gerade 10 Jahre alt. Ich kann mich noch sehr gut
an diese Szene erinnern.  Sie  gehört  zu denen,  die  ich auch
mein Leben lang nicht vergessen werde.

Meine Frau schlug im Beisein unseres Sohn dann vor, dass wir
uns  ja  mal  gemeinsam  unsere  finanziellen  Verhältnisse
anschauen können. Es war nur wenige Monate nach unserem
Einbruch in das Einfamilienhaus. Sie holte einen Schreibblock
hervor und schrieb im Beisein von Marvin und mir dann ihr
Einkommen  in  Höhe  von  monatlich  2.000  Euro  netto  auf.
Dann fragte sie mich nach meinem geschätzten monatlichen
Nettoeinkommen,  woraufhin  ich  mit  ca.  1.000  Euro
antwortete.  Ich erwähnte dabei  noch beiläufig,  dass ich die
Softwarefirma nebenbei  betreibe  und ich  mich immer noch
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hauptsächlich um die Betreuung von Marvin kümmere. Nach
Abzug sämtlicher Kosten und Ausgaben verblieben für uns
drei immer noch 1.000 Euro zum Leben. Der Abtrag für das
Haus hätte sich noch in diesem Jahr um ca. 500 Euro ermäßigt,
die wir dann noch zusätzlich zum Leben übrig gehabt hätten.
Ich fand das mehr aus ausreichend. Dies haben wir im Beisein
von Marvin erörtert.

Merken Sie  sich bitte  unbedingt den Grund der Erörterung
des  Familieneinkommens  und  das  monatliche
Nettoeinkommen meiner Ex-Frau.

Anwalt: „Das werde ich machen!“

Obwohl  unsere  finanzielle  Situation  meiner  Ansicht  nach
wirklich  gut  war,  demütigte  mich  meine  Frau  im  Beisein
unseres Sohnes aufs tiefste in ihrer sehr aggressiven Art und
Weise. Sie behauptete, dass ich überhaupt nichts zu unserem
Familienunterhalt beitragen würde. Diese 1.000 Euro, die ich
verdienen würde, würden überhaupt nicht ins Gewicht fallen.
Sie verlangte von mir, dass ich einen genauso großen Anteil
wie  sie  leiste  und  daher  forderte  sie  -  im  Beisein  unseres
Sohnes - von mir, dass ich auf einem gemeinsamen Konto ab
sofort  einen  Betrag  einzahle  wie  sie  auch,  von  dem  dann
sämtliche Kosten bezahlt werden.
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Wie soll  ich das leisten,  wenn ich nur 1.000 Euro verdiene,
überlegte ich.

Unser Sohn sah mich danach an und fragte mich mit  ganz
traurigen, glasigen Augen: "Warum machst du das denn nicht
so?"

Innerlich war ich fassungslos. Wie kann Petra das mit Marvin
nur  so  machen,  der  ärmste,  dachte  ich.  Frau  Naab,  also
Marvins Psychologin, hatte ganz klar gesagt, dass wir Marvin
nicht  noch  mehr  verunsichern,  sondern  ihn  auf  "ein  gutes
Fundament"  stellen  sollen,  damit  er  sich  keine  weiteren
Sorgen  mehr  um  unsere  finanzielle  Situation  macht.  Und
dann das!

Dennoch behielt  ich  die  Kontrolle  und habe zunächst  noch
einmal  darauf  hingewiesen,  dass  unser  gemeinsames
Familieneinkommen doch absolut für uns alle ausreicht. Ich
möchte noch einmal betonen, dass ich bei dieser Berechnung
von  einem  monatlichen  Nettoeinkommen  meiner  Frau  von
2.000 Euro ausgegangen bin!

Den  Vorschlag  meiner  Frau,  ein  gemeinsames  Konto
einzurichten, auf das jeder einen fixen Betrag einzahlt, habe
ich als zu kompliziert und als nicht ehetypisch abgelehnt.
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Dann  habe  ich  diese  Chance  genutzt,  um  noch  einmal,
diesmal im Beisein von Marvin, den Verkauf unseres Hauses
anzuregen.

Der Hausverkauf würde unsere monatlichen Kosten deutlich
reduzieren, sodass wir viel weniger Geld brauchen werden.
„Wir suchen uns eine kleine Wohnung, schön zentral in der
Stadt, und du kannst endlich auch deinen Job kündigen oder
die  Stunden  reduzieren.  Ansonsten  genießen  wird  das
Leben“, erklärte ich gelassen und schaute dabei Petra an.

Marvin war von meinen Ausführungen so was von begeistert,
dass ich ihn nur noch strahlen sah, so wie ich ihn schon lange
nicht mehr erlebt hatte. Am liebsten wollte er schon morgen
umziehen.  Marvin  fand  es  auf  dem  Dorf  schon  lange
langweilig  und  hielt  sich  seit  vielen  Monaten  ohnehin
überwiegend in  der  Stadt  auf.  Dort  hatte  er  auch  ein  paar
neue Freunde gefunden. Außerdem müsste ich nicht mehr so
oft Papataxi fahren.

Damit hatte meine Frau nun gar nicht gerechnet.  Eigentlich
wollte sie mich ja  wieder einmal im Beisein von Marvin so
richtig fertig machen. Dann diese Wendung. Zum ersten Mal
erlebte ich sie eine Zeit lang sprachlos.

Vermutlich  hat  Marvins  Begeisterung  sie  regelrecht  "ruhig
gestellt".  Dann plötzlich sagte sie nur noch: "Gut,  dann lass
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uns das Haus verkaufen."

Ich habe meine Frau noch nie so still erlebt.

Marvin  und  ich  freuten  uns  riesig!  Wir  sind  erst  einmal
aufgesprungen,  haben uns herzhaft  umarmt und im Garten
eine "lange Runde" Fußball gespielt.

Meine  Frau  und  ich  beauftragten  gleich  am  nächsten  Tag
einen  Makler  mit  dem  Verkauf  unseres  Hauses,  was  dann
auch überraschend schnell geschah.

In  der  Zwischenzeit  hatte  ich  mit  meiner  Frau  darüber
geredet, dass es vielleicht auch jetzt der beste Zeitpunkt wäre,
unsere Eheverhältnisse neu zu regeln. Ich verwies dabei auf
unsere Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahren und
bat  sie,  dass  wir  gleich  mit  dem  Hausverkauf  auch  einen
Ehevertrag vereinbaren. Sollte unsere Ehe irgendwann nicht
mehr halten, so bräuchten wir uns dann nicht mehr über alles
zu streiten.

Aufgrund meiner geringen Einkommensverhältnisse gefiel ihr
mein  Vorschlag  sogar  sehr  gut.  Sie  befürchtete  nämlich  im
Falle einer Scheidung, dass sie über viele weitere Jahre mir
Unterhalt zahlen müsste.
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So  konnten  wir  uns  ziemlich  bald  über  die  einzelnen
ehevertraglichen  Bestimmungen  einigen.  Wir  wollten  beide
zunächst  abwarten,  wie sich unsere Ehe in der zukünftigen
Stadtwohnung weiterentwickelt.

Meine Sohn und ich freuten uns natürlich riesig, in die nächst
gelegene  größere  Stadt  zu  ziehen.  Wir  wollten  weg  aus
diesem Dorf.

Die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages für das Haus
war  dann  kein  Problem  mehr.  Auch  den  von  Ihnen
vorgeschlagenen  Ehevertrag  haben  wir  gleich  nach  dieser
Beurkundung beim Notar unterschrieben.

Nach dem Hausverkauf zogen wir dann in eine doch relativ
große Wohnung in der Innenstadt der nahe gelegenen Stadt.
Ich fühlte mich total erleichtert. Endlich bewegte sich bei uns
etwas. Auch Marvin war begeistert und blühte wieder richtig
auf.

Es dauerte aber leider nicht lange, da verschlechterte sich der
Zustand meiner Frau wesentlich. Sie zeigte Reue und fühlte
sich in der Wohnung überhaupt nicht wohl. Fast täglich war
sie  mir  gegenüber  wieder  aggressiv  und  verfiel  in
Depressionen.  Auch demütigte sie  mich wieder sehr oft  im
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Beisein von Marvin.

Sie hielt mir wieder vor, dass ich ein "Loser" bin und sie nun ja
nichts  mehr haben würde,  seit  dem wir  das Haus verkauft
haben.  Sie  bekam  Wein-  und  Wutanfällen,  zum
überwiegenden Teil leider auch im Beisein unseres Sohnes.

Ihre Aggressionen nahmen von Woche zu Woche zu. Sie hielt
mir immer wieder -  im Beisein von Marvin -  vor,  dass wir
unser Haus nur deshalb verkaufen mussten, weil ich zu wenig
Geld verdient habe.

Dabei  machte  sie  mich  zunehmend  schlechter  und  wirkte
auch  aggressiver  auf  mich  ein,  alles  im  Beisein  unseres
Sohnes.  Ich  wurde  immer  und immer  wieder  als  „Looser“
dargestellt,  weil  ich  zu  wenig  Geld  verdiente  und  sie
deswegen immer Arbeiten gehen musste und wir schließlich
deshalb auch unser Haus verkaufen mussten.

Die Aggressionen meiner Frau waren so heftig wie noch nie!

Dann  fing  meine  Frau  an,  sich  Eigentumswohnungen
anzuschauen.  Sie  textete  Marvin  damit  regelrecht  zu  und
schaute sich auch schon die eine oder andere mit ihm an.

226



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Mit mir wurde das zunächst gar nicht besprochen. Erst als ich
nachfragte, berichtete sie mir, dass sie möglichst bald aus der
Mietwohnung  wieder  ausziehen  möchte,  weil  sie  sich  eine
Eigentumswohnung wünscht.

Vorsichtig  erörterte  ich  mit  ihr  die  familiäre  Situation:
zunächst hatten wir alle beschlossen, das Haus zu verkaufen,
um in eine bescheidenere Mietwohnung zu ziehen, damit wir
nicht mehr so hohe Kosten im Monat haben. "Nun willst du
doch wieder Eigentum in Form einer Eigentumswohnung mit
wieder hohen monatlichen Kosten?", fragte ich sie. "Das passt
doch nicht zusammen. Dann hätten wir doch unser Haus gar
nicht erst verkaufen müssen", ergänzte ich.

Daraufhin verfiel meine Frau wieder in eine tiefe depressive
Phase, aus der ich sie wieder nur schwer herausholen konnte.

Ich glaube,  Marvin merkte zum ersten Mal,  was mit  seiner
Mutter los ist.

Als sich meine Frau dann wieder beruhigt hatte, sah sie ein,
dass  eine  Eigentumswohnung  unserer  familiären  Situation
ganz bestimmt nicht gut tun würde.

Bereits  beim Umzug nutzte  ich die  Gelegenheit,  um meine
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kleine Softwarefirma in die Innenstadt zu verlegen.

Bereits nach wenigen Monaten wurde ich in der Innenstadt
von  einem  mir  völlig  unbekannten  sehr  älteren  Herren
angesprochen.  Er  sagte  mit  leiser  Stimme zu mir:  "Es  wird
hier genauso weitergehen wie zuvor!" Dann ging er weiter.

Mir  war  schon  klar,  was  er  damit  gemeint  hat:  die
Guglmänner und Guglfrauen heckten vermutlich bereits den
nächsten Schlachtplan gegen mich aus.

Danach  traf  ich  mehrmals  den  ehemaligen  Hausmeister
unserer damaligen Dienststelle. Er ist bereits pensioniert und
läuft  immer  wie  ein  "Pascha"  durch  die  Innenstadt.
Wiederholt  spricht  er  mich  an  und  sagt:  "Was  willst  du
eigentlich hier? Wer hat dich überhaupt hier reingelassen?"

Ich  hatte  immer  schon  den  Verdacht,  dass  auch  er  ein
Parteisoldat und Guglmann ist. Mit seinen Äußerungen hat er
dies nun endgültig bestätigt.

Man kann es  kaum in Worte fassen,  was ich hier  in dieser
Region im Norden im Laufe der weiteren Zeit alles so erlebt
habe.
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Die Mutter-Sohn-Konflikte nahmen zu

Vermutlich  habe  ich  Ihnen bereits  davon  berichtet,  dass  es
eigentlich seit der Geburt unseres Sohn nie so richtig gut lief
zwischen ihm und Petra.

Die ersten Konflikte zwischen den beiden, wo meine Frau ihr
typisches Verhaltensmuster (Aggression, weinen, Depression)
zeigte,  fanden ja  schon vor vielen Jahren in  unserem Haus
statt.

Plötzlich und unerwartet griff meine Frau dann unseren Sohn
mit  aggressiven  Worten  an.  Meistens  waren  es  nur
Kleinigkeiten,  wie  z.  B.  ein  unaufgeräumtes  Kinderzimmer.
Aber meine Frau bauschte in ihrer Art und Weise auch immer
wieder  kleine  Streitereien  zwischen  den  Kindern
untereinander  derartig  auf,  dass  Marvin sich  danach völlig
verunsichert fühlte und gar nicht mehr wusste, wie er sich in
Zukunft verhalten soll.

Es war für mich immer sehr schwierig, beschwichtigend auf
die Gesamtsituation einzuwirken.
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Diese  aggressiven  Angriffe  auf  Marvin  nahmen  nach  dem
Hausverkauf noch mehr zu. Ich hatte den Eindruck, dass sie
unseren  Sohn  dafür  abstrafen  wollte,  dass  auch  er  dem
Hausverkauf zugestimmt hatte.

Im Laufe der Monate habe ich dann unseren Sohn leider nicht
mehr so oft gesehen und konnte daher nicht mehr so gut auf
ihn aufpassen, wie vor dem Hausverkauf.

Ich  habe  mir  ja  ein  Büro  für  meine  Softwarefirma  in  der
Innenstadt  gemietet  und  musste  mich  nun  vermehrt  um
meine Firma kümmern.  Mein Sohn fand dies  übrigens toll,
dass  ich  dies  versuche.  Meine  Frau  verlangte  dagegen  von
mir, dass ich mir lieber "irgendwo einen Job" suchen sollte. Ihr
wäre  es  sogar  recht  gewesen,  wenn  ich  den  nächsten
Handlangerjob übernommen hätte.

Jedenfalls  hatte  ich  nun nicht  mehr  den Überblick,  wie  oft
Marvin  von  meiner  Frau  aggressiv  angegriffen  wurde.  Ich
kann  mich  nur  an  besonders  einprägsame  Situationen
erinnern, wenn ich zu unregelmäßigen Zeiten nach der Arbeit
wieder die Wohnung betreten habe.

Marvin saß jeweils  mit  meiner Frau auf seinem Kinderbett.
Meine Frau hatte den Blick, den ich unzählige Male kennen
gelernt habe,  wenn sie wieder einmal von einer plötzlichen
aggressiven  Phase  übers  Weinen  in  eine  depressive  Phase
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verfallen ist und mit einem verheulten Gesicht unseren Sohn
ansah. Marvin saß neben ihr völlig apathisch und zitterte am
ganzen Körper.

Es dauerte jeweils eine gewisse Zeit,  bis ich die Situationen
wieder unter Kontrolle hatte. Besonders viel Mühe habe ich
mir gegeben, Marvin wieder aufzubauen. Er erfuhr von seiner
Mutter  eigentlich  nur  Kritik,  nie  auch  nur  eine  kleine
Anerkennung oder Wertschätzung.

Immer wieder habe ich Marvin in  den vergangenen Jahren
verdeutlicht,  was für ein begabtes und intelligentes Kind er
doch ist. Aber die ständigen Angriffe seiner Mutter haben ihn
doch  deutlich  geschwächt,  insbesondere  in  seinem
Selbstwertgefühl.  Eigentlich  war  er  ein  wirklich  begabter
Musiker.  Aber  durch  Petras  ständige  Kritik  hatte  er  dazu
keine Lust mehr.

Eines  Tages  kam  Marvin  laut  heulend  die  Treppe  hoch
gerannt und nahm mich ganz kräftig in den Arm. Er zitterte
am ganzen Körper.  Petra war noch unten. Er berichtete mir
von einem für ihn schrecklichen Ereignis unten im Wagen mit
Petra.  Sie  soll  ihn  mit  ganz  schlimmen  Worten  dermaßen
beschimpft  haben wie sie  es  noch nie getan hat.  Dabei  soll
auch der Kraftausdruck "faule Sau" gefallen sein. Marvin und
ich konnten das gar nicht begreifen, wie eine Mutter ihr Kind
so  bezeichnen  kann.  Marvin  war  außer  sich  und  ich  hatte
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große Mühe, ihn zu beruhigen.

Er fragte mich mit Tränen in den Augen: "Was ist denn bloß
mit Mama los? Ich komme mit ihr überhaupt nicht mehr klar!"

"Ich  weiß,  dass  Mama  manchmal  sehr  schwierig  ist.  Die
Menschen sind nun mal sehr unterschiedlich. Nimm dir das
alles  bitte  nicht  zu  Herzen  und  lass  uns  noch  mal  später
drüber reden", flüsterte ich ihm ins Ohr.

Am liebsten hätte ich ihm erklärt, dass ich Petra für psychisch
krank halte. Aber das kann ich doch einem 10-jährigen Kind
nicht erzählen.

Bei  dem  späteren  vertraulichen  Gespräch  bot  ich  ihm  die
Vermittlung  eines  weiteren  Behandlungstermins  bei  einer
Psychologin an. Marvin lehnte dies aber leider ab und wollte
sich bei mir melden, wenn er Hilfe braucht.

Ungefähr  ein  Jahr  nach  dem  Umzug  in  die  Wohnung
erkrankte dann Marvin an einer Essstörung.

„Ich  mache  mir  sehr  große  Vorwürfe,  dass  ich  unsere  Ehe
nicht viel früher beendet habe“, erklärte mir der Mandant mit
Tränen in den Augen.
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Anwalt: "Bei einer früheren Trennung hätte man leider nicht
voraussagen  können,  wem  das  Familiengericht  das
Aufenthaltsrecht für Marvin zugesprochen hätte.  Stellen Sie
sich nur einmal vor, Marvin hätte die ganze Zeit bei Ihrer Frau
leben müssen. Das wäre doch in eine Katastrophe geendet!

So,  wie  Sie  mir  Ihre  familiäre  Situation  geschildert  haben,
muss doch Marvin eher vor Ihrer Ehefrau geschützt werden!

Darüber  hatten  wir  aber  ja  auch  schon  ausführlich
gesprochen, soweit ich mich richtig erinnere.

Deshalb meine ich, dass Sie sich meiner Ansicht nach bislang
absolut richtig verhalten haben, um Ihren Sohn zu schützen."

Herr Hubki bedankte sich für meine Ausführungen und fuhr
dann wie folgt fort:

Beginn der Essstörung bei Marvin Ende 2012

Ausgelöst wurde meines Erachtens die Essstörung bei Marvin
durch  einen  Klassenkameraden,  der  an  einer  Bing-Eating-
Essstörung leidet.
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Dieser sehr korpulente Klassenkamerad Tjarge hatte Marvin
nach meinen Beobachtungen ziemlich  gut  im Griff.  Marvin
war  aufgrund  der  Aggressionen  in  unserer  Familie  sehr
geschwächt, sodass es für Tjarge sehr leicht war, Marvin zu
beeinflussen.

Er  verlangte  zunehmend  von  ihm,  dass  die  beiden  nachts
kleine  Essorgien  feierten.  Ich  denke,  dass  dies  bei  Marvin
Glücksgefühle auslöste, wodurch er sich bald daran gewöhnt
hatte.

Dabei  darf  man  nicht  vergessen,  dass  solche  Essstörungen
eigentlich  immer  eine  Ursache haben,  die  in  der  Regel  auf
einer unauflösbaren Konfliktsituation beruhen.

Die  familiären  Konflikte  bei  uns  sind  schließlich  meiner
Überzeugung  nach  die  Ursache  für  Marvins  Erkrankung
gewesen. Marvin bekam so Ende 2012 ebenfalls eine Binge-
Eating-Essstörung.

Binge  Eating  oder  Binge-Eating-Störung  (BES,  engl.  Binge
Eating  Disorder,  vom  engl.  Binge  =  Gelage)  ist  eine
Essstörung,  bei  der  es  zu  periodischen  Heißhungeranfällen
(Fressanfällen) mit Verlust der bewussten Kontrolle über das

234



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Essverhalten kommt.9

Die diagnostischen Kriterien für Binge Eating wurden in den
1990er  Jahren  von  der  Psychiatrischen  Vereinigung  in  den
USA aufgestellt:10

- mindestens zwei Essanfälle pro Woche über einen Zeitraum
von mindestens sechs Monaten

-  Kontrollverlust  während  der  Lebensmittelaufnahme  mit
Verlust des Sättigungsgefühls

-  sehr  hohe  Energiezufuhr  durch  Lebensmittel  bei  einem
Essanfall

- extrem hastiges Essen („schlingen“)

- Essen bis zu einem starken Völlegefühl

- der Essanfall wird nicht durch starken Hunger ausgelöst

- nach dem Essanfall  treten Schuld- und Schamgefühle auf,
teilweise bis zur Depression

- die Betroffenen leiden unter den Essanfällen

In der Therapie wird eine Normalisierung des Essverhaltens
angestrebt,  wobei  auch  die  auslösenden  psychischen

9 Binge Eating – Wikipedia.htm

10 Binge Eating – Wikipedia.htm
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Probleme behandelt werden.11

Petra  merkte  gar  nicht,  dass  es  Marvin  gesundheitlich
zunehmend  schlechter  ging.  Sie  konzentrierte  sich  nahezu
ausschließlich auf ihren Plan, mich weiterhin im Beisein von
Marvin  zu  demütigen  und  zu  diffamieren.  Marvin
distanzierte  sich  zunehmend von mir  und zog  sich  in  sein
Zimmer  zurück.  Meine  Frau  hatte  ihr  Ziel  erreicht,  dass
Marvin  mich  schließlich  richtig  "scheiße"  findet.  Zugleich
nahm  auch  kein  Familienmitglied  von  ihrer  Seite  mehr
Kontakt  zu  mir  auf.  Sie  hatte  also  mit  ihren  bösartigen
Machenschaften  nicht  nur  die  Erkrankung  von  Marvin
verursacht,  sondern  mich  auch  noch  aus  der  Familie
herausgemobbt.

Meine  wiederholten  Angebote  an  Marvin,  fremde  Hilfe
hinzuzuziehen,  blockierte er ab.  Ich hatte quasi gar keinen
Zugang  mehr  zu  ihm.  Er  glaubte  mittlerweile,  was  seine
Mutter ihm über mich berichtete.

Besonders schmerzhaft war für mich, als er mich dann später
auch fragte,  warum ich mir denn keinen neuen Job suchen
würde.

Erst im Frühjahr 2013, vermutlich weil er merkte, dass er bei

11 Binge Eating – Wikipedia.htm
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seiner Mutter nicht weiterkam, gelang es mir, mit ihm wieder
ein vertrauliches Gespräch zu führen.

Ich erklärte ihm wieder, dass es Menschen gibt, die sich mit
dieser  Problematik  sehr  gut  auskennen.  "Die  haben  das
studiert und beschäftigen sich tagtäglich damit. Du bist nicht
der  einzige,  der  dieses  Problem hat.  Möchtest  du vielleicht
mal mit solch einem Menschen über deine Probleme reden?“,
fragte ich Marvin.

Marvin zögerte und dachte nach. Dabei ergänzte ich um die
Bemerkung,  dass  "diese  Menschen  verpflichtet  sind,  die
Informationen, die sie von dir erhalten, streng vertraulich zu
behandeln.  Es  hat  zudem  den  Vorteil,  dass  du  dich  einer
neutralen Person öffnen kannst."

Marvin überlegte weiter und sagte:  „Danke erst  einmal,  ich
denke darüber nach und wenn es gar nicht mehr geht, melde
ich mich bei dir. Versprochen!"

Ambulante Therapie bei Frau Dreher ab Mai 2013 

Marvin meldete sich aber nicht bei mir. Mittlerweile hatte er
aufgrund seiner  Essstörung 15 kg in nur wenigen Monaten
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zugenommen.  Im  Mai  2013  sprach  ich  ihn  dann  wieder
ähnlich an, weil ich gemerkt habe, dass es ihm wirklich gar
nicht gut ging. 

Erst  daraufhin  hat  Marvin  sich  dann  bereit  erklärt,  sich  in
Therapie zu begeben. Gleich legte ich los und versuchte eine
geeignete Praxis für Marvin zu finden. Alle waren über viele
Monate  völlig  ausgebucht.  Ich  spürte  aber,  dass  Marvin
dringend  Hilfe  benötigte.  Deshalb  organisierte  ich
vorübergehend eine ambulante Therapie bei Frau Dreher.

Vor dem ersten Termin bei Frau Dreher konnten Petra und ich
noch  einmal  gut  mit  Marvin  sprechen.  Dabei  kam  heraus,
dass Marvin schon seit  seinem 6. Lebensjahr darunter leidet,
dass er seiner Ansicht nach nicht schlank genug sei. Er hatte
sich damals schon immer mit Moritz verglichen. Er erinnerte
sich genau daran, als er Petra auf der Treppe im Haus fragte,
ob sie seine Arme für dünn hält.

Bei  dem  gemeinsamen  Gespräch  gestand  Petra  gegenüber
Marvin ein, dass sie ihm nie die Möglichkeit gegeben hat, mal
richtig abzuschalten oder auch mal nicht gut drauf zu sein.
Ständig wollte Petra Marvin immer aufmuntern, wenn  er mal
nicht so gut drauf war. Dadurch hat Marvin nie gelernt, auch
mal seine schlechte Laune auszustehen und diese schließlich
auch zu überstehen.
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Auf  meinen  Hinweis  hin,  dass  man  doch  nicht  unbedingt
schlank sein muss, um ein glückliches Leben zu führen, fing
er an zu weinen und erzählte, dass er sich dies aber so gern
wünscht.  Ich  habe  ihm  erklärt,  dass  die  Psychologin  ihm
helfen wird.

Bereits  nach  dem  ersten  Therapiegespräch  mit  der
Psychologin  Frau  Dreher  empfahl  sie  möglichst  bald  eine
stationäre Therapie für Marvin. Sie sagte uns dann aber auch
gleich, dass dies sehr schwierig werden wird. Bis dahin kann
Marvin bei ihr weiter therapiert werden.

Noch  am  selben  Tag  nach  diesem  Gespräch  habe  ich
angefangen, mich um einen Behandlungsplatz für Marvin in
einer  auf  Essstörungen  spezialisierten  Klinik  zu  kümmern.
Das dies so schwierig sein wird, hätte ich nie gedacht.

Marvin  berichtete  mir  nach  seinem  ersten  Termin,  dass  er
Frau Dreher  ebenfalls  sympathisch findet  und Frau Dreher
ihn angenommen hat für die weitere Therapie. Marvin freute
sich und war gut drauf!

Schon  nach  dem  nächsten  Therapiegespräch  berichtete
Marvin uns abends in der Stube von der Empfehlung der Frau
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Dreher, dass er unverzüglich eine Kur machen soll.

Petra zeigte sich äußerst bedenklich, sagte aber nichts weiter
dazu.  Später  berichtete  sie  mir  in  ihrer  typischen  Art  und
Weise,  dass  sie  große Angst  hat,  dass  Marvin  von anderen
Klassenkameraden nach der Kur stigmatisiert wird. Ich habe
ihr  gegenüber  ganz  klar  meine  Meinung  geäußert,  dass
andere mir egal sind und dass es hier um die Gesundheit von
Marvin geht.

Bereits  in  der  Stube  habe  ich  Marvin  eindeutig  unterstützt
und er fand meine Haltung richtig gut. Marvin sagte selbst,
dass er Glücksgefühle braucht und er diese derzeit nur über
das  Essen  bekommt.  "Ich  habe  sonst  nichts,  was  mich
glücklich macht", ergänzte er.

Das  machte  mich  -  innerlich  -  sehr  traurig  und ich  dachte
dabei an die tolle Zeit,  die Marvin und ich in den früheren
Jahren zusammen verbracht haben. Ich erinnerte mich an sein
Lachen, was ich schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen
und gespürt habe.

Frau Dreher empfahl Marvin, mit allem aufzuhören, was ihn
belastet. Dazu gehörte auch der Klavierunterricht, den Marvin
vor ein paar Monaten davor begonnen hatte. Ich hatte immer
schon gespürt, dass dies für Marvin zu viel war. Aber Petra
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hatte immer wieder Druck auf Marvin ausgeübt. Und ich bin
mir sicher, dass sie das alles nicht wirklich für Marvin selbst,
also ihm zur Liebe organisiert hat, sondern nur wegen ihrer
narzisstischen  Einstellung.  Es  ging  immer  nur  um  sie  und
darum, dass sie in der Öffentlichkeit gut dasteht: "Mein Sohn
spielt auch Klavier!"

Zudem berichtete Marvin von der richtigen Einschätzung der
Frau  Dreher,  dass  er  insgesamt  eine  zu  negative
Grundeinstellung  hat.  Er  macht  sich  zu  viele  negative
Gedanken. 

Genau wie Petra! So habe ich Petra die ganzen Ehejahre erlebt,
dachte ich in diesem Moment.

„Diese negativen Gedanken müssen geändert werden in eine
positive Grundstimmung. Dabei wird die Kur mir helfen", so
Marvin selbst. "Ich muss lernen, positiv zu denken", ergänzte
er noch.

Das, was Marvin uns berichtete, ist genau dass, was ich über
Petra denke. Sie hatte während unserer gesamten Ehezeit, die
ersten sechs Monate mal ausgenommen, eine nahezu negative
Grundeinstellung. Diese scheint nun aufgrund ihrer negativen
Einflussnahme auf Marvin von ihm übernommen worden zu
sein. Vorher war Marvin ein sehr positiv denkender Mensch.
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Als Marvin mir davon berichtete, fiel mir Petras Beichte vor
ein paar Monaten ein. Sie hatte sich endlich, nachdem ich sie
über die ganzen Jahre immer wieder gebeten hatte, erstmalig
selbst in eine ambulante therapeutische Behandlung begeben.
Auf den Rat ihres Therapeuten hin offenbarte mir Petra, dass
sie  selbst  in  ihrer  Jugendzeit  an einer  Binge-Eating-Störung
erkrankt war.

Als Petra mir davon berichtete, verfiel sie wieder in eine sehr
starke depressive Phase. Dabei weinte sie so stark, wie ich sie
noch nie erlebt habe. Sie berichtete mir, dass es ihr damals so
schlecht  gegangen  ist  und  ihr  keiner  geholfen  hat.  Das
schlimmste  war  für  sie,  dass  nicht  einmal  ihre  Eltern  das
gemerkt haben und sich immer nur für sich interessiert haben.
"Das werde ich meinen Eltern nie verzeihen", sagte sie mir mit
einer  sehr  weinerlichen  Stimme.  Sie  hat  dann  diese
Erkrankung ganz allein erst  knapp zwei Jahre vor unserem
Kennenlernen in den Griff bekommen, erklärte sie mir später
mit Stolz.

Aber genau das glaube ich ihr nicht. Ich denke vielmehr, dass
dies  die  wirkliche  Ursache  für  ihre  manisch  depressive
Erkrankung,  verbunden  mit  ihrer  narzisstischen
Persönlichkeitsstörung, ist. Deswegen wurde Petra vermutlich
auch  von  dem  Psychologen  geraten,  sich  von  einem
Tiefenpsychologen  behandeln  zu  lassen,  was  sie  bis  heute
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nicht getan hat.

Stattdessen  wechselte  Petra  zu  einer  Psychologin,  Frau
Padberg, die sie bis heute noch behandelt, soweit ich weiß.

Ich  erinnerte  mich  bei  Marvins  Erzählungen  an  einen
gemeinsamen  Besprechungstermin  bei  Frau  Padberg.  Sie
berichtete  ganz  offen  davon,  dass  Petra  total  negativ
eingestellt  ist  und  man  bei  ihr  eigentlich  eine  "Umpolung"
hinbekommen muss, damit sie wieder positiv denkt.  Solche
Äußerungen vergisst man einfach nicht.

Petra  wollte  nicht,  dass  ich  Marvin  von  ihrer  damaligen
Erkrankung  berichte.  Deshalb  verschwieg  ich  es  ihm
gegenüber auch.

In  der  darauffolgenden  Woche  hatten  Petra  und  ich  allein
einen Termin bei Frau Dreher. Petra sollte die Situation zuerst
aus ihrer Sicht darstellen:

Petra  fing  gleich  damit  an  zu schildern,  dass  sich  Marvins
Essverhalten schon seit ca. 2 1/2 Jahren, insbesondere seit dem
Umzug, zeigen würde und ich ("mein Mann") dies immer mit
pubertären Phasen "abgetan" hätte. Sie war schon immer der
Meinung,  dass  Marvin  schon  viel  früher  Hilfe  gebraucht
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hätte, aber ich immer gesagt habe, dass dies "jetzt normal" sei.

Diese  Ausführungen  mit  der  typischen  Schuldzuweisung
wiederholte Petra während ihres Monologs über ca. 20 bis 30
Minuten  mehrmals,  ohne  von  Frau  Dreher  oder  von  mir
unterbrochen zu werden.

Ich  habe  nur  zugehört  und  zunächst  nichts  gesagt.  Dabei
beobachtete ich auch Frau Dreher.

Mein Eindruck war gleich, dass Frau Dreher sich von Petras
Maske hat blenden lassen.

Dann  sah  mich  Frau  Dreher  fragend  an.  Ich  nutzte  diese
erstmalige Gelegenheit  und schilderte Marvins Entwicklung
aus meiner Sicht: bis vor einem halben Jahr hatte ich bei ihm
keine  Auffälligkeiten  festgestellt.  Bis  dahin  hielt  ich  sein
Essverhalten für normal und keinesfalls für exzessiv.

Ich betonte vorsichtig, dass ich es war, der Marvin zu einer
freiwilligen Therapie überzeugen konnte.

Auf Nachfrage, ob ich für Marvins plötzliche Essattacken eine
Ursache sehe, fiel mir spontan nur ein Ereignis ein, von dem
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Marvin mir berichtete: er  hatte über einen längeren Zeitraum
guten Kontakt zu einem Mädchen im Internet. Dieser Kontakt
bracht  dann plötzlich und ohne Grund ab.  Sie  wollte  nicht
mehr.  Marvin  war  sehr  traurig  und  konnte  sich  gar  nicht
vorstellen,  warum  sie  plötzlich  den  Kontakt  abbrach.  Er
sprach  mit  mir  darüber  und  ich  erklärte  ihm,  dass  diese
"blöde Kuh" gar nicht weiß, was sie an ihm gehabt hätte. Ich
glaubte,  dass  ich  ihn  mit  diesem  Gespräch  und  Trost
eigentlich wieder beruhigen konnte. Aber in etwa danach fing
es  mit  den  Essattacken  an.  An  die  Erlebnisse  mit  seinem
Klassenkameraden Tjarge hatte ich zu diesem Zeitpunkt gar
nicht gedacht.

Frau  Dreher  führte  dann  aus,  dass  Marvin  dringend  Hilfe
braucht  in  Form  einer  Kur,  die  genau  Marvins  Probleme
bearbeitet:  eine  Essstörung  ist  eine  Sucht,  die  immer  eine
Ursache hat. Daher muss gleichzeitig auch die Depression von
Marvin  behandelt  werden.  Beide  stehen  immer  in  einem
engen Zusammenhang zueinander, erklärte sie uns.

Auf Nachfrage von Petra führte Frau Dreher aus, dass Marvin
auch in einer Psychiatrie behandelt werden könnte. 

Petra  zweifelte  wieder  eine  stationäre  Behandlung  an.  Sie
äußerte erneut ihre Angst, dass Marvin dadurch in der Schule
stigmatisiert  werden  würde.  Frau  Dreher  verstand  Petras
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Zweifel.

Aber  ich  habe  dann  ausgeführt,  dass  es  doch  nur  zwei
Möglichkeiten gibt: ambulant oder stationär. Wenn ambulant
nicht  klappt,  müssen  wir  uns  doch  für  eine  stationäre
Behandlung  entscheiden.  Die  Begleiterscheinungen  lassen
sich  meines  Erachtens  nicht  vermeiden  und  Marvin  muss
lernen, damit umzugehen.

Frau Dreher bestätigte meine Anmerkung und ergänzte, dass
er dies auch sicherlich in der Klinik lernen wird.

Petra  führte  dann  auch  das  Thema  Mobbing  und  die
Äußerung von Marvin an,  wonach er  ihr  in der  Küche ein
Messer "gedanklich" in den Rücken stoßen wollte.

Frau Dreher fand dies sehr interessant, äußerte sich aber nicht
weiter  dazu.  Ich  ergänzte,  dass  diese  Problematik
abgeschlossen ist und Frau Naab, die damalige Psychologin
von  Marvin,  dies  für  nicht  ernsthaft  erachtete.  Es  waren
lediglich  Gedanken  von  Marvin.  Selbstverständlich  äußerte
ich  nicht,  dass  ich  Marvins  Gedankengänge  wegen  der
massiven Demütigungen und Diffamierungen von Petra  zu
meinem  Nachteil  im  Beisein  von  Marvin  schon
nachvollziehen  konnte.  Es  zeigten  sich  damals  bereits  die
ersten  Anzeichen  einer  unauflösbaren  Konfliktsituation  im
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Kopf von Marvin: einen lieben Papa über acht Jahre erlebt –
vier  Jahre  von  einem  bösen  Papa  von  der  eigenen  Mutter
gehört!

Petra  erwähnte  dann  auch,  dass  sie  wegen  Marvins
Mobbingproblemen  damals  sich  auch  in  Behandlung  bei
einem  Psychologen  begeben  hatte.  Von  der  aktuellen
Behandlung bei der Psychologin Frau Padberg und von ihren
ewigen  psychischen  Problemen  wegen  ihrer  eigenen
Essstörung erwähnte sie nichts.

Dabei  fing  sie  an  zu  weinen  und  erwähnte,  dass  Marvin
aktuell auch wieder gemobbt wird.

Ich redete beruhigend auf Petra ein und machte deutlich, dass
Mobbing  heute  ein  aktuelles  Thema  überall  ist  und  jeder
damit umgehen lernen muss.

Frau Dreher bestätigte dies!

Ich  hatte  immer  wieder  versucht,  dieses  Mobbingthema
gerade auch Marvin gegenüber herunterzuspielen. Aber Petra
hat dies immer wieder auf ihre Art und Weise aggressiv zu
einem Elefanten aufgebauscht, sodass es schließlich auch für
Marvin  ein  Problem  geworden  ist,  dachte  ich  auf  die
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Bemerkung von Frau Dreher hin.

Abschließend  bestätigte  Frau  Dreher  noch  einmal,  dass
Marvin schnellstmöglich in eine Kurklinik sollte, um Abstand
von unserer familiären Konfliktsituation zu gewinnen. Nur so
könne eine Therapie erfolgversprechend werden. Wir sollen
uns auf einen langen Prozess einstellen.

Besonders  schwierig  ist  bei  einer  solchen  Erkrankung  die
Lebensnotwendigkeit  des  Essens.  Andere  Suchtverhalten
kann man besser in den Griff bekommen, wenn man es auf
Null reduziert, wie z. B. beim Rauchen oder beim Alkohol.

Der Mensch muss aber regelmäßig essen. Marvin muss also
eine Balance finden zwischen dem Suchtverhalten und dem
Normalverhalten  beim  Essen.  Und  dies  ist  besonders
schwierig  und  braucht  in  der  Regel  einen  langen
Therapiezeitraum. Marvin muss weg von den Glücksgefühlen
beim Essen.

Damit Marvin anderweitige Glücksgefühle wieder bekommt,
sollte er ab sofort keine Dinge mehr machen, die ihn belasten:
kein Klavier und keine Nachhilfe mehr!

Ich fand das super,  weil  ich immer schon diese Auffassung
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vertreten  habe.  Ständig  habe  ich  Petra  darauf  hingewiesen,
dass Marvin nur eine Kindheit hat und er ausreichend Zeit
haben muss, diese Kindheit auch zu leben.

Frau Dreher wird sich mit Marvin zusammensetzen, um eine
oder mehrere Beschäftigungen bzw. Sportarten zu finden, zu
denen  Marvin  wirklich  Lust  hat  und  die  bei  Marvin
Glücksgefühle verursachen.

In  Richtung  Petra  sagte  Frau  Dreher  ganz  deutlich:  sollte
Marvin  wieder  Essattacken  bekommen,  so  sollte  er  nicht
kritisiert werden. Das Thema Essen war bei uns in der Familie
immer schon ein Streitgespräch zwischen Petra und Marvin.
Marvin scheint Frau Dreher davon berichtet zu haben.

Ich bemerkte auch, wie Frau Dreher sehr vorsichtig weiter in
Richtung  Petra  äußerte,  dass  Kritik  Marvin  nicht  gut
bekommt, weil er sehr sensible ist. Besser ist die Verstärkung
des Positiven, z. B. eine Anmerkung darüber wie toll er das
Zimmer aufgeräumt hat.

Genau  das  habe  ich  Petra  immer  und  immer  wieder
empfohlen.  Aber  sie  hat  es  einfach  nie  hinbekommen.
Vermutlich ist  dass aber  auch eine Folge ihrer  Erkrankung,
führte ich gedanklich in meinem Kopf aus.
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Für  mich  war  es  eindeutig,  dass  Marvin  Frau  Dreher  von
Petras  verletzenden  Kritiken  berichtet  hatte.  Ich  bestätigte
vorsorglich  noch  einmal,  dass  man  Marvin  nicht  ständig
erzählt,  was  er  falsch  macht  oder  besser  machen  könnte,
sondern ihn in seinem positiven Verhalten bestärkt!

Frau Dreher unterstrich dies eindeutig!

Frau Dreher bat uns, möglichst am nächsten Tag Kontakt mit
dem  Kinderarzt  von  Marvin  aufzunehmen,  um  einen
geeigneten  Platz  in  einer  auf  Essstörungen  spezialisierten
Klinik zu organisieren. "Es eilt!", betonte sie noch einmal.

Auf  dem  Weg  zu  Fuß  nach  Hause  warf  mir  Petra  wieder
heftig vor, dass ich daran Schuld sei, dass Marvin erst zu spät
behandelt wird. Sie wiederholte all das, was sie kurz zuvor
gegenüber Frau Dreher äußerte.

Ich machte dann aber Petra ganz deutlich klar,  dass ich ihr
Verhalten und ihre Äußerungen für unmöglich halte. Ständig
bin ich Schuld, wenn etwas in ihrem Leben nicht funktioniert,
anstatt mal bei sich selbst zu suchen.
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Dabei führte ich ihr vor Augen, dass wenn sie gemeint hat,
dass  Marvin  schon  viel  früher  hätte  Hilfe  in  Anspruch
nehmen  müssen,  sie  dies  ja  auch  selbst  hätte  organisieren
können.

Das tat sie aber nicht.

Beide Male habe ich alles in die Wege geleitet und nicht sie.

Gleich danach sprach sie das Thema David an und meinte,
dass dieses vermutlich Marvin stark belasten würde.

Was  für  ein  Blödsinn,  fiel  mir  dazu  nur  ein.  Ich  hatte  mit
Marvin über David schon geredet und er sagte mir glaubhaft
von  Anfang  an,  dass  er  an  David  schon  gar  nicht  mehr
gedacht hatte. Außerdem kam dies auch zeitlich gar nicht in
Betracht:  Marvins  besondere  Essattacken  begannen  nach
meinen Erkenntnissen vor circa sechs Monaten davor (nach
Petras  Äußerungen sogar schon vor 2  1/2  Jahren!)  und das
erste Gespräch mit Marvin über David habe ich mit ihm vor
drei Monaten geführt.

Es ist wirklich erschreckend, wie Petra mir für alles immer die
Schuld geben will!
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Zu  Hause  haben  Petra,  Marvin  und  ich  uns  in  der  Küche
zusammengesetzt  und über  das  Gespräch  mit  Frau  Dreher
geredet.

Marvin  machte  einen  depressiven  Eindruck,  kam  zunächst
kaum  zu  Wort.  Erst  als  wir  ausführten,  dass  er  eine  Kur
machen  bzw.  in  einer  Spezialklinik  behandelt  werden  soll,
wurde er aufmerksamer und freute sich.

Wir erklärten ihm aber, dass dies unter Umständen eine Weile
dauern kann, bis wir einen Platz für ihn bekommen.

Marvin bat  mich,  gleich am nächsten Tag einen Termin bei
seinem Kinderarzt zu vereinbaren.

Petra  fing  dann  gleich  wieder  an,  vom  Urlaub  in  den
Sommerferien  zu  sprechen,  den  sie  mit  Marvin,  Finn  und
Imke gebucht hatte.

Anwalt: "Ohne Sie?"

Ja,  ganz  richtig,  selbstverständlich  ohne  mich!  Das  soll  ich
doch  unbedingt  berücksichtigen  beim  Organisieren  des
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Behandlungsplatzes  für  Marvin,  forderte  mich  Petra
regelrecht auf.

Gedanklich war ich wieder einmal fassungslos. Wie konnte sie
in einer solchen Situation nur an Urlaub mit Marvin denken?
Wie skrupellos ist diese Frau denn noch, um Marvin auf ihre
Seite zu bekommen?

Dies war für mich der Anlass, Marvin noch einmal auf den
Urlaub anzusprechen: er erklärte ausdrücklich im Beisein von
Petra,  dass  ihm die  Behandlung in  der  Klinik  vorgeht  und
diese unbedingt so schnell wie möglich beginnen möchte.

Auch hinsichtlich Klavier  und Nachhilfe sprach ich Marvin
an: auch damit möchte er sofort aufhören.

Petra  wollte  Klavier  und  Nachhilfe  lediglich  unterbrechen
lassen. Aber endlich einmal zeigte Marvin deutlich, dass er zu
beiden Sachen keine Lust mehr hat.

Dann  sprach  Petra  noch  einmal  Marvin  wegen  aktueller
Mobbingprobleme  an.  Marvin  erwähnte  ein  paar  wenige
Jungs   in  der  Schule,  die  sich  aber  auch  andere  Opfer
aussuchten.
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Als Beispiel nannte er einen Vorfall von gestern, wo ihn zwei
Jungs  auf  seinen  Pullover  hin  ansprachen:  "Den hast  du ja
schon  gestern  angehabt!",  sollen  die  beiden  Marvin  laut
gegenüber  im  Beisein  anderer  Klassenkameraden  geäußert
haben.

Marvin wusste darauf dann keine geantwortet. Ich schlug vor,
in derartigen Fällen mit einer Gegenfrage zu reagieren wie z.
B.: "Ja das stimmt, den finde ich richtig toll. Deshalb habe ich
den nach dem Waschen gleich wieder angezogen.  Habt  Ihr
damit ein Problem?"

Dann  habe  ich  ein  paar  Ausführungen  zur  Selbstreflexion
begonnen.  Noch  bevor  ich  meinen  zweiten  Satz  beenden
konnte, fiel Petra mir äußerst aggressiv ins Wort: "Das glaub
ich doch jetzt nicht! Wie kannst du so etwas vorschlagen? Das
musst du unbedingt Freitag mit Frau Dreher besprechen!"

Petra griff mich wieder sehr aggressiv im Beisein von Marvin
an. Sie nutzt jedes geeignete Wort, was sie negativ auslegen
kann,  um  mit  mir  einen  Streit  im  Beisein  von  Marvin  zu
inszenieren.

Marvin hat dann aber trotzdem von sich aus ausgeführt, dass
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er  meine  Anmerkungen  dazu  gar  nicht  schlecht  fand,
irgendwie sogar gut. Petra konnte trotz Bemühens keine gute
Hilfe dazu geben und Marvin fand ihre Anmerkungen eher
kindisch und meine psychologisch für gut.

Petra ließ sich im Laufe des weiteren Gesprächs nur schwer
beruhigen. Sie ärgerte sich darüber, dass Marvin meine Hilfe
für  gut  befunden  hatte.  Sie  war  mit  ihrer  Intention,  mich
wieder  im  Beisein  von  Marvin  schlecht  zu  machen,
gescheitert.

Ich nutzte diese passende Gelegenheit und sprach dann noch
einmal das Thema "Umgang miteinander" an: „Dieses Beispiel
war typisch dafür, dass man sich gar nicht mehr traut, etwas
zu sagen, weil nur ein falsches Wort bei Mama diese Reaktion
auslöst und dies regelmäßig seit sehr, sehr vielen Jahren!“

Plötzlich kam Marvin so richtig aus sich heraus und bestätigte
meine Ausführungen, weil er dies auch schon so oft mit Petra
erlebt hat.

Nun nutzte Marvin die Gelegenheit und sprach Petra direkt
auf ihr ständiges Nachfragen an: Petra fragt immer wieder 20-
mal nach, ob Marvin etwas mit ihr machen möchte, obwohl er
schon nach dem ersten Mal  Nein gesagt  hat.  "Einmal Nein
sollte doch reichen", sagte Marvin ganz betrübt zu ihr.
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Leider weiß ich von ihm, dass er schon viele Dinge mit Petra
gemacht hat, nur damit sie Ruhe gibt.

Dieses Gespräch führten wir sehr ausführlich und Marvin war
zum ersten Mal seit vielen Jahren richtig aktiv dabei!

Mir schien es so, als ob die verletzende Art und Weise, wie
Petra  mit  ihm  und  mir  die  vielen  Jahre  umgegangen  ist,
Marvins absolutes Hauptthema zu sein. Ich gehe sogar davon
aus, dass dieses "Niedermachen" durch Petra dem Marvin die
Glücksgefühle genommen hat!

Petra  fragte  mich  dann  doch  tatsächlich,  wie  sie  es  besser
machen könnte. Sie würde es doch gar nicht so meinen.

Dies habe ich ihr absolut nicht geglaubt. Ihre Anmerkung kam
nicht  vom  Herzen,  sondern  war  für  mich  eindeutig
kopfgesteuert. Sie merkte, dass Marvin ihre Art und Weise des
Umgangs sehr belastete.

Ich erklärte dann meine Erkenntnisse, wie man im Leben mit
unterschiedlichen  Meinungen  umgehen  sollte,  um
Andersdenkende zu respektieren und nicht zu verletzen.
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Dabei  empfahl  ich  ihr,  ab  sofort  unbedingt  ihre  aggressive
und verletzende Art abzustellen.

Ich hatte übrigens das Gefühl,  dass es  Marvin sehr gut tat,
darüber zu reden.

Danach sprachen wir noch gemeinsam mit Marvin darüber,
wozu er in Zukunft - wirklich - Lust haben könnte: er möchte
so  gern  in  einer  Band  spielen;  Volleyball,  Fußball  und
Skateboard fahren findet er auch richtig gut.

Am nächsten Morgen entschuldigte sich Petra bei mir dafür,
dass sie mir die Schuld am Abend zuvor dafür gegeben hatte,
dass Marvin jetzt  erst  behandelt  wird.  Es war übrigens das
erste Mal, dass Petra sich bei mir für etwas entschuldigt hatte.

Ich  brachte  zum  Ausdruck,  dass  ich  dies  wirklich  für  gut
halte,  dass  sie  nun  endlich  auch  einmal  Selbstreflexion
betreibt  und  schließlich  ihr  Verhalten  für  falsch  hält.  Ich
verwies  darauf,  dass  ihr  aggressives  Verhalten leider  schon
über  unsere  gesamte  Ehe  so  läuft  und sie  mir  ständig  die
Schuld für alles gibt, was bei ihr nicht rund läuft. "Das kann
für unsere Familie, insbesondere für Marvin, auf Dauer doch
nicht gut sein!", ergänzte ich.
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In der darauffolgenden Woche saß Marvin wieder einmal sehr
depressiv am Frühstückstisch. Er erklärte auf Befragen, dass
er Halsschmerzen hat. Bei einem Schluck aus einem Glas mit
heißem Wasser "verschluckte" er sich auffällig und meinte, er
müsse sich gleich übergeben.

Ich erkannte schnell, dass Marvin die Situation ausnutzte, um
nicht zur Schule gehen zu müssen.

Als  er  aus  dem  Bad  kam,  fragte  ich  ihn,  ob  er  zu  Hause
bleiben möchte.  Petra und ich verwiesen beide darauf,  dass
wir dann an dem Abend - wie geplant - nicht zum Chinesen
gehen können.

Marvin entschloss sich daraufhin, doch zur Schule zu gehen.
Aber ich bemerkte, dass er das gar nicht gerne wollte.

Ein paar Minuten später sprach ich ihn aufgrund seiner sehr
traurigen Haltung erneut an: "Wie läuft es denn sonst so in
der Schule?", fragte ich ihn.

"Ich weiß nicht,  wie ich mich in  der  Schule  verhalten soll?
Andere  Klassenkameraden  haben  mich  wieder  gestichelt
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wegen meiner Tattoos und sie lästern über mich", antwortete
Marvin sehr traurig.

Ich ermutigte ihn und erklärte ihm die neueren Tendenzen in
Sachen Mobbing. Dabei empfahl ich ihm, sich nicht mehr alles
gefallen  zu lassen  und Gegenbemerkungen zu machen,  die
sachlich,  witzig  und  gut  überlegt  sind.  Dies  kann  man
trainieren,  erklärte  ich  ihm.  "Sich  aber  zu  verstecken,  ist
meines Erachtens falsch!", offenbarte ich ihm.

"Du hast mit deinen Talenten überhaupt keinen Grund, dich
zu  verstecken.  Du  bist  ein  ganz  besonderer  Junge  mit
besonderen Fähigkeit.  Deshalb kann du sehr Stolz auf dich
sein.  Andere  sind nur neidisch auf  dich!",  ergänzte  ich mit
stolzer Stimme.

Er  meinte  daraufhin,  dass  sein  Selbstwertgefühl  sehr  stark
gelitten hat.

Kein Wunder bei den ständigen aggressiven Kritiken, die er
von Petra erfährt, ging mir durch den Kopf.

Ich  schlug  dann  vor,  ob  er  vielleicht  zum  Aufbau  des
Selbstwertgefühls  doch  zum  Boxen  gehen  möchte.  Marvin
hatte dies vor ein paar Monaten schon einmal angesprochen

259



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

und ich war wegen der Gefahren eigentlich bislang dagegen.

Es  war  ein  Versuch  wert,  um Marvins  Selbstwertgefühl  zu
steigern.

Er freute sich unglaublich darüber, dass ich nun doch damit
einverstanden bin und googelte gleich nach einem geeigneten
Boxverein.

Danach ging er sehr motiviert zur Schule.

Als Marvin dann mittags aus der Schule nach Hause kam, war
er super drauf. Er hatte zweimal eine 1 als Schulnote für das
Zeugnis  bekommen  und  auch  sonst  einen  guten  Schultag
erlebt. Nur ein Junge hatte ihn heute geärgert, wieder wegen
seiner Tattoos. Aber diesmal reagierte er lustig und gelassen
darauf, berichtete er mir. Marvin war richtig gut drauf.

In  der  darauffolgenden  Woche  hatte  ich  ein  Seminar  über
aktuelle  Programmiertechniken  für  die  Entwicklung  von
Spielesoftware besucht.

Sie  glauben  gar  nicht,  wie  gut  mir  das  tut,  an  meinen
Spielesoftware-Programmen  weiterzuarbeiten,  wenn  ich
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wieder  einmal  eine  unglaubliche  Situation  mit  Petra  erlebt
habe. Die Ehejahre mit ihr waren wirklich sehr anstrengend.
Ohne  diese  sehr  motivierende  Abwechslung  und
Herausforderung hätte ich all dies bestimmt nicht gemeistert.

Anwalt: "Doch, doch, ich kann Sie aus eigenen Erfahrungen
mit vergleichbaren Situationen sehr gut verstehen!"

Als ich vom Seminar wieder nach Hause kam, hatte Marvin
das  Büro  in  der  Wohnung  total  aufgeräumt  und  sauber
gemacht. Er war über drei Stunden damit beschäftigt.

Ich hatte mich sehr darüber gefreut, zumal dieser Raum schon
seit unserem Einzug in die Wohnung katastrophal aussah.

Ich bedankte mich dafür bei ihm und nahm ihn in den Arm.
Wir  freuten  uns  beide  riesig,  uns  nach  dem  Seminar
wiederzusehen.

Marvin fühlte sich nach dieser Aufräumaktion sehr gut und er
berichtete voller Freude, dass er dabei überhaupt nichts essen
musste. 

Auch hatte er gar kein Verlangen, im Internet zu surfen. Er
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möchte ab sofort schon um 20:00 Uhr ins Bett und bis zum
Schlafen noch ein bisschen lesen, damit er zur Ruhe kommt.

Ich  hatte  ihm  vor  ein  paar  Tagen  bereits  empfohlen,  nicht
abends mehr so  lange im Internet  zu surfen.  Es  ist  meiner
Ansicht  nach besser,  vor  dem Schlafengehen nicht  mehr so
aufregende Dinge zu machen, damit man innerlich zur Ruhe
kommt und so besser einschläft.

Marvin  hat  meine  Empfehlung  während  meines
Seminaraufenthaltes umgesetzt und offensichtlich damit gute
Erfahrungen gemacht. Auch zum Lesen einer entspannenden
Lektüre vor dem Schlafen hatte ich ihm geraten.

Man  sah  ihm  gleich  an,  dass  er  viel  ausgeschlafener  und
ausgeglichener war.

Am nächsten Tag ergab sich die Gelegenheit, mit Marvin über
Tjarge zu reden. Ich erklärte ihm meinen Eindruck, wonach
ich das Gefühl habe, dass er von Tjarge ein wenig abhängig
ist.

Er erwiderte, dass es weniger Abhängigkeit sei, sondern eher
die Angst, ihn zu verletzen. Er möchte zwar sehr gern weniger
mit  ihm  machen,  aber  er  möchte  ihn  nicht  als  Freund
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verlieren.  Daraufhin  erklärte  ich  ihm,  was  ich  unter  einer
Freundschaft verstehe, und das dazu bestimmt nicht gehört,
seinen  "Freund"  unter  Druck  zu  setzen,  etwas  zu  essen,
obwohl dieser gar kein Hunger hat.

Marvin sah dies sehr schnell ein. Insgeheim war ihm das von
Anfang an bewusst, aber er hatte einfach die Kraft nicht, sich
von Tjarge zu lösen.

Deshalb  bot  ich  ihm  an,  ihm  zu  helfen,  indem  er  "seine
Entscheidungen auf mich verlagern kann". Dabei erklärte ich
ihm, dass "Notlügen" erlaubt sind, um sich selbst zu schützen.
Beispielsweise erlaubte ich ihm, Tjarge gegenüber zu sagen,
dass er keine Zeit zum Verabreden hat, weil seine Eltern etwas
mit ihm vorhaben.

"Danke  Papa,  ich  fühle  mich  jetzt  schon  befreiter!",  waren
seine Worte nach diesem Gespräch!

Danach  spielten  wir  erste  einmal  eine  ordentliche  "Runde"
Fußball.  Wir  hatten  sehr  viel  Spaß  und  konnten  uns
zwischendurch  noch  weiter  über  andere  Dinge  gut
unterhalten.

Auf  dem  Nachhauseweg  nach  dem  Fußball  berichtete  ich
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dann Marvin  von einem aktuellen  Zeitungsbericht,  wonach
eine ihm bekannte und berühmte Teenagerin zum Boykott der
Firma Alfa & Berta aufgerufen hatte, weil diese nur schlanke
Menschen für schön halten.

Der  Bericht  war  so  interessant,  weil  sich  alle  Essgestörten
diesem Boykottaufruf angeschlossen hatten.

Ich  gab Marvin  noch am selben  Abend diesen  Bericht  und
nach  dem  ersten  Durchlesen  freute  er  sich  sichtlich.  Den
Bericht schnitt er sich sogar gleich aus!

Ich erinnerte ihn dabei daran, dass ich der einzige war, der
das Konzept von Drollister stark kritisiert  hatte.  Petra hatte
demgegenüber bei Marvin völlig falsche Signale gesetzt, weil
sie den Laden wegen der hübschen Jungs und Mädchen so
toll  fand.  Ich  hielt  dies  immer  für  unklug.  Aber  Petra
ignorierte meine Warnungen.

Leider hatte Petra in den vergangenen Jahren darüber hinaus
großen Wert  darauf  gelegt,  dass  Marvin   Markenklamotten
trägt.  Ich fand das  gar  nicht gut.  Aber meine vertraulichen
Gespräche mit ihr hatten auch diesbezüglich nichts gebracht.

Leider hatte ich auch hierbei den Eindruck bekommen, dass
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Petra dies nur für sich getan hatte, damit sie ihren Sohn in der
Öffentlichkeit als "wohlhabend" präsentieren konnte.

Marvin  hatte  dies,  so  glaube  ich,  gar  nicht  wirklich
verstanden.  Er  sah nur Petras  gute Laune,  wenn er  mit  ihr
beispielsweise zu Drollister zum Shoppen gefahren ist.

In den Wochen danach war Marvin wirklich gut drauf, bis zu
dem folgenden Ereignis:

Petra schlug vor, dass Marvin für uns alle von Chinesen um
die Ecke Essen holt. Marvin und ich fanden das toll. Petra gab
Marvin ausreichend Geld mit.

Als Marvin zurückkam und Petra gleich das Wechselgeld gab,
zählte sie nachdenklich nach. Ich dachte schon, was kommt
jetzt?

Sie fragte Marvin, wie viel Trinkgeld er denn gegeben habe?

"Drei Euro", antwortete er mit gelassener Stimme.

Wir hatten noch gar nicht angefangen zu essen, da plötzlich
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legte  Petra  wieder  in  ihrer  typischen  aggressiven  Art  und
Weise los.

Sie warf Marvin laut und sehr demütigend vor, viel zu viel
Trinkgeld gegeben zu haben. Sie rief, dass er doch alt genug
sei,  nicht  so  viel  Trinkgeld  zu  geben.  Petra  steigerte  sich
regelrecht  wieder  einmal  darin  hinein,  dass  ich
beschwichtigend auf sie einwirken musste. Petra ließ sich von
mir  nicht  beeinflussen  und  wurde  immer  verletzender,
obwohl  ich  weiterhin  versuchte,  sie  zu  beruhigen  und  die
Sache zu relativieren. 

Dann nahm Marvin sein Essen und wollte gerade verängstigt
die Küche verlassen.

Daraufhin sprach ich Petra energischer an und verlangte von
ihr, dass sie nun aufhören soll, Marvin zu demütigen.

Ich  verwies  darauf,  dass  wir  ja  gerade  erst  darüber
gesprochen haben,  dass dieses Verhalten von Petra  nicht  in
Ordnung ist und sie uns beiden gegenüber versprochen hatte,
sich zu bessern.

Marvin wirkte sehr traurig und depressiv. Er sagte zu Petra:
"Jetzt weißt du ja, warum ich keinen Fehler machen mag!"
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Diese Aussage von Marvin war für mich sehr wichtig,  weil
Petra  Marvin  gegenüber  immer  behauptet  hatte,  ich  sei
Schuld daran, dass Marvin keine Fehler machen mag.

Es  gehörte  zu  ihrer  Strategie,  mir  mit  allem,  was  bei  uns
unrund  lief,  die  Schuld  zu  geben  und  dies  bei  jeder
Gelegenheit Marvin gegenüber zu artikulieren.

Zum  ersten  Mal  habe  ich  von  Marvin  eine  so  deutliche
Reaktion miterlebt.

Nach  einigen  Minuten  Bedenkzeit  und  Funkstille
entschuldigte sich Petra bei Marvin für ihr Verhalten.

Marvin sagte daraufhin, dass Petra versprochen hatte, sich zu
bessern. "Während der letzten 100 Male hat sich aber leider
nichts geändert!", so Marvin ergänzend wortwörtlich!

Nun beobachtete ich Petra, wie sie wieder in eine depressive
Phase  zu  verfallen  drohte.  Ich  relativierte  daher  Marvins
Aussage und erklärte, dass ich Petra schon seit 15 Jahren so
erlebe und es zu ihrer Mentalität gehört. "Es ist schwierig für
einen Menschen, dies in so kurzer Zeit zu ändern", ergänzte
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ich  noch.  Petra  versicherte  uns  daraufhin  gegenüber,  sich
weiterhin zu bemühen, das in den Griff zu bekommen.

Dann wollte Marvin gern die Küche verlassen.

Es dauerte tatsächlich nur wenige Sekunden, da sprach mich
Petra  doch  glatt  wegen  neuer  Probleme  auf  ihrer  Arbeit
wieder  an.  Ich  konnte  es  kaum  fassen,  dass  sie  Marvins
Gefühle  gar  nicht  nacharbeitet,  sondern  eiskalt  wieder  mit
den Gedanken bei ihrer Arbeit war.

Sie  berichtete  mir  zunächst  von  einer  heftigen
Auseinandersetzung mit dem Kurierfahrer der Agentur und
bat  mich  außerdem  um  rechtlichen  Beistand  wegen  einer
wettbewerbsrechtlichen Angelegenheit.

Für solche Sachen war ich immer gut genug; denn es ging ja
schließlich um ihren Vorteil.  Dass ich sehr traurig über ihre
vorherige  Auseinandersetzung mit  Marvin  war  und wie  es
Marvin überhaupt geht, interessierte sie überhaupt nicht.

Ich brach daher das Gespräch mit ihr erst einmal ab und ging
zu Marvin ins Zimmer und fragte nach seinem Wohlbefinden.
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Abends  half  ich  dann  Petra  bei  der  Lösung  des
wettbewerbsrechtlichen Problems auf der Arbeit.

Als "Dankeschön" für meine ständige Hilfe hielt mir Petra ein
paar Tage später wieder aggressiv abends vor, dass ich Schuld
an ihrer  Situation  sei.  Sie  könne sich  nicht  verändern.  "Bei
allen anderen, die sie kennt, müssen die Frauen nicht mehr
arbeiten  und können  sich  um das  Kind  kümmern!  Warum
geht das bei uns nicht?", hielt sie mir lauthals vor. Dadurch
seien  unsere  Eheprobleme  überhaupt  erst  entstanden  und
damit  sei  ich  auch  Schuld  für  Marvins  Essstörung.   Diese
Vorhaltungen  wiederholte  sie  mir  gegenüber  in  einem
Monolog  über  einen  Zeitraum von ca.  1  1/2  Stunden!  Man
muss  sich  einmal  vorstellen,  wenn  Marvin  der  Adressat
gewesen wäre.

Danach verfiel sie wieder in eine tiefe depressive Phase.

Ich erklärte ihr vorsichtig, dass wir uns doch gemeinsam für
diesen Weg entschieden haben.  Über die  Folgen hatten wir
uns vorher auch mehrmals sehr gründlich unterhalten.

Anhand ihrer  weiteren Ausführungen bemerkte ich schnell,
dass sie ihre damalige Entscheidung bereute!
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Ich  bin  davon  überzeugt,  dass  sie  sich  es  gedanklich  alles
anders  vorgestellt  hatte,  nämlich  dass  ich  nach  meinem
Jurastudium bei der Polizei eine Blitzkarriere mache, damit sie
nicht mehr arbeiten muss.

Da ihr Plan nicht geklappt hat, ist sie sehr wütend auf mich
geworden.  Ich  habe  sogar  den  Eindruck,  dass  sie  mich
mittlerweile sehr hasst.

Am darauffolgenden Tage hatten wir  morgens  gleich  einen
Termin bei Frau Dreher.

Gleich am Anfang des Gesprächs mit Frau Dreher legte Petra
gleich wieder los und wiederholte das, was sie mir am Abend
zuvor  vorgehalten  hatte.  Diesmal  schilderte  sie  auch  ihre
ständigen Probleme auf der  Arbeit  und dass sie  keine Lust
mehr zu ihrem Job hat. In ihrem Monolog, der wieder ca. 20
bis 30 Minuten dauerte, hielt sie mir mehrmals vor, dass ich
Schuld  sei  für  ihre  Situation,  weil  sie  sich  nicht  verändern
kann.

Plötzlich und für mich völlig unerwartet sagte sie dann Frau
Dreher, dass ich ihr die Schuld für Marvins Erkrankung gebe,
weil sie depressiv krank ist.
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Dies  habe  ich  selbstverständlich  so  nicht  im  Raum  stehen
gelassen. Ich habe klargestellt,  dass ich ihr dies so noch nie
vorgehalten habe. Ich habe sie lediglich und meines Erachtens
zu  Recht  seit  vielen  Jahren  gebeten,  sich  in
psychotherapeutische  Behandlung  zu  begeben.  Das  hatte
Petra bis vor Kurzem noch nicht getan.

Gedanklich  habe  ich  Petra  schon  sehr  lange  für  die
Erkrankung von Marvin verantwortlich gemacht: sie hat ihn
mit  ihrer  aggressiven  Kritik  auch  ihm  gegenüber
Selbstwertgefühle  und  mit  ihrer  anhaltenden,  ewigen
negativen Grundeinstellung Glücksgefühle genommen.  Und
glauben Sie  mir,  ich  möchte  gar  nicht  wissen,  was passiert
wäre,  wenn  ich  Marvin  nicht  immer  wieder  Anerkennung
und Wertschätzung gegeben hätte und ihm mit meiner sehr
positiven Lebenseinstellung nicht immer wieder Mut gemacht
hätte. Das habe ich hier in dem Gespräch bei Frau Dreher aber
nicht erwähnt.

Vermutlich hätte es bei einer frühzeitigen Therapie von Petra
unsere  Eheprobleme  nicht  gegeben  und  Marvin  hätte  die
vielen Auseinandersetzungen nicht miterleben müssen.

Frau Dreher konnte Petra schon nach den wenigen Terminen
gut einschätzen und empfahl ihr in meinem Beisein doch für
mich  sehr  überraschend,  auch  an  die  Einnahme  von
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Antidepressiva  zu  denken.  Diese  würden  helfen,  sich  zu
stabilisieren  und  zu  beruhigen,  nicht  nur,  um  besser  zu
schlafen.  Dadurch  würde  Petra  auch  mehr  Kraft  auf  der
Arbeit  bekommen.  Sie  händigte  Petra  zwei  Namen  mit
Adressen von auf diesem Gebiet spezialisierten Ärzten aus.

Frau Dreher bat mich dann, die Depressionen von Petra aus
meiner  Sicht  einmal  darzustellen.  Daraufhin  schilderte  ich
Petras typische Phasen (Aggression, weinen, Depression), die
ich  mit  ihr  seit  nun  ca.  15  Jahren  miterlebe.  Die  Abstände
dieser Phasen wurden zudem immer kürzen.

Bewusst  nicht  erwähnt  habe ich,  dass ich in diesen Phasen
Petra  gar  nicht  wiedererkenne.  Sie  zeigt  dabei  ein  völlig
anderes,  „böses“  Gesicht.  Ist  Petra  vielleicht  sogar
schizophren?, fragte ich mich zu diesem Zeitpunkt erstmalig.

Auch  erwähnte  ich  mit  Petras  Einverständnis  ihre
Essstörungen vor unserem Kennenlernen. Petra meinte dann
sogar  selbst,  dass  sie  diese  Binge-Eating-Störung  nur
bekommen  hatte,  weil  sich  damals  ihre  Eltern  immer  nur
gestritten haben!

Oh Gott!  Das hatte Petra mir noch nicht erzählt.  Und dann
macht sie es als Mutter genauso falsch wie ihre Eltern damals,
dachte ich.
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Ich schilderte die Situationen kurz, wie Petra mich über die
vielen  Ehejahre  immer  wieder  während  ihrer  aggressiven
Phasen  sehr  stark  mit  verletzenden  Worten  angriffen  hat.
Solange hält sie mir hauptsächlich vor, dass ich ihrer Ansicht
nach  zu  wenig  Geld  verdiene,  auch  damals  schon  als
Polizeibeamter  im  gehobenen  Dienst!  Aber  nicht  nur  das,
sondern auch oftmals nur wegen Kleinigkeiten kritisierte sie
mich bei jeder Gelegenheit im Beisein von Marvin.

Danach fragte ich Frau Dreher, ob es gut ist, wenn wir Marvin
von der depressiven Erkrankung von Petra berichten, weil er
sehr oft den Konflikt zwischen uns beiden mitbekommt, eben
wegen dieser Depressionen. Ich schilderte aber auch, dass ich
dabei immer ruhig bleibe und versuche, Petra wieder aus dem
tiefen Loch herauszuholen, was mir mit sehr viel Mühe und
Geduld auch gelingt.

Frau Dreher bestätigte, dass Marvin schon sehr weit ist und
sehr  vieles  mitbekommt.  Dies  wird  er  nicht  unbemerkt
geschehen lassen. Es wäre aus ihrer Sicht unklug, Marvin dies
zu  verheimlichen.  Marvin  wird  mit  diesem
Hintergrundwissen  sicherlich  mehr  Verständnis  für  diese
Situationen bekommen, erklärte sie. Derzeit steht er vor einem
großen  Fragezeichen  und  weiß  nichts  damit  anzufangen.
Auch sollte Petra ihm die Situation ehrlich und kindgerecht
erklären.  "Mit  Lügen  kommt  man  hier  nicht  weiter,  weil
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Marvin dies vermutlich später irgendwie erfahren wird!", so
Frau Dreher wortwörtlich.

Danach  wandte  sich  Frau  Dreher  mir  zu,  "durchleuchtete
mich  ein  wenig"  und  sagte:  "Ich  finde  es  wirklich
bemerkenswert,  wie  ruhig  Sie  immer  noch  sind.  Sie  haben
trotz  alledem  alles  gut  regelt.  Das  schätze  ich  sehr.  Auch
kümmern  Sie  sich  gut  um  Marin  und  um  Ihre  Frau.  Wie
schaffen Sie es nur, so ruhig zu bleiben?"

Ich  erklärte  ihr,  dass  ich mich aufgrund meiner  Vita  schon
sehr viel mit Psychologie befasst habe und zudem bereits sehr
viele  unangenehme  Situationen  in  meinem  Leben  meistern
musste.  Die  notwendige  Kraft  dafür  hole  ich  mir  aus  der
inneren Ruhe. So kann ich am besten nachdenken und habe
dadurch in der Vergangenheit meine Probleme lösen können.

Plötzlich  fiel  Petra  mir  ins  Wort  und  fragte,  ob  es  denn
wirklich  notwendig  ist,  dass  Marvin  so  lange  stationär
behandelt werden muss. Es gibt doch auch die Möglichkeit,
die ambulante Therapie fortzusetzen, meinte sie.

Glücklicherweise  brachte  Frau  Dreher  eindeutig  zum
Ausdruck,  dass  eine  längere  stationäre  Therapie  von
mindestens  vier  Monaten  eindeutig  besser  ist  für  Marvin,
wenn wir längerfristig Erfolg haben wollen. Nur so lernt er,
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wieder  selbständig  mit  Essen  umzugehen.  Es  ist  ein  sehr
schwieriger  Lernprozess  für  Marvin,  der  eigentlich  nur
stationär erreicht werden kann.

Dann erwähnte Petra ein Treffen bei ihrer Mutter zusammen
mit Marvin. Dabei soll Marvin gesagt haben, dass er uns beide
während der Ehe noch nicht einmal glücklich beobachtet hat.
Außerdem  soll  er  nach  seinen  Angaben  nicht  einmal  das
Gefühl gehabt haben, dass wir überhaupt irgendwann einmal
glücklich waren.

Hierzu  antwortete  Frau  Dreher  gleich,  dass  sie  dies  nicht
glauben kann und führte  wie  folgt  weiter  aus:  "Vermutlich
war das nur eine Momentaufnahme von Marvin. Aber dies ist
ganz bestimmt nicht sein Gesamtempfinden. Dies ist auch ein
Teil der Depression, dass man mal so und mal so empfindet."

Danach sprach Petra  mein uneheliches  Kind David an und
dass meine Erzählungen davon ihrer  Ansicht nach auch zu
Marvins Zustand beigetragen habe. Ich erwähnte wieder ganz
ruhig, dass ich diesen Eindruck nicht bekommen habe, weil
Marvin auf meine Frage hin antwortete, dass er daran schon
gar nicht mehr gedacht hatte.  Auch war das diesbezügliche
Gespräch  mit  Marvin  zeitlich  viel  später.  Da  war  Marvin
schon mindestens drei Monate an der Essstörung erkrankt.
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Immer  wieder  versucht  Petra,  mir  die  Schuld  für  alles  zu
geben. Einfach nur noch schrecklich, dachte ich.

Abschließend  sagte  Frau  Dreher,  dass  wir  „eine  sehr
interessante Familie mit viel Sprengstoff" sind. Dies „gilt auch
für die Situation um Marvin, wenn er nicht erfährt, was mit
Petra los ist“.  Sie sagte noch einmal wortwörtlich direkt zu
Petra: "Besser ist es, wenn Sie es Marvin erzählen!" Aber auch
unsere  Familie  enthält  viele  Reibungspunkte,  die  in  der
Familientherapie in der Klinik geklärt werden müssen, meinte
sie noch.

Auf dem Weg nach Hause sagte Petra immer wieder zu mir,
dass es mit unserer Ehe so nicht weitergehen kann. Sie fühlt
sich nicht geliebt und ich hätte eben bei Frau Dreher "eiskalt"
über sie berichtet.

Sie deutete wieder ein anstehendes Ende unserer Ehe an.

Ich machte ihr deutlich, dass ich nicht weiß, wie ich unsere
familiäre Situation anders hätte schildern können und bat sie,
mir nicht ständig Angst zu machen.

Als wir zu Hause ankamen, gingen wir gleich zu Marvin ins
Zimmer.  Petra fing gleich an zu weinen. Als Marvin fragte,
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wie  es  denn  war,  erklärte  Petra,  dass  sie  darüber  nicht
sprechen kann.

Erst auf Marvins Bitte hin erzählte Petra sehr eingeschränkt
und vorsichtig von ihrer depressiven Erkrankung und dass sie
ebenfalls bei einer Psychologin in Behandlung ist.

Ich habe noch ergänzend erwähnt, dass Marvin nun vielleicht
auch einige unserer Konflikte besser versteht.

Marvin  fasste  die  Offenbarung  von  Petra  sehr  positiv  und
verständnisvoll auf. Er ergänzte sogar, dass dies für ihn "sehr
wichtig war".

Das  Gespräch  mit  Frau  Dreher  löste  bei  mir  zunehmend
Fragen unserer  familiären  Zukunft  aus.  Mittlerweile  dachte
ich selbst schon daran, ob es für alle nicht besser wäre, sich zu
trennen.  Aber  ich  befürchtete,  dass  sich  die  Situation
insbesondere um Marvin nur noch verschlimmern würde. Ich
hatte  mir  daher  vorgenommen,  viel  Energie  in  die
Familientherapie zu investieren, um unserer Familie noch eine
Chance  zu  geben.  Dabei  sollten  unbedingt  alle  Fakten
angesprochen werden.

Ein paar Tage später war Petra mit  Marvin Fahrrad fahren.
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Als die beiden wieder nach Hause kamen,  merkte ich gleich,
dass etwas nicht stimmte. Petra sprach mich im Beisein von
Marvin an, dass sie sich an diesem Tage wieder einmal heftig
mit ihrer Mutter "gefetzt" hatte.

Ihre Mutter rief bereits mittags bei  Petra an und fragte,  wo
Marvin den Tag zuvor gewesen sei.  Sie wollte ihn morgens
besuchen  und  stand  aber  vor  verschlossener  Tür.  Sie  hielt
Petra  vor,  dass  keiner  geöffnet  hatte,  obwohl  sie  ihr  doch
erzählt  hatte,  dass Marvin sich nur noch zu Hause im Bett
aufhält und auf seinen Behandlungsplatz wartet.

Deshalb  kam  es  wieder  einmal  zu  einer  heftigen
Auseinandersetzung  zwischen  den  beiden.  Ich  weiß  nicht,
inwieweit Marvin dies mitbekommen hatte.

Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, dass sich Petra mit ihrer
Mutter schon so lange wir uns kennen immer wieder heftig
gestritten  hat.  Und  regelmäßig  war  ich  es,  der  den  Streit
zwischen den beiden wieder geschlichtet hat. Sie können sich
gar nicht vorstellen, wieviel Kraft ich darin immer investieren
musste.

Schließlich  möchte  ich  Ihnen  noch  von  einem  typischen
Beispiel für Petras Narzissmus berichten:
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Vor ein paar Jahren wollten Petra und ich uns einen schönen
Abend  machen.  Es  ist  ja  nicht  so  gewesen,  dass  wir  nur
schlechte Zeiten zusammen hatten. Die überwiegende Zeit bis
zu meiner Rheumaerkrankung war gut. Ich hatte sie ja auch
bis zu ihren extremen "Anfällen" sogar geliebt.

Nun, da war dieser  Abend,  wo wir  eine Zaubervorstellung
besucht haben. Der Zauberer hatte bislang eine wirklich gute
Vorstellung abgeliefert. Die Stimmung war gut. Dann wollte
er aus dem Publikum eine freiwillige Person in die nächste
Vorführung  einbinden.  Petra  meldete  sich  ganz  eifrig  und
sagte, dass sie ihm gerne helfen würde.

Wissen  sollten  Sie  noch,  dass  diese  Vorstellung  komplett
professionell gefilmt worden ist. Alle wussten und sahen dies.

Sie sollte ihren Ehering dem Zauberer geben. Danach legte er
den  Ring  wieder  zurück  in  ihre  linke  Hand.  Sie  sollte  die
Hand zur Faust bilden. Beim Öffnen der linken Hand war der
Ring  dann  verschwunden  und der  Zauberer  forderte  Petra
auf,  die rechte Faust zu öffnen.

Da war  nun der  Ring.  "Und,  ist  das  Ihr  Ring?",  fragte  der
Zauberer. "Moment mal, ich schaue, weil da eine Gravur im

279



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Innenbereich  vorhanden  sein  müsste  ...  NEIN,  das  ist  er
nicht!", antwortete sie laut und deutlich.

Völlige Stille im Saal. "Schauen Sie bitte noch einmal nach",
bat der Zauberer Petra und wirkte dabei irritiert. "OK, aber
wirklich, das ist der Ring nicht. Er hat keine Gravur, schauen
Sie selbst", erwiderte sie wieder mit lauter Stimme.

Mittlerweile war der Zauberer sehr verunsichert und wusste
gar nicht, was er darauf antworten sollte.

Dann Petra wieder mit einem Lächeln im Gesicht: "Doch, er ist
es!"

Anstatt, wie sie es erwartet hatte, dass alle im Publikum über
sie  lachen würden,  war weiterhin Stille im Saal.  Man hörte
sogar in den Reihen der Zuschauer erregtes Raunen.

Erst als der Zauberer ergänzte: "Na, denn bin ich ja zufrieden,
das  mein  Zauber  doch  geklappt  hat",  klatschten  alle  ihm
Beifall.

Dieses Beispiel ist typisch für Petras Charakter. Sie ist immer
schon sehr egozentrisch gewesen. Vielleicht ist aber auch der
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Ausdruck  "narzisstisch"  besser  für  die  Beschreibung  ihrer
Einstellung. Es ist ihr völlig egal, wie es ihren Mitmenschen
dabei  geht.  Dies  habe  ich  die  gesamten  Ehejahre  so  mir
gegenüber erfahren und ganz besonders hat dies unser Sohn
Marvin erlebt. Wenn es nicht um sie geht, ist sie deprimiert
und tendiert zu Depressionen.

Die Gespräche mit Petras Therapeutin

Das gemeinsame Gespräch mit Frau Dreher veranlasste Petra,
auch  gemeinsame  Gespräche  mit  ihrer  Therapeutin,  Frau
Padberg, zu vereinbaren, aber immer ohne Marvin auf meinen
Wunsch hin.

Bereits  ein  paar  Tage  nach  dem letzten  Gespräch  mit  Frau
Dreher hatten wir den ersten Termin bei Frau Padberg.

Frau  Padberg  hat  den  Anfang  des  Gesprächs  meines
Erachtens sehr geschickt aufgebaut und ist dann schließlich
auf das ewige Streitthema in unserer Ehe gekommen, wonach
ich nach Petras Vorhaltungen immer zu wenig Geld verdient
habe und verdiene.

Frau  Padberg  hörte  sich  zunächst  Petras  Standpunkt  an,
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wonach  sie  mit  ihrer  Arbeit  schon  seit  15  Jahren  sehr
unzufrieden ist und sie sich nicht verändern kann, weil ich zu
wenig Geld verdiene.

Dann  fragte  Frau  Padberg  mich,  wie  ich  die  Konflikte  mit
Petra  beschreiben würde.

Ich  schilderte  dann  in  den  wesentlichen  Punkten  meine
Erfahrungen mit  Petra  seit  einem halben Jahr nach unserer
Eheschließung, mithin seit  fast 15 Jahren. Dazu gehörte das
erste  besondere  Ereignis  mit  dem  Esszimmertisch  und
schließlich  im  Schnitt  jeden  Monat  einmal  hinsichtlich  der
typischen  Phasen,  wo  Petra  nach  aggressiven,  sehr
verletzenden Vorhaltungen in ein "tiefes Loch fällt", aus das
ich sie nur mit sehr viel Mühe wieder herausholen kann.

Danach  umschrieb  ich  kurz  die  damalige  Situation  bei  der
Polizei, wo Petra noch "Benzin ins Feuer" gegossen hatte und
wir uns dann gemeinsam entschieden hatten,  dass ich dort
kündige  und  die  Betreuung  von  Marvin  übernehme.  Die
ansonsten drohende Beendigung der Ehe durch meine Frau
habe ich bewusst nicht erwähnt. Parallel dazu "könne ich ja,
wenn  möglich,  nebenbei  von  zu  Hause  auch  meine
Spielesoftware  weiterentwickeln  und  verkaufen",  so  Petra
damals wortwörtlich erklärte ich in Richtung Frau Padber.
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Wir unterhielten uns über meine Betreuung von Marvin, über
den Haushalt  und das  Haus,  welches  ich die  ganzen Jahre
über bewirtschaftet habe. Ich erwähnte noch, dass wir über
viele Jahre alle drei sehr viel Sport betrieben und regelmäßig
sauniert haben. In dieser Zeit habe ich täglich dreimal Wäsche
waschen müssen.

Daneben  habe  ich  meine  Frau  über  die  gesamten  Ehejahre
regelmäßig  bei  Problemen  auf  ihrer  Arbeit  rechtlich  und
tatsächlich beraten. Ich bin mir sogar sicher, dass meine Frau
ohne mich den Job schon lange nicht mehr hätte,  fügte ich
hinzu.

"Und trotzdem hält mir meine Frau immer und immer wieder
im Beisein von Marvin vor, dass ich zu wenig Geld verdienen
würde!", ergänzte ich mit trauriger Stimme.

Schließlich erwähnte ich noch, dass ich Petra seit dem erstem
Vorfall  nach  der  Eheschließung  immer  wieder  angeboten
habe, ihren Job zu kündigen und sich ggf. etwas besseres zu
suchen.  Seitdem war ich auch schon mit  dem Hausverkauf
einverstanden. Aber Petra wollte sich nicht verändern.

Erst  Marvin  und  ich  konnten  Petra  zum  Hausverkauf
überzeugen, um so weniger Kosten im Monat zu haben. Wir
wollten in eine kleine Wohnung ziehen, damit Petra entweder
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die  Stunden  auf  der  Arbeit  reduzieren  oder  sich  einen
anderen Job suchen kann.

Anstatt dessen wollte Petra unbedingt eine größere Wohnung
und  nun  sucht  sie  auch  noch  parallel  weiter  nach  einem
anderen Haus oder einer Eigentumswohnung.

"Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar!", sagte ich
damals ganz deutlich der Frau Padberg.

Auf Nachfrage von Frau Padberg, ob ich mir vorstellen kann,
eine Veränderung einzugehen, erklärte ich ihr, dass ich derzeit
einen Neuanfang nicht für opportun halte. Meine Frau stellte
sich vor, dass ich mir einen neuen Job suche, am besten als
"Arbeiter, weil man im Handwerk gutes Geld verdient", sagte
sie mir immer häufiger.

Dem ist aber nicht so. Ich würde dort ganz bestimmt nicht so
viel Geld verdienen, wie sich das meine Frau vorstellte. Wir
würden  dann  einfach  nur  die  Rolle  tauschen,  hätten  dann
weiterhin "zu wenig Geld" und zudem noch die Unsicherheit,
dass ich meinen neuen Job sehr schnell wieder verlieren kann.

Außerdem würde ich Petra mit ihrer psychischen Erkrankung
niemals Marvin allein anvertrauen, ging mir damals wie heute
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durch den Kopf.

Schließlich erwähnte ich noch, dass ich gerade kurz vor dem
Abschluss  der  Entwicklung  einer  ganz  neuartigen
Spielesoftware  stehe.  Das  könnte  ich  mit  einem  neuen  Job
nicht beenden. All das habe ich aber Petra auch schon erklärt.

"Außerdem mag ich meinen Job. Der macht mir sogar Spaß!",
erwähnte ich noch mit sehr motivierter Stimme.

Als Frau Padberg Petra fragte, ob sie mich versteht, bejahte sie
das sogar.

Dann plötzlich sagte sie, dass ich mich überhaupt nicht an den
Lebensunterhaltskosten  der  Familie  beteiligen  würde.
Außerdem  gefiel  er  nicht,  dass  ich  das  Auto  bei  unserer
Auseinandersetzung behalten durfte. Sie habe die ganze Zeit
voll gearbeitet und bekommt nur die Hälfte vom Hauserlös.

Mir fielen dazu einige Argumente ein, die ich aber nicht mehr
vorgetragen  habe.  Ich  habe  dann  nur  kurz  darauf
hingewiesen,  dass  wir  ohne meine großen Bausparverträge,
die ich in die Ehe eingebracht habe, das Haus gar nicht hätten
bauen können.
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Abschließend ist Frau Padberg zu dem Ergebnis gekommen,
dass wir einen ständigen Konflikt haben, der darauf beruht,
dass  ich  zu  wenig  Geld  verdiene  und  Petra  sich  nicht
verändern kann.

Interessant  war  für  mich,  dass  Frau  Padberg  mir
unmissverständlich  erklärte,  dass  ich  in  Petras  Augen  nie
genug  verdienen  werde,  egal  ob  als   Polizeibeamter  oder
erfolgreicher Spielesoftwareautor.

In  Richtung  Petra  bemerkte  sie,  dass  es  heute  doch  ganz
normal ist, dass nur einer von beiden für den Lebensunterhalt
sorgt. Dies war früher überwiegend der Mann, aber heute ist
dies  zunehmend  die  Frau.  "Dies  dürfte  doch  nicht  das
Problem bei Ihnen sein", sagte Frau Padberg zu Petra.

Gleich danach fragte Frau Padberg Petra, warum sie noch bei
so unterschiedlichen Interessen mit mir zusammen ist. Petra
konnte darauf keine Antwort geben.

Frau Padberg meinte, dass Petra sich den falschen Mann und
ich mir  die  falsche  Frau ausgesucht  habe.  Ich brauche eine
Frau,  die  mit  einer  Mietwohnung  zufrieden  ist  und  Petra
einen Mann, der auch ein Haus möchte.
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Im  Laufe  der  Zeit  fanden  bis  zur  Trennung  weitere
gemeinsame Gespräche mit   Frau Padberg statt,  von denen
ich  im  Laufe  der  weiteren  Erzählungen  chronologisch
berichten werde.

Marvins erste stationäre Therapie ab Juli 2013

Nachdem ich mich bei verschiedenen Kliniken um einen Platz
für  Marvin  bemüht  hatte,  erhielt  ich  Anfang  Juli  2013
überraschend einen  Anruf  von Herrn  Jungblut,  einem Arzt
und Therapeuten einer auf Essstörungen spezialisierten Klinik
sehr weit oben im norddeutschen Raum.

Zunächst fragte mich Herr Jungblut nach dem Befinden von
Marvin.  Ich  erklärte  ihm  kurz  die  aktuelle  Situation.  Herr
Jungblut überlegte und bot dann für die Woche danach einen
Kennenlerntermin an.

Als ich Marvin und Petra danach davon berichtete, waren die
Reaktionen sehr unterschiedlich. Während Marvin sich freute,
dass es vorangeht, war Petra eigentlich strikt dagegen.

Im Beisein  von Marvin  führte  sie  alle  negativen  Seiten  der
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anstehenden  Behandlung  aus:  beispielsweise  fand  sie  den
Behandlungszeitraum von mindestens vier Monaten zu lang.
Marvin  müsste  dann  völlig  von  vorn  anfangen  und könne
dann  auch  nicht  mehr  in  die  Klasse  zurück.  Am  liebsten
würde sie  dann wegziehen.  Sie  fiel  im Beisein  von Marvin
wieder in ein "tiefes Loch".

Ich  habe  dann  mit  sehr  viel  Mühe  die  positive  Seite  der
Behandlung  dargestellt,  womit  ich  schließlich  auch  Petra
überzeugen  konnte.  Bei  Marvin  musste  ich  nur  aufpassen,
dass er sich nicht von Petras negativen Grundeinstellung von
einer Behandlung abhalten ließ.

Petra  war  im  weiteren  Verlauf  der  Behandlung  und  auch
danach  immer  wieder  gegen  eine  solche  Behandlung.  Sie
machte  sogar  die  Behandlung  stets  -  auch  im  Beisein  von
Marvin - schlecht und meinte, dass sie nichts gebracht hätte,
was  natürlich  Blödsinn  ist!  Wenn  man  aber  einem  Kind
ständig  nur  Negatives  berichtet,  muss  man  sich  nicht
wundern, wenn es später auch nur noch negativ denkt!

Am  nächsten  Tag  habe  ich  vereinbarungsgemäß  Herrn
Jungblut  den  Termin  bestätigt  und  von  Petras  Reaktion
berichtet.

Herr  Jungblut  fragte,  ob  Petra  depressiv  veranlagt  ist.  Ich
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antwortete ihm ehrlich und erklärte ihm, dass sie deswegen
bereits seit circa zwei Jahren in Behandlung ist. Ich erwähnte
auch,  dass  Marvin  leider  des  Öfteren  Petras  depressiven
Phasen mitbekommen hat.

Herr Jungblut bemerkte, dass Kinder in Marvins Alter, auch
wenn  wir  mit  ihm  darüber  nicht  sprechen,  vieles
mitbekommen.  Sie  merken,  wenn  Eltern  nicht  gesund sind
und machen sich darüber Gedanken.

Beim  Vorstellungsgespräch  in  der  darauffolgenden  Woche
stellte Herr Jungblut zunächst das Konzept der Behandlung
vor  und  erklärte  auf  meine  Nachfrage  hin  auch,  dass  die
Familie  damit  eingebunden  wird.  Dies  diene  auch  der
Erforschung  der  möglichen  Ursachen  für  Marvins
Essstörungen.  Zusätzlich  finden  Elterngespräche,  auch
einzeln, statt. Diese Ergebnisse werden abgeglichen mit den
Erkenntnissen  bei  Marvin.  Gegebenenfalls  werden
gemeinsame  Gespräche  geführt,  um  Problemfelder  zu
erörtern  bzw.  aufzuarbeiten.  Ich  fand  dieses  vorgestellte
Behandlungskonzept richtig gut.

Petra hörte überwiegend zu und stellte nur zurückhaltend ein
paar wenige Fragen. Bereits am Morgen zu Hause erklärte sie
mir, dass sie auf Anraten von Frau Padberg schon seit Tagen
davor  Johanniskraut-Beruhigungstabletten  eingenommen
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hatte.

Auf meine Frage hin erklärte Herr Jungblut, dass von Anfang
an Kontakte mit den Klassenlehrern hergestellt werden, damit
Marvin den Anschluss nicht verliert.

Am Ende fragte Herr Jungblut Marvin, wann er denn gern in
die Klinik aufgenommen werden möchte. Er antwortete ganz
bescheiden  mit:  "In  zwei  Wochen  spätestens,  bitte!"  Herr
Jungblut fragte ihn dann, ob er unter Umständen auch bereit
wäre, sofort zu bleiben. Marvin bekam ganz strahlende Augen
und antwortete zweifelnd mit einem lauten "Ja!".

Herr  Jungblut  versicherte  ihm  dann,  dass  er  spätestens  in
einer Woche kommen darf.

Nach  der  Besprechung  mit  Marvin  wendete  sich  Herr
Jungblut an Frau Dr. Steinmeyer, der zuständigen Oberärztin.
Diese  bewilligte  überraschend  die  Aufnahme  von  Marvin
sogar schon für den darauffolgenden Tag!

Marvin und ich hatten uns sich riesig gefreut. Mir kamen fast
die Tränen vor Freude.
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Petra war weiterhin sehr zurückhaltend. Sie zeigte kaum eine
Reaktion!

Als  wir  abends  wieder  mit  dem Auto  zu  Hause  ankamen,
wollte  Marvin  unbedingt  mit  mir  zum  Abschied  Fußball
spielen.  Ich  freute  mich  und stimmte  dem gleich  zu.  Beim
Aussteigen war Petras depressiver Gesichtsausdruck deutlich
zu erkennen. Als Marvin Petra ins Gesicht schaute, wendete er
ein,  dass  ihm  plötzlich  übel  ist  und  er  deshalb  doch  kein
Fußball  spielen  kann.  Ich  habe  den  Eindruck  gehabt,  dass
Marvin einfach nur Stress mit Petra vermeiden wollte.

Am  nächsten  Morgen  war  Marvin  sehr  motiviert.  Ich
beobachtete  ihn,  wie  er  die  restlichen  Sachen
zusammenpackte  und  sich  fertig  machte.  Wir  wollten
unbedingt pünktlich los. Marvin war schon 15 Minuten früher
startklar!

Auf dem Weg in die Klinik beobachtete ich ihn im Auto durch
den Rückspiegel. Er sah mich manchmal an und wenn ich zu
ihm schaute, schaute er schnell weg. Auf der Hälfte des Weges
beobachtete ich, wie bei ihm die Tränen kamen, als er mich
ansah. Er hörte dabei Musik mit dem Kopfhörer und wirkte
sehr apathisch. Dieser Anblick machte mich sehr traurig und
mir kamen ebenfalls ein wenig die Tränen!
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Auch  in  den  Tagen  danach  kamen  mir  noch  sehr  oft  die
Tränen  und  ich  war  damals  schon  sehr  schockiert  über
Marvins Erkrankung. Auf der anderen Seite freute ich mich,
dass er nun behandelt wird. Außerdem war und bin ich mir
ganz  sicher,  dass  Marvin  mich  gerade  jetzt  ganz  dringend
braucht.

Im Auto gingen mir tausende Gedanken durch den Kopf, als
ich Marvin so traurig auf dem Rücksitz sitzen sah.

Noch ein paar Tage zuvor hatte ich mir sein Zimmer - nach
einer  abermaligen Umstellung -  einmal  genauer angesehen.
Dabei ist mir wieder aufgefallen, dass Marvin kein einziges
Bild  von  Petra  aufgehängt  hatte!  An  seiner  Schrankseite
hängten nur Bilder von seinen Freunden und zwei Bilder von
ihm mit mir. Noch nie hatte Marvin überhaupt nur ein Bild
von Petra an der Wand aufgehängt. Es hingen dort immer nur
Bilder von mir.

Warum habe ich es nicht früher gemerkt, was mit ihm los ist?
Warum hat er mit mir nicht ausführlich über seine Probleme
gesprochen?

Er  hat  nur  einmal  kurz  erwähnt,  dass  er  mit  Petra  derzeit
überhaupt  nicht  mehr  klar  kommt.  Petra  würde  ihn  nur
kritisieren und ihn ständig runtermachen.
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Dann  aber,  wenn  Petra  ihm  teure  Sachen  kauft  oder  ihm
verspricht, dass er für teures Geld nach Amerika fahren darf,
ist Marvin Petra gegenüber wieder sehr lieb und freundlich.

Ich weiß, dass diese Masche von Petra zu ihrem "Lagerkampf"
gehört. Petra kann aufgrund ihrer beruflichen Situation und
ihres  Einkommens  Marvin  eben  mehr  bieten.  Ich  habe  das
Geld  nicht  und  dies  weiß  nun  Marvin  ja  aufgrund  der
ständigen Demütigungen durch Petra nur allzu gut.

Wenn  dann  Marvin  wieder  gut  drauf  ist,  gibt  es  für  mich
keinen Handlungsbedarf. Anders sähe es sicherlich aus, wenn
Marvin  durchgehend  schlecht  drauf  gewesen  wäre,  gerade
auch wenn er mit Petra unterwegs war. Vor ein paar Tagen
noch war nämlich Marvin mit Petra shoppen. Marvin bekam
von  Petra  sehr  viel  geschenkt,  insbesondere  auch  ziemlich
teure Schuhe, die sich Marvin schon immer gewünscht hatte.

Marvin war danach natürlich wieder total gut drauf und ich
kann dabei nur neidlos zusehen.

Petra  nimmt maßgeblichen Einfluss  auf  Marvin durch bzw.
über ihre finanziellen Möglichkeiten. Dies war schon immer
so. Wenn Marvin sich eine Mitgliedschaft irgendwo im Verein
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oder  Musikunterricht  gewünscht  hat,  es  auch  darum  ging,
Instrumente wie Schlagzeug, Gitarre usw. zu kaufen, hat Petra
ihm  dies  sofort  ermöglicht  bzw.  gekauft.  Marvin  musste
eigentlich kaum auf etwas warten.

Dies kann ich Marvin nicht bieten.

Ich  hatte  auch  regelmäßig  keine  Möglichkeit,  dies  -  aus
erzieherischen Gründen - zu unterbinden. Petra äußerte ihre
Bereitschaft,  Marvin  all  dies  zu  bezahlen,  bereits  vor  einer
Rücksprache mit mir.

Dabei hat Marvin Petras psychische Probleme eigentlich gar
nicht  mitbekommen.  In  der  Masse  der  "Anfälle"  bin  ich
ohnehin  betroffen  und  davon  hat  hat  Marvin  nach  seiner
Geburt zum Glück auch nicht alle mitbekommen.

Meine  Schwiegermutter  hatte  mir  vor  vielen  Jahren  mal
geraten, Petra Paroli zu bieten. Dies habe ich auch gemacht,
aber nie im Beisein von Marvin. Meine Meinungsäußerungen
waren aber immer kontrolliert und mäßig.

Wenn ich aber bemerke, dass Petra Marvin Dinge erklärt oder
von ihm verlangt, die meines Erachtens ganz und gar nicht
vertretbar  sind,  so  sage  ich  dazu  natürlich  etwas.
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Beispielsweise  ging  es  in  den  letzten  Jahren  sehr  oft  um
Ernährungsfragen.  Petra  meinte,  Marvin  ständig  über
Ernährung belehren zu müssen und machte dabei auch mein
Essen,  was  ich  für  Marvin  über  10  Jahre  gekocht  habe,
schlecht. Er müsse sich viel gesünder ernähren mit frischem
Gemüse und Vollkornreis, hielt sie mir im Beisein von Marvin
vor.

Dabei habe ich immer auf eine gute Ernährung geachtet!

Diese  Ernährungsfragen  waren  in  den  letzten  Jahren  bald
täglich Gesprächsthema. Immer wieder versuchte Petra, ihre
Überzeugung von Essen Marvin zu vermitteln. Sollte Marvin
sich daran nicht gehalten haben, hielt sie es ihm auch auf ihre
typische  Art  und  Weise  vor.  Ich  bemerkte,  wie  sich
diesbezüglich die Konflikte zwischen den beiden steigerten,
und ich daher oftmals beschwichtigend eingreifen musste.

Auch wenn Marvin mal morgens nicht so viel essen mochte,
wirkte Petra gleich kritisierend auf Marvin ein. Mir gegenüber
hat  Petra  solch  ein  Verhalten  bei  Marvin  sogar  schon  als
"Störung" bezeichnet.

Das war für mich nie eine Störung, sondern ganz normal. Ich
hätte Marvin niemals deswegen kritisiert.  Aus meiner Sicht
hat Petra das Thema "Essen" viel so sehr problematisiert.

295



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Aus heutiger Sicht ist mir klar, dass Petra damit mich als Papa
bei Marvin wieder schlecht machen wollte.

Auf  dem nächsten Rastplatz der  Autobahn machte ich eine
Pause,  um auf WC zu gehen.  Marvin wollte unbedingt mit
mir mit. Petra blieb im Auto.

Plötzlich fragte Marvin mich, ob wir uns nicht ein Eis holen
wollen.  Ich  stimmte  dem  zu  und  wir  beide  aßen  ein
Magnumeis. Er wollte sich mit mir unbedingt auf den Rasen
vor dem Rastplatz setzen. Es war ein sonniger Tag. Ich hatte
das Gefühl, dass er unbedingt mal wieder ganz allein mit mir
reden wollte. Dann schaute er mir in die Augen und sagte mit
leiser Stimme, dass er leider nicht nur einen "Schnupfen" hat.
"Sonst hätte ich das bestimmt selbst in den Griff bekommen",
ergänzte er mit Tränen in den Augen.

Ich nahm ihn in meine Arme, drückte ihn und flüsterte ihm
ins Ohr: "Ich bin so Stolz auf dich, dass du das einsiehst und
dich deshalb in einer Klinik behandeln lässt!"

Danach fuhren wir weiter.
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In der Klinik empfing uns Frau Dierker, die zuständige Ärztin
und Therapeutin für Marvin. Wir führten mit ihr ein kurzes
Gespräch  und  Frau  Dierker  stellte  uns  der  leitenden
Stationsärztin, Frau Dr. Steinmeyer, vor.

Während  dieser  Vorstellung  ignorierte  mich  Frau  Dr.
Steinmeyer  völlig.  Sie  sah  mich  überhaupt  nicht  an.  Sie
begrüßte zunächst Petra ganz offen und freundlich. Danach
unterhielt sie sich mit Marvin.

Erst  nach  dem  Gespräch  mit  Marvin  habe  ich  mich  ganz
bewusst ihr gegenüber deutlich bemerkbar gemacht und mich
als "Vater" von Marvin vorgestellt. Sie gab mir kurz die Hand,
schaute mir  dabei  eigentlich gar  nicht  richtig  in  die  Augen
und verabschiedete sich dann gleich wieder von uns.

Dies  sind  Begegnungen  in  meinem  Leben,  die  ich  nie
vergessen werde. Was muss diese Frau für Vorurteile gegen
mich oder gegen Männer allgemein haben, dachte ich mir.

Plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: hatten die
Guglmänner  und  Guglfrauen  hier  in  der  Klinik  angerufen
und mit  der  leitenden Stationsärztin telefoniert  und sie  vor
mich gewarnt?
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Na ja, dachte ich, wenn die mich wirklich vernichten wollen,
und so sieht es ja ganz offensichtlich aus, dann werden diese
Guglmänner und Guglfrauen mit ziemlicher Sicherheit auch
Wanzen bei uns in der Wohnung versteckt haben. Die haben
vermutlich  alles  mitgehört  und  wussten,  dass  Marvin  in
dieser  Klinik  behandelt  wird.  Außerdem  haben  solche
fachkundigen Guglmänner und Guglfrauen auch sehr leicht
die Möglichkeit, Handys abzuhören bzw. Handys als "Wanze"
zu  benutzen  und  darüber  Gespräche  mitzuhören.  Also
denkbar war dies schon.

Sollte  sich  später  herausstellen,  und  ich  wurde  immer
wütender,  dass  aufgrund  der  bösartigen  Diffamierungen
dieser  Guglmänner  und  Guglfrauen  mein  Sohn  falsch
behandelt  wird,  werden  Köpfe  rollen,  das  habe  ich  mir
geschworen!

Anwalt: „Ich kann Ihre Emotionen ja sehr gut verstehen. Aber
wenn Sie im Gefängnis sitzen, können Sie Marvin nicht mehr
helfen!“

Sie haben ja recht! Vor einer unüberlegten Handlung siegt bei
mir zum Glück immer noch der Verstand!

Nach  der  Begegnung  mit  Frau  Dr.  Steinmeyer  führte  Frau
Dierker uns auf die Station.
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Dort sprachen wir mit einer Erzieherin. Sie bat uns, wenn wir
mit  Marvin  sprechen,  nicht  über  Ernährung  zu  reden.
"Ernährung  ist  während der  gesamten  Behandlungszeit  ein
Tabuthema!", sagte sie mit mahnender Stimme.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat findet das Elterncafé und
danach die Elterngruppe statt.  Zum Elterncafé dürfen auch
Verwandte und Freunde von Marvin erscheinen. 

Danach verabschiedeten wir uns von Marvin auf der Station.
Ich wünschte Marvin sehr viel Kraft und Glück. Außerdem
sagte ich ihm, dass ich ihn ganz doll lieb habe.

Petra war während der gesamten Zeit relativ ruhig. Sie konnte
Frau Dierker nicht in die Augen sehen. Vor der Fahrt hatte sie
bereits zu Hause wieder eine Beruhigungstablette genommen.

Als wir nach dem Verabschieden unten im Flur noch ein paar
Formulare ausfüllen mussten, brach Petra mental zusammen
und weinte sehr stark. In diesem Moment kam der Chefarzt
der  Klinik  gerade vorbei  uns  sah sich  Petra  eine  Weile  an.
Dann ging er weiter in sein Büro. Ich konnte Petra zum Glück
wieder beruhigen.
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Auf  dem  Heimweg  wollte  Petra  sich  wieder  über  unsere
Eheprobleme  unterhalten.  Ich  habe  sie  gebeten,  dies  im
Moment  nicht  mit  mir  allein  zu  erörtern,  sondern  diese
Diskussionen auf die Familientherapiestunden in der Klinik
zu verschieben. Ich freute mich regelrecht darauf, dass unsere
Probleme  in  der  Ehe  dort  auch  angesprochen  werden  und
dadurch hoffentlich Marvin geholfen wird, wieder Gesund zu
werden.

Petra hatte Angst vor den Gesprächen mit Frau Dierker. Dabei
fällt mir ein, dass Petra sehr oft auch Angstzustände hat. Sie
dramatisiert  vieles.  Besonders  kann  ich  mich  an  Petras
Angstzustand erinnern, als vor ein paar Jahren ein Haus in
unserer Nachbarschaft brannte.

Obwohl wir uns alle drei weit entfernt bei netten Nachbarn
aufhalten durften, sollten Marvin und ich deren Haus nicht
verlassen.  Sie  zeigte  sehr  starke  Angstzustände,  zitterte  am
ganzen Körper.

In  den  ersten  Wochen  der  Behandlung  herrschte  eine
sogenannte „Sperrzeit“,  wonach wir Marvin nicht besuchen
durften.  Erlaubt  waren  aber  Telefonanrufe  zu  bestimmten
Zeiten.

Ich erkundigte mich regelmäßig nach Marvins Wohlbefinden.
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Man erzählte mir,  dass es  ihm dort  gut  ging.  Er  hatte dort
auch  schon  in  Begleitung  Basketball  und  Fußball  gespielt.
Auch  seine  soziale  Integration  klappte  dort  gut.  Er
kommunizierte selbst und wurde auch von anderen Patienten
angesprochen.

Einmal durfte  Marvin mich während dieser  Sperrzeit  sogar
anrufen. Ich hatte mich riesig gefreut und Marvin berichtete
mir  von  der  bisherigen  Behandlung.  Dabei  erwähnte  er
mehrmals, dass er mich vermisst.

Es  ist  sehr  schwierig,  in  einer  solchen  Situation  richtig  zu
reagieren. Innerlich vermisste ich ihn auch sehr. Das durfte ich
ihm  am  Telefon  gegenüber  aber  nicht  zeigen,  weil  meine
Emotionen  seine  „Freiwilligkeit“  negativ  beeinflussen
könnten. Deshalb erwiderte ich auf diese Bemerkungen, dass
ich ihn auch vermisse, wir uns aber ja in der nächsten Woche
nach Beendigung der Sperrzeit sehen werden.

Außerdem  berichtete  er  mir  noch,  dass  er  mit  den
Mitbewohnern  nicht  gut  klar  kommt.  Es  sind  dort  viele
Dickköpfe,  aber  er  weiß,  dass  er  mit  denen  keine
Freundschaften schließen will.

Des Weiteren erzählte er mir von welchen, die heimlich – trotz
strikten Verbotes - Zigaretten auf den Toiletten rauchen.
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Ich empfahl ihm, sich davon nicht beeinflussen zu lassen und
sich sich auf die eigene Therapie zu konzentrieren.

Das wollte Marvin dann auch machen.

Dann berichtete er mir davon, dass er sich für eine Hip-Hop-
Gruppe eingetragen hat und in der nächsten Woche die AG-
Band beginnt. Er freute sich tüchtig darauf.

Im Laufe  der  Behandlung entwickelte  sich bei  Marvin eine
deutliche  Besserung  seines  Gesundheitszustandes.
Zwischendurch gab es zwar für ihn immer wieder schwierige
Phasen, aber sein Wille war deutlich stärker.

Marvins  Genesung  war  für  mich  am wichtigsten.  Dennoch
möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen als
Vater während dieser Behandlungszeit berichten.

Aufgrund der vielen Gespräche in der Klinik habe ich bald
gemerkt, dass Petra es mittlerweile geschafft hat, Marvin auf
ihre Seite zu bekommen.

In  der  Klinik  erhielt  dann  Petra  dabei  auch  noch  die
Unterstützung der Ärztinnen!
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Kennt man Petra nicht, lässt man sich – wie ich anfangs auch –
sehr leicht von ihrem oberflächlichen Eindruck täuschen. Sie
verstand es gut, sich zu verkaufen. Das hatte sie ja schließlich
auch  über  viele  Jahre  bei  der  Ausbildung  zur
Versicherungskauffrau  gelernt.  Von  „Verkaufspsychologie“
verstand sie etwas.

Das sich davon aber erfahrene Psychologinnen und Ärztinnen
täuschen lassen, hätte ich nicht erwartet.

Ich war bereits zu dem Zeitpunkt davon überzeugt, dass Petra
psychisch krank ist und Marvin deshalb die Essstörung und
die Depressionen bekommen hat.

Bei  den  Einzelgesprächen  mit  Frau  Dierker  habe  ich  sehr
ausführlich die  Verhaltenssymptome von Petra  beschrieben.
Sie  ist  darauf  aber  überhaupt  nicht  eingegangen.  Auch
berichtete ich von den Auseinandersetzungen zwischen Petra
und Marvin und über die Demütigungen und Diffamierungen
zu meinen Lasten im Beisein von Marvin.

Frau Dierker sagte völlig desinteressiert:  "Es geht hier nicht
um Ihre Eheprobleme, sondern es geht hier um Marvin!"
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Diese Frau war Ärztin und Therapeutin und dann musste ich
mir solch eine Bemerkung gefallen lassen. Sie können sich gar
nicht vorstellen, wie beherrscht man dabei bleiben muss.

Die Ärztinnen und Betreuer/Innen dort  haben es  regelrecht
forciert, Marvin auf die Seite von Petra zu bekommen.

Später habe ich von Marvin erfahren, dass er während dieser
Behandlungszeit  den  Ärztinnen  und  Betreuer/Innen  immer
wieder von seinen Auseinandersetzungen mit Petra und auch
von  Petras  Demütigungen  und  Diffamierungen  zu  meinen
Lasten berichtet hat.

Das ist doch ein Indiz dafür, dass Marvin dies hauptsächlich
beschäftigt  bzw.  Schwierigkeiten  gemacht  hat,  ja  sogar  die
Ursache für seine Erkrankung ist.

Aber  auch  Marvin  hatte  den  Eindruck,  dass  alle
Verantwortlichen in dieser Klinik das völlig ignoriert haben!
Auch Marvins ambulante Psychologin, Frau Dreher, soll auf
Marvins Beschreibungen nicht weiter eingegangen sein.

Ich dachte nur: das darf doch alles nicht wahr sein!
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Für mich war von Anfang an klar, dass Marvins Erkrankung
hauptsächlich  eine  Folge  von  Petras  psychopathischen
Verhaltensweisen  ist.  Dann  bekommen  die  Ärztinnen
unabhängig  voneinander  übereinstimmende  Informationen
von Marvin und von mir und gehen dem nicht nach.

Das halte ich für grob fahrlässig!

Anwalt: „Diese typischen Fehleinschätzungen der Ärztinnen
muss auch in  ein  Sorgerechtsstreit  einbezogen werden.  Vor
Einleitung  eines  Gerichtsverfahrens  nehme  ich  immer  eine
Folgenanalyse vor und berate entsprechend.“

Ja, das kann ich nur unterstreichen. Meine Lebenserfahrungen
sind  bislang  bitterböse.  Marvins  Psychologinnen  und
Ärztinnen,  die  ihn  bislang  behandelt  haben,  haben  meinen
Eindrücken  nach  deutliche  Vorurteile  gegenüber  Männern.
Entweder ist es nach deren Erfahrungen wirklich so, dass die
Männer grundsätzlich die Bösen in der Familie sind oder aber
diese  Psychologinnen  und  Ärztinnen  haben  selbst  eine
unglückliche Beziehung hinter sich.

Obwohl ich Marvin über viele Jahre groß gezogen habe, dafür
extra meinen Beamtenstatus auf Lebenszeit aufgegeben habe,
um  für  unsere  Familie  da  zu  sein,  interessiert  es  diese
Psychologinnen und Ärztinnen gar nicht, was war. Sie gehen
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nach „Schema F“ vor und versuchen mit allen therapeutischen
Mitteln, meinen Sohn mit Petra zusammenzuführen.

Genau  das,  was  ich  verhindern  wollte.  Die  Entscheidung
damals,  bei  der  Polizei  zu  kündigen  und  meinen
Beamtenstatus  auf  Lebenszeit  aufzugeben,  beruhte
entscheidend darauf, für Marvin da zu sein und ihn vor seiner
Mutter zu schützen.

Und  nun  wollen  die  Ärztinnen  in  der  Klinik  genau  das
Gegenteil erreichen: Marvin soll bei seiner Mutter leben.

Das wäre für Marvin eine Katastrophe!

Drei  Wochen  nach  der  Klinikaufnahme  durften  wir  dann
erstmals  Marvin  in  der  Klinik  besuchen.  Die  Sperrzeit  war
abgelaufen.

Als Marvin uns sah, freute er sich schon. Aber irgendwie war
er vorsichtig und kritisch bis zurückhaltend uns gegenüber.

Ein paar Minuten waren Petra und Marvin allein, als ich auf
dem  WC  war.  In  dieser  Zeit  muss  Marvin  Petra  davon
berichtet haben, dass man bei ihm eine nicht so große Gefahr
festgestellt hat und man ihn deshalb aus dem Essprogramm
herausgenommen hat. Er durfte also schon nach drei Wochen
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selbständig essen.

Wir gingen dann gleich spazieren zum in der Nähe gelegenen
Einkaufszentrum. Auf dem Wege dorthin wollte uns Marvin
vieles erzählen. Er war richtig gut drauf dabei.

Aber Petra  unterbrach ihn immer wieder und kam auf das
Essthema  zu  sprechen.  Sie  wollte  unbedingt  von  Marvin
wieder  wissen,  warum  er  aus  dem  Essprogramm
herausgenommen wurde. Marvin war schon sichtlich genervt
und verschloss sich zunehmend.

Ich  verwies  dann  vorsichtig  darauf,  dass  Marvin  das
vermutlich gar nicht weiß und wir beide ja später die Ärztin
noch einmal befragen können.  Dabei  stellte ich die positive
Seite  dieser  Nachricht  noch einmal  dar,  um Marvin wieder
aufzupeppen.

Petra  ignorierte  mich  völlig  und  sprach  Marvin  weiterhin
hinsichtlich des Essprogrammes an.

Dies  war  für  mich  der  Anlass,  Petra  an  den  mahnenden
Hinweis  der  Betreuerin  bei  der  Aufnahme  zu  erinnern,
wonach das  Essthema ein  Tabuthema für  uns während der
Therapie ist!
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Petra schaute mit gestörtem Gesichtsausdruck Marvin an, der
meine Äußerung mit traurigem Gesicht nickend bestätigte.

Die Stimmung in unserer Familie war trotz Marvins Therapie
wieder einmal mies.

Im Laufe der weiteren Besuchszeit konnte ich dann noch ein
paar  andere  für  Marvin  interessante  Themen  einbringen,
womit ich ihn zum Glück wieder aufheitern konnte.

Wir waren schon wieder auf dem Gelände der Klinik als Petra
plötzlich Marvin in ihrer typischen Art und Weise aggressiv
anmotzte:  Marvin  hatte  in  guter  Laune  auf  dem  Parkplatz
einen Stein gekickt, was „Fußballer“ eben so tun. Dies war für
Petra  ein  Anlass,  Marvin  mal  wieder  so  richtig  runter  zu
bringen.

Marvin kamen die Tränen. Ich nahm ihn gleich in den Arm,
beruhigte ihn und sagte, dass ich das auch gerne mache und
dass  ich  das  gar  nicht  schlimm  finde.  Dabei  habe  ich  ihn
gebeten, sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen.

In  Richtung  Petra  sagte  ich,  dass  das  nun  überhaupt  kein
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Grund ist, Marvin so anzugreifen.

Dann ergänzte Marvin meinen Vorhalt  mit der Bemerkung:
„Mama, du hast vorhin auch einen Stein gekickt!“

Daraufhin  nahm  Petra  Marvin  in  den  Arm  und  sagte:
„Stimmt!“

Marvin erwiderte: „Mama, du hast mich in der Vergangenheit
so oft kritisiert - nichts kann ich dir richtig machen!“

Da die beiden sich wiedereinmal – wie in den vielen Jahren
zuvor auch in vergleichbaren Situationen – versöhnt hatten,
machte ich dazu keine Anmerkungen mehr, sondern dachte
nur, wie recht Marvin doch hat.

Petra hat keine Ahnung davon, wie ein Mensch funktioniert,
dass er regelmäßig, insbesondere im Kindes - und Jugendalter
Anerkennung  und  Wertschätzung  braucht!  In  den  ganzen
Ehejahren hat Petra auch mich nicht einmal gelobt!

Ich befürchte nur, dass Petra es gar nicht merkt, was sie mit
ihrer Erkrankung alles so anrichtet.
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Da Marvin weiterhin sehr traurig war, bot ich ihm an, mit ihm
noch Fußball zu spielen. Petra hatte zum Glück Verständnis
dafür.

Wir  spielten  dann  zunächst  zu  dritt  circa  45  Minuten
Basketball und Marvin und ich danach noch circa 20 Minuten
Fußball.

Marvin ging es danach deutlich besser. Wir verabschiedeten
uns lieb von ihm.

Auf dem Rückweg auf der Autobahn nach Hause wäre uns
beinahe ein Belgier ins Auto gefahren. Er wechselte plötzlich
die Fahrspur zum Mittelstreifen. Ich hatte fast den Eindruck,
als ob der uns rammen wollte.

Rein  intuitiv  erkannte  ich  das,  schaute  blitzschnell  in  den
Rückspiegel  und  konnte  erkennen,  dass  die  dritte
Überholspur frei war und wich dahin aus.

Dabei  geriet  unser  Fahrzeug  ins  Schlingern.  Es  wirkten
extreme Kräfte auf das Lenkrad und ich konnte nur mit sehr
viel Kraft und Fingerspitzengefühl das Fahrzeug in der Spur
halten. Wir hätten uns sonst aufgrund der gefahrenen hohen
Geschwindigkeit fast überschlagen.
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Petra war schockiert und weinte stark. Ich beruhigte sie.  Es
war ja nichts weiter passiert.

Zunächst  meinte  Petra,  dass  ich  gut  reagiert  habe.  Dann
führte sie sehr ausführlich aus, dass ihr neues Fahrzeug eine
Spur-Stabilisierungselektronik  besitzt  und  die  Technik  das
Fahrzeug wieder unter Kontrolle gebracht habe.

Ich war kurz davor, „ihren Wagen“ rechts ran zu fahren und
mir  ein  Taxi  zu bestellen.  Dann dachte  ich  aber  wieder  an
Marvin und riss mich wieder einmal zusammen:

„Ja,  man  gut,  sonst  hätten  wir  uns  vermutlich  eben
überschlagen!“, antwortete ich dann auf ihren „Vortrag“.

Dies  extreme,  aber  typische  Erlebnis  zeigt,  dass  Petra
überhaupt nicht in der Lage ist, Anerkennung auszusprechen.

In der nächsten Woche war Petra mit ihren Freundinnen Imke
und  Birgit  bis  spät  abends  Inliner  fahren.  Ich  rief  daher
Marvin in der Klinik allein an.

Marvin war richtig gut drauf. Er erzählte mir zunächst, dass
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er an dem Tag zwei Mal circa eine Stunde Basketball spielen
durfte.

Auch  war  an  dem  Tag  das  erste  Treffen  der  Band  in  der
Klinik. Er wurde auserwählt, um zwei Lieder zu singen, zwar
eine Oktave tiefer, aber er freute sich.

Dann haben sie noch in der Klinik Köpfe mit Filz gebastelt.
Das fand er aber nicht so gut.

Zu diesem Zeitpunkt las Marvin sehr gern ein Buch, in das er
dann „regelrecht abtauchte“, wie er es umschrieb.

Ständig begegnete ihm in dieser Zeit ein Mädchen aus einer
anderen Station unter ihm. Bei seinem Schwärmen habe ich
gehofft,  dass  Marvin  keine  Beziehung  während  der
Behandlungszeit eingeht.

Den regelmäßigen Tagesablauf in der Klinik beschrieb Marvin
wie folgt: morgens stand er um 07:45 Uhr auf, wenn er nicht
duschen musste, sonst schon um 06:15 Uhr. An dem Tag hatte
er  auch  noch  Tischdienst,  der  ca.  15  Minuten  vor  dem
Frühstück  beginnt.  Dies  muss  jeder  ca.  2  x  die  Woche
erledigen. Marvin fand das gar nicht gut. Zu Bett ging er dort
abends um ca. 23:00 Uhr.
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An dem Tag war Marvin auch noch spazieren gegangen und
hatte sein Zimmer aufgeräumt.

Zwei  Patienten  hatten  wieder  auf  der  Station  heimlich
geraucht und wurden zuvor bereits  verwarnt.  Nun wurden
sie wieder erwischt und sind für eine Woche „raus geflogen“.

Marvin berichtete schließlich, dass er demnächst shoppen mit
allen anderen Patienten gehen wird und bat  mich,  20  Euro
Taschengeld  vorzuschießen,  was  ich  ihm  natürlich
versprochen habe.

Es war seit langer Zeit ein wirklich tolles Gespräch mit ihm!

Einen  Monat  später  hatten  Petra  und  ich  das  erste
Elterngespräch  mit  Frau  Dierker.  Frau  Dierker  berichte
zunächst  von Marvin,  dass  er  sehr motiviert  ist,  manchmal
schon zu viel, wobei er dann beim Sport ein wenig gedrosselt
werden musste.

Marvin  war  übergewichtig  und  daher  wurde  er  auf  Diät
gesetzt. Das fand Marvin gut, erklärte sie uns.
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Dann wollte Frau Dierker etwas mehr von Marvin seit seiner
Geburt wissen.

Wir  berichteten  gemeinsam  von  seiner  schwierigen  Geburt
und  dass  er  schließlich  auf  meine  Veranlassung  hin  per
Kaiserschnitt geholt wurde.

Petra  berichtete  davon,  dass  Marvin  ihrer  Ansicht  nach  als
Kind  sehr  viel  geschrien  habe.  Dies  empfand  ich  nicht  so,
habe dazu aber nichts weiter gesagt. Ich erinnerte mich aber
genau an die Zeit, wie genervt Petra von Marvins Schreie war
und sie „das nicht mehr aushalten konnte“.

Dann  berichtete  Petra  darüber,  dass  sie  sich  nur  ein  paar
wenige Monate nach der Geburt um Marvin gekümmert hat,
weil sie früh wieder Vollzeit arbeiten gegangen ist.

Auch  wurde  von  Petra  erwähnt,  dass  ich  mich  seit  der
Kündigung bei der Polizei bis zum Hausverkauf überwiegend
um Marvin gekümmert habe.

Während der  Kindergartenzeit  lief  eigentlich  alles  ziemlich
normal.  Petra  berichtete  von  Sozialisierungsproblemen,  die
ich aber so nicht bestätigen konnte. Ich meine, dass Marvin im
Kindergarten gut klar gekommen ist.
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In der Grundschule lief am Anfang auch alles ganz normal.
Dann berichteten wir beide von den Mobbingattacken gegen
Marvin  und  dass  ich  nach  dem  untergeschobenen
Füllerdiebstahl Druck auf die Schulleitung ausgeübt habe. Die
Sache konnte  zum Glück  aufgeklärt  werden:  ein  Junge aus
Marvins Klasse war lebensneidisch auf ihn. Die Taten wurden
in  der  Schule  damals  öffentlich  bekannt  gegeben,  wodurch
Marvin wieder rehabilitiert wurde.

Petra  führte  an  dieser  Stelle  aus,  dass  sie  darunter  sehr
gelitten  hatte  und  deshalb  sich  selbst  in  psychologische
Beratung begeben musste. Sie fing an zu weinen. Ich hielt ihre
Hand. 

Ich  erwähnte  dabei,  dass  Petra  bereits  seit  zwei  Wochen
regelmäßig  Beruhigungstabletten  nimmt.  Damit  wollte  ich
erreichen, dass Frau Dierker Petra richtig einschätzt.

Dann führte ich kurz aus, dass Petra selbst depressiv erkrankt
ist.

In diesem Moment fiel mir Petra sehr aggressiv ins Wort: sie
bestritt vehement im Beisein von Frau Dierker eine depressive
Erkrankung.  Es  sei  ihrer  Ansicht  nach  nur  eine
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vorübergehende  Verstimmung.  Ich  würde  sie  ständig  als
depressiv erkrankt bezeichnen und dass schon seit 15 Jahren.
Sie habe dazu keine Lust mehr und wollte unmittelbar unsere
Ehe beenden. Es reichte ihr da schon.

Ich blieb ganz ruhig und Frau Dierker fragte bei Petra nach,
ob  sie  denn  schon  in  Behandlung  war  oder  ist.  Daraufhin
bestätigte  sie  eine  Behandlung  bei  Frau  Padberg  und  dass
Frau Padberg bestätigt hat, dass Petra depressiv erkrankt ist!

Frau Dierker fragte nach, warum ich denn noch Jura studiert
habe, obwohl ich doch schon einen guten Job bei der Polizei
hatte  und Beamter auf Lebenszeit  war.  „So etwas gibt  man
doch nicht so einfach auf!“, ergänzte sie.

Ich habe ihr dann – im Beisein von Petra - die wesentlichen
Punkte in unserer Ehezeit erklärt, sachlich und auf den Punkt
gebracht. Ich berichtete von dem ersten schrecklichen Erlebnis
mit Petra ein halbes Jahr nach der Eheschließung. Aber das
habe ich Ihnen ja schon berichtet.

Petra  erzählte  zwischendurch  eigentlich  nur  eine  Sache
anders,  nämlich wonach ich ihr versprochen hätte,  dass ich
nach  der  erfolgreichen  Vermarktung  meiner  Spielesoftware
ihr ermöglichen würde, selbst noch einmal zu studieren.
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Jeder  vernünftig  denkende  Mensch  weiß,  dass  man  das
niemals versprechen kann. Keiner weiß, wie das Leben sich so
entwickelt.

Ich habe das Petra nie versprochen. Aus heutiger Sicht glaube
ich aber mit Überzeugung, dass das Petras Vorstellung war.
Sie hatte sich von Anfang an gewünscht, dass ich mit meiner
Spielesoftwareentwicklung viel Geld verdienen werde, so viel,
dass sie nicht mehr arbeiten muss. Das war ihr ursprünglicher
Plan.

Und als  dieser  Plan scheiterte,  musste sie  sich einen neuen
Plan ausdenken: die Scheidung, um sich einen besseren Mann
zu suchen, mit dem sich ihr Vorhaben umsetzen kann. Aber
vorher musste sie  noch Marvin auf  ihre Seite  bringen,  egal
wie, notfalls auch mit miesen Mitteln wie Demütigungen und
Diffamierungen. Denn sie wusste, dass Marvin im Falle einer
Scheidung damals ganz sicher bei mir geblieben wäre.

Ich habe noch einmal gegenüber Frau Dierker beteuert, dass
meine Schilderung des wesentlichen Sachverhaltes in unserer
Ehe der Wahrheit entspricht. Es gibt dabei so viele markante
Erlebnisse, die mich sehr schwer und tief getroffen haben und
die ich nie vergessen werde, machte ich ihr deutlich.
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Petra fiel dazu nur noch ein, dass ich sie bei diesem Gespräch
so schlecht machen würde und dies nicht mehr hinnehmen
wollte.

Gleich  im  nächsten  Satz  sprach  Petra  unbedingt  noch  das
Thema „David“ an. Sie meinte,  dass Marvin damit auch zu
tun haben könnte. Ich erklärte - erneut - kurz die Geschichte
hierzu und auch wie ich es Marvin erzählt habe und warum
ich damals David verlassen habe.  Dann erwähnte ich auch,
dass ich Marvin noch einmal angesprochen habe auf dieses
Thema, um zu prüfen,  ob dies bei  ihm ein Problem sei.  Er
erwähnte dann, dass er daran gar nicht mehr gedacht hatte.

Ich sagte auch, dass wir dieses Thema aber auch schon mit
Frau Dreher durchgesprochen haben.

Frau Dierker wollte dieses Thema aber gern mit Marvin noch
einmal erörtern.

Obwohl  ich  dies  überhaupt  nicht  nachvollziehen  konnte,
stimmten  wir  beide  dem  zu.  Wir  waren  auch  damit
einverstanden, dass Frau Dierker mit Marvin als erörtern darf,
was wir hier besprochen haben.

Dies gilt dann auch für die Konflikte zwischen Petra und mir
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seit 15 Jahren während der Ehe, ergänzte ich. Ich glaube, dass
Marvin hiervon sehr viel mitbekommen hat und dies Marvin
sehr belastet, weil er die Hintergründe nicht kennt und nicht
versteht.  Frau  Dierker  meinte  auch,  dass  Marvin  einiges
mitbekommen haben wird.

Aus heutiger Sicht glaube ich, dass Frau Dierker mit Marvin
nicht über die Ursachen unserer Konflikte in der Ehe geredet
hat.

Nicht  erwähnt  hatte  ich  den  Lagerkampf,  den  Petra  um
Marvin führt.  Und auch Petras  Binge-Eating-Erkrankung in
der Jugendzeit wollte ich nicht ansprechen in der Hoffnung,
dass sie es selbst tut.

Aber ich verwies noch einmal auf die deutliche Zunahme der
Auseinandersetzungen zwischen Petra und Marvin seit  den
letzten  Monaten.  Ich  umschrieb  es  vorsichtig  als  „Streit
zwischen den beiden“, wo es  überwiegend um Kleinigkeiten
ging, wie z. B. das Kinderzimmer aufräumen usw.

Die  Auseinandersetzungen  mit  Marvin  räumte  Petra
tatsächlich ein.

Einzelheiten, insbesondere über die aggressive Art und Weise
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der Vorhaltungen durch Petra,  wollte ich nicht noch einmal
wiederholen:  die  Konflikte  zwischen  Marvin  und  Petra
verlaufen seit ein paar Jahren genauso wie sie während der
gesamten Ehedauer mit mir verlaufen sind. Ich erinnerte mich
an den Vorfall, wo Marvin heulend die Treppe zu mir hoch
lief  und  mir  von  den  Kraftausdrücken  seiner  Mutter  ihm
gegenüber berichtete.

Nach diesem Gespräch machte Petra mir auf dem Weg zum
Auto wieder einmal klar, dass unsere Ehe nun beendet sei. Sie
wollte unmittelbar ausziehen.

Ich erklärte ihr,  dass ich es mir ab sofort nicht mir gefallen
lassen werde, wie sie mich ständig schlecht macht und den
Sachverhalt falsch darstellt.

Für  mich  waren  die  Gespräche  in  der  Klinik  die  letzte
Gelegenheit,  unsere  Familie  wieder  in  den  Griff  zu
bekommen.  Und  gerade  auch  für  Marvin  hielt  ich  es  für
wichtig,  dass  unsere  Ehegeschichte  wahrheitsgemäß
aufgearbeitet wird. 

Ich  war  davon  überzeugt,  dass  Marvin  durch  die  vielen
Konflikte in der Familie und insbesondere durch die vielen
Demütigungen und Diffamierungen zu meinen Lasten krank
geworden ist. Wenn er die Wahrheit kennen würde, so glaubte
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ich, würde er alles viel besser verstehen und hoffentlich bald
wieder gesund werden.

Nach meinen Ausführungen war auf dem Weg nach Hause im
Auto plötzlich „Funkstille“.

Zu Hause angekommen war Petra wieder ein wenig normaler
und wollte mit mir bei einem Spaziergang über alles sprechen.

Zunächst entschuldigte ich mich bei ihr für meine angebliche
„eiskalte Erörterung“, aber ich habe nur die Tatsachen erklärt,
beteuerte ich.

Dann erwähnte ich meinen Eindruck, dass Petra ein Problem
mit der Wahrheit hat.  Sie kannte gar nicht den Unterschied
zwischen  Wahrheit  und  Wahrnehmung.  Ich  erörterte  –  auf
ihren Wunsch hin - kurz den Unterschied zwischen Wahrheit
und Wahrnehmung  und  dass  bei  Wahrnehmungsstörungen
falsche  Eindrücke  und somit  auch  eine  „andere,  subjektive
Wahrheit“ entstehen kann.

Als Beispiel nahm ich den Vorfall mit Marvins Pullover in der
Schule.  Petra  behauptete  überall,  ich  würde immer nur  die
Fehler  bei  Marvin  suchen  und  stellt  diesen  Vorfall  völlig
falsch  dar,  weil  sie  ihn  anscheinend  nicht  richtig
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wahrgenommen hat.

Eine bewusste Falschdarstellung habe ich zu dem damaligen
Zeitpunkt noch ausgeschlossen. Heute glaube ich tendenziell,
dass  sie  die  Sachverhalte  bewusst  manipuliert,  um mich so
schlecht darzustellen. Leider klappt dies oftmals auch noch,
weil Marvin sich als Kind von einer erwachsenen, aggressiven
Frau leicht beeinflussen lässt.

Petra hat während unserer Ehezeit schon sehr oft Sachverhalte
völlig falsch dargestellt. Aus heutiger Sicht glaube ich leider
an  einer  wissentlichen  Falschdarstellung,  um  damit  den
Lagerkampf um Marvin zu gewinnen.

Den mag sie vielleicht gewonnen haben. Aber damit trägt sie
auch  zugleich  die  Verantwortung  für  Marvins  Erkrankung.
Ich frage mich heute, wie Petra mit dieser Schuld überhaupt
klar kommt?

Petra  führte  während  unserer  Unterhaltung  immer  wieder
aus, dass wir zu unterschiedlich seien und sie keine Zukunft
mehr für uns sieht. Dies zeigt wie sehr sie unsere Ehe schon
damals  beenden  wollte,  noch  bevor  die  Wahrheit  während
Marvins Behandlung aufgearbeitet wird.
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Vielleicht  wollte  sie  genau  das  verhindern.  Sie  hatte  den
Lagerkampf  ja  eigentlich  schon  gewonnen.  Eine  Trennung
wäre für sie zu dem damaligen Zeitpunkt gut gewesen. Auch
die Ärztinnen in der Klinik hatte sie ja schon auf ihre Seite
gezogen.

Eine  Trennung  kam  daher  für  mich  zu  diesem  Zeitpunkt
überhaupt nicht in Betracht. Ich erklärte ihr daher, dass ich da
anderer  Meinung bin  und ich  die  Behandlung  von Marvin
nutzen möchte, unserer Familie noch eine Chance zu geben.

Erst  wenn  die  Wahrheit  aufgearbeitet  worden  ist  und
akzeptiert wird, siehe ich eine Chance für Marvins Genesung
und für unsere Familie.

Petra wirkte wieder viel entspannter. Sie sprach noch einmal
unser Hausverkauf an und gestand ein, dass sie sich wieder
Eigentum  wünscht.  Sie  fühlte  sich  in  der  Mietwohnung
unwohl.

Ich erklärte ihr, dass ich gar keine Lust mehr auf Eigentum
habe. Das war zu der Zeit, als wir uns kennen gelernt haben,
anders.  Da  hatte  ich  mir  auch  gern  Eigentum  gewünscht.
Aber  im  Laufe  der  Ehe  habe  ich  leider  die  Lust  daran
verloren, weil Petra mir immer vorgeworfen hatte, zu wenig
Geld zu verdienen.
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Bei  diesem  Gespräch  erwähnte  ich  auch,  dass  Petra  mich
endlich verstehen muss. Ich werde nach unserer „Geschichte“
nicht  einfach  meine  Spielesoftware-Entwicklung  aufgeben
und mir einen Job als Arbeiter suchen. Das würde auch unser
Problem nicht lösen.

Dann verwies ich noch einmal auf damals, wie schwer es für
mich  war,  vom mittleren  in  den  gehobenen  Dienst  bei  der
Polizei  aufzusteigen.  Dann  die  bitterböse  Enttäuschung,
wonach Petra mit dem Schichtdienst nicht klar gekommen ist
und mir zusätzlich auch noch – über die gesamte Ehezeit  -
vorgehalten hat, dass ich zu wenig Geld verdienen würde.

Dann erinnerte ich Petra an das Gespräch mit Frau Padberg.
Selbst wenn ich mich verändern würde und noch so viel Geld
verdienen würde: in Petras Augen werde ich es nie schaffen,
ausreichend Geld zu verdienen.

Ich verwies auf die nächste sehr große Enttäuschung, wo ich
nach dem Jurastudium auf einen Dienstposten auf dem Lande
umgesetzt  werden sollte  und Petra  noch „Benzin ins  Feuer
goss“: hätte ich das gemacht, hätte Petra die Ehe beendet und
das wenige Monate nach der Geburt von Marvin!
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Ich wollte nicht schon wieder ein Kind im Stich lassen!

Wenn Petra zu diesem Zeitpunkt nicht so bitterböse reagiert,
sondern  mich  unterstützt  hätte,  wäre  ich  mit  absoluter
Sicherheit bei der Polizei geblieben und hätte unmittelbar die
Guglmänner und Guglfrauen bekämpft.

Bereits  am  Morgen  danach  war  Petra  nahezu  normal  mir
gegenüber.  Abends  hatte  sie  eine  Besprechung  mit  Frau
Padberg. Sie berichtete mir bei, dass sie den ganzen Tag nicht
abschalten  konnte  und  nur  an  unser  gestriges  Gespräch
gedacht hatte.

Wir waren beide zunächst sehr distanziert.  Ich merkte aber,
dass  Petra  sehr  traurig  war.  Als  wir  beide  kurz  die  Couch
verließen, merkte ich, dass sie mir die Hand geben wollte. Ich
umfasste sie kurz und gleich nahm sie mich in den Arm.

In  der  nächsten  Woche  besuchte  ich  ganz  überraschend
Marvin in der Klinik mit dem Motorrad.

Als ich um kurz vor 16:00 Uhr dort eingetroffen war, kamen
die  Jugendlichen  gerade  aus  dem  Zeltlager  zurück  in  die
Klinik.
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Marvin lud gerade seine Sachen aus und als er mich sah, war
er sehr zurückhaltend und fragte sich wohl, was ich denn dort
machen würde, so jedenfalls mein Eindruck.

Später erzählte er mir, dass er es nur nicht gut fand, dass ich
ihn überrascht habe. Er möchte sich lieber "mental auf einen
Besuch einstellen".

Marvin war sehr erschöpft vom Zeltlager. Dort haben sie sehr
viel  Sport  betrieben und sehr viele  Aktivitäten veranstaltet.
Marvin hatte sich auch sehr viel für Hilfsarbeiten gemeldet.
Den Tag davor hatte er über zwei Stunden Fußball mit einigen
anderen gespielt.

Trotzdem  wollte  er  mit  mir  gern  Basketball  und  Fußball
spielen. Wir unterhielten uns ein wenige auf dem Rasen und
danach  gingen  wir  zu  dem  in  der  Nähe  gelegenen
Drogeriemarkt.  Marvin  brauchte  noch  ein  paar  persönliche
Sachen.

Er berichtete mir, dass er im Zeltlager ein paar Male geweint
hat,  weil  es  ihm sehr schwer fiel,  nicht  wieder exzessiv  zu
essen.

326



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Ich lobte ihn sehr für seine Willenskraft.

Dann sprach er plötzlich an, dass wir in der Familie viel zu
viel das Essen thematisiert haben. Ich bestätigte dies mit dem
Hinweis, dass es dabei auch sehr viele Streitereien zwischen
Petra und ihm gegeben hat.

Marvin bekräftigte dies sehr deutlich! Er bestätigte mir auch,
dass  ich  immer  versucht  habe,  das  Thema  Essen  zu
vermeiden,  weil  ich  es  ebenfalls  nicht  gut  finde,  dies  als
Hauptthema der Familie zu haben. Dies kann nicht gut sein
und ich habe immer versucht, zu beschwichtigen. Aber leider
war ich nicht immer da!

Außerdem  berichtete  er  mir  in  Bezug  auf  Petras  Kritik  an
mein Essen ihm gegenüber. Er schaute mir in die Augen und
sagte mit traurigem Blick:

„Papa,  in  dieser  Klinik  bekomme  ich  überwiegend  genau
solch ein Essen, was du für mich über die vielen Jahre gekocht
hast!“

Ich musste mich erst einmal zusammenreißen, dass mir nicht
die Tränen kommen. Dann erwiderte ich:
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„Danke! Ich freue mich über diese Mitteilung. Ich habe dich
ganz doll lieb!“

Ich nahm Marvin in den Arm. Er drückte mich ganz kräftig
wie schon lange nicht mehr.

Danach spielten wir noch Tischkicker und hatten dabei richtig
viel Spaß, wie in alten Zeiten.

Es  war  ein  sehr  harmonischer  Nachmittag  mit  Marvin.  Ich
bemerkte aber zwischendurch, dass er manchmal gedanklich
ganz woanders war.

Das erste Einzelgespräch mit Frau Dierker

Zwei Wochen später hatte ich mein erstes Einzelgespräch mit
Frau Dierker, der Ärztin und Therapeutin von Marvin in der
Klinik.

Am Abend zuvor war ich sehr aufgeregt. Ich wollte gut auf
das  Gespräch  vorbereitet  sein.  Daher  entwickelte  ich
gedanklich ein Gesprächskonzept.
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Bislang  hatte  ich  mich  immer  sehr  zusammengerissen  und
insbesondere  hinsichtlich  der  Erkrankung  meiner  Frau
geschwiegen.

Mittlerweile  bin  ich  aber  davon  überzeugt,  dass  die
Erkrankung  von  Petra  die  Hauptursache  für  Marvins
Erkrankung ist.

Bei  dem  Gespräch  mit  Frau  Dierker  wollte  ich  meine
persönliche  Einschätzung  nun  ausführlich  darstellen  und
begründen.

Bis kurz vor Marvins Einweisung in diese Klinik wusste er gar
nichts  von  Petras  Depressionen,  und dass  sie  seit  ca.  zwei
Jahren  selbst  in  Behandlung  ist.  Marvin  wusste  auch  noch
nicht,  dass  Petra  seit  ca.  drei  Wochen Beruhigungstabletten
nimmt.

Erst auf meine Bitte hin haben wir ja ein paar Wochen zuvor
ein Gespräch bei Frau Dreher gehabt, um dort zu erfragen, ob
es sinnvoll ist, dass Marvin von Petras Erkrankung erfährt.

Aber während dieses  Gesprächs  bei  Frau Dreher hatte  sich
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Petra nahezu ausschließlich als  Opfer und die Ereignisse in
unserer  Ehe  falsch  dargestellt  und  mich  wieder  stark
gedemütigt. Außerdem verwies sie auf die ewigen Konflikte
auf der Arbeit mit ihrem unmittelbaren Arbeitskollegen und
hatte sich auch diesbezüglich als Opfer präsentiert.

Nach dem Gespräch mit Frau Dreher war ich erstmalig kurz
davor,  mich  von meiner  Frau zu trennen.  Nur  Marvin  zur
Liebe riss ich mich zusammen.

In  den  vergangenen  15  Jahren  wollte  sich  meine  Frau
unzählige Male von mir trennen, wenn ich bestimmte Dinge
nicht  in  ihrem Sinne ändern  würde.  Dabei  wählte  sie  auch
noch besonders ungünstige Zeitpunkte aus wie z. B. während
meiner  Prüfung  an  der  Hochschule  für  Öffentliche
Verwaltung  und  während  des  Ersten  Juristischen
Staatsexamens. Sogar am Abend meines letzten Geburtstages
wollte sie sich von mir trennen und ausziehen.

Nun ist es so weit, dass ich diese Art und Weise, wie sie mit
mir  umgeht,  nicht  mehr  hinnehmen  werde  und  diese
Gelegenheit  nutzen  möchte,  um  während  der
Familientherapiezeit  die  Wahrheit  aus  meiner  Sicht
darzustellen.  Nur  so  gebe  ich  unserer  Familie  noch  eine
Chance.
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Gerade auch für Marvins Genesung halte ich es für besonders
wichtig,  dass  er  Petras  Verhaltensmuster  versteht,  wenn sie
wieder einmal ihre aggressiven Anfälle hat.

Marvin  hat  mich  zwar  seit  Mai  2012  drei  Male  nach
Auseinandersetzungen mit  Petra  angesprochen,  dass  er  mit
ihr nicht mehr klarkommt. Anfang März 2013 sprach er mich
wieder an, dass er große Schwierigkeiten mit Petra hat. Sie sei
sehr künstlich und kritisiert ihn nur ständig.

Diesmal  wollte  er  sich  das  nicht  mehr  gefallen  lassen  und
berichtete  mir  davon,  dass  er  Petra  bereits  mit  „Psycho“
bezeichnet hat.

Ich habe ihn dann vor unkontrollierten Äußerungen gewarnt,
weil die Sache dann nur noch schlimmer werden würde. Ich
habe ihm erklärt, dass ich meine Frau seit 15 Jahren schon so
kenne und dass dies ihr "Temperament" sei. Ich konnte ihm
doch  keinesfalls  erzählen,  dass  ich  meine  Frau  für  eine
Psychopathin halte.

Ich wollte Frau Dierker unbedingt auch von dem Vorfall Mitte
März 2013 berichten, wo Petra Marvin u. a. mit „faule Sau“
betitelte.
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Unmittelbar  danach  hatten  wir  drei  uns  zusammengesetzt
und  einen  besseren  Umgangston  innerhalb  der  Familie
angemahnt. Bei dieser Gelegenheit hatte ich zudem Petra im
Beisein  von  Marvin  gebeten,  den  wahren  Sachverhalt  in
unserer Ehe darzustellen.

Sie werden es kaum glauben, aber meine Frau bestätigte alle
meine Angaben und entschuldigte sich im Beisein von Marvin
bei  mir.  Wenige  Wochen  danach  erzählte  sie  Marvin  dann
doch wieder „ihre Version“ von unserer Ehe.

Soweit  ich  Auseinandersetzungen  in  den  letzten  Jahren
zwischen  Petra  und  Marvin  mitbekommen  habe,  habe  ich
Marvin beruhigt und ihm erklärt, dass er sich keine Vorwürfe
machen und sich die aggressiven Vorhaltungen meiner Frau
nicht zu Herzen nehmen soll. Ich befürchte nun, dass er dies
aber  doch  getan  hat,  weil  sie  ständig  ihre  Vorhaltungen
aggressiv wiederholt.

Die  psychische  Erkrankung  meiner  Frau  läuft  seit  ca.  15
Jahren  nach  einem  bestimmten  3-Phasen-Verhaltensschema
wie  folgt  ab,  welches  Marvin  seit  mindestens  2008
mitbekommen hat:

1.  Phase:  Sehr fröhlich,  motiviert,  offen,  nett,  leistungsstark,
manchmal auch übermäßig "aufgesetzt", was Marvin in den
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vergangenen  1  bis  2  Jahren  auch  schon  mir  gegenüber
"bemängelt" hat mit den Worten "sehr künstlich".

2.  Phase:  Aggressiv,  verletzend,  kritisierend,  demütigend,
diffamierend (Täterrolle)

3. Phase: Verfallen in eine tiefe depressive Phase (Opferrolle) 

Meine  erste  schlimme  Erfahrung  mit  Petras  3-Phasen-
Verhaltensschema habe ich bekanntlich ein halbes Jahr nach er
Eheschließung gemacht, als sie ihren Schlüsselbund nach der
Arbeit auf den Esszimmertisch warf.

Die Abstände dieses 3-Phasen-Verhaltensschemas waren am
Anfang unserer Ehe relativ groß: nur alle drei bis vier Monate
einmal. Im Laufe der Ehejahre verringerten sich die Abstände
aber zunehmend.

Diese  „Anfälle“  erfolgen  in  der  Regel  auch  plötzlich  und
unerwartet,  manchmal  sogar  während  oder  nach  einem
wirklich tollen Tag. Aber leider eben auch an ganz wichtigen
Tagen wie Prüfungen oder bereits an drei meiner Geburtstage!

Anfänglich  hatte  ich  dies  tatsächlich  nur  als  Temperament
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meiner Frau wahrgenommen, vermutlich wegen der Liebe zu
ihr. Aber die Art und Weise ihrer Aggressionen ließen bei mir
zunehmend den Schluss zu, dass sie stark psychisch krank ist.
Ich empfahl ihr dann regelmäßig, sich bei einem Psychologen
in Behandlung zu begeben. Sie lehnte dies aber immer ab mit
der Begründung, dass es ihr schon besser gehen würde.

Für mich war seit dem auch klar, dass ich Marvin vor meiner
Frau so gut wie möglich schützen muss. Eine Trennung kam
für mich aber nicht in Frage, weil ich ein negatives Ergebnis
eines Sorgerechtsstreites mit einkalkulieren musste.

Ich habe daher vornehmlich meine Frau dazu überredet, mit
einer Therapie zu beginnen. Schließlich begann sie damit vor
ca.  zwei  Jahren  bei  einem  Psychologen.  Dieser  hatte  Petra
gleich empfohlen, einen Tiefenpsychologen hinzuziehen, was
sie aber ablehnte.

Sie  wollte  nicht  in  ihrer  früheren  Vergangenheit  „wühlen“.
Aus heutiger Sicht ist es sehr schade, dass sie es nicht getan
hat. Vielleicht hätte sie so mit sich ins Reine kommen und ihre
psychische Erkrankung in den Griff bekommen können. Dann
wäre vermutlich bei uns in der Familie alles anders gelaufen.

Erst vor ein paar Monaten während der Behandlung bei Frau
Padberg, ihrer aktuellen Therapeutin,  hat meine Frau mir von
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ihrer  Binge-Eating-Erkrankung  während  ihrer  Jugendzeit
berichtet.  Hauptursache dafür war ihren Angaben nach der
ständige  Streit  ihrer  Eltern  und  die  damals  unmittelbar
bevorstehende  Trennung  ihrer  Eltern.  Petra  hatte  dies
zusammen mit  ihrer  Schwester  damals  mit  sehr  viel  Mühe
vorübergehend  verhindern  können.  Ihr  Vater  hatte  schon
ziemlich lange eine heimliche Geliebte.

Diese familiären Konflikte führten auch bei Petra damals zu
einer Binge-Eating-Erkrankung, mit der sie über zwei Jahre zu
kämpfen hatte.

Petra berichtete mir sehr impulsiv und zitternd davon, dass
die  Erkrankung  selbst  nicht  das  schlimmste  für  sie  war,
sondern dass ihre Eltern das nicht mitbekommen bzw. einfach
ignoriert  haben.  Petra  fühlte  sich von ihren Eltern im Stich
gelassen. Nur mit sehr viel Mühe ist sie aus dieser Essstörung
nach ca. zwei Jahren völlig allein wieder rausgekommen.

Ich glaube, dass dieses schlimme Erlebnis bei Petra zu ihrer
Erkrankung  nach  dem  zuvor  beschriebenen   3-Phasen-
Verhaltensschema geführt hat.

Vermutlich sind Petras schlechte Erfahrung mit ihren Eltern
und  ihre  damalige  Erkrankung  auch  die  Gründe  dafür,
weshalb sie seit ca. 2008 mit Marvin ständig über das Thema
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„Essen“ streitet.

Es kam sehr oft zu sehr heftigen Vorhaltungen meiner Frau
gegenüber Marvin, wodurch Marvin sehr verunsichert wurde.

Als  ich  Marvin  im  Sommer  2013  überraschend  mit  dem
Motorrad  in  der  Klinik  besuchte,  sprach  er  mich  im
Drogeriemarkt in der Nähe des Krankenhauses plötzlich auf
dieses Thema an und und berichtete mir davon, dass wir in
der Familie viel zu viel das Essen thematisiert haben. Später
habe ich von Marvin erfahren, dass Petra mein Essen, welches
ich  während meiner  12-jährigen  Betreuungszeit  für  Marvin
gekocht habe, schlecht geredet hat.

In der Mietwohnung wollte dann unbedingt meine Frau für
Marvin kochen. Aber Marvin wollte gar nicht so oft warmes
Essen von meiner Frau zubereitet bekommen und so kam es
immer wieder zu Streitereien zwischen den beiden.

Manchmal  sah  ich  Marvin  nach  einer  solchen
Auseinandersetzung  mit  Petra  auf  seinem  Bett  völlig
apathisch  sitzen.  Da  er  nicht  weiß,  was  normal  und  was
unnormal ist, hat er sich bei ihr dann auch noch entschuldigt
für sein Verhalten. Ich wusste leider nicht, wie ich ihm klar
machen  sollte,  dass  es  nicht  an  ihm,  sondern  an  der
Erkrankung  meiner  Frau  liegt.  Ich  habe  ihm  dann  immer
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wieder  gesagt,  dass  er  sich  die  Kritik  nicht  so  zu  Herzen
nehmen  soll.  Meistens  konnte  ich  zwischen  den  beiden
vermitteln und Marvin wieder aufpeppen. Manchmal war ich
aber gar nicht zugegen.

Vor ein paar Monaten hat Marvin meiner Frau gegenüber in
meinem  Beisein  auch  erklärt,  dass  sie  sich  nicht  wundern
muss, dass Marvin Angst hat, etwas falsch zu machen, wenn
Petra  ihn  ständig  nur  kritisiert.  Man  darf  dabei  nicht
vergessen,  dass  diese  Kritik  meistens  nach  dem  3-Phasen-
Verhaltensschema  erfolgt,  was  für  ein  Kind  schwer  zu
verstehen ist.

Zudem  hat  meine  Frau  ein  Problem  mit  der  Wahrheit.
Seitdem  Petra  ein  paar  Kommunikationsseminare  in  den
letzten  beiden Jahren  für  ihren  Job  besucht  hat,  erklärt  sie
Marvin regelmäßig, dass es keine Wahrheit gäbe!

Dies wird aber damit zu tun haben, dass meine Frau seit ca.
2008, also nach der Diagnose meiner Rheumaerkrankung, den
Entschluss gefasst hat, sich von mir alsbald zu trennen und
deswegen einen „Lagerkampf“ begonnen hat, um Marvin auf
ihre Seite zu bringen.

Die ständigen Demütigungen und Diffamierungen zu meinen
Lasten  und  das  Überhäufen  von  Marvin  mit  Geschenken
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fruchtet leider mittlerweile.

Ich  habe  aber  auch  den  Eindruck,  dass  meine  Frau  eine
gestörte Wahrnehmung hat: sie vergisst Dinge ganz oft bzw.
stellt sie ganz anders wieder dar.

Auch  heftige  starke  Auseinandersetzungen  werden  von ihr
am  nächsten  Tag  einfach  wieder  vergessen  oder  aber  als
Banalität ins Lächerliche gezogen.

Marvin  hält  meiner  Frau  auch  vor,  dass  sie  viele  wichtige
Gespräche mit ihm einfach vergessen hat und er dann meiner
Frau 10 bis 20 Mal dasselbe erzählen muss. 

Vermutlich  hängt  dies  auch  mit  Petras  Erkrankung
zusammen.  Aber  dennoch  ist  es  unerträglich,  wenn  sie
ständig unsere eheliche Entwicklung seit  15 Jahren Marvin,
unserer  Familie  und  ihren  Freundinnen  gegenüber  falsch
darstellt.

Anfänglich  hatte  ich  das  Gefühl,  dass  Marvin  Petras
Erzählungen  und  Demütigungen  einfach  nicht  glauben
wollte. Mittlerweile habe ich leider das Gefühl, dass Marvin
nicht  weiß,  wem  er  glauben  soll  und  deshalb  völlig
durcheinander ist.
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Zudem hat meine Frau ein Neidproblem. Sie kann es einfach
nicht verkraften, wenn es anderen Menschen besser geht als
ihr.

Mein letzter Gedankengang in der Nacht war, dass ich Frau
Dierker anregen wollte, sich Entbindungserklärungen meiner
Frau unterschreiben  zu lassen,  damit  sie  Informationen  bei
der Therapeutin meiner Frau, Frau Padberg, einholen kann.

Es  war  für  mich  eine  echte  Chance,  Marvin  so  helfen  und
vielleicht doch noch unsere Familie retten zu können.

Ich konnte die ganze Nacht kaum schlafen!

Während des Gespräches mit Frau Dierker am nächsten Tag
konnte ich dann die meisten gedanklich vorbereiteten Punkte
ansprechen.

Sie  hörte  mir  zwar  zu,  aber  ich  spürte  anhand  ihrer
Reaktionen  und  Bemerkungen  eine  starke
Voreingenommenheit.

Ich fragte mich, woher diese Voreingenommenheit kommt?
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Dabei  bezog  sie  sich  wiederholt  auf  das  vorherige
gemeinsame Familiengespräch und sagte:  „Für mich ist  die
Darstellung Ihrer Frau gut nachvollziehbar."

Damit  war  für  mich  klar,  dass  Frau  Dierker  dem  Vortrag
meiner Frau Glauben schenkte und meinen Einlassungen gar
nicht weiter nachgehen wollte.

Ich erklärte ihr daraufhin, dass ich mich bewusst während des
Familiengesprächs zurückgehalten habe,  um einen Streit  im
Beisein von Marvin zu verhindern.

Deshalb  berichtete  ich ihr  von meinen Einschätzungen und
trug ihr mein vorbereitetes Konzept vor.

Für  mich  war gar  nicht  nachvollziehbar,  dass  Frau Dierker
erstmalig  in  unserem  Gespräch  von  mir  von  den
Auseinandersetzungen zwischen Marvin und Petra hörte!

Ich  bat  sie,  Marvin  diesbezüglich  unbedingt  anzusprechen.
Als markantes Beispiel nannte ich das erst kürzliche Ereignis
im Auto, wo Petra Marvin mit Kraftausdrücken betitelte.
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Am  Ende  des  Gesprächs  riet  mir  Frau  Dierker,  über  eine
Trennung nachzudenken, auch um mich selbst zu schützen!

Ich erklärte ihr, dass ich nach dem Gespräch mit Frau Dreher
erstmalig  auch  ernsthaft  über  eine  Trennung  nachgedacht
habe. Aber ich habe Marvin zur Liebe davon abgesehen und
wollte  die  Familiengespräche  als  Chance  für  eine
Familienzusammenführung nutzen.

Bevor  wir  uns  verabschiedeten,  sprach  mich  Frau  Dierker
doch tatsächlich noch darauf an, inwieweit es bei uns in der
Familie Gewalt gegeben hat.

Na ja, dachte ich, die von mir geschilderte psychische Gewalt
kann sie  nicht gemeint  haben.  Dann fragte ich mich,  wieso
spricht sie dieses Thema an, obwohl es doch überhaupt keinen
Anlass dafür gab. Vielleicht steht dies ja in ihrem Schema F?

Ich beantwortete selbstverständlich ihre Frage: „Ich bin nicht
einmal  in  unserer  gesamten  Ehezeit  weder  meiner  Frau
gegenüber noch Marvin gegenüber gewalttätig gewesen.“

Danach verabschiedete ich mich.
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Es folgten Besuchszeiten und Beurlaubungen

Etwa  einen  Monat  später  bekam  Marvin  einen  Tag
Sonderurlaub und wir durften mit ihm shoppen gehen.

Auf dem Weg in die Innenstadt bemerkte ich, wie Petra auf
Marvin  einwirkte,  um  die  gegangene  Geschwindigkeit  zu
reduzieren.  Danach rief  Petra plötzlich zu mir,  ob ich denn
schon  einmal  vorgehen  möchte?  Zum  meinem  Bedauern
ergänzte Marvin Petras Bemerkung mit: „Immer müssen wir
uns auf dich einstellen und nie umgekehrt!“

Das kann nicht Marvins eigener Gedankengang gewesen sein,
dachte ich mir. Um einen Streit zu vermeiden, entschuldigte
ich mich höflich bei den beiden und wollte mir Mühe geben,
besser auf die Geschwindigkeit der beiden zu achten.

Petra  fragte  mich  dann  doch  glatt  im Beisein  von  Marvin,
warum  wir  uns  denn  immer  streiten  müssen?  Marvin  sah
mich mit traurigen Augen dabei an. Petra ergänzte, dass sie es
schade  findet,  dass  wir  uns  an  einem „Sonderurlaubstage“
auch noch streiten müssen.

Sie glauben gar nicht, wie schwierig es ist, sich in derartigen
Situationen unter Kontrolle zu behalten. Genau nach diesem
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Schema  liefen  bereits  seit  einigen  Jahren  die  von  Petra
bewusst  provozierten  Konflikte  mit  mir  im  Beisein  von
Marvin ab.

Die Krönung ist dann regelmäßig – wie an diesem Tage auch –
folgendes:  Petra  fing  an  zu weinen und sagte,  dass  sie  am
liebsten wieder nach Hause fahren möchte.

Sie können sich ja bestimmt Marvins Reaktion vorstellen.

Nur mit sehr viel Mühe habe ich die Situation wieder unter
Kontrolle  bekommen,  wonach  wir  das  Shoppen  fortsetzen
konnten.

Bedauerlicherweise  wollte  Petra  mit  Marvin  an
Sonderurlaubstagen  immer  nur  shoppen  gehen.  Meistens
kaufte sie ihm irgendwelche teuren Dinge, die ich mir nicht
leisten konnte.

Ich  habe  regelmäßig  vergebens  vorgeschlagen,  sich  doch
einfach mal  irgendwo hinzusetzen,  sich lieb  zu unterhalten
und das Leben zu genießen.

Auf dem Weg zurück in die Klinik führte Marvin aus, dass er
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lernen muss, Nein zu sagen: „Ich habe damals nicht gelernt,
Nein zu sagen! Mama, du weißt ja warum!“ Dabei blickte er
zu mir rüber!

Petra nickte und schaute ebenfalls zu mir rüber.

Damit  war  für  mich  klar,  dass  ich  auch hierfür  die  Schuld
trage und hoffte, dass ich bald erfahre warum.

Auf dem Heimweg sprach Petra dieses Thema erneut an und
fand  es  interessant,  dass  Marvin  nun  lernen  muss,  wieder
Nein zu sagen.

Sie  sagte dann:  "Wir hätten damals nicht immer Marvin so
erziehen sollen, dass er bei Besuch seinen Gästen alles recht
machen soll. Marvin sollte anderen immer den Vortritt lassen
(z. B. beim Essen, Spielen usw.). Dadurch hat er nicht gelernt,
Nein  zu  sagen.  Dafür  bist  du  verantwortlich,  weil  du  das
immer so von Marvin verlangt hast.“

Gedanklich wäre ich wieder fast vom Sitz gefallen, aber wie
immer blieb ich ruhig und antwortete nur, dass ich Marvin
beigebracht habe, dass man Gästen aus Höflichkeitsgründen
den Vortritt gewährt.
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Petra steigerte sich wieder in dieses Thema dramatisch hinein.
Ich wollte mich mit ihr darüber aber nicht streiten.

Lediglich ein einziges Mal habe ich Marvin zurechtgewiesen,
als er nach vorherigen mehrmaligen Gesprächen mit ihm zu
Hause bei erneutem Besuch von seinen Freunden wieder als
erster mit der Playstation spielen wollte.

Dass  Petra  genau  dieses  Ereignis  für  eine  nächste  Aktion
gegen mich gewählt hatte, war mir zu diesem Zeitpunkt noch
gar  nicht  klar.  Darauf  komme  ich  aber  später  noch  zu
sprechen.

Ich spürte regelrecht, was für eine Wut in Petra steckte. Mir
war schnell klar, dass dieses Thema nur meiner Provokation
diente.

Ich  sagte  ihr  ganz  deutlich,  dass  ihr  Verhalten  nicht  mehr
erträglich für  mich ist  und ich nur  einmal  lebe.  Mit  dieser
Familientherapie wird sich bald ergeben, wie es mit unserer
Familie weiter gehen soll.

Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte Petra es geschafft, Marvin

345



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

auf  ihre  Seite  zu  bekommen.  Marvin  denkt  zunehmend
schlecht von mir.

Ich bin aber  froh,  dass  ich Frau Dierker  nun von – meiner
Einschätzung nach - Petras psychischen Erkrankung berichtet
habe.  Es  ist  nun  ihre  Aufgabe,  dem  nachzugehen.  Mehr
konnte ich für Marvin nicht tun.

Am nächsten Morgen beim Frühstücken hatten Petra und ich
wieder einmal eine sehr ausführliche Unterhaltung, weil Petra
wieder plötzlich anfing zu weinen.

Sie  fragte  sich,  wie  alles  weitergehen  soll  und  sah  keine
Hoffnung mehr für unsere Familie.

Anwalt:  „Kann es  sein,  dass Ihre Frau bereits  schon länger
einen neuen Partner hat?“

Ja, aus heutiger Sicht glaube ich das auch! Es gab immer schon
ein paar Indizien, die dafür sprachen. Einzelheiten möchte ich
aber dazu jetzt nicht erzählen.

Jedenfalls  hatte meine Frau unmittelbar  nach der  Trennung
sehr schnell einen „neuen“ Partner. Ich denke, dass sie diesen
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schon  länger  gehabt  hat  und  mich  deshalb  wohl  auch  los
werden wollte.

Anwalt:  „So  wie  Sie  mir  Ihre  familiäre  Gesamtsituation
schildern,  gibt es doch tatsächlich Parallelen zu der Familie
Ihrer Frau, oder wie sehen Sie das?“

Sie haben vollkommen recht. Mein Schwiegervater hatte auch
schon sehr lange eine  Geliebte  und die Eltern  meiner  Frau
hatten sich nach Petras Schilderungen ständig nur gestritten.
Dadurch  ist  schließlich  ja  auch  Petra  selbst  an  einer
Essstörung erkrankt.

Besonders traurig macht mich das,  weil  Petra daraus selbst
nichts gelernt hat und es genauso wie ihre Eltern praktiziert.

Anwalt: „Konnten Sie denn diesen Provokationen Ihrer Frau
nicht aus dem Wege gehen?“

Doch, dass habe ich doch all die Jahre immer wieder versucht,
insbesondere wenn Marvin dabei war. Ich hatte ständig Petra
darum  gebeten,  Meinungsverschiedenheiten  mit  mir  auch
wirklich nur mit mir unter vier Augen auszutragen und nicht
Marvin mit einzubeziehen.
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Aber sie hat es ja bewusst und gezielt gemacht, um Marvin
auf ihre Seite zu bekommen.

Ich  versichere  Ihnen,  ich  habe  wirklich  nur  dann
gegenargumentiert, wenn ich es Marvin zur Liebe für wirklich
unabwendbar hielt!

Auch  an  diesem  Morgen  habe  ich  ihr  dann  noch  einmal
erklärt, dass ich es für sehr wichtig halte, dass wir uns jetzt
ganz  viel  Mühe  geben  und  Marvins  Therapie  nutzen,  um
unserer Familie noch eine Chance zu geben.

Ich merkte aber damals schon, wie Petra eigentlich die Ehe
schon zu diesem Zeitpunkt schnellstmöglich beenden wollte.

Anwalt: „Vielleicht macht ja ihr neuer Partner Druck?“

Möglich ist das schon. Aber ich glaube nicht, dass es ihr neuer
Partner beeinflusst hat.  Vielmehr denke ich, dass Petra eine
derartige  Wut  gegen  mich  aufgebaut  hatte,  dass  sie  mich
einfach nur noch fertig machen wollte.

Dazu nutzte sie Marvin als Instrument gegen mich und hat
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aufgrund  ihrer  narzisstischen  Persönlichkeitsstörung  meine
Warnungen  völlig  ignoriert  und  so  die  Erkrankung  von
Marvin verursacht.

Manchmal  habe  ich  ganz  bewusst  philosophische
Ausführungen  ihr  gegenüber  gemacht,  um  sie  zum
Nachdenken bzw. Umlenken zu bewegen.

So führte ich an diesem Morgen erneut ergänzend aus, dass es
für  mich  wichtig  ist,  dass  ich  mir  in  meinem Leben Mühe
gegeben habe und immer die  beste  Entscheidung getroffen
habe. Dies möchte ich jetzt auch wieder mit unserer Familie
tun. Ich möchte mir später immer sagen und mich morgens
im Spiegel  anschauen können,  dass  ich bei  rückschauender
Betrachtung  zu  dem  damaligen  Zeitpunkt  alles  richtig
gemacht habe und ein gutes Gewissen dabei behalte.

Schlecht  ist  es  nämlich,  wenn  man  –  hier  habe  ich  eine
mahnende Betonung gewählt - sein Leben lang ein schlechtes
Gewissen  hat  und dieses  womöglich  mit  ins  Grab nehmen
muss. Außerdem kommt manchmal später auch die Wahrheit
zu Tage. Dieses Risiko möchte ich einfach nicht eingehen.

Ich bin mir ganz sicher, dass Petra mich damals verstanden
hat. Sie war sehr nachdenklich.
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Dann  erwiderte  sie,  dass  von  mir  nur  Kälte  ausgehe.  Ich
erklärte  ihr  nochmals,  warum  das  seit  den  letzten  Jahren
zunehmend  der  Fall  ist.  Ich  habe  sie  damals  wiederholt
gebeten, sich doch nur mal in meine Lage zu versetzen. Dann
wird sie bestimmte verstehen, warum ich so kalt geworden
bin.

Ihre einzige Antwort darauf war,  dass sie auch damit nicht
leben kann, dass ich ihr vorhalte, sie sei schon seit 15 Jahren
psychisch erkrankt.

Ich habe erwidert, dass ich ihr dies nicht vorhalte, sondern ich
in den letzten 15 Jahren gelernt habe, damit umzugehen. Ich
habe  immer  in  solch  einer  schwierigen  Situation  die
überwiegend  liebe  Frau  in  ihr  gesehen  und  diese
Demütigungen und Diffamierungen dann verdrängt.

Aber was ich nicht mehr akzeptieren werde, so habe ich ihr
das ausdrücklich gesagt, dass sie mich in den letzten Jahren
zunehmend  insbesondere  im  Beisein  von  Marvin  demütigt
und im Übrigen auch diffamiert. Dies hat meines Erachtens
mit ihrer Krankheit nichts zu tun und ist kopfgesteuert. Dies
werde ich nicht mehr hinnehmen, weil Marvin als Kind das
einfach nicht verarbeiten kann!
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Ich  verlange  daher  von  ihr,  dass  sie  während  Marvins
Therapie  ihm  die  Wahrheit  erklärt  und  ab  sofort  mit  den
höchst persönlichen Angriffen mir gegenüber aufhört! Wenn
dies der Fall ist, sehe ich noch eine Chance für unsere Familie.

Ich merkte schon damals  seit  Jahren,  und das  habe ich ihr
auch  ausdrücklich  gesagt,  dass  sie  eine  gewisse  Wut  mir
gegenüber  entwickelt  hat,  und  dass  sie  schon  seit  vielen
Jahren die Ehe beenden möchte.

Und … Sie glauben es kaum: Petra hat dies dann tatsächlich
zum ersten Mal ausdrücklich bestätigt!

Anwalt: „Aber damit hat sie auch die gezielten, absichtlichen
Demütigungen und Diffamierungen im Beisein  von Marvin
bestätigt.

Ja,  genau!  Das  ist  bösartig  und  ist  für  mich  eine  Art  von
Kindesmissbrauch!

Aus meiner  Sicht  ist  sie  daher allein verantwortlich für die
Erkrankung von Marvin!“

Anwalt: "Das sehe ich genauso."
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Leider versteht Marvin Petras böse Absichten noch nicht.

Anwalt:  „Geben Sie  ihm Zeit.  Irgendwann wird er  es  ganz
bestimmt verstehen und dann wird er den Kontakt zu seiner
Mutter hoffentlich abbrechen!“

Aus meiner Sicht kann ich Petras Wut nicht verstehen, weil
ich  während  unserer  Ehezeit  mir  immer  sehr  viel  Mühe
gegeben  habe  und ich  schließlich  immer  all  das  umgesetzt
habe, was wir besprochen haben.

Es  mag aber  bestimmt hauptsächlich  an  Petras  psychischer
Erkrankung liegen.

Dennoch  forderte  ich  sie  an  diesem  Morgen  auf,  mich  ab
sofort nicht mehr Marvin gegenüber schlecht zu machen. Ich
verlangte  von  ihr,  während  der  Therapiegespräche  die
Unwahrheiten richtig zu stellen. Ansonsten hatte ich unserer
Ehe keine Chance mehr gegeben.

Daraufhin  versuchte  Petra  mir  wieder  zu  erklären,  dass  es
eine Wahrheit nicht geben würde. Ich erklärte ihr noch einmal
den  Unterschied  zwischen  Wahrheit  und  Wahrnehmung
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sowie zwischen der unbewusst falschen und bewusst falschen
Darstellung eines Sachverhaltes.

Petra  erwähnte dann wieder das letzte  Mobbingproblem in
der Schule mit dem Pullover.  Ich würde Marvin immer die
Schuld geben und nie den anderen.

Genau dieses Beispiel haben wir dann erneut erörtert. Es war
exemplarisch  für  die  unzähligen  anderen
Auseinandersetzungen,  wo  Petra  den  Sachverhalt  bewusst
falsch darstellte, um mich zu demütigen.

Da wir den Sachverhalt  mit dem Pullover schon mehrmals,
mindestens 6 bis 8 Male, und davon 2 bis 3 Male im Beisein
von Marvin, richtig besprochen haben, musste ich doch davon
ausgehen,  dass  dieser  Sachverhalt  trotzdem  von  Petra
bewusst falsch wiedergegeben wird, um mich zu demütigen
und zu diffamieren.

Und genau dies werde ich nicht mehr mit mir machen lassen,
machte ich ihr deutlich.

Ich  erwähnte  dann  –  ganz  vorsichtig  -  auch,  dass  wir  mit
unseren  ständigen  exzessiven  Streitereien  eine  gewisse
Mitschuld an Marvins Erkrankung haben. Petra sah dies doch
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tatsächlich genauso und hat dennoch im Laufe der Zeit, wie
ich Ihnen noch berichten werde, weitergemacht!

Ich  habe  in  den  ganzen  Ehejahren  eine  sachliche
Auseinandersetzung mit  ihr  nie  erlebt,  sondern bin ständig
ihren aggressiven Angriffen ausgesetzt gewesen.

Dies ist als Erwachsener kaum erträglich. Stellen Sie sich mal
vor, wie es da Marvin als Kind gehen muss, wenn plötzlich
wieder  einmal  Marvin  im Fokus  Petras  aggressiver  Anfälle
steht.

Nach  dieser  anstrengenden  Unterhaltung  mit  Petra  bin  ich
damals erst einmal Schwimmen gegangen.

Als ich wiederkam, empfing sie mich wieder total fröhlich, als
ob nichts geschehen wäre. Ich bin nach dem Essen zunächst
allein spazieren gegangen, weil es ihr zu warm war. Danach
sind wir eine Runde Fahrrad gefahren und sie war weiterhin
richtig gut drauf. Auch am nächsten Morgen verhielt sie sich
so, als ob nichts geschehen wäre.

Das ist doch nicht normal, oder?
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Anwalt:  „Ihre  Schilderungen  sprechen  in  der  Tat  für  eine
ziemlich  starke  psychische  Erkrankung  Ihrer  Frau.  Es  ist
bedauerlich,  dass  sie  sich  nicht  schon  viel  früher  in
Behandlung begeben hat!“

Am nächsten  Tage hatte  ich den Klassenlehrer  von Marvin
über den Stand der Dinge informiert.

Dabei bat ich ihn, die wichtigen Schulunterlagen für Marvin
in die Klinik zu faxen. Das war erfreulicherweise überhaupt
kein Problem. Marvin hatte die Möglichkeit, in der Klinik mit
einem  Betreuer  die  Unterlagen  aufzuarbeiten.  So  blieb  er
einigermaßen auf dem Laufenden.

Auf  meine  Frage  hin,  ob  dem  Klassenlehrer  in  der
Vergangenheit  etwas  bei  Marvin  und  in  seiner  Umgebung
aufgefallen sei, konnte er leider nicht viel berichten.

Marvin  hatte  sich  in  der  Schule  optisch  etwas  verändert.
Seiner Ansicht nach setzte sich Marvin extrem unter Druck,
was  gar  nicht  notwendig  war.  Zuletzt  hatte  er  eine  2+
geschrieben  und  machte  dennoch  einen  unzufriedenen
Eindruck.

In einem Deutschaufsatz  hatte  er 1.200 Wörter geschrieben,
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obwohl doch 600 ausgereicht hätten.

Auf meine Nachfrage hin erklärte der Klassenlehrer, dass ihm
Konflikte mit anderen Mitschülern nicht aufgefallen seien.

Nur  der  extreme  Leistungsdruck  von  Marvin  sei  sehr
erkennbar für ihn gewesen.

Ich habe dann dem Klassenlehrer erklärt, dass mir das auch
schon  sehr  lange  aufgefallen  ist.  Ich  hatte  auch  schon
mehrmals mit Marvin darüber gesprochen und ihn gebeten,
sich  nicht  so  unter  Druck  zu  setzen.  Ich  habe  ihm  immer
schon gesagt, dass es nicht schlimm ist, wenn man auch mal
eine schlechtere Note bekommt.

Der Klassenlehrer erwähnte dann noch, dass die Schule für
Marvin  ganz  normal  weitergehen  wird,  wenn  er  nach  den
Herbstferien aus der Klinik entlassen wird.

Wir sprachen auch darüber, dass Marvin gern Musik macht
und sich eine Schülerband wünschen würde. Dabei stellte sich
heraus, dass diese Klasse einen neuen Musiklehrer bekommen
wird. Er ist mehr ein Praktiker und weiß sehr wohl, dass die
Kinder keine Biografien lernen wollen. Es gibt in der Klasse
viele  Kinder,  die  ein  Instrument  spielen  und  daher  kann
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seiner Ansicht nach vielleicht auch noch einmal das Thema
Schülerband angesprochen werden.

Nach der Beendigung des netten Telefonats erinnerte ich mich
an die vielen Einwirkungen von Petra auf Marvin, um bessere
Noten zu schreiben. Als Petra sich entschieden hatte, Marvin
auf ihre Seite zu bringen, lernte sie auch sehr verkrampft mit
ihm. Ausgerechnet auch das Fach Mathe, welches Petra selbst
nun  gar  nicht  gut  beherrscht.  Sie  ist  selbst  damals  in  der
Schule an Mathe gescheitert.

Abends berichtete ich Petra von dem Telefonat mit Marvins
Klassenlehrer.

Hinsichtlich  des  Leistungsdruckes  meinte  sie  lapidar  mit
einem Lächeln,  dass  Marvin es  von ihr  habe:  sie  will  auch
immer die beste sein!

Daher  habe  sie  ja  auch  den  ständigen  Konflikt  mit  ihrem
unmittelbaren  Arbeitskollegen.  Sie  könne  es  nicht  ertragen,
wenn sie nur die Nummer 2 ist. Darüber habe sie auch schon
sehr ausführlich mit Frau Padberg gesprochen!

Petra  berichtete  mir  vor  einigen  Jahren  sehr  ausführlich
davon, dass ihre Eltern immer wollten, dass sie die beste ist.
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Es lag also bei Petra am Einfluss der Eltern. Das kommt nicht
von selbst. Bei uns liegt es ganz klar an Petra. Sie macht es
genauso falsch wie ihre Eltern.  Sie war es,  die ständig und
massiv Marvin später zunehmend unter Druck gesetzt hatte.
Wenn  Marvin  mal  nur  eine  2  nach  Hause  gebracht  hatte,
zeigte sich Petra gleich enttäuscht!

In  der  darauffolgenden  Woche  fand  zum  ersten  Mal  das
Elterncafé statt. Diesmal durfte meine Schwiegermutter mit in
die Klinik zu Marvin.

Während Petra und ich an der Elterngruppe teilnahmen, ging
Marvin  mit  meiner  Schwiegermutter  in  das  in  der  Nähe
befindliche Einkaufscenter.

Als Petra und ich von der Elterngruppe wiederkamen, musste
ich zunächst auf WC. In dieser Zeit zeigte Marvin Petra die
neuen  Basketballschuhe,  die  er  sich  gerade  zusammen  mit
meiner Schwiegermutter gekauft hatte. Marvin war richtig gut
drauf und freute sich riesig über seine Anschaffung!

Als  ich  vom  WC  kam,  beobachtete  ich,  wie  Petra  Marvin
vorwarf,  unnötig  Schuhe  gekauft  zu  haben.  Er  habe
ausreichend viele Sportschuhe. Ich bemerkte, wie sie immer
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wieder  Marvin  vorhielt,  dass  dies  doch  nicht  nötig  getan
hätte.  Gleichzeitig  sah  ich  Marvin,  wie  er  zunehmend
trauriger wurde.

Ich ging sofort dazwischen und sagte, dass ich es in Ordnung
finde,  wenn  Marvin  sich  von  dem  von  meiner
Schwiegermutter geschenkten Geld das kauft, was er möchte
und wir  uns  da  raushalten sollten.  Meine  Schwiegermutter
bestätigte dies zum Glück und ergänzte sogar,  dass Marvin
sich  sehr  viel  Mühe  gegeben  hatte  bei  der  Auswahl  der
Schuhe. Er habe sogar sehr ausführlich die Preise verglichen.

Nun  merkte  Petra,  dass  sie  wieder  ertappt  wurde  und
schwenkte  gleich  um,  indem  sie  sagte,  dass  sie  doch  nur
gemeint hat, dass sie nicht möchte, dass Marvin Schuhe, die er
braucht, selbst bezahlen soll! Deshalb möchte sie Marvin das
Geld für die Schuhe erstatten!

Anwalt: „Kaum zu glauben!“

Glauben Sie mir. Das, was ich ich Ihnen hier erzähle, ist nur
ein Bruchteil  von dem, was ich mit dieser Frau erlebt habe.
Das  fand  Marvin  natürlich  wieder  toll  und  die  beiden
versöhnten sich! Alles wieder supi ...
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Und so lief das über Jahre!

Hier  muss  man  wieder  einmal  erkennen,  dass  Petra  nicht
einmal für ein paar Stunden in der Lage ist, keinen Streit mit
Marvin anzufangen.

Danach gingen wir auf Marvins Zimmer. Wir hatten noch eine
Stunde  Zeit,  bevor  die  Besuchszeit  endete.  Dort  berichtete
Marvin,  dass  er  sich  an  diesem Tage  im Deutschunterricht
wieder  Gedanken  darüber  gemacht  hat,  was  er  eigentlich
später  machen  will.  Er  möchte  nun  doch  gerne  Musiker
werden, wovon er ja schon seit seiner frühen Kindheit träumt,
und würde dafür auch gern bescheidener leben, z. B. in einer
10 qm - Wohnung. Das notwendige Geld dafür würde er sich
schon irgendwie verdienen mit Nebenjobs usw., z. B. auch mit
Werbung auf YouTube; denn damit haben schon viele andere
viel Geld verdient. Später würde er dann seine Musikkarriere
gern in Amerika fortsetzen.

Ich fand das total süß.

Während  des  nächsten  Besuchstermins  am  kommenden
Mittwoch schlug Marvin vor,  mal in die Fußgängerzone zu
fahren, um dort gemütlich ein Café zu trinken.
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Es dauerte nicht lange und wir fanden ein gemütliches Café,
wo wir uns unsere Lieblingsgetränke bestellen konnten.

Dabei fragte Marvin uns, ob er etwas Geld bekommen kann
für den folgenden Freitag, weil die Patienten gemeinsam zum
Freimarkt gehen werden.

Petra  reagierte  verhalten  darauf  und  fragte,  wo  denn  die
Grenze ist für unsere Zuschüsse zum Taschengeld?

Ich  bestätigte  diese  berechtigte  Frage  und  wir  diskutierten
zum ersten Mal sehr sachlich und gut, wo diese Grenze ist.

Wir  waren  uns  einig,  dass  Marvins  Freizeitaktivitäten  von
seinem  Taschengeld  zahlen  muss,  und  wir  ihm  das
Notwendigste finanzieren.

Wir konnten uns diesmal sehr gut unterhalten. Marvin war
sehr glücklich darüber!

Auf dem Weg zurück zur Klinik besprachen wir noch einmal
die Grenze bei neuen teuren Markenklamotten. Ich berichtete,
dass viele Eltern ihren Kindern nur normale Sachen bezahlen,
und  wenn  die  Kinder  unbedingt  Markensachen  haben
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möchten,  sie  die  Differenz  von  ihrem  Ersparten  zugeben
müssen.

Wir  waren  uns  alle  einig,  dass  auch  das  Bezahlen  von
Klamotten seine Grenze haben muss.

Petra  war  auffällig  ruhig  und  gelassen  diesmal.  Allerdings
weiß  ich,  dass  sie  damals  schon  regelmäßig
Beruhigungstabletten genommen hatte.

Mag es vielleicht nur daran gelegen haben?

Dann unterhielten wir uns am Wasser über Marvins Träume
einer Musikkarriere. Ich bestätigte noch einmal, dass Marvin
nicht unbedingt Abitur machen muss und dass er unbedingt
lockerer werden muss.

Auch darüber war Marvin sehr glücklich.

Marvin  kann  sich  vorstellen,  in  einer  kleinen  bescheidenen
Wohnung, auch in einer Wohngemeinschaft, zu wohnen, um
ein glückliches Musikerleben zu führen.
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Auf dem Heimweg war Petra dann leider wieder die alte.

Marvin  bekam  für  den  kommenden  Samstag  einen
Urlaubstag und durfte zu uns nach Hause. Effektiv wird er
aber nur wenige Stunden zu Hause sein.

Petra vereinbarte mit Marvin für diese Zeit ein gemeinsames
Inliner-Fahren.  Petra  weiß  ganz  genau,  dass  ich  dies  nicht
mag. Ich fragte sie daher, was ich denn in dieser Zeit machen
soll? Petra war es klar, dass Marvin nur kurz da ist und schlug
dann  vor,  dass  ich  ja  mit  dem  Fahrrad  nebenher  fahren
kann ...

Gleich am Anfang des nächsten Besuchstermins in der Klinik
hatte  Marvin  sich  gewünscht,  in  die  Innenstadt  zum
„Shoppen“ zu fahren.

Marvin war sehr gut  drauf.  Er  berichtete  von sich,  dass  er
lockerer  werden  möchte  und  auch  mal  anderen  seine
Meinung sagen möchte.  Er  hatte  sich in  der  Vergangenheit
viel zu sehr angepasst.

Petra war auch gut drauf. Sie hatte gerade eine Hochphase in
der Stimmung.  Ich meine,  dass  es  an ihrem Erfolg  auf  der
Arbeit  gelegen hatte.  Sie verkaufte zu der Zeit  damals sehr
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viele Versicherungen.

Sie überreichte zu meiner Überraschung Marvin das Buch  „43
Gründe, warum es AUS ist“. In diesem Buch geht es um Ed
und Min. Ed ist der Star einer Basketballmannschaft, Min eine
sensible, künstlerisch angehauchte Filmnärrin. Als sich beide
auf  einer  Party  begegnen,  funkt  es  gewaltig.  Doch  beim
näheren Kennenlernen zeigt  sich,  wie  grundverschieden sie
sind.  Dieses  Jugendbuch  erzählt  u.  a.  von  Liebe  und
Trennung.

Petra und ich hatten bereits ein paar Tage zuvor über dieses
Geschenk diskutiert, und ich hatte dieses Buch als unpassend
abgelehnt, weil Marvin derzeit positive Eindrücke bekommen
sollte. Petra setzte sich nun darüber hinweg und meinte, dass
dieses Buch harmlos sei und mit der Wirklichkeit viel zu tun
habe.

Dies  ist  für  mich  ein  typischen  Beispiel  dafür,  wie  Petra
Marvin auf unsere Trennung vorbereiten wollte.

Es  wird  immer  klarer,  dass  all  die  Demütigungen  und
Diffamierungen bewusst von Petra geplant waren.

Leider  hat  Petra  damit  bei  Marvin sehr viel  Erfolg.  Sie  hat
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Marvin  auch  mit  ihrem  Markentick  regelrecht  anstecken
können. Beide unterhalten sich an diesem Tage überwiegend
über  Markenprodukte.  Es  gab  zu  dieser  Zeit  kaum andere
Themen zwischen den beiden.

Auch  an  diesem  Tage  wollten  die  beiden  unbedingt
Markenklamotten anprobieren.  Marvin lässt sich leider sehr
von  Petra  beeinflussen  und  steht  mittlerweile  sehr  auf
Markenprodukte.

Irgendwie  fühlte  ich  mich  in  der  Gegenwart  der  beiden
während des Bummelns in der Innenstadt überflüssig.

Dabei  stellt  Petra  sich  ständig  in  den  Vordergrund.  Sie  ist
künstlich freundlich zu Marvin und versucht  ihn,  bei  jeder
Gelegenheit zu ihren Gunsten zu beeinflussen. So schlug sie
ihm erneut vor, mit ihr doch Inliner am nächsten Wochenende
zu Hause zu fahren. Ich könne ja mit dem Fahrrad nebenher
fahren. Diesmal hatte Marvin dazu am kommenden Samstag,
wo er uns von morgens bis abends zu Hause besucht,  zum
Glück keine Lust.

Dann bot Petra Marvin an, dass sie Marvin am Abend auch
mit dem PKW zurück in die Klinik fahren kann. Ich merkte,
dass  Marvin  sich  wieder  unter  Druck  gesetzt  fühlte  und
erklärte,  dass  Marvin  aber  vielleicht  auch  mal  selbständig
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lernen möchte, mit dem Zug zurück in die Klinik zu fahren.
Marvin bejahte dies eindeutig. Er wollte diesmal so gerne mit
dem Zug fahren!

Marvin war relativ unsicher. Das merkte ich ihm an. Aber er
wollte  es  unbedingt  ausprobieren,  um  es  zu  lernen.  Ich
unterstützte  ihn,  indem  ich  ihm  sagte,  dass  ich  mich  am
Anfang  auch  verfahren  habe  und  dies  gar  nichts  macht!
Daraus lernt man ...

Es ist  meines Erachtens für  Marvins Selbstbewusstsein sehr
wichtig, dass er selbständig solche Dinge schafft.

Und tatsächlich klappte er es dann auch. Er kam pünktlich
abends, ohne sich zu verfahren, in der Klinik wieder an. Er
war sehr stolz auf sich.

Bereits einen Monat nach der Einweisung in die Klinik durfte
Marvin  uns  am  Wochenende  ganz  allein  mit  dem  Zug
besuchen.

Petra  und  ich  holten  ihn  vom  Bahnsteig  ab.  Er  war  mir
gegenüber  zurückhaltend,  wollte  unbedingt  Petra  zuerst  in
den Arm nehmen. Erst als ich auf ihn zukam, nahm er mich
dann doch in den Arm.
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Zu  Hause  kochten  wir  gemeinsam  Frikadellen.  Nach  dem
Essen  wollte Marvin ein wenig chillen.

Nachmittags  verabredete  sich  Marvin  mit  Finn  in  der
Innenstadt.  Zunächst  gingen  wir  gemeinsam  in  die
Innenstadt. Marvin war sehr nachdenklich. Ich bemerkte, wie
er grübelte.

Er hatte sich wieder zwischen den Beinen eine wunde Stelle
zugezogen.  Ich  bot  ihm an,  ein  größeres  Schutzpflaster  zu
besorgen. Er wollte dies aber nicht.

Petra bemerkte Marvins Probleme gar nicht. Sie umgarnte ihn
wie üblich. Petra ist dabei sehr künstlich fröhlich aufgesetzt
und  ergreift  sehr  oft  das  Wort.  Dabei  schlug  sie  vor,  mit
Marvin vor dem Treffen mit Finn noch einmal kurz nach einer
geeigneten  Stretchhose  zu  schauen,  damit  er  nicht  diese
Schürfwunden bekommt.

Meines  Erachtens  lag  es  aber  hauptsächlich  daran,  dass
Marvin am Tag zuvor in der Klinik 5 km gejoggt ist. Eigentlich
viel zu viel. Aber ich habe dazu bewusst nichts gesagt, weil es
Aufgabe der Klinik ist, darauf zu achten.
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Als dann Petra Marvin vorschlug, nach ein paar Klamotten zu
schauen, ging es Marvin wieder besser. Er fand das gut und
war deutlich gut gelaunt.

Ich meine, dass dies doch keine Lösung ist. Schließlich haben
Marvin und Petra nach dem Treffen mit Finn noch ein paar
Klamotten gekauft.

Dabei  wurde  mir  immer  bewusster,  dass  Petra  mit  ihrer
Strategie deutlich Erfolg bei Marvin hatte.

An diesem Tage erwähnte Marvin völlig überraschend, dass
die Ärztinnen in der  Klinik nun Angst haben,  dass Marvin
magersüchtig wird.

Mit  uns  hatte  diesbezüglich  noch  keiner  gesprochen.  Wir
haben daraufhin Marvin beruhigt und ihm erklärt,  dass die
Klinik wohl Marvin nur testen will, um zu sehen, wie er auf
Vorhaltungen reagiert.

Wir  wollten  aber  auch  noch  einmal  Rücksprache  mit  Frau
Dierker halten.

Als Marvin sich abends wieder allein im Zug auf dem Wege
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in die Klinik befand, wollte Petra unbedingt mit mir reden.

Diesmal  ging  es  gar  nicht  um  Marvin,  sondern  um  ein
Gespräch  mit  ihrem Vorgesetzten,  was sie  einen  Tag  zuvor
hatte.

Er wollte wissen, wie sich denn nun der Konflikt mit Petras
unmittelbaren Arbeitskollegen entwickelt hat.

Da Petra es mit ihm nicht mehr aushalten konnte, wollte sie
unbedingt  innerhalb  des  Versicherungskonzerns  einen
Coaching-Posten anstreben. Deshalb hatte sie sich tatsächlich
für ein nebenberufliches Studium eingeschrieben.

Petra  war  von  dem  Gespräch  mit  ihrem  Vorgesetzten  sehr
enttäuscht,  weil  dieser  eine  solche  Aussicht  konsequent
abgeblockt hatte. Sie sollte ihren Job weitermachen und ihrem
Arbeitskollegen  Paroli  bieten.  Alternativen  in  dem
Versicherungskonzern gäbe es für sie nicht.

Unmittelbar danach hatte Petra noch einen Termin bei Frau
Padberg.  Die  soll  sehr  enttäuscht  gewesen sein  über  Petras
Verhalten. Sie hielt Petra vor, dass sie auf der Arbeit sehr viele
Verkaufsgespräche  vereinbart,  aber  sich  nicht  um  die
wesentlichen Baustellen in ihrem Leben kümmert.

369



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Frau Padberg soll dann Petra aufgefordert haben, unbedingt
diese  Baustellen  in  den Griff  zu  bekommen und sich  nicht
noch mehr zu belasten. Sie empfahl Petra ausdrücklich, das
Studium  unmittelbar  wieder  zu  beenden.  Die  Kündigung
schrieb Petra noch am selben Abend.

Außerdem empfahl  Frau Padberg,  dass  Petra  und ich noch
einmal  eine  Eheberatung  in  Anspruch  nehmen  sollten.
Ungefähr ein Jahr zuvor hatten wir bereits mehrere Sitzungen
bei einer Eheberaterin. Bereits dort haben wir unsere Ehezeit
aufgearbeitet.  Was  das  gebracht  hat,  können  Sie  sich  ja
denken.

Petra meinte dann auch, dass sie dazu nicht mehr die Kraft
hat. Es müsste dann wieder alles aufgearbeitet werden. Frau
Padberg meint aber, dass wir allein unsere Ehe nicht werden
retten können. Daraufhin hatte Petra Frau Padberg gebeten,
einen weiteren Termin auch mit mir zu vereinbaren.

Frau Padberg soll dann zu Petra gesagt haben, dass Marvin
ein  ernstes  Problem  hat.  Deshalb  bietet  sie  uns  einen
Zwischentermin für den nächsten Freitag an.

Ich habe dem natürlich sofort zugestimmt.
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Dabei  dachte  ich  mir,  dass  die  Klinik  bestimmt  mit  Frau
Padberg  Kontakt  aufgenommen  hat.  Warum  sonst  kommt
Frau Padberg auf diese Bemerkung?

Ich freute mich innerlich auf das Gespräch mit Frau Padberg.
Ich war guter Hoffnung, dass sie Petra in die richtige Bahn
lenken wird, was den Umgang mit Marvin angeht.

Leider  merkt  Petra  gar  nicht,  wie  schlecht  es  Marvin
zwischendurch  geht.  Sie  zeigt  überhaupt  keine  Empathie,
geht auch überhaupt nicht auf ihn ein und lässt ihn einfach
nicht  traurig  sein.  Ständig  ignoriert  sie  Marvins  Zustand
respektlos und drängt ihm ihre künstliche Fröhlichkeit auf.

Ein paar Tage später telefonierten wir abends mit Marvin. Er
berichtete uns, dass die Rückfahrt mit dem Zug gut geklappt
hat. Er war sehr selbstbewusst.

Dann sagte er,  dass wir doch lieber jeden Abend versuchen
sollen, ihn anzurufen. Dies hielt ich für ein gutes Zeichen.

Dann sprach ich das Thema Shopping an, was ich wohl lieber
nicht hätte tun sollen. Ich habe Marvin von dem Gespräch mit
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Petra berichtet und davon, dass wir uns wünschen, auch mal
etwas anderes mit ihm während der Besuchszeit zu machen.
Ich schlug z. B. ein Besuch im Kino, Theater, Musical und Zoo
vor.

Marvin  war  ein  wenig  beleidigt  und  sagte,  dass  wir  doch
bislang nur zweimal kurz shoppen waren. Ich wollte darauf
nicht näher eingehen, um die Stimmung nicht zu gefährden.
Aber  es  war  nicht  kurz  und  außerdem  waren  wir  letzten
Samstag auch schon wieder shoppen.

Ich bat ihn, darüber mal nachzudenken, was er denn mal gern
beim nächsten Tagesurlaub mit uns machen möchte.

Plötzlich sagte er, dass er das Gespräch nun beenden möchte.

Nach  diesem  Gespräch  unterhielt  ich  mich  noch  kurz  mit
Petra und verwies darauf, dass es doch nicht sein kann, dass
wir  bei  Marvin  die  Glücksgefühle  nur  übers  Shoppen
auslösen!

Eine Woche später hatte Petra ihren ersten Termin allein bei
Frau Dierker. Sie berichtete mir auf dem Heimweg nach der
Besuchszeit bei Marvin davon.
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Zunächst meinte Petra, dass der Termin "scheiße" gelaufen ist.
Sie musste auch ihre Lebensgeschichte erzählen und hat auch
erwähnt,  dass  sie  selbst  zwei  Jahre  lang  eine  Binge-Eating-
Essstörung hatte, dies aber allein wieder hinbekommen hat.

Es stellte sich die Frage, ob Petra dies Marvin erzählen soll
oder  nicht.  Frau  Dierker  meinte,  dass  Petra  dies  allein
entscheiden  muss.  Petra  und  ich  waren  uns  einig,  dass  es
nicht gut wäre, Marvin dies während der Behandlungsphase
zu  erzählen,  weil  sonst  die  Gefahr  besteht,  dass  Marvin
abbricht,  weil  er  denkt,  er  kann  dies  auch  allein
hinbekommen.

Dann hat Petra auch unsere Eheprobleme mit  Frau Dierker
besprochen. Frau Dierker meinte, dass jeder von uns seinen
Standpunkt  hat  und  dies  aber  nicht  hier  während  der
Therapie besprochen werden kann, weil  es  hier um Marvin
geht. Sie empfahl uns Gespräche bei Frau Padberg.

Petra versuchte auch gleich mir klarzumachen, dass wir bei
den  Familiengesprächen  mit  Marvin  das  Eheproblem  nicht
ansprechen sollten. Sie würde es aber auch akzeptieren, wenn
ich dies täte.
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Auf einem Rastplatz an der Autobahn hatten wir dann dieses
Thema mindestens 30 Minuten im Auto diskutiert.

Mir war dieses Thema sehr wichtig, weil ich glaube, dass dies
die Ursache für Marvins Erkrankung ist.

Ich  habe Petra  dabei  sehr deutlich  gemacht,  dass  ich weiß,
dass  sie  mich  in  der  letzten  Zeit  zunehmend  gegenüber
Marvin, aber auch innerhalb der Familie diffamiert. Dies ist
für mich „Familienmobbing“ und deshalb kann Marvin nicht
mehr aus unseren Eheproblemen herausgehalten werden.

Von Petra verlangte ich schließlich, den Sachverhalt in unserer
Ehe  Marvin  gegenüber  klarzustellen  und  auch  meine
Leistungen  während  der  Ehe  zu  würdigen.  Nach  alledem
habe ich es verdient, nun in Ruhe meine Selbständigkeit als
Softwareautor zu leben, solange, wie ich es für richtig erachte.

Petra  fing  dann  gleich  wieder  an,  von  ihrer  Arbeit  zu
berichten,  dass  sie  dort  von  Anfang  an  nur  von  ihrem
Vorgesetzten gemobbt wird und was sie dort alles aushalten
müsse.

Ich habe dies gleich abgeblockt mit der Begründung, dass es
nicht immer nur um sie geht. „Heute bin ich endlich auch mal
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dran und es geht heute mal um meine Gefühle“, machte ich
ihr deutlich.

Petras Bemerkungen nutzte ich aber,  um ihr zu zeigen, wie
sehr ich menschlich von ihr enttäuscht bin. Sie erlebt eigenen
Angaben  nach  seit  sehr  vielen  Jahren,  wie  sie  von  ihrem
Vorgesetzten  und  von  ihrem unmittelbaren  Arbeitskollegen
auf der Arbeit gemobbt wird. Sie weiß also ganz genau wie es
ist, wenn man sich Lügengeschichten anhören muss.

Und  dann  begibt  sie  sich  selbst  in  diese  miese  Rolle  und
mobbt mich seit vielen Jahren ihrem eigenen Kind gegenüber.
Ich  brachte  dabei  auch  ihre  besondere  Verwerflichkeit  zum
Ausdruck:  anstatt  die Ehe einfach zu beenden,  missbraucht
sie Marvin, um ihn mit diesen bösartigen Attacken auf ihre
Seite zu bringen.

Nun  sieht  sie  ja,  wozu  das  geführt  hat!  Meine  ständigen
Warnungen hatte sie einfach ignoriert!

An dem kommenden  Freitag  hatten  wir  ja  den  Termin  bei
Frau Padberg. Ich erklärte Petra, dass ich dort zum Ausdruck
bringen werde, dass Petra in den letzten Jahren immer wieder
viele Konflikte mit mir provoziert hat, um Marvin und auch
der Familie gegenüber zu zeigen, dass es zwischen uns nicht
mehr geht.
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Marvin hat alle diese von ihr provozierten Konflikte miterlebt
und ist nach meiner Überzeugung deshalb krank geworden.

Als Marvin im Laufe der Zeit nicht so reagiert hatte, wie Petra
es  sich  gewünscht  hatte,  gab  es  auch  noch  zunehmend
Konflikte zwischen Petra und Marvin.

Bei  Frau  Dierker  sprach  Petra  dann  auch  noch  ihren
Leistungsdruck  an.  Petra  muss  immer  die  erste  sein.  Sie
gestand ein, dass sie dies auch von Marvin verlangt. Sie merkt
anscheinend gar nicht, dass Marvin darunter erheblich leidet.

Frau Dierker soll dann zu Petra gesagt haben, dass man hier
mal prüfen müsste,  woran es überhaupt liegt, dass Petra so
leistungsorientiert ist?

In der darauffolgenden Woche waren wir wieder bei Marvin
zu Besuch.  Als  ich mit  ihm am Anfang sprach,  merkte  ich
gleich,  dass  ihm der  jüngste  Streit  mit  zwei  Jungs  auf  der
Station  auf  dem  Herzen  lag.  Sein  größter  Wunsch  war  es
derzeit, dies wieder in den Griff zu bekommen.

Die beiden Jungs hatten in den letzten Tagen davor Marvin  in
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seiner  Art  erheblich  kritisiert.  Marvin  hatte  deshalb  stark
geweint. Es ging wohl auch um die neuen Markenklamotten,
die das letzte Mal Marvin von Petra bekommen hatte.

Ich  fragte  vorsichtig,  ob  sich  es  hierbei  wieder  um  Neid
handeln könnte? Marvin war unsicher.

Mit einem Jungen aus der Gruppe, "Enzo" genannt, verstand
sich Marvin sehr gut.

Außerdem berichtete  Marvin von einem ständigen Konflikt
mit einer Betreuerin. Dabei soll diese Frau aber auch Probleme
mit  anderen  Jungs der  Station haben.  Diese  Betreuerin  soll
zudem  eine  sehr  herablassende  Art  haben,  wenn  es  um
Konflikte  geht.  Außerdem  zeigt  sie  Desinteresse  in  der
Gruppentherapie: sie sitzt dort einfach nur rum und strickt.

Wir haben vereinbart, dass wir dieses Thema mit Frau Dierker
in der nächsten Woche besprechen werden.

Marvin  zeigte  sich  erleichtert.  Wir  sind  dann  eine  größere
Runde spazieren gegangen. Das Wetter war an diesem Tage
wirklich toll.
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Besprechungstermin bei Frau Padberg

Am Freitag hatten wir dann den vereinbarten Termin bei Frau
Padberg.  Sie  fragte  zunächst,  was  wir  für  ein  Ergebnis  aus
dem Gespräch mit Frau Dierker jeweils mitgenommen haben.

Ich antwortete ihr, dass ich daraus gehört habe, dass Marvin
sehr unter unseren Ehestreitigkeiten leidet und ich mir für die
Zukunft wünschen würde, dass diese nicht mehr vor Marvin
ausgetragen werden.

Frau  Padberg  fand  dies  gut  und  schlug  eine  solche
Vereinbarung zwischen Petra und mir vor: wir vereinbarten,
dass wir ab sofort  keine Ehestreitigkeiten mehr vor Marvin
austragen.

Dann berichtete Petra von unserem Streitgespräch am letzten
Mittwoch im Auto, wo ich von ihr verlangen würde, dass sich
Petra  beim  gemeinsamen  Gespräch  mit  Frau  Dierker  und
Marvin für ihr Mobbing zu meinem Nachteil entschuldigt.

Petra hat unmissverständlich klar gemacht, dass sie dies nicht
machen wird und auch davon berichtet, dass ich dann keine
Zukunft mehr für unsere Ehe sehe.
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Frau Padberg hat vor einer solchen Auseinandersetzung vor
Marvin  gewarnt  und  schlug  vor,  Marvin  aus  unseren
Eheprobleme raus zu halten.  Sie hielt  es  für problematisch,
dies mit Marvin zu erörtern, weil die Sache dann eskalieren
könnte!

Ich habe dies gut verstanden und akzeptiert! Gleichzeitig habe
ich  ihr  aber  verdeutlicht,  wie  ich  mich  nach  diesen
Mobbingattacken  fühle,  die  aus  meiner  Sicht  ganz  klar
belegbar und unmenschlich sind. Ich deutete auch vorsichtig
die  Folgen  für  Marvin an.  Deshalb hatte  ich den Mittwoch
davor  auch  von  meiner  Frau  verlangt,  dass  sie  diese
Mobbingattacken ab sofort unterlässt.

Frau  Padberg  schlug  dann  eine  weitere  Vereinbarung  vor,
wonach  Petra  und ich  uns  nicht  mehr  gegenseitig  schlecht
machen, die wir auch gleich so geschlossen haben.

Diese  Vereinbarung  basiert  aber  nicht  auf  entsprechende
Tatsachen. Ich hatte nie die Absicht, Petra irgendwie schlecht
zu machen. Weder Marvin noch sonst irgendeinem außerhalb
der  Therapie  gegenüber  habe  ich  behauptet,  Petra  sei
psychisch krank. Nicht einmal innerhalb der Familie hatte ich
mit jemandem darüber gesprochen.  Auch anderweitig  hatte
ich Petra nie schlecht geredet.
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Frau  Padberg  hatte  mir  dann  geraten,  dass  ich  nicht  von
Marvin Anerkennung erwarten darf,  auch nicht von meiner
Frau. Wichtig sei aus ihrer Sicht, dass ich mit dem, was ich
tue, einverstanden bin. Ich bin für mich selbst verantwortlich
und muss  damit  zufrieden sein.  Dann  soll  ich  auch  „mein
Ding weiter machen!“

Ich erklärte ihr,  dass ich von meiner Frau in den letzten 15
Jahren nicht  einmal  eine  Anerkennung oder  Wertschätzung
bekommen  habe,  sondern  ausschließlich  von  meinen
damaligen Vorgesetzten, bis vor ein paar Jahren von Marvin
und  von  meinen  aktuellen  Softwarekunden.  Die  aktuelle
Anerkennung  meiner  Kunden  motiviert  mich  sehr,  erklärte
ich ihr.

Frau Padberg empfahl mir, Marvin zu vermitteln, dass ich mit
dem, was ich tue, zufrieden bin. Ich soll ihm nicht erzählen,
dass  ich  in  meinen  besten  Jahren  auf  meine  berufliche
Karriere  verzichtet  habe,  weil  ich  mich  12  Jahre  um  ihn
gekümmert  habe.  Frau Padberg sagte,  dass  ich einfach nur
meine Pflicht getan habe.

Diese Ausführungen erschienen mir prophylaktisch gewesen
zu sein, weil ich dies Marvin noch nicht einmal gesagt habe!
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Frau Padberg schlug vor, dass ich Marvin nur erzählen soll,
dass ich mich für diesen Weg entschieden habe und ihn auch
gut  finde,  ich also  dazu stehe,  aber  leider  damit  nicht  den
gewünschten Familienunterhalt beitragen kann.

Bei diesem Gespräch wurde sehr deutlich, dass Frau Padberg
versuchte, zwischen Petra und mir zu vermitteln.

So  riet  sie  uns  beiden,  mehr  runter  zu  schalten  und  nicht
gleich bei jedem Angriff auf Gegenangriff umzuschalten.

Ich  erwähnte  dann,  dass  es  hierbei  aber  ein  Praxisproblem
gibt:  werde  ich  von  meiner  Frau  im  Beisein  von  Marvin
schlecht  gemacht,  so  wird  Schweigen  von  einem  Kind  als
Zugeständnis betrachtet. Deshalb reagiert man doch darauf.

Frau Padberg  schlug  vor,  solche  Angriffe  einfach  ins  Leere
laufen zu lassen und ich sollte dann erwähnen, dass ich dies
jetzt  nicht  im  Beisein  von  Marvin  ausdiskutieren  möchte,
sondern später allein mit Petra.

All das hatte ich doch in all den Jahren ja versucht.

Sie  betonte  weiter,  dass  der  Konflikt  unter  den  Eheleuten
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dann aber auch allein wirklich ausgetragen wird!

Frau Dierker meinte dann, dass die wahre Geschichte unserer
Ehe auch nicht mit Marvin diskutiert werden sollte.

Daraufhin erklärte ich ihr noch einmal meine Situation, wie
ich mich fühle nach diesen Mobbingattacken meiner Frau.

Für mich gehört es zur Selbstverständlichkeit, dass bei einer
Verletzungshandlung gegenüber einem Dritten es einfach zur
Gerechtigkeit  gehört,  dies  auch  gegenüber  dem  Dritten
wieder richtig zu stellen.

Vom Prinzip her gab mir Frau Padberg recht. Aber hier geht
es um ein Kind und daher sollte man auf eine Darstellung der
Wahrheit  verzichten.  Frau Padberg  riet  ausdrücklich  davon
ab.

Diese Ausführungen der Therapeutin meiner Frau habe ich
bis heute nicht verstanden und ich hielt diese Empfehlungen
auch für falsch.

Meines  Erachtens  ist  Marvin  krank  geworden,  weil  die
bösartigen Mobbingattacken meiner  Frau zu meinen Lasten
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nicht  mit  dem  zusammengepasst  haben,  wie  Marvin  mich
kennen gelernt hat.

Bei Marvin ist deshalb ein „Knoten“ im Kopf entstanden, der
aufgelöst werden muss. Meines Erachtens kann dabei nur die
Wahrheit helfen.

Dennoch habe ich unserer Familie zur Liebe die Empfehlung
von  Frau  Padberg  übernommen  und  am  nachfolgenden
Mittwoch während des Familiengespräches bei Frau Dierker
eine Klarstellung von Petra nicht verlangt.

Sie können sich ja vorstellen, dass mir das sehr schwer fiel!

Erst später ist mir bewusst geworden, was Frau Padberg mir
damit  in  Wirklichkeit  sagen  wollte:  Petra  wird
krankheitsbedingt sich nicht ändern.

Frau  Padberg  riet  Petra,  leistungsmäßig  unbedingt
runterzufahren, um so Marvin ein Vorbild zu sein. Petra lebt
ja  geradezu  die  Leistungsorientiertheit  Marvin  vor  und
deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn Marvin ebenso ist.

Mir riet Frau Padberg, dass ich zu dem stehen soll, was ich tue
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und nicht auf Petras Anerkennung warten soll. Die werde ich
vermutlich nie bekommen, „vielleicht später, wenn sie merkt,
dass sie etwas falsch gemacht hat“, ergänzte sie noch!

Am Abend vor dem Fernseher besprachen Petra und ich noch
einmal das Ergebnis bei Frau Padberg.

Plötzlich behauptete sie, dass "ich ihr die Pistole auf die Brust
gesetzt  habe"  mit  der  Aufforderung,  sich  bei  Marvin  zu
entschuldigen oder ansonsten die Ehe beenden zu wollen.

Ich erklärte ihr, dass ich ihr das so nicht gesagt habe, sondern
dass ich eine Klarstellung der wahren Geschichte unserer Ehe
gegenüber  Marvin  für  die  Zukunft  unserer  Familie  für
förderlich halte.

Ich merkte, wie sie sich eigentlich eine Trennung gewünscht
hatte. Sie fragte mich, was wäre, wenn sie sich nun allein eine
bessere Wohnung suche würde. Ich antwortete, dass ich dies
als Rausschmiss werten würde.

Dabei verwies ich auf die Empfehlung von Frau Padberg, dass
wir nicht immer unsere Mitmenschen ändern sollen, sondern
man sich selbst verändern muss, um glücklicher zu werden.
Ich betonte noch einmal, dass ich mit meiner Situation – trotz
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Rheumaerkrankung - sehr zufrieden bin.

Schließlich erklärte ich ihr, dass sich im Leben schnell etwas
ändern  kann.  Es  könnte  beispielsweise  passieren,  dass  ich
plötzlich  zu  Geld  komme  und  Petra  aus  gesundheitlichen
Gründen nicht mehr so leistungsfähig ist und ob sie sich dann
einmal vorstellen kann, wie sie sich fühlen würde, wenn ich
dann ihr vorhalten würde,  dass sie nicht mehr ausreichend
zum Lebensunterhalt beitrüge.

Danach ging ich schlafen!

Es folgten weitere Besuchszeiten und Urlaubstage

In der darauf folgenden Woche telefonierte ich mit Marvin. Er
war ziemlich traurig und erschöpft. Er wünschte sich so sehr
vegetarisches Essen, aber die Betreuer glaubten ihm das nicht.
Nun hatte er keine Kraft mehr.

Auf meine Nachfrage erklärte er mir, dass er keine Tiere mehr
essen möchten. Die Verantwortlichen dort glaubten ihm das
aber  nicht  und  meinten,  dass  Marvin  nur  weniger  essen
wollte.
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Ein  paar  Minuten  unterhielten  wir  uns  nur  über  dieses
Thema. Dabei bat ich Marvin um Vertrauen in die Kompetenz
dieser Betreuer und Ärztinnen.

Schließlich konnte ich Marvin überzeugen, woraufhin er dann
doch wieder Fleisch gegessen hat.

Traurig war Marvin zudem über eine unbewusste Verletzung
von Enzo in der letzten Gesprächsrunde der Patienten.

Irgendwie kommt er mit Enzo nicht mehr so klar. Enzo habe
ein  paar  Eigenschaften,  die  Marvin  nicht  mag,  was  er
eigentlich erst jetzt in der letzten Gesprächsrunde festgestellt
hatte.

Sogar der Bezugsbetreuer von Marvin hatte ihm empfohlen,
sich  nach  der  Behandlung  wieder  langsam  von  Enzo  zu
entfernen.

Am  Wochenende  war  Marvin  dann  jeweils  einen  Tag  zu
Hause. Er kam morgens mit dem Zug selbständig zu uns und
abends brachten wir ihn abwechselnd zurück in die Klinik.

Für Marvin war dies sehr anstrengend!
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Petra  berichtete  mir  von  der  Unterhaltung  mit  Marvin  im
Auto,  dass  er  die  Essstörung  nach  dem  Umzug  in  die
Mietwohnung bekommen habe.  Marvin  berichtete  ihr  auch
darüber,  dass Tjarge auch eine Binge-Eating-Essstörung hat,
aber schon viel länger als er.

Hier  hatte  ich  schon  länger  den  Verdacht,  dass  Tjarge  die
Initialzündung bei Marvin für seine Essstörung gegeben hat.
Ich hatte dies schon länger beobachtet und schließlich ja auch
Marvin angesprochen, warum er das deutliche Verlangen von
Tjarge nicht  unterbunden hat.  Schließlich  bat  Marvin mich,
dass  ich  die  nächtlichen Essattacken  verbiete,  weil  er  nicht
Nein sagen konnte. Das tat ich dann ja auch.

Marvin  war  aber  aufgrund  der  ständigen  Kritik  und
Unterdrückung  von  Petra  sehr  schwach  geworden.  Die
dominante Art von Tjarge führte dazu, dass Marvin nachts,
wenn wir schliefen, schwach geworden ist und doch wieder
die Essorgien zuließ.

Irgendwie  muss  dies  bei  Marvin  Glücksgefühle  ausgelöst
haben, die schließlich zu seiner Essstörung geführt haben.

Tjarge  ist  zwar  die  Initialzündung  für  die  Essstörung
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gewesen. Aber man muss dies unbedingt von der Ursache der
psychischen Erkrankung von Marvins unterscheiden: die liegt
nach meiner Überzeugung hauptsächlich an den Demütungen
und Diffamierungen sowie dem psychopathischen Verhalten
von Petra.

Als ich am zweiten Abend Marvin in die Klinik gebracht habe,
war die Stimmung grundsätzlich gut. Wir hörten viel Musik
und waren rhythmisch.

Zwischendurch allerdings kamen Marvin die Tränen als wir
uns  die  Hand  hielten.  Marvin  zeigte  mir  deutlich,  dass  er
mich lieb hat und dass er gern mit mir zusammen ist.

Während der Autobahn-Pause berichtete er mir davon, dass
es ihm beim ersten Mal zu Hause sehr schwer fiel, durch die
Fußgängerzone zu gehen.  Er  hatte  sich sehr  stark  an seine
Essanfälle mit Finn erinnert.  Während der Gruppentherapie
wurde darüber auch ausführlich gesprochen.

An  diesem  Samstag  war  dies  schon  viel  besser.  Allerdings
kommen ihm immer noch schlechte Erinnerungen hoch. Ich
empfahl  ihm,  dieses  Thema  noch  einmal  in  der  Klinik
anzusprechen, um es besser zu verarbeiten.

388



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Als ich mich am nächsten Tag nach Marvins Wohlbefinden
erkundigte,  brach  er  am Telefon  psychisch  zusammen und
weinte sehr.  Er  erklärte  mir,  die  seelischen Belastungen auf
der Station nicht mehr ertragen zu können. Außerdem habe er
große Schwierigkeiten,  die  Probleme der  anderen  Patienten
abzublocken.

Nachdem sich Marvin einigermaßen wieder  beruhigt  hatte,
rief ich gleich bei der Stationsleiterin an.

Sie  bat  zunächst  darum,  immer  wieder  Rückmeldung  zu
geben auch hinsichtlich der Konflikte, von denen wir erfahren
und auch Marvin aufzufordern, davon zu berichten.

Das Abblocken der Probleme anderer Patienten ist für Marvin
schon lange ein Thema. Er musste dies lernen, auch um sich
zu schützen. Dies wurde in der Zukunft weiterhin mit Marvin
geübt.

Problematisch  ist  allerdings,  dass  diese  Gespräche  der
Patienten  untereinander  ja  auch  manchmal  sehr  interessant
sind ...

Dann erwähnte  ich noch,  wonach Marvin große Angst  hat,
sich mit Freunden zu verabreden: es kommen Erinnerungen
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hinsichtlich der Essattacken wieder hoch.

Aber hier wurde mir verdeutlicht,  dass es gerade auch von
dem Ärzteteam beabsichtigt ist, die Belastungen zu trainieren.
Es soll grundsätzlich keine Vermeidungsstrategie erfolgen.

Nur  sehr  selten  wird  empfohlen,  einen  Umgang  zu
vermeiden.

Abends meldete sich Marvin per SMS bei mir und berichtete,
dass er nachmittags gute Gespräche geführt hat und dass es
ihm mittlerweile deutlich besser ging.

Erstes Familiengespräch bei Frau Dierker

Ende August 2013 hatten wir drei den ersten gemeinsamen
Termin  bei  Frau  Dierker,  der  zuständigen  Ärztin  und
Therapeutin von Marvin.

Frau Dierker fragte jeden von uns, welche Themen er gerne
ansprechen möchte.

Marvin wandte sich gleich in Richtung Petra und wünschte
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sich von ihr, dass er bei der Gestaltung seiner Tagesurlaube
mehr Freiräume bekommt.

Petra vereinnahmt Marvin sehr stark für sich selbst, weil sie
sehr viel Zeit mit Marvin verbringen möchte.

Marvin erwähnte dabei, dass Petra ihm schon gesagt hat, dass
sie die Zeit, die sie früher mit Marvin durch meine Betreuung
versäumt hatte, nachholen möchte.

Aber Marvin sagte ganz deutlich, dass er sich auch -  ohne
schlechtes  Gewissen  -  mit  seinen  Freunden  verabreden
möchte  oder  sonst  einfach nur  Zeit  für  sich haben möchte.
"Ich mag dies gar nicht tun wie so oft früher auch", ergänzte
er mit trauriger Stimme.

Petra sagte daraufhin weinend, dass sie die kurze Zeit mit ihm
verbringen möchte.

Anwalt: "Das hört sich ja so an, als ob Ihre Frau Marvin ein
schlechtes Gewissen machen möchte!"

Den Eindruck hatte ich schon immer. Diesmal hat Marvin es
endlich mal artikuliert.
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Als Frau Dierker mich nach meiner Meinung fragte, zeigte ich
Verständnis  für  Petras  Verhalten,  bat  Petra  aber  auch,
Verständnis für Marvins Situation zu haben.

Zu dieser Zeit hatte ich noch Hoffnung, dass diese Therapie
eine  Zukunft  für  unsere  Familie  bietet.  Deshalb  wirkte  ich
wieder  einmal,  wie  in  den  vielen  Jahren  zuvor  auch,
vermittelnd auf die beiden ein.

Damit Marvin aber mehr Freiräume bekommt, verwies ich auf
die  Notwendigkeit,  dass  Marvin  im  Rahmen  der  Therapie
unbedingt  die  Belastungssituationen  erproben  muss.  Dafür
brauchte  er  für  die  Zukunft  mehr  Zeit  für  sich  und  seine
Freunde.

Auf  meinen  Vorschlag  hin  haben  wir  uns  geeinigt,  dass
Marvin  mit  uns  Essen  kocht  und  danach  die  Freizeit
grundsätzlich frei gestalten kann. Er soll sein Vorhaben aber
mit  uns  absprechen  beziehungsweise  zumindest  uns
informieren.

Dann sprach Petra das Thema an, dass sie Angst davor hat,
wenn Marvin mit Tjarge zusammenkommt, weil Tjarge selbst
eine Binge-Eating-Essstörung hat.
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Marvin betonte gleich,  dass er selbst  dafür Schuld sei,  dass
sein Freund Tjarge Essattacken zu Hause in seinem Beisein
hatte. Tjarge könne dafür nichts.

Interessant war für mich, dass Marvin sofort Tjarge geschützt
hat.

Frau Dierker blockte dieses Thema aber sofort ab und wollte
dies mit Marvin später allein besprechen.

In  Bezug  auf  die  vorherige  vermittelnde  Lösung  sprach
Marvin an,  dass  er  sich wünscht,  dass  Petra  und ich mehr
Kompromisse schließen. Petra fügte gleich schnippisch hinzu,
dass  wir  sehr  oft  unterschiedlicher  Meinung  sind.  Sie
beschrieb dies plastisch mit meinem "Schwarz-Weiß-Denken".

Ich  antwortete  Marvin  ganz  deutlich,  dass  es  gewisse
Probleme gibt,  wo es keine Lösungen gibt. Da besteht jeder
auf seinen Standpunkt, den man dann auch akzeptieren muss.

Leider hatte ich keine Zeit mehr, hierauf näher einzugehen.
Aber  mir  fiel  das  Gespräch  bei  Frau  Padberg  ein  und
berichtete Marvin noch kurz von unseren Vereinbarungen.
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Jeder muss demnach für sich dafür sorgen, dass er glücklich
ist  und  darf  dafür  nicht  den  anderen  ändern  wollen.  Wir
haben vereinbart, dass wir uns im Beisein von Marvin nicht
mehr  streiten,  insbesondere  keine  Eheprobleme  mehr
austragen.  Des  Weiteren  haben  wir  vereinbart,  dass  keiner
den anderen schlecht macht.

Abschließend  waren  wir  uns  einig,  dass  es  ein  sehr  gutes
Gespräch bei Frau Dierker war.

Gleich  im  Anschluss  daran  sind  wir  noch  zu  einem
gemeinsamen  Gespräch  mit  der  Stationsleiterin  gebeten
worden.

Dabei stellte sich heraus, dass es ein Problem zwischen einer
Betreuerin  und  Marvin  gab.  Sie  sprach  sogar  davon,  dass
Marvin  Angst  vor  dieser  Betreuerin  hat,  was  ausräumt
werden müsse.

Es  ist  deshalb  ein  Termin  mit  dieser  Betreuerin  vereinbart
worden,  wo  Marvin  ihr  selbst  einiges  vorhalten  soll.  Dies
sollte auch als Training für Marvin dienen.
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Während  unserer  alleinigen  Unterhaltung  ohne  Marvin
widersprach sich die Stationsleiterin, indem schließlich doch
herauskam,  dass  die  betreffende  Betreuerin  Vorhaltungen,
wonach  Marvin  sich  angeblich  mit  einem  Mädchen  treffen
wollte,  doch  ernst  meinte.  Es  ging  darum,  dass  Marvin
zunächst  eine Zugverbindung mit dieser Betreuerin geplant
hatte. Als diese nicht mehr auf Station war, hatte Marvin eine
andere  Busverbindung,  nämlich  drei  Busse  vorher,
herausgesucht.  Darüber  hatte  sich  diese  Betreuerin  sehr
aufgeregt und es gab Stress mit Marvin.

Mir war die Änderung des Planes bekannt. Deshalb wies ich
daraufhin, dass Marvin sich für drei Busse früher entschieden
hatte,  weil  er  noch  eine  Fahrkarte  kaufen  wollte  und  ein
bisschen Spielraum dafür haben wollte. Ein anderer Betreuer
war über diese Änderung involviert.

Die Stationsleiterin ging auf mein Argument überhaupt nicht
ein.  Sie  sagte  nur,  dass  "wir  hier  Regeln"  im Hause  haben,
dass keiner vor 07:00 Uhr heraus darf. Dies hat Marvin nicht
beachtet.

Ich hatte den Eindruck, dass die Stationsleiterin die Betreuerin
schützen wollte.
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Weiterer Besprechungstermin bei Frau Padberg

Gleich am nächsten Tag hatten Petra und ich einen weiteren
Besprechungstermin mit Frau Padberg.

Frau  Padberg  fragte  uns  zunächst  nach  dem  Verlauf  des
gemeinsamen Gesprächs mit Marvin bei Frau Dierker.

Petra  bat  mich,  dass  ich dazu etwas  erzähle.  Ich  berichtete
über das Hauptthema, nämlich dass Marvin sich wünscht, an
Urlaubstagen mehr  Zeit  für  seine  Freunde und für  sich  zu
haben, um Belastungstests zu erproben.

Ich  berichtete  von  dem  Konflikt  zwischen  den  beiden
während des Gesprächs und dass wir auf meinen Vorschlag
hin eine Kompromisslösung gefunden haben: wir kochen und
essen gemeinsam mit Marvin und den Rest des Tages bis zur
Rückreise hat Marvin für sich, um sich zu testen.

Dann erwähnte ich noch Marvins Wunsch, wonach Petra und
ich  mehr  Kompromisse  schließen  sollten.  Ich  wiederholte
meine Äußerung, dass man nicht für alle Probleme im Leben
eine  Lösung  findet  und  die  jeweiligen  Standpunkt  des
anderen hinnehmen muss.

396



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Außerdem  berichtete  ich  von  meinem  Eindruck  mit  dem
Distanzproblem  bei  Petra  zu  Marvin  nach  dem  letzten
schwierigen  Telefont  mit  ihm.  Petra  möchte  Marvin  am
liebsten sofort wieder zu Hause haben.

Ich hielt  Petras Verhalten für nicht förderlich,  sondern dass
wir  als  erwachsene  Menschen  Marvin  mental  bei  seinem
Vorhaben unterstützen sollten. Er muss jederzeit auf unsere
Hilfe vertrauen können.

Auf weitere Nachfrage der Frau Padberg berichtete ich von
dem letzten Telefonat mit Marvin, wo er psychisch zusammen
gebrochen ist, als Petra mit ihm telefonierte. Ich hatte dabei
den Eindruck, dass Petra kurz davor war, ihm zu sagen "dann
komm doch nach Hause".

Ich  berichte  auch  davon,  dass  wir  hinterher  nach  dem
Gespräch auch noch einmal  gesprochen haben und ich mir
von  ihr  gewünscht  habe,  dass  sie  Marvin  besser  mental
unterstützt.  Ich  habe  dabei  genau  das  wiederholt,  was  ich
auch noch am Telefon Marvin gegenüber gesagt habe.

Frau Padberg fand dies sehr gut.
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Petra  hatte  zudem  nach  dem  Telefonat  unmissverständlich
geäußert,  dass Marvin im Falle seiner Entlassung irgendwo
untergebracht werden müsste, weil sie mit Marvin zu Hause
nichts anfangen könne.

Petra bestätigte zum Glück meine Angaben komplett.

Frau Padberg verwies sodann auf ein paar wichtige Regeln:

Jeder soll seine Gefühle sagen zu einer Situation, die ihm gar
nicht gefällt.

Der  andere  hat  dann die  Möglichkeit,  darauf  Rücksicht  zu
nehmen oder zu sagen: "Das ist mir egal wie du fühlst; denn
du musst mit meiner Art und Weise einverstanden sein oder
nicht. Du musst mich aushalten!"

Da  Petra  dies  nicht  richtig  verstanden  hatte,  sollte  sie  ein
Beispiel nennen. Ihr fiel dann der Abend zuvor ein. Wir hatten
uns ein Live-Konzert angesehen. Es war ein toller Abend und
wir  haben  viel  gelacht,  auch  auf  dem  Weg  zu  unseren
Fahrrädern  noch.  Petra  sagte  dann  noch  lachend,  dass  sie
ihren Schlüssel nicht findet. Ich bemerkte dann ironisch mit
guter Laune: "Mach kein Mist, ich kann das Schloss auch nicht
öffnen!"
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Petra ist dann - wie immer - gleich sehr aggressiv geworden
und hat mich wieder stark angegriffen wie ich denn nur so
antworten  könne.  Die  Laune,  der  Abend  war  dahin.  Ich
entschuldigte  mich  für  meine  Anmerkung  und  machte  ihr
deutlich,  dass  ich  dies  selbstverständlich  ironisch  gemeint
habe.

Frau  Padberg  diskutierte  eine  Weile  mit  Petra.  Dabei
schilderte  Petra  den  Sachverhalt  so,  als  ob  ich  dies  ernst
gemeint hätte. Sie fühlte sich provoziert und wurde wütend.

Frau Padberg sagte, das ist allein ihr Problem und ich muss
dies  aushalten.  Ich bemerkte,  dass  Frau Padberg auf Petras
Erkrankung indirekt hinweisen wollte.  Sie ergänzte nämlich
auch  mit  der  Bemerkung:  "Nun  müsse  nur  noch  geschaut
werden, woran ihre Reaktion liegt? Welche Ursachen stecken
dahinter?"

Plötzlich wünschte sich Petra für die Zukunft von mir, dass
ich  ihr  Paroli  biete  und ihr  sagen soll,  dass  sie  mal  runter
kommen soll.

Dies war auch der Zeitpunkt für Frau Padberg, noch einmal
mir  zu  empfehlen,  meinen  Standpunkt  hinsichtlich  des
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Geldverdienens weiterhin zu vertreten. Da mir mein Job Spaß
macht,  auch  wenn  ich  damit  nicht  so  viel  Geld  verdiene,
empfahl sie mir, daran festzuhalten.

Das tat mir richtig gut!

Dass meine Frau mit dieser Situation unzufrieden ist, soll mir
egal sein, und ich darf auch nicht erwarten, dass sie dies toll
findet und mich womöglich dabei unterstützt.

Petra ergänzte, dass sie daran wohl auch nichts ändern wird.

Frau Padberg fragte daraufhin Petra, ob sie sich jetzt besser
fühlt  mit  der  Anmerkung:  "Mein  Mann  ist  glücklich  mit
seinem Job, den er bis auf Weiteres weitermachen wird und
ich bin unzufrieden mit meiner jetzigen Situation. Dies sind
doch nun klare Verhältnisse."

Petra sagte, dass es ihr nun besser geht, weil sie die beiden
Standpunkte nun kennt.

Für Frau Padberg war es wichtig, dass man nicht den anderen
verändern soll, sondern mit den beiden Standpunkten leben
sollte.  Wenn  das  nicht  möglich  ist,  soll  man  sich  selbst
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verändern.

Nach dem Gespräch auf dem Weg nach Hause sagte Petra zu
mir, dass ihr dieses Gespräch an diesem Tage sehr gut getan
hat. Sie sah ein, dass es nichts bringt, den anderen ändern zu
wollen,  sondern  man  muss  sich  selbst  ändern.  Diese
Erkenntnis hätte sie sich schon vor 15 Jahren gewünscht.

Es folgten weitere Besuchszeiten und Urlaubstage

Am darauffolgenden Wochenende war Marvin wieder bei uns
zu Hause.

Marvin  und  Petra  verstanden  sich  prächtig  und  ich  war
ziemlich außen vor.  Marvin zeigte mir dies auch,  indem er
mich kaum eines Blickes würdigte.

Ich fühlte mich ziemlich überflüssig.

Lediglich  bei  einer  neuen  Information  hat  Marvin  mich
beiläufig  einbezogen:  seinen Angaben nach besteht  nun bei
ihm die Gefahr, dass sich seine Essstörung in eine Magersucht
umwandelt. Wir sollen darauf achten, dass Marvin genug und
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regelmäßig isst. Mehr wollte er dazu nicht sagen.

Zudem besprach auch noch Petra  überwiegend mit  Marvin
ihre Wohnungsplanung, die sie am letzten Montag davor mit
einer Beraterin vereinbart hatte. Ich wusste da gar nichts von.
Die  Wohnung  sollte  nun  viele  neue  Farben  und  Bilder
erhalten.

Kurz  bevor  Marvin  wieder  in  die  Klinik  fuhr,  stellte  sich
heraus, dass nun auch die gesamte alte Schrankwand entsorgt
werden sollte, und Petra sogar einen neuen Flachbildschirm
kaufen wollte. Marvin fand das alles natürlich prächtig.

Im  Beisein  von  Marvin  habe  ich  dann  Petra  noch  einmal
gefragt, ob sie denn dafür auch das Geld übrig hat; denn ich
konnte finanziell dazu nichts beitragen. Petra bekräftigte, dass
wir uns keine Sorgen machen müssen.

Petra interessierte es gar nicht, wie ich über eine Renovierung
denke.  Ich  machte  ihr  aber  ziemlich  deutlich,  dass  ich  am
liebsten zwei Wochen weggefahren wäre, um dem Chaos zu
entkommen. Ich verdeutlichte ihr, dass der Zeitpunkt für eine
Renovierung  von  ihr  wegen  Marvins  Behandlung  völlig
ungünstig  gewählt  worden ist.  Außerdem hatte  ich  zu  der
damaligen  Zeit  überhaupt  keine  Kraft  mehr  für  solche
Aktionen.
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An diesem Wochenende wurde mir erst so richtig klar, dass
ich in unserer Familie das fünfte Rad am Wagen geworden
bin. Alles drehte sich nur noch um Petra.

Das war für mich eigentlich nicht überraschend. Ich hatte in
den letzten Jahren gespürt, dass ich immer mehr den Kontakt
zu Marvin verloren habe.

Insgeheim  hatte  ich  mich  ja  auch  schon  auf  eine  baldige
Trennung vorbereitet.  Zum Glück hatte ich den Mietvertrag
für  die  Wohnung  ganz  bewusst  nicht  mit  unterschrieben,
erinnerte ich nach diesem Wochenende.

Ein paar Tage später rief Frau Dierker gleich morgens bei mir
auf Handy an und erkundigte sich,  inwieweit die Konflikte
bei  uns  in  der  Familie  nach  dem Umzug  in  die  Wohnung
zugenommen haben.

Ich  erklärte  ihr,  dass  Petra,  insbesondere  in  den  ersten
Monaten  nach  dem  Umzug,  extrem  unzufrieden  mit  der
Mietwohnung  war  und  dies  auch  immer  wieder  deutlich
gezeigt hatte. Es gab sehr viele Aggressionen mir gegenüber,
aber auch Marvin gegenüber. Immerhin hatte Marvin in ihren
Augen  diesem  Umzug  ja  auch  zugestimmt.  Hinzu  kamen
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starke  Weinanfälle  und  depressive  Zusammenbrüche  bei
Petra. Davon hatte Marvin leider sehr viel mitbekommen.

Danach  fragte  Frau  Dierker  nach  unserer  Ehesituation,
inwieweit  bei  uns  eine  Trennung  ansteht.  Dies  bezog  sich
ausdrücklich auf Marvin: "Er muss dies wissen!", ergänzte sie.

Ich war ein wenig überrascht über diese Frage, insbesondere
darüber, dass Marvin das anscheinend sehr interessiert bzw.
für ihn sehr wichtig war.

Ich  erklärte  ihr,  dass  wir  uns  derzeit  bei  Frau  Padberg
gemeinsam zur Therapieberatung begeben haben. Dort haben
wir  auch  gerade  unsere  besondere  Konfliktsituation
besprochen hinsichtlich meines zu geringen Einkommens und
dass meine Frau mich immer wieder, meistens im Beisein von
Marvin, auffordert, dass ich mir einen neuen Job suche.

Sie verlangte in den letzten Monaten sogar von mir, dass ich
mich  ja  auch  als  Arbeiter  irgendwo  bewerben  kann;  denn
damit würde ich mehr Geld verdienen als Softwareautor.

Ich berichtete von den Ausführungen der Frau Padberg, dass
man nicht den anderen Partner ändern soll, sondern nur sich
selbst ändern kann. Frau Padberg hatte mich ja sogar dabei
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unterstützt,  meinen  Job  weiterzumachen,  weil  er  mir  Spaß
macht und mich glücklich macht.

Da  Petra  dies  nun  verstanden  und  akzeptiert  hatte,  stand
derzeit  keine Trennung an.  Wir versuchten damals,  mit  der
Paartherapie  mit  unseren  unterschiedlichen  Auffassungen
besser zu Recht zu kommen.

Bei  dieser  Gelegenheit  habe  ich  meinen  Wunsch
angesprochen,  ein  neues  Thema  beim  nächsten
Familientreffen zu erörtern.

Es geht dabei um die Frage, ob man bei allen Konflikten einen
Kompromiss  finden  muss.  Marvin  hatte  nämlich  bei  Frau
Dierker  es  so  verstanden,  dass  bei  Konflikten  der  andere
bereit sein muss, sich zu verändern.

Dabei  betonte  ich  noch  einmal,  dass  Petra  und  ich  in  der
gesamten  Ehezeit  ständig  Kompromisse  geschlossen  haben.
Lediglich bei Petras Aufforderung, dass ich mir einen neuen
Job  suchen  soll,  bin  ich  nicht  mehr  kompromissbereit
gewesen. Ich hatte damals meinen Beamtenjob insbesondere
auf ihre Veranlassung hin gekündigt. Jetzt betrachte ich es als
mein gutes Recht, solange meine Selbständigkeit zu leben, wie
ich es für richtig halte. Übrigens hatte Petra mir damals genau
dies  eingeräumt.  Sie  wollte  für  unseren  Familienunterhalt
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sorgen, weil sie einen besser bezahlten Job hat.

Jedenfalls steht das, was Marvin bei Frau Dierker verstanden
hat,  im  Widerspruch  mit  dem,  was  wir  bei  Frau  Padberg
gelernt haben.

Frau  Dierker  stellte  mir  gegenüber  klar,  dass  es  bei  den
Kompromissen  der  Eheleute  ausschließlich  um
Angelegenheiten für Marvin handelt, z. B. ob das Handy im
Kino  ausgeschaltet  werden  muss  oder  nicht.  Bei  diesen
Angelegenheiten müssen die Eltern Kompromisse eingehen.

Dazu war  Petra  aber  leider  nicht  bereit.  Sie  wollte  Marvin
immer eine zerrüttete Ehe vorzeigen, damit sie ihre geplante
Trennung rechtfertigen kann. Ich würde mich nicht wundern,
wenn  Petra  schon  seit  längerer  Zeit  einen  anderen  Partner
haben würde.

Das Gespräch zwischen Marvin und Frau Dierker bezog sich
nicht auf Ehekonflikte. Diese gehen Marvin nichts an, so Frau
Dierker. Dies soll ich Marvin auch eindeutig so sagen, wenn er
mich fragt, warum ich mir denn keinen neuen Job suche.

Die  Ursache  dieser  Äußerung  von  Marvin  ist,  dass  Petra
Marvin  gegenüber  ständig  erzählt,  ich  verdiene  zu  wenig
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Geld und sie sich deshalb nicht verändern könne. Deshalb ist
meine Frau sehr unglücklich, was sie Marvin immer wieder
zu  verstehen  gibt.  Sie  weint  dabei  sehr  stark  und  verfällt
regelmäßig in Depressionen.

Frau  Padberg  hat  mir  empfohlen,  dass  ich  diese
Demütigungen  nicht  bei  Frau  Dierker  während  der
Familientherapie  ansprechen  soll,  weil  die  Sache  sonst
eskalieren würde.

Ich erklärte Frau Dierker, dass ich mich ja während der Ehe
kompromissbereit  erklärt  habe  und  Veränderungen  nach
Petras Wünschen vorgenommen habe.  Nun bin ich aber zu
weiteren Veränderungen nicht mehr bereit.

Frau  Dierker  empfahl  mir  dann,  Marvin  während  der
nächsten  Familiensitzung zu erzählen,  dass  ich  meinen Job
gern  mag  und  damit  glücklich  bin,  auch  wenn  ich  damit
leider nicht so viel Geld verdiene.

Schließlich berichtete ich Frau Dierker noch kurz von meiner
Rheumaerkrankung, weshalb ich auch kaum einen besseren
Job finden werde.

Nach diesem Telefonat besuchte ich mit Petra Marvin in der
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Klinik.  Wir  fuhren  gleich  in  die  Fußgängerzone  zum
„Shoppen“.

Petra hatte - wie immer - Marvin sehr vereinnahmt und ich
kam kaum zu Wort. Marvin fand dies aber gut und unterhielt
sich die meiste Zeit mit Petra.

Petra konnte sich immer schon gut verkaufen. Ich habe dies
auch Marvin nie übel genommen, weil ich ja damals selbst auf
Petra reingefallen bin.

Marvin erzählte uns, dass Tjarge ihn am folgenden Sonntag
besuchen käme, was aber in Wirklichkeit nicht stimmt. Er hat
dies  so  der  Klinik  gegenüber  angegeben,  um  einen
Tagesurlaub genehmigt zu bekommen. Tatsächlich möchte er
mit  Enzo,  einem  Mitpatienten,  in  die  Innenstadt  ins  Kino
fahren, was nicht erlaubt ist. 

Petra und ich waren uns einig, dass wir dies nicht gut finden.
Marvin  kann  so  seinen  Klinikplatz  gefährden.  Ergänzend
führte ich noch aus, dass wir vor kurzem eine Diskussion mit
einer  Betreuerin  hatten,  wo  es  darum  ging,  dass  sie  der
Meinung  war,  dass  Marvin  lügt.  Wenn  Marvin  dieses
Vorhaben realisieren sollte,  würde dieses Vorurteil bestätigt
werden. Das wäre schade, erklärte ich ihm.
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Petra  und  ich  haben  Marvin  das  Treffen  mit  Enzo  nicht
verboten,  aber  ihm klar  gemacht,  dass  er  allein  das  Risiko
trägt, wenn die Klinikleitung von der Lüge erfährt.

Ansonsten verlief der Nachmittag sehr ruhig und Marvin war
anscheinend zufrieden.

Auf dem Weg nach Hause im Auto dann haben Petra und ich
noch einmal über das Treffen mit  Enzo diskutiert.  Ich habe
erklärt, dass ich mich im Nachhinein darüber ärgere, dass ich
nicht  gesagt  habe,  dass  wir  beide  das  Thema heute  Abend
noch einmal allein diskutieren und ihm morgen dann unsere
Entscheidung mitteilen.

Ich  habe  Petra  wieder  darum  gebeten,  dass  wir  solche
wichtige Entscheidungen nicht streitig vor Marvin austragen
und wir uns lieber ein bisschen Zeit allein nehmen und dann
gemeinsam mit einer Lösung, die wir beide tragen, gegenüber
Marvin auftreten.

Dies  halte  ich  für  die  Erziehung  von Marvin  sehr  wichtig.
Gerade  in  der  Zukunft  werden  noch  weitere  schwierige
Entscheidungen zu treffen sein.
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Petra und ich waren uns dann einig, dass wir Marvin wieder
anrufen und unsere Zustimmung nicht mehr geben wollen.

Petra  rief  dann von meinem Handy aus  von dem nächsten
Rastplatz  bei  Marvin  in  der  Klinik  an  und  berichtete
ausschließlich davon, dass "ich", also Petra, damit nicht mehr
einverstanden ist und sie kein gutes Gefühl dabei habe.

Erst auf meine Zeichensprache hin erwähnte Petra dann auch,
dass "Papa" dies auch so sieht.

Marvin wollte dann das Gespräch beenden, hatte aber unsere
Entscheidung  akzeptiert.  Er  wollte  dann  den  kommenden
Sonntag nichts machen.

Auf  der  Weiterfahrt  nach  Hause  fragte  Petra  mich,  ob  das
Gespräch  so  in  Ordnung  war.  Ich  bestätigte  dies  und
erwähnte nur, dass ich mir gewünscht hätte, dass sie mehr mit
"wir" argumentiert hätte.

Dann plötzlich im Bruchteil einer Sekunde explodierte Petra
gleich wieder und griff mich sehr aggressiv an: "Ich mache dir
nichts richtig und ständig kritisierst du mich nur! Ich habe oft
genug von wir geredet", schrie sie mich im Auto an.
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Dann fing sie wieder an zu weinen und sah alles  in ihrem
Leben nur noch negativ ...

Es  war  eine  Situation  wie  ich  sie  in  den  letzten  15  Jahren
unzählige Male erlebt habe. Ich habe dann auf dem nächsten
Rastplatz haltgemacht und musste sie erst einmal wieder mit
sehr viel Mühe aus ihrem tiefen Loch rausholen.

Dann  sagte  sie  mir,  dass  sich  viele  Sachen  in  der
Vergangenheit bei ihr angestaut haben und das Maß gerade
eben übergelaufen ist.

Ich fragte, was denn da noch gewesen sei? Sie erwähnte nur,
dass sie wieder sehr viel Ärger auf der Arbeit habe, darüber
aber nicht sprechen wollte.

Da Petra  sich  einigermaßen beruhigt  hatte,  wollte  ich auch
nicht  weiter  nachfragen.  Gedanklich  war  ich  bei  ihrer
Äußerung, wonach ich sie nur kritisieren würde.

Das mache ich aber gerade nicht. Vielmehr ist es so, dass ich
in den letzten 15 Jahren bei nur einem - ihrer Ansicht nach -
falschen Wort solche psychopathischen Reaktionen bei Petra
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hervorrufe.

Deshalb  mochte  ich  zunehmend  ja  schon  gar  nichts  mehr
sagen.

Weiterer Besprechungstermin bei Frau Padberg

Eine  Woche  später  hatten  wir  wieder  eine  gemeinsame
Besprechung bei Frau Padberg.

Wir  schilderten  ihr  den  Sachverhalt  mit  Marvin  während
unseres letzten Besuchs und unsere spätere Umentscheidung.

Frau Padberg fand dies gut.

Ich erwähnte meine vorherige Absprache mit Petra, dass sie
Marvin am Telefon gegenüber unsere geschlossene Haltung
präsentieren sollte. Petra redete dann am Telefon nur von sich
und hatte mich dann erst auf meinen Hinweis hin erwähnt.

Auch  beschrieb  ich  Petras  Reaktion  auf  meine  höfliche
Antwort  auf  ihre  Frage  hin,  wie  ich  denn  das  Telefonat
zwischen ihr und Marvin fand.
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Frau Padberg fragte mich, warum mir das wichtig war, dass
Petra mit "wir" und nicht mit "ich" argumentiert.

Ich erzählte ihr,  dass ich mir gewünscht habe,  dass Marvin
aus  seinem  Empfängerhorizont  eine  geschlossene
Entscheidung  erhalten  sollte,  damit  gar  nicht  erst  der
Eindruck  entsteht,  dass  wir  uns  darüber  vorher  gestritten
haben. Dies war auch so mit Petra vereinbart gewesen. Sie hat
sich daran aber nicht gehalten.

Petra  sagte  dann,  sie  möchte  auch  mal  etwas  allein
entscheiden. Hier hat sie bewusst auch in Kauf genommen,
dass  nur  sie  dies  so  entscheidet,  auch  wenn  dies  mit  mir
vorher anders vereinbart war. Damit hatte sie bestätigt, dass
sie sich ganz bewusst nicht an unsere vorherige Vereinbarung
gehalten hatte.

In  meiner  weiteren  Argumention  beschränkte  ich  mich  auf
Erziehungsfragen. Für mich ist es wichtig, dass Marvin keine
Streitereien  zwischen  uns  mitbekommt.  Gerade  bei
Erziehungsfragen sollten wir eine gemeinsame Entscheidung
Marvin  gegenüber  präsentieren.  Die  Diskussionen  darum
sollten allein zwischen Petra und mir vorher geführt werden,
aber ohne dass Marvin davon etwas mitbekommt.
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Frau Padberg bestätigte meine Ausführungen, sah dabei Petra
an und fragte sie: "Was nun?"

Petra erwiderte die Frage mit einer Gegenfrage: "Darf Marvin
mitbekommen, dass wir uns auch in der Erziehung und in der
Ehe über vieles nicht einig sind?"

Erstaunlich  war  für  mich,  dass  Frau  Padberg  auf  diese
Gegenfrage keine klare Position einnahm. Sie meinte lediglich,
dass  es  besser  sei,  wenn  Marvin  davon  nicht  so  viel
mitbekommen würde.

Ich  konnte  mir  eine  Anmerkung  nicht  verkneifen,  wonach
Marvin jedenfalls unsere Eheprobleme nichts angehen.

Frau Padberg stellte uns danach für das nächste Treffen eine
Aufgabe:

Jeder von uns bekam das nächste Mal 10 Minuten Zeit, seine
Standpunkte,  d.  h.  insbesondere   die  wesentlichen
Argumente,  warum  man  sich  nicht  verändern  will,
darzustellen.  Danach  soll  sich  jeder  allein  über  die
vorgetragenen Standpunkte Gedanken machen und möglichst
bald entscheiden, was er möchte.
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Das ganze sollten wir bereits zu Hause einmal geübt haben.
Marvin sollte davon nichts bekommen.

Zweites Familiengespräch bei Frau Dierker

Für den 09.09.2013 war das zweite Gespräch mit Frau Dierker
anberaumt worden.  Ich war ziemlich aufgeregt.  Da ich gut
vorbereitet  sein  wollte,  überlegte  ich  mir  das  gesamte
Wochenende zuvor wieder ein Konzept.

Zunächst ging es beim ersten Familiengespräch um Marvins
Wunsch,  dass  Petra  und  ich  mehr  Kompromisse  schließen
sollen.

In Wirklichkeit ist es doch schon so. Petra und ich haben in
der  Vergangenheit  sehr  viele  Kompromisse  geschlossen.
Ansonsten hätte unsere Ehe nicht schon 15 Jahre gehalten.

Deswegen verstehe ich die ständigen Bemerkungen von Petra
insbesondere  seit  dem  Umzug  nicht,  dass  wir  immer  nur
verschiedene Ansichten haben.
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Das stimmt doch so nicht.

Ich habe eher den Eindruck, dass Petra bewusst Konflikte mit
mir  provoziert,  um  Marvin  den  Allgemeineindruck  zu
vermitteln,  dass  unsere  Ehe  nicht  mehr  funktioniert.  In
Wirklichkeit  aber  möchte  Petra  sich  schon  lange  von  mir
trennen, weil sie einen neuen Partner hat. Eine Trennung nach
sehr vielen Konflikten kann Petra Marvin besser verkaufen,
als einen neuen Partner.

In Bezug auf Marvins Erziehung habe ich mir schon immer
gewünscht,  dass  wir  Konflikte  nicht  vor Marvin  austragen,
sondern dass wir uns zurückziehen, die Argumente unter uns
austauschen  und  dann  geschlossen  einen  Kompromiss
gemeinsam tragend gegenüber Marvin präsentieren. Petra hat
sich  aber  leider  nie  daran  gehalten.  Hierzu  gilt  das  zuvor
gesagte  gleichermaßen.  Sie  wollte  sich  auch  nicht  daran
halten.

Daher  gebe  ich  auch  Petra  die  Schuld  für  Marvins
Erkrankung.  Sie  hat  immer  weitergemacht  mit  ihren
Provokationen  und  Aggressionen,  obwohl  ich  sie  immer
wieder vor den Folgen gewarnt habe!

Auch in den letzten 15 Jahren der Ehe bin ich immer wieder
Kompromisse  mit  Petra  eingegangen.  Anhand  meines
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Lebenslaufes  ist  deutlich  erkennbar,  welche  beruflichen
Veränderungen ich für unsere Ehe und Familie vorgenommen
habe.

Ich habe auf Petras Wunsch hin Jura studiert,  um vielleicht
mehr  Geld  zu  verdienen  oder  zumindest  aus  dem
Schichtdienst herauszukommen.

Da  mir  nach  dem  Jurastudium  kein  besserer  Job  bei  der
Polizei angeboten wurde, sondern ich weiterhin Schichtdienst
in einem abgelegenen Ort verrichten sollte, habe ich auf Petras
Wunsch hin bei der Polizei gekündigt.

Wir vereinbarten, dass ich mich lieber um Marvin und den
Haushalt  kümmere,  als  unter  diesen  Umständen  bei  der
Polizei zu bleiben.

Meine  Selbständigkeit  als  Softwareautor  war  nach  unserer
Vereinbarung gar  nicht  notwendig,  weil  Petra  mir  liebevoll
versicherte, dass sie allein genügend Geld verdienen wird.

Heute  bin  ich  aber  davon  überzeugt,  dass  Petra  einen
heimlichen Plan hatte. Sie glaubte, dass ich als Softwareautor
mega  viel  Geld  verdienen  werde,  damit  sie  nicht  mehr
arbeiten  muss.  Nun  ist  es  so,  dass  ich  -  entgegen  Petras
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insgeheimen Erwartungen und Plänen -  leider weiterhin zu
wenig Geld verdiene.

Dies tut mir sehr leid, zum einen Marvin gegenüber, weil ich
ihm  so  nicht  so  viel  bieten  kann.  Zum  anderen  Petra
gegenüber, weil ich mich so nicht ausreichend an den Kosten
beteiligen kann und vor allem wir uns als Familie nicht einen
so  großen  Lebensstandard  leisten  können,  wie  es  sich
insbesondere Petra wünscht.

Deshalb verlangt Petra schon fast solange ich selbständig bin,
dass  ich  meine  Selbständigkeit  aufgebe  und  mir  einen
anderen  Job  suche,  weil  Petra  hinsichtlich  meiner
Einkommenssituation unglücklich ist.

Da Petra mir dies zunehmend vorwirft,  seit  einem Jahr fast
wöchentlich im Beisein von Marvin, hat mich Marvin kurz vor
der  Behandlung  in  dieser  Klinik  auch  bereits  mehrmals
gefragt, warum ich mir denn keinen neuen Job suche?

Diese Frage hat mich sehr traurig gemacht und ich wollte zu
dem  damaligen  Zeitpunkt  aufgrund  Marvins
Gesundheitszustand keine Antwort geben. Nun denke ich, ist
der richtige Zeitpunkt dafür.
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Und als ich mir über das Konzept Gedanken gemacht habe,
erinnerte  ich  mich  an  einen  Streit  zwischen  meinen
Schwiegereltern zu einer Zeit,  wo Petra und ich uns gerade
erst kennenlernten.

Meine  Schwiegermutter  hielt  zusammen mit  Petra  meinem
Schwiegervater genau das ebenfalls vor. Beide verlangten von
ihm, dass er sich endlich einen neuen Job sucht.

Mittlerweile sind meine Schwiegereltern geschieden.

Ich hatte mir fest vorgenommen, Marvin mit  kindgerechten
Worten  und  Formulierungen  zu  verdeutlichen,  dass  das
eigentliche Problem aber ist, dass Petra schon seit 15 Jahren, d.
h.  fast  während  unserer  gesamten  Ehezeit  mit  meiner
Einkommenssituation  unzufrieden  ist.  Damals  bekam  ich
noch  ein  Gehalt  als  Polizeikommissar  und  das  ist  meines
Erachtens  viel  Geld  gewesen.  Petra  sah  dies  anders.
Außerdem kam Petra mit dem Schichtdienst überhaupt nicht
klar.

Ich mag meinen Beruf als Softwareautor sehr, weil ich so das
machen kann, was ich immer schon gern getan habe, nämlich
kreativ tätig zu sein.
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Weil ich meinen Beruf auch überwiegend erfolgreich ausübe,
bekomme  ich  auch  sehr  viel  Anerkennung  von  meinen
Kunden. Das tut mir gut und macht mich glücklich.

Von  Petra  habe  ich  während  der  gesamten  Ehezeit  keine
Anerkennung bekommen.

Wenn ich mich nun beruflich ändern sollte, so befürchte ich
aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen mit Petra, werde ich
in  ihren  Augen  womöglich  weiterhin  nicht  genug  Geld
verdienen,  mit  anderen  Worten,  sie  wird  weiterhin
unzufrieden  mit  mir  sein.  Das  meint  übrigens  auch  Frau
Padberg.  Außerdem könnte es  passieren,  dass der neue Job
zudem auch noch mich unglücklich macht, weil er mir nicht
gefällt.

Deshalb möchte ich mich beruflich nicht verändern.

Genau dieses Thema haben Petra und ich übrigens mehrfach
während der gemeinsamen Therapie bei  Frau Padberg,  der
Therapeuten von Petra, besprochen.

Frau  Padberg  hat  mir  sogar  empfohlen,  meinen  Job
weiterzumachen,  weil  er  mir  gefällt  und  mich  glücklich
macht.
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Sie hat uns beide sehr eindrucksvoll  erläutert,  dass in einer
Ehe der eine Partner nicht den anderen verändern darf.

Jeder  muss  für  sich  selbst  prüfen,  ob  er  mit  der  Situation
zufrieden ist. 

Entweder man ändert sich selbst oder macht weiter so.

Außerdem habe ich ein ziemliches gesundheitliches Problem.
Im Jahre 2008 ist bei mir eine Rheumaerkrankung festgestellt
worden. Seitdem darf ich keine körperlich anstrengenden Jobs
mehr  ausüben.  Die  Erkrankung wird sich  weiterentwickeln
und keiner weiß, wie lange dies noch gut geht.

Petra weiß dies ganz genau. Dennoch schlägt sie im Beisein
von Marvin ständig vor, dass ich mir einen Job als Arbeiter
suchen soll.

Das ist in meinen Augen mehr als bösartig!

Dass  diese  bei  mir  festgestellte  Erkrankung  meiner
Überzeugung nach der Grund für Petras Entschluss ist, sich
von mir zu trennen, werde ich Marvin lieber nicht erklären.
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Als Selbständiger komme ich mit meiner Erkrankung gut zu
Recht.  Je  nach  Schmerzsituation  kann  ich  mir  die  Arbeit
einteilen. Habe ich mehr Schmerzen, mache ich weniger, geht
es mir besser, mache ich mehr. Ein Arbeitgeber wird dies nicht
akzeptieren.

Dann war es endlich soweit. Pünktlich um 15:00 Uhr begann
am 09.09.2013 das zweite Familiengespräch bei Frau Dierker.

Leider  konnte  ich  nicht  gleich  loslegen,  weil  Petra  sich
gewünscht hatte, dass wir zuerst über die Zeit nach Marvins
Therapie reden.

Hier  ist  im Ergebnis  vereinbart  worden,  dass  ich mich  mit
Frau  Dreher  in  Verbindung  setze,  damit  diese  nach
Möglichkeit einen Kontakt mit Frau Dierker herstellt.

Ich schlug vor, ob vielleicht Marvin dann doch lieber von der
Spezialpraxis weiter betreut werden sollte. Marvin sollte das
selbst entscheiden, war sich aber derzeit nicht sicher.

Für  Frau  Dierker  war  es  wichtig,  dass  nach  Marvins
Entlassung  aus  der  Klinik  weiterhin  Familiengespräche
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stattfinden sollten, am besten bei Frau Dreher, schlug sie vor.
Auch wäre es vermutlich gut, wenn Marvin regelmäßig einen
Ernährungsberater  fragen  könnte  und  vom  Kinderarzt
hinsichtlich des Gewichtsverlaufs kontrolliert wird. Sollte sich
bei  den Kontrollen ein Alarmsignal ergeben,  so kann gleich
von dort wieder eine stationäre Therapie eingeleitet werden.

Nun war ich dran und konnte mein gut vorbereitetes Thema
ansprechen.  Glücklicherweise lag genau dieses Thema auch
Marvin  auf  dem Herzen.  Er  wurde  gleich  am Anfang  von
Frau Dierker gefragt, was er an diesem Tage gerne besprechen
möchte.

Kurz dachte ich noch an Petras Äußerungen im Auto auf dem
Weg in  die  Klinik.  Sie  meinte doch glatt,  dass  sie  sich von
Marvin schlecht behandelt fühlt,  weil Marvin nicht dankbar
sei, obwohl sie sich "ein Bein rausreißt". Dabei erwähnte sie
noch, dass sie kein Kind hätte, wenn sie vorher gewusst hätte,
was auf  sie zukommt.  Am liebsten hätte ich einleitend von
dieser Doppelzüngigkeit berichtete, riss mich aber schließlich
zusammen.

Ich knüpfte einleitend an unsere letzte Unterredung an und
verband dies  mit  Marvins  Frage  kurz  vor  der  Behandlung,
warum ich mir denn keinen neuen Job suchen würde?
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Ich  erklärte  ihm sehr  deutlich,  dass  diese  Frage  mich  sehr
verletzt und traurig gemacht hat.

Als ich ihm diese Frage beantworten wollte, unterbrach mich
Frau Dierker mit der Frage, warum ich denn hier nun unseren
Ehestreit  erwähnen  möchte  und  was  Marvin  damit  zu  tun
hat?

Diese Bemerkung führte mich zu der Äußerung, dass Marvin
viel  zu  jung  ist,  die  über  15-jährige  Ehegeschichte  zu
verstehen. Dies ist einfach zu viel von ihm verlangt und ich
sagte, dass ich mich deshalb in den vergangenen Jahren auch
zurückhaltend verhalten habe. Vielleicht versteht er es später
besser, wenn er älter ist.

Marvin  weiß  aber  bereits  sehr  genau,  dass  der
Hauptstreitpunkt das Geld ist, genauer gesagt, das Geld, was
ich schon immer zu wenig verdient habe.

Für  mich  war  es  während  des  zweiten  Familiengesprächs
wichtig,  dass  Marvin  weiß,  dass  ich  meinen  Job  als
Softwareautor  gern  mag,  weil  ich  so  kreativ  sein  kann.  Ich
entschuldigte mich auch dafür, dass ich dadurch nicht so viel
Geld verdiene und ihm dadurch nicht so viel bieten kann.
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Dann sagte ich ihm auch,  dass ich Angst davor habe, mich
wieder zu verändern, weil ich befürchte, dass Petra auch nach
meiner weiteren Änderung unglücklich sein wird. Ich werde
dann vielleicht einen Job haben, den ich gar nicht mag und so
auch noch unglücklich werden. Das Risiko möchte ich nicht
eingehen, machte ich ihm klar.

Dann erwähnt ich kurz meine Rheumaerkrankung, womit ich
nur schlecht einen neuen Job finden werde.

Daraufhin fragte Marvin mich sehr deutlich und direkt: "Du
kannst dir aber doch einen anderen Entwicklerjob suchen als
Angestellter?"

Aufgrund seines Alters hatte er meine vorherige Anmerkung
vermutlich nicht richtig verstanden. Er redete schon wie Petra.
Ich war sehr traurig über diese Frage. Marvin war von Petra
bereits so manipuliert worden, dass er selbst gar nicht mehr
die Kontrolle über sich hatte.

Ich antwortete ihm, dass ich mir dann als Angestellter aber
die Arbeit nicht so einteilen kann wie jetzt. Manchmal habe
ich  starke  Schmerzen  und  kann  nur  weniger  arbeiten.
Manchmal  geht  es  mir  besser,  dann  arbeite  ich  mehr.  Als
Angestellter wird darauf keine Rücksicht genommen.
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In diesem Zusammenhang erklärte ich Marvin, dass Petra und
ich  zusammen  unsere  Eheprobleme  bei  Frau  Padberg,  der
Therapeutin von Mama, ausführlich besprechen.

Frau Padberg hat darauf hingewiesen, dass es falsch ist, den
anderen Ehepartner ändern zu wollen. Viel besser ist es, bei
sich selbst zu schauen, ob man mit der Situation zufrieden ist
oder nicht. Wenn nicht, muss man sich selbst verändern und
nicht den anderen.

Marvin hatte dies ganz gut verstanden.

Frau  Dierker  unterstützte  meine  Ausführungen,  indem  sie
Marvin  sagte,  dass  dieses  schwierige  Thema  ein
Erwachsenenthema ist und Marvin dies nichts angeht.

Marvin erwiderte daraufhin, dass er "von Mama" sehr oft in
dieses Thema "reingezogen worden ist".

Und dadurch krank geworden ist, hätte ich am liebsten 
geschrien.

Frau Dierker ergänzte dann, dass Marvin sich dadurch bereits
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eine eigene Meinung gebildet und Stellung bezogen hat, was
man nicht verhindern kann.

Es  wurde  mir  während  dieser  Unterhaltung  sehr  deutlich,
dass  Petra  Marvin  stark  beeinflusst  hat.  Marvin  litt  unter
Petras  Manipulation  sehr,  weil  er  sich  dadurch  über  Jahre
zwischen Petra und mir hin- und hergezogen fühlt.

Und genau deshalb mache ich Petra für Marvins Erkrankung
verantwortlich. Sie war es, die Marvin über Jahre manipuliert
hat, damit sie mich schlecht machen und so Marvin auf ihre
Seite ziehen konnte.

Marvin konnte die Demütigungen und Diffamierungen nicht
verarbeiten, weil er mich als Papa ganz anders in Erinnerung
hatte.

Ich  wünschte  mir  nach  dieser  Unterhaltung  so  sehr,  dass
Marvin hoffentlich bald Petras bösen Charakter erkennt.

Weiterer Besprechungstermin bei Frau Padberg

Bereits  eine  Woche  danach  fand  der  nächste  gemeinsame
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Termin bei Frau Padberg statt.

Einen Abend davor haben Petra und ich die Hausaufgabe von
Frau Padberg erledigt.

Petra bat mich, zuerst die 10 Minuten zu reden und meinen
Standpunkt darzustellen.

Ich  baute  meinen  Vortrag  chronologisch  so  auf,  wie  meine
Vorbereitung für den Termin am 09.09.2013 bei Frau Dierker.

Ich erwähnte auch, dass ihre fehlende mentale Unterstützung
und ihre ständige Kritik an mir dazu geführt haben, dass ich
meine Leistung zurückgefahren habe.

Am  Ende  betonte  ich,  dass  ich  sehr  von  Petras  Charakter
enttäuscht  bin,  dass sie  Marvin mit  in  unsere Eheprobleme
einbezogen  hat:  diese  Demütigungen  und  Diffamierungen
hätte ich ihr nie zugetraut.

Dabei  erklärte  ich ihr,  dass  meiner  Überzeugung nach  ihre
Instrumentalisierung  von  Marvin  für  ihren  Lagerkampf  zu
seiner Erkrankung geführt hat. Deshalb gebe ich ihr auch die
Schuld für Marvins Erkrankung.
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Ich glaube, sie hatte damals gar nicht verstanden, was das für
sie  bedeutet.  Dies  zeigte mir  wieder einmal mehr,  wie ihre
Wahrnehmung doch gestört ist.

Anstatt sich zu verteidigen, ging sie gleich auf ihren Zustand
ein. Sie sei enttäuscht von mir, weil sie mich damals als sehr
ehrgeizigen  Menschen kennengelernt  hatte  und nun würde
ich mich auf einem sehr niedrigen Niveau ausruhen.

Aha,  dachte  ich.  Schon  wieder  hat  sie  meine  Erkenntnisse
bestätigt, wonach sie mit meiner Heirat "einfach nur auf ein
gutes Pferd setzen wollte".

Dann  plötzlich  zeigte  sie  sich  wieder  aggressiver  mir
gegenüber. Sie führte mit lauter werdender Stimme aus, wie
wütend sie auf mich ist, weil sie nicht das umsetzen konnte,
was sie sich nach meinem Jurastudium vorgestellt hatte. Sie
wollte  so  sehr  gern  noch  einmal  selbst  studieren  und  sich
anschließend  verändern.  Sie  fühlte  sich  um  ihre  fehlende
Veränderungsmöglichkeit  "betrogen" und gab mir dafür die
Schuld.

Dann erwähnte sie beiläufig, dass es ihr Leid tut, dass sie da
Marvin mit einbezogen hat. Wenn sie dies wieder rückgängig
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machen könnte, würde sie es tun!

Unglaublich,  das  war  für  mich  ein  klares  Geständnis!  Sie
wusste also ganz genau, was sie tat. Ich hatte sie mehrmals
sehr ausführlich gewarnt. Trotzdem hat sie weitergemacht.

Das ist für mich Kindesmissbrauch!

Dann fing sie wieder mit der Leier an, ich würde zu wenig
Geld verdienen usw.

Schließlich äußerte sie ihr Gefühl, dass ich nur noch mit ihr
zusammen sei  wegen Marvin,  weil  ich  Angst habe,  Marvin
allein zu lassen.

Aber sie möchte nun mehr Zeit mit Marvin verbringen, weil
sie  das  Gefühl  hat,  dass  sie  es  ihm  schuldig  ist,  weil  sie
während der Erziehungsphase keine Zeit für Marvin hatte.

Leider  führt  dies  zu  einer  extremen  Vereinnahmung  von
Marvin, dachte ich nur und wollte in diesem Moment keine
weiteren Ausführungen mehr machen.
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Danach bin ich erst einmal spazieren gegangen.

Mir gingen die 15 Ehejahre noch einmal durch den Kopf und
insbesondere  auch  Marvins  Reaktion  bei  unserem  letzten
Familiengespräch mit Frau Dierker.

Dort  zeigte  sich,  dass  Petras  Plan  langsam  und  sicher
aufgegangen  ist:  sie   wollte  schon  seit  vielen  Jahren  eine
Trennung  von  mir.  Ausschlaggebend  war  die  Diagnose
meiner Rheumaerkrankung. Da war für sie klar, dass sie sich
an meiner Seite nicht mehr wird verändern können.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Marvin und ich ein wirklich
super  Verhältnis.  Im  Falle  einer  Trennung  zum  damaligen
Zeitpunkt  hätte  Marvin  sich  ganz  bestimmt  für  mich
entschieden.  Das  wollte  Petra  mit  aller  Macht  ändern.  Also
fing sie an, mich bei jeder passenden Gelegenheit im Beisein
von Marvin zu demütigen und zu diffamieren.

Marvin kam jedoch mit Petras Instumentalisierung nicht klar.
Er  konnte Petras  bösartige Kritik  an mir  und Verleumdung
mit seinen Gefühlen nicht vereinbaren. Dies hat ihn psychisch
krank gemacht.

Aus heutiger Sicht bin ich davon überzeugt,  dass Petra aus
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rein  narzisstischen  Gründen  Marvin  instrumentalisiert  hat.
Genauso wie sie  mich manipuliert  hat:  sie  wirkte mit  ihrer
psychopathischen  Art  so  auf  mich  ein,  dass  ich  schließlich
noch einmal Jura studiert habe. Ihr Ziel: ich sollte so viel Geld
verdienen,  damit  sie  selbst  anschließend  noch  einmal
studieren und sich verändern kann.

Verändern meint hier nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern
"wie alle  anderen Arbeitskolleginnen"  -  so Petra  selbst  -  zu
Hause zu bleiben, um sich um den Haushalt zu kümmern.

Nach  unserem  Umzug  hat  Petra  die  Demütigungen  und
Diffamierungen zu meinem Nachteil noch einmal forciert. Sie
zog  auch  Freunde  und  Freundinnen  sowie
Familienangehörige in ihre Kampagne mit ein.

Ich  befand  mich  nun  tatsächlich  in  einer  sehr  schwierigen
Situation, wo ich mir überlegte, ob es für Marvin nicht besser
wäre, wenn wir uns trennen würden.

Der Trennungsgrund wäre für mich dann ausschließlich diese
Demütigungen  und  Diffamierungen  gegenüber  Marvin  zu
meinem  Nachteil,  die  meines  Erachtens  die  Ursache  für
Marvins Erkrankung sind.
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Der einzige Ausweg aus dieser Situation scheint für mich zu
sein, dass Petra dies wieder gut macht und Marvin über ihre
Wut aufklärt und sich dafür bei ihm entschuldigt. Ich schlage
vor,  dass  sich  Petra  dafür  mit  Frau  Dierker  in  Verbindung
setzt.

Anwalt: "Aber das würde im Gegensatz zu dem stehen, was
Frau Padberg Ihnen geraten hat!"

Ja, Sie haben recht. Ich vertrete also eine andere Auffassung
wie  Frau  Padberg.  Ich  habe  Jura  studiert,  um  mich  für
Gerechtigkeit  einzusetzen.  Nun  erfahre  ich  von  meiner
eigenen Ehefrau Unrecht und soll  keine Möglichkeit  haben,
mich dagegen zu wehren. Das darf nicht sein!

Ich glaube sogar,  dass  ich gegenüber meiner  Ehefrau einen
Anspruch auf Richtigstellung habe.

Ansonsten wäre es nun der Zeitpunkt, dass ich Frau Dierker
anrufe und ihr  mitteile,  dass ich mich trennen möchte und
Marvin sich überlegen sollte, bei wem er in Zukunft wohnen
möchte.

Den  Termin  bei  Frau  Padberg  hatten  wir  dann  am  späten
Nachmittag. Sie fragte gleich, wie es denn gelaufen ist mit den
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10-minütigen Vorträgen?

Ich sollte wieder zuerst antworten und ich erzählte ihr, dass
ich meinen Monolog chronologisch aufgebaut habe und am
Ende  Petra  klar  gesagt  habe,  dass  ich  nun  meine  Grenzen
erreicht habe und mich nicht mehr verändern werde.

Danach erzählte Petra von ihrem Vortrag und schloss mit der
Bemerkung  ab,  dass  sie  sich  nun  im Nachhinein  wundert,
dass ich all dies bis heute so ausgehalten habe.

Anwalt: "Was ist denn das für eine Bemerkung?"

Ja, genau das habe ich mich auch gefragt.

Frau Padberg sagte dann auch, dass ich doch viel früher hätte
einlenken müssen und fragte mich, warum ich denn das alles
so lange mitgemacht habe und warum ich nicht schon früher
stopp gesagt habe?

Ich  erklärte  ihr,  dass  die  früheren  Zeitpunkte  einfach
ungünstig waren. Zuerst der Kellermangel an unserem Haus
und später Marvin, den ich nicht im Stich lassen wollte. Ich
wollte es nicht auf einen Sorgerechtsstreit ankommen lassen,
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weil  mir  klar  war,  dass  ich  als  Vater-Mutter  nur  verlieren
kann.  Jedenfalls  war die Gefahr einfach zu groß.  Ich wollte
Marvin keinesfalls allein mit Petra lassen.

Frau Padberg fragte dann, wie wir uns fühlen würden?

Petra fühlte sich gut.

Ich erwähnte, dass ich mich gar nicht gut fühle! Ich berichtete
von dem letzten Gespräch mit Marvin bei Frau Dierker.

Mein Eindruck ist, dass Marvin sehr unter den Streitigkeiten
zwischen uns leidet, und dass Marvin nun mir die Schuld gibt
für die Unzufriedenheit von Petra. Dies hat er nun bei dem
letzten  Gespräch  wieder  deutlich  zum  Ausdruck  gebracht,
indem er  mich  fragte,  warum ich  mir  denn  keinen  Job  als
Arbeiter suche?

Gleich fiel Petra mir ins Wort und meinte, dass Marvin sich
diese Meinung ja auch selbst gebildet haben könnte.

Ich erwiderte gleich, dass dies bei einem 13-jährigen Jungen
doch  sehr  unwahrscheinlich  ist.  Ich  verwies  auf  Marvins
Konflikte im Kopf, der auf der einen Seite seinen Vater sieht,
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der ihn über 12 Jahre erzogen hat und auf der anderen Seite
einen Vater, der Schuld an seiner unglücklichen Mutter sein
soll.

Deshalb  habe  ich  auch  noch  einmal  im  Beisein  von  Frau
Padberg  gefordert,  dass  Petra  Marvin  die  Wahrheit  sagt,
damit sie den Konflikt in Marvins Kopf auflöst.

Ansonsten sehe ich unsere Ehe in Gefahr.

Das, was ich beim letzten Familiengespräch bei Frau Dierker
erlebt habe, hat mich sehr traurig gemacht. Marvin muss über
die Wahrheit aufgeklärt werden, damit unsere Ehe noch eine
Chance hat.

Frau Padberg fragte mich daraufhin: "Entweder meine Frau
stellt dies klar oder ich gehe?"

Ich  relativierte  meine  vorherige  Aussage,  indem  ich
hinzufügte, dass jedenfalls die Gefahr besteht.

Frau Padberg warnte davor, weil dadurch der Konflikt bei uns
nur noch hin- und hergehen würde. "Mal ist  meine Frau in
der Oberhand, mal ich", fügte sie hinzu.
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Besser  wäre  es  ihres  Erachtens,  wenn  ich  Marvin  sagen
würde, dass ich zu meiner Situation stehe.

Ich antwortete, dass ich genau dies beim letzten Gespräch bei
Frau Dierker getan habe, auch dass ich sehr traurig über seine
Frage bin.

Dann machte ich noch einmal deutlich, dass es hier meines
Erachtens  um  zwei  verschiedene  Paar  Schuhe  geht:  einmal
meine  Einkommenssituation  und  zum  anderen  die
Demütigungen und Diffamierungen meiner Frau.

Nur letztere verlange ich zur Klarstellung.

Frau Padberg glaubte mir nicht, dass es mir nur um Marvin
gehen würde. Er meint, es ginge nur um mich.

Dem  widersprach  ich  sehr  deutlich.  Für  mich  geht  es
entscheidend um Marvin, weil mir Marvin sehr Leid tut, und
ich  davon  überzeugt  bin,  dass  ihm  diese  Klarstellung  in
seinen Gedanken helfen würde.

Frau Padberg fragte  dann Petra,  ob  sie  sich  dies  vorstellen
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könnte.  Petra  war  sehr  zurückhaltend  und deshalb  machte
Frau  Padberg  dann  einen  Vorschlag:  Petra  soll  Marvin
zumindest  sagen,  dass  sie  selbst  für  ihre  Unzufriedenheit
verantwortlich ist und nicht ich.

Ich ergänzte, dass für mich wichtig ist, dass mir kindgerecht
die  Schuld  für  den  unglücklichen  Zustand  von  Petra
genommen wird.

Dies  müsste  im Beisein  von Frau Dierker  bei  der  nächsten
Sitzung erfolgen.

Petra sagte dann gleich wieder, dass wir da sind, wo wir vor
14 Tagen waren. Sie fühlte sich erpresst: entweder sie macht es
oder ich gehe.

Frau Padberg meinte,  wenn ich das von ihr verlange, "fährt
unsere Ehe gegen die Wand". Ich erwiderte, wenn sie es nicht
macht, besteht mindestens genauso die Gefahr.

Dieses Gespräch wurde offen beendet.

Draußen vor der  Tür sagte Petra  gleich zu mir:  "Dann geh
doch. Sagst du Marvin es oder soll ich es ihm sagen? Ich habe
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gewusst, dass du nur noch Marvin zur Liebe bei mir bist. Ich
habe dies schon seit langer Zeit gespürt."

Diese  sofortige  Bemerkung  zeigte  und  bestätigte  meinen
Verdacht,  dass  es  ihr  in  Wirklichkeit  genau um dieses  Ziel
ging, nämlich eine Trennung.

Ich  antwortete,  dass  die  Gefahr  besteht,  wenn  sie  meinem
Wunsch nicht folgt: "Jeder entscheidet selbst, notfalls bedarf es
einer Veränderung. Das haben wir doch nun gelernt.

Ich wollte dir heute meine Gefühle mitteilen und wie ernst es
mir ist mit meinen Gefühlen ist und dass ich sehr enttäuscht
von deiner charakterlichen Entwicklung bin."

Ich  sagte  ihr  auch,  dass  ich  mit  ihrer  Erkrankung  leben
könnte,  aber  nicht  mit  den  kopfgesteuerten  Demütigungen
und Diffamierungen Marvin gegenüber.

Wenn sie all dies nicht klarstellt, weiß ich, dass ihr unsere Ehe
nichts  mehr Wert ist.  Das habe ich ihr deutlich gesagt und
gebeten, darüber sich Gedanken zu machen.

Beim  Frühstück  am  nächsten  Morgen  sprachen  wir  noch
einmal über das Gespräch bei Frau Padberg am Tage zuvor
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und über mein Verlangen einer Wiedergutmachung.

Petra fühlte sich weiterhin von mir "erpresst".

Ich machte ihr deutlich, dass sie es ist,  die mich über Jahre
gedemütigt und diffamiert hat, vor allem gegenüber Marvin.
Außerdem fragte ich Sie, warum sie dies getan hat? Für mich
kommt auch heute nur ein Lagerkampf in Betracht mit dem
Ziel, mich aus der Familie rauszumobben, um Marvin für sich
zu haben.

Also habe ich eher den Eindruck, dass Petra mich schon seit
vielen  Jahren  los  werden  will,  was  ich  ihr  auch  so
verdeutlichte.

Ich  betrachtete  die  geforderte  Wiedergutmachung  auch  als
deutliches Signal, inwieweit Petra überhaupt noch unsere Ehe
fortführen will.

Dabei sagte ich ihr auch ganz deutlich: "Wenn du willst, dass
ich gehe, brauchst du es nur zu sagen. Ich würde dann meine
sieben Sachen nehmen und gehen."

Außerdem schlug ich ihr vor, dieses Thema noch einmal allein
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mit Frau Padberg zu besprechen.

Ich  verdeutlichte  Petra  noch  einmal  den  Ernst  meiner
Situation  und  verlangte  von  ihr  eine  kindgerechte
Wiedergutmachung im Beisein von Frau Dierker gegenüber
Marvin.  Für  mich  ist  es  wichtig,  dass  sie  kindgerecht  die
Schuld von mir nimmt für Petras unglücklichen Zustand, der
auf mir lastet.

Schließlich sagte ich Petra noch, dass ich sehr enttäuscht von
ihr bin. Insbesondere deshalb, weil ich sie über 15 Jahre bei
ihrer Arbeit mit Rat und Tat unterstützt habe. Ich verwies auf
meine  regelmäßige  Hilfe  gegen  die  Mobbingattacken  ihres
Chefs,  bei  den  Schwierigkeiten  mit  ihren  Kunden  und mit
ihrem unmittelbaren Kollegen. Nun stellt sich heraus, dass sie
mich über Jahre nicht nur gedemütigt, sondern auch massiv
diffamiert,  und das auch noch - trotz diverser Warnungen -
gegenüber unserem gemeinsamen Sohn.

Ich konnte es wieder einmal kaum glauben, wozu ein Mensch
fähig ist!

Ich  verlange  deshalb  unmissverständlich  eine  kindgerechte
Wiedergutmachung von ihr.
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Wenn Petra dies nicht erfüllt, bleibt die Entscheidung bei mir:
entweder ich lebe weiter mit meiner Enttäuschung bezüglich
Petra und meiner Traurigkeit  wegen des psychisch kranken
Zustandes  von  Marvin  wegen  seiner  unauflösbaren
Konfliktsituation: der gute Vater, der ihn erzogen hat und der
böse Vater, der für den unglücklichen Zustand seiner Mutter
verantwortlich sein soll.  Oder aber ich verändere mich und
gehe:  dann werden die Demütigungen und Diffamierungen
der Trennungsgrund sein.

All dies habe ich Petra ganz deutlich klar gemacht.

Eine Woche später hatte Petra  allein einen Termin bei  Frau
Padberg.  Sie  empfahl  uns  beiden,  dass  wir  mehr  unseren
"eigenen  Weg"  gehen,  also  nicht  immer  alles  zusammen
machen  sollten.  Jeder  soll  auch  mal  mehr  an  sich  selbst
denken.

Frau Padberg hielt Petra vor, dass sie schon viel früher ihre
Hilfe hätte in Anspruch nehmen sollen.

Ach was, dachte ich ...

Hinsichtlich meiner Gefühle, wonach Petra Familienmobbing
betreiben  würde,  empfahl  (angeblich)  Frau  Padberg  keine
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Wiedergutmachung gegenüber Marvin.

Außerdem wollte Petra das auch nicht!

Damit zeigte sie mir eindeutig, dass sie ein Scheitern unserer
Ehe auch in Kauf nimmt. Überrascht hat mich das nicht.

Wenige Minuten danach fing Petra eiskalt  gleich wieder an
vom  Geld  zu  reden.  Sie  würde  keinen  kennen,  der  so
geheimnisvoll mit dem Geld umgehen würde wie ich. Alle in
ihrem  Büro  würden  ständig  über  Geld  reden  und
gemeinsame Konten haben usw. Nur wir nicht.

Nach Frau Padberg sollten wir uns zusammensetzen und uns
über unseren Lebensstandard einig werden.

Auch hinsichtlich Marvin sollten wir uns einig werden, was er
überhaupt bekommen und wo die Grenze sein soll.

Ich erklärte ihr,  dass dies meiner Ansicht schon zu spät ist,
weil  Marvin  durch  die  Finanzstärke  von  Petra  schon
Glücksgefühle beim Kauf von Markenklamotten bekommt.
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Hinsichtlich des Lebensstandards ist für mich schon klar, dass
Petra  und ich  sehr  unterschiedliche  Ansprüche  haben,  was
wohl nicht zu ändern ist.

Nachdem  wir  dann  tatsächlich  wieder  -  über  mehrere
Stunden - nur über das Geld gesprochen haben, habe ich Petra
unmissverständlich  zum Ausdruck  gebracht,  dass  ich keine
Lust mehr habe, über dieses Thema zu reden.

Schließlich sagte ich ihr, dass ich mein bestes versuchen werde
und wir abwarten müssen, wie es sich weiter entwickelt.

Meines Erachtens haben sämtliche Therapien bei Petra, auch
die mit Frau Padberg, nichts gebracht. Petra hat sich noch kein
bisschen  gebessert.  Ganz  im  Gegenteil  habe  ich
bedauerlicherweise das Gefühl, dass es mit ihrer psychischen
Erkrankung immer schlimmer wird. Langsam kann man es in
ihrem Gesicht sehen.

Es folgten weitere Besuchszeiten und Urlaubstage

In den bisherigen Wochen war die Stimmung bei Marvin sehr
unterschiedlich. Mal war er richtig gut drauf und dann wieder
eher nicht.
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Ein paar Tage nach der Besprechung bei Frau Padberg habe
ich abends allein mit Marvin telefoniert.

Ich bemerkte gleich, dass Marvin nicht gut drauf war. Er war
auch  nicht  mit  Fernsehen  mit  den  anderen  Jungs,  sondern
malte allein in seinem Zimmer.

Er erteilte mir auch bald den Grund mit, warum es ihm an
diesem Tage nicht gut ging: "Es geht in die andere Richtung!",
sagte er mit trauriger Stimme.

Er sprach von Anorexie (Magersucht). Sein Ernährungsberater
hatte ihn auf die Gefahr hingewiesen.

Als Marvin sich damit auseinandersetzen musste, auch in den
Gruppengesprächen zuvor,   bemerkte  er,  dass  er  eigentlich
schon immer dieses Problem hatte. 

Die Esssucht war nur der Durchbruch dieser Erkrankung.

Ich  erwiderte,  dass  es  gut  ist,  dass  er  sich  damit
auseinandergesetzt  hat,  um  nun  zu  erkennen,  woran  er
arbeiten muss. Dies ist nur im Rahmen einer Langzeittherapie
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möglich. Daher bin ich so froh und so stolz auf ihn, dass er
tapfer  diese  Langzeittherapie  gewählt  hat  und  so  gute
Fortschritte macht.

Marvin fing an zu weinen und sagte,  dass die  Behandlung
bislang noch nichts gebracht habe.

Zunächst beruhigte ich ihn und dachte dabei an Petra, die die
Behandlung  bislang  nur  schlecht  geredet  hatte,  leider
insbesondere auch Marvin gegenüber!

Dann führte ich aus, dass ich da ganz anderer Meinung bin.
Er  hatte  schon  Fortschritte  gemacht,  ist  viel  gelassener
geworden. Außerdem ist es ganz normal, dass man bei solch
einer schwierigen Therapie auch schlechte Phasen hat:  zwei
Schritte vor und einen zurück. Das bedeutet aber, dass man
im Ergebnis  doch  vorankommt.  Dies  bemerke ich auch bei
ihm, was ich ihm mit weiteren Beispielen verdeutlichte.

Ich bat ihn, nach vorn zu schauen und berichtete von meinen
Tiefphasen im Leben. Aus eigener Erfahrung konnte ich ihm
berichten,  dass  auch  er  in  der  Zukunft  immer wieder  tolle
Phasen des Lebens mit  ganz vielen Glücksgefühlen erleben
wird.
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Danach  ging  es  Marvin  schon  wieder  viel  besser.  Wir
sprachen dann kurz über Cubase, einem Musikproduktions-
Softwareprogramm. Marvin hatte am Tag zuvor damit in der
Klinik  aufgenommen.  Der  Musiktherapeut  hatte  ihm  sogar
ein  Buch  über  Töne  und  Klang  kopiert,  welches  auch  gut
verständlich geschrieben worden sein soll.

Wir freuten uns beide auf den nächsten Tag, weil  wir nach
dem Familientreffen mit Frau Dierker in die Innenstadt gehen
wollten. Marvin betonte, dass er nicht shoppen muss, sondern
es ihm auch reicht, wenn wir einfach nur spazieren gehen.

Wie süß, dachte ich und sagte abschließend zu ihm, dass ich
ihn unendlich lieb habe. Dies hatte ich früher immer zu ihm
gesagt und hatte gehofft, dass er sich daran erinnert.

Er erwiderte dazu mit den Worten: "Ich dich auch!"

Drittes Familiengespräch bei Frau Dierker

Am nächsten Tag fand dann das Familiengespräch bei Frau
Dierker statt. Es war ein sehr regnerischer Tag. Auf dem Weg
in  die  Klinik  beschwerte  sich  Petra  über  das  Wetter.  Ich
erwähnte,  dass  es  blöd  ist,  aber  wir  hatten  doch  bislang
wirklich  gute  und  sonnige  Tage  während  unserer  Fahrten.
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Einmal kann man dieses Wetter doch verkraften, versuchte ich
sie  zu  beruhigen.  Petra  erwiderte,  dass  sie  es  einfach  nur
"scheiße findet" und dass sie das doch sagen darf.

Diesmal war bei der Besprechung mit Frau Dierker noch eine
Betreuerin von Marvin dabei.

Einleitend bat Frau Dierker uns als Eltern noch einmal, dass
wir  uns  aus  den  Ess-Angelegenheiten  grundsätzlich  raus
halten sollten.

Auch  wenn  es  bei  Marvin  nun  Tendenzen  einer  Anorexie
gebe, bleibt es bei dem Behandlungskonzept.

Selbst  bei  Marvins  späteren Entlassung sollten wir  uns nur
einmischen,  wenn eine konkrete Gefahr besteht,  z.  B.  wenn
Marvin nichts essen will.

Damit  nach  der  Entlassung  keine  Gefahren  entstehen,  soll
Marvin weiterhin ambulant therapiert werden, vermutlich bei
Frau Dreher, und Marvins Hausarzt soll einmal in der Woche
Marvin  wiegen.  Wenn  alles  ok  ist,  geht  die  Behandlung
normal bei Frau Dreher weiter. Ansonsten soll der Hausarzt
uns als Eltern informieren, damit weitergehende Maßnahmen,
wie  z.  B.  ein  erneuter  Klinikaufenthalt,  eingeleitet  werden
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können.

Marvin wollte dann unbedingt ein Thema besprechen, wo bei
Konflikten zwischen Marvin und einem von uns als Elternteil
der andere Elternteil sich immer dazwischen steckt und Partei
ergreift. Am Ende steht einer von uns als Elternteil allein da.

Dies belastete Marvin sehr.

Er  wünschte  sich  daher,  dass  sich  der  Dritte  nicht  immer
dazwischen steckt.

Marvin sprach einen jüngeren Vorfall im Aktiv an, wo ich im
Zusammenhang mit dem Essenkochen so emotional reagiert
habe und Marvin mich deshalb kritisiert hat. Als Marvin dies
mit mir allein zu Hause besprechen wollte, steckte sich Petra
wieder einmal dazwischen.

Marvin beschwerte sich bei mir darüber, dass ich mit ihm in
derartigen Situationen als Jurist sprechen würde, also viel zu
sachlich.

Oh  Gott,  was  kommt  nun?  Das  sind  doch  ausschließlich
Petras Worte und nun fängt Marvin genauso an, mit mir zu
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reden, dachte ich nur noch.

Marvin sprach mich weiterhin hauptsächlich an und führte
seine Kritik mir gegenüber weiter aus.

Es dauerte gar nicht lange, da mischte sich auch Petra so ein,
dass sie sich – wie in der Vergangenheit regelmäßig auch - auf
die Seite von Marvin stellte und mich ebenfalls kritisierte.

Petra führte aus, dass dies typisch dafür ist in unserer Ehe,
dass wir als Eltern ständig unterschiedlicher Meinung sind.

Sie bezog sich dabei auch auf Fragen im Zusammenhang mit
Marvins  Schule  und  schilderte  erneut  den  Mobbingvorfall
"Pullover" in der Schule.

Dann erwähnte Petra wieder, dass ich immer die Schuld bei
Marvin suchen würde und nicht bei den anderen. Sie hielt mir
vor,  dass  ich  mit  meiner  behaupteten  psychologischen
Schulung an der Hochschule keine andere Meinung zulassen
würde.

Den Monolog führte eigentlich nur noch Petra!
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Nach ein paar Minuten habe ich sie gebeten, auch etwas dazu
sagen zu dürfen. Ich führte aus, dass ich in dem "Pulloverfall"
gar nicht meine Meinung äußern und ausführen konnte, weil
die  Diskussion  gleich  am  Anfang  schon  wieder  eskalierte.
Petra räumte ein, dass sie sich schnell aufregt und ich dabei
immer sehr ruhig bleibe.

Außerdem verwies ich darauf, dass ich Marvin schon sehr oft
geschützt habe. Beispielsweise erwähnte ich den "Füllerfall" in
der Grundschule, wo ich entscheidend dazu beigetragen habe,
dass die Sache richtig aufgeklärt worden ist.

"Da  haben  wir  ja  nun  genau  das  Muster,  was  Marvin  am
Anfang beschrieben hat",  sagte Frau Dierker  mit  deutlicher
Stimme und ergänzte mit klaren Worten: "Einer stellt sich auf
die Seite von Marvin und einer ist außen vor!"

Wieder einmal war ich es, der "außen vor stand".

Wir  suchten  nach  Möglichkeiten,  dies  zu  umgehen.  Alle
fanden meinen Vorschlag  gut,  Kritik  jeweils  nur  unter  vier
Augen zu besprechen, damit sich ein "Dritter" gar nicht erst
einmischen kann.

Marvin sagte mir später, dass dieses Thema vorher mit Frau
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Dierker vorbereitet wurde.

Danach wollte Marvin unbedingt noch einen Vorfall vor sechs
Jahren  mit  mir  besprechen.  Es  ging  um  eine
Erziehungsmaßnahme von mir,  die ihm an diesem Tage bei
der Besprechung noch sehr auf dem Herzen lag.

Als Marvin davon berichtete,  spürte ich regelrecht,  wie ihn
dieses Thema beschäftigte.

Marvin warf mir vor, ihn zu streng beziehungsweise zu kalt in
der  Kindheit  behandelt  zu  haben.  Dabei  bezog  er  sich
insbesondere auf einen Vorfall in unserem Haus noch, wo ich
ihn nach dem Besuch seines Freundes stark kritisiert habe.

Leider  konnte  ich  mich  nicht  an  diesen  Vorfall  spontan
erinnern und bat Marvin, dies genauer zu beschreiben.

Marvins Freund war bei uns im Haus zu Besuch und danach
habe ich ihn mit "Freundchen" angeredet. Daraufhin habe er
tüchtig  geweint  und  ich  habe  ihn  nicht  in  den  Arm
genommen.

Mehr konnte mir Marvin nicht berichten!
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Gleich  steckte  Petra  sich  wieder  dazwischen  und  ergänzte
Marvins Vorhaltungen damit, dass ich immer die anderen in
Schutz genommen habe und "nie" Marvin.

Marvin bestätigte danach dies und führte dann selbst weiter
aus,  dass  es  dabei  auch um Höflichkeiten ging,  wo er  sich
zuerst  ein  Getränk  eingeschenkt  hatte.  Petra  ergänzte  dies
damit, wenn Marvin mal seinen Besuch nicht zuerst mit der
Playstation spielen gelassen hat, habe ich ihn auch kritisiert.

Die  Art  und  Weise,  wie  Marvin  mir  von  diesem  Vorfall
berichtete, zeigte mir bereits, dass dies nicht von ihm selbst
kam. Für mich war klar: Petra steckte dahinter. Sie hatte mich
mit diesem Beispiel extrem bei Marvin diffamiert,  sodass er
mittlerweile selbst glaubte, dass ich ihn zu streng behandelt
haben würde.

Das ist absoluter Blödsinn!

Durch die ständigen Diffamierungen hat Marvin nun starke
Vorurteile  mir  gegenüber  bekommen.  Der  Lagerkampf  von
Petra scheint nun Früchte zu tragen, aber leider auf Kosten
Marvins Gesundheit.
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Dennoch blieb ich weiterhin ruhig.

Nun konnte ich mich gut daran erinnern. Ich bestätigte dies,
dass  ich  dies  oftmals  bei  Marvin  kritisiert  habe,  weil  er
anfangs  immer  sich  zuerst  eingeschenkt  und  Essen
genommen hatte. Ich hielt diese gesellschaftlichen Regeln für
wichtig, um "nicht anzuecken".

Es ist auch richtig, dass ich einmal mehr verärgert war und
ihn mit "Freundchen" angesprochen habe. Dies war dann aber
bestimmt auch notwendig, weil der Anlass dafür einen Grund
hergab.  Ich  betonte  aber  auch,  dass  ich  niemals  dabei
aggressiv  oder  ausfallend  wurde,  sondern  immer  sachlich
geblieben bin.

Nun  schaltete  sich  Frau  Dierker  ein.  Sie  bestätigte,  dass
soziale Regeln wichtig sind auch für Freunde, um dort nicht
anzuecken. Frau Dierker fand meine Haltung dazu sogar gut.

Sie  erwähnte  auch  auf  Petras  anfänglichen  Einwendungen
hin, dass ich aufgrund meiner behaupteten psychologischen
Schulung an der Hochschule keine andere Meinung zulassen
würde,   dass  auch  sie  als  Ärztin  ihre  psychologischen
Kenntnisse  gern  privat  einsetzt  und  damit  gut  zurecht
kommt!
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Als  ich  mich  bei  Marvin  für  meine  eiskalte  Reaktion
entschuldigen  wollte,  ging  Frau  Dierker  dazwischen  und
sagte: "Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen. Sie haben 150
Prozent gegeben und das ist gut so."

Marvin  sagte  daraufhin,  dass  ihm  dieses  Gespräch  sehr
wichtig war. Er meinte sogar, dass dieses Gespräch ihm sehr
bei der Bewältigung seiner Essprobleme helfen wird!

Es  war  nicht  mehr  viel  Zeit  übrig.  Aber  Petra  wollte  dann
doch gern noch mit Marvin ganz kurz darüber sprechen, dass
ich keine Schuld an Petras Situation auf der Arbeit habe.

Petra verwies auf unsere therapeutischen Gespräche bei Frau
Padberg und räumte nun Marvin gegenüber ein, dass sie nicht
mir die Schuld dafür geben darf, dass sie sich beruflich nicht
verändern konnte.

Sie  hätte  sich  selbst  ändern  müssen,  aber  dies  wollte  sie
bislang nicht. Sie bestätigte auch, dass ich ihr immer wieder
vorgeschlagen habe, dort zu kündigen, wenn sie unzufrieden
ist. Dies hat sie aber nicht gewollt.
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Sie  möchte  dies  klarstellen,  weil  in  der  Vergangenheit
vielleicht der Eindruck bei Marvin entstanden ist, dass sie mir
immer die Schuld für ihr unglückliches Leben gegeben hat.

Marvin bestätigte diesen Eindruck mit einem sehr traurigen
Gesichtsausdruck.

Petra sagte, dass dies falsch ist. Sie führte weiter aus, dass sie
für sich selbst verantwortlich ist und sich selbst hätte ändern
müssen.

Sie  wies  tatsächlich  auch  daraufhin,  dass,  selbst  wenn  ich
10.000 Euro im Monat verdienen würde, nicht sicher ist, ob sie
dann glücklicher wäre oder ihren Job wechseln würde. Denn
sie  findet  ihren  Job  ja  auch  gut,  weil  sie  dort  auch
Anerkennung bekommt. Es ist nicht alles dort schlecht.

Die  ganzen  Jahre  hat  sie  aber  Marvin  gegenüber  nur  von
ihrem „scheiß Job“ geredet, dachte ich.

Außerdem sagte sie  zu Marvin,  dass meine Veränderungen
gemeinsame  Entscheidungen  waren  und  wenn  ihre
Wunschvorstellungen nicht  Erfüllung getreten sind,  ist  dies
nicht meine Schuld.
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Leider waren ihre Ausführungen meiner Ansicht nach nicht
glaubhaft,  ja  als  Jurist  würde  ich  auch  sagen,  nicht
glaubwürdig.  Petra  musste  zwischenzeitig  während  ihrer
Ausführungen immer wieder schmunzeln!

Nun war sie es, die eine "eiskalte Vorführung" präsentierte.

Dann war die Familiensitzung leider beendet.

Am Ende des  Gesprächs  verabschiedeten sich Frau Dierker
und die  Betreuerin  bei  mir  doch  recht  herzlich.  Ich  glaube
schon,  dass  sie  meine  Anmerkungen  während  dieses
Gesprächs sehr gut zuordnen konnten.

Draußen im Flur nahm ich dann Marvin noch einmal in den
Arm und entschuldigte  mich  bei  ihm dafür,  dass  ich  mich
damals zu streng verhalten habe. Ich versprach ihm, an mir zu
arbeiten.

Marvin weinte tüchtig und ich merkte, wie ihm ein Stein vom
Herzen  fiel.  Frau  Dierker  sah  dies  und  bemerkte  im
Vorbeigehen: "Davon möchte ich jetzt gern ein Foto haben."
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Marvin sagte, dass es ihm nun viel besser geht.

Danach bedankte ich mich bei Petra für ihre Ausführungen
Marvin gegenüber und erwähnte, dass mir dies wichtig war.
Sie  sagte  nur  noch,  dass  sie  dies  gegen  die  Empfehlungen
ihrer Therapeutin getan hat.

Marvin sagte sehr kritisch mit leiser Stimme zu mir:  "Wenn
dies denn auch wirklich vom Herzen kommt?"

Das Lächeln in Petras Gesicht hatte wohl ganz offensichtlich
Marvin auch bemerkt!

Später im Auto auf dem Heimweg hielt Petra mir wieder vor,
dass ich mindestens tausend Male Marvin in der Kindheit so
kritisiert  habe.  Marvin  habe  dies  Petra  gegenüber  schon
geäußert, mochte mir das aber nicht sagen. Petra sagte, dass
sie mir dies auch schon gesagt habe.

Ich  war  mir  absolut  sicher,  dass  ich Marvin  nicht  über  die
Strenge erzogen habe und wollte aber einfach nicht mehr auf
Petras weitere Kritik eingehen.

Für  mich war klar,  dass  Petra  sich mit  ihrer  "eingefädelten

458



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Aktion" mehr erhofft hatte.

Bei  der  ganzen  Diskussion  sind  wieder  die  aggressiven,
psychopathischen  Anfälle  von  Petra  gegenüber  Marvin  gar
nicht angesprochen worden.

Zu  meiner  Überraschung  hat  Marvin  das  selbst  in  den
Familiensitzungen überhaupt nicht angesprochen.

Es folgten weitere Besuchszeiten und Urlaubstage

Zwei Tage später telefonierten wir abends mit Marvin. Marvin
war sehr gesprächig und berichtete u. a. von einem sehr guten
Gespräch  mit  einer  Betreuerin,  die  auch  zuletzt  am
Familiengespräch teilgenommen hatte.

Einzelheiten erwähnte er aber nicht.

Marvin machte irgendwie einen erleichterten Eindruck.

In  der  darauffolgenden  Woche  telefonierte  ich  abends  mit
Marvin allein. Petra war zum Fitnesstraining.
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Marvin berichtete mir, dass der Tag nicht so gut verlaufen ist.
Auf meine Frage hin, ob er mit mir darüber sprechen möchte,
führte er aus:

Am Tage zuvor war morgens Visite mit der Oberärztin Frau
Dr. Steinmeyer. Dabei ist festgestellt worden, dass Marvin 900
Gramm zu viel abgenommen hatte.

Ihm wurde vorgehalten, heimlich Sport zu betreiben oder zu
wenig zu essen.

Marvin versicherte Frau Dr. Steinmeyer und mir gegenüber
am Telefon, dass er keinen Sport heimlich betreibt und auch
ausreichend  gegessen  habe.  Auch  am  Tage  zuvor  in  der
Innenstadt  habe  er  zwischendurch  viel  bzw.  ausreichend
gegessen.

Ich glaubte ihm.

Dennoch wurde ihm für diese Woche Sportverbot erteilt.

Er  ist  zwar  einen  Tag  zuvor  in  die  nächste  Therapiephase
gekommen,  hatte  aber  nicht  den  dafür  vorgesehenen
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Entscheidungsspielraum bekommen, d. h. die Essenmalzeiten
wurden ihm weiterhin vorgegeben.

Deshalb war Marvin sehr traurig.

Aus unserer letzten Familiensitzung hatte ich gelernt, dass ich
noch mehr auf Marvins Gefühle eingehen soll. Daher habe ich
vollstes Verständnis für seine traurige Stimmung gezeigt und
bestätigt,  dass  es  "scheiße"  ist,  wenn  er  nun  nicht  frei
entscheiden darf.

Marvin erwiderte gleich, dass er es richtig toll fand, wie ich
auf seine Gefühle eingegangen bin!

Außerdem sagte er noch, dass er so sehr gern mit mir redet.
Ich  bestätigte  ihm noch einmal,  dass  er  mit  mir  über  alles
reden kann, er muss es nur tun ...

Dann bestätigte er mir noch einmal den tollen Nachmittag am
Sonntag zuvor. Aber leider ist er 15 Minuten zu spät in der
Klinik angekommen. Es gab zum Glück keinen Ärger. Er hatte
die Rückkehrzeit nicht richtig verstanden.

Am Tag der  Deutschen Einheit  durfte  Marvin zu uns nach
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Hause. Er kam erst gegen Mittag und hatte sich bereits um
14:00 Uhr mit Finn verabredet. Von dort wollte er dann gleich
wieder mit dem Zug zurück in die Klinik fahren.

Petra und ich konnten also mit ihm nur eine sehr kurze Zeit
verbringen.

In dieser kurzen Zeit vereinnahme Petra Marvin wieder sehr
extrem. Sie redete ständig auf ihn ein, nahm ihn in den Arm,
hielt seine Hand, usw.

Ich war wieder völlig außen vor.

Als wir um 13:30 Uhr dann noch einen kleinen Spaziergang in
Richtung Kino machten, wo sich Marvin mit Finn verabredet
hatte, redete Petra wieder ständig nur auf Marvin ein.

Diesmal  –  endlich!  -  platzte  Marvin  der  Kragen:  „Ständig
redest du nur! Ich möchte auch mal einfach nur meine Ruhe
haben!“, sagte er mit aufgebrachter Stimme zu Petra.

Petra  wusste gar  nichts  darauf  zu sagen.  Ich bemerkte  nur
ihren  Gesichtsausdruck,  der  sich  langsam  in  den  einer
Aggressionsphase veränderte.
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Aber diesmal hatte sich Petra unter Kontrolle. Sie schaute auf
den Boden und sagte kein Wort mehr.

Prima,  dachte  ich.  So  müsste  Marvin  viel  öfter  mal  Petra
Paroli bieten.

Abends auf der Couch in der Stube sprach Petra mich dann
wieder auf Marvins kurzen Besuch bei uns an. Sie habe den
Eindruck, dass immer noch bei uns eine negative Stimmung
bestehen würde. Außerdem sei auch ich immer außen vor.

Ich erwiderte,  dass  dies  doch kein Wunder ist,  wenn Petra
ständig  nur  redet  und  Marvin  vereinnahmt.  Da  stecke  ich
mich natürlich nicht dazwischen.

Dann  hielt  sie  mir  vor,  dass  ich  zu  Mittag  im Beisein  von
Marvin  zu  wenig  gegessen  habe.  Ich  sei  dadurch  ein
schlechtes Vorbild und sie habe Angst davor, dass Marvin in
die Magersucht verfällt.

Ich war überrascht über diese heftige Vorhaltung, zumal Petra
beim  Mittagessen  doch  dabei  war.  Ich  hatte  nämlich  auf
Marvins  Bemerkung  hin,  dass  ich  ja  nur  sehr  wenig  esse,
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geantwortet,  dass  ich  Spinat  nun  einmal  nicht  gerne  mag.
Petra weiß dies seit unserem Kennenlernen bereits!

Außerdem  erklärte  ich  Marvin  ergänzend,  dass  ich  kurz
zuvor sehr viel zum Frühstück gegessen hatte. Marvin konnte
mir  gut  folgen,  hatte  Verständnis  und  damit  war  seine
Anmerkung für ihn auch erledigt.

Petra  genügten  meine  Ausführungen  erst  nicht  und  ich
musste ihr dies mindestens noch zweimal wiederholen, bis sie
einigermaßen zufrieden war.

Eigentlich ist auch Marvin bekannt, dass ich Spinat überhaupt
nicht mag. Das war auch der Grund, warum ich ausreichend
gefrühstückt hatte.

Übrigens fällt mir jetzt gerade hierzu ein Ereignis vor vielen
Jahren ein. Es war so ziemlich genau die Zeit,  nachdem bei
mir  eine  Rheumaerkrankung  festgestellt  worden  war.  Seit
dem, so meine Überzeugung, will sich Petra ja auch von mir
trennen.

Jedenfalls  hatte  Petra  mir  bis  dahin  auch  schon  mal  einen
gemischten Salat gemacht. Eigentlich mache ich mir meinen
Salat lieber selber, weil ich auf eine gründliche Reinigung der
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Zutaten großen Wert lege.

Aber irgendwie wollte Petra an diesem Tage mir unbedingt
den Salat machen und glauben Sie mir, das war das letzte Mal.

Denn an diesem Tage bedurfte es nun wirklich keiner großen
Aufmerksamkeit, um die riesige Heuschrecke in meinem Salat
zu entdecken, bevor sie bei mir im Mund gelandet ist!

Ich konnte bislang nicht begreifen, wie man ein solches Insekt
übersehen kann.  Aus heutiger  Sicht  ist  mir  klar,  dass Petra
diese  Heuschrecke  ganz  bewusst  in  meinem  Salat  als
„delikate Zutat“ untergebracht hatte ...

Petra machte sich weiterhin Sorgen um Marvin, weil er heute
zu Mittag nur eine relativ kleine Portion gegessen hatte.

Außerdem verlangte sie  von mir,  dass ich Marvin erzählen
soll, dass ich früher als Sportler auch mehr gegessen habe.

Daraufhin verwies ich auf die Erklärungen von Frau Dierker,
wonach wir  uns  aus  der  Ernährung herauszuhalten  haben.
Erst danach ließ Petra von diesem Thema ab.
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Sie wollte aber unbedingt wegen Marvins Essverhalten noch
am selben Abend mit  einer  Betreuerin  telefonieren,  was sie
dann auch tat.

In  diesem  Gespräch,  so  Petra,  habe  die  Betreuerin  erzählt,
dass  wir  hauptsächlich  unsere  Eheprobleme  in  den  Griff
bekommen  sollen!  Dies  scheint  wohl  der  Hauptgrund  für
Marvins Essverhalten zu sein …

Überrascht hat mich diese Erkenntnis nicht.

Petra  hielt  mir  dann  wieder  vor,  dass  wir  mit  der  Lösung
unserer Eheprobleme nicht weiter vorangekommen sind.  Es
habe sich nach unseren therapeutischen Gesprächen nicht viel
geändert.

Außerdem  habe  sie  sehr  große  Angst  davor,  was  passiert,
wenn  Marvin  wieder  nach  Hause  kommt.  Sie  befürchtete,
dass Marvin dann in einer Erziehungsgruppe untergebracht
werden müsse.

Danach  habe  ich  ihr  unmissverständlich  zum  Ausdruck
gebracht,  dass  ich  ihre  negative  Einstellung  nicht  mehr
akzeptieren kann. Ständig zieht sie mich damit nach unten.
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Ich habe ihr klar gesagt, was ich auch schon im Beisein von
Frau Padberg geäußert habe, dass für mich nun die Grenze
erreicht  ist  und  ich  mir  das  nicht  mehr  gefallen  lasse.  Ich
denke  zunächst  positiv  und handele  auch  so  und habe  sie
gebeten,  dies  auch so  zu tun.  Mehr  wollte  ich davon nicht
hören.

Dann sprach Petra noch einmal das Thema an, wo ich bei uns
dreien immer außen vor bin. Ständig vereinnahmt sie Marvin
und dies gab Petra auch noch selbst zu.

Mit  keinem  Wort  erwähnte  sie  nur  ansatzweise,  dass  sie
versuchen würde,  sich  zu bessern  und mehr  Rücksicht  auf
mich als Vater zu nehmen.

Ich ergänzte „ihre Vereinnahmung“ auch im Zusammenhang
mit dem Kauf von Konsumgütern. Petra bereitet Marvin fast
ausnahmslos  Glücksgefühle,  indem  sie  ihm  etwas  teures
kauft.

Selbstverständlich bin auch ich wieder dabei außen vor, weil
ich mir das einfach nicht leisten kann.
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Damit offenbart sie sich als „Gewinnerin“ Marvin gegenüber
und ich bin dann in seinen Augen der „Looser“.

Das Prinzip funktioniert sehr gut, wie man es bei uns in der
Familie  beobachten  kann:  Marvin  zieht  sich  mir  gegenüber
zunehmend zurück.

Diese  Gelegenheit  nutzte  ich  noch  einmal,  um Petra  meine
Eindrücke zu vermitteln: ich habe das Gefühl, dass Petra mich
schon seit vielen Jahren los werden will und deshalb diesen
miesen Lagerkampf um Marvin führt.

Ich bin mir sicher,  dass Petra auch schon kurz vor Marvins
Einweisung in die Klinik mit ihm über von mir zu leistende
Unterhaltszahlungen gesprochen hat, wenn Petra und ich uns
trennen würden.

Der  Hass  und  die  Wut,  die  in  Petra  stecken,  haben  dazu
geführt,  dass  sie  mich gegenüber  Marvin  schon seit  Jahren
schlecht  macht,  wodurch  sich  Marvin  hin-  und hergerissen
fühlt. Er weiß gar nicht mehr, wie er sich zu verhalten hat und
dadurch ist er psychisch krank geworden.

Wenn Petra  auch nur  einigermaßen intelligent  ist,  hätte  sie
spätestens  jetzt  darauf  kommen  müssen,  dass  ich  ihr  die

468



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Schuld an Marvins Erkrankung gebe.

Aber Petra hat meine Ausführungen einfach nur abgenickt!

Dann  hat  Petra  doch  tatsächlich  auf  meine  ausdrückliche
Frage  hin,  warum  sie  mich  denn  gegenüber  Marvin  so
schlecht gemacht hat, bestätigt, dass dies nur wegen ihrer Wut
darüber geschah, dass sie sich nicht um Marvin hat kümmern
können und sie sich nicht verändern konnte!

Ist  das  nicht  unglaublich?  Sie  hat  tatsächlich  zugegeben,
Marvin (als Kind) gegen mich zu missbrauchen! Was ist das
für eine Mutter? Was ist das für ein Mensch?

Ich ließ mir aber nichts anmerken und blieb ganz ruhig.

Petra  meinte,  dass  sie  den  Eindruck  hat,  dass  wir  beide
eigentlich keine Lust mehr haben, aber wir uns nicht trauen,
dies zu sagen.

Ich erwähnte für meinen Teil,  dass ich mir weiterhin Mühe
geben werde, um Marvin ein besseres zu Hause zu bieten. 
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Außerdem erwähnte ich auch, dass eine Trennung zwischen
uns  vermutlich  eher  noch  mehr  Probleme mit  sich bringen
würde.

Deshalb  habe  ich  Petra  noch  einmal  gebeten,  sich
zusammenzureißen und sich Mühe zu geben.

Sie meinte, dass sie sich doch Mühe geben würde.

Dem konnte  ich  nun gar  nicht  folgen  und verwies  auf  die
letzte  Familiensitzung mit  Frau Dierker.  Dort  hat  Petra  mir
wieder  vorgehalten,  dass  ich  immer  nur  die  Schuld  bei
Marvin suche und nicht bei den anderen.

„Dies haben ja nun endlich alle ganz genau mitbekommen!“,
ergänzte ich mit klaren Worten.

Plötzlich war es bei uns in der Stube für ein paar Sekunden so
still  wie  noch  nie.  Petra  schaute  auf  den  Fußboden  und
überlegte.

Dann  schaute  sie  mich  an  und  sagte:  „Ich  habe  große
Schwierigkeiten damit, mit meiner Schuld für die Erkrankung
von Marvin umzugehen. Ich mache mir große Vorwürfe!“
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Also doch, dachte ich. Es war ihr also spätestens jetzt bewusst,
dass sie die Schuld an Marvins Erkrankung trägt.

Ich erwiderte dazu nichts,  sondern schloss zur zustimmend
meine Augen.

Ein  paar  Tage  später  habe  ich  mit  Marvin  wieder  allein
telefoniert. Petra war bei ihrem Nähclub: alles - außer Nähen.

Ich  hatte  das  Gefühl,  dass  Marvin sich über  meinen Anruf
gefreut hatte.

Allerdings  war  er  gar  nicht  gut  drauf.  Er  machte  mir
gegenüber sogar einen depressiven Eindruck.

Es dauerte gar nicht lange, da erklärte er mir, dass er keine
Lust mehr hat auf Therapie und am liebsten sofort abbrechen
möchte.

Außerdem sei es dort in der Klinik sehr langweilig für ihn.

Er möchte wieder nach Hause. Dann zögerte er einen Moment
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und ergänzte mit: „in mein Zimmer“.

Diese Ergänzung war für mich sehr bemerkenswert. Er sagte
nicht,  er  möchte  zu  „uns  nach  Hause“,  sondern  „in  sein
Zimmer“.

In diesem Moment dachte ich an mehrere Bemerkungen von
Marvin, wonach er möglichst schnell von zu Hause ausziehen
möchte. Sein Wunsch wäre es, in Amerika zu leben.

Als er mir dies in der Vergangenheit mehrmals sagte, schaute
er mir in die Augen und forderte mich auf, mitzukommen!

An  diesem  Abend  bemühte  ich  mich  jedoch  zunächst,  ihn
wieder aufzupeppeln durch Ablenkung mit anderen Themen
und  Mutmachung  zum  Durchhalten,  weil  es  für  seine
Genesung besser ist.

Ich  versprach  ihm,  dass  wir  nach  dem  nächsten
Familiengespräch  mit  Frau  Dierker,  was  am  nächsten  Tag
anstand,  in  die  Innenstadt  fahren  werden,  damit  er  "raus
kommt".

Dann  verwies  ich  auf  seinen  anstehenden  Geburtstag  im
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November. Vermutlich wird er bis dahin schon entlassen sein.
Ich  ermutigte  ihn,  möglichst  viele  Wochenendurlaube  zu
beantragen, damit er die restliche Zeit gut überbrücken kann.

Des Weiteren berichtete ich ihm von einer E-Mail  von Frau
Dreher, woraus sich ergibt, dass Frau Dierker der Meinung ist,
dass  Marvin  die  Gruppengespräche  gut  tun.  Marvin  sagte
demgegenüber sehr deutlich, dass er die Gruppengespräche
gar nicht mag, weil er dadurch immer so runtergezogen wird.

Schließlich soll Marvin selbst entscheiden, was er möchte: er
sagte, dass er gern bei Frau Dreher weitermachen möchte.

Ich wünschte ihm eine schöne Nacht und sagte ihm, dass ich
ihn ganz doll lieb habe und mich auf „morgen“ freue.

Am nächsten Morgen berichtete mir Petra zunächst von ihrem
Nähclub. Das Treffen war gut, es gab viel zu Essen.

Außerdem hatte Petra am Tage zuvor noch ein Gespräch mit
ihrem Chef.  Es  ging  um den ständigen Konflikt  mit  ihrem
unmittelbaren  Arbeitskollegen.  Petra  erzählte  mir,  dass  das
Gespräch gar nicht gut lief: sie musste wieder weinen, obwohl
sie dies nicht wollte.
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Da Petra mit ihrem Arbeitskollegen nicht weiter kommt, will
sich  ihr  Chef  nun  um die  Sache  selbst  kümmern  und sich
etwas einfallen lassen.

Ich  dachte  gleich  an Petras  selben  Worte  mir  gegenüber  in
Bezug  auf  unsere  Eheprobleme.  Petra  scheint  mehrere
Baustellen  in  ihrem  Leben  zu  haben,  wo  sie  nicht  weiter
kommt.

Als  ich  Petra  dann  von  dem  Gespräch  gestern  Abend  mit
Marvin  berichtete,  sagte  sie,  dass  Marvin  sehr  oft
Stimmungsschwankungen  hat:  mal  sei  er  richtig  gut  drauf
und  mal  sei  er  depressiv.  Petra  bezeichnete  Marvins
Stimmungsschwankungen  mit  überzeugender  Stimmenlage
als „manische Depression“. „So etwas soll es geben“, ergänzte
sie.

Ich  konnte  es  kaum  glauben,  dass  gerade  sie  Marvin  als
manisch depressiv bezeichnet. Ich habe dazu bewusst nichts
gesagt, sondern mir nur meinen Teil dazu gedacht: die ganzen
Jahre bin ich davon überzeugt, dass Petra manisch depressiv
erkrankt  ist.  Die  Ursache für  Petras  Erkrankung ist  meines
Erachtens  die  von  ihren  Eltern  bei  Petra  unerkannte
Essstörung in der Jugendzeit.
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Da Petra ihre psychische Erkrankung nicht von Anfang an hat
behandeln lassen, wurde sie manisch depressiv.

Petra  hat  sich  –  trotz  Empfehlung  -  bis  heute  nicht  einer
tiefenpsychologischen Therapie gestellt und wird daher ihre
psychische Erkrankung auch nicht in den Griff bekommen.

Bei Marvin ist dies aber völlig anders: er erkrankte aufgrund
der  Demütigungen  und  Diffamierungen  seiner  eigenen
Mutter.  Und Marvin ließ  sich zum Glück bereits  frühzeitig
therapieren, so dass er früher oder später geheilt sein wird.

Viertes Familiengespräch bei Frau Dierker

In  den  letzten  Wochen  beschäftigte  mich  immer  wieder
Marvins  Gesprächsthema  bei  Frau  Dierker  während  des
letzten Familiengesprächs.

Er  sprach von einem Vorfall  vor vielen Jahren,  wo ich ihm
gegenüber  sehr  streng  war  und  ich  ihn  nicht  in  den  Arm
genommen habe, als er anfing zu weinen.

Da ich mir ziemlich sicher war, dass dieses Thema von Petra
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bei Marvin indoktriniert wurde, versuchte ich mich genauer
an diesen Vorfall zu erinnern.

Vor ein paar Tagen hatte ich dann die Erleuchtung. Ich konnte
immer mehr Details  abrufen und die Szene war schließlich
komplett.

Ich bereitete mich gründlich auf das nächste Familiengespräch
mit Frau Dierker vor.

Im Anschluss an unsere letzte Unterhaltung hinsichtlich des
Vorfalles vor ca. 6 Jahren in unserem Haus, nachdem Marvin
Besuch von einem Freund hatte:

Für die Einleitung des Gesprächs überlegte ich mir in etwa
folgenden  Satz:  Aus  dem  vorherigen  Gespräch  ist
hervorgegangen,  dass  sich weder Petra  noch Marvin genau
daran erinnern können, um was es im Kern damals gegangen
ist: es war aus meiner Sicht etwas sehr wichtiges!

Dann formulierte ich Fragen:

Kann sich Marvin daran erinnern,  welche Rolle Petra dabei
gespielt hat?
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Kann sich Petra an den gesamten Vorfall erinnern (oder nur
daran,  wie  streng  und kühl  ich  Marvin  gegenüber  reagiert
habe)?

Ich jedenfalls konnte mich nun sehr gut daran erinnern, dass
ich  Marvin  nach  diesem  Vorfall  ausnahmsweise  tatsächlich
nicht in den Arm genommen habe, um den Lerneffekt nicht
zu beeinträchtigen.

Petra steckte sich dazwischen und nahm Marvin in den Arm.
Dabei  hielt  sie  mir  dann  vor,  dass  ich  schon  seit  früher
Kindheit viel zu streng mit ihm sei!

Am Ende von Petras Vorhaltungen war es wieder so, dass sich
wieder  alles  nur  noch  um  mein  angebliches  Fehlverhalten
drehte.

Der  eigentliche  Vorfall  war  schon lange nicht  mehr  Thema
und der Lerneffekt für Marvin war völlig dahin.

Ich war wieder der Buhmann!

Und genau dieses Theater inszenierte Petra quasi schon seit
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Marvins Geburt und besonders theatralisch seit der Diagnose
meiner Rheumaerkrankung.

Während des letzten Familiengesprächs hielt mir Petra wieder
im Beisein von Marvin vor, dass ich angeblich immer Marvin
die  Schuld  gebe.  Ich  verteidigte  mich  nur  kurz  mit  dem
Beispiel  an der  Grundschule,  wo ich mich für  Marvin sehr
stark eingesetzt habe.

Ich hatte mich zurückgehalten, weil Marvin schon genügend
psychopathische Erlebnisse mit Petra gehabt hat.

Petra  machte  mich  also  während  des  letzten
Familiengesprächs  wieder  schlecht,  obwohl  wir  bei  Frau
Padberg eine Vereinbarung geschlossen  haben, den anderen
nicht mehr zu demütigen und nicht mehr zu diffamieren.

Bei Frau Padberg haben wir eindeutig herausgearbeitet, dass
Petra eine "Wut" (besser ist hier wohl der Ausdruck "Hass") im
Laufe  der   Ehejahre  mir  gegenüber  aufgebaut  hat,  weil  sie
nicht Marvin erziehen konnte. Ich bin der Überzeugung, dass
sie es im Nachhinein bereut hat, mir die Verantwortung für
Marvin übertragen zu haben.  Außerdem war sie  extrem,  ja
sogar  krankhaft  neidisch  auf  das  wirklich  tolle  Verhältnis
zwischen Marvin und mir.
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Hinzu kam, dass sie sich nicht verändern konnte, wie sie es
sich insgeheim vorgestellt hatte. Von Anfang an wollte Petra
eigentlich nicht mehr arbeiten. Sie hatte sich ausgemalt, dass
ich nach meinem Studium so viel Geld verdienen werde, dass
sie nicht mehr arbeiten muss.

Da dies  in  den weiteren Jahren nicht  eintrat,  entschloss  sie
sich, den Lagerkampf zu beginnen und machte mich bei jeder
Gelegenheit  bei  Marvin  schlecht.  Die  ständig  wiederholten
Hauptvorwürfe waren:

- ich habe immer schon zu wenig Geld verdient

- ich habe mir keinen neuen Job gesucht

- immer gebe ich Marvin die Schuld

- viel zu strenge Erziehung

- habe die ganzen Jahre nur Fertigsachen gekocht

Allein schon diese Demütigungen und Diffamierungen sind
ungeheuerlich.  Zudem stimmen sie  gar  nicht  und sind von
Petra kontextlos bewusst gegen mich verwendet worden.

Sie wollte damit Marvin für sich gewinnen, um sich danach
möglichst bald von mir zu trennen. Sie wollte unbedingt noch
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ein  paar  Jahre  allein  mit  Marvin  verbringen  und  so  die
fehlende Zeit mit ihm nachzuholen.

Davon bin ich überzeugt! Zahlreiche Indizien sprechen dafür!
Außerdem hat sie in der Vergangenheit  schon vieles  davon
mir gegenüber eingestanden.

Marvin hat mittlerweile diese Vorhaltungen mir gegenüber als
Vorurteile  in sein  Denkverhalten eingebunden. Dies ist nicht
nur  dadurch  erkennbar,  dass  er  mich  im  Laufe  der  Jahre
immer weniger mochte, sich zunehmend von mir distanzierte
und  von  Petra  gewisse  Vorhaltungen  wortwörtlich
übernommen hat.

Sobald  ich  versuche,  ihm gegenüber  Zuneigung  zu  zeigen,
weicht er mir aus. Er selbst hat kein Interesse mehr, mich in
den Arm zu nehmen.

Früher hatten wir mehrmals täglich zusammen gekuschelt!

Damit kein falscher Eindruck entsteht, möchte ich klar zum
Ausdruck bringen, dass ich Marvin dies nicht vorwerfe.

Er kann nichts  dafür.  Er ist  im Laufe der Zeit  gerade auch
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durch  die  Demütigungen  und  durch  die  psychopathischen
Anfälle durch Petra ihm gegenüber sehr schwach geworden.

Die unterdrückten Gefühle von Marvin tun mir ganz enorm
Leid!  Ich  bin  davon  überzeugt,  dass  seine  Gedanken
hauptsächlich  durch  Petras  negativer  Beeinflussung  völlig
durcheinander  geraten  sind!  Dadurch  entsteht  bei  ihm  ein
extremer Widerspruch zwischen seinen Gedanken und seinen
Gefühlen.  Weil  er  ständig  durch  Petras  Indoktrination  in
seinen  neuerlichen  Gedankengängen  bestätigt  wird,
unterdrückt er weiterhin seine Gefühle.

Er weiß vermutlich gar nicht mehr, was richtig und falsch ist!

Das macht ihn psychisch krank!

Petra hält mir zudem auch schon sehr langer Zeit vor,  dass
Marvin  Angst  hat,  etwas  falsch  zu  machen  und begründet
dies damit, dass ich zu streng sei.

Sie versucht immer wieder, Marvin zu überzeugen, dass ich
für seine Angstzustände verantwortlich sei.

Aber  bei  unserer  letzten  Auseinandersetzung  vor  der
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Einweisung  in  die  Klinik  in  der  Küche  hat  Marvin  das
wirkliche Problem zum Glück schon selbst  erkannt:  er hielt
Petra vor,  dass sie sich mit  ihrem Verhalten nicht wundern
muss, dass er Angst hat, etwas falsch zu machen. Ich hatte von
diesem Vorfall  schon berichtet,  wo Petra  wieder  einen sehr
aggressiven Anfall hatte.

Leider hat Marvin dies viele Jahre zuvor -  aufgrund seines
Alters - nicht erkannt oder vielleicht sollte ich besser sagen,
nicht erkennen wollen.

Denn nach jedem aggressiven Anfall Marvin gegenüber zeigte
Petra  sehr  oft  Reue  und  machte  Marvins  Verletzungen  in
Form einer "Konsumkonditionierung" wieder gut.

Soweit  ich  einen  Konflikt  zwischen  Petra  und  Marvin
mitbekommen  habe,  konnte  ich  diesen  eigentlich  immer
beschwichtigen  und  einen  Ausgleich  zwischen  den  beiden
finden.

Petra sah dann meistens auch ein, dass sie viel zu streng mit
Marvin war und bot ihm an, gemeinsam mit ihm etwas zu
kaufen.

Dies löste bei Marvin selbstverständlich Glücksgefühle aus, an
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die er sich im Laufe der Jahre gewöhnt hat.

Gedanklich war ich also sehr gut auf das Familientreffen bei
Frau Dierker vorbereitet.

Gleich  zu  Beginn  des  Gesprächs  fragte  Frau  Dierker  uns
wieder,  welche  Themen  wir  denn  gern  heute  erörtern
möchten.

Petra sprach das Thema "Konsum" an. Sie wisse nicht, wie sie
damit  umgehen  soll  und  bezog  sich  auf
Meinungsverschiedenheiten  zwischen ihr  und mir.  Sie  hielt
mir  vor,  dass  ich  behauptet  habe,  sie  würde  mit
Konsumgütern Marvins Zuwendung erkaufen.

Diesmal  habe ich  diese  Vorhaltungen aber  gleich  als  falsch
dargestellt.  Entsprechend  meiner  Vorbereitung  habe  ich
ausgeführt, dass Petra Marvin mit Konsumgütern beschenkt,
nachdem  es  einen  Konflikt  zwischen  Marvin  und  Petra
gegeben hat.

Dies halte ich für falsch.

Außerdem halte ich den Kauf von teuren Markenprodukten
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für  Marvin  nicht  für  gut,  weil  Mitschüler  sehr  oft  deshalb
neidisch  sind  und  Marvin  später  selbst  Schwierigkeiten
bekommen könnte, diesen hohen Standard zu halten.

Frau Dierker stand mir voll umfänglich bei. Sie meint auch,
dass  wir  unbedingt  den  Konsum  begrenzen  sollten.  Eine
Grenze  sollten  ausschließlich  wir  als  Eltern  festlegen  und
Marvin unbedingt dabei raushalten.

Dies ist genau das, was ich immer von Petra verlangt habe.

Danach  sprach  Petra  das  Thema  "Kommunikation"  an.  Sie
führte aus, dass es bei uns bereits bei einem falschen Wort zu
einer Eskalation kommt.

Ich  machte  deutlich,  dass  mich  wundert,  dass  sie  dieses
Thema selbst  anspricht.  Meistens ist  es  doch so,  dass Petra
unangemessen und aggressiv reagiert,  wenn einer  von uns,
mithin Marvin oder ich, ein falsches Wort sagt.

Ich  verwies  auf  diverse  Beispiele  in  der  jüngeren
Vergangenheit.

Dann fiel  mir  noch  meine  letzte  emotionale  Reaktion  beim
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Einkaufen ein, die zum Streit geführt hat.

Frau  Dierker  fragte,  was  denn  überhaupt  das  Problem sei,
wenn ich emotional reagiere. "Das ist doch ok", ergänzte sie.
Eine  Betreuerin,  die  ebenfalls  während  dieses  Gesprächs
anwesend war,  erklärte,  dass  es  auch schwierig  ist,  sich zu
ändern, wenn eine Reaktion emotional geschieht.

Bei dieser Gelegenheit äußerte ich auch noch einmal Marvin
gegenüber, dass ich auf der einen Seite seiner Ansicht nach zu
kühl  reagiere  in  Sachen  (Vorfall  vor  vielen  Jahren  ohne
"Umarmung") und auf der anderen Seite nicht so emotional
sein darf (kürzlich beim Einkaufen). Ich sagte ihm, dass ich
dadurch  doch sehr  verunsichert  bin.  "Ich  weiß ja  gar  nicht
mehr, wie ich mich dir gegenüber verhalten soll?", sagte ich
ihm mit fragender Stimme. Die Betreuerin und Frau Dierker
bestätigten meine Ausführungen.

In  der  Hoffnung,  dass  Marvin  endlich  auch  einmal  etwas
dazu sagt, habe ich dann noch einmal ausgeführt, dass ich es
viel  schlimmer  finde,  wenn  Petra  plötzlich  und unerwartet
aggressiv  reagiert,  wenn  auch  nur  ihrer  Ansicht  nach  ein
falsches Wort gesagt worden ist.

Ich erinnerte an den "Pullover-Fall" und an eine Rückfahrt von
Hamburg nach Hause, wo auch meine Schwiegereltern mit im
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Auto  saßen.  Ich  bin  gefahren  und  sollte  mich  auf  Petras
Anweisung hin unbedingt an die Vorgaben des Navi halten.

Als  wir  dann  völlig  ab  von  der  eigentlichen  Hauptstraße
fuhren,  bemerkte  ich  an,  dass  wir  hier  wohl  gerade  einen
Umweg fahren.

Das  hätte  ich  wohl  besser  nicht  tun  sollen.  Petra  hat  mich
dann in einer sehr aggressiven und psychopathischen Art und
Weise vor allen im Auto niedergemacht.

Marvin war selbstverständlich auch im Auto. Ich konnte ihn
im Rückspiegel  beobachten  und sehen,  wie er  ganz traurig
den Kopf senkte und auf den Boden schaute.

Meine  Schwiegermutter  ging  noch  dazwischen  und  sagte,
dass  man das  Petra  nicht  übel  nehmen darf.  Petra  sei  sehr
temperamentvoll und das würde an ihrem italienischem Blut
liegen.

Obwohl es nicht wichtig ist, stellte sich später heraus, dass wir
tatsächlich vom Navi falsch geführt worden waren.

Diese Ausführungen ließen dann einen Übergang zu meinem
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Thema zu, welches ich unbedingt ansprechen wollte.

Da ich gut vorbereitet war, brauchte ich nur kurz noch einmal
Bezug nehmen auf das Thema vom letzten Male, wo es um
meine "kalte Reaktion" ging nach dem Besuch eines Freundes
von Marvin vor vielen Jahren in unserem Haus.

Ich  stellte  zunächst  Marvin  und  danach  Petra  meine
vorbereiteten Fragen. Beide konnten sich nicht mehr an den
Kern meiner Kritik an Marvin erinnern!

Ich verwies darauf, dass ich mir sehr viele Gedanken darüber
gemacht  habe  und  nun  wieder  genau  weiß,  was  der
eigentliche Grund damals für meine Kritik an Marvin war:

Marvin  hatte  meine  vielen  vorherigen,  netten  Hinweise  zu
Benimm und Benehmen ignoriert.

Eine Zurechtweisung war an diesem Tag damals nun wirklich
angebracht  und  auch  nach  dem  Weinen  wäre  meines
Erachtens  ein  "In-den-Arm-nehmen"  falsch  gewesen.  Das
wäre mit der Erziehung nicht vereinbar gewesen.

Frau Dierker bestätigte meine Auffassung und meinte, dass in
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der  Praxis  meistens  der  Vater  der  strengere  ist  und
anschließend die Mutter das Kind in den Arm nimmt, um zu
trösten. Aber genau das geschah danach ja auch bei uns.

Aber Frau Dierker und die Betreuerin waren sich einig, dass
das, was danach passierte, nicht sein darf:

Als  Petra  Marvin  in  den  Arm  nahm,  um  ihn  zu  trösten,
machte sie nun mir erhebliche Vorwürfe, wonach ich viel zu
streng mit Marvin sei.

Diese Vorwürfe waren extrem und sehr lang andauernd. Es
ging  überhaupt  nicht  mehr  um  die  Sache,  also  um  meine
sachliche Kritik, sondern dann nur noch um meine angebliche
strenge  und kalte  Erziehung.  Und wieder  alles  im Beisein,
besser "im Arm", von Marvin!

Ich war schließlich wieder einmal der Buhmann!

Nach  dieser  Familiensitzung  war  Marvin  den  ganzen
Nachmittag  mir  gegenüber  sehr  zurückhaltend  und
vorwurfsvoll.

Auf meine spätere Nachfrage kurz vor Rückfahrt hin sagte er
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dann,  dass  das  heutige  Familiengespräch  für  ihn  sehr
schwierig war wegen meiner eiskalten Reaktion, weil ich ihn
bewusst nicht in den Arm genommen habe.

Am Ende des Besuchstages brachte ich Marvin allein auf sein
Zimmer.  Dort  habe ich ihn noch einmal  angesprochen und
ihm erklärt, dass es für mich richtig war, ihn damals nicht in
den Arm zu nehmen.

Ich erinnerte daran, dass dies das einzige Mal war, wo ich ihn
nach einem Konflikt zwischen uns beiden nicht in den Arm
genommen habe. Alle anderen Male hatte ich ihn nach meinen
Zurechtweisungen wieder in den Arm genommen, wenn er es
auch wollte.

Marvin bestätigte dies und nahm mich dann herzlich in den
Arm und gab mir mehrere Küsse.

Dann sprach mich plötzlich Marvin auf meine Vorhaltungen
gegenüber Petra an, wonach sie Marvin negativ zu meinem
Nachteil beeinflusst.

Marvin hatte dies an diesem späten Nachmittag zum ersten
Mal   bestätigt.  Er  bezog  sich  ganz  exemplarisch  auf  mein
Schmatzen beim Essen. Dieser Hinweis kam "immer wieder"
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von  Petra  und  erst  danach  hat  er  auch  darauf  geachtet,
erklärte er mir. Dies ist ihm vorher nie aufgefallen.

Besonders traurig war ich darüber, dass Petra mich selbst nie
diesbezüglich angesprochen hat.

Ich erwähnte, dass es Indizien gibt, wonach ich erkenne, dass
Marvin manche Kritik einfach nur von Petra übernimmt. Es
entwickeln sich Vorurteile, die mir sehr weh tun.

Marvin bestätigte dies und es tat ihm sehr Leid.

Auf dem Nachhauseweg fiel Petra auf dem Rastplatz wieder
mental zusammen. Obwohl sie noch eine Beruhigungstablette
vor dem Termin genommen hatte,  sagte  sie,  dass  sie  keine
Lust mehr habe, sie kann nicht mehr, sie gibt auf!

Wir  würden uns nur im Kreis  drehen.  Sie  macht sich nach
unserem heutigen  Termin  immer  mehr  Vorwürfe,  dass  wir
Schuld an Marvins Zustand sind.

Ich erklärte ihr, dass diese Therapie für alle sehr schwierig ist.
Aber das Aufarbeiten der Vergangenheit macht es notwendig,
sich mit den Tatsachen auseinanderzusetzen.
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"Wir machen dies, um Marvin zu helfen", sagte ich ihr.

Ich brauchte über eine Stunde, um Petra zu beruhigen.

Später zu Hause nahm sie mich in den Arm und küsste mich
sogar mehrmals.

Weiterer Besprechungstermin bei Frau Padberg

Ein  paar  Tage  später  hatten  wir  mittags  einen  weiteren
gemeinsamen Termin bei Frau Padberg, der Therapeutin von
Petra.

Petra  erklärte  mir  kurz  zuvor,  dass  diese  weiteren
gemeinsamen Besprechungstermine mit Frau Padberg ihr für
unsere Ehe sehr wichtig seien.

Obwohl  ich  wirklich  sehr  erschöpft  war,  habe  ich  diesen
Termin mit ihr wahrgenommen.

Frau Padberg fragte zunächst,  wie es  Marvin geht und wie
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wir uns in diesem Zusammenhang fühlen.

Wir erklärten kurz unsere Einschätzungen und Gefühle.  Ich
verwies darauf, dass es mir sehr weh tut, wenn Marvin traurig
ist und ich ihm nicht helfen kann.

Frau  Padberg  sprach  noch  einmal  an,  dass  Petra  ja  nun
meinem  Wunsch  entsprechend  gegenüber  Marvin  richtig
gestellt  hat,  dass  ich  nicht  die  Schuld  habe  für  Petras
Situation, wonach sie sich nicht verändern kann.

Ich bestätigte dies und habe auch erklärt, dass ich davon sehr
berührt war, insbesondere weil ich gemerkt habe, wie schwer
es Petra fiel. Für mich war es ein Liebesbeweis, führte ich aus.

Leider war es sehr kurz und ich habe auch davon berichtet,
dass Marvin später angemerkt hat, "ob denn Petra dies auch
wirklich ernst gemeint hat."

Als  Petra  meine  Vorhaltungen  ansprechen  wollte,  wonach
Petra Marvin beeinflusst,  schlug plötzlich Frau Padberg das
Thema "Familieneinkommen" vor.

Sie bemerkte, dass dies ein sehr wichtiges Thema in unserer
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Familie ist und wollte dies deshalb an diesem Tage mit uns
besprechen.

Petra nickte und ich stimmte dem zu.

Im  Laufe  des  weiteren  Gesprächs  habe  ich  gemerkt,  dass
dieses Thema Frau Padberg zuvor mit Petra vorbereitet hat!

Frau Padberg bat uns, getrennt auf verschiedenen Sitzen Platz
zu nehmen und gab uns jeweils einen Zettel und einen Stift.

Zuerst  sollten  wir  beide  aufschreiben,  was  uns  für  ein
Familieneinkommen wichtig ist, d. h. was wir uns vorstellen
und wie jeder dazu betragen soll.

Ich  schrieb  meine  Vorstellungen  davon  auf:  geringe
Ansprüche  (für  Miete,  den  Einkauf  von  Lebensmitteln,  ein
paar Freizeitaktivitäten).

Außerdem vermerkte ich, dass jeder von uns beiden soweit
dazu beiträgt, wie er nach seinen Fähigkeiten in der Lage ist.

Als  letzten  Satz  fügte  ich  an,  dass  ich  mir  wünsche,  dass
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endlich das  Thema "Geld"  seine  Ruhe findet,  solange nicht
konkret ein wirkliches Geldproblem entstanden ist. Bei uns in
der Familie ist "Geld" das Thema Nr. 1 seit 15 Jahren. Ich habe
mittlerweile das Gefühl,  dass es  gar keine anderen Themen
bei uns mehr gibt.

Petra schrieb auf, wonach sie sich einen „gemeinsamen Topf"
wünscht.  Sie  begründete  dies  damit,  weil  sie  die  ganzen
Ehejahre  "allein"  für  das  Familieneinkommen  zuständig
gewesen sei. Sie will so nicht mehr weitermachen wie bisher
und  ist  damit  unzufrieden.  Außerdem  will  sie  regelmäßig
Einsicht  in  meine  Einkommensverhältnisse  haben.  Wir
würden darüber gar nicht reden.

Zunächst stellte ich klar,  dass dies doch so überhaupt nicht
stimmt.  Ich  habe  die  ganzen  Ehejahre  immer  zum
Familieneinkommen  beigetragen.  Einzelheiten  ersparte  ich
mir an dieser Stelle.

Auf den "gemeinsamen Topf" erwiderte ich, dass dieser mit
sehr  viel  Mehraufwand  verbunden  und  unnötig  ist.
Außerdem glaube ich nicht daran, dass dieser Topf, wie auch
immer er am Anfang aufgefüllt wird, ausreichen wird für die
Zukunft. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei uns in der
Familie  die  Ansprüche immer höher geworden sind.  Daher
wird ein "Topf" unsere Geldprobleme auch nicht verhindern.
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Frau Padberg konnte mir  nicht folgen und meinte,  dass da
doch  etwas  anderes  dahinterstecken  würde.  Sie  wisse  nur
derzeit noch nicht, was dies sei.

Mit dieser Anmerkung habe ich wieder ein Stück Vertrauen in
die Kompetenz von Therapeutinnen verloren.

Selbstverständlich blieb ich weiterhin ruhig und bemerkte an,
dass sie recht hat. Ich führte aus, dass die Anmerkungen von
Petra  bei  mir  wie  "eine  kalte  Brise"  angekommen sind.  Ich
bekam tatsächlich Gänsehaut.

Ich  erklärte  ausführlich,  dass  ich  mir  so  eine  Ehe  nicht
vorstelle  und  auch  nicht  so  kenne.  Es  ist  bei  uns  in  der
gesamten Familie so gewesen, dass derjenige, der mehr und
regelmäßig  Einkommen  hatte,  die  fixen  Kosten  komplett
bezahlt  hat  und  derjenige,  der  wenig  verdient  hat,  für
Einkäufe, also für die Verbrauchsgegenstände, zuständig war.
Und  so  hat  jeder  nach  seinen  Fähigkeiten  zum
Familienunterhalt beigetragen. Dies halte ich auch für sozial.

Der Vorschlag meiner Frau, so führte ich weiter aus, ist wie
eine Wohngemeinschaft und nicht wie eine Ehe.
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Ich war sehr emotional bei  diesen Ausführungen,  was auch
Frau Padberg merkte.  Sie  respektierte  meine  Ausführungen
mit den Worten: "Nun wird klar, worin die Unterschiede sind.
Beide  haben  völlig  unterschiedliche  Vorstellungen  von  der
Ehe."

Wir sollten nun nicht weiter aufeinander losgehen, weil dies
dieses  Ergebnis  verwischen  würde.  Dieses  Ergebnis  sei
wichtig gewesen für Frau Padberg. Wir sollen es unbedingt
sacken lassen!

Nach der Besprechung auf dem Heimweg zu Fuß war ich sehr
aufgebracht über dieses Thema, weil es nun 15 Jahre besteht
und wir einfach nicht damit zur Ruhe kommen. Petra meinte,
dass dieses Thema aber gelöst werden muss.

Schließlich  verwies  ich  darauf,  dass  wir  vor  kurzem  erst
gelernt  haben,  dass  wir  den  anderen  nicht  ständig  ändern
sollen,  sondern  jeder  sich  selbst  ändern  muss,  wenn  er
unzufrieden ist.

Petra  antwortete  damit,  dass  es  dann  aber  passieren  kann,
dass sie nicht mehr unsere Ehe will.

Ergänzend verwies sie erneut auf ihre Arbeitskolleginnen, die
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alle einen "gemeinsamen Topf" haben und wo der Ehemann
regelmäßig  einen  fixen  Betrag  dazu  bezahlt,  obwohl  ihre
Arbeitskolleginnen alle Alleineigentümer des Hauses sind.

Anwalt:  „Das  ist  doch  nun  wirklich  eine  ganz  andere
Situation!“

Ja, genau! Deshalb erwiderte ich zunächst, dass die dortigen
Familienverhältnisse  wohl  ganz  und  gar  nicht  mit  unseren
vergleichbar  sind.  Ich  erinnerte  nur  an  meine  großen
Bausparverträge,  die  ich  in  unsere  Ehe  eingebracht  hatte
während Petra keinen Cent besaß. Auf mein Einkommen als
Polizeibeamter und mein Einkommen als  Softwareautor bin
ich dann gar nicht mehr eingegangen, weil ich völlig erschöpft
war.

Außerdem verwies ich darauf, dass ich mich extrem um die
Mängelbeseitigung  unseres  Hauses  gekümmert  hatte.  Die
wesentlichen  Schriftsätze  an  das  Gericht  und  die
entscheidende Strafanzeige hatte ich vorformuliert. Petra hatte
gesehen, dass Sie meine Entwürfe wortwörtlich übernommen
hatten.

Anwalt:  „Ihre  Entwürfe  waren  auch  wirklich  gut.  Gerade
auch  die  genaue  Herausarbeitung  des  wesentlichen
Sachverhaltes für die Tatbestandsmerkmale des Betruges war
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beeindruckend.  Ich  würde  sogar  sagen,  dass  dies
entscheidend war für Ihren Erfolg.“

Danke!  Wenn  die  Mängelbeseitigung  nicht  gekappt  hätte,
wären Petra und ich heute pleite.

Dann  fiel  mir  noch  ein,  dass  Petra  doch  gar  nicht  so  weit
schauen muss.  Ich  fragte  sie,  wie  es  denn bei  ihren  Eltern
aussieht?  Ihre Mutter  hat  fast  gar  nicht  gearbeitet  und war
eigentlich nur Hausfrau. Ihr Vater hat in ihrer Familie alles
bezahlt.

Für mich war dieses damalige Gespräch sehr anstrengend. Ich
hatte danach auch nicht mehr gearbeitet.

Es folgten weitere Besuchszeiten und Urlaubstage

An  dem  darauffolgenden  Wochenende  war  Marvin  zum
zweiten Mal bei uns zum Übernachten zu Hause.

Der  Samstag  verlief  eigentlich  unproblematisch.  Während
Petra  das  Mittagessen  zubereitete,  holte  ich  Marvin  vom
Hauptbahnhof ab.
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Zu Hause waren wir alle drei bis Mittag ziemlich beschäftigt.
Nach  dem  Essen  verabredete  sich  Marvin  mit  einem
Klassenkameraden.

Als ich dann abends von der Arbeit nach Hause kam, hatten
Petra  und  Marvin  schon  zu  Abend  gegessen.  Ich  war  ein
wenig  überrascht,  dass  die  beiden nicht  auf  mich  gewartet
hatten.

Petra war tagsüber bei  Ikea.  Sie hatte sich dort  nach neuen
Möbeln  für  die  Stube  umgesehen.  Weil  dort  aber  "nichts
klappte", war Petra sehr genervt und zeigte dies abends dann
auch uns gegenüber.

Als  ich  Abendbrot  aß,  kamen  die  beiden  kurz  hinzu,  weil
Marvin  sich  noch  ein  Toast  machen  wollte.  Ich  sah,  wie
Marvins Klassenkamerad gefroren hatte und fragte Marvin,
ob  er  nicht  noch  eine  Strickjacke  für  ihn  hat.  Marvin  war
gleich wieder genervt und schaute starr in den Kühlschrank.
Er  äußerte  nur,  dass  die  beiden  das  schon  selbst  regeln
können.

Glauben Sie mir, meine Anmerkungen kamen vom Herzen. So
bin  ich  nun  einmal.  Dann  plötzlich  erinnerte  ich  mich  an

499



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Petras  Vorhaltungen,  wonach  ich  zu  höflich  zu  unseren
Gästen sei. Das muss man sich mal vorstellen ... Leider hatte
sich Marvin Petras Vorhaltungen angeschlossen.

Ich erwiderte deshalb auf Marvins Bemerkung nur mit: "Ok"

Am  nächsten  Tag,  also  an  dem  Sonntag,  war  Marvin
insgesamt nicht so gut drauf. Irgendwie klappte es mit einer
weiteren Verabredung nicht. Deshalb war er wohl traurig.

Petra  hatte  sich  am  Tage  zuvor  schon  wieder  dazwischen
gesteckt und wollte sich erneut in Marvins Angelegenheiten
einmischen.  Das hat sie  in den vergangenen Jahren ständig
getan.

Ich hatte dies mitbekommen und Petra gebeten, dass sie sich
doch bitte da raus halten möchte.

Petra  hatte  schon wieder  erhebliche  Probleme mit  Marvins
Traurigkeit. Sie war sehr aufgeregt. Ich empfahl ihr, darüber
einmal mit Frau Padberg zu reden.

Tagsüber wollte sich dann Marvin sehr oft zurückziehen und
seine Ruhe haben. Petra ließ dies aber nicht zu. Sie wollte sich
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unbedingt  mit  Marvin  beschäftigen  und  vereinnahmte  ihn
dann sehr.

Ich glaube, ich hatte bereits irgendwann zuvor erwähnt, dass
Petra  ja  auch  noch  unbedingt  eine  Renovierung  unserer
Wohnung veranlassen wollte. An diesem Sonntagnachmittag
war  dann  auch  noch  sehr  viel  Unruhe  bei  uns  in  der
Wohnung.  Die  Vorbereitungen  für  die  Malerarbeiten  am
Montag und Dienstag standen an. Es mussten Möbel in die
Mitte  der  Zimmer  geschoben  und  zuvor  die  Schränke
ausgeräumt werden.

Das reinste Chaos bei uns an einem Wochenende, wo Marvin
während seiner Behandlung zum zweiten Male zu Hause war.

Ich  hielt  Petras  Timing  für  absolut  falsch  und  für  sehr
egoistisch.

Bei der Verabschiedung am Abend küsste sie Marvin sehr oft,
was  Marvin  schon  unangenehm  wurde.  Ich  merkte  es  an
seinem Gesichtsausdruck.

Als  ich  danach  Marvin  in  die  Klinik  brachte,  sah  ich,  wie
nachdenklich er im Auto war. Er erklärte mir auf Nachfrage,
wie "voll seine Gedanken im Kopf" seien. Auf meine Frage, ob
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ich ihm helfen kann, verneinte er es.

In der Pause auf dem Rastplatz wollte er mit mir schmusen: er
gab  mir  liebevoll  mehrere  Küsse  und  lies  sich  von  mir
streicheln.  Ihm kamen ein  wenig die  Tränen,  die  er  dezent
wegwischte.  Er  sagte,  dass  er  mich  ganz  doll  lieb  hat.  Ich
erwiderte  dies  ebenfalls  und  zeigte  ihm  deutlich  meine
Gefühle.

Er erklärte mir auch, dass er große Schwierigkeiten hat,  die
restlichen neun Tage durchzuhalten. Ich machte ihm Mut und
führte nochmals aus, dass es sehr wichtig für sein Gewissen
ist, dass er die Sache zu Ende bringt. Außerdem waren es zu
diesem Zeitpunkt effektiv nur noch fünf Behandlungstage.

Plötzlich erhielt  Marvin mehrere Anrufe auf seinem Handy.
Die  Nummer  kannte  er  nicht.  Als  er  ran  ging,  war  es  ein
Betreuer der Klinik. Marvin wurde vorgehalten, dass er schon
um 17:00 Uhr da sein sollte. Es war bereits 18:30 Uhr. Marvin
war sehr angespannt und verunsichert. Nach dem Auflegen
erklärte  er  mir,  dass  er  an  dem  nächsten  Morgen  wieder
"einen  Einlauf"  bekommen  würde  und  war  deshalb  sehr
ängstlich!

Er versicherte mir, dass er davon nichts wusste.
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Irgendwie  hatte  mich  damals  Marvins  Angstzustand
nachdenklich gemacht. Er sollte doch eigentlich in der Klinik
behandelt werden, damit er gelassener wird und nicht noch
ängstlicher. Ich wollte dies unbedingt beobachten.

Ich beruhigte ihn damit, dass er dies nicht wusste und auch
am Wochenende zuvor war Marvin erst um 21:30 Uhr wieder
in  der  Klinik.  Außerdem  versprach  ich  ihm,  dass  ich  an
diesem Abend noch mit dem Betreuer sprechen werde.

Marvin bedankte sich bei mir und war erleichtert.

Als  wir  ankamen,  sprach  mich  der  Betreuer  gleich  an.  Ich
erklärte ihm, dass wir dies nicht wussten und wir auch eine
lange Anreise hatten. Daraufhin relativierte der Betreuer die
Sache  und  erklärte,  dass  es  vermutlich  Marvin  gar  nicht
gesagt wurde. Der Fehler lag voraussichtlich in der Klinik.

Er bat uns beide zu einem Gespräch. Dabei stellte sich auch
heraus, dass er vergessen hatte,  Marvin die Feedback-Zettel
mitzugeben.  Deshalb  sprachen  wir  gemeinsam  über  das
Wochenende.
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Dabei erwähnte der Betreuer auch, dass Marvin und er sich
bereits  in  der  letzten  Woche  über  das  Thema  unterhalten
hatten, wonach Marvin zu Hause nicht genügend Freiräume
bekommt.

Ihm fällt es schwer, auch mal "Nein" zu sagen, um sich z. B.
zurückzuziehen. Ich bestätigte dies aufgrund meiner eigenen
Beobachtungen.

Deshalb nutzte ich die Gelegenheit und ermunterte Marvin im
Beisein  des  Betreuers,  auch  mal  Grenzen zu setzen,  gerade
jetzt, wo er noch in Behandlung ist.

Plötzlich sprach Marvin noch einmal das Thema an, wonach
ich "zu sachlich" sei.

Das sind doch wieder Petras Worte, dachte ich.

Ich erklärte ihm im Beisein des Betreuers noch einmal, dass
ich  bereits  20  Jahre  lang  lösungsorientiert  lebe  und  es  mir
schwer fällt,  von heute auf morgen emotionaler zu werden.
"Aber ich arbeitete daran!", versicherte ich ihm.

Danach sagte Marvin, dass er müde sei.
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Er  verabschiedete  sich  bei  dem  Betreuer  und  mir  relativ
emotionslos.

Bereits ein paar Tage später durften Petra und ich Marvin in
der Klinik besuchen. Er freute sich auf uns und war auch ganz
gut drauf. Dies hielt leider nicht lange an.

Wir entschieden uns, mit dem Bus in die Innenstadt zu fahren.
Als  wir  auf  dem  Fußweg  zu  der  Haltestelle  an  der  Klinik
waren, sah Petra den Bus ankommen und wollte unbedingt
losrennen, um ihn noch zu erreichen.

Marvin und ich wollten aber keinen Stress. Wir baten Petra,
auf den nächsten zu warten.

Ich  bemerkte  gleich  Petras  Enttäuschung  an  ihrem
Gesichtsausdruck. Sie war beleidigt.

Marvin  sagte  dann  noch  ergänzend,  dass  wir  das  ohnehin
nicht mehr schaffen werden.

Als wir  dann an der  Haltestelle  relaxt  ankamen, kam auch
schon der nächste Bus: es war sogar ein Schnellbus.
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Für  derartige  Busse  fällt  allerdings  ein  Aufschlag  von  1,80
Euro pro Person an. Ich signalisierte, dass ich den Aufschlag
übernehme.  Marvin  war  begeistert  und  wollte  gerade
einsteigen.

Petra rief Marvin zurück. Sie wollte das nicht. Es war ihr zu
teuer!

Und  dann  bemerkte  sie  ergänzend  mit  ihrer  bekannten
schnippischen Art und Weise an, dass wir ja vorher auch nicht
bereit waren, zu rennen, um den Bus davor zu nehmen. "Aber
hier wollt wir dann mehr bezahlen, oder was?", sagte sie in
einer zunehmend aggressiveren Art und Weise.

Ich erwiderte mit ganz ruhiger Stimme, dass dies doch was
ganz anderes ist. Den Bus zuvor hätten wir nicht rechtzeitig
erreichen können.

Mit  diesem  Bus  bestand  nun  die  Möglichkeit,  mit  einem
geringfügigen  Aufschlag  schnell  in  die  Innenstadt  zu
kommen.

Sie  sollten  sich  diesen  Streit  unbedingt  merken  für  spätere
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Enthüllungen!

Anwalt: "OK!"

Dann machte ich Petra auf Marvins Reaktion aufmerksam. Er
war schon wieder sehr introvertiert,  weil  Petra und ich uns
schon wieder gestritten hatten und das wegen einer solchen
Lappalie und zu einem Zeitpunkt, wo wir ihn in der Klinik
besucht haben!

In  Petras  Augen  beobachtete  ich,  wie  langsam ihr  zweites,
böses Gesicht zum Vorscheinen kam.

Schnell  schwächte  ich  die  Situation  ab,  indem  ich  auf  den
ankommenden nächsten "normalen" Bus verwies.

Dies war ein typisches Beispiel dafür, wie sehr Marvin unter
unseren  Familienstreitigkeiten  leidet,  die  überwiegend
wirklich sehr banal sind.

Petra ist dabei überhaupt nicht in der Lage, mal nachzugeben.
Sie muss ständig mit dem Kopf durch die Wand gehen und
das um jeden Preis.
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Petras negative Stimmung erstreckte sich dann auch auf die
nächsten  Tage  zu Hause.  Sie  war  weiterhin  mir  gegenüber
sehr  negativ  eingestellt  und  kritisierte  mich  bei  jeder
Gelegenheit.

Es  waren  nahezu ausschließlich  Kleinigkeiten,  die  ihr  nicht
gefielen  und  in  die  sie  sich  nach  ihrem  bekannten
Verhaltensschema reinsteigerte.

Eines  Abends  beispielsweise  kritisierte  sie  mich  beim
Abendbrotessen,  weil  ich  angeblich  zu  viel  Brot  kaufen
würde. Ständig würde sie Brot wegschmeißen.

Ein Austausch sachlicher  Argumente war mit  ihr  eigentlich
kaum möglich. Ich hatte am Freitag ausreichend Brot auch für
das Wochenende gekauft. Marvin wird dann auch wieder zu
Besuch  sein.  „Brot  mag  ich  am  Wochenende  nicht  mehr“,
erwiderte sie mit gehobener Stimme.

Nicht  selten  kochte  Petra  abends  auch  ohne  Absprache
spontan irgendetwas, worauf sie gerade Lust hatte. Manchmal
brachte sie selbst sogar noch ein Brot mit.

Alles das, was sie tat, war ok.
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Ich habe ihr dann gesagt,  dass ich einfach keine Lust mehr
habe, mich mit ihr darüber zu streiten.

Nachdem die umfangreichen Malerarbeiten in der Wohnung
beendet waren, stellten wir Marvins Schränke wieder richtig
hin.

Dabei bemerkte ich lediglich auflockernd an, dass der kleine
Beistelltisch  (Nachtschrank)  zusammen  mit  dem  alten  Sofa
süß aussieht. Petra erwiderte spontan und zickig, dass Marvin
dies aber zusammen nicht mehr haben will.

Nachdem wir  Marvins  Zimmer  wieder  hergerichtet  hatten,
telefonierte Petra zunächst allein mit Marvin.

Gleich am Anfang war Petra wieder angefasst  von Marvins
Erzählungen. Es dauerte gar nicht lange, da gab sie mir das
Telefon.

Marvin berichtete mir von einem Streit mit einer Betreuerin.
Sie  hatte  Marvin  zurecht  gewiesen,  weil  Marvin  immer  so
zickig  sei,  wenn  er  kritisiert  wird.  Er  soll  auch  mal  Kritik
hinnehmen und sich damit auseinandersetzen.
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Marvin war ziemlich sauer auf  diese Betreuerin  und zeigte
mir dies gegenüber auch mit geäußerten Schimpfwörtern. Er
versicherte  mir  hinterher  aber,  dass  er  diese  Worte  nicht
gegenüber der Betreuerin geäußert hat.

Ich erinnerte an einen erst kürzlich ähnlich gelagerten Vorfall,
wo ein anderer Betreuer Marvin klar machte, dass es in der
Klinik und auch im Leben Hierarchien gibt, die zu beachten
sind.

In  der  Klinik  sind es  die  Betreuer und im sonstigen Leben
eines Kindes die Eltern, die die Richtung vorgeben.

Bei diesem Gespräch dachte ich an den Umgang von Petra mit
mir.  Anhand ihrer  ständigen  Kritik  an  mir  im Beisein  von
Marvin hatte er sich vermutlich bereits daran gewöhnt, keinen
Respekt mehr vor Erwachsenen zu haben.

Ich ging aber bei diesem Telefonat darauf nicht weiter ein.

Ich bat Marvin, den Rest der Therapie so gut wie möglich zu
Ende zu bringen. Er hatte es bald geschafft.
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Petra  drängte  dann  noch  unbedingt,  Marvin  nach  den
Fahrkarten für das Wochenende zu fragen. Ich hielt  das für
unpassend, konnte diese Frage aber nicht verhindern.

Petra  rief  in  den  Hörer  hinein,  ob  Marvin  die  Fahrkarten
wiedergefunden habe.

Marvin  antwortete  mir  mit  „Nein“.  Er  wollte  aber  noch
einmal gründlich seine Taschen durchschauen.

Als das Gespräch beendet war, war Petra schon wieder sehr
angefasst  und  aggressiv.  Sie  regte  sich  darüber  auf,  dass
Marvin  die  Fahrkarten  noch  nicht  gefunden  hatte.  Sie
verlangte,  dass  Marvin  die  Ersatzkarte  von  seinem
Taschengeld bezahlt usw.

Dann kam sie aufgeregt auf den Streit  von Marvin mit  der
Betreuerin zu sprechen. Sagte dann doch tatsächlich mit lauter
Stimme, dass sie nicht verstehen kann, dass Marvin nicht auch
einmal bei sich selbst schauen kann, ob er nicht einen Fehler
gemacht hat.

Ich glaubte,  ich war in einem anderen Film. Da sagte diese
Frau zu mir,  dass sie es  nicht verstehen kann, wobei  sie es
doch war, die immer Marvin in Schutz genommen und eine
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Selbstreflexion nie zugelassen hatte.

Sehr vorsichtig  und mit  ruhiger  Stimme erinnerte  ich Petra
daran,  dass  ich  nach  Petras  Vorhaltungen  immer  nur  die
Schuld bei Marvin sehe und nie bei den anderen.

Dies  war  in  der  Sache  natürlich  völliger  Blödsinn,  aber  so
waren Petras Vorhaltungen nun einmal.

Mir fiel dazu gleich der „Pulloverfall“ ein und erinnerte Petra
an den Vorfall, wo ich Marvin Tipps geben wollte und sie mir
gleich vorhielt, ich würde die Schuld immer nur bei Marvin
suchen.

Petra  wurde  danach  doch  tatsächlich  nachdenklich  und
verließ unmittelbar die Stube.

Eine halbe Stunde später kam sie wieder zurück, nahm mich
in den Arm und entschuldigte sich bei mir für ihr Verhalten.
Sie sei einfach nur gereizt, weil sie hinsichtlich ihrer Belastung
an der Grenze angekommen war.

Am  Wochenende  wollte  Petra  unbedingt  Marvin  vom
Hauptbahnhof abholen. Sie war sehr versessen danach.
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Davor kam es wieder zu einem Streit zwischen Petra und mir.
Sie hielt  mir vor,  dass ich immer meinen Kopf durchsetzen
müsse, was überhaupt nicht stimmt. Ganz im Gegenteil hatte
ich  mich  in  den  gesamten  Ehejahren  immer  bewusst
zurückgehalten,  um  auf  die  Provokationen  von  Petra
deeskalierend zu wirken.

Sie  bezog  sich  bei  dem  neuerlichen  Streit  auf  meine
Pünktlichkeit.  Sie  verlangte  von  mir,  dass  wir  in  der
übernächsten Woche,  wo Marvin entlassen wird,  eine halbe
Stunde später in die Klinik fahren.

Zunächst  habe ich sehr  ruhig reagiert  und um Verständnis
gebeten, dass ich Stress vermeiden möchte. Außerdem wäre
es doch sehr schade, wenn wir am Entlassungstag zu spät da
sein sollten. Ich glaube, Marvin wäre sehr traurig.

Irgendwie  war  mir  klar,  dass  Petra  mich  wieder  nur
provozieren wollte. Dabei bin ich mir auch heute noch nicht
sicher,  ob  das  bei  ihr  willensgesteuert  oder  einfach  nur
krankhaft ist.

Nach ihren weiteren Provokationen setzte ich einen Punkt. Ich
machte ihr  deutlich,  aber  sachlich kontrolliert  klar,  dass  sie
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sich ständig nur über solche Kleinigkeiten aufregt und selbst
auch einmal Selbstreflexion betreiben sollte.

Daraufhin fing Petra  an zu weinen und sagte,  dass  sie  gar
nichts mehr sagen will.

Ich verdeutlichte ihr, dass dies auch keine Lösung ist. Es geht
mir um den liebevollen Umgang miteinander und dies wird
unsere Hauptaufgabe sein, wenn Marvin wieder zu Hause ist,
sagte ich ihr ganz deutlich!

Danach fiel Petra wieder in eine Depression: sie sagte ständig
wiederholend, dass sie nicht mehr kann.

Ich bot ihr an, dass ich morgen Marvin wieder in die Klinik
fahre. Das wollte sie keineswegs. Da war sie wieder plötzlich
ganz da!

Als  Marvin  dann  zu  Hause  war,  zeigte  Petra  ihm die  neu
gemalten Zimmer. Marvin war begeistert und bedankte sich
bei Petra für die Übernahme dieser Aufgabe.

Ich  beobachtete,  wie  Petra  schon  die  ganze  Zeit  durch
ständige  Erzählungen  und  ständiges  Einwirken  Marvin
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bedrängte.

Auch  während  des  anschließenden  gemeinsamen
Spazierganges hörte Petra  nicht auf damit.  Als  Marvin sich
dann mit mir unterhielt, drückte Petra ihr Knie plötzlich und
unerwartet  beim  Laufen  von  hinten  in  Marvins  rechte
Kniekehle.

Marvin  sagte  dann –  endlich  –  mit  etwas  lauterer  Stimme,
dass nun gut ist und drehte sich dabei zu Petra um.

Ich merkte, dass Petra doch sehr überrascht war von Marvins
Reaktion. Ich unterstützte Marvin, indem ich anmerkte, dass
Marvin auch mal seine Ruhe braucht. Er hatte in der Klinik
eine anstrengende Woche hinter sich. Daraufhin ging Petra ein
paar Schritte weiter und zeigte sich beleidigt.

Marvin  wollte  noch  gern  eine  Hose  und  ein  T-Shirt
anprobieren. Als Marvin in der Umkleidekabine war, brachte
Petra ihm wieder einmal ca. fünf weitere T-Shirts und zwei
weitere Hosen zum Anprobieren.

Endlich war Marvin konsequent.  Er sagte zu Petra,  dass es
nun reicht. Er bat Petra, die Sachen zurückzubringen.
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Ich freute mich über Marvins Reaktion. Er schien eine ganze
Menge in der Klinik dazugelernt zu haben.

Am letzten Sonntag vor der Entlassung wollte Marvin noch
einmal zu uns nach Hause kommen. Der Zug hatte aber leider
eine  Verspätung  wegen  einer  verletzten  Person  auf  den
Gleisen. Für ihn lohnte sich eine Heimfahrt nicht mehr.

Wir sind dann auf Marvins Wunsch hin zu ihm in die Klinik
gefahren. Wir setzen uns dort in das Kaffee und Marvin fing
gleich an zu erzählen.

In  der  letzten Woche hatte  er  viel  zu viel  abgenommen. Er
wirkte deshalb traurig und war sehr nervös. Er kaute an den
Fingernägeln.

Ich  bot  ihm  an,  ihn  irgendwie  zu  helfen,  wenn  ich  kann.
Daraufhin führte er aus, dass an dem nächsten Tage ja wieder
Wiegen ist  und er das Gefühl  habe,  dass er wieder zu viel
abgenommen hat. Er bat mich daher, ihm ein "großes Stück
Kuchen zu kaufen".

"Selbstverständlich",  erwiderte  ich  ihm  und  wir  gingen

516



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

zusammen ein schönes Stück Erdbeerkuchen aussuchen.

Beim Essen sagte er dann, dass er einfach keine Kraft mehr
hat und nur noch nach Hause will. Petra und ich bestätigten,
dass  er  ja  am  Dienstag  entlassen  wird  und  nur  noch  ein
anstrengender Tag vor ihm liegt.

Außerdem habe er  keine Lust  mehr auf  Weiterbehandlung.
Mit  Frau  Dierker  wurde  vereinbart,  dass  Marvin  sich
weiterhin  von  Frau  Dreher  ambulant  behandeln  lässt  und
zusätzlich einmal  in  der  Woche zu seinem Kinderarzt  zum
Wiegen geht.

Ich erklärte ihm dann ganz ruhig, dass dies aber besser für ihn
ist.  Es  wird  wohl  noch  eine  Weile  dauern,  bis  er  darauf
verzichten kann.

Dies hätte ich wohl nicht sagen dürfen, weil Marvin dann sehr
traurig wurde und anfing zu weinen. Er will dies nicht mehr
und verfiel in eine depressive Phase und das leider zwei Tage
vor seiner Entlassung.

Petra und ich beruhigten ihn wieder und relativierten meine
Aussage. Ich verwies auf seine Entlassung aus der Klinik am
kommenden Dienstag.  "Dies  ist  doch  ein  gutes  Zeichen,  es
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geht voran", sagte ich ihm mit motivierter Stimme.

"Vielleicht dauert die Weiterbehandlung auch gar nicht mehr
solange. Du bist doch auf dem besten Wege!", ergänzte ich.

Nach ein paar Minuten beruhigte sich Marvin auch wieder. 

Er war zunehmend besser drauf und wollte sich ganz bewusst
auf  mehr positive Dinge im Leben konzentrieren.  Er  bezog
sich  dabei  auf  die  von  mir  vorgeschlagene  Zielbildung  im
Leben: er möchte so gern eine Lehre als Schneider beginnen,
danach Journalismus studieren und schließlich als Journalist
bei einer Modedesignerzeitung tätig sein. Nebenbei möchte er
seine Musik weiter machen und Videos von sich auf YouTube
uploaden.

Ich  war  begeistert  von  seiner  positiven  Lebensenergie  und
bestätigte  ihm  sehr  motiviert  seine  richtige  Einstellung.
Ergänzend  erklärte  ich  ihm,  wenn  er  seine  Ziele
weiterverfolgt,  werden  seine  (Ess-)  Probleme  in  den
Hintergrund treten und später gar nicht mehr da sein.

Marvin freute sich riesig und war wieder richtig gut drauf.
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Auf dem Weg nach Hause im Auto weinte Petra wieder und
meinte, dass die ganze Behandlung nichts gebracht habe. Wir
seien  keinen  Schritt  weiter.  "Wie  soll  es  nur  zu  Hause
weitergehen?", fragte sie mich.

Dann äußerte Petra sich über einen längeren Zeitraum sehr
negativ  über  Marvin.  Sie  meinte,  Marvin  sei  manisch
depressiv und bezog sich auf mein tolles Gespräch zuvor mit
ihm und sagte: „Erst war er depressiv, dann plötzlich will er
Journalist werden.“

Ich stoppte gleich ihre Ausführungen damit, dass Marvin ihr
"Fleisch  und Blut"  ist  und  ich  nicht  verstehe,  wie  sie  über
Marvin denkt und redet. Sie muss Marvin Zeit geben, damit
er das Gelernte auch wirklich umsetzt.

Danach habe ich keine Lust mehr gehabt, mich mit Petra zu
unterhalten. Ich war und bin heute noch sehr enttäuscht über
Petras gesamtes Verhalten Marvin gegenüber.

Ich habe den Eindruck, dass sie merkt, dass Marvin am Ende
der Therapie ihr gegenüber eher abgeneigter geworden ist.

Trotz  Petras  weiteren  Demütigungen  und  Diffamierungen
während der Behandlungsphase hat sie ihr eigentliches Ziel,

519



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Marvin auf ihre Seite zu bekommen, nicht völlig erreicht.

Deshalb  fängt  sie  nun  an,  Marvin  auch  noch  schlecht  zu
machen. Das werde ich nicht zulassen.

Der  Höhepunkt  war,  als  sie  mir  dann noch sagte,  dass  sie
Marvin notfalls in eine Pflegefamilie geben wird.

Ich  wusste  gar  nicht  erst,  was  ich  darauf  antworten  sollte.
Deshalb habe ich erst einmal nachgedacht.

Mir  fiel  dann  ein  paar  Sekunden  später  eine  passende
Antwort  dazu  ein:  "Ich  werde  alles  tun,  um  dies  zu
verhindern!"

Als ich dann zwei Tage später am Entlassungstage morgens
aufwachte,  freute  ich  mich  riesig:  Marvin  kommt  heute
wieder nach Hause.

Wir vereinbarten, ihn zwischen 10:30 - 11:00 Uhr abzuholen.
Ich ließ mich von Petra nicht beeinflussen und plante meine
Fahrt  wie  üblich  pünktlich,  sodass  wir  rechtzeitig  in  der
Klinik waren. 
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In der Eingangshalle trafen wir zufällig Frau Dr. Steinmeyer,
die für Marvin zuständige Oberärztin in der Klinik.

Ich  bemerkte,  wie  Frau  Dr.  Steinmeyer  Petra  sehr  intensiv
beobachtete und fragte, wie sie sich am Entlassungstag fühlt.

Petra antwortete mit "geteilten Gefühlen, mal so, mal so". Sie
freute sich aber auch, dass Marvin wieder nach Hause kommt.

Frau Dr. Steinmeyer antwortete daraufhin, dass Marvin sehr
viel von der Behandlung mitgenommen hat. Es gilt nun, das
Gelernte umzusetzen. "Rückfälle sind ganz normal!", ergänzte
sie.

Petra  erklärte,  dass  es  schade  ist,  dass  der  letzte
Besprechungstermin  mit  Frau  Dierker  ausgefallen  ist.  Sie
würde gerne noch einmal fragen, wie wir uns zu verhalten
haben, wenn Marvin mal nicht richtig isst oder wenn er zu
viel Sport betreibt.

Frau Dr. Steinmeyer antwortete, dass man dies nicht pauschal
sagen kann. Dies hängt vom Einzelfall ab. Aber wenn er gar
nichts isst, sollte man ruhig etwas sagen.
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Frau  Dr.  Steinmeyer  empfahl  Petra,  doch  noch  Anfang
nächster  Woche mit  Frau Dierker  zu telefonieren,  wenn sie
noch Fragen haben sollte.

Als wir Marvin dann oben auf der Station antrafen, war er
sichtlich  erfreut.  Wir  nahmen  uns  alle  in  die  Arme.  Ich
flüsterte ihm ins Ohr: "Du hast es geschafft und wir sind sehr
stolz auf dich!"

Leider war Petra  am gesamten Entlassungstage sehr unsicher.
Sobald wir allein waren, sagte sie zu mir mehrmals, dass sie
nicht weiß, wie es weitergeht.

Ich redete ihr gut und positiv zu.

Nach der ersten Therapie wieder zu Hause

Am ersten Abend zu Hause merkten wir, dass Marvin noch
sehr verunsichert war. Ich vermutete, weil gleich am nächsten
Tage die Schule wieder für ihn anfing.

Am nächsten Morgen war Marvin dann aber wieder sehr gut
drauf. Er gab zu, dass er am Abend zuvor noch verunsichert
war, an diesem Morgen aber nur noch ein wenig nervös war.
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Ich erklärte ihm, dass dies völlig normal ist und er sich selbst
ein wenig Zeit geben sollte!

Dann  sagte  Marvin  zu  mir,  dass  er  nun  auch  damit  leben
kann, wenn er "nur Zweiter" ist, bzw. "in der zweiten Reihe
sitzt".

Ich fand das süß und wünschte ihm einen tollen "Neustart in
der Schule".

Weiterer Besprechungstermin bei Frau Padberg

Bereits zwei Tage nach Marvins Entlassung hatten wir einen
weiteren  gemeinsamen  Termin  bei  Frau  Padberg,  Petras
Therapeutin.

Wir sprachen zunächst über Marvins Entlassung.

Danach machte Frau Padberg mit uns ein Rollenspiel:  jeder
sollte  sich  in  die  Position  des  anderen  versetzen  und  drei
Minuten jeweils vortragen, was ihm in dieser anderen Rolle
am anderen nicht gefällt.
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Wir  konnten  danach  beide  unsere  Gefühle  äußern  und
Ergänzungen dazu abgeben.

Danach verlangte Frau Padberg von uns, dass jeder von uns
erklären  sollte,  unter  welchen  Umständen  er  den  anderen
akzeptieren würde.

Diese  Aufgabe  war  verworren  und  führte  zu  interessanten
Antworten,  die  Frau Padberg  aber  gut  fand:  jeder  von uns
versetzte sich wieder in die Lage des anderen und versuchte
dann aus  dieser  Lage heraus einen Änderungsvorschlag zu
unterbreiten.

Als ich mich in Petras Lage versetzte, schlug ich vor, mal die
gesamte  Ehegeschichte  zu beachten  und nun zu überlegen,
wie ich mich - als Petra - verändern kann, um glücklicher zu
sein. Konkret machte ich die Vorschläge weniger zu arbeiten,
sich  einen  anderen  Job  zu suchen und zufriedener  mit  der
Gesamtsituation zu sein. Dies waren allesamt Vorschläge, die
Petra schon selbst in der Vergangenheit gemacht hatte.

Am Ende sprach Frau Padberg über ihre Eindrücke von uns.
Bei mir hob sie sehr deutlich hervor, dass ich sehr verletzt bin
von  der  Art  und  Weise,  wie  Petra  mich  behandelt  und
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behandelt hat.

Ergänzend erwähnte ich noch, dass ich mich bei einem sehr
guten Jobangebot  auch verändern würde.  Dies  müsste aber
wirklich  ein  gutes  Angebot  sein.  Ansonsten  würde  ich  mit
dem, was ich derzeit mache, lieber fortfahren.

Petra  fühlte  sich  nach  alledem  besser.  Für  einen  Moment
glaubte ich tatsächlich, dass sie mich besser versteht.

Frau Padberg konnte seit  diesem Tage auch nachvollziehen,
warum ich enttäuscht und traurig darüber bin, dass ich für all
meine Mühe überhaupt keine Anerkennung bekommen habe.

Ich  betonte  noch  einmal,  dass  ich  nun seit  15  Jahren  diese
tiefen Verletzungen ertragen musste und trotzdem Petra von
Anfang  an  regelmäßig  angeboten  und  unterstützt  habe,
entweder den Job zu wechseln oder zu kündigen. Sie hat sich
aber immer für das Weitermachen entschieden.

Ich  habe  mich  bis  vor  2  Jahren  überwiegend  um  Marvin
gekümmert  und  konnte  gar  nicht  meinen  Job  richtig
ausführen.  Erst  seit  2  Jahren  sollte  dies  eigentlich  möglich
sein, wenn nicht immer und immer wieder andere Probleme
[...] auftauchen würden. Ich habe Ihnen ja nur einen Bruchteil
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von  dem  berichtet,  was  ich  nur  privat  alles  regeln  und
organisieren  musste.  Da bleibt  für  die  Softwareentwicklung
nicht mehr viel Zeit übrig.

Anwalt: „Erstaunlich, wie Sie das alles so gemeistert haben!“

Ich habe zwischendurch Frau Padberg auch davon berichtet,
dass  ich von dem Gespräch beim letzten Male bei  ihr sehr
enttäuscht und verletzt war. Es kamen die 15 Ehejahre wieder
hoch  und  ich  erwähnte  auch,  dass  ich  danach  nicht  mehr
gearbeitet habe, weil ich sehr erschöpft war.

Am Ende hatte auch Frau Padberg dafür Verständnis, dass ich
eine Pause brauche und Petra ihre Therapie allein fortsetzt.

Auf  dem  Weg  nach  Hause  sagte  Petra,  dass  sie  unser
Gespräch an diesem Tage sehr gut fand und sie auf jeden Fall
allein bei Frau Padberg weitermachen wird.

Marvins Zustand bleibt im Ergebnis labil

Ende Oktober 2013 fuhr Petra bereits sehr früh morgens zu
einem  Seminar  über  Versicherungen.  Marvin  und  ich
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frühstückten daher allein. Die Atmosphäre war gelassen.

Gegen Mittag kam Tjarge zu Marvin zu Besuch. Er aß bei uns
mit zu Mittag, allerdings wollten die beiden unbedingt allein
in Marvins Zimmer essen.

Die  Wohnung  und  Marvins  Zimmer  sah  immer  noch  sehr
chaotisch aus.

Zum einen wegen  der von Petra eingeleiteten und noch nicht
beendeten Renovierungsarbeiten und weil der Stubenschrank
bereits entfernt wurde, standen sehr viele Sache überall in der
Wohnung herum.

Hinzu  kam  Marvins  Entlassung,  wodurch  seine  Klamotten
noch in seinem Zimmer auf dem Boden lagen.

Überraschend  besuchte  zudem  noch  ein  Klassenkamerad
Marvin und sah ebenfalls dieses Chaos.

Dennoch  war  Marvin  sehr  gut  drauf.  Er  war  witzig  und
aufgeschlossen.
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Am Nachmittag ging er mit Tjarge in die Stadt und am späten
Nachmittag fing er an, sein Zimmer aufzuräumen.

Als ich dann abends pünktlich zum Abendbrot zu Hause war,
begrüßte  mich Marvin herzlich. Ich freute mich, dass er zu
Hause war.

Wir vereinbarten, dass er sein Zimmer weiter aufräumt und
ich in der Zwischenzeit Abendbrot mache.

Beim  Abendbrot  unterhielten  wir  uns  sehr  locker  über
belanglose Sachen. Wir freuten uns beide auf den Abend: wir
wollten zusammen „The voice of Germany“ schauen.

Als  wir  dann  ziemlich  fertig  waren  mit  dem  Essen,
beobachtete ich Marvin, wie er langsam sehr müde wurde. Er
bekam auch rote Wangen. Irgendetwas beschäftigte ihn sehr.
Ich fragte aber nicht nach.

Ich  bemerkte  nur:  „Du  bist  ja  ganz  schön  müde  und
hoffentlich  schläft du gleich nicht ein vor dem Fernseher ein.“

Marvin antwortete: „Ich bin tatsächlich sehr müde.“
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Ich  führte  weiter  aus,  dass  er  nicht  unbedingt  mit  mir
Fernsehen  muss.  Er  kann  auch  gern  gleich  ins  Bett  gehen,
wenn er möchte.

Es dauerte nicht lange und dann wollte er tatsächlich ins Bett.
Ein  paar  Minuten später  gestand er  mir  dann,  dass  er  im
Moment nicht so gut drauf ist. Es hat nichts mit mir zu tun,
versicherte er mir. Es ist sein Zustand, der dazu führt, dass er
manchmal nicht so gut drauf ist.

Um ihn ein bisschen abzulenken, erzählte ich ihm, dass ich
auch  manchmal  nicht  so  gut  drauf  bin.  In  derartigen
Momenten rufe ich dann alte Glücksgefühle ab oder ich tue
etwas, was mir Spaß macht oder ich arbeite an meinen Zielen
weiter. Aber schlafen soll nach neuesten Erkenntnissen auch
sehr  gut  sein,  um  das  Gehirn  „zu  entmüllen“,  habe  ich
gelesen. Marvin bestätigte mir dies. Diesen Bericht hatte er im
Internet auch gelesen.

Genau deshalb wolle er auch früh zu Bett. Er nahm mich in
den Arm und berichtete mir davon, dass seine Erkrankung ja
vor  ca.  zwei  Jahren  begonnen  hatte.  Er  glaubte  zu  diesem
Zeitpunkt,  dass es  auch daran gelegen habe,  weil  er  genau
dann  mit  dem  Sport  aufgehört  hatte.  Er  war  vorher
Leistungssportler  und  hatte  seitdem  fast  gar  keinen  Sport
mehr betrieben. Als er am Tage zuvor joggen war, war er sehr
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glücklich, sagt er mir. „Diese Glücksgefühle fehlen mir sehr“,
ergänzte er noch.

Schließlich  drückte  er  mich  und sagte  mir  ins  Ohr:  "I  love
you!"

Ich drückte ihn ebenfalls und erwiderte mit: "I love you too!"

Ich wünschte ihm eine schöne Nacht und schöne Träume.

Danach  hat  Marvin  wenige  Minuten  später  tatsächlich  das
Licht in seinem Zimmer ausgeschaltet und ist eingeschlafen.

Ein paar Tage später klagte Marvin  beim Frühstücken über
seine Allergie. Er rieb sich seine Augen.

Ich riet ihm ganz gelassen zu Duschen oder einfach nur mit
viel Wasser die Augen zu reinigen. Ich wählte ganz bewusst
einen ruhigen Ton, weil sein psychischer Zustand bereits seit
dem Abend zuvor sehr labil war.

Marvin antwortete während er mich kurz ansah nur mit: "Ich
weiß!"
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Er zeigte  sich  deutlich  genervt  von meinem Tipp.  Ich  hielt
mich deshalb zurück und aß weiter.

Als  ich  ihn  nach  dem  Frühstücken  in  seinem  Zimmer
besuchte,  erklärt  er  mir,  dass  ich  mich  nicht  immer
wiederholen  soll.  Er  bezog  dies  auf  meinen  vorherigen
Hinweis  zum  Duschen  und  Waschen  der  Augen  bei  einer
Allergie.

Ich bestätigte ihm, dass es gut ist, wenn er mit mir darüber
redet, was ihn nervt. Ich versuche mich dann zu ändern, aber
er kann nicht verlangen, dass ich dies von heute auf morgen
kann. Er muss mir auch ein bisschen Zeit geben und Geduld
mit mir haben, erklärte ich ihm.

Danach umarmten wir uns wieder.

Ab Mittag wollten wir in die Innenstadt zum verkaufsoffenen
Sonntag.  Marvin  wollte  unbedingt  Tjarge  mitnehmen.  Ich
stimmte  dem  zu  und  die  beiden  hatten  einen  tollen
Nachmittag.

Am nächsten Tag war ich schon vor Petra abends zu Hause.
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Ich  wollte  mir  gerade  meinen  Kräutertee  machen,  den  mir
meine Ärztin für abends empfohlen hatte, da klingelte es an
der Wohnungstür. Es war Petra.

Sie war relativ gut drauf und zeigte mir die Einkaufssachen,
die sie überraschend mitbrachte. Eigentlich war ich bei uns für
Einkäufe zuständig.

Als  sie  die  paar  Einkaufssachen  in  der  Küche  wegräumen
wollte, zeigte sie auf das Fruchtmüsli. Ich fragte, was denn los
sei.  Sie  wurde  ängstlich  und aggressiv  zugleich  und sagte:
„Marvin  hat  schon  wieder  Fressanfälle!  Ich  habe  von  der
Packung lediglich ein paar Löffel gegessen. Es befindet sich
nur noch ein Viertel drin.“

Sie fing an zu weinen und sagte weiter: „Ich kann nicht mehr!
Ich  kann  nicht  mehr!  ich  will  zur  Kur  oder  Marvin  muss
zurück in die Klinik!“

Ich beruhigte sie erst einmal und verwies darauf, dass Tjarge
in den letzten Tagen doch auch hier war. Außerdem habe ich
in Marvins Zimmer zwei Schalen gefunden, aus denen Müsli
gegessen  wurde.  Also  hat  Marvin  das  Müsli  nicht  allein
gegessen.  Vielleicht  hat  ja  sogar  Tjarge  das  meiste  davon
gegessen.
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Petra ließ sich aber nicht lange beruhigen. Sie wollte sofort in
der Klinik anrufen, wo Marvin zuvor behandelt wurde und
fragen, wie sie sich nun verhalten soll.

Ich  unterbrach  sie  mit  den  Worten,  dass  wir  doch  klare
Vorgaben bekommen haben. Diese sind eindeutig. Wir sollen
uns in Ernährungssachen grundsätzlich raus halten.

„Wir  müssen  ihm  Zeit  geben“,  ergänzte  ich  mit  ruhiger
Stimme.

Dennoch blieb Petra aggressiv und erwiderte, dass nach vier
Monaten Behandlung immer noch kein Erfolg  erkennbar ist.
Das mache sie fertig. Ich führte daraufhin weiter mit ruhiger
Stimme aus, dass uns doch von Anfang an klar war, dass dies
über mehrere Jahre dauern wird. Ich bat sie, Marvin mehr Zeit
zu  geben  und  dabei  Gelassenheit  ihm  gegenüber
auszustrahlen.

Außerdem nutzte  ich  dieses  Gespräch,  um Petra  zu bitten,
Marvin nicht immer so unter Druck zu setzen, indem sie ihn
vereinnahmt. Marvin braucht auch mal Ruhe.
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Petra ließ sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Zum Glück
war  Marvin  nicht  zu  Hause.  Ich  empfahl  ihr,  doch  am
nächsten Tag mal mit Frau Dierker zu telefonieren. Sie wollte
dies  machen und außerdem mit  Frau Dreher  einen  Termin
vereinbaren.

Marvin  hatte  an  diesem  Nachmittag  bereits  seinen  ersten
Termin bei Frau Dreher, der gut gelaufen sein soll.

Petra  meinte  noch,  dass  ihm  Tjarge  nicht  gut  bekommen
würde. Ich sah das genauso. Dennoch warnte ich davor, ihm
den  Umgang  mit  Tjarge  zu  verbieten,  weil  es  sein
Klassenkamerad und Freund ist.

Ich schlug vor, lediglich die Übernachtungen einzuschränken.

Petra  wollte  unbedingt  all  dies  mit  Frau Dierker  und Frau
Dreher besprechen.

Sie Situation an diesem Tage mit Petra war für mich wieder
sehr anstrengend.

Kurz  danach  wurde  Petra  zum  Glück  von  Birgit  zum
Comedyabend abgeholt.
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Marvin  kam  später  mit  Tjarge  nach  Hause  und  beide
verschwanden  gleich  wieder  ins  Kinderzimmer.  Sie  hatten
beide bereits unterwegs etwas gegessen.

Mir war schon klar, dass Marvin der Umgang mit Tjarge nicht
gut bekommt. Aber ich erinnerte mich an meine Unterhaltung
mit ihm über Tjarge.  Marvin nahm Tjarge immer in Schutz
und  ich  glaube,  er  wollte  Tjarge  als  Freund  einfach  nicht
verlieren.

Am  Wochenende  danach  hatte  Marvin  Besuch  von  einem
weggezogenen ehemaligen Klassenkameraden. Als wir diesen
abends  gemeinsam mit  Marvin  wieder  zum Hauptbahnhof
brachten, sagte Marvin plötzlich, dass er gleich gern bei Tjarge
übernachten möchte.

Da wir beide gemerkt haben, dass es ihm wichtig ist, haben
wir dem auch gleich zugestimmt.

Er  wollte  direkt  zu  Tjarge  gebracht  werden.
Übernachtungssachen brauchte er nicht.

Am nächsten Tag holte ich Marvin von Tjarge wieder ab. Er
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war  weiterhin  nicht  gut  drauf.  Zudem  war  er  auch  noch
erkältet. Auf meine Frage hin, wie ihm denn das Übernachten
bei Tjarge gefallen hat, wollte er mit mir darüber nicht näher
sprechen.

Ich  dachte  gleich  an  Rückfälle  und  lag  da  wohl  ziemlich
richtig.

Abends ging Marvin schon früh zu Bett und war davor kaum
gesprächig. Er zog sich überwiegend zurück in sein Zimmer.

Als Marvin schlief, schrieb Petra eine E-Mail an Frau Dreher.
Sie bat um einen Elterntermin und schilderte ihr die Situation
um Marvin. Petra war sehr verunsichert und wusste nicht, wie
sie sich gegenüber Marvin verhalten sollte.

Am nächsten Morgen war Marvin weiterhin nicht gut drauf.
Er ist wegen seiner Erkältung auch nicht zur Schule gegangen.

Beim Frühstücken fragte Petra Marvin, warum er denn in den
letzten Tagen nicht so gut drauf war.

Marvin antwortete mit leiser und trauriger Stimme, dass es
daran  liegt,  dass  er  nicht  das  Auslandsjahr  in  Amerika
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machen kann.

Ich war total über diese Antwort überrascht. Ich wusste gar
nichts  über  dieses  Thema.  Petra  hatte  in  den  Tagen  zuvor
allein mit Marvin über diese Option gesprochen, ohne mich
einzubeziehen!

Marvin fing an zu weinen. Er führte aus, dass er sich selbst
nicht sicher ist, ob er dieses Auslandsjahr überhaupt machen
möchte.  Er befürchtete,  dass ihm dadurch ein Jahr verloren
gehen könnte. Dann wäre er der Älteste in der Klasse, wenn
er wiederkommt.

Bei  Marvins  Ausführungen  erinnerte  ich  mich  an  Petras
Worte.  Es  waren  ihre  Worte,  die  Marvin  da  lediglich
replizierte.

Trotzdem  verstand  ich  Marvin  so,  als  ob  er  insgesamt
unsicher  ist,  inwieweit  er  dieses  Auslandsjahr  überhaupt
machen möchte.

Dann aber schaute er mich an und sagte,  dass er das doch
gern machen möchte. Aber er hat den Eindruck, dass ich dies
nicht so gerne will.
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Ich  bestätigte  seinen  Eindruck  aufgrund  zweierlei  Gründe.
Zunächst glaubte ich, dass ein Auslandsjahr sehr anstrengend
sein wird, und dass er in diesem Jahr die Kräfte dafür noch
nicht  hat.  Ich  verwies  auf  das  nächste  Jahr,  wo  es  ihm
bestimmt wieder besser gehen wird.  Außerdem verwies ich
auf meine schlechte finanzielle Situation. Ich bat ihn, deshalb
Petra zu fragen, ob sie das Geld dafür zur Verfügung stellen
kann.

Petra griff ein und sagte, dass dies nicht das Problem sei.

Sie verwies vielmehr auf Marvins psychische Erkrankung. In
dem  Aufnahmeantrag  wurde  nämlich  verlangt,  dass  man
psychisch fit ist.

Petra führte dann gefühllos aus, dass dies bei Marvin nicht
der Fall sei.

Meine Bemühungen,  sie  dabei  zu unterbrechen,  scheiterten.
Ich  versuchte  immer  wieder  auszuweichen  auf  Marvins
eigene  Unsicherheit,  um  ihn  von  seiner  Erkrankung
abzulenken.
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Petra  fokussierte  aber  wieder  auf  Marvins  psychische
Erkrankung.

Ich merkte schon, wie Marvin zunehmend in eine depressive
Phase rutschte.

Dennoch gab ich nicht auf und fragte ihn direkt, ob er dieses
Auslandsjahr nicht auch im nächsten Jahr machen kann.

Marvin  wurde  wieder  aufmerksamer  und  bestätigte
schließlich meine Frage. Solch ein Auslandsjahr ist auch in der
nächsten Klasse möglich und hat sogar den Vorteil,  dass er
dieses Schuljahr nicht zwingend wiederholen muss.

Ich redete  ihm Mut zu,  weil  er  bis  dahin bestimmt wieder
ganz gesund sein wird. Außerdem ist er dann viel reifer für
solch ein Auslandsjahr und seine Pubertät ist vorbei, ergänzte
ich noch.

Marvin und Petra fanden dies nun plötzlich auch gut. Marvin
war zudem deutlich besser drauf.

Ich  motivierte  ihn  für  seinen  Schulbesuch  ein  wenig  und
sagte, dass er im folgenden Jahr "nur" dafür sorgen muss, dass
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seine Noten einigermaßen bleiben, damit er sich dann für das
Auslandsjahr bewerben darf.

Bei  diesem  Gespräch  hatte  ich  selbstverständlich  im
Hinterkopf  behalten,  dass  Petra  mit  Marvin  hinter  meinem
Rücken ein Auslandsaufenthalt organisierte.

Ich bin mir absolut sicher, dass es Petra ausschließlich darum
ging, Marvin für sich zu gewinnen. Sie hatte dabei nur außer
Betracht gelassen,  dass Amerika ausführliche Angaben zum
Gesundheitszustand  der  Austauschschüler  verlangt.  Darauf
hätte man auch vorher kommen können.

Erst  machte  sie  Marvin  Hoffnung,  ohne zu  überlegen,  was
eine Enttäuschung für seinen derzeitigen Gesundheitszustand
bedeuten würde.

Dies  war  typisch  für  Petras  Verhalten  und  narzisstische
Denkweise.

Am nächsten Abend, als ich wieder von der Arbeit zu Hause
war,  sprach  mich  Marvin  an  und  sagte  mir,  dass  es  ihm
"psychisch" schon besser geht.
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Er malte gerade in seinem letzten "Top-Model-Heft".

Das fand ich total süß; denn dies hatte er schon eine Ewigkeit
nicht  mehr  getan.  Diese  "Top-Model-Hefte"  hatte  ich  ihm
damals  von  einer  Fortbildungsveranstaltung  in  Köln
mitgebracht,  als  er  noch  im  Kindergarten  war.  Er  malte
damals  total  gerne  und  wünschte  sich  dafür  immer
irgendwelche Vorlagen. Zufällig entdeckte ich diese damals in
Köln. Damit hatte er sich über viele Jahre beschäftigt.

Ungefähr eine Woche später habe ich bemerkt, dass Marvin
schon seit einigen Tagen etwas auf dem Herzen liegt. Aber ich
wollte ihn nicht ansprechen, um ihn nicht zu nerven.

Ich selbst  war ihm gegenüber auch ein  wenig verunsichert,
weil  er  mir  zunehmend  den  Eindruck  der  Abgeneigtheit
vermittelte, was mir natürlich sehr weh tat.

Als wir dann eines Abends "two an a half man" schauten, ging
Marvin in der Werbepause ins Bürozimmer. Ich ging in die
Küche, um Wäsche aufzuhängen.

Als Marvin mir im Flur entgegenkam, spürte ich, dass er mir
etwas sagen wollte. Ich verlangsamte meinen Gang und dann
redete er mit mir.
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Er  sagte,  er  möchte  unbedingt  etwas  an  der  E-Gitarre
ausprobieren, natürlich mit Kopfhörer, beruhigte er mich. Es
war schon 21:15 Uhr. Aber es klappte nicht.

Er  überprüfte  die  Technik  und  entdeckte,  dass  ein  Kabel
fehlte: es war ja  "nur" das Kabel, was den Verstärker mit der
Gitarre verband.

Wir lachten beide herzlich wie schon lange nicht mehr.

Dann legte er  los.  Er  wisse nun,  was im Leben wichtig ist.
Man lebt  nur einmal, führte er weiter aus. Wichtig ist doch,
dass  man  glücklich  ist,  ergänzte  er.  Ich  nickte  und  war
begeistert von seinen Ausführungen.

Ich merkte, dass er in einen Redefluss geriet und weiter reden
wollte. Ich bestätigte es mit den Worten, dass man das Leben
wirklich genießen sollte. Man hat nur eins.

Ihm kamen langsam die  Tränen  und ich  nahm ihn in  den
Arm. Er weinte zunehmend und führte weiter aus, dass er seit
der Kindergartenzeit schlank sein wollte, aber merkt jetzt erst,
dass er damit nicht glücklich ist. Er hat sich bislang zu sehr
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mit anderen verglichen, auch schon damals. Das will er nicht
mehr.  Er  merkt,  dass  die  "Schlanken"  nicht  unbedingt  die
Glücklichsten sind.  Oft  sind die  verbittert  und unglücklich,
aber  auch  zickig.  Er  hat  das  eigentlich  jetzt  erst  richtig
begriffen, ergänzte er.

Ich bestätigte dies und meinte, dass es wichtig ist, dass man
"ich selbst ist" und das macht, was einem Spaß macht und was
einen glücklich macht.

Marvin sagte, dass er wie eben auf der Couch auch mal einen
Keks mehr essen möchte, und wenn er ein wenig dicker wird,
ist das auch ok. Hauptsache man ist glücklich, erklärte er mir
ganz aufgeregt und nachdenklich zugleich.

Er  habe  erst  vor  wenigen  Tagen  mit  Tjarge  darüber
gesprochen und findet nun auch, dass es egal ist, ob man ein
bisschen molliger ist. Auch kann er sich vorstellen, mit einem
etwas molligeren Mädchen zusammen zu sein.

Ich fand seine Art und Weise der Ausführungen so süß, dass
ich ihn daraufhin in den Arm genommen habe. Ich drückte
ihn und sagte ihm dabei ins Ohr: "Ich bin so froh, dass du
wieder auf dem  richtigen Weg angekommen bist."
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Außerdem ergänzte ich,  dass es  ganz normal ist,  dass man
mal  mehr  und mal  weniger  zunimmt.  In  den  Herbst-  und
Wintertagen  nimmt  man  meistens  ein  wenig  zu,  weil  man
mehr Süßigkeiten isst, um den Frust hinsichtlich des Wetters
zu überstehen.  Aber dafür  isst  man dann im Frühjahr und
Sommer wieder weniger, weil das Wetter besser ist und man
sich viel mehr im Freien bewegt.

Mit  dem, wie und was er mir an diesem Abend berichtete,
wird er mit Sicherheit aufgrund seiner positiven Ausstrahlung
auch das richtige Mädchen für sich finden. Dies gilt auch für
die  richtigen  Freunde.  Ändert  man  seine  Einstellung  zum
Leben, merken dies auch andere Menschen. Am besten man
ist,  was  man  ist.  Nur  so  kommt  man  authentisch  rüber,
erklärte ich ihm.

Marvin weinte mehrmals vor Glück und drückte mich ganz
tüchtig  in  seinen  Armen.  Dabei  sagte  er  mir  mehrmals  ins
Ohr, wie stolz er auf mich ist und wie froh er darüber ist, dass
er mit mir über so wichtige Sachen sprechen kann.

Dabei deutete er an, dass er mit Petra über solche Dinge nicht
sprechen  kann,  weil  sie  gleich  wieder  Angstzustände
bekommt  und  dadurch  seine  Situation  nur  noch
verschlimmert!
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Dann gingen wir in die Stube und schauten "two brook girls",
worauf wir uns schon den ganzen Tag gefreut hatten.

Zwischendurch  erwähnte  Marvin  beim  Fernsehen,  dass  er,
sobald er wieder ganz gesund ist, unbedingt ein Musikvideo
aufnehmen möchte. Den Youtube-Account dafür hat er schon
eingerichtet  und  wird  dies  später  mit  seinem  Facebook-
Account  verbinden.  Er  machte  einen  sehr  motivierten
Eindruck.

Ich  hatte  schon  lange  nicht  mehr  so  vertraut  mit  Marvin
sprechen können.

Vor dem Schlafen gehen sagte ich ihm noch, dass ich immer
für ihn da sein werde und ich ihm noch so viel beibringen
möchte.

Marvin  bat  mich  daraufhin,  ihn  anzusprechen,  wenn  ich
merke, dass es bei ihm nicht ganz "so rund läuft".

Danach gab er mir einen Gutenachtkuss.

Am  nächsten  Morgen  erzählte  Marvin  dann,  dass  er  mit
seiner neuen Einstellung in der Nacht kaum schlafen konnte.
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Er war so aufgeregt und motiviert, dass er weiter mit der E-
Gitarre spielte und ein neues Lied komponierte und textete.
Es ging inhaltlich genau um das Thema, was wir beide den
Abend zuvor besprochen haben: darum, dass er gelernt hat,
worauf es im Leben ankommt und dass er sich nun verändert
hat ...

Am  nächsten  Samstag  bin  ich  am  späten  Nachmittag  von
einem  Seminar  nach  Hause  gekommen.  Marvin  war  mit
einem Klassenkameraden  zu  Hause.  Beide  bereiteten  einen
Französischvortrag vor.

Abends  berichtete  mir  Marvin  von  einem  Streit  mit  Finn.
Eigentlich  wollten  die  beiden  sich  den  Abend  davor  zum
Übernachten verabreden,  aber  Finn hatte  dies offensichtlich
vergessen. Marvin hielt ihm vor, dass er dies nicht zugeben
wollte.

Marvin las mir die Kommunikation über SMS zwischen den
beiden vor. Die ging hin und her und wiegelte sich auf. Ich
erklärte Marvin meine Ansicht und machte deutlich, dass ich
dies  nicht  zugelassen  hätte.  Es  hätte  meines  Erachtens
gereicht,  wenn Marvin gegenüber  Finn klar  zum Ausdruck
gebracht hätte, dass er enttäuscht ist.

Dann berichtete mir Marvin noch, dass Finn zunehmend in
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einer Clique Alkohol konsumiert. Manchmal weiß Finn dann
gar nicht mehr, was er macht. Er ruft dann z. B. Im Rausch
irgendein Mädchen an und erinnert  sich später  nicht  mehr
daran, was er so gesagt hat.

Marvin war sehr über Finns Entwicklung traurig. Ich machte
Marvin  klar,  dass  sich  Menschen  verändern,  mal  zum
Positiven  und  mal  zum  Negativen.  Wichtig  ist,  dass  man
selbst weiß, welchen Weg man gehen möchte.

Marvin sagte daraufhin, dass er nicht so wie Finn sein möchte.
Ich fand es richtig gut, wie Marvin dann selbst ausführte, dass
solche Menschen, die mittrinken, nicht den Mut haben, Nein
zu sagen.

Ich bestätigte dies mit Begeisterung. „Dazu ist eine gewisse
Charakterstärke notwendig,  die auch für das spätere Leben
sehr  hilfreich  ist.  Man  kann  eine  solche  Charakterstärke
trainieren, wenn man dies wirklich will“, erwiderte ich weiter.

Ich  merkte  auch,  dass  Marvin  sehr  betroffen  war  von dem
Streit  mit  Finn.  Ich  redete  ihm  gut  zu  und  machte  ihm
deutlich,  dass  er  dies  nicht  zu  sehr  an  sich  herankommen
lassen  darf.  Ich  empfahl  ihm,  zusätzlich  nach  anderen,
weiteren Freunden  Umschau zu halten, die auf der gleichen
Wellenlänge sind wie er.
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Am nächsten Morgen wollte Petra unbedingt Nutella essen.
Sie suchte während des Frühstücks krampfhaft die Küche ab.
Marvin und ich drosselten sie mit der Bitte, hier keine Unruhe
zu  verursachen.  Als  Petra  Marvin  nach  dem  Nutellaglas
fragte, antworte er, dass er nicht wisse, wo es ist.

Später  nach  dem  Frühstücken  fand  Petra  dann  das
Nutellaglas im Müllbeutel ganz unten. Es war leer.

Wir  entschieden uns,  nichts  zu sagen.  Ich hatte  es  ohnehin
nicht  verstanden,  dass  Petra  diesbezüglich  schon  beim
Frühstücken einen so großen Aufstand gemacht hatte.

Hier scheint Marvin nachts tatsächlich einen "Rückfall" gehabt
zu haben.

Hieran ist für mich erkennbar, wie sehr Finn ihm weh getan
hat.

Abends war Marvin wieder ganz motiviert. Er möchte nicht
mehr so viel Zeit haben, über so viele Dinge nachzudenken.
Daher möchte er sich einen Lernplan machen. Wenn er sich
auf etwas konzentriert, hat er mehr Ablenkung, machte er uns
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deutlich.

Ich bestätigte noch einmal, dass es wichtig im Leben ist , Ziele
zu haben. Daher hielt ich es für eine gute Idee.

Besprechungstermin bei Frau Dreher

Ungefähr  eine  Wochen  später  hatten  Petra  und  ich  einen
Termin bei Frau Dreher, Marvins ambulante Psychologin.

Petra wollte unbedingt diesen Termin, weil  sie mit Marvins
Stimmungsschwankungen nicht klar kam. Sie hatte zu Hause
mehrmals  geweint,  brach  zusammen  und  erklärte  mir
wiederholt, dass sie mit der Situation nicht zurecht kam.

"Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr," sagte sie mir in
der letzten Woche fast täglich.

Aus meiner Sicht gab es jedoch bislang keinen Grund dafür,
die Gesamtsituation so negativ zu sehen wie Petra es tat. Ich
habe sie  mehrmals  beruhigt.  Dennoch wollte  sie  unbedingt
einen Termin mit Frau Dreher.
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Frau  Dreher  führte  einleitend  aus,  dass  Marvin  sehr  gute
Fortschritte  gemacht  hatte.  Er  befand  sich  von  den  ihr
bekannten vergleichbaren Fällen unter den oberen 20 Prozent.
Marvin hatte sich auch positiv verändert.

Ergänzend  führte  sie  aus,  dass  Marvin  aufgrund  seiner
Intelligenz  und  weil  er  auch  schon  sehr  weit  ist,  viel
nachdenkt. Dies kann manchmal sehr belastend für ihn sein.

Petra  zeigte  dann  Marvins  Stimmungsschwankungen  und
seine Auseinandersetzungen mit seinen Mitschülern auf. Petra
erklärte, dass sie dies sehr belastet.

Beim Erzählen war Petra relativ kontrolliert,  anders als mir
gegenüber in  den letzten Wochen zuvor.  Dies  hatte  ich bei
Petra schon sehr oft so erlebt. Nach „außen“ ist sie regelmäßig
sehr  aufgeschlossen.  Zu  Hause  dann  ist  sie  oftmals  ganz
anders, als ob sie zwei Gesichter hätte.

Ich versuchte, Petras Ausführungen ein wenig zu relativieren.
Dabei verwies ich auch auf Marvins derzeitige Pubertät. Frau
Dreher  unterstützte  mich  dabei  ein  wenig,  hielt  sich  dabei
aber bedeckt.

Dann führte Frau Dreher mit deutlicher Stimme weiter aus,
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dass  es  ganz  wichtig  ist,  dass  wir  uns  aus  der  Frage  der
Ernährung völlig raushalten sollen. Wir dürfen Marvin keine
Anzeichen dafür geben, dass wir uns dazwischen stecken.

Frau Dreher wandte sich vorsichtig Petra zu und deutete noch
einmal an, dass es wichtig ist,  dass Marvin sich auch keine
Sorgen  machen  darf,  dass  z.  B.  seine  Mutter  mit  seiner
Essstörung nicht klarkommt.

Petra räumte ein, dass sie sich große Sorgen um Marvin macht
und sie unbewusst Marvin ständig hinsichtlich der Ernährung
beobachtet.

„Und genau dies  merkt  Marvin  und dies  macht  die  Sache
dann  nur  noch  schlimmer“,  so  Frau  Dreher  mit  sehr
deutlichen Worten.

Ich bestätigte dies und führte ergänzend aus,  dass wir  von
Frau  Dierker  bereits  klare  Anweisungen  bekommen  haben,
uns aus Marvins Ernährung rauszuhalten. Nur wenn Marvin
nichts mehr isst, sollen wir eingreifen.

Laut  Frau  Dierker  sollen  Petra  und  ich  auch  weiterhin
ausgehen,  ohne uns ständig Gedanken darüber zu machen,
wenn  Marvin  dann  allein  zu  Hause  ist.  Ebenso  sollen  wir
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weiterhin normal einkaufen,  nicht  weniger  und nicht mehr.
Marvin  muss  lernen,  mit  dem  normalen  Leben  klar  zu
kommen.

Es  geht  nun  darum,  dass  Marvin  die  im  Krankenhaus
gelernten  Techniken,  um  aus  der  Depression
herauszukommen, anwendet. Frau Dreher erklärte Petra, dass
sie genau dies mit Marvin erarbeiten wird.

Ich habe Frau Dreher gebeten, mit Marvin bei Gelegenheit zu
besprechen,  dass  er  sich  manche  Äußerungen  von
Klassenkameraden nicht so sehr zu Herzen nehmen soll.  Er
lässt viele, auch banale Bemerkungen zu sehr an sich heran.

Etwas  anderes  war  die  Sache  mit  Finn  letzten  Freitag,  wo
Marvin  von ihm im Stich  gelassen  worden war.  Dies  hatte
Marvin sehr getroffen, wonach er dann auch vermehrt Nutella
gegessen hatte.

Dann führte Petra aus, dass sie Angst hat, dass Marvin mal
was  mit  Drogen  und  Alkohol  zu  tun  bekommt.  Zwischen
Petra und Marvin sei dies wiederholt Thema gewesen.

Petra meinte dann doch glatt, dass dies daran liegen könnte,
dass Alkohol und Drogen bei uns immer ein Tabuthema war.
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Ich merkte, dass Petra wieder auf mich anspielte und ergänzte
dann,  dass  ich  eher  den  Eindruck  habe,  dass  Marvin  sich
selbst davon distanziert. Zunächst führte ich aus, dass Marvin
und  ich  uns  über  Alkohol  und  Drogen  schon  sehr  oft
unterhalten  haben  und  wir  auch  gesagt  haben,  dass  er
schließlich  selbst  entscheiden  muss,  ob  er  dies  probieren
möchte  oder  nicht.  Zudem  ist  Marvin  auch  in  der  Schule
darüber aufgeklärt worden. Ergänzend trug ich das Gespräch
mit ihm wegen Finn am letzten Freitag vor, wonach Marvin
mir klar gesagt hat, dass er damit nichts zu tun haben möchte.
Er möchte lieber mit Freunden etwas unternehmen, die auf
seiner Wellenlinie sind.

Danach kam Frau Dreher auf das Thema „Sport“ zu sprechen.
Frau Dreher empfahl  uns,  für  Marvin irgendeine sportliche
Aktivität  zu  finden.  Marvin  benötigt  unbedingt  eine
Beschäftigung, womit er Glücksgefühle erzeugt. Bislang kennt
Marvin Glück nur im Zusammenhang mit Essen.

Man  was  ist  das  traurig,  dass  wir  nicht  in  der  Lage  sind,
Marvin  Glücksgefühle  zu  geben,  dachte  ich  bei  diesen
Ausführungen der Frau Dreher.

Frau Dreher sagte dann noch, dass wir aufpassen sollen, dass
Marvin  nicht  zu  viel  Sport  betreibt:  dreimal  die  Woche
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maximal.

Am  nächsten  Morgen  haben  Petra  und  ich  Marvin  dann
erlaubt, dass er in ein Fitnessstudio eintreten darf, allerdings
zunächst erst einmal für 12 Monate. Er soll das zunächst für
sich ausprobieren, ob es ihm Spaß macht.

Während  dieser  Unterhaltung  gab  es  dann  leider  schon
wieder einen Streit zwischen Petra und Marvin. Petra wollte
eine Mitgliedschaft nur erlauben, wenn ein Freund zusammen
mit Marvin eintritt, um so einen Preisnachlass zu erhalten.

Dieser  Streit  war  meines  Erachtens  wieder  völlig
unangebracht. Es ging hier um Marvins Gesundheit und da
kommt es bestimmt nicht auf ein paar Euro Mehrkosten im
Monat an.

Wegen  Petras  Bedingung  telefonierte  Marvin  gleich  mit
Tjarge. Da dessen Eltern dem auch zustimmten, war der Weg
für eine Mitgliedschaft frei.

Marvin hatte sich gefreut und war sehr überrascht über Petras
plötzlichen Sinneswandel.
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Abschlussbesprechungstermin bei Frau Dierker

Ende November 2013 wurde eine Abschlussbesprechung bei
Frau Dierker anberaumt.

Nur wenige Stunden vor diesem Termin wurde uns mitgeteilt,
dass Frau Dierker erkrankt ist. Der Termin fiel also aus.

Wir sind aber dennoch in die Klinik gefahren, weil  Marvin
noch ein  paar  Sachen dort  vergessen  hatte.  Leider  konnten
diese  auf  Station  nicht  mehr  gefunden  werden.  Frau  Dr.
Steinmeyer wollte im Laufe der nächsten Tage noch einmal
genauer nachsehen und uns die  fehlenden Sachen per  Post
nachschicken.

Diese haben wir übrigens bis heute nicht erhalten.

Jedenfalls fuhren wir an diesem Tage dann in die Innenstadt.
Petra  wollte  mit  Marvin  unbedingt  shoppen  gehen.  Dazu
hatte  ich  keine  Lust  und  bin  dann  allein  ein  bisschen
spazieren gegangen.

Abends  haben  wir  uns  dann  wieder  im  Vapiano  zum
gemeinsamen  Essen  verabredet.  Während  des  Essens  war
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Marvin sehr nachdenklich. Er kaute auf seinen Fingernägeln.
Später  mussten  beide  auf  die  Toilette.  Als  sie  wieder
zurückkamen, sah ich Tränen in Marvins Augen.

Ich sprach ihn an, was denn los sei? Er antwortete, dass er in
der letzten Zeit wieder schlecht drauf ist und Rückfälle hatte.
Mehr  wollte  er  mit  mir  nicht  darüber  reden.  Außerdem
drängte Petra sehr, das Lokal zu verlassen.

Später im Auto auf der Heimfahrt  gelang es mir dann, mit
Marvin noch einmal ausführlicher darüber zu reden.

Er erklärte mir, dass sein Hauptproblem der Schuldruck sei.
Er  fühlte  sich  besonders  unter  Druck  gesetzt.  An dem Tag
zuvor  vor  dem  Lernen  für  die  Mathearbeit  hatte  er  auch
wieder  einen  Rückfall.  In  der  letzten  Woche  zuvor  beim
Lernen auch schon einen. Er setzt sich immer selbst sehr stark
unter  Druck  und  kann  dies  nicht  abstellen.  Wenn  er  sich
ablenkt, denkt er wieder viel nach. Auch Frau Dreher hatte
ihm  schon  geraten,  weniger  zu  denken,  aber  er  schafft  es
einfach nicht.

Ich beruhigte ihn zunächst damit, dass wir alle wissen, dass es
Rückfälle  auch  nach  einer  Klinikbehandlung  gibt.  Darauf
waren  wir  vorbereitet.  Dann  führte  ich  aus,  dass  man  es
lernen kann, sich nicht so sehr unter Druck zu setzen. Man
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muss sich selbst Grenzen setzen, um nicht seine Gesundheit
zu  gefährden.  Die  Gesundheit  geht  immer  vor.  Wenn  die
Gesundheit in Gefahr ist, muss man sich selbst eine Grenze
setzen  und  sofort  stoppen.  Am  Besten,  man  macht  dann
wirklich eine Pause und macht gar nichts oder etwas völlig
anderes, was einem Spaß macht.

Marvin fand die Grenzsetzung gut. Er verstand es, dass seine
Gesundheit Vorrang hat.

Das Abschalten fällt ihm noch schwer, aber die Grenze mit der
Gesundheit scheint er sich tatsächlich zu Herzen genommen
zu haben.

Ergänzend erklärte ich ihm, dass es im Leben sehr viele Ziele
gibt.  Man  sollte  sich  auch  Alternativziele  setzen,  die  man
selbst auch für ok findet. Klappt ein Hauptziel nicht, hat man
immer noch Alternativziele, die man anstreben kann.

Auch  Abitur  muss  man  nicht  unbedingt  haben,  um  viele
Dinge im Leben machen zu können. Notfalls wiederholt man
auch ein Schuljahr oder wechselt die Schule, führte ich aus.

Insgeheim dachte ich an eine Gesamtschule, aber dies war für
Petra immer ein Tabuthema. Petra war es, die Marvin ständig
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unter  Druck  setzte,  gute  Leistungen  in  der  Schule  zu
erbringen. Es war ihr völlig egal. wie es dabei Marvin ging.
Hauptsache sie hatte nach außen hin einen tollen Sohn. Petra
war immer schon sehr narzisstisch.

Wir  sprachen  dann  über  die  Motivation,  in  der  nächsten
Klasse  nach  Amerika  zu  fliegen.  Dies  ist  doch  ein  schönes
Ziel,  aber  nicht  unbedingt  notwendig.  Marvin  sagte  dann
selbst, dass er dafür wieder gute Noten haben muss und war
verunsichert.  Ich  ergänzte,  wenn  dies  nicht  klappen  sollte,
gibt  es  bestimmt auch Alternativen.  Es gibt  so viele schöne
Dinge im Leben, die man machen kann, erklärte ich ihm.

Marvin schien es verstanden zu haben.

Dann sprachen wir noch über seine Klassenkameraden,  die
ständig nur eher schlechte Leistungen in der Schule erbringen,
aber viel glücklicher als er sind.

Ich machte ihm klar, dass diese doch ein "gutes" Vorbild für
ihn sind. Dabei empfahl ich ihn, in einer „schlechten Phase“
an  diese  Mitschüler  zu  denken  und  dann  bewusst
runterzuschalten.  Man  muss  nicht  der  beste  sein,  um
glücklich zu sein.
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„Das  ist  eine  gute  Idee“,  sagte  er  plötzlich  mit  deutlicher
Stimme.  Das  ist  absolut  richtig.  Ich  werde  es  versuchen“,
ergänzte er noch.

Dann  fragte  ich  ihn  ergänzend  noch,  wie  seine
Klassenkameraden  reagieren,  wenn  er  keine  gute  Note
schreibt.  „Wirst  du  dann  von  diesen  auch  unter  Druck
gesetzt?“, fragte ich ihn.

„Ja!“, antworte er mit leiser Stimme.

Dann erklärte er mir weiter, dass er immer ein guter Schüler
gewesen ist und alle, auch die Lehrer, erwarten dies weiterhin
von ihm. Das sei jedenfalls sein Eindruck.

„Ich habe mir das schon gedacht und dadurch gerätst du noch
mehr unter Druck“, bemerkte ich auf seine Ausführungen.

Ich riet ihm, offen und ehrlich darüber zu sprechen. Er sollte
bei  der  richtigen  Gelegenheit  ehrlich  seinem
Klassenkameraden  und  auch  seinen  Lehrern  gegenüber
sagen, dass er derzeit nicht in der Lage ist, besser zu sein.

Das  nimmt  Druck  heraus.  Und  vor  allem  nimmt  dies  den
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Klassenkameraden den „Wind aus den Segeln“.

Marvin  fand dies  richtig  gut  und war  plötzlich  viel  besser
drauf. Er sagte, dass er mich ganz doll lieb hat.

Ich  bot  ihm  an,  ein  Gespräch  mit  seiner  Klassenlehrerin
darüber  zu  führen.  Das  wollte  er  dann  sogar  lieber  selbst
regeln.

Danach freute Marvin sich sehr auf das Fitnesstraining, was
ihm wirklich gut bekommt.

Er bedankte sich noch einmal für das gute Gespräch mit mir.
Es ging ihm schon wieder viel besser. Er wollte dann gern ein
bisschen Musik hören, was ihm ebenfalls gut bekommt.

Petra hielt sich aus unserem Gespräch völlig heraus. Sie sagte
kein Wort.

Als wir zu Hause waren, bat ich Marvin noch einmal um ein
abschließendes Gespräch in seinem Zimmer. Petra hielt sich in
der Küche auf.
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Ich fragte ihn, ob ihm noch etwas auf dem Herzen liegt. Er
ergänzte, dass er auch ziemlich oft Schwierigkeiten mit seinen
Klassenkameraden hat. Es geht ums Lästern. Er will da nicht
mehr  mitmachen.  Gestern  Abend  hat  er  schon  mit  Tjarge
telefoniert und ihm erzählt, dass er die Lästerei von ihm nicht
gut fand.

Tjarge hatte sich am Telefon dann dafür bei ihm entschuldigt.
Marvin fand dies gut. Ich ebenfalls. Ich erklärte ihm, dass dies
ein  Zeichen  für  eine  gute  Freundschaft  ist.  „Die
Entschuldigung zeigt, dass du Tjarge als Freund wichtig bist“,
erklärte ich ihm.

Bei dieser Gelegenheit sagte ich ihm, dass man Dinge immer
ansprechen sollte, die einen verletzt haben.

Ich fragte ihn dann,  was er  macht,  wenn dem anderen  die
Verletzung egal ist? Marvin erklärte mir, dass er dann weiß,
dass dies der falsche Freund für ihn ist. Er wird dann lieber
Dinge allein tun, was er gut kann und was ihm Spaß macht
oder sich einem anderen Freund zuwenden.

Das  fand  ich  richtig  gut!  Und  was  für  mich  noch  viel
wichtiger war: er hatte wieder angefangen, sich mir zu öffnen
und meinen Rat anzunehmen.
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Abschließend  wiederholte  ich  auf  Marvins  Wunsch  noch
einmal  die  wesentlichen  Ergebnisse  unseres  heutigen
Gesprächs:  die  Belastungsgrenze  ist  dort,  wo  die  eigene
Gesundheit  gefährdet  ist.  Essen  ist  keine  Lösung  für
Probleme.  Probleme  sollten  an  der  Wurzel  angegangen
werden  wie  z.  B.  der  Druck  in  der  Schule,  der  durch
Gelassenheit abgebaut wird, spätestens dann, wenn die eigene
Gesundheit in Gefahr gerät.

Marvin fand dies  richtig gut und hatte sich bereits  auf  der
Rückfahrt im Auto Notizen darüber gemacht! Er möchte auf
diesen Zettel  schauen,  wenn er  wieder einmal  ein  Problem
hat.

Am  Ende  sagte  ich  ihm,  dass  wir  nun  die  Vergangenheit
abhaken und nach vorne schauen sollten.

Marvin  nahm  dann  seinen  Stoffball,  drehte  sich  um  und
schoss ihn symbolisch gegen die Wand in seinem Zimmer.

Ich fand das total süß!

Dann sagte Marvin noch einmal zu mir, wie sehr er mich lieb
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hat.

Gut  gelaunt  erwähnte  er  dann  noch,  dass  er  sich  zu
Weihnachten einen iPod wünscht mit einem guten Kopfhörer.
Ich sollte unbedingt darauf achten, dass Petra nichts anderes
kauft.

Schließlich  sagte  er  mir  noch,  dass  er  unbedingt  mit  mir
wieder Fußball spielen möchte. Ich bestätigte und erwiderte
dies. Marvin freute sich.

Ich hatte ihn schon lange nicht mehr so glücklich erlebt.

Bereits  im  Auto  konnte  ich  Petra  über  den  Rückspiegel
beobachten. Sie machte seit dem einen depressiven Eindruck
und nahm zu Hause Beruhigungstabletten ein.

Als Marvin dann im Bett war, reichte ihre Kraft aber noch aus,
um  mir  wieder  vorzuhalten,  dass  ich  wieder  einmal  alles
falsch gemacht habe.

Angeblich hätte  Frau Dreher beim letzten Gespräch gesagt,
dass  wir  nicht  mit  Marvin  nicht  reden  sollen,  wenn  er
Probleme hat.
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Was für ein Quatsch! Dies ist eindeutig falsch und zeigt, wie
stark Petras Wahrnehmungsstörungen sind.

Als  ich  vorsichtig  die  Empfehlungen  von  Frau  Dreher
wiederholte,  war  Petra  gleich  wieder  aggressiv  und fragte,
wie ich denn mit ihr reden würde. Ich ließ mich nicht von ihr
provozieren  und stoppte  gleich  das  Gespräch,  weil  Marvin
davon nichts mitbekommen sollte.

Ich  hatte  wieder  einmal  den  Eindruck,  dass  Petra  sehr
eifersüchtig  war  über  meine  sehr  gute  Unterhaltung  mit
Marvin.  Es  passte  ihr  nun  gar  nicht,  dass  ich  es  geschafft
hatte, dass es Marvin wieder gut ging. Das allein zählt doch.
Anstatt  sich bei mir dafür zu bedanken, kritisierte sie mich
wieder.

Marvins Essattacken nehmen wieder zu

Ein paar Tage später kam ich zu Mittag nach Hause und Petra
und Marvin waren schon da.

Zunächst begrüßte mich Petra und danach Marvin. Ich hatte
den Eindruck, als ob beide sich aus dem Wege gehen würden.

564



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Marvin war nicht gut drauf, das habe ich gleich gemerkt. In
der Küche am Küchentisch saß er apathisch. Er war wieder
sehr nachdenklich, schaute aus dem Fenster und machte einen
traurigen Eindruck.

Ich streichelte ihm übers Haar und er sah mich leicht lächelnd
an.  Eigentlich  wollte  er  heute  mit  Petra  ins  Fitnessstudio.
Abends wollte er dann mit Tjarge in die Schule, wo eine Feier
stattfand.

Er sagte mir dann aber, dass er sich an diesem Tage nicht so
gut fühlt. Ich führte aus, dass ich dieses Gefühl auch oft habe,
aber nach dem Sport geht es mir dann immer besser. Ich riet
ihm daher, es zumindest zu versuchen. Er ließ sich tatsächlich
von mir überreden.

Als Marvin die Küche verließ, sagte Petra mir, dass sie nicht
mehr  kann.  Dies  hatte  sie  mir  bekanntlich  schon  sehr  oft
gesagt. Sie meinte, Marvin müsse in die Tagesklinik. „Es habe
nichts gebracht. Wie soll es nur weitergehen?“, ergänzte sie.

Ich beruhigte sie wieder und forderte sie auf,  Marvin doch
mal machen zu lassen. Er kommt da schon selbst wieder raus,
wenn sie ihn nur mal lässt.
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Danach  hörte  ich,  wie  Marvin  in  seinem  Zimmer  anfing,
Gitarre zu spielen und zu singen.

„Hörst  du?“,  fragte  ich  Petra.  „Lass  ihn  doch  einfach  mal
machen ...“, bat ich sie.

Als Marvin abends in der Schule bei der Feier war, berichtete
mir Petra sehr traurig von einer Unterhaltung mit Marvin am
Nachmittag.

Marvin erzählte ihr, dass er gleich nach dem Mittag wieder
einen "Fressflash" hatte. Er hatte zunächst noch versucht, sich
mit  Gitarre  spielen  abzulenken.  Er  hatte  es  aber  nicht
geschafft und dann bis zur "Oberkante" gegessen.

Er berichtete nach Petras  Worten auch von ganz "düsteren"
Gedanken,  wonach alles  nur negativ ist.  Er  komme da nur
ganz schwer wieder raus ...

Petras Erzählungen von Marvin erinnerten mich ganz stark an
Petras Erkrankung. Über 15 Jahre habe ich dies mit Petra nun
miterlebt.
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Gut war,  dass ich Marvin zum Sport  überredet hatte,  sagte
Petra  mir.  Nach  dem  Sport  war  Marvin  nämlich  deutlich
besser drauf.

Am nächsten Morgen beim Frühstücken redete ich noch mit
Marvin. Er suchte regelrecht den Kontakt zu mir. Er erzählte
mir, dass er derzeit versucht, nicht mehr so viel zu denken.

Dies  würde  ihm auch  schon besser  gelingen.  Immer  dann,
wenn er nachdenkt, versucht er bewusst damit aufzuhören.

Ich  empfahl  ihm  noch  einmal,  sich  dann  auf  das  zu
konzentrieren,  was  man  gut  findet,  was  einen  glücklich
macht.

Er erzählte mir auch, dass er nicht mehr jedes Wort auf die
Goldwaage legen will.  Dies sei nicht gut für ihn, aber auch
nicht gut für die anderen; denn diese mögen schon gar nichts
mehr sagen, erklärte er mir.

Marvin  hatte  dies  sehr  gut  verstanden  und  er  will  in  der
Zukunft Äußerungen lockerer sehen.

Dann unterhielten wir uns noch darüber, dass Marvin sich mit
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seinem  besten  Freund Finn  wieder  vertragen  hat.  Finn  hat
seinen Fehler eingesehen.

Ich bekräftigte dies als Zeichen für eine gute Freundschaft.

An diesem Tage verabredete sich Marvin noch mit Finn zum
Übernachten bei uns.

Am nächsten Morgen, es war der 1. Advent 2013, war Marvin
eigentlich ganz gut drauf. Er hatte mit Finn beim Übernachten
sehr viel Spaß.

Beide  waren  zwar  noch  sehr  müde,  aber  ich  hatte  frische
Brötchen vom Bäcker geholt und beim Frühstücken „floss bei
beiden dann der Strom wieder“.

Als Finn sich nach dem Frühstücken verabschiedete,  wollte
Marvin gern mit mir Fußball  spielen.  Das hatten wir schon
lange nicht mehr getan. Wir spielten eine Stunde und es war
toll.

Danach erzählte mir Marvin in der Küche beim Trinken kurz
von  seinen  Gefühlen.  Er  sagte,  dass  er  gestern  keinen
„Fressflash“  hatte.  Er  bezog  sich  auf  unser  Gespräch  von
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vorgestern und sagte mir, dass er von mir gelernt habe.

Er möchte und wird im Leben alles gelassener nehmen, sich
vor allem nicht immer gleich so sehr über jedes gesprochene
Wort Gedanken machen und sich darüber aufregen. Er weiß,
dass es in der Regel Kinderkram ist. Er hat es jetzt verstanden
und sobald wieder solch eine Gedankenspirale beginnt, sagt
er sich, dass das doch Kleinigkeiten sind.

Als Marvin davon berichtete, erinnerte ich mich an die letzten
15 Ehejahre mit Petra. Sie hatte sich auch immer gleich über
jede  Kleinigkeit  wahnsinnig  aufgeregt.  Bei  Petra  kam  aber
erschwerend  hinzu,  dass  sie  zunächst  sehr  aggressiv  mir
gegenüber wurde und erst danach in eine Depression verfiel.

  

Bei Marvin fällt zum Glück die aggressive Phase weg.

Petra  hatte  meine  Unterhaltung mit  Marvin  mitbekommen.
Als ich Marvin ermutigte, so weiter zu machen, unterstützte
mich Petra zum ersten Mal dabei.

Ich  bekräftigte  noch  einmal,  dass  er  bereits  durch  den
Klinikaufenthalt erhebliche Fortschritte gemacht hat. 
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Während  Petra  danach  zum  Spinning  war,  fuhr  ich  zum
Schwimmen. Marvin war bis Mittag allein zu Hause.

Als ich zuerst wieder zurückkam, traf ich Marvin in seinem
Zimmer beim Surfen im Internet an. Auf seinem Tisch stand
eine leere Müslischale. Später bemerkte ich, dass auch einige
Scheiben Käse im Kühlschrank fehlten.

Ich ließ mir aber nichts anmerken. Marvin war wieder sehr
nachdenklich.

Abends bat ich Marvin dann, mal kurz zu uns in die Stube zu
kommen. Wir zündeten eine Kerze zum 1. Advent an. Marvin
saß auf der Couch wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich
merkte sehr schnell, dass er dazu keine Lust hatte. Vermutlich
wollte er auch einfach nur nicht mit uns zusammen sein.

Er  sagte  dann,  dass  er  noch  für  den  nächsten  Tag  einen
Vortrag für Französisch vorbereiten müsse. Insgesamt machte
Marvin mir gegenüber einen sehr apathischen Eindruck.

Ich  fragte ihn,  ob dies  denn unbedingt  noch sein  muss.  Er
erwiderte, dass dies ja seine Pflicht sei. Ich appellierte noch
einmal an ihn, an seine Gesundheit zu denken.
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Ich  musste  kurz  in  die  Küche  und  als  ich  wiederkam,
unterhielt  sich  Marvin  mit  Petra  auf  der  Couch,  wonach
Marvin  gestern  darüber  nachgedacht  hatte,  gar  nicht  mehr
Abitur zu machen. Er führte aus, dass er eigentlich gar nicht
studieren  möchte,  sondern  viel  lieber  sich  mit  der  Musik
beschäftigen möchte, was er eigentlich vom Herzen her schon
immer machen wollte!  Er  sieht  im Abitur  und im Studium
keinen Sinn, wenn er ohnehin lieber Musik machen möchte.

Ich ergänzte, dass ich darüber auch schon nachgedacht habe,
ihm dies aber nicht vorschlagen wollte. Marvin erwiderte und
sagte, dass er das nie sagen mochte, weil bislang immer die
Rede von Petra davon war, dass er Abitur macht. Er möchte
aber  lieber  am  Ende  der  10.  Klasse  eine  Realschulprüfung
machen  und  dann  eine  Lehre  beginnen.  Vielleicht
irgendetwas  mit  Musik  oder  vielleicht  eine  Schneiderlehre.
Jedenfalls  möchte  er  sich  viel  mehr  auf  die  Musik
konzentrieren.  Er  hat  so  viele  Ideen  und  kann  diese  nicht
ausleben!

Während Petra  ganz ruhig blieb,  ermunterte  ich ihn weiter
dazu.  Als  später  Petra  merkte,  wie  Marvin  zunehmend
aufblühte, unterstützte sie ihn auch.

Die  Reise  nach  Amerika  mit  dem  Austauschjahr  möchte
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Marvin eigentlich auch gar nicht mehr. Er sieht darin keinen
Sinn, wenn er ohnehin überwiegend Musik machen möchte.

Ich schlug dann noch vor, dass er, wenn er will, auch gern auf
eine  Gesamtschule  wechseln  kann.  Ich  bat  Marvin,  uns  ein
Signal zu geben, wenn er auf seiner jetzigen Schule nicht mehr
bleiben möchte. Er sagte aber, dass er dort seine Freunde hat
und deshalb dort zunächst weitermachen möchte.

Am  Ende  des  Gesprächs  machte  Marvin  einen  deutlich
entspannteren  Eindruck.  Er  sagte  mit  erleichterter  Stimme,
dass nun endlich der Druck weg ist. Er bestätigte noch einmal,
dass  der  Schuldruck  derzeit  das  Hauptproblem  für  seine
Rückfälle ist.

Als ich ihn fragte, ob wir noch ein bisschen mit Cubase, einem
Musikproduktionsprogramm, experimentieren wollen, freute
er sich riesig und wir beschäftigten uns den weiteren Abend
nur noch damit.

Am nächsten Morgen war Marvin wieder richtig gut drauf. Er
erzählte uns davon,  dass er abends im Bett  noch ein neues
Lied komponiert und getextet hatte.

Auch am nächsten Tage war Marvin ganz gut drauf. Mit der
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Schule war er ebenfalls zufrieden. Er war lediglich enttäuscht
von dem Verhalten seines Englischlehrers, der am Tage zuvor
ausgerastet war und Mitschüler anschrie.

Marvin schaute mich mit großen Augen an und sagte, dass er
nun  viel  gelassener  geworden  ist,  nachdem  wir  darüber
gesprochen haben, dass er kein Abitur machen muss und am
Ende der 10. Klasse die Realschulprüfung macht.

Tjarge fand dies  wohl nicht gut,  aber  Finn unterstützte ihn
dabei.

Marvin freute sich über seine neuen Pläne. Er wirkte deutlich
glücklicher.

Marvin  berichtete  mir  darüber,  dass  er  am  nächsten
Nachmittag einen Termin mit  Frau Dreher hat und ihr von
unserer letzten Unterhaltung berichten möchte.

Das war für mich der Anlass, unmittelbar danach Frau Dreher
eine E-Mail zukommen zu lassen, damit sie auf das Gespräch
mit  Marvin  vorbereitet  ist.  Ich  schilderte  ihr  darin  sehr
ausführlich meine letzten Unterhaltungen mit Marvin.
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Am darauf folgenden Wochenende waren wir mit dem Zug in
Düsseldorf.  Die  Stimmung  war  relativ  gelassen.  Petra
bestimmte zwar wie immer den Programmablauf und nahm
auch wieder starken Einfluss auf Marvin. Marvin wollte am
liebsten den ganzen Tag lang nur in die "schicken Läden".

Im  Laufe  des  Wochenendes  bekam Marvin  ziemlich  starke
Rückenschmerzen. Am Montag ging er dann zunächst noch
mit den Rückenschmerzen in die Schule. Um 10:00 Uhr rief er
mich dann vom Sekretariat auf Handy an und sagte, er könne
nicht mehr.

Ich holte ihn gleich ab und fuhr mit  ihm zu verschiedenen
Orthopäden, die alle spontan keinen Termin für ihn hatten.

Bei  seinem  Kinderarzt  stellte  sich  schließlich  heraus,  dass
aufgrund  der  Ausstrahlung  der  Schmerzen  und  leichten
Taubheitsgefühlen in den Beinen davon auszugehen war, dass
dies  wohl  doch  nicht  nur  rein  psychosomatisch  ist,  wie  es
bislang  von  der  Klinik  angenommen wurde,  sondern  wohl
doch auch etwas Physischen sein kann.

Marvin  bekam  zunächst  von  seinem  Kinderarzt
Schmerztabletten verschrieben, die auch bald halfen.
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Als  wir  zu  Hause  ankamen,  war  Petra  bereits  am Kochen.
Marvin  und  ich  waren  uns  einig,  dass  wir  lieber  Brötchen
essen wollten,  was wir morgens auch mit  Petra besprochen
hatten.  Es  war  nicht  selten  so,  dass  Petra  einfach  „das
Programm“ änderte, so wie sie Lust und Laune hatte.

Petra  ging  auf  unseren  Wunsch  gar  nicht  ein  und  sagte
Marvin direkt ins Gesicht, dass sie das Gefühl hat, dass „er
sich nur vor der heutigen Englischarbeit drücken will“. Das
alles sei doch nur psychosomatisch, meinte sie.

Petra griff also gleich Marvin wieder in einer ziemlich lauten
Art  und  Weise  an,  ohne  sich  zuvor  das  Ergebnis  der
bisherigen Untersuchung anzuhören.

Marvin war sehr traurig, was ich gleich bemerkte, sagte aber
nichts. Ich relativierte noch einmal die Aussage von Petra und
erklärte ihr ausführlich, dass nach Meinung des Kinderarztes
da doch was sein kann und Marvin lieber genauer untersucht
werden sollte.

Beim Essen sprach Petra plötzlich und unerwartet Marvin in
ihrer typischen schnippischen Art und Weise direkt an, ob es
nicht  besser  wäre,  wenn  er  sofort  auf  eine  Gesamtschule
wechseln würde.
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Marvin fiel zusammen und weinte tüchtig. Ich konnte ihn nur
schwer beruhigen.

Ich  zeigte  Petra  deutlich,  dass  ich ihre Bemerkungen völlig
unpassend  fand.  Marvin  gegenüber  relativierte  ich  Petras
Bemerkungen.

Dann fiel Petra zusammen. "Ich kann nicht mehr!", sagte sie
immer wieder.

Nur mit sehr viel Mühe habe ich sie wieder beruhigen können
und sie gebeten, lockerer zu werden.

Ich  appellierte  an  Petra,  Marvin  zu  vertrauen,  dass  er  uns
schon  rechtzeitig  mitteilen  wird,  wann  er  auf  die
Gesamtschule wechseln möchte.

Aber  bis  dahin  sollte  Marvin  so  wie  er  es  wünscht
weitermachen, bis er sich bei uns meldet.

Nach  dem  Essen  ging  ich  allein  zu  Marvin  ins  Zimmer.
Marvin  lag  auf  dem Bett.  Als  er  mich  bemerkte,  drehte  er
seinen Kopf zu mir um, schaute mich liebevoll an und sagte:
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"Danke, Papa!"

Ich  streichelte  ihm  über  die  Haare  und  empfahl  ihm,  sich
nicht so sehr beeinflussen zu lassen. Er sollte deutlicher, aber
sachlich  kontrollierte  Grenzen  setzen.  Er  soll  immer  daran
denken, dass dies sein Leben und seine Zukunft ist. Ich riet
ihm  weiter,  das  Ziel  der  Unabhängigkeit  und  seine
musikalische  Karriere  sich  immer  wieder  vor  Augen  zu
führen. Er bestätigte mir, das dies sein Hauptziel ist.

Abends sprach ich noch einmal allein mit Petra über diesen
Vorfall und bat sie, Marvin zunehmend in Ruhe zu lassen und
ihn nicht immer beeinflussen zu wollen.

Auf ein schreckliches Erlebnis erfolgte die 
Trennung im Dezember 2013

In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2013 hatte Tjarge
bei  uns  übernachtet.  Marvin  war  morgens  ganz  aufgeregt;
denn  er  durfte  abends  seinen  Geburtstag  nachfeiern.  Im
November, wo er eigentlich Geburtstag hatte, hatte er keine
passende  Gelegenheit  gefunden.  Außerdem  wollte  er
unbedingt auf den neuen Fernseher und auf die neuen Blue-
Ray-Anlage  warten.  Er  hatte  sich  einen  DVD-Abend  als
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Geburtstagsparty gewünscht.

Nach  dem  Frühstück  wollte  Marvin  mit  Tjarge  unbedingt
allein für diese Party einkaufen gehen. Ich fand das ok und
gab ihm ausreichend Geld mit.

Später  beim  Mittagstisch  sprach  Petra  Marvin  plötzlich  im
Beisein von Tjarge hinsichtlich des Restgeldes vom Einkaufen
an.  Ich  hatte  Marvin  erlaubt,  25  bis  30  Euro  auszugeben.
Marvin hatte aber nach eigenen Angaben 43 Euro ausgegeben.

Ich fand Petras Timing wieder einmal völlig unpassend und
sagte  dies  auch  eindeutig.  Daraufhin  verschoben  wir  die
Diskussion über das Rückgeld auf einen anderen Zeitpunkt.

Als  dann  Marvins  Geburtstagsgäste  um  ca.  18:30  Uhr  zu
Hause  eintrafen,  sind  Petra  und  ich  zum  Chinesen  und
danach ins Kino gegangen.

Während des Essens sprach mich dann Petra auf ihre typische
Art und Weise an,  ob sie überhaupt noch mit  Marvin nach
Japan fahren sollte.

Ich  war  völlig  baff,  weil  ich  von  dieser  geplanten  Reise
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überhaupt nichts wusste. Da plante Petra wieder einmal eine
Urlaubsreise, um mit Marvin allein zu sein und bespricht dies
vorher nicht mit mir. Ich war innerlich fassungslos.

Ich tat so, als ob ich bereits involviert war und antwortete ihr
gelassen  ehrlich.  Ich  sah  eine  große  Gefahr  der  Eskalation
zwischen den beiden. Japan liegt weit weg im fernen Osten
und  es  gibt  Sprachprobleme.  "Wie  wollt  ihr  das  Problem
zwischen euch beiden dann kommunizieren?", fragte ich sie.

Petra sah das Problem ein und tendierte nun eher zu einer
Absage bei  Birgit,  die  ihr  angeboten hatte,  sie  und Marvin
mitzunehmen.

Der Vorfall im Dezember 2013

Nach der Party haben wir alle Kinder nach Hause gefahren.
Marvin fuhr mit Tjarge bei mir mit. Als wir wieder auf dem
Heimweg waren, wirkte Marvin sehr introvertiert.

Als wir zu Hause waren, gingen wir auch gleich zu Bett. Petra
und ich wollten unbedingt schlafen, weil wir müde waren.
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Nur Marvin  nicht.  Er  wollte  sich noch  weiter  in  der  Stube
aufhalten.

Ein  paar  Minuten  später  bemerkte  ich,  wie  unruhig  Petra
wurde  als  Marvin  in  der  Stube  noch  bei  den  Süßigkeiten
beiging.

Petra stand auf und ging in die Stube. Sie fragte Marvin, ob er
nicht auch zu Bette gehen will. Ich spürte Petras Nervosität bis
ins  Schlafzimmer.  Ich  war  mir  sehr  sicher,  dass  Petra  sich
wieder starke Gedanken machte, dass Marvin unkontrolliert
isst.

Da Marvin weiterhin gern in der Stube bleiben wollte, ging
Petra wieder zu Bett. Sie war weiterhin sehr unruhig.

Wenige Minuten später ging Marvin in die Küche und wollte
sich vermutlich irgendetwas holen.

Plötzlich sprang Petra aus ihrem Bett und eilte zu Marvin in
die Küche.

Petra fing gleich an zu weinen. Als ich dazu kam, stand Petra
weinend vor der Spüle und Marvin stand im Kücheneingang.
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Er schaute Petra regelrecht beim Weinen zu.

Ich fragte,  was denn los sei?  Marvin erwiderte,  dass er das
nicht wisse.

  

Petra  brach  mental  wieder  einmal  völlig  zusammen  und
sagte, dass sie nicht mehr klar kommt. Sie mache sich große
Sorgen um Marvin. Sie kann dem nicht mehr zuschauen, wie
Marvin  hier  leidet.  Sie  kann  es  nicht  mehr  ertragen,  wenn
Marvin schon wieder in der Stube Süßigkeiten isst.

Ich unterbrach ihre Ausführungen und beruhigte sie, dass das
doch ganz normal ist, wenn man nach einer Geburtstagsparty
mal ein bisschen weiter nascht.

Und dann sagte Petra  mit  lauter  Stimme Marvin direkt  ins
Gesicht, dass sie mit seiner Essstörung nicht mehr klar kommt
und dass sie dies nicht mehr ertragen kann. Sie wird schon
selbst krank davon.

Ich konnte gar nicht glauben, dass Petra das ihrem eigenen
Sohn gerade gesagt hatte.

Nun fing Marvin auch an zu weinen und sagte, dass er keine
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Lust mehr „auf dies hier“ hat. Er fühlte sich schuldig dafür,
dass "Mama" wegen "seiner Probleme" leidet. Er könne sich
das nicht mehr mit ansehen.

Außerdem würden ihn alle verlassen, weil sie nicht mit ihm
klar kommen würden.

Er weinte immer heftiger und rannte in die Stube.

Ich lief ihm hinterher und sagte, dass ich ihn ganz doll lieb
habe. Ich wiederholte dies mehrmals, als Marvin in der Stube
hüpfend auf den Matrazen der Party stark weinend mental
zusammenbrach  und immer wieder  sagte,  dass  "wir  ihn in
Ruhe lassen sollen!"

Ich war äußerst selten in meinem Leben so fassungslos und
innerlich  unruhig,  wie  in  diesem Moment!  Ich  hatte  große
Angst, dass Marvin etwas Unüberlegtes tut.  Ich hatte große
Angst, dass Marvin die Kontrolle über sich verliert!

Ich erwiderte mit ruhiger Stimme, dass wir ihn in Ruhe lassen
werden und dass ich ihn ganz tüchtig lieb habe. Als ich ihn in
den Arm nehmen wollte, durfte ich dies nicht. Er wies mich
eindeutig zurück.
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Mehrmals wiederholte  ich,  dass  ich ihn sehr lieb habe und
beteuerte,  dass  Petra  nicht  aufgrund  seiner  Essstörungen
krank geworden ist.

Erst nach ein paar Minuten beruhigte sich Marvin wieder. Ich
war  sehr  traurig,  als  Marvin  mit  dem  Notebook  in  sein
Zimmer ging und sagte: "Ich will jetzt nur noch schlafen!"

Als  ich  ein  paar  Minuten  später  an  seiner  Zimmertür
anklopfte, wies er mich mit den Worten "NEIN! Jetzt nicht!"
zurück. Ich ließ ihn dann in Ruhe.

Dann ging ich in die Stube, wo Petra sich auf dem Stuhl in der
Essecke aufhielt. Ich sprach mit ihr sehr deutliche Worte, dass
ich  sie  nicht  verstehen kann,  wie  sie  nur  so  etwas  Marvin
sagen  konnte.  Ich  erklärte  ihr  nochmals,  dass  wir  klare
Anweisungen  bekommen  haben,  Marvin  bei  seiner
Bekämpfung  der  Krankheit  in  Ruhe  zu  lassen  und nur  im
Notfall  eingreifen  sollen!  "Wenn  er  isst,  ist  das  besser,  als
wenn er nichts isst!", machte ich ihr deutlich.

Dann  hörte  ich  in  Marvins  Zimmer  Stimmen.  Ich  ging  in
Richtung Marvins Zimmer und hörte, wie er relativ "normal"
mit jemanden telefonierte. Es war vermutlich Tjarge.
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Ich  war  ein  wenig  beruhigter,  als  ich  Marvins  "normale"
Stimme hörte.

Ich ging wieder zu Petra und machte ihr klar, dass es so nicht
weitergehen  kann.  Ich  bin  fassungslos  und  mehr  als
enttäuscht von ihr, ergänzte ich.

"Ich will so nicht mehr leben!", sagte ich zu ihr mit deutlicher
Stimme.

Petra erwiderte, dass sie mit dieser Situation schon lange nicht
mehr klar kommt und es nun eskaliert ist. Auch sie überlegte
sich, sich zunächst eine 1-Zimmer-Wohnung zu nehmen, um
Abstand  zu  bekommen.  "Wir  müssen  uns  ja  nicht  gleich
trennen",  ergänzte  sie.  Aber  sie  glaubt,  dass  Abstand wohl
allen gut tun würde.

Ich  bestätigte  diesen  Gedankengang  und  ergänzte  mit
nachdenklicher  Stimme,  dass  wir  tatsächlich  lieber  eine
Trennung in Erwägung ziehen sollten.

Marvin sollte dann entscheiden, so er leben will.
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Insgeheim dachte ich aufgrund der Erlebnisse in dieser Nacht
und  der  vielen  heftigen  Auseinandersetzungen  zwischen
Marvin und Petra in der Vergangenheit, dass Marvin sich für
mich entscheiden würde. Ansonsten hätte ich diese Trennung
ganz  bestimmt  nicht  angesprochen.  Ich  wollte  ja  Marvin
immer schon vor Petra schützen.

Petra  meinte,  dass  eine  Trennung  nach  diesem  Vorfall  bei
Marvin den Eindruck hinterlassen könnte, dass er der Grund
für  die  Trennung  sei.  Dies  würde  die  Sache  nur  noch
schlimmer machen.

Da gab ich Petra recht und ergänzte, dass wir diesen Eindruck
unbedingt vermeiden müssen.

Marvin ist nicht der Grund für die Trennung. "Das wissen wir
beide", ergänzte ich.

Zunehmend  bemerkte  ich,  dass  Petra  eine  Trennung  nach
diesem  Vorfall  nicht  wollte.  Sie  schlug  plötzlich  vor,  einen
Termin bei  Frau Padberg zu machen,  um sich  bei  ihr  über
Antidepressiva für sich zu erkundigen.

Ich fand das in meinen Gedanken für zu spät, stellte ihr dies
aber anheim.
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Für mich war allerdings nach diesem Vorfall klar, dass ich die
Trennung unwiderruflich und sofort wollte.

Die war für mich die einzige Chance, Marvin eine Alternative
zu bieten, nämlich bei mir zu wohnen und dort zur Ruhe zu
kommen!

Am nächsten Morgen hörte ich schon sehr früh, wie Marvin in
der  Wohnung  ständig  hin-  und  herlief.  Er  räumte  die
Partysachen aus der Stube weg. Petra schlief auf der Couch in
der  Stube,  jedenfalls  tat  sie  so.  Marvin hatte  gemerkt,  dass
Petra wach war. Dennoch redete Marvin kein Wort mit ihr.

Plötzlich verließ dann Marvin die Wohnung, ohne etwas zu
sagen.

Ich stand auf und in der Küche lag ein Zettel von ihm auf dem
Tisch. Auf dem stand:

"Hey,  bin  zu  Tjarge  gefahren.  Gehen  zusammen  ins
Fitnessstudio und danach lernen wir bei ihm für Physik. Ein
bisschen  Abstand  könnte  uns  glaube  ich  allen  gut  tun.
Marvin"
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Petra und ich sprachen dann beim Frühstücken noch einmal
über  die   Situation.  Petra  meinte,  dass  eine  Trennung  die
Sache nur noch schlimmer machen würde.  Sie  möchte  sich
"im Augenblick“ nicht von mir trennen, so ergänzte sie.

Eine Trennung sollte für sie die letzte Lösung sein. Bei einer
Trennung  treten  viele  andere  zusätzliche  Probleme  auf,
meinte sie.

Mir  war  klar,  dass  ich  bei  einer  Trennung  von  Petra  mit
weiteren  Problemen  rechnen  musste.  Sie  war  immer  schon
unberechenbar. Ich befürchtete in all den Ehejahren, dass sie
bei  einer  Trennung  noch  aggressiver  und  unkontrollierter
werden könnte. Davor hatte ich ehrlich gesagt immer schon
Angst. Ich hielt Petra für ziemlich psychisch krank. Sie hatte
sich deshalb oftmals nicht unter Kontrolle.

Petra erklärte sich nun ganz gelassen bereit,  Antidepressiva
nehmen zu wollen, um ihre Krankheit besser in den Griff zu
bekommen.  Sie  wollte  unverzüglich  einen  Termin  bei  Frau
Padberg machen.

Ich  war  total  überrascht  von ihrem eigenen Vorschlag  und
auch zum Bekenntnis ihrer Erkrankung. Petra war plötzlich
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wieder  viel  offener  mir  gegenüber.  Mir  fiel  ein,  dass  mein
Vater  auch  Antidepressiva  nimmt,  weil  er  mit  dem  Suizid
meiner Mutter nicht klar kam und deshalb sehr oft in tiefe
depressive Phasen verfiel. Mit diesen Medikamenten geht es
ihm nun wieder viel besser, offenbarte ich ihr.

Ich unterstützte sie in ihrem Vorhaben, indem ihr sagte, dass
dies uns allen Hoffnung gibt,  wenn Petra ihre Krankheit so
besser in den Griff bekommen würde.

Wir unterhielten uns danach sehr gut über den Vorfall in der
Nacht  nach  Marvins  Geburtstagsfeier.  Petra  war  schließlich
extrem einsichtig, dass dies ein großer Fehler war, wie sie sich
ihm  gegenüber  verhalten  hatte.  Sie  versprach  mir  sogar,
Marvin  nun  in  Ruhe  zu  lassen  und  ihn  nicht  weiter  zu
beeinflussen.

Gegen  Mittag  schaute  ich  mir  ganz  bewusst  Marvins
Facebook-Profil  an.  Manchmal  veröffentlichte  er  bislang
darauf seine Emotionen. Tatsächlich hatte er noch letzte Nacht
nach der Eskalation eine neue Nachricht gepostet:

„Sehen die Welt  mit anderen Augen,  auch wenn der Nebel
trübt, können wir Lichter sehen.“
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Zusätzlich hatte er ein vernebeltes (unscharfes) Bild als neues
Titelbild hochgeladen.

Als ich abends kurz vor dem Abendbrot zu Hause war, war
Marvin bereits da. Er war in seinem Zimmer. Petra war auch
schon  da  und  hatte  mir  davon  berichtet,  dass  Marvin  bei
seiner Heimkehr nur kurz „hallo“ zu ihr sagte dann gleich in
sein Zimmer gegangen ist.

Ich ging zu ihm ins Zimmer und sprach mit ihm allein über
die Nacht zuvor. Ich erklärte ihm sehr deutlich, dass ich nun
am Ende mit meiner Kraft bin und so nicht mehr weiterleben
möchte.

Er nahm mich in den Arm und drückte mich ganz kräftig wie
noch nie!

Er  bestätigte  mir  das  Gleiche!  Er  erklärte  mir,  dass  Petras
Verhalten bei ihm einen „Kreiseffekt“ erzielt und er deshalb
aus seiner Erkrankung nicht mehr rauskommt.

Ich versprach ihm, dass er da wieder rauskommen wird und
ich alles tun werde, um ihm zu helfen.
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Er nahm mich lange wie noch nie in den Arm und drückte
mich dabei.

Danach schaute er mir in die Augen und sagte, dass er gestern
Nacht  nur  wegen  eines  Mädchens  nicht  so  gut  drauf  war,
„und  dies  ist  doch  wohl  ganz  normal  in  seinem  Alter“,
ergänzte er.

Marvin erinnerte sich nun an meine Worte, dass Petra dieses
Veralten schon 15 Jahre zeigt. Deshalb ist sie auch nicht durch
Marvin krank geworden. Er fragte mich, weshalb Petra denn
so  krank  geworden  ist.  Ich  erklärte  ihm,  dass  ich  davon
überzeugt bin, dass Petra diese Krankheit bereits vor unserem
Kennenlernen hatte, was ich aber nicht bemerkt habe. Mehr
wollte ich ihm darüber nicht sagen.

Gedanklich  war ich  mir  schon zu diesem Zeitpunkt  sicher,
dass  Petra  aufgrund  ihrer  damaligen  Essstörung  psychisch
erkrankt ist, weil ihre Eltern das nicht mitbekommen haben
oder nicht mitbekommen wollten. 

Mittlerweile  hatte  ich  bekanntlich  von  Petra,  unmittelbar
nachdem sie von Frau Padberg kam, erfahren, dass sie in ihrer
Jugendzeit  selbst  an  einer  Essstörung  erkrankt  war.  Diese
Erkrankung hatten ihre Eltern nicht erkannt. Deshalb war und
ist Petra heute noch extrem enttäuscht von ihren Eltern. Dies
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scheint sie immer noch sehr zu belasten. Ich glaube, dass dies
die  Wurzel  ihrer  psychischen  Erkrankung  ist.  Daraus
resultiert auch bestimmt der ständige Streit mit ihrer Mutter.

Zwischenzeitig erinnerte ich mich an einen Vorfall in der Zeit,
als ich gerade Petra kennengelernt hatte.  Wir waren gerade
bei ihren Eltern zu Besuch und zufällig bekam ich mit,  wie
Petra  in  der  Küche eine starke Depression bekam und von
ihrem  Vater  da  wieder  raus  geholt  wurde.  Ich  hatte  das
damals  aber  aufgrund  der  „großen  Liebe“  nicht  richtig
wahrnehmen können oder vielleicht auch nicht wahrnehmen
wollen.

In den ganzen Jahren, seitdem Marvin auf der Welt ist, geht es
bei  Petra  nur  um das  Essen.  Ständig diskutierte  sie  in  den
ganzen Jahren mit Marvin sein Essverhalten. Vermutlich hatte
sie Angst, dass Marvin eine Essstörung wie sie bekommt und
wollte es besser machen als ihre Eltern. Aber sie hatte damit
genau  das  Gegenteil  erreicht.  Marvin  wurde  dadurch  sehr
verunsichert und fokussierte seine Gedanken zunehmend nur
noch auf das Essen.

Selbstverständlich  hatte  ich  Marvin  nichts  von  meinen
Eindrücken erzählt, weil ich kein Arzt bin.

Stattdessen sagte ich ihm, dass ich früher,  als er noch klein
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war, nicht mit ihm über Petras Erkrankung reden konnte. Erst
jetzt ist es möglich, wo er reifer geworden ist und alles besser
versteht.

Ich  versprach  ihm,  dass  wir  gleich  nach  dem  Abendbrot
zusammen darüber mit Petra reden werden. Ich erklärte ihm
auch, dass Petra selbst vorgeschlagen hat, nun Antidepressiva
nehmen zu wollen.  Darüber haben wir „gestern Nacht und
heute Morgen ausführlich gesprochen“.

Marvin fand das gut. Er schaute mich mit glasigen, traurigen
Augen an und sagte:  „Ich fühle mich zu Hause nicht mehr
wohl! Ich hoffe nur noch auf eine bessere Zukunft und warte,
bis ich endlich ausziehen kann!“

Ich nahm ihn in den Arm und sagte ihm, dass ich ihn sehr gut
verstehen kann.

Nach  dem  Abendbrot  sprachen  wir  dann  alle  drei  in  der
Küche über unsere familiäre Situation.

Ich  erklärte,  dass  ich  so  nicht  mehr  weiter  leben  kann.  Bei
meinen Ausführungen habe ich bewusst sehr deutlich nur von
mir  berichtet,  um keinesfalls  auch  nur  ansatzweise  Marvin
dabei zu erwähnen. Ich beschrieb ausschließlich das für mich
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nicht mehr erträgliche Verhalten von Petra,  welches  nun in
der Nacht zuvor bis auf die Spitze eskalierte.

Danach bestätigte dies Marvin von sich auch. Er sagte sogar
mit deutlichen Worten, dass er so nicht mehr leben will!

Dabei schaute er Petra an und ergänzte, dass er sich zu Hause
nicht  mehr  wohl  fühlt.  Wegen  der  Eskalation  in  der
vorherigen  Nacht  hatte  er  einen  wirklich  „heftigen"  Tag
gehabt. Für mich war klar, dass er damit Essattacken meinte.
Er war in der Nacht zuvor nur wegen eines Mädchen nicht so
gut drauf und dies ist doch wohl ganz normal in seinem Alter,
sagte er mit deutlichen Worten in Petras Richtung.

Petra  konnte  gar  nichts  dazu  sagen.  Sie  bat  mich  daher,
Marvin  von  unserer  Unterhaltung  nach  dem  Vorfall  zu
berichten, was ich dann auch tat.

Ich berichtete Marvin von Petras Vorschlag, ihre Erkrankung
mit  Antidepressiva  in  den  Griff  zu  bekommen.  Außerdem
erörterte  ich  ihm  die  Möglichkeit  einer  vorläufigen
räumlichen  Trennung und als  letzte  Lösung die  endgültige
Trennung von Petra und mir.

Dann sagte Marvin mit sehr deutlichen Worten: "Ganz ehrlich,
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ich  glaube  nicht,  dass  die  Tabletten  bei  Mama  reichen
werden!"

Dies sind so Momente und Worte, die ich in meinem Leben
ganz  bestimmt  nie  vergessen  werde.  Sie  sollten  sich  diese
Worte ebenfalls merken, weil die später noch einmal wichtig
sein werden!

Anwalt: „Ok, das werde ich!“

Petra  fasste  die  Worte  von  Marvin  „als  eindeutige
Aufforderung auf, dass sie gehen soll“ und weinte tüchtig. Sie
sagte ferner, dass es hier danach aussieht, dass sie die einzige
Schuldige in unserer Familie ist.

Marvin und ich relativierten dies und erklärten ihr, dass dies
eines  von vielen  Punkten ist,  der  aber  angegangen werden
muss. Jeder von uns trägt seinen Beitrag für diese Situation
bei.  Aber  diese  Angstzustände  bei  Petra  verursachen  ein
wesentliches Problem bei Marvin. „Dies hat die Nacht gestern
deutlich gezeigt!“, ergänzte Marvin mich.

Ich beschwichtigte noch damit, indem ich ausführte, dass eine
endgültige Trennung die letzte Lösung sein sollte.
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Dabei beobachtete ich ganz bewusst Marvin. Ich sah, wie er
sich zusammenriss. Er war kurz davor, dazu etwas zu sagen.
Aber es reichte mir schon, seine Gedanken zu lesen. Für mich
war  irgendwie  klar,  dass  Marvin  nicht  mehr  mit  Petra
zusammen wohnen möchte!

Petra war sehr betroffen und signalisierte,  dass sie dies mit
den Tabletten umgehend angehen wird.

Petra  meinte  noch,  dass  ihre  Arbeitskraft  durch
Antidepressiva  eingeschränkt  werde  und  sie  vermutlich
weniger Geld verdienen wird.  Ich erwiderte,  dass das Geld
sekundär  ist.  Es  geht  erst  einmal  darum,  unsere  familiären
Verhältnisse wieder harmonischer hinzubekommen.

Marvin verließ plötzlich kommentarlos die Küche.

Petra überlegte, ob sie besser geht. Aber ich beruhigte sie und
erklärte ihr, dass wir zunächst das Gespräch mit Frau Padberg
abwarten sollten.

Später bin ich noch einmal zu Marvin ins Zimmer gegangen,
um  ihn  zu  fragen,  ob  er  mit  unserem  Gespräch  zufrieden
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gewesen ist.

Er  zögerte  und antwortete  dann mit  nachdenklichem Blick,
dass dies der "erste Schritt" ist und dass dies „ok“ ist. „Warten
wir mal ab“, ergänzte er noch.

Aber ich merkte auch,  dass er  mit  mehr gerechnet  hat!  Ich
hatte schon zu diesem Zeitpunkt den Eindruck, dass Marvin
tatsächlich will, dass Petra uns verlässt!

Nachdem ich Marvin eine gute Nacht gewünscht hatte, war
ich mir sicher, dass ich ihn in den weiteren Tagen unbedingt
kritisch beobachten musste.

Am Morgen des  16.12.2013  bemerkte  ich  ziemlich  deutlich,
wie  distanziert  Marvin  Petra  gegenüber  auftrat.  Zuweilen
hatte ich sogar das Gefühl, dass er Angst vor ihr hatte.

Petra versuchte eigenen Angaben zufolge mehrmals bei Frau
Padberg  anzurufen.  Dort  sei  aber  immer  nur  besetzt,
versicherte sie mir.

Abends  hatten  Petra  und  ich  uns  noch  einmal  ausführlich
über  unsere  Zukunft  unterhalten.  Zum Glück  konnte  Petra

596



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

nachmittags  mit  Frau  Padberg  einen  Termin  für  den
19.12.2013 vereinbaren.  Sie hatte ihr am Telefon bereits  von
der Eskalation berichtet.

Sie führte dann weiter aus, dass sie sich in unserer Familie als
die Schuldige fühlt,  und Marvin und ich uns darüber einig
seien.

Ich ließ mich diesmal nicht weiter auf diese Provokation ein
und machte ihr deutlich, dass die Lage so ernst ist wie noch
nie.  Es  musste  nun  endlich  was  passieren!  Ich  machte  ihr
nochmals klar, dass ich nicht mehr bereit bin, so zu leben!

Am nächsten  Morgen kam Marvin mit  Tjarge  kurz  zu uns
nach Hause  vorbei,  um ein  paar  Sachen  für  die  Schule  zu
holen.  Marvin  hatte  bei  Tjarge  übernachtet.  Er  war  kurz
angebunden und sehr nachdenklich.

Während des  Mittagessens  war die  Stimmung bei  uns sehr
künstlich  freundlich.  Wir  alle  gaben  uns  Mühe,  eine
einigermaßen erträgliche Atmosphäre zu schaffen.

Allerdings  wiederholte  Petra  ständig  ihren  schlechten
Vormittag  auf  der  Arbeit  und  das  wieder  im  Beisein  von
Marvin. Ich betonte schließlich, dass der Tag bei mir im Büro
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ganz "normal" war.

Es  war  immer  schon  so,  dass  Petra  nie  von  positiven
Erlebnissen in ihrem Job berichtete. Ständig war irgendetwas
mies  bei  ihr  auf  der  Arbeit.  Dies  lies  sie  regelmäßig  auch
Marvin wissen, obwohl ihn das gar nichts anging.

Petra  verstand  es  in  all  den  Jahren  sehr  gut,  sich  bei  uns
„auszukotzen“.

Nach  dem  Essen  ging  ich  noch  einmal  allein  in  Marvins
Zimmer, um mit ihm über das Geld zu sprechen, was ich ihm
für seine Geburtstagsfeier  gegeben hatte.  Er  wollte  mir  das
„fehlende Rückgeld“ von seinem Taschengeld zurückgeben.
Ich  lehnte  dies  aber  ab,  weil  ich  ihm  das  aufgrund  der
Gesamtumstände nicht zumuten wollte.  Petra gegenüber,  so
lies ich es Marvin wissen, werde ich erklären, dass wir uns
geeinigt haben.

Dann fragte ich ihn vorsichtig, ob alles ok bei ihm ist? Marvin
schüttelte den Kopf und verdrehte die Augen. Er ergänzte mit
"gar nicht"!  Ich bot ihm an, darüber zu reden,  aber Marvin
wollte nicht. Ich erklärte, dass es für alles eine Lösung gibt,
das habe ich ihm ja versprochen, und das halte ich auch. Nur
bat ich ihn, mit mir darüber zu reden, wenn er möchte. Auch
sagte ich ihm, dass Petra mit mir zusammen am Donnerstag
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einen Termin bei ihrer Therapeutin hat.

Marvin nickte leicht vorsichtig und erwiderte nur, dass ich ihn
„bitte auch in Ruhe lassen soll“.

Mir war danach ganz merkwürdig zumute und ich wusste gar
nicht, wie ich diese Bemerkung interpretieren sollte? War dies
ein Zeichen, dass er mühselig auf das wartet, was wir zuletzt
mit Petra besprochen hatten oder war dies ein Zeichen, dass
er derzeit erheblich leidet?

Weiterer Besprechungstermin bei Frau Padberg

Am  19.12.2013  stand  dann  der  weitere  gemeinsame
Besprechungstermin mit  Frau Padberg an.  Ich  wusste,  dass
dies  für  mich  ein  besonders  wichtiger  Termin  sein  wird.
Daher bereitete ich mich wieder sehr gründlich darauf vor.

Gleich zu Anfang unserer Unterredung fragte Frau Padberg,
wie es  denn Marvin geht? Ich erklärte ihr,  dass es  ihm gar
nicht gut geht und ich mir große Sorgen um ihn mache!

Ich verdeutlichte Frau Padberg, dass ich davon überzeugt bin,
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dass Marvin unbedingt Ruhe braucht, um seine Krankheit in
den Griff zu bekommen!

Aber  seitdem  wir  in  die  Mietwohnung  umgezogen  sind,
vereinnahmt Petra Marvin sehr und wirkt auch sehr auf ihn
ein.

Dann  berichtete  ich  von  der  Eskalation  am  letzten
Wochenende und dem Grund unseres Gesprächs mit ihr.

Petra schilderte den Sachverhalt wieder einmal bewusst völlig
anders. Sie trug plötzlich und wahrheitswidrig vor, dass ich
vor  Marvin  gesagt  hätte,  dass  sie  entweder  Antidepressiva
nimmt  oder  ich  mich  ansonsten  von  ihr  trennen  würde.
Außerdem soll ich im Beisein von Marvin gesagt haben, dass
Petra extrem psychisch krank sei.

Ich  konnte  es  kaum  glauben,  dass  Petra  eine  Lüge  so
überzeugt vortragen kann. Frau Padberg drehte sich zu mir
um und schaute mich mit fragenden Augen an.

„Das ist so nicht richtig“,  erwiderte ich.  Ich schilderte kurz
den wahren Ablauf nach der Eskalation. Petra hatte es selbst
vorgeschlagen, Antidepressiva zu nehmen, um ihre Krankheit
in den Griff zu bekommen.
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Gleich fing Petra wieder an, von ihrer Theorie der Wahrheit
zu berichten. Ihrer Ansicht nach gäbe es ja keine Wahrheit ...

Frau Padberg unterbrach Petra und sagte ganz deutlich, dass
bei psychischen Erkrankungen Antidepressiva maximal in 10
Prozent der Fälle erfolgversprechend sind.

Dann sagte sie zu mir etwas, was ich ebenfalls nie vergessen
werden: „Diese Tabletten werden Ihrer Frau nicht helfen! Was
nun?“

Sie erklärte, dass dies bei uns so nicht weitergehen kann und
wir uns deshalb trennen müssen.

Frau Padberg sprach mich direkt dabei  dann an und fragte
mich rein rhetorisch, was denn der Trennungsgrund ist?  Sie
beantwortete ihre eigene Frage selbst und legte mir die Worte
gleich mit in den Mund:

„Sie sind der Meinung, dass Ihre Frau psychisch krank ist und
dass dadurch Marvin erkrankt ist. Sie wollen die Trennung,
um Marvin vor ihrer Frau zu schützen. Richtig?“, fragte sie
mich.
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Ich  war  sehr  überrascht  und  verunsichert,  dass  sie  als
Therapeutin  meiner  noch  Ehefrau  so  klare  Worte  mir
gegenüber geäußert hatte. Irgendwie spürte und merkte ich in
ihren  Augen  und  an  ihrer  Gestik,  dass  sie  selbst  davon
überzeugt ist, was sie mir gerade „in den Mund gelegt hatte“
und ich dies lediglich bestätigen sollte.

Weil ich ihre Signale sehr gut verstanden hatte und ich zudem
ja  auch  selbst  davon  überzeugt  bin,  bestätigte  ich  dies
selbstverständlich.

Frau Padberg ergänzte sogar noch einmal mit ganz deutlichen
Worten, dass ich zudem alles tun muss, um Marvin vor Petra
zu schützen! Dann fragte sie mich, ob ich denn „dazu auch
bereit  bin?“  Ich  erwiderte  mit  „selbstverständlich,  denn  es
gibt notfalls auch noch weitere Möglichkeiten!“.

Gedanklich  war  ich  bei  der  Inanspruchnahme  gerichtlicher
Hilfe. Aber wegen des sehr hohen Risikos wollte ich diesen
Weg nur im äußersten Notfall gehen.

Anwalt: „Das sehe ich ganz genauso!“
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Nun erst schaltete sich Petra ein und sagte, dass sie hier nicht
stigmatisiert werden will als stark psychische kranke Person.
Davor hatte sie kein Wort gesagt!

Frau Padberg erwiderte zu meiner völligen Überraschung mit
sehr deutlichen Worten, dass dies aber nun einmal Tatsache
ist  und  ergänzte  dies  schnell  mit  den  Worten:  "Das  ist
jedenfalls die Meinung Ihres Mannes!"

Petra  versuchte  noch,  die  Aussage  von  Frau  Padberg  zu
relativieren. Aber Frau Padberg blieb bei ihren doch für mich
sehr deutlichen Worten und Signalen!

Ergänzend führte sie sogar aus,  dass viele  Kinder zunächst
gar nicht erkennen,  wer der eigentlich psychisch Kranke in
der Familie ist. Aber sie meinte noch, dass Marvin vermutlich
schon lange weiß, was los ist.

Schließlich sagte Frau Padberg dann ganz klar und deutlich,
dass unter diesen Umständen nur noch bleibt eine Trennung.

Bei uns beiden sind die Fronten total verhärtet, erklärte sie.

Petra hält mir seit 15 Ehejahren vor, dass ich ein "Looser" bin
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und  zu  wenig  Geld  verdiene.  Ich  halte  ihr  vor,  dass  sie
psychisch  krank ist.  Dies  gibt  immer  wieder  Konflikte,  die
sich auch auf Marvin auswirken, erklärte sie.

Es dauerte nur wenige Sekunden, da waren Petra und ich uns
einig, dass wir uns trennen müssen. Unsere Ehe hatte keine
Zukunft  mehr  und  Marvin  muss  unbedingt  zur  Ruhe
kommen, damit er seine Krankheit in den Griff bekommt und
möglichst schnell wieder gesund wird.

Auf meine kritische Frage und Bemerkung, dass Marvin nun
voreingenommen ist, antwortete Frau Padberg:

„Marvin weiß ganz bestimmt schon, wo er leben möchte!“

Frau  Padberg  sprach  mich  direkt  an  und  fragte  mich  mit
deutlichen Worten: „Es ist doch richtig, dass Marvin dann bei
Ihnen wohnen soll?“

„Ja,  na  klar  soll  Marvin  bei  mir  wohnen!“,  antwortete  ich
ebenfalls mit sehr deutlichen Worten.

Petra fiel dazu nur noch ein, dass ich mich mit Marvin wohl
„nur verdrücken“ will, damit ich mir die Konflikte zwischen
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Petra und Marvin nicht mehr mit ansehen muss. Ich habe zu
dieser Bemerkung nur noch mit dem Kopf geschüttelt!

Frau Padberg sagte, dass wir beide nun eine neue Wohnung
brauchen, denn die jetzige ist bestimmt zu groß. Auch dies
bestätigte ich ihr.

Dabei dachte ich auch an Marvin, dem bestimmt eine neue
Umgebung gut tun würde.

Ich schaute in Petras Richtung und merkte bewusst im Beisein
von  Frau  Padberg  an,  dass  dies  nun  für  uns  alle  eine
schwierige Zeit werden wird, aber wir dies alles vernünftig
und  ruhig  regeln  sollten,  insbesondere  damit  Marvin  zur
Ruhe kommt und wieder gesund wird.

Petra hatte nur noch eine abschließende Frage. Sie wollte nun
von  Frau  Padberg  wissen,  was  denn  mit  Weihnachten  sei?
Frau Padberg verstand ihre Frage und erwiderte,  dass man
unter diesen Umständen gemeinsame Familienfeste doch eher
meiden sollte.

Bereits beim Verabschieden von Frau Padberg fühlte ich mich
schon  viel  besser.  Ich  war  irgendwie  erleichtert  und  nahm
meine Umgebung viel bewusster wahr.
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Zu Hause in der Wohnung war Petra emotional sehr geladen.
Dennoch verhielt sie sich mir gegenüber ruhig und gelassen.

Auf ihre Frage, warum ich nur so kalt sein kann, erwiderte
ich, dass ich unendlich enttäuscht von ihr bin, wie unwahr sie
wieder  einmal  den  Vorfall  letztes  Wochenende  gegenüber
Frau Padberg dargestellt hat.

Wir waren uns einig, dass wir Marvin die Trennung noch am
selben Abend bekanntgeben werden.

Der  Grund  für  die  Trennung  ist  der  ständige  Konflikt
zwischen  uns  beiden.  Gedanklich  ist  für  mich  Petras
psychische Erkrankung der entscheidende Grund, und dass
ich Marvin vor Petra schützen muss!

Petra ist dann sofort zu ihren Eltern gefahren, um ihnen alles
zu erzählen.

In dieser Zeit rief ich bei meinem Vater an. Ich erklärte ihm
kurz die Situation.

Dabei erwähnte ich auch, dass ich sehr betroffen bin von der
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Eskalation am letzten Wochenende und dass  ich mir  große
Sorgen um Marvin mache.

Ich hatte  das  Gefühl,  dass  mein Vater  mir  überhaupt  nicht
zuhörte.  Er  wollte  mir  unbedingt  etwas  „tolles  Neues“
mitteilen. Er fragte mich, ob ich sitze? Dann sagte er, dass ich
Opa werde.

Das glaubte ich einfach nicht. Wie kann ein Mensch nur so
empathielos sein, dachte ich.

Daraufhin erklärte ich meinem Vater mit deutlichen Worten,
dass  diese  Mitteilung  nun  wirklich  nicht  zu  meiner
augenblicklichen  Situation  passt.  Mir  geht  es  im  Moment
wirklich nicht gut und dann sagt er mir so etwas, was mich
überhaupt nicht interessiert.

Ich  machte  ihm  am  Telefon  sehr  deutlich,  dass  dies  nun
wirklich ein "scheiß" Timing war.

Daraufhin legte mein Vater den Hörer auf. Ich habe auch nicht
erneut  angerufen  und  in  den  nächsten  Wochen  keinen
Kontakt zu meinem Vater gehabt.
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Leider war mein Vater während des Telefonats wieder einmal
leicht angetrunken. Seit dem Suizid meiner Mutter bekam er
zunehmend ein Alkoholproblem. Er scheint gut damit leben
zu  können  und  ich  auch.  Leider  hatte  Petra  dieses  kleine
Problem  Marvin  gegenüber  zu  einem  großen  Problem
gemacht, so groß, dass Marvin den Kontakt zu meinem Vater
bereits in den letzten Jahren davor abgebrochen hatte.

Nun setzte ich mich erst einmal in Ruhe auf die Couch und
machte  mir  Notizen über  das,  was  nun noch alles  geregelt
werden  musste:  Gespräch  mit  Marvin,  Marvins  neuer
Lebensort,  Besprechungstermin  mit  Frau Dreher,  Ruhe und
Abstand für Marvin, Wohnungssuche, usw.

Als ich dann abends von der Arbeit um ca. 18:00 Uhr wieder
zu  Hause  ankam,  war  Marvin  bereits  da.  Er  fragte  mich
gleich, wie es denn gelaufen ist bei Frau Padberg. Er merkte,
dass mir etwas auf den Herzen lag.

Ich erzählte ihm von dem Ergebnis des Gesprächs bei  Frau
Padberg und dass Petra und ich uns trennen werden.

Marvin schaute mich mit ganz großen Augen an und fragte
mich: „Ist die Trennung denn endgültig?“
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Ich bejahte dies.

Er fragte weiter: „Zu 100 Prozent?“

„Ja“, antwortete ich ihm.

Marvin  holte  tief  Luft  und  seufzte  hörbar  auf.  Pure
Erleichterung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Dann sagte
er: „Das ist guuuuuut!“

Seine  Reaktion  zeigte  mir,  wie  sehr  er  auf  genau  diese
Nachricht gewartet hatte!

Wichtig war für ihn nur noch, dass er nicht der Grund für die
Trennung ist.

 

Ich  sagte  ihm,  dass  ausschließlich  die  Konflikte  zwischen
Petra und mir Trennungsgrund sind, und es so einfach nicht
weitergehen konnte.

Petra kam erst 30 Minuten später nach Hause. Sie war erst bei
Imke und danach bei Birgit, weil ihre Eltern nicht zu Hause
waren.
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Sie wollte unbedingt sofort mit uns reden.

Wir gingen in die Stube und ich trug auf Petras Wunsch hin
noch einmal das Ergebnis  des  Gesprächs  mit  Frau Padberg
vor, ohne auch nur einmal von Petras psychischer Erkrankung
zu reden.

Ich führte  weiter  aus,  dass Petra  und ich seit  vielen Jahren
Konflikte haben und wir bereits alles versucht haben, dies in
den Griff zu bekommen. Wir sind bereits bei verschiedenen
Psychologinnen gewesen und auch bei einer Paartherapeutin.
Heute  hat  uns  Frau  Padberg  ziemlich  deutlich  empfohlen,
dass wir uns trennen sollen, weil wir eben halt zu verschieden
sind.

Marvin bestätigte dies prompt kopfnickend!

Dabei erschien er sehr erleichtert zu sein! Dies bemerkte auch
Petra, die überwiegend nur noch weinte. Marvin war wegen
der Trennungsmitteilung gar nicht traurig. Ganz im Gegenteil:
er  war  sogar  noch  teilweise  witzig,  lächelte  zwischendurch
auch!
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Ich  hatte  beim Erzählen  den Eindruck gehabt,  dass  er  sich
über unsere Trennung regelrecht freute!

Er fragte noch einmal,  ob dies denn auch 100-prozentig ist.
Wir beide bestätigten ihm dies!

Dann  berichtete  Marvin  sehr  aufgeschlossen  von  seinen
Eindrücken.  Er  habe  schon  seit  mindestens  zwei  Jahren
gemerkt bzw. gespürt, dass es „bei uns nicht mehr klappt“. Er
mochte uns dies nur nicht sagen.

Dann  fragte  er  gleich,  was  wir  nun  Weihnachten  mit  der
Familie machen.

Wir  diskutierten  verschiedene  Modelle.  Schließlich  schlug
Marvin vor, dass er mit mir am Heiligen Abend hier zu Hause
bleibt und Petra zu ihren Eltern geht.

Mit Frau Padberg waren wir uns einig, dass eine gemeinsame
Weihnachtsfeier nur Probleme auslösen würde.

Daher  werden  Marvin  und  ich  am  1.  Weihnachtsfeiertag
meinen  Vater  besuchen  und  Petra  geht  mit  Marvin  am  2.
Weihnachtsfeiertag zu ihren Eltern.
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Danach  besprachen  wir  den  Marvins  Ansicht  nach
wichtigsten  nächsten  Schritt  hinsichtlich  der
Wohnungssuche. Marvin sagte gleich, dass er auch mit einer
viel  bescheideneren Wohnung zufrieden wäre.  Ihm würden
auch ganz einfache Ikeamöbel reichen. Außerdem muss seiner
Ansicht  nach  derjenige,  der  allein  wohnt,  auch  kein  extra
Kinderzimmer für ihn bereithalten. Es reicht ihm, wenn dort
eine Couch vorhanden ist.

Er redete so überzeugend, als ob für ihn schon alles klar wäre.
Dabei  hatten  wir  noch  gar  nicht  darüber  gesprochen,  beim
wem von uns beiden er leben möchte.

Petra fragte ihn, wie er sich das mit dem Übernachten auf der
Couch verstellt? Marvin zögerte und sagte dann, dass das auf
einer Couch doch auch möglich wäre.

Ich  hatte  den  Eindruck,  dass  Marvin  sich derzeit  gar  nicht
vorstellen  konnte,  bei  dem  allein  lebenden  Elternteil  zu
übernachten.

Marvin möchte bei Papa leben
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Nachdem sich Petra ein wenig beruhigt hatte, bat ich Marvin,
sich in Ruhe zu überlegen, bei wem von uns beiden er denn
leben möchte.

Ich  sagte  ihm  ausdrücklich,  dass  dies  ja  eine  wichtige
Entscheidung ist,  nicht nur für die Wohnungssuche, und er
daher  zunächst  gern  noch  einmal  ein  paar  Tage  darüber
schlafen kann. Sobald seine Entscheidung steht,  können wir
uns alle auf Wohnungssuche machen, erklärte ich ihm.

Petra fragte, ob es nicht auch möglich ist, dass Marvin mal bei
dem einen und mal bei dem anderen Elternteil lebt?

Marvin  fand  dies  gar  nicht  gut  und  sagte  mit  deutlichen
Worten: „Das geht nun gar nicht!“

Ich bestätigte dies mit dem Argument, dass dies bei Marvin
nur noch mehr Stress verursachen würde. Außerdem führte
ich aus, dass die Menschen einen festen "Anker" benötigen, an
dem  sie  sich  festhalten  können  und  zurückziehen  können.
Marvin muss wissen, wo sein zu Hause ist und wo er sich in
Ruhe zurückziehen kann.

Wir besprachen dann noch ein paar andere Dinge, und ich bat
noch einmal alle darum, sich gegenseitig zu respektieren und
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jedem seine Distanz zu gewähren.  Insbesondere,  wenn sich
jemand  zurückziehen  möchte,  sollte  dies  bedingungslos
respektiert  werden.  Dies  ist  ganz  besonders  für  die
anstehende Übergangszeit wichtig, wo wir hier in der alten
Wohnung noch zusammen klar kommen müssen.

Petra schlug daraufhin vor, in der Stube zu schlafen, bis alles
weitere geklärt ist.

Dann sagte plötzlich Marvin, dass er jetzt gerne sagen möchte,
wo er leben möchte.

Ich war total überrascht und aufgeregt.

Er  bemerkte noch an,  dass  „dies  nichts  gegen den anderen
aussagen soll.“

Ich bestätigte noch einmal, dass wir beide seine Entscheidung
respektieren werden!

Dann sagte er mit deutlicher Stimme: "Bei Papa!"

In dem Moment hätte ich aufspringen und tanzen können. Ich
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war  überglücklich  über  seine  meines  Erachtens  absolut
richtige Entscheidung. Innerlich war ich glücklich wie schon
ewig nicht mehr. Ich stellte mir eine tolle Zukunft mit Marvin
vor.

Ich riss  mich aber  in  Gegenwart  von Petra  zusammen und
antwortete Marvin mit: „Ok!“

Dabei beobachtete ich Petra und merkte, wie ihre Gedanken
kreisten  und  sie  nach  und  nach  einen  zunehmend
depressiveren Gesichtsausdruck machte.

Schnell habe ich meiner Antwort noch folgendes hinzugefügt:
"Gut,  das  haben  wir  beide  uns  schon  gedacht.  Wir  haben
bereits  darüber  gesprochen  und  von  unserem  Baugefühl
heraus geahnt, dass du dich für mich entscheiden wirst!"

Petra bestätigte dies.

Dann habe ich ergänzt, dass wir uns alle jeweils nun um eine
Wohnung bemühen können, damit wir möglichst bald wieder
zur Ruhe kommen können!

Marvin bekam große Augen und nickte mir zu.
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Da  fiel  mir  ein,  dass  wir  ja  noch  gar  nicht  zu  Abendbrot
gegessen hatten. Auf meine Frage,  ob wir denn noch etwas
essen wollen, sagten beide, dass sie keinen Hunger haben.

Petra wollte unbedingt sofort zu ihren Eltern.

Marvin  verabschiedete  sich  kurz  bei  uns  und  ging  in  sein
Zimmer.

Petra  sagte nur noch beim Verlassen der  Wohnung zu mir:
"Da ist deine Rechnung ja gut aufgegangen mit der psychisch
kranken Mutter!"

Anschließend knallte sie die Wohnungstür hinter sich zu.

Ich  bin dann unmittelbar  zu Marvin ins  Zimmer gegangen
und  sagte  ihm,  dass  ich  ihn  unbedingt  einmal  umarmen
möchte.

Marvin kam gleich zu mir und freute sich riesig über dieses
Ergebnis.
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Er drückte mich so stark wie noch nie!

Wir beide freuten uns riesig auf unser neues Leben.

Dann bemerkte er noch traurig an, dass die Konflikte bei uns
in der Familie auch „das Problem mit“ seiner Essstörung war.
Denn,  so  führte  er  weiter  aus,  in  der  Klinik  hatte  er  das
Problem gar nicht. Erst als er wieder zu Hause war, fing es
wieder an.

Ich versprach ihm, dass alles wieder gut wird.

Marvin  war  ganz  aufgeregt.  Er  sagte,  dass  er  gleich  sofort
anfangen wird, nach einer Wohnung für uns zu suchen!

Ich fand das total süß und war überaus glücklich!

Dann bat ich ihn noch, darauf zu achten, dass die Sache bei
uns  in  der  Familie  nicht  eskaliert.  „Wir  müssen  alle  Ruhe
bewahren!“, erklärte ich ihm.

Da  Marvins  Handy  defekt  war,  bat  ich  ihn  noch,  sich  ein
günstiges Handy auszusuchen.  „Ich möchte,  dass wir beide
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nun  gut  kommunizieren  können,  wenn  etwas  sein  sollte“,
erklärte  ich  ihm.  Marvin  wollte  daher  parallel  auch  nach
einem neuen Handy googeln.

Daraufhin bat  er  mich,  dass wir  die  Bescherung erst  am 1.
Weihnachtsfeiertag machen, so wie in Amerika.

Damit er der Situation in unserer Familie möglichst aus dem
Wege gehen kann, wollte er in den Ferien so viel wie möglich
bei seinen Freunden übernachten.

Ich  hatte  vollstes  Verständnis  dafür  und  war  damit
einverstanden.

Marvin  freute  sich  weiterhin  riesig.  Das  sah  man  ihm  an.
Seine Augen strahlten und er himmelte mich die ganze Zeit
über an.

Dabei sagte ich ihm noch einmal, dass ich total glücklich bin
und mich auf die Zeit mit ihm sehr freue. „Außerdem ist mir
eben  ein  großer  Stein  vom  Herzen  gefallen.  Ich  bin
erleichtert!“, ergänzte ich noch.

Marvin seufzte und sagte ebenfalls erleichtert: "Ich auch!"
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Dann fragte er mich, ob er Tjarge zum Übernachten einladen
darf. „Selbstverständlich“, erwiderte ich.

Marvin und Tjarge hatten einen tollen Abend. Beide lachten
wieder sehr oft und Marvin war dabei so herzhaft, wie schon
ewig nicht mehr.

Als ich die beiden so hörte, fiel mir plötzlich ein, dass Marvin
die ganzen Jahre über noch nie ein Bild von Petra in seinem
Kinderzimmer aufgehängt hatte.  Es  hingen dort  immer nur
Bilder von Erlebnissen mit seinen Freunden – und von mir!

Ich  wurde  sehr  nachdenklich,  weil  ich  Bilder  von  mir  an
seinem Schrank auch noch bei der vorherigen Unterhaltung
mit ihm gesehen habe.

Und das, obwohl mich Petra bei ihm schon über so viele Jahre
diffamiert und gedemütigt hat.

Er liebt mich trotz alledem immer noch. Da war ich mir sicher!

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück erklärte Petra mir,
dass  sie  es  hier  bei  uns  nicht  mehr  aushalten  könne.  Sie
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möchte daher lieber ab sofort vorübergehend bei ihren Eltern
wohnen,  bis Marvin und ich eine neue Wohnung gefunden
haben. Ihre Eltern waren damit auch einverstanden.

Als ich Marvin davon berichtete, fand er dies sogar besser für
uns alle.

Danach verließen Marvin und ich die Wohnung, weil ich für
ihn einen Termin beim Orthopäden vereinbart hatte.

Als  wir  im Wartezimmer saßen,  war  Marvin  plötzlich total
gesprächig. Das kannte ich gar nicht mehr von ihm.

Er erwähnte auch, dass er bereits mit Frau Dreher über das
Ereignis am letzten Wochenende gesprochen hat. Frau Dreher
habe  dies  aber  heruntergespielt  und  für  nicht  so  schlimm
empfunden. Er habe Frau Dreher aber auch davon berichtet,
dass er dieses Problem mit Petra schon über einen längeren
Zeitraum hat.

Deshalb habe Frau Dreher Marvin erklärt, dass zur Not die
Möglichkeit  besteht,  dass Marvin in einem Internat  oder in
einer Wohngemeinschaft lebt.
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Er schaute mich an und sagte: „Wenn sich nicht bald etwas
geändert hätte, hätte ich dies auch getan!

Marvins Worte und Augen waren für mich sehr deutlich.

Im Laufe der weiteren Wartezeit erwähnte Marvin noch, dass
er  seit  seiner  Essstörung  noch  nie  so  entspannt  wie  jetzt
gewesen sei. „Bei mir löst sich im Moment Luft im Bauch und
ich bin wieder viel lockerer!“, erklärte er mir.

Ich nahm ihn in den Arm und sagte ihm, dass alles wieder gut
wird.

Nach  Marvins  Untersuchung  wurde  zum  Glück  nichts
wirklich  Schlimmes  festgestellt.  Lediglich  eine  Fehlstellung
der Wirbelsäule und ein paar leichte Verdrehungen. Dies wird
aber alles  durch die  richtigen Übungen im Fitnessstudio  in
den Griff zu bekommen sein, erklärte der Arzt.

Marvin  bekam einen Zettel  mit  den Übungsschwerpunkten
für  den  Fitnesstrainer.  Er  sollte  vier  bis  sechs  Wochen
trainieren  und  dann  sollten  wir  im  Februar  einen  neuen
Termin machen.
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Nach dem Arzttermin habe ich Marvin zum Essen eingeladen.
Auf  dem Weg ins Restaurant  wurde Marvin plötzlich ganz
komisch  und  introvertiert  und  nachdenklich.  Ich  hatte  den
Eindruck, als ob er irgend jemanden gesehen hatte, was diese
Reaktion  auslöste.  Auch  beim  Essen  war  er  noch  leicht
introvertiert.

Als ich vorsichtig nachfragte, ob er mit mir über irgendetwas
noch gerne reden möchte, verlangte er von mir, dass es besser
ist, wenn ich ihn „machen lasse“.

Ich  erklärte  ihm,  dass  dies  ok  ist,  und  er  mich  einfach
ansprechen soll, wenn er mit mir über etwas reden möchte.

Nach dem Essen sind wir noch zu Saturn gegangen, um ein
Handy  für  ihn  zu  kaufen.  Marvin  wollte  kein  einfaches
Handy. Er entschied sich für ein Samsung S III mini. Ich gab
ihm die Hälfte des Kaufpreises dazu.

Nachmittags hatte ich noch mit meinem Vater telefoniert, weil
er bei mir im Büro auf den Anrufbeantworter eine Nachricht
hinterlassen  hatte.  Ich  erklärte  ihm  die  Situation  und  er
versprach  mir,  nicht  mehr  über  das  „strittige  Thema“  zu
sprechen.
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Als ich ihm sagte, dass Marvin bei mir leben möchte, sicherte
er mir zu, uns zu helfen.

Gleich danach habe ich Petras Mutter angerufen und ihr noch
einmal  erklärt,  dass  wir  über  mehrere  Jahre  alles  versucht
haben, um unsere Ehe zu retten. Ich habe ihr wirklich nichts
von Petras psychischer Erkrankung erzählt. Aber ich habe ihr
meinen  Eindruck  erzählt,  dass  ich  das  Gefühl  habe,  dass
Marvin erleichtert darüber ist, dass wir uns nun trennen. Er
hat  es  gespürt,  dass  es  bei  uns  schon  seit  vielen  Jahren
„brodelt“.

Ich habe mich auch bei ihr bedankt, dass die beiden Petra für
die Übergangszeit aufnehmen, bis Marvin und ich eine neue
Wohnung haben.

Petras  Mutter  war  gelassen  und  verständnisvoll.  Ich  habe
auch  noch  einmal  gesagt,  dass  es  nun  wichtig  ist,  die
Angelegenheit  vernünftig  zu  regeln,  insbesondere  im
Interesse von Marvin, damit er zur Ruhe kommen kann.

"Marvin täten ein paar Tage Distanz zu Petra bestimmt gut",
ergänzte ich.

Plötzlich erlebte  ich  meine  Schwiegermutter  so,  wie  ich  sie
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noch nicht erlebt habe. Sie "schaltete plötzlich auf Angriff" um
und  hielt  mir  im  lauten  Tonfall  vor,  dass  es  doch  nicht
angehen könne, dass ich nun Petra den Kontakt zu Marvin
verbieten will. Sie regte sich derartig auf, dass ich nur Mühe
hatte, sie wieder zu beruhigen.

Ich  blieb  wie  immer  ganz  ruhig  dabei  und  formulierte  es
psychologisch  ganz  bewusst  so,  dass  ich  mich  wohl  falsch
ausdrückt habe,  obwohl ich ganz genau gewusst  habe,  was
ich zuvor gesagt habe.

Dennoch beharrte sie auf das, was sie "gehört hat". Sie berief
sich  dabei  sogar  auf  meinen  Schwiegervater,  der  das  auch
mitgehört habe.

Ich war fassungslos, wie meine Schwiegermutter plötzlich mir
gegenüber auftrat. Ihre Art und Weise erinnerte mich stark an
Petra.

Gibt es da einen Zusammenhang, fragte ich mich.

Ich erinnerte mich an eine Unterhaltung zwischen Petra und
ihrer  Schwester  vor  vielen  Jahren.  Es  ging  dabei  wieder
einmal  um  einen  Streit  zwischen  Petra  und  ihrer  Mutter.
Petras  Schwester  sagte  ganz  deutlich,  dass  meine
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Schwiegermutter ein Wahrnehmungsproblem haben soll. Ich
hatte das nur aus der Entfernung mitgehört, mir damals aber
keine weiteren Gedanken darüber gemacht.

Bei diesem Telefonat mit meiner Schwiegermutter wurde mir
klar, was Petras Schwester damit gemeint hatte. Ich hatte mit
keinem Wort  gesagt,  dass  Marvin  keinen Kontakt  mehr  zu
Petra  haben  soll.  Ich  habe  lediglich  darum  gebeten,  dass
Marvin für ein paar Tage besser zur Ruhe kommen soll und
Petra sich in dieser Zeit ein wenig distanzieren möchte. Petras
Mutter hielt  mir ihre eigene, verfälschte Wahrnehmung vor.
Nur  die  Worte  meiner  Schwiegermutter  hatte  dann  mein
Schwiegervater mitgehört.

Mit viel Mühe schaffte ich es dann, die Situation wieder unter
Kontrolle  zu  bekommen.  Ich  verwies  auf  unser  tolles
Verhältnis  und auf  die  so  vielen  Male  in  den vergangenen
Jahren, wo ich sehr starke Konflikte zwischen ihr und Petra
vermittelt habe.

Erst  daraufhin  hatte  sich  meine  Schwiegermutter  wieder
beruhigt.

Am  nächsten  Abend  habe  ich  eine  ausführliche  E-Mail  an
Frau Dreher geschickt:
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"Betreff: Marvin Hubki (Eilt! Vertraulich!)

Sehr geehrte Frau Dreher,

am letzten Wochenende gab es aus meiner Sicht eine äußerst
starke  Konfliktsituation zwischen meiner  Frau und Marvin.
Meine Frau hielt  ihm vor,  dass  sie  mit  Marvins Essstörung
nicht  mehr  klar  kommt,  dass  sie  dies  nicht  mehr  ertragen
kann und deshalb auch schon selbst krank geworden sei.

Marvin zeigte daraufhin eine Reaktion, die ich bei ihm noch
nie so heftig erlebt habe. Ich hatte große Angst, dass Marvin
die Kontrolle über sich verliert und konnte die Situation nur
mit sehr viel Mühe wieder in den Griff bekommen.

Später erklärte Marvin mir, dass er nur wegen eines Mädchen
nicht so gut drauf war.

Nach  diesem  Vorfall  erklärte  ich  meiner  Frau,  dass  ich  so
nicht  mehr  weiterleben  kann.  Wir  sprachen  über  eine
Trennung, aber meine Frau wollte zunächst  versuchen,  ihre
Angstzustände  mit  Antidepressiva  unter  Kontrolle  zu
bringen.
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Deshalb  hatten  wir  einen  Besprechungstermin  bei  der
Therapeutin meiner Frau, Frau Padberg (Tel.: ...).

Nachdem  ich  Frau  Padberg  den  Vorfall  vom  letzten
Wochenende  erklärte,  sagte  sie,  dass  Antidepressiva  bei
meiner  Frau  nicht  helfen  werden.  Wir  sollten  uns  trennen,
womit wir beide auch einverstanden sind.

Im  Laufe  des  weiteren  Gesprächs  machte  Frau  Padberg
weitere  Ausführungen,  die  meine  Überzeugung  über  eine
psychische  Erkrankung  meiner  Frau  meines  Erachtens
deutlich bestätigt  haben.  Sie führte sogar indirekt aus,  dass
die  psychische  Erkrankung  meiner  Frau  zu  Marvins
Erkrankung geführt  hat  und ich alles  dafür tun müsse,  um
Marvin nach der Trennung vor meiner Frau zu schützen.

Frau Padberg hat durch geschickte Formulierungen genau das
bestätigt, was ich die letzten Jahre empfunden habe und was
mein Hauptziel über die letzten Jahre war. Meine Frau wollte
sich schon seit vielen Jahren von mir trennen in der Hoffnung,
dass sie mit Marvin allein leben kann.

Am gleichen Abend noch haben wir die Trennung mit Marvin
besprochen. Ich trug vor, dass wir seit vielen Jahren Konflikte
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haben und wir bereits alles versucht haben, dies in den Griff
zu  bekommen.  Wir  sind   bereits  bei  verschiedenen
Psychologinnen und auch bei einer Paartherapeutin gewesen.
Heute  hat  uns  Frau  Padberg  ziemlich  deutlich  empfohlen,
dass wir uns trennen sollen, weil wir eben halt zu verschieden
sind.

Ich  habe  bislang  Marvin  gegenüber  noch  nichts  von  der
psychischen  Erkrankung  meiner  Frau  gesagt,  sondern  die
Trennung  ausschließlich  auf  unsere  Eheprobleme  bezogen,
was meine Frau auch bestätigt hat im Laufe des Gesprächs.

Marvin  erschien  mir  über  die  Trennungsmitteilung  sehr
erleichtert gewesen zu sein!

Auf  unsere  Frage  hin,  wo  Marvin  denn  zukünftig  leben
möchte, entschied er sich am gleichen Abend noch für mich,
wohl wir ihm noch ein paar Tage Bedenkzeit gegeben haben.

Meine Frau ist am nächsten Tag noch vorübergehend zu ihren
Eltern gezogen, bis Marvin und ich eine passende Wohnung
gefunden haben.

Gestern Abend war meine Frau kurz in  der  Wohnung,  um
sich bei Marvin zu verabschieden. Zuvor erklärt meine Frau

628



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

mir gegenüber, dass sie sich gar nicht trennen will. Ich hielt
aber ganz deutlich an meiner Entscheidung fest.

Bei  der  Verabschiedung  bei  Marvin  erklärte  sie  dies  noch
einmal.  Marvin  bekam  über  mehrere  Minuten  den
psychischen  Zusammenbruch  meiner  Frau  mit  und  weinte
ebenfalls.

Nachdem  meine  Frau  die  Wohnung  verlassen  hatte,  ging
Marvin in sein Zimmer. Als ich ihn besuchte, saß er apathisch
auf dem Sofa.  Ich habe ihm noch einmal vorsichtig erklärt,
dass  unsere  Entscheidung  der  Trennung  richtig  ist  und  es
keinen Weg zurück mehr gibt. Im Laufe des Abends hat sich
Marvin dann wieder beruhigt.

Heute Morgen rief meine Frau bei mir an und sagte, dass sie
am  Ende  sei.  Sie  könne  ohne  uns  nicht  leben.  Sie  wollte
unbedingt bei der nächsten Gelegenheit mit Marvin über die
Trennung reden.

Meine  Frau  fühlt  sich  als  die  Verliererin  und  möchte  die
Trennung gegenüber Marvin klarstellen.  Ich befürchte,  dass
sie  Marvin  erzählt,  dass  ich  meiner  Frau vorhalte,  dass  sie
psychisch krank ist  und ich mich deshalb von ihr  getrennt
habe, weil sie nicht bereit war, Antidepressiva zu nehmen.
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Außerdem hält meine Frau mir nun vor, ich hätte eine andere
Frau, was ebenfalls nicht stimmt.

Ich machte ihr klar, dass ich ein Trennungsgespräch zwischen
meiner Frau und Marvin nicht gut für Marvin halte. Meiner
Ansicht  nach  braucht  Marvin  erst  einmal  ein  bisschen
Abstand und Ruhe.

Ich  befürchte  nun,  dass  meine  Frau  sich  aufgrund  der
Trennung  und  ihrer  psychischen  Erkrankung  nicht  unter
Kontrolle bekommt, wenn sie mit Marvin allein ist.

Nun meine Fragen:

1.  Ist  es  aus  Ihrer  Sicht  auch  sinnvoll,  dass  meine  Frau
zunächst Abstand von Marvin hält, damit Marvin zur Ruhe
kommt?

Wenn ja: Soll ich mit Marvin darüber umgehend reden?

2. Sollte ich grundsätzlich dabei sein, wenn sich meine Frau
mit Marvin treffen möchte?
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3.  Soll  ich Marvin von der psychischen Erkrankung meiner
Frau deutlich berichten?

4. Sollte Marvin mit meiner Frau Weihnachten allein feiern?

Auf die Frage meiner Frau an Frau Padberg, was denn nun
mit  Weihnachten  ist,  erwiderte  Frau  Padberg,  dass  man
gemeinsame Familienfeste unter diesen Umständen doch eher
meiden sollte.

Bislang  hatten  wir  besprochen,  dass  Marvin  und  ich  am
Heiligen Abend allein feiern. Am 1. Weihnachtsfeiertag wollte
ich  mit  Marvin  zu  meinem  Vater  und  am  2.
Weihnachtsfeiertag  wollte  meine  Frau  mit  Marvin  zu ihren
Eltern.

Nun hat meine Frau dies wie üblich einfach wieder geändert.
Sie will nun mit Marvin am 1. Weihnachtsfeiertag mit Marvin
allein  feiern  und  zusätzlich  am  2.  Weihnachtsfeiertag  mit
Marvin zu ihren Eltern.

Auf  meine  Belange  will  oder  kann  sie  keine  Rücksicht
nehmen. Ich mache mir Sorgen wegen der Konflikte zwischen
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Marvin und meiner Frau.

Vielleicht  haben  Sie  ja  auch  die  Möglichkeit,  unter  diesen
Umständen eine Rücksprache mit Frau Padberg zu halten.

Für eine baldige Antwort wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße

Michael Hubki

PS:  Ich  habe  jetzt  schon  den  Eindruck,  dass  Marvin  die
Trennung gut bekommt. Er sagte mir während eines Termins
beim Orthopäden gestern, dass er seit seiner Essstörung noch
nie so entspannt war wie gestern beim Orthopäden!"

Anwalt:  "Hat  Frau  Dreher  Rücksprache  mit  Frau  Padberg
gehalten?"

Das  weiß  ich  bis  heute  nicht  genau.  Insgeheim denke  und
hoffe ich aber, dass sie das unter diesen Umständen getan hat.

Irgendwann bei einem Telefonat mit ihr äußerte Frau Dreher,
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dass  sie  keine  Informationen  über  meine  Frau  bei  Frau
Padberg  einholen  könne,  weil  sie  keine  Schweigepflicht-
Entbindungserklärung meiner Frau habe.

Anwalt: "Frau Dreher hätte unter diesen Umständen Ihre Frau
auffordern  müssen,  eine  derartige  Erklärung  zu
unterschreiben,  damit  sie  sich  über  die  psychische
Erkrankung ihrer Frau erkundigt.  Ich meine sogar,  sie hätte
von  Frau  Padberg  einen  Bericht  über  die  psychische
Erkrankung ihrer Frau anfordern müssen. Nur so kann sie am
besten beurteilen, was für Marvin gut ist und was nicht. Wenn
Frau Dreher das nicht getan hat, liegt meines Erachtens eine
Pflichtverletzung  vor,  die  zu  Schadensersatzansprüchen  für
Marvin führen können."

Nach meinen bisherigen Erkenntnissen hat Frau Dreher sich
eine solche Erklärung nicht von meiner Frau unterschreiben
lassen. Aber glauben Sie wirklich, dass Marvin eine Chance
hätte,  Frau  Dreher  deswegen  auf  Schadensersatz  zu
verklagen.

Anwalt:  "Ich  denke  schon!  Aber  Recht  haben  und  Recht
bekommen sind bekanntlich zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ich mache mir dabei um Marvin große Sorgen, wenn er einen
derartigen Prozess über sich ergehen lassen müsste mit viel
Streit, umfangreiche Sachverständigengutachten etc. Nur aus
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diesem Grunde, also dem Kindeswohle wegen, würde ich von
einem solchen Prozess gegen Frau Dreher zumindest derzeit
abraten. Sie bzw. Marvin haben drei Jahre Zeit, bis Verjährung
eintritt."

Gegen Mittag rief Petra bei mir im Büro an und wollte "nur
noch  einmal  klarstellen",  dass  sie  Marvin  nicht  erzählen
würde, dass sie denkt, dass ich eine andere habe.

Sie  ist  darauf  nur  gekommen,  weil  Imke,  Birgit  und  ihre
Mutter  dies  gedacht  haben  und  deshalb  Petra  dies  auch
angenommen hat.

Nun würde sie mir glauben, dass dies nicht stimmt.

Petra hatte von ihrer Mutter erfahren, dass ich ein Gespräch
mit Frau Dreher wünsche. Petra meinte auch, dass wir dies
nicht  allein  schaffen  werden  und  wir  deshalb  ein
Elterngespräch  mit  oder  ohne  Marvin  bei  Frau  Dreher
unbedingt führen sollten.

Ich habe daraufhin Frau Dreher angerufen und mit ihr einen
Besprechungstermin vereinbart.
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Für  den  nächsten  Morgen  hatte  sich  Petra  bei  uns
angekündigt.  Sie  wollte  unbedingt  noch  etwas  aus  der
Wohnung holen, was sie dringend benötigte.

Als ich gerade Marvin beim Fönen darauf vorbereitet habe,
dass gleich Petra vorbeikommt, klingelte es auch schon an der
Wohnungstür. Petra war da.

Sie ging gleich zu Marvin ins Bad und beide umarmten sich
kräftig.

Die erste Frage, die Petra Marvin stellte bei dieser Begrüßung
war: "Wo willst du denn leben?"

Marvin  antwortete  mit  deutlicher  Stimme:  "Bei  Papa
natürlich!"

Ich befand mich gerade ich der Küche, zeigte Petra aber durch
das Hin- und Herlaufen, dass ich alles unter Kontrolle habe.

Petra merkte dadurch, dass sie im Augenblick nicht weiter auf
Marvin einwirken konnte.
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Sie  bekam  einen  plötzlichen  Weinkrampf  und  weinte  die
ganze Zeit nur noch.

Ich sah wie Marvin zunehmend nachdenklicher wurde.

Deshalb schlug ich vor, dass wir doch uns erst einmal in der
Küche hinsetzen und etwas trinken sollten.

Die  Art  und  Weise,  wie  Petra  im  Konfliktfalle  ihr  Weinen
einsetzt,  um von  Marvin  Zuwendung  zu  erhalten,  erinnert
mich stark an das Münchhausen-Syndrom12.

In  der  Küche  fing  Petra  gleich  an  zu  erzählen,  dass  ihre
Mutter  total  fertig  sein  soll,  weil  ich  sie  gestern  angerufen
habe und ich ihr gesagt habe, dass ich es "will", dass Petra zu
Marvin  besser zunächst keinen Kontakt hat.

Marvin war dabei  und sagte deutlich,  dass er  weiterhin zu
Petra Kontakt haben möchte.

Ich  stellte  gleich  klar,  dass  ich  derartiges  nicht  zu  meiner
Schwiegermutter  gesagt  habe.  Ich  habe  lediglich  erwähnt,
dass es Marvin gut täte, wenn er nun ein bisschen zur Ruhe

12 Siehe hierzu https://de.wikipedia.org/wiki/Münchhausen-Syndrom
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kommen  würde.  Außerdem  habe  ich  erwähnt,  dass  ich  es
nicht möchte, dass Petra mit Marvin über unsere Eheprobleme
und unsere Trennung spricht. Das geht Marvin nichts an und
Marvin muss dies auch nicht immer ständig mitbekommen,
wenn wir uns streiten. Ich möchte, dass Marvin nun zur Ruhe
kommt.

Marvin  war  ruhig  und hörte  mir  sehr  aufmerksam zu.  Ich
merkte, dass er mir innerlich zustimmte.

Dann sagte Petra, dass sie sich von uns vor die Tür gesetzt
fühlt.  Ich  soll  gesagt  haben,  dass  sie  gehen  und
vorübergehend zu ihren Eltern ziehen soll.

Nun mischte Marvin sich zum Glück ein und sagte, dass dies
doch gar nicht wahr ist. Er erinnerte sich sehr gut daran, dass
Petra selbst den Vorschlag gemacht hatte, zu ihren Eltern zu
gehen, weil sie es nicht mehr bei uns aushielt.

Ich ergänzte,  dass Petra nicht einmal in der Stube die erste
Nacht aushalten konnte. "Richtig", ergänzte Marvin, "so war
es", sagte er weiter.

Ich  war  froh,  dass  Marvin sich auch genau daran  erinnern
konnte.
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Bei  dieser  Gelegenheit  bemerkte ich noch ganz bewusst  im
Beisein von Marvin an, dass dies genau ein typischer Konflikt
ist, wie ich ihn in den den letzten 15 Jahren mit Petra erlebt
habe.  Ständig  streiten  wir  uns  über  Petras  falsche
Wahrnehmungen.

Marvin stand plötzlich auf und verließ schnell die Küche und
ging in sein Zimmer.

Dies zeigte, wie angeschlagen Marvin ist!

Ich sagte zu Petra, dass dies genau das ist, was ich vermeiden
möchte. Marvin kann unsere Streitereien nicht mehr ertragen.
Er braucht seine Ruhe!

Ich habe dann noch einmal an Petra appelliert, dass wir nun
die weiteren Angelegenheiten vernünftig und ruhig regeln.

Petra antwortete mir mit: "Das kann ich nicht!"

Daraufhin erwiderte ich, dass so - wie eben - die Sache nur
noch  schlimmer  wird  und  der  einzige,  der  wirklich  leidet,
wird Marvin sein!
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"Sei bitte vernünftig, jedenfalls Marvin zur Liebe!", ergänzte
ich noch.

Bis zu diesem Zeitpunkt ging es Marvin nach der Trennung
den Umständen entsprechend richtig gut. Er war wieder viel
fröhlicher  und insgesamt  besser  drauf.  Das  sollten  Sie  sich
unbedingt merken.

Anwalt: "Ok!"

Petra erklärte mir, dass an dem Tage noch ein neuer Tisch für
die Wohnung geliefert wird. Sie hatte aber keine Lust mehr,
darauf zu warten.

Das  passte  mir  auch  gut.  Ich  habe  dann  den  Vorschlag
gemacht, dass Petra mir die Unterlagen da lässt, damit ich den
Tisch in Empfang nehmen kann. 

Dann bat ich sie, mich allein zu lassen, weil ich mich nicht gut
fühle.  Ich hatte extreme Kopfschmerzen durch das ständige
Streiten.  Ich  habe  eigentlich  sonst  noch  nie  über
Kopfschmerzen geklagt.
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Anstatt  zu  gehen,  beschimpfte  sie  mich  laut  und  deutlich
damit, dass ich Marvin erzählt habe, dass sie psychisch krank
ist.

Sie  habe  sich  schon  Gedanken  gemacht,  warum  Marvin
"plötzlich" lieber bei mir wohnen möchte.

"Was  für  eine  Gehirnwäsche  hast  du  denn  mit  Marvin
gemacht, dass er nun bei dir leben möchte, obwohl er doch ein
viel besseres Verhältnis zu mir hat?", fragte sie mich mit lauter
Stimme.

Ich  wollte  auf  diese  Provokation  nicht  eingehen,  weil  das
nichts bringen würde. Deshalb erwiderte ich nur, dass wir alle
Marvins Entscheidung respektieren müssen.

Mit leiser Stimme sagte sie mir dann, dass sie mich hasst.

Sie  überlegte  auch,  ihren  Job  zu  kündigen,  weil  sie  keine
Motivation mehr habe zu arbeiten.

Ich sagte, dass sie sich das gut überlegen sollte, weil Marvin
nun den Unterhalt braucht.
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Anwalt: "Hätte Ihre Frau gekündigt, hätte sie den Unterhalt
für  Marvin  ganz  bestimmt  trotzdem  zahlen  müssen.  Die
Rechtsprechung rechnet  in  vergleichbaren Fällen  mit  einem
fiktiven Einkommen."

Ja, ich erinnere mich an die familienrechtlichen Vorlesungen
während des Jurastudiums.

Außerdem sagte ich Petra  dann noch,  dass  wir  alle  derzeit
eine  schwierige  Zeit  durchmachen.  Aber  es  wird  bestimmt
bald besser werden, wenn wir alle zur Ruhe kommen und die
Sachen geregelt haben.

Petra packte noch ein paar persönliche Sachen von sich ein
und verließ die Wohnung. Ich bat sie noch, ihren Eltern einen
lieben Gruß von mir auszurichten.

Nach circa zwei Stunden rief meine Schwiegermutter bei mir
an und hielt mir sehr verbittert vor, dass sie es gar nicht mag,
wenn ich sage, dass sie lügt.

Mein  Schwiegervater  habe  das  letzte  Telefonat  genau
mitgehört  und  kann  bestätigen,  dass  sie,  also  meine
Schwiegermutter,  gesagt  habe,  dass  ich  das  doch  nicht
machen kann, dass Petra Marvin nicht sieht.
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Ich denke, dazu muss ich nichts weiter ausführen, oder?

Anwalt: "Nein!"

Ich appellierte sehr deutlich an meine Schwiegermutter, dass
sie  mich  doch  nun  seit  mehr  als  15  Jahren  kennt  und  ich
niemals sagen würde, dass sie lügt. Dabei verwies ich auf ein
Gespräch mit Petra, bei dem ich ihr schon gesagt habe, dass
hier anscheinend ein  Kommunikationsproblem  vorliegt, was
mir leid tut.

Nachmals wiederholte ich, dass ich in den 15 Ehejahren viele
Konflikte in unserer gesamten Familie vernünftig gelöst habe,
und  ich  niemals  Konflikte  eskaliert  lassen  habe,  sondern
immer auf die Beteiligten beruhigend eingewirkt habe.

Dann  sagte  ich  abschließend  noch,  dass  ich  ganz  traurig
darüber  bin,  wie  insbesondere  wir  beide  nun  streiten  und
dass sie so etwas von mir denkt, dass ich gesagt hätte, dass sie
lügen würde.

Schließlich  konnte  ich  meine  Schwiegermutter  wieder
beruhigen und wir beendeten das Gespräch.

642



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Mir  war  bereits  während  des  Gesprächs  klar,  dass  meine
Schwiegermutter von Petra aufgewiegelt worden ist. Sie hatte
ihr bestimmt gesagt, dass ich ihr gegenüber behauptet hätte,
dass meine Schwiegermutter lügt.

Gleich  danach  rief  Imke  mich  an.  Sie  dachte,  Petra  würde
noch bei uns sein.

Ich erklärte ihr die Situation noch einmal und Imke wollte mit
Petra darüber zu reden, dass es bei uns nicht eskaliert.

Ich erzählte ihr von meinen Bedenken, dass ich es im Moment
nicht für gut halte, wenn Petra allein mit Marvin Weihnachten
feiert.

Imke erklärte mir, dass sie mit Finn brunchen gehen wird. Sie
schlug vor, im Frühlokal anzurufen, um zu fragen, ob Petra
mit Marvin dazu kommen kann.

Ich fand das total nett und bedankte mich schon einmal dafür.

Ich wollte gleich, sobald Marvin wieder zu Hause ist, mit ihm
darüber reden und mich dann gleich wieder bei ihr melden.
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Marvin hatte sich nämlich zwischenzeitig bei  mir  ganz lieb
verabschiedet,  weil  er  sich  mit  Tjarge  einen  schönen
Nachmittag in der Stadt machen wollte.

Als  er  abends  zum  Abendbrot  wieder  zu  Hause  war,
verabredete er sich mit Finn zum Übernachten.

Bevor ich ihn zu Finn brachte, bat ich ihn um ein vertrauliches
Gespräch in der Stube. Ich kündigte gleich an, dass es dabei
um den Streit am Morgen geht.

Zunächst  habe  ich  Marvin  meine  Freude  darüber  zum
Ausdruck gebracht, wie sehr er mich damit glücklich macht,
dass er gern mit mir zusammen weiterleben möchte.

Ich führte aus, dass es im Augenblick für uns eine schwierige
Zeit  ist,  aber die  wird vorübergehen,  wenn wir erst  einmal
eine Wohnung für uns gefunden haben und ausgezogen sind.

Wir waren uns beide absolut einig, dass dies möglichst schnell
passieren sollte.

Marvin  beteuerte  noch  einmal,  dass  er  hinsichtlich  der
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Wohnung "sehr kompromissbereit ist".

Dann  sprach  ich  offen  über  meine  Meinung,  wonach  ich
bemerkt habe, dass es Marvin nicht leicht fällt mit anzusehen,
wenn Petra einen psychischen Zusammenbruch bekommt.

Marvin  fragte  mich  mit  großen  Augen  und  einem
aufmerksamen Blick, ob ich das gesagt habe, dass ich es nicht
will, dass die beiden sich sehen.

Ich versicherte Marvin, dass ich dies nicht gesagt habe.

Dabei  ergänzte  ich  vorsichtig,  dass  Oma  mich  falsch
verstanden  hat  oder  ich  mich  falsch  ausgedrückt  habe.
Jedenfalls,  so  erklärte  ich  ihm,  habe  ich  das  nicht  so  zum
Ausdruck bringen wollen. Ich verwies darauf, dass ich dieses
Missverständnis  schon  gleich  beim  ersten  Telefonat  mit
meiner Schwiegermutter richtig gestellt habe!

Es ging ausschließlich darum, dass  ich den Eindruck hatte,
dass uns allen ein bisschen mehr Abstand und Ruhe bis zum
Auszug aus der Wohnung gut täte.

"Ich denke, dass es insbesondere dir gut bekommen würde",
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ergänzte ich noch.

Marvin nickte zustimmend.

Dann fragte Marvin mich, wieso Petra ständig Dinge falsch
versteht?  Er  bezog sich noch einmal  auf  die  Diskussion an
diesem  Morgen  hinsichtlich  meiner  angeblichen  Aussage,
wonach ich von ihr verlangt hätte, dass Petra ausziehen soll.

Marvin sagte noch einmal ganz überzeugt, dass Petra ja zuerst
von  sich  aus  vorgeschlagen  hatte,  bei  Oma  und  Opa  zu
wohnen, bis wir eine Wohnung gefunden haben.

Marvin konnte sich sehr gut daran erinnern.

Außerdem  ist  ihm  schon  häufig  aufgefallen,  dass  Petra
manches in falscher Erinnerung hat.

Die  beiden,  so  Marvin,  hatten  sich  deshalb  schon  sehr  oft
gestritten, weil sich Marvin sicher war, dass der Sachverhalt
oder eine Aussage ganz anders war.

Dabei  bemerkte  er  an,  dass  dies  ja  auch  schon  seit  vielen
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Jahren "Eurer" Problem ist.

Ich bestätigte dies mit einem: "So ist es!"

Auf  seine  Frage,  woran  dies  liegt,  erwiderte  ich,  dass  ich
eigentlich nicht glaube, dass Petra dies mit Absicht macht. Es
scheint irgendetwas nicht richtig bei ihr zu funktionieren. "Ich
hoffe nur, dass dies keine Absicht von ihr ist", fügte ich hinzu.

Dann sprach ich noch einmal an,  dass ich es  aufgrund des
letzten  Vorfalles  und  der  Tatsache,  dass  Petra  derzeit  sehr
psychisch labil ist, nicht gut finde, wenn Marvin mit ihr allein
etwas  unternimmt.  Ich  halte  die  Gefahr  einer  Eskalation
derzeit  für  zu  groß  und möchte,  dass  Marvin  noch  einmal
darüber nachdenkt. Ich erinnerte an diesen Morgen und die
Zeit davor.

Ich sprach dabei meinen Eindruck an, wonach ich das Gefühl
habe,  dass  Marvin  darunter  sehr  leidet  und  ein
vorübergehender Abstand ihm gut täte.

"Ja!",  erwiderte  Marvin.  "Dies  habe  ich  Mama  auch  schon
gesagt!", ergänzte er aufgeregt.
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Wir  unterhielten  uns  dann  noch  einmal  über  das  "Nein-
Sagen".   Marvin  hatte  aber  keine  große  Lust,  darüber  zu
reden, weil das ausreichend in der Klinik geübt wurde.

Marvin  bestätigte  dann  noch  einmal  selbst,  dass  es  im
Moment  wirklich  besser  ist,  wenn  die  beiden  bis  zur
Beruhigung erst einmal nichts allein unternehmen.

Ich habe ihm erklärt, dass nach einer gewissen Zeit, wenn sich
die Situation beruhigt hat, es bestimmt wieder möglich sein
wird.

Wir wollten das gemeinsam beobachten.

Dann fragte er mich, wie er es Petra am besten sagt, weil doch
die  Gefahr  besteht,  dass  Petra  wieder  psychisch
zusammenbricht.

Ich bot ihm an, dass ich es ihr auch notfalls sagen kann, wenn
er die Kraft dafür im Moment nicht haben sollte. Er sollte mir
das dann nur sagen.

Danach sprachen wir noch über den 1. Weihnachtsfeiertag, wo
Marvin eventuell mit brunchen gehen darf. Marvin sollte sich
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auch das noch überlegen und erst einmal abwarten, was Imke
sagt.

Abschließend versprach ich ihm, dass wir es  uns auf jeden
Fall am Heiligen Abend gemütlich machen werden.

Marvin freute sich. Dann fragte ich ihn ganz spontan, ob wir
nicht an diesem Tage nach Hamburg fahren wollen und uns
dort einen schönen Tag machen.

Nun freute  sich  Marvin  riesig  und nahm mich  erst  einmal
tüchtig in den Arm.

Dann  schlug  er  mit  strahlenden  Augen  vor,  dass  wir
Bescherung ja bei Starbucks machen können. Ich fand die Idee
gut und freute mich mindestens genauso wie er darauf.

Zum Schluss,  wir hatten alle wichtigen Punkte besprochen,
wollte ich noch ausführen, dass ich mir ganz viel Mühe geben
werde, alles Notwendige so schnell wie möglich zu regeln.

Nun machte Marvin mir deutlich, dass er nun genug geredet
hat. Er möchte nicht so oft mit mir Probleme besprechen, weil
er ja auch noch Frau Dreher hat, erklärte er mir.
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Wir einigten uns darauf, dass wir nur wesentliche Probleme
besprechen.

Außerdem fragte  er  mich,  ob ich mir  nicht  auch  jemanden
suchen soll  zum Sprechen.  Ich erwiderte,  dass  ich gut  klar
komme. Er brauche sich keine Sorgen zu machen.

Danach fuhr ich ihn zu Finn, wo er übernachten wollte.

Im Auto sagte er noch einmal,  dass er sich tüchtig auf den
Heiligen Abend in Hamburg freut.

Als  ich  am  nächsten  Tage  mittags  vom  Schwimmen  nach
Hause  kam, hatten Tjarge und Marvin in  der  Küche schon
gegessen.  Ich  war  überrascht,  dass  sich  Marvin  schon  so
schnell wieder mit Tjarge verabredet hatte.

Marvin  machte  mir  gegenüber  einen  verstörten  Eindruck.
Irgendetwas  muss  wieder  passiert  sein.  Ich  ließ  mir  aber
nichts anmerken.

In  der  Kommunikation  war  er  auch  zurückhaltend.  Ich
merkte,  dass  da  etwas  schlummerte.  Auch  Tjarge  war  sehr
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vorsichtig und geheimnisvoll.

Dann klingelte das Telefon. Petra war dran und machte einen
beruhigten Eindruck. Sie erschien vernünftiger geworden zu
sein.

Sie berichtete mir, dass Marvin nun gern am Heiligen Abend
mit bei ihrer Familie feiern möchte.

Ich war ziemlich irritiert und sagte, dass ich mit Marvin noch
gar nicht weiter darüber gesprochen habe.

Gleich  danach  erwähnte  Petra  noch,  dass  sie  morgen  mit
Marvin und ihrer Mutter shoppen fahren möchte.

Sie fragte mich, ob ich damit einverstanden bin? Ich erwiderte
sehr überrascht, dass dies für mich grundsätzlich in Ordnung
ist. Aber ich hatte mit Marvin noch gar nicht gesprochen und
daher wollte ich mich am Abend noch bei ihr melden.

Nach dem Telefonat sprach ich mit Marvin. Er sagte mir, dass
das Treffen an diesem Tage mit  Petra im Fitnessstudio sehr
gut  war.  "So  könne es  weitergehen",  ergänzte  er.  Auf  seine
Frage  hin  betonte  ich  noch  einmal,  dass  ich  mit  der
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Shoppingtour einverstanden bin. Für mich war es nur wichtig,
dass Marvin mit Petra derzeit nichts allein unternimmt.

Wir  waren  uns  aber  einig,  dass  Marvin  dies  auch  selbst
entscheiden darf.

Petra hatte sich bei Marvin für ihre Äußerungen entschuldigt.
Sie   habe  es  nicht  so  gemeint  und  war  verärgert,  erklärte
Marvin mir auf meine kritische Nachfrage hin.

An  der  Art  und  Weise,  wie  Marvin  mir  das  Gespräch
zwischen  ihm  und  Petra  wiedergab,  bemerkte  ich,  dass  er
innerlich sehr unruhig war. Ich sah sogar einen ängstlichen
Ausdruck in seinen Augen.

Dann  sprach  ich  noch  einmal  die  Weihnachtsfeiertage  an.
Marvin  sagte  dann  tatsächlich,  dass  er  lieber  bei  Petras
Familie am Heiligen Abend feiern möchte. Das Problem wäre
seiner  Ansicht  nach  dann  aber,  dass  wir  am  1.  und  2.
Weihnachtsfeiertrag  etwas  allein  unternehmen  müssten,  an
Tagen, wo alles geschlossen ist.

Daher  wollte  Marvin  nun  doch  lieber  den  alten  Vorschlag
beibehalten und dann am 1. Weihnachtsfeiertag mit brunchen
gehen.  Er  schlug  vor,  dass  wir  beide  danach  ja  auch  noch
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etwas unternehmen können, z. B. ins Kino gehen u. ä.

Aufgrund meines Eindruckes von Petra während des letzten
Telefonates  und nach den Erzählungen von Marvin bin ich
davon überzeugt, dass Petra nun alles unternehmen wird, um
Marvin doch noch auf ihre Seite zu bekommen.

Marvin ist sehr geschwächt und merkt die Taktik von Petra
leider nicht.

Er  war  sehr  angeschlagen  und  hatte  stark  gerötete  Augen,
vermutlich vom Weinen. So wie ich Petra kenne, wird sie stark
auf  Marvin  eingeredet  und  ihn  insbesondere  mit  ihren
Weinanfällen manipuliert haben.

Marvin hatte jedenfalls danach den ganzen Tag über nur noch
Fressattacken.

Anwalt: „Ich bin fassungslos, was Ihre Frau da ihrem eigenen
Kind angetan hat!“

Abends rief Petra bei mir an und fragte, was denn nun sei. Ich
erzählte  von  dem Gespräch  mit  Marvin  und  sagte  ihr  das
Ergebnis. Marvin wollte zwar gern den Heiligen Abend mit
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Petras Familie feiern, hatte aber vergessen, dass er sich bereits
mit mir für eine Fahrt nach Hamburg verabredet hatte.

Petra  riss  sich  zusammen und akzeptierte  es  mühselig.  Ich
sagte ihr, dass es Marvin seit Mittag am Tage zuvor gar nicht
gut geht.  Ich hielt  es daher für gar nicht gut,  wenn wieder
alles umgeändert wird. Dies belastete Marvin sehr.

Petra ging darauf gar nicht weiter ein. Gleich griff sie mich
scharf  an,  indem sie  mich  fragte,  was  für  eine  "psychische
Gehirnwäsche"  ich  Marvin  unterworfen  hätte,  damit  er
"plötzlich nun" bei mir leben will.

Petra meinte doch glatt, dass sie ein sehr gutes Verhältnis zu
Marvin hätte und sie "total überrascht war", dass Marvin sich
für mich entschieden hat. "Ich begreife das nicht!", sagte sie
laut und vorwurfsvoll.

Dabei erwähnte sie mehrmals Kraftausdrücke mir gegenüber
wie  u.  a.  "Arsch"  usw.,  was  gegenüber  vielen  von  ihr
verwendeten   anderen  Begriffen  doch noch relativ  harmlos
klingt. Es war sehr, sehr heftig.

Das Telefonat beendete sie mit den Worten: "Die Sache spitzt
sich nun bei uns zu. Ich kann das nicht vernünftig regeln und
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ich will das auch nicht vernünftig regeln!"

Danach knallte  sie den Hörer auf.

Am nächsten Tag ist Petra dann mit ihrer Mutter und Marvin
shoppen  gefahren,  obwohl  Petra  arbeitsunfähig  krank
geschrieben war.

Zunächst  holte  Petra  mit  ihrer  Mutter  Marvin  bei  mir
pünktlich gegen Mittag ab. Meine Schwiegermutter begrüßte
mich herzhaft und umarmte mich kräftig und dies sehr lange.

Anschließend  nahm  ich  -  auf  Wunsch  meiner
Schwiegermutter  -  auch Petra  kurz in den Arm. Petra  wies
mich zurück und sagte: "Ich kann das nicht!"

Ich wies beide darauf hin, dass Marvin derzeit nicht so fit ist
und bat beide, vorsichtig mit ihm umzugehen.

In der Stube "unterhielten" wir drei uns noch kurz allein.

Während Petra die ganze Zeit  nur provozierte,  hörte meine
Schwiegermutter eigentlich nur zurückhaltend zu.
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Petra wollte wieder den Ablauf an Heiligend Abend ändern.
Ich  stellte  noch  einmal  klar,  dass  wir  ja  schon  fast  alles
geregelt  hatten  und es  für  Marvin  nicht  gut  ist,  wenn  wir
immer und immer wieder alles "ummuddeln". Marvin kommt
dadurch völlig durcheinander und es belastet ihn sehr. In den
Ehejahren  hat  Petra  ständig  kurzfristig  Angelegenheiten
einfach wieder abgeändert.

Dann hielt  Petra  mir  wieder  vor,  dass  ich  sie  unter  Druck
gesetzt haben soll, weil ich angeblich von ihr gefordert habe,
dass  sie  Antidepressiva  nimmt oder  ich  sie  sonst  verlassen
würde.

Da  meine  Schwiegermutter  dabei  war,  musste  ich  diese
Vorhaltungen kurz klarstellen. Ich verwies auch darauf, dass
Petra  dies  selbst  vorgeschlagen  hatte,  aber  Frau  Padberg
davon  abriet  und  uns  sogar  empfahl,  dass  wir  uns  besser
trennen wollten, weil wir zu verschieden sind.

Petra  führte  zunehmend aggressiver  weiter  aus,  dass sie  es
nicht verstehen kann, dass Marvin sich für mich entschieden
hat.  Ich blieb ganz ruhig und bat  Petra nur,  sich einmal in
Ruhe darüber Gedanken zu machen....
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Dann fragte sie mich, was ist, wenn Marvin plötzlich zu ihr
wolle oder hin und her möchte. Ich antwortete ganz bewusst
im Beisein meiner Schwiegermutter, dass meiner Ansicht nach
Marvin ein  Wechsel  nicht gut  bekommen würde.  Er würde
dadurch nur noch mehr gestresst und außerdem ist es für ihn
besser,  wenn er  nur ein  Zuhause hat.  "Notfalls  müssen das
eben Fachleute entscheiden", ergänzte ich.

Nun  sprach  ich  meine  Schwiegermutter  direkt  an  und
veranschaulichte  ihr,  dass  es  diese  Konfliktsituationen
zwischen Petra und mir schon fast 15 Jahre gibt und ich davon
"bis Oberkante" genug habe.

"Es ist  nicht mehr auszuhalten.  Auch Marvin tut  dies nicht
gut!", ergänzte ich.

Auf Petras Bemerkungen hin, dass ich es nicht wünsche, dass
sie derzeit etwas mit Marvin allein macht, bestätigte ich dies
ausdrücklich im Beisein meiner Schwiegermutter.

Meine Schwiegermutter erwiderte daraufhin sogar, dass Petra
derzeit nur am weinen ist.

Petra fing wieder an zu erzählen, dass für sie alles sinnlos sei
und dass sie  überlegt,  ihre Arbeit  zu kündigen.  Ich warnte
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davor und äußerte meine Befürchtung, dass sie damit in ein
tiefes Loch fallen würde. "Die Arbeit tut einem gut und man
wird abgelenkt", ergänzte ich.

Schließlich  sagte  ich  noch,  dass  Marvin  nun  uns  beide
braucht, bis er selbständig auf beiden Füßen stehen kann.

Meine  Schwiegermutter  fragte  mich,  ob  denn  noch  eine
Chance besteht, dass wir wieder zusammen kommen.

Ich antwortete mit "null Chancen", weil wir über Jahre schon
alles  versucht  haben  und  gescheitert  sind.  Für  alle  sind
getrennte Wege die bessere Lösung.

Im Augenwinkel bemerkte ich Marvin, wie er mit Tjarge im
Flur  wartete.  Beide  hatten  wohl  doch  einiges  von unserem
Gespräch mitbekommen.

Petra  packte  noch  ein  paar  Sachen  ein.  Danach  fuhren  sie
shoppen. Zuvor brachten sie noch Tjarge kurz nach Hause.

Am Nachmittag bin ich dann wieder ins Büro gegangen. Dort
habe  entschieden,  nun  den  Ehering  abzunehmen,  weil  ich
Weihnachten nicht mehr mit diesem Ehering feiern wollte.
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Ich war mir absolut sicher: es gibt keinen Weg zurück mehr!

Nach  der  Shoppingtour  ging  Marvin  mit  Petra  noch  ins
Fitnessstudio.

Als  Marvin  abends  von Petra  nach  Hause  gebracht  wurde,
warnte mich Marvin gleich an der Wohnungstür.

Petra  hatte  die  ganze  Zeit  nur  über  unsere  Beziehung
gesprochen und mich dabei  -  nach Angaben von Marvin –
"sehr, sehr schlecht" gemacht.

Ich hatte dies schon befürchtet. Petra hat genau das gemacht,
was ich im Falle einer Trennung immer vorausgesehen habe.
Sehr enttäuscht war ich von meiner Schwiegermutter, die dies
offensichtlich zugelassen hatte.

Marvin hatte noch versucht, mich in Schutz zu nehmen. Petra
ließ dies aber nicht zu.

Petra traf wenige Sekunden danach ein und hielt mir gleich
im Beisein von Marvin vor, dass ich sie im Stich lassen würde,
wo es ihr doch jetzt so schlecht geht. Sie weinte tüchtig und
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fing gleich an mich anzugreifen.

Ich  hatte  leider  den  Eindruck,  dass  Petra  tatsächlich
handgreiflich mir gegenüber werden wollte.  Aufgrund ihrer
Körperhaltung bin ich ihr gleich aus dem Wege gegangen.

Marvin sah dies und wollte gerade die Wohnung verlassen,
weil er "das nicht mehr ertragen kann", sagte er.

Ich bat ihn gleich, hier zu bleiben und Petra bat ich, sofort zu
gehen, was sie dann auch tat.

Danach habe ich mich noch mit  Marvin in seinem Zimmer
über die letzten Ereignisse unterhalten.

Er sagte mir nun sehr überzeugend, dass ich recht hatte: er
hätte nichts mit Petra unternehmen sollen, er hätte besser auf
mich hören sollen, ergänzte er.

Er  wollte  sich  nun  vermehrt  und  konsequenter  von  Petra
zurückziehen. Als ich ihm anbot, ihm dabei behilflich zu sein,
bat er mich, dass er dies selbst regeln möchte. Er wollte Petra
selbst klar machen, dass er sich nicht mehr mit ihr verabredet,
wenn sie sich nicht ändert!
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Dann  beichtete  Marvin  mir  noch,  dass  er  von  meiner
Schwiegermutter vertraulich darüber informiert wurde, dass
Petra mich schon seit vielen Jahren verlassen wollte!

Heißt das  nun,  dass Petras  provozierte  Streitereien mit  mir
doch kopfgesteuert waren, fragte ich mich zunehmend. Dies
würde  meinen  Eindruck  bestätigen,  dass  Petra  zusätzlich
auch noch bösartig ist.

Als ich Marvin erklärte, dass ich viele Jahre um unsere Ehe
gekämpft habe, erwiderte er, dass wir jetzt ja beide die Ehe
beenden wollen.

Und das ist auch gut so, sagten wir beide fast gleichzeitig.

Um den Kopf frei zu bekommen, sind wir beide dann in die
Stube gegangen und haben entspannt fern gesehen.

Wir freuten uns beide tüchtig auf den nächsten Tag, wo wir
am Heiligen Abend nach Hamburg fahren werden.

Marvin hielt es aber nicht lange in der Stube aus, vielleicht ca.
30  bis  45  Minuten.  Dann  sagte  er,  dass  er  doch  müde
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geworden ist und ins Bett möchte.

Er sagte mir lieb gute Nacht und gab mir einen Kuss auf die
Wange.

Wenige Minuten später bemerkte ich, wie Marvin sich in der
Küche  etwas  zu  Essen  machte.  Ich  ließ  mir  aber  nichts
anmerken und brachte mein Geschirr in die Küche.

Ich sprach ihn kurz mit der Frage an: "Ich dachte, du wolltest
Schlafen  gehen?"  "Ja",  erwiderte  er  gleich  und machte  eine
Denkpause. "Ich muss nur noch ein bisschen Milch nach dem
Sport trinken", ergänzte er sodann.

Ich räumte ganz langsam meine Sachen weg und sagte ihm,
dass ich mich tüchtig auf „morgen“ freue.  "Ich mich auch",
erwiderte er und schenkte sich dabei noch etwas Milch nach.

Ich verabschiedete mich mit den Worten: "Ich hab dich ganz
tüchtig lieb! Gute Nacht und schlafe schön!" Ich dich auch",
erwiderte  er  und ergänzte  dies  noch mit:  "Schlafe  du auch
schön!"

Ich hörte, wie er, nachdem ich die Küche verlassen hatte, noch

662



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

etwas  aus  dem  Schrank  holte  und  es  mit  in  sein  Zimmer
nahm. Es war bestimmt die Müslipackung.

Marvin war noch sehr lange wach. Erst später ist er wieder
zur Ruhe gekommen.

Marvin belastete die Auseinandersetzung mit Petra sehr stark.

Für  mich  ist  eines  ganz  klar:  wenn  Petra  so  weitermacht,
verliert sie nicht nur mich, sondern auch noch Marvin!

Am nächsten Morgen fuhren Marvin und ich - wie geplant -
am  Heiligen  Abend  nach  Hamburg.  Das  Wetter  war
überraschend mild und überwiegend trocken.

Wir hatten einen wirklich harmonischen,  schönen Tag.  Dies
war auch mein Ziel. Marvin sollte endlich einmal ein bisschen
zur Ruhe kommen.

Wir gingen zu Starbucks einen Tee trinken. Zu Mittag waren
wir  bei  einem  Chinesen.  Zwischendurch  hielten  wir  uns
eigentlich überwiegend in Bücherläden auf und unterhielten
uns nett.
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Marvin  schwärmte  wieder  von  der  Modebranche.  Zufällig
entdeckte er ein tolles  Buch über Modemalerei,  welches ich
ihm schenkte.

Danach fuhren wir wieder nach Hause. Auf einer Raststätte
gleich hinter Hamburg machten wir die erste Bescherung.

Er wollte unbedingt mein Geschenk zuerst auspacken: es war
das  Buch „Mode ist  Kunst“.  Dieses  Buch hatte  ich  zufällig
beim Googeln entdeckt. Marvin freute sich riesig über dieses
Geschenk.

Dann gab Marvin mir sein Geschenk. Es war ein Stück Holz,
in das folgende Worte geschnitzt worden sind: „best dad of
the world“

Ich bedankte mich bei ihm mit einem Wangenkuss.  Danach
fuhren wir weiter.

Zu Hause machten wir die zweite Beschwerung. Ich hatte das
gemeinsame Geschenk von Petra und mir zu Hause gelassen.
Es war ein Mikrofon mit einem Ständer.

Als  Marvin  den  Stander  auspackte,  sagte  er,  dass  er  doch
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einen hat. Er wurde sichtlich nervös. Er fragte mich, ob Petra
denn davon wüsste, dass ich auch noch einen Ständer besorgt
habe.

Ich erklärte ihm, dass ich beide Sachen in einem Bundle als
Angebot gekauft habe, welches so noch billiger war als das
Mikrofon im Normalfall allein.

"Ehrlich?", fragte er mich ganz aufgeregt.

„Ja, ganz bestimmt“, antwortete ich.

Daraufhin war er wieder beruhigt.

Mir  war  schon  klar,  weshalb  er  so  reagiert  hatte.  In  der
Vergangenheit musste ich mich regelmäßig Petra gegenüber
rechtfertigen,  wenn  ich  ihrer  Ansicht  nach  etwas  zu  teuer
eingekauft hatte.

Es  ist  schon  so  weit,  dass  Marvin  Angst  davor  hatte,  dass
Petra  sich  über  den  Kauf  des  zweiten  Mikrofonständers
wieder aufregt!
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Nachdem ich ihn aber beruhigen konnte, war er wieder ganz
gut drauf.

Gegen 18:30 Uhr aßen wir zusammen Abendbrot. Wir hatten
uns  tolle  Sachen  eingekauft.  Es  war  ja  immerhin  Heiliger
Abend.

Nach dem Abendbrot  sprach  er  mich  an,  ob  er  sich gleich
noch bei Petra wegen der Geschenke bedanken soll.

Ich erklärte, dass ich es nicht für gut halte, wenn er nun am
Heiligen  Abend  bei  Petra  anruft.  Ich  denke,  dass  dies  der
Stimmung nicht gut tun würde.

Die Entscheidung überließ ich ihm aber.

Marvin  gestand  mir  dann,  dass  er  bei  Petra  nur  der
Höflichkeit  wegen  angerufen  hätte.  Er  ist  selbst  auch  der
Meinung,  dass  dies  unter  diesen  Umständen  am  Heiligen
Abend ein unpassender Zeitpunkt wäre.

Nach  dem  Abendbrot  haben  wir  uns  dann  noch  einen
schönen Abend in der Stube gemacht.
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Am nächsten Morgen war Marvin schon früh wach. Ich ging
zu ihm und wünschte ihm fröhliche Weihnachten.

Als ich ihn in den Arm nehmen wollten, wies er mich verstört
zurück. Mit Tränen in den Augen sagte er zu mir:

"Du  erdrückst  mich  manchmal  vor  Liebe!  Ich  brauche  ein
bisschen  Abstand!"

Ich ging sofort einen Schritt zurück und erwiderte: "Ist ok, gut
dass du mir das sagst! Ich werde mich zurückhalten!"

Danach  zog  sich  Marvin  um.  Er  wurde  wenige  Minuten
später von Petra zum Brunchen abgeholt. Ich sagte ihm nur
noch, dass ich um ca. 15:00 Uhr wieder zu Hause sein werde.

Ich bin dann zu meinem Vater zum Mittagessen gefahren.

Im Laufe des Tages rief dann Marvin bei mir auf Handy an. Er
wollte  mich  fragen,  ob  er  Finn  mit  nach  Hause  zum
Übernachten mitbringen darf. „Selbstverständlich“, erwiderte
ich.
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Am nächsten Morgen, es war der 2. Weihnachtsfeiertag, hatte
ich für uns frische Brötchen geholt.

Marvin und Finn hatten noch geschlafen als  ich sie  um ca.
10:00 Uhr weckte. Marvin fand das gar nicht gut.

Er zeigte mir das sogar noch während des Frühstückens. Er
war sehr zurückhaltend und schaute mich kaum an.

Gegen  Mittag  fuhr  ich  Marvin  dann  zu  meinen
Schwiegereltern.  Auf  dem  Weg  dorthin  brachten  wir  noch
Finn nach Hause.

Auf meine Frage, wann ich ihn abholen soll, erwiderte er, dass
er mich anruft, wenn er nach Hause möchte.

Ich bin dann den ganzen Nachmittag über im Büro gewesen
und habe an meiner neuen Spielesoftware weiter entwickelt.
Ich  brauchte  einfach  diese  für  mich  sehr  motivierende
Abwechslung.

Gegen  18:30  Uhr  war  ich  wieder  zu  Hause  und  Marvin
meldete sich immer noch nicht bei mir. 
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Erst  um  20:15  Uhr  klingelte  Marvin  dann  an  der
Wohnungstür.  Er  wirkte  ziemlich  verstört  und  war  total
müde.

Auf  meine  Nachfrage  wie  es  denn  war,  erwiderte  er  mit
künstlicher Stimme: „Gut!“

Ich fragte nach, ob alles gut gelaufen ist, und er antwortete
mit „Ja“.

Ich erzählte ihm, dass ich mich gerade in die Stube hingesetzt
habe und einen Film schauen möchte. Vielleicht möchte er ja
hinzu kommen, fragte ich ihn.

Er verneinte dies vorsichtig und sagte, dass er lieber in sein
Zimmer möchte.

Ich sagte, dass dies „ok“ ist.

Marvin war sehr nachdenklich.

Ich zog mich dann in die Stube zurück.
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Ich  konnte  mir  gut  vorstellen,  dass  Marvin  den  gesamten
Nachmittag „Eindrücke“ und „Einflüsse“ über sich ergehen
lassen  musste.  Ich  habe  keine  genaue  Kenntnis  darüber,
inwieweit Petra mit ihrer Familie auf Marvin eingewirkt hat.
Aber ich kann es mir nach meinem Eindruck von Marvin gut
vorstellen,  was  dort  geredet  bzw.  auf  Marvin  eingewirkt
wurde ...

Marvin war noch sehr lange wach. Ich hatte das Gefühl, dass
er innerlich sehr unruhig war.

Ich habe mir aber nichts anmerken lassen und ihn in Ruhe
gelassen.

Am  nächsten  Morgen  war  Marvin  schon  sehr  früh  wach,
obwohl er eigentlich hätte länger schlafen können. Er kam zu
mir  in  die  Küche.  Er  war  mir  gegenüber  äußerst  lieb  und
sagte, dass er einfach nicht mehr schlafen konnte.

Ich  fragte  nicht  näher  nach,  weil  mir  klar  war,  dass  ihn
irgendetwas extrem beschäftigte. Dafür kenne ich ihn einfach
zu gut.

Ich erinnerte  an die  anstehenden Termine mit  Frau Dreher.
Für  den  späten  Nachmittag  hatten  Marvin,  Petra  und  ich
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einen Termin bei ihr vereinbart.

Marvin bestätigte dies und sagte,  dass er nach Frau Dreher
zunächst  ins  Fitnessstudio  fährt  und  von  dort  zu  meinen
Schwiegereltern, wo er auch zu Mittag essen konnte. Er wollte
dort gern bis abends bleiben.

Marvin  wirkte  wieder  sehr  nachdenklich,  so  tüchtig,  wie
schon ewig nicht mehr.

Was  ist  da  nur  den  Tag  zuvor  bei  meinen  Schwiegereltern
passiert,  fragte ich mich. Das muss ziemlich heftig gewesen
sein.  Marvins  Zustand  hatte  sich  plötzlich  wieder  extrem
verschlechtert.

Nach dem Frühstücken bin ich ins Büro gefahren. Dort rief
mich Petra an.

Sie wollte noch unbedingt Sachen aus der  Wohnung holen.
Dies wollte sie an diesem Nachmittag kurz vor dem Termin
bei Frau Dreher erledigen.

Sie wollte sicherstellen, dass ich nicht in der Wohnung bin. Es
sei für sie besser, wenn wir uns im Moment nicht sehen.
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Dann sprach  sie  das  Thema Aida  an.  Wir  hatten  vor  etwa
einem Jahr wieder eine Aida-Reise gebucht. Diesmal wollten
wir  im  Frühjahr  mit  der  Aida  nach  Italien  fahren.
Insbesondere Rom hatten wir noch nicht gesehen.

Marvin und ich wollten unbedingt gern diese Reise machen.
Wir freuten uns riesig darauf.

Petra erklärte sich widerwillig bereit, ihren Platz zu stornieren
bzw. wollte sich nun darum kümmern.

Besprechungstermin bei Frau Dreher

Am späten Nachmittag des 27.12.2013 hatten wir auf Petras
Wunsch hin einen Besprechungstermin bei Frau Dreher.

Auf dem Wege dorthin hoffte ich insgeheim, dass sich Frau
Dreher mittlerweile mit Frau Padberg in Verbindung gesetzt
hatte.  Ich hatte mir vorgenommen, dies irgendwie während
des anstehenden Termins herauszubekommen.

Bis zum Eintreffen bei Frau Dreher war mir gar nicht klar, was
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der Anlass dieser Besprechung war. Deshalb bat ich Petra, ihre
Anliegen vorzutragen.

Petra führte dann ihre Sicht der Dinge aus: ich habe mich von
ihr getrennt,  für  sie  sei  eine  Welt  zusammengebrochen,  ich
habe sie "rausgeschmissen",  ich habe Marvin erzählt,  sie sei
psychisch krank, ich habe sie unter Druck gesetzt, indem ich
verlangt  habe,  sie  soll  Antidepressiva  nehmen  oder  ich
verlasse sie, ich habe auf Marvin eingewirkt, dass er bei mir
leben will, obwohl er doch ein viel besseres Verhältnis zu ihr
habe usw.

Danach durfte ich – kurz - meine Sicht der Dinge darstellen.

Nachdem  sich  Frau  Dreher  beide  Standpunkte  von  uns
angehört hatte, bemerkte sie mit deutlichen Worten an, dass
es  für  sie  kein Wunder ist,  dass sich Marvin für  eine ganz
andere Lösung entscheiden möchte.

Sie  erzählte,  dass  sich  zwar  Marvin  zunächst  für  Papa
entschieden  hatte,  aber  dass  "es  da  auch noch eine  andere
Seite, nämlich Mama gibt".

Dann sagte Frau Dreher: "Marvin läuft derzeit nur mit einem
Notprogramm.  Wir  müssen  aufpassen,  dass  er  damit  nicht
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zusammenbricht.  Aufgrund  Ihrer  verschiedenartigen
Standpunkte ist es vermutlich für Marvin besser, wenn er an
einem neutralen  Ort  lebt.  Hier  gibt  es  nach  §  34  SGB VIII
(KJHG) die Möglichkeit, eine Unterstützung vom Jugendamt
zu  bekommen,  damit  Marvin  an  einer  geeigneten  Stelle
versorgt  und betreut  wird.  Ansatzpunkt  ist  dann nicht  der
ständige Streit  in der Ehe, sondern Marvins Essstörung. Ich
werde eine  entsprechende Empfehlung schreiben  und auch
die Ärzte der Klinik darum bitten."

Petra war schockiert.

Sie war immer schon vehement gegen eine Wohngruppe für
Marvin.

Ich fragte nach,  ob dies wirklich Marvins Wunsch ist.  Frau
Dreher  erklärte, dass er dies nicht ausdrücklich so gesagt hat,
aber  sie  wurde  von  Marvin  darum  gebeten,  dieses  Thema
„hier und heute“ anzusprechen.

Danach  erwähnte  ich  mein  Gespräch  mit  Marvin  beim
Orthopäden, wo er erklärt hat, dass er mit Frau Dreher bereits
vor  einiger  Zeit  über  eine  Wohngruppenlösung gesprochen
habe. Als wir uns aber getrennt haben und Marvin nun bei
mir leben darf, war das eigentlich für ihn keine Option mehr.
So habe ich ihn jedenfalls beim Orthopäden verstanden.
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Marvin erschien mir nach der Trennung und einer Zukunft
bei mir sichtlich erleichtert gewesen zu sein.

Frau Dreher sagte, dass dies auf den ersten Blick so scheint,
aber in Wirklichkeit "schlummert in ihm etwas".

Im  Laufe  des  Gespräches  schilderte  ich  meinen  Eindruck,
nämlich das Marvin  hier eine "intelligente Lösung" gefunden
hat:  er  möchte  keinen  von  uns  unglücklich  machen  und
deshalb zieht er sich aus der Familie zurück und begibt sich
an  einen  neutralen  Ort.  So  gehen  wir  alle  getrennt  unsere
Wege und die Konflikte zwischen Petra und mir sind erledigt.

Dabei beobachtete ich Frau Dreher. Sie sagte dazu nichts und
schloss zustimmend ihre Augen.

Wir versprachen Frau Dreher, dass wir dieses Thema sofort zu
Hause mit Marvin besprechen werden. Frau Dreher hatte am
darauffolgenden Freitag wieder einen Termin mit Marvin.

Anwalt: "Hatte sich denn Frau Dreher nun mit Frau Padberg
in Verbindung gesetzt?
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Das weiß ich leider nicht.  Im Laufe des Gesprächs bot sich
leider keine Möglichkeit an, dies zu erfragen. Irgendwie hatte
ich aber das Gefühl, dass sie es getan hatte. Ansonsten hätte
Frau  Dreher  bestimmt  nicht  die  Wohngruppenlösung
angesprochen. Vielleicht war es ja auch nur eine Option von
Frau Dreher, so Petra zum Einlenken zu bringen, dass Marvin
in Ruhe bei mir leben kann.

Zu  Hause  haben  wir  uns  dann  gleich  mit  Marvin
zusammengesetzt. Marvin erwartete uns schon und war sehr
gespannt.

Ich führte gleich in das Thema ein, indem ich ansprach, was
Frau  Dreher  uns  vorgeschlagen  hatte.  Ich  war  dabei  sehr
ruhig, weil ich Marvin sehr gut verstehen konnte.

Dann fragte ich ihn, ob dies denn wirklich sein Wunsch ist.
Marvin antwortete eindeutig mit "Ja".

Wenn es wirklich Marvins Wunsch ist,  so führte  ich weiter
aus,  dann  gibt  es  sicherlich  eine  Möglichkeit,  dies  zu
realisieren.

Dann fragte ich ihn, warum er denn diesen Wunsch hat. Ich
bat  ihn,  uns die Argumente verständlich zu machen,  damit
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wir beide ihn verstehen. Ich dachte primär dabei an Petra.

Marvin führte aus, dass er es nicht möchte, dass einer von uns
allein lebt und schaute dabei Petra an.

Außerdem würde ich Marvin zu sehr vereinnahmen.

Ich erklärte ihm daraufhin, dass ich ihn über 12 Jahre betreut
habe und wir uns da doch wirklich gut verstanden haben. In
der letzten Zeit habe ich mich besonders um ihn gekümmert,
weil ich mir Sorgen gemacht habe. Wenn sich alles beruhigt
hat,  werde ich auch wieder so viel  loslassen wie in den 12
Jahren zuvor.

Marvin war überrascht und sagte, warum ich das denn nicht
viel früher gesagt habe.

Dann sprach ich offen meinen Eindruck bei Frau Dreher an,
wonach  ich  glaube,  dass  Marvin  es  satt  hat,  sich  ständig
anzusehen, wie "wir uns die Köpfe einschlagen" und er sich
deshalb zurückziehen möchte, um das Problem geschickt zu
lösen.

Marvin bestätigte dies eindeutig als das Hauptproblem. Dabei
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nahm  er  meine  Hand  und  streichelte  mich  im  weiteren
fortlaufenden Gespräch.

Als Petra das sah, erklärte sie,  dass sie auch in eine andere
Stadt ziehen würde, um das Problem zu lösen.

Auch  würde  sie  den  Kontakt  sofort  zu  Marvin  abbrechen,
wenn dies helfen würde, die Konflikte abzustellen.

Petra war plötzlich erstaunlich kooperativ.

Ich hatte den Eindruck, dass Marvin Petra mit seiner Ansage
wachgerüttelt hatte.

Dabei habe ich mich ganz bewusst nicht mit den Einzelheiten
auseinandergesetzt. Denn ich hatte die ganze Zeit nach und
vor der Trennung nie auf Marvin eingewirkt. Das tat ich ganz
bewusst  nicht  in  der  Hoffnung,  dass  er  selbst  sich  eine
Meinung über unsere Charaktere bildet und sich dann richtig
entscheiden wird.

Ich fragte Marvin nur noch, was er denn vom Herzen her am
liebsten möchte?
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Marvin antworte ganz klar und herzlich mit: "Bei Papa leben!"

Petra äußerte, dass sie dem nicht im Wege stehen möchte. Sie
führte plötzlich aus, dass es ihr viel lieber ist, wenn Marvin
bei mir lebt, bevor er bei einer anderen Familie oder in einer
Wohngruppe leben würde. Petra hatte auch Angst davor, dass
sie das Sorgerecht an das Jugendamt abgeben müsste.

Plötzlich war Petra von sich aus bereit, sich bis auf weiteres
zurückzuziehen und Marvin in Ruhe zu lassen.

Dies wollte Marvin aber auch nicht. Marvin schlug vor, dass
die  beiden  sich  immer  sonntags  treffen  können.  Petra  war
damit einverstanden.

Ich  bat  Marvin  noch  einmal,  sich  die  Angelegenheit  noch
einmal gründlich durch den Kopf gehen zu lassen, bevor er
sich endgültig entscheidet. Am nächsten Freitag ist ja auch die
nächste Besprechung mit Frau Dreher.

Marvin sagte dann aber ganz deutlich, dass er sich schon jetzt
entschieden hat: er möchte viel lieber bei mir leben.

Ich  merkte  vorsichtig  an,  dass  dies  in  Zukunft  aber  nur
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klappen wird, wenn Petra dies akzeptiert, damit Marvin auch
zur Ruhe kommen kann.

Petra erklärte sich dazu bereit und wollte gern noch ein paar
Minuten mit mir allein reden.

Noch in Marvins Beisein fragte Petra mich, was sie denn an
Unterhalt zahlen müsse.

Sie  müssen  wissen,  dass  Petra  mich  bereits  ein  paar  Tage
zuvor darum gebeten hatte, dies zu errechnen, weil sie das für
die Zukunft einplanen wollte.

Da  ich  mich  während  meines  Jurastudiums  auch  gern  mit
familienrechtlichen  Angelegenheit  befasst  habe,  konnte  ich
ziemlich schnell ihren monatlichen Nettoverdienst errechnen.
Und nun halten Sie sich bitte fest:

Petra  verdiente  während  unserer  gesamten  Ehejahre
regelmäßig 3.970 Euro, also knapp 4.000 Euro netto!

Anwalt: "Wow, das ist eine Menge Geld. Soviel verdiene ich
nicht!  Und  ich  habe  für  meinen  Beruf  sehr,  sehr  lange
studieren müssen."
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Vielleicht  können  Sie  sich  ja  noch  an  den  Grund  für  den
Hausverkauf  erinnern.  Da  hatte  Petra  Marvin  und mir  am
Küchentisch davon berichtet, dass sie "nur" 2.000 Euro netto
verdienen würde.

Anwalt: "Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Das ist ja
ein Ding!"

Das finde ich auch.  Ich bin fast  vom Stuhl  gefallen,  als  ich
ihren Nettoverdienst berechnet habe.

Anwalt: "Aber warum haben Sie denn das noch nicht früher
getan?"

Für mich gab ich zuvor nie einen Anlass dafür. Ich vertraute
ihr  und  habe  einfach  nur  unsere  Steuererklärung  gemacht,
ohne jemals ihren Nettoverdienst zu errechnen. Da gab es ja
auch bislang überhaupt keinen Anlass für.

Nur  jetzt,  als  sie  mich  sogar  ausdrücklich  bat,  den
Unterhaltsbetrag für Marvin zu berechnen, tat ich das.

Ich erklärte Petra, dass sie nach der Düsseldorfer Tabelle 488
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Euro monatlich zahlen müsste. Petra war überrascht.

Ich nutzte die Gelegenheit und erklärte Petra im Beisein von
Marvin,  dass  Petra  nach  meinen  Berechnungen  monatlich
knapp 4.000 Euro netto verdient.

Näheres sagte ich ganz bewusst nicht, um nicht wieder einen
Streit zu verursachen.

Petra  fiel  mir  gleich  ins  Wort  und  sagte,  dass  sie  ihr
Einkommen in den vergangen Jahren ja auch komplett für uns
ausgegeben hat.

Als Marvin die Küche verließ, hielt sie mir wieder vor, dass
ich ja die ganzen 15 Ehejahre auf ihre Kosten gelebt habe usw.
Ich bin darauf selbstverständlich ganz bewusst  nicht weiter
eingegangen.

Petra wurde wieder zunehmend aggressiver,  stand auf und
sagte, dass ich womöglich auch noch Unterhalt von ihr haben
möchte.

Sie  machte  mir  deutlich,  dass  sie  dann zum Anwalt  gehen
wird.
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Ich  beruhigte  sie,  indem  ich  ihr  erklärte,  dass  ich
voraussichtlich  unter  diesen  Umständen  für  mich  selbst
keinen Unterhalt benötigen werde.

Mit  dem Unterhalt  für  Marvin werden wir  insgesamt wohl
schon klar kommen, ergänzte ich.

Für  mich  war  eigentlich  zu  diesem Zeitpunkt  nur  wichtig,
dass  die  Lage  nicht  wieder  eskaliert.  Petra  war  zuvor  so
einsichtig, was Marvins Ruhe betraf und ich fand ihre Art, wie
sie  wieder  Erwachsenenfragen  im  Beisein  von  Marvin
ansprach, einfach unpassend und falsch.

Anwalt: "Warum haben Sie das Thema im Beisein von Marvin
nicht  einfach  beendet  und  auf  einen  anderen  Zeitpunkt
verschoben?"

Aus  heutiger  Sicht  haben  Sie  ganz  bestimmt  recht.  Aber
zunächst  war  Petra  sehr  einsichtig  und  kooperativ.  Ich
glaubte,  der  Zeitpunkt  war  gut,  um  mit  ihr  auch  diese
Angelegenheit  zu besprechen.  Dann ist  es  plötzlich  wieder
eskaliert. Das habe ich nicht erahnen können.
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Irgendwann im Laufe dieses Gesprächs sagte Petra schließlich
mit deutlichen Worten, dass sie mich hasst.

Mit  dieser Aussage hat sie aber genau das erneut bestätigt,
was ich immer schon gespürt habe.

Der Hass hat sich bei ihr entwickelt, weil ich nicht das erreicht
habe,  was  sie  sich  insgeheim  vorgestellt  hatte.  Mit  dem
Jurastudium sollte ich so viel Geld verdienen, dass sie nicht
mehr arbeiten muss, weil sie ihre Arbeit ebenfalls hasst. Sie
wollte dann zu Hause bleiben und sich um Marvin kümmern,
wie das all ihre Arbeitskolleginnen auch tun.

Weil ich aber nicht ausreichend Geld verdiene, damit sie zu
Hause bleiben kann, habe ich ihren Traum zerstört.  Zudem
kümmerte ich mich weiterhin um Marvin und hatte ein sehr
herzliches  Verhältnis  zu  ihm  aufgebaut.  Das  machte  Petra
schließlich auch noch krankhaft eifersüchtig.

Ich glaube daher, dass diese Frau zu allem fähig ist. Deshalb
möchte  ich  nach  Möglichkeit  auch  eine  gerichtliche
Auseinandersetzung mit ihr meiden.

Der Leittragende ist ohnehin ausschließlich Marvin. Um ihn
zu schützen, möchte ich die Sache möglichst deeskalierend zu
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Ende bringen.

Deshalb ignoriere ich auch Petras mentale Angriffe und wirke
lieber beruhigend auf sie ein.

Nun wollte sie noch den Hausrat mit mir besprechen. Sie hielt
mir  vor,  dass  ich  die  ganze  Ehezeit  nichts  zum
Familieneinkommen  beigetragen  habe.  Daher  würde  ich  ja
hoffentlich  nicht  auf  die  Idee  kommen,  irgendetwas  vom
Hausrat  von  ihr  zu  verlangen.  Sie  habe  schließlich  alles
bezahlt.  Außerdem  darf  Marvin  ja  auch  Petras  Notebook
mitnehmen. Das würde ja wohl reichen. Die Waschmaschine
und den Trockner  habe sie  mit  viel  Mühe ausgesucht.  Das
Schlafzimmerbett  müsse  erst  ab-  und  wieder  aufgebaut
werden. Das lohnt sich nicht usw.

Ich stoppte ihre Ausführungen und sagte,  dass sie sich mal
daran  erinnern  sollte,  wie  sie  in  die  Ehe  gekommen  ist,
nämlich mit nichts. Ich war es, der eine komplett ausgestattete
4-Zimmer-Wohnung  hatte  mit  den  neuesten  und  besten
Elektrogeräten. Ohne meine großen angesparten und fälligen
Bausparverträge  hätten  wir  auch  niemals  ein  Haus  bauen
können. Und wenn sie mich nicht gehabt hätte, hätte sie schon
seit vielen Jahren ihren gut bezahlten Job nicht mehr.

Petra wurde nachdenklich, was in solch einer Situation selten
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der Fall ist. Sie lenkte ein und erlaubte Marvin immerhin, das
Notebook mitzunehmen.

Dann bot sie mir noch an, einen sehr alten Flachbildschirm
und  einen  alten  Computer  mit  Marvins  Softwarespielen
mitzunehmen. Außerdem können Marvin und ich noch aus
der Küche das eine oder andere Gerät mitnehmen.

Petra sah allerdings nach alledem nicht ein, mir auch noch die
Hälfte des Haushaltes zu geben.

Ich könne ja  auch von meinem Geld vom Hausverkauf  die
neuen Haushaltsgeräte anschaffen.

Ich  erwiderte,  dass  Petra  sich  mit  ihrem  derzeitigen
Einkommen innerhalb von wenigen Monaten wieder diverse
neue Haushaltsgeräte kaufen könnte.

Irgendwie hatte ich keine Lust mehr auf diese Diskussion mit
ihr.  Ich  schlug  dann  vor,  dass  ich  mit  Marvin  eine  Liste
machen werden,  was wir  haben möchten und wir  es  dann
beide allein - ohne Marvin - durchsprechen werden.

Beim  Verabschieden  nahm  mich  Petra  sogar  plötzlich  und
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überraschend in den Arm, drückte mich, und sagte, dass sie
"das Kriegsbeil nun vergraben" will.

Als Marvin und ich danach zu später Stunde Abendbrot aßen,
machte  Marvin  einen  sehr  erleichterten  Eindruck.  Er  sagte,
dass er nicht gedacht hätte, dass ich so gut reagieren würde.
Er  fand  mein  Verhalten  besonders  gut  und  bedankte  sich
dafür bei mir.

Am nächsten Tag rief nachmittags Petra bei mir an und sagte,
dass sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte.

Sie hatte von ihren Eltern erfahren, dass Marvin gestern ihnen
gegenüber  erzählt  hatte,  dass  er  lieber  in  einer
Wohngemeinschaft  leben  möchte.  Frau  Dreher  habe dies  ja
auch deutlich gesagt.

Petra schlug daher vor, dass wir zu viert noch einmal einen
Termin bei Frau Dreher machen. Ich erwiderte, dass Marvin
doch Freitag allein wieder bei ihr ist.

Dann  verwies  ich  auf  die  neue  Situation,  die  wir  gestern
Abend mit  Marvin besprochen hatten.  Marvin  hatte  diesen
Weg überlegt, weil er nicht möchte, dass wir "uns die Köpfe
einschlagen".
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Ich verdeutlichte meine Sicht der Dinge, indem ich ausführte,
dass  sie  es  ist,  die  mit  Marvins  Entscheidung  anscheinend
nicht klar kommt.

Dabei verwies ich auf den Abend zuvor, wo Marvin mehrmals
vom Herzen erklärt hatte, dass er am liebsten bei mir leben
möchte.

"Du  solltest  das  jetzt  Marvin  zur  Liebe  unbedingt
respektieren", ermahnte ich sie.

Ich führte im Laufe des weiteren Gesprächs dann noch aus,
dass  es  für  Marvin nun gar  nicht  gut  ist,  wenn wir  immer
wieder alles anzweifeln. Marvin braucht nun einen "geraden
Weg", um wieder zur Ruhe zu kommen.

Petra ging eigentlich gar nicht auf meine Ausführungen ein.
Ich hatte das  Gefühl,  als  ob ich mit  einer  "Wand" sprechen
würde.

Auch Marvins eindeutigen Wunsch, bei mir zu leben, habe sie
so nicht verstanden, erwiderte sie nur.

688



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Bei diesem Gespräch war mir wieder sehr bewusst, dass diese
Frau eine Wahrnehmungsstörung haben muss.

Um Petras Reaktion zu testen, schlug ich dann vor, dass wir
ein Gutachten vom Gericht einholen lassen, woraus sich dann
ergibt, was für Marvin am besten ist.

Petra  fiel  dazu nur folgendes  ein:  "Man kann nicht mit  dir
sachlich sprechen!"

Ich wies darauf hin, dass Marvin an diesem Tage bislang sehr
gut  drauf  war.  Er  hatte  morgens  sein  Zimmer  freiwillig
aufgeräumt  und  war  mit  Finn  unterwegs.  Es  ging  ihm
wirklich gut.

"Denke mal bitte darüber nach!", bat ich sie und beendete das
Telefonat.

Kurz danach rief mich Marvin auf Handy an. Er war richtig
gut drauf und fragte mich, ob er bei Finn übernachten darf.
Ich  stimmte  dem  natürlich  zu.  Marvin  freute  sich  und  ich
hörte sogar Finn im Hintergrund jubeln.

Auf  meine  Frage,  wann  er  denn  wieder  zu  Hause  ist,
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erwiderte er: "Irgendwann im Laufe des nächsten Tages!"

Am  nächsten  Tag  bin  ich  ganz  entspannt  Schwimmen
gewesen.  Ich war zufrieden,  weil  es  Marvin deutlich besser
ging.

Als ich dann nachmittags wieder zu Hause war, war Marvin
schon da. Er war gerade gekommen.

Marvin wirkte sehr nachdenklich und verstört.  Irgendetwas
musste wieder passiert sein.

Bestimmt  war  Petra  bei  Imke  und  hat  dort  mit  Marvin
gesprochen, dachte ich mir.

Auf meine Frage, wie es denn war, sagte er nur: "Gut!"

In seinen Augen konnte ich erkennen, dass er nicht weiter mit
mir über sein Problem reden wollte.

Er ging in sein Zimmer und spielte Klavier.

Ich  wollte  gerade  Petra  eine  SMS  schreiben,  dass  sie  ein

690



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

wichtiges Einschreiben aus dem Briefkasten bei uns abholen
sollte.

Als ich diesen Briefe in die Hand nehmen wollte, entdeckte
ich, dass der nicht mehr da war.

Ich fragte Marvin, ob er wisse, wo der Brief auf der Anrichte
geblieben ist.

Marvin bejahte dies. Petra und Imke hatten ihn vorhin nach
Hause gefahren.  Beide  hätten unten im Auto gewartet  und
Marvin habe Petra den Brief gebracht.

Ich sagte Marvin, dass es gut gewesen wäre, wenn er mir dies
gesagt hätte. Marvin antwortete gleich zickig mit einer Frage:
"Muss ich dir jetzt alles sagen, was Mama betrifft?"

Ich antwortete mit Nein. Aber in diesem Falle wäre es wichtig
gewesen,  weil  es  sich  dabei  um  einen  dringenden  Brief
handelte, erklärte ich ihm.

Marvin sagte nur: "Ach so."
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Ich fragte ihn weiter, ob Petra bei Imke war? Marvin bejahte
dies.  Auf  meine  Frage,  ob  ihr  euch  noch  unterhalten  habt,
antwortete Marvin mit: "Eigentlich nicht!"

Das glaubte ich ihm nicht. Ich hatte vielmehr den Eindruck,
dass Petra bei Imke die Gelegenheit genutzt hatte, wieder auf
Marvin einzuwirken.

Ansonsten konnte ich mir Marvins Verhalten nicht erklären.

Spät  abends,  als  Marvin bereits  schlief,  entschied ich mich,
folgende E-Mail an Frau Dreher zu schreiben:

"Sehr geehrte Frau Dreher,

gleich im Anschluss an unser Elterngespräch haben wir mit
Marvin  über  die  Frage  des  Lebens  an  einem  "dritten  Ort"
besprochen.

Ich fragte dann nach der Begründung für diese Entscheidung.
Marvin  antwortete  damit,  dass  er  nicht  möchte,  dass  einer
allein lebt und damit unglücklich ist. Mit mir möchte er nicht
zusammenleben,  weil  ich  ihn  angeblich  zu  sehr  einenge.

Im  Laufe  des  weiteren  Gesprächs  äußerte  ich  dann  auch
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meinen  Eindruck,  den  ich  bereits  während  des
Elterngesprächs genannt habe, nämlich dass ich glaube, dass
Marvin  nicht  möchte,  dass  meine  Frau und ich  uns  weiter
um ihn streiten.

Marvin  bejahte  dies  eindeutig  als  Hauptgrund.  Daraufhin
erklärte  meine  Frau,  dass  sie  sich  unter  diesen  Umständen
zurückzieht, damit Marvin in Ruhe bei mir leben kann. Wir
wollten alles Notwendige regeln, damit Ruhe eintritt.

Dabei erklärte meine Frau, dass es ihr lieber ist, wenn Marvin
bei  mir  lebt,  bevor  er  an  einem "dritten  Ort"  mit  "fremden
Menschen" untergebracht wird.

Marvin  zeigte  sich  erleichtert  und  betonte  meiner  Frau
gegenüber, dass er auch viel lieber bei mir wohnen möchte!

Obwohl wir Marvin noch bis kommenden Freitag Bedenkzeit
gegeben haben, entschied er sich gleich wieder für mich. Ich
soll  unbedingt  mit  der  Wohnungssuche  fortfahren.

Meine Frau und Marvin vereinbarten eine Kontaktpause. Sie
wollen  sich  im  Moment  nur  noch  jeden  Sonntag  sehen.

Gestern Nachmittag rief dann meine Frau plötzlich wieder bei
mir  an  und sagte,  dass  sie  die  ganze  Nacht  nicht  schlafen
könne. Sie will wieder "zurückrudern".
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Da ich dieses Verhalten bei ihr kenne, habe ich deutlich zum
Ausdruck  gebracht,  dass  es  vielleicht  besser  ist,  wenn  wir
doch ein  familienpsychologisches  Gutachten über die  Frage
einholen, wo Marvin am besten aufgehoben ist.  Dies wollte
meine Frau aber auch nicht.

Als heute Nachmittag Marvin von meiner Frau nach Hause
gebracht  worden  ist,  zeigte  sich  Marvin  wieder  sehr
nachdenklich und distanziert mir gegenüber.

Ich  habe  mich  daher  noch  einmal  mit  dem  §  34  SGB  VIII
befasst. Bis eine derartige Eingliederungshilfe bewilligt wird,
wird leider einige Zeit vergehen.

Die derzeitige Situation hier in der ehelichen Wohnung halte
ich für Marvin nicht für gut.

Mein  Vorschlag  wäre  daher,  den  Umzug  mit  Marvin
umgehend zu vollziehen.

Über  eine  Antragstellung nach  §  34  SGB VIII  kann meiner
Ansicht  nach  auch  noch  nach  dem  Umzug  nachgedacht
werden, wenn sich die Situation um Marvin danach nicht bald
bessert.

Hierbei  denke ich auch daran,  dass Marvin nach Abschluss
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einer Wiedereingliederung auch wieder ein Zuhause benötigt.

Unter diesen Umständen würde ich auch gern Ihr Angebot
für ein Einzelgespräch mit  Ihnen annehmen,  wenn Sie  dies
weiterhin für erforderlich halten.

Vielleicht ist es sogar sinnvoll, wenn das Gespräch vor dem
Termin mit Marvin am kommenden Freitag erfolgt?

Mit freundlichem Gruß

Michael Hubki"

Am nächsten Morgen rief Petra bei mir auf Handy an. Sie war
sehr sachlich und vernünftig.

Bei dem Einschreibebrief handelte es sich lediglich um einen
Kaufhausgutschein.  Außerdem hatte sie bei  Aida angerufen
und  dort  wurde  ihr  erklärt,  dass  bei  einer  gesamten
Stornierung die Anzahlung in Höhe von 700 Euro „weg“ sei.
Bei der Stornierung von nur einer Person würde ich nur noch
20 % Rabatt  für  Marvin bekommen,  sodass  die  Reise 2.700
Euro kosten würde.

Petra  war  es  daher  am  liebsten,  wenn  wir  die  Reise  ganz
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stornieren  und  Marvin  und  ich  etwas  anderes  machen
würden.

Ich erklärte ihr,  dass es Marvin gut tun würde, diese Aida-
Reise zu machen, weil er sich darauf ganz tüchtig gefreut hat.

Wir einigten uns darauf, dass ich dies mit Marvin noch einmal
besprechen werde.

Hinsicht einer Drittunterkunft für Marvin sagt Petra nun mit
sehr deutlichen Worten, dass dies die letzte Lösung sein muss.

Daher soll Marvin „zunächst“ doch bei mir wohnen, damit er
zur  Ruhe  kommt.  Petra  möchte  aber  den  Kontakt  nicht
abbrechen  und  wünscht  sich  einen  weiteren  vernünftigen
Umgang mit ihm.

Schließlich erklärte ich ihr auch meine Überlegung, dass ein
Antrag beim Jugendamt immer noch  gestellt  werden kann,
falls wir mit Marvin nicht vorankommen sollten.

Als ich gegen Mittag zu Hause ankam, merkte ich gleich an
der Haltung und der Ausstrahlung von Marvin, dass es ihm
gar nicht gut ging.
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Im  Laufe  des  weiteren  Gesprächs  sagte  er  mir  dann  ganz
deutlich, dass es „bislang heute ein richtiger scheiß Tag war".

Ich  beruhigte  ihn,  indem  ich  ausführte,  dass  es  doch  kein
Wunder  ist,  dass  man  unter  diesen  Umständen  nicht  gut
drauf  ist.  „Wir  alle  müssen  derzeit  auch  wirklich  einiges
ertragen und durchmachen“, erklärte ich ihm.

Dann erzählte ich ihm von dem wirklich guten Gespräch mit
Petra an diesem Morgen.

Marvin  war  überrascht,  dass  Petra  nun  doch  damit
einverstanden ist, dass er bei mir „wohnen darf“.

Danach war Marvin sichtlich erleichtert. Er atmete tief durch!

Die Art und Weise, wie Marvin darauf reagiert hatte, zeigte
mir  deutlich,  dass  Petra  wieder  stark  auf  Marvin  zuvor,
vermutlich nicht nur bei Imke, eingewirkt haben muss. Dies
würde auch Marvins Reaktion am Nachmittag zuvor erklären.

Als  ich  ausführte,  dass  ein  Antrag  beim  Jugendamt
hinsichtlich  einer  Wohngruppe  auch  noch  später  gestellt
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werden  kann,  fiel  mir  Marvin  ins  Wort  und  sagte  ganz
deutlich:

„Ich möchte nicht woanders leben!“

Ich freute mich sehr über seine klaren Worte und zeigte ihm
das auch.

Wir waren uns einig,  dass es  ihm schon bald besser gehen
wird, wenn der Streit zwischen Petra und mir zu ende ist und
Marvin in der neuen Wohnung zur Ruhe kommen kann!

Hinsichtlich der Aida-Reise sagte er, dass er „sehr gern“ mit
mir diesen Urlaub machen möchte. Er hatte sich schon sehr
darauf gefreut und ging davon aus, dass wir diesen Urlaub
auch machen werden.

Zudem fragte er mich zu Recht,  was denn den Unterschied
ausmacht, wenn wir die Aida-Reise stornieren und wir beide
danach einen  anderen  Urlaub buchen würden.  „Du hast  ja
soooo recht“, erwiderte ich.

Dabei fiel mir ein, dass Petra und Marvin auch schon früher
allein Urlaube gemacht haben. Schließlich werden die beiden
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in  Zukunft,  wenn  wieder  Ruhe  eingetreten  ist,  vermutlich
auch mal wieder Urlaub zusammen machen.

Auf meine Frage am Rande,  ob Marvin auch noch mal die
Therapeutin  wechseln  möchte,  antwortete  er:  "Im  Moment
nicht! Ich bin derzeit mit Frau Dreher zufrieden.“

Ich lockerte das Gespräch ein wenig auf mit einem Angebot,
mit mir ins Kino zu gehen oder Fußball zu spielen. Aber er
hatte dazu derzeit keine Lust.

Am Ende unserer Unterhaltung ging es aber Marvin deutlich
besser. Am späten Nachmittag rief er mich sehr gut gelaunt an
und  fragte  mich,  ob  er  mit  Tjarge  zum  Sport  gehen  und
danach bei Tjarge übernachten darf.

Ich war damit einverstanden und freute mich innerlich sehr
über Marvins deutlich besseres Wohlbefinden.

Am nächsten Tag, es war Silvester 2013, rief Marvin mich erst
abends  wieder  an.  Er  hatte  einen  tollen  Tag  mit  Tjarge
verbracht und wollte gleich bei ihm bleiben, wenn ich damit
einverstanden bin.
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Marvin war weiterhin richtig gut drauf. Das war für mich das
wichtigste.  Deshalb stimmte ich dem zu und wünschte ihm
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Er freute sich und sagte: „Ich habe dich ganz doll lieb!“

Ich  erwiderte  dies  und merkte,  dass  Marvin  sehr  glücklich
war.

Marvin ging es  deutlich  besser!  Ich war über  seinen Anruf
sehr erfreut.

Nach  Mitternacht  schickten  wir  uns  gegenseitig  noch
liebevolle SMS mit Neujahrsgrüßen.

Am Neujahrstage klingelte Marvin um circa 12:00 Uhr an der
Wohnungstür.  Er  kam  schleichend  die  Treppe  herauf  und
schaute mich ziemlich depressiv und abweisend an.

Als ich ihn fragte,  wie es  denn war,  antwortete er nur mit:
"Gut! Und bei dir?"

Diese Art der Kommunikation zwischen Marvin und mir ist
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in den letzten Jahren, seitdem Petra mich massiv diffamiert
und  demütigt,  häufiger  vorgekommen.  Dies  zeigt  mir,  wie
„scheiße“ mich Marvin zunehmend findet.

Leider  machte  er  mir  gegenüber  wieder  einen  ziemlich
unglücklichen Eindruck.

Ich  hatte  im  Laufe  des  Vormittages  mit  guter  Laune  die
Wohnung  aufgeräumt.  Auch  Marvins  Zimmer  hatte  ich
gründlich gereinigt und durchgesaugt.

Als er sein Zimmer betrat, bemerkte er nichts davon. 

Als  ich  ihn  fragte,  ob  ich  etwas  zu  Essen  machen  soll,
antwortete er mit einem deutlichen „Nein“.

Er wollte sich unbedingt selbst gleich Hähnchenbrustfilet mit
Bohnen  machen.  Auf  Nachfrage  bot  er  mir  an,  dass  ich
mitessen darf.

Die Kommunikation zwischen uns war sehr holprig und ich
verstand nicht, warum er wieder so merkwürdig zu mir war.
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Irgendetwas musste wieder vorgefallen sein.

Beim  Kochen  erwiderte  er  über  Whatsapp  die
Neujahrsglückwünsche  mit  Sprachnachrichten  an  seine
Freunde.

Danach  telefonierte  er  mit  Finn.  Ich  konnte  mithören,  weil
Marvin  beim  Essenkochen  das  Telefon  auf  Lautsprecher
geschaltet hatte.

Finn war so begeistert von Marvins neuen Song, den er in den
letzten Tagen mit guter Laune getextet und komponiert hatte.

Marvin freute sich tüchtig über das Kompliment von Finn.

Nach dem Telefonat  kam Marvin  zu mir  in  die  Stube und
fragte  mich,  ob  wir  nicht  heute  zusammen Fußball  spielen
wollen. Das Wetter war dafür prächtig, die Sonne schien. Ein
wirklich schöner Neujahrstag.  Ich freute mich und stimmte
dem  zu.  Gleich  nach  dem  Mittagessen  wollten  wir  das
machen.

Wenige Minuten später rief Marvin mich zum Essen. Ich fand
das richtig toll  und lieb,  wie er  mich verwöhnte.  Auch das
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Essen hatte Marvin wirklich gut zubereitet.

Er  räumte  danach  die  Küche  wieder  auf  und  stellte  das
Geschirr in den Geschirrspüler. Dabei schaute er mich an und
sagte  mit  großen  Augen,  dass  dieses  Jahr  bestimmt  besser
werden wird.

Ich bestätigte dies mit der Anmerkung: "Ganz sicher!“

Nach dem Essen gingen wir dann Fußball  spielen. Es hatte
richtig Spaß gemacht und Marvin hatte endlich mal wieder
richtig herzlich in meiner Gegenwart gelacht.

Wir kamen gerade gut gelaunt nach Hause, da rief Petra am
späten Nachmittag bei uns an. Sie wollte unbedingt Marvin
sprechen.  Ich  erklärte  ihr,  dass  Marvin  gerade  mit  Finn
telefoniert, was auch stimmte.

Petra fing gleich an zu weinen und beschwerte sich darüber,
wie wir sie behandeln würden. Marvin hätte ihr noch keine
Neujahrsgrüße übermittelt.

Dies  stimmte  aber  nicht,  versicherte  ich  ihr,  weil  ich  dabei
war,  wie  Marvin  über  Whatsapp  ihr  eine  Sprachnachricht
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übermittelte. Petra erwiderte, dass die nicht ankam.

Petra war wieder sehr depressiv und kaum zu beruhigen. Ich
bat  sie,  Marvin  und  mir  ein  bisschen  Zeit  zu  geben.  Wir
melden uns wieder.

Marvin bekam das Gespräch zum Teil mit. Er hatte sichtlich
Angst, mit Petra zu telefonieren. Ich beruhigte ihn und klärte
ihn über das Missverständnis auf.

Um 19:00 Uhr kam Tjarge zum Übernachten zu uns. Wir aßen
zunächst zusammen Abendbrot.

Um 21:00 Uhr hörte ich dann, wie die beiden in der Küche
sich wieder etwas zu Essen machten.  Ich ging hin,  um mir
etwas zu Trinken zu holen.

Dabei erkannte ich, dass nur Tjarge sich ein Brot schmierte.
Marvin schaute dabei zu.

Ich sagte, dass es wohl doch zu wenig zum Abendbrot war,
obwohl  ich  der  Meinung  war,  dass  Tjarge  ausreichend
gegessen hatte.
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Im Wortlaut und Tonfall zeigte ich deutlich, dass ich Tjarges
Verhalten nicht gut fand.

Später kam Marvin zu mir in die Stube und umarmte mich
ganz tüchtig und wünschte mir eine gute Nacht.

Ich  hatte  den  Eindruck,  dass  Marvin  es  gut  fand,  dass  ich
Tjarges Verhalten missbilligt habe.

Erste gemeinsame Wohnungsbesichtigung

Unmittelbar nach der  Trennung haben Marvin und ich uns
verschiedene  Wohnungen  angesehen.  Wir  hatten  uns  aber
gleich  in  die  erste  Wohnung  verliebt,  die  wir  bereits  am
02.01.2014 besichtigt hatten.

Es  handelt  sich  dabei  um  eine  kleine  Wohnung  in  sehr
zentraler  Lage.  Jeder  sollte  ein  großes  Zimmer  bekommen
und ein kleines wollten wir mit Technik vollstellen. So hatte
jeder  einen  Raum,  wo  er  sich  zurückziehen  konnte.  Die
Wohnung war gerade erst renoviert worden und hatte auch
ein ganz neues Bad bekommen.
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Wir waren uns gleich einig: die wollen wir!

Auf  dem Weg nach Hause unterhielten wir  uns dann noch
über  Petra.  Marvin  berichtete  mir,  dass  er  an  diesem
Vormittag mit ihr telefoniert hatte. Petra war wieder nicht so
gut drauf.

Von sich aus erzählte mir Marvin dann von seinen eigenen
Erfahrungen  mit  Petras  Stimmungsschwankungen.  Er
beschrieb es so, dass Petra zunehmend plötzlich nicht mehr
wiederzuerkennen und dann wie ein anderer Mensch ist.

Dieser  Zustand tritt  seiner  Ansicht  nach immer häufig und
unberechenbarer auf.

Ich  bestätigte  ihm  seine  Eindrücke  und  erklärte  ihm,  dass
Petra dieses Verhalten schon seit der gesamten Ehezeit zeigt.
Vor 15 Jahren allerdings trat es maximal einmal im Monat auf.
Die Abstände wurden dann im Laufe der Zeit immer kürzer. 

Marvin und ich konnten uns sehr gut und sachlich über dieses
schwierige,  aber  doch  für  Marvin  sehr  wichtige  Thema
unterhalten.
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Ich  erwähnte  auch  ganz  allgemein,  dass  Petra  mich  in  der
gesamten Ehezeit in diesen Phasen sehr stark verletzt hat.

Marvin  konnte  das  bestätigen,  weil  er  viele  Situationen
miterlebt hatte.

Ich berichtete ihm auch von meiner Enttäuschung über Petras
Vorhaltungen  hinsichtlich  meines  geringen  Einkommens  in
seiner  Gegenwart.  Erst  jetzt  habe  ich  herausgefunden,  dass
Petra  knapp  4.000  Euro  netto  monatlich  verdient.  Davon
hätten  wir  eine  Großfamilie  ernähren  können,  erklärte  ich
ihm.

Marvin konnte mir gut folgen und fragte nach dem Fernseher,
ob  wir  den  mitnehmen dürfen.  Ich  berichtete  ihm von der
missratenen Unterhaltung mit Petra wegen des Hausrates.

Marvin konnte Petra genauso wenig verstehen wie ich und
hatte  den  Eindruck,  dass  Petra  uns  "zur  Strafe"  nur  den
Schrott" mitgeben möchte.

Marvin "möchte" das Wechselmodell

707



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Die  erste  Woche  mit  Marvin  verlief  richtig  gut.  Wir
verstanden uns toll und hatten viel Spaß zusammen. Meinen
Eindrücken nach hatte er auch keine Fressattacken gehabt.

Als ich dann am 07.01.2014 zum Abendbrot nach Hause kam,
lag  Marvin  im  Dunkeln  in  seinem  Bett.  Ich  war  sehr
überrascht.

Er erklärte mir, dass er nach der Schule wegen der Strafe zum
Hauptbahnhof gefahren ist. Er hatte letzten Samstag keinen
gültigen Schülerausweis dabei.

Als er dann von dort zum Sport fahren wollte, stieg er auch
noch  in  den  falschen  Bus  ein.  Danach  ist  er  nach  Hause
gefahren.  Als  er  zu  Hause  lernen  wollte,  konnte  er  nicht
abschalten, sagte er mir. Mehr wollte er mir nicht sagen.

All das deutete auch einen Rückfall hin.

Sein Zimmer sah wieder sehr unaufgeräumt aus. Auf seinem
Schreibtisch stand ein benutzter Teller.

Ich ließ mir aber nichts anmerken und bot ihm an, Abendbrot
zu machen. Er war damit einverstanden.

708



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

In der Küche entdeckte ich im Mülleimer eine leere Packung
Kekse.

Damit war ich mir sicher:  Marvin hatte leider wieder einen
Rückfall gehabt. Dies erklärte auch sein Verhalten.

Als er zum Abendbrot in die Küche kam und einen nicht so
guten Eindruck machte, fragte ich ihn dann, welche Laus ihm
denn über die Leber gelaufen ist.

Er antwortete mir, dass ihm die Schule im Moment zu viel ist.
Er berichtete ziemlich aufgeregt von den Hausaufgaben und
den anstehenden Arbeiten. In der Mathearbeit, die insgesamt
schlecht ausgefallen ist, hatte er eine 5 geschrieben. Ärgerlich
war, dass in dieser Arbeit Themen abgefragt worden waren,
die  Marvin  aufgrund  seiner  Erkrankung  nicht  behandeln
konnte.

Da ihm die Schule im diesem Moment zu viel war, war er den
gesamten Nachmittag nicht gut drauf.

Ich empfahl ihm, nur das Wesentliche zu tun, so wie er es im
Augenblick erledigen kann. Er meinte aber, dass er unbedingt
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die Aufgaben erledigen muss. Ich blieb dabei und bat ihn, auf
seine Gesundheit aufzupassen.

Nachdem Marvin sich wieder einigermaßen entspannt hatte,
schauten wir nach dem Abendbrot gemeinsam fern.

Am  nächsten  Morgen  wollte  Marvin  dann  nichts  zum
Frühstück essen. Er fragte mich, ob das ok ist. Ich erwiderte
mit einem „Jein“. Ich verlangte von ihm als Ausgleich dafür,
dass er sich etwas zu Essen in die Schule mitnimmt.

Außerdem  hatte  ich  ihm  ein  Glas  Mineralwasser
eingeschenkt. Dies stellte er nahezu unbenutzt wieder zurück
auf  die  Spüle.  Als  ich  ihn  fragte,  warum  er  denn  nichts
getrunken hat, antwortete er mir, dass er nun alt genug sei,
um zu wissen, was er trinken müsse. Er habe außerdem im
Zimmer bereits etwas getrunken.

Dann erinnerte er mich daran, dass er an diesem Nachmittag
mit  Petra  verabredet  ist.  Petra  wollte  ihn  von  der  Schule
abholen.  Ich  bat  Marvin,  Petra  mitzuteilen,  dass  wir  eine
Wohnung  gefunden  haben  und  ich  mich  bei  ihr  melden
werde.

Dann  verabschiedeten  wir  uns  und  ich  wünschte  ihm  viel
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Glück in der Schule. Marvin war an diesem Tage dran, einen
Vortrag über Indien zu halten.

Für  mich  war  unklar,  inwieweit  die  Schule  tatsächlich  die
Ursache für Marvins "Rückfall" war oder ob da etwas anderes
vorgefallen ist.

Mein  Bauchgefühl  sagte  mir,  dass  Marvin  zuvor  wieder
Kontakt mit Petra hatte.

Am  späten  Nachmittag  rief  Marvin  mich  von  meinen
Schwiegereltern  an.  Petra  war  offensichtlich mit  Marvin  zu
ihnen gefahren.

Marvin  fragte  mich,  ob er  bei  Tjarge  übernachten  darf.  Ich
stimmte dem zu.  Marvin  war  am Telefon  außergewöhnlich
konzentriert. Das kannte ich von ihm gar nicht.

Ich  fragte  ihn,  ob  sein  India-Vortrag  gut  gelaufen  ist.  Er
berichtete mir von dem Vortrag und seiner guten Benotung
dafür. Er bekam eine Zwei für den Vortrag.

Danach übergab er Petra den Hörer,  die unbedingt mit  mir
sprechen wollte.
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Das Gespräch mit Petra lief relativ sachlich, weil Marvin und
meine Schwiegereltern im Hintergrund mithörten.

Am nächsten Morgen informierte ich Petra über einige Briefe,
die  ihr  bei  uns  in  der  Wohnung  zugestellt  wurden.  Petra
meinte aber, dass ich die nur aufbewahren soll, bis sie wieder
in der Wohnung ist.

Dann  wollte  Petra  mich  noch  unbedingt  „auf  etwas
vorbereiten“.

Sie berichtete mir davon, dass Marvin nun doch gerne den
Schüleraustausch in Amerika machen möchte.

Mit  einem  künstlichen  Lachen  erwähnte  sie  dabei,  dass
Marvin „ja schon immer schwankend gewesen sei“.

Ich war völlig fassungslos. Riss mich aber zusammen.

Nun  war  mir  klar,  warum  Marvin  so  gestresst  war  und
vermutlich deshalb den Rückfall bekommen hatte.
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Alles sprach dafür,  dass Petra gestern Nachmittag bei ihren
Eltern  wieder  auf  Marvin  eingewirkt  hatte.  So  konnte  er
jedenfalls nicht zur Ruhe kommen.

Ich  fand  Petras  Verhalten  extrem  egoistisch.  Ich  kannte  sie
mittlerweile so gut, dass mir ihre berechnende Art und Weise
Marvin gegenüber schon einleuchtend war.

So hatte sie wieder einen Trumpf in der Hand, Marvin auf
ihre Seite zu bekommen.

Ich erwiderte, dass ich bekanntlich das Geld dafür nicht habe. 

Daraufhin  hielt  Petra  mir  vor,  dass  ich  ja  anscheinend
genügend Geld für  die  Aida-Reise  mit  Marvin  übrig  hätte.
Aber für den Schüleraustausch in Amerika nicht. Das könne
sie nicht nachvollziehen.

Ich  blieb  wie  immer ganz  ruhig und erklärte  ihr,  dass  das
Thema „Amerika“ bei uns in den letzten Wochen überhaupt
kein Gesprächsthema war. Es ging bei uns ausschließlich um
die Aida-Reise, weil Marvin das sehr gerne mit mir machen
möchte.
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Plötzlich  sprach  Petra  an,  dass  Marvin  sich  weiterhin
zwischen uns hin- und hergerissen fühlen würde.

Ich glaubte ihr aber nicht, wollte darauf aber bewusst nicht
näher eingehen.

Plötzlich wechselte sie das Thema. Sie schlug vor,  dass wir
gern  die  große Kühlschrank-Gefrier-Kombi  mit  in  die  neue
Wohnung nehmen können.

 

Ich bedankte mich freundlich für dieses Angebot und erklärte
ihr, dass wir leider gar keinen Platz für ein so großes Gerät in
unserer kleinen Wohnung haben werden.

Mir war ja so klar, dass Petra einfach nur das sehr große Gerät
los werden wollte.

Bei dieser Gelegenheit sprach ich an, dass es für Marvin und
für  mich  viel  wichtiger  ist,  einen  Trockner  und  eine
Waschmaschine  zu  haben.  Ich  bat  sie,  sich  darüber  mal
Gedanken zu machen.

Petra verstummte für ein paar Sekunden. Sie sagte dann, dass
sie  die  Waschmaschine  selber  brauchen  würde  und  der
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Trockner war viel zu teuer für uns.

Ich nutzte diese Gelegenheit und führte aus, dass ich sie nicht
verstehen kann. Ich habe sie gebeten, sich an die letzten 15
Ehejahre  zu  erinnern  und hoffe,  dass  wir  auch  in  Zukunft
vernünftig  miteinander umgehen werden,  auch Marvin zur
Liebe. Sie könne doch nicht erwarten, dass ich mit nichts von
dem hier gehen werde.

Sie meinte daraufhin, was ich denn von ihr erwarten würde,
wenn ich nach 15 Jahren einfach unsere Ehe beende und sie
vor die Tür setze.

Ich habe darauf ganz bewusst nicht geantwortet. Ich erkannte
an ihren letzten Ausführungen, dass es ihr nur noch darum
geht,  mich  zu schädigen.  Dass  sie  dabei  aber  auch  Marvin
sehr großen Schaden zufügt, ignorierte sie dabei anscheinend
völlig.

Petra verlangte erneut von mir,  dass ich das Geld, was mir
vom Hausverkauf  ausbezahlt  wurde,  einsetze,  um die  nun
uns fehlenden Sachen und Gerätschaften  zu kaufen.  Sie  ist
außerdem der Meinung, dass ich beim Hausverkauf viel zu
viel Geld abbekommen habe.
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Danach beendeten wir das Gespräch.

Circa  zwei Stunden später rief  Petra bei  mir auf Handy an
und sagte, dass sie unbedingt noch einmal mit mir wegen der
Hausratsaufteilung sprechen möchte. Sie schlug vor, dass wir
uns zu Mittag zu Hause in der Wohnung treffen. Ich stimmte
dem zu.

Als Petra dann gegen Mittag in der Wohnung eintraf, hielt sie
mir zunächst über einen längeren Zeitraum nur vor, wie mies
ich doch wäre.

Ich verwies nur darauf, dass sie sich doch schon seit vielen
Jahren von mir trennen möchte. Außerdem hielt ich ihr vor,
dass sie es war, die mich seit vielen Jahren gedemütigt und
diffamiert hat.

Petra  fiel  darauf  nur eine  Antwort  ein:  sie  sei  doch  nur so
gewesen, damit ich mich endlich ändern würde.

Dies hat sie ja nun erreicht, dachte ich mir.

Danach  redete  Petra  nur  noch  von  Marvin.  Sie  konnte  es
immer noch nicht verstehen, dass Marvin gern bei mir leben
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möchte.  Mittlerweile  fühle  er  sich  aber  wieder  hin-  und
hergerissen, wollte Petra mir vermitteln.

Daraufhin  erklärte  ich  ihr  meinen  Eindruck,  wonach  ich
denke, dass Petra Marvin weiterhin stark beeinflusst.

Ich  formulierte  dies  sehr  vorsichtig,  woraufhin  Petra  dann
tatsächlich  eingestand,  gestern  mit  Marvin  über  seinen
zukünftigen Lebensort geredet zu haben.

Das arme Kind, dachte ich mir: Petra redet im Beisein meiner
Schwiegereltern auf Marvin ein. 

Petra habe Marvin dann vorgeschlagen, dass er doch halb bei
mir und halb bei ihr leben kann. Marvin wollte dies morgen
mit Frau Dreher besprechen.

Ich sagte deutlich, dass ich mir das für Marvin nicht vorstellen
kann, weil  er gerade jetzt  Halt braucht an einem Platz und
nicht  ständig  seinen  Aufenthaltsort  wechseln  sollte.  Das
belastet ihn doch nur noch mehr.

Außerdem  äußerte  ich  meine  Befürchtung,  dass  Petra  mit
Marvin nicht klarkommen wird.
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Petra  sah  zwar  ein,  dass  sie  mit  Marvin  nicht  allein  leben
kann.  Aber  sie  könne  sich  schon  das  Wechselmodell
vorstellen.

Ich signalisierte deutlich, wenn Marvin nun nicht endlich zur
Ruhe kommen sollte, werde ich einen Antrag beim Jugendamt
stellen,  damit  dort  per Gutachten geprüft  wird,  wo Marvin
am besten aufgehoben ist.

Dabei bin ich davon ausgegangen, dass Marvin morgen mit
Frau  Dreher  besprechen  wird,  dass  er  unter  diesen
Umständen lieber in einer Wohngruppe wohnen möchte.

Ich  machte  Petra  klar,  dass  sie  mit  ihrer  ständigen
Einflussnahme auf Marvin die Sache nur noch viel schlimmer
macht.

Des  Weiteren  hielt  ich  ihr  vor,  dass  sie  schamlos  Marvins
geschwächte  Position  für  ihre  eigenen  egoistischen  Zwecke
ausnutzt.

Ich warnte ausdrücklich davor, dass Marvin sich unter diesen
Umständen für eine Wohngruppe entscheiden wird und wir
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beide dann Marvin kaum noch sehen werden.

Das wollte Petra dann doch lieber nicht.

Ich verlangte von Petra, dass sie mit Marvin spricht und ihm
unmissverständlich erklärt, dass sie es auch für das beste für
Marvin hält, wenn er bei mir lebt.

Ich sollte Petra gleich abends wieder anrufen, wenn Marvin
zu  Hause  ist.  Petra  wollte  dann  zu  uns  in  die  Wohnung
kommen, um mit Marvin darüber zu sprechen,  noch bevor
Marvin morgen bei Frau Dreher einen Termin hat.

Danach  sprach  Petra  den  Amerikaaufenthalt  an.  Auch  hier
fragte ich, wieso dieses Thema schon wieder besprochen wird,
obwohl wir uns doch alle einig waren, dass Marvin es derzeit
besser nicht machen sollte.

Auch dieses Thema hat Petra ganz bestimmt am Tage zuvor
im  Beisein  meiner  Schwiegereltern  mit  Marvin  besprochen
und  ihm  vermutlich  große  Hoffnung  mit  diesem
Auslandsaufenthalt gemacht.

"Irgendwie  sind  wir  gestern  auf  das  Thema  gekommen!",
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sagte  Petra  dann.  Ich  zweifelte  auch  hier  an  ihre  Vernunft,
weil hierbei wieder Marvins Emotionen aufgewühlt werden.

Damit hatte Petra aber meinen Eindruck bestätigt.  Sie hatte
gestern schamlos die Gelegenheit genutzt, um wieder massiv
auf Marvin einzuwirken.

Ich  fand  Petras  Verhalten  einfach  nur  noch  ekelig  und
narzisstisch, weil sie überhaupt keine Empathie für Marvins
Zustand zeigte.

Es war glaube ich der erste Moment, wo ich meine Ehe mit ihr
wirklich bereut habe.

Sehr  kontrolliert  verdeutlichte  ich  ihr  dennoch,  dass  ich
Marvin  derzeit  nicht  für  fit  genug  für  einen
Amerikaaufenthalt halte.

Dabei  bezeichnete  ich  Petra  als  verantwortungslos,  weil  sie
dieses Thema mit Marvin schon wieder besprochen hatte.

Wir  konnten  uns  schließlich  einigen,  dass  Petra  ihm heute
Abend sagt, dass es doch besser ist, wenn Marvin unter den
Gesamtumständen erst einmal zur Ruhe kommt und die Reise
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nach Amerika auf später verschiebt.

Danach  unterhielten  wir  uns  noch  einmal  über  die
Haushaltsaufteilung. Petra berichtete dabei immer wieder von
"ihren Käufen" und hinsichtlich Marvins vielen Sachen führte
sie  aus,  dass  es  doch  nicht  normal  ist,  dass  nur  einer  der
Eheleute alles für das Kind kauft.

Ich erwiderte nur, dass dies sehr wohl normal ist, wenn sich
der  andere  Partner  um  die  Betreuung  und  Erziehung  des
Kindes  gekümmert  hat,  damit  der  andere  Partner  arbeiten
gehen kann.

Da Petra weiterhin nicht kompromissbereit war, brachen wir
dieses Thema wieder ab.

Danach wollte Petra unbedingt aber noch die Aida-Reise mit
mir besprechen.

Ursprünglich  war  geplant  gewesen,  diese  Reise  von  der
Steuererstattung 2014 zu bezahlen. Wir einigten uns darauf,
dass wir diese Erstattung aufteilen und ich den Rest für die
Reise von meinem Geld dazu geben werde.
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Dabei  erwähnte  ich  beiläufig,  dass  ich  jeden Cent  von mir
ausgeben werde, damit Marvin wieder gesund wird!

Ich appellierte an sie, uns diese Reise machen zu lassen, weil
ich meine,  dass es  Marvin gut bekommen würde.  Er freute
sich so sehr auf diese Reise mit mir.

Überraschend lenkte Petra ein und wir waren uns einig, dass
Marvin und ich die Aida-Reise machen können.

Danach verabschiedeten wir uns.

Als  ich  abends  Marvin  und  Tjarge  vom  Hauptbahnhof
abholte,  merkte  ich  gleich,  dass  mit  Marvin  etwas  nicht
stimmt. Seine Augen waren rot und er sah auch sehr traurig
aus.  Zudem  ging  er  mit  leicht  gebeugtem  Oberkörper.  Er
machte einen äußerst schüchternen Eindruck.

Nachdem wir Tjarge zu Hause abgesetzt hatten, sprach mich
Marvin im Auto gleich an, ob ich denn am nächsten Tag um
13:30 Uhr Zeit hätte für einen Termin bei Frau Dreher. "Wir
müssen dort unbedingt unsere aktuelle Situation besprechen",
sagte mir Marvin wortwörtlich.
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Das  waren  ganz  bestimmt  nicht  Marvins  eigene  Worte.  Es
hörte  sich  für  mich  so  an,  als  ob  er  diesen  Satz  von Petra
vorgegeben bekommen hatte.

Erst  auf  meine  Nachfrage  hin  erzählte  er  dann  von  den
Themen "Amerika" und "Wohnen bei uns beiden abwechselnd
im wöchentlichen Rhythmus".

Beim Erzählen war er plötzlich sehr direkt und aufmerksam.
Er überlegte sich jedes Wort.

Als ich ihm sagte, dass ich dachte, dass dies doch bereits alles
geregelt  worden  sei,  sagte  er  überzeugend,  dass  es  doch
normal ist, dass sich vieles ändert.

Ich erinnerte mich gleich an Petra, weil dies üblicherweise ihre
Worte sind, wenn sie wieder einmal etwas geändert hatte. Ich
stellte  mir  gedanklich  vor,  wie  Petra  gestern  auf  Marvin
eingewirkt hatte mit der abschließenden Bemerkung, dass er
mir  ja  erzählen  kann,  dass  man  seine  Meinung  auch  mal
ändert.  Petra  wählt  auch  immer gern den Satz:  "Dies  ist  ja
nicht in Stein gemeißelt!"

Ich  fragte  Marvin,  warum  er  sich  denn  plötzlich  so
umentschieden hat und ob das wirklich sein Herzenswunsch
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ist.  Dabei  erinnerte  ich  mich  an  seine  vorherige,  mehrfach
geäußerte Entscheidung, am liebsten bei mir leben zu wollen.

Marvin antwortete mit einem lauten "Ja".  "Petra habe damit
nichts  zu tun",  ergänzte  er  gleich und hatte  sich  damit  für
mich schon verraten. Ich sagte aber nichts, sondern hörte ihm
weiter zu.

"Es ist  meine alleinige Entscheidung. Ich möchte gern, dass
Ihr beide mich aufzieht", sagte er mit fließender Stimme, als
ob er seinen Text auswendig gelernt hätte.

Meinen  Einwand,  dass  er  sich  damit  doch  hin-  und
hergerissen fühlt und so nicht zur Ruhe kommen kann, ließ er
nicht zu. Es sei seine Entscheidung, sein Wille.

Dann fragte er mich plötzlich, ob ich tatsächlich von Petra eine
Abfindung für die Möbel verlangt habe. Ich war völlig baff,
wusste erst gar nicht, was ich darauf sagen sollte.

"Anscheinend  hat  Mama dies  behauptet,  sonst  würdest  du
mich  so  etwas  nicht  fragen",  erwiderte  ich  zunächst  und
schaute ihm dabei in die Augen.
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Er nickte zustimmend. Ich versicherte ihm, dass ich zu keinem
Zeitpunkt eine Abfindung von Petra verlangt habe. Damit die
Situation nicht noch verschlimmert wird, habe ich dann nur
noch ausgeführt, dass ich Petra nicht verstehe, wieso sie das
Marvin gegenüber behauptet hatte.

Anwalt: „Was haben Sie da nur für eine Frau geheiratet?“

Als Marvin und ich zu Hause ankamen, war Petra bereits in
der Wohnung. Wir  besprachen diese Themen zusammen in
der Essecke weiter.

Petra hielt mir vor, dass ich glaube, dass sie angeblich Marvin
beeinflussen würde.

Ich gab zu, dass dies mein Eindruck war, aber Marvin dies ja
nun klargestellt hatte.

Auf Petras Eingeständnis, dass sie ja tatsächlich gestern mit
Marvin darüber ausführlich gesprochen hatte, bin ich bewusst
nicht weiter eingegangen. Ich hatte insgeheim gehofft, dass es
bei  Frau Dreher wieder eine Wendung geben wird und sie
aufgrund der Rücksprache mit Frau Padberg Marvin wieder
überzeugen würde, besser bei mir zu leben.
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Jedenfalls  bin  ich  weiterhin  davon  überzeugt,  dass  Petra
Marvin  hinsichtlich  des  Wechselmodells  und  des
Amerikaaufenthaltes extrem manipuliert hat.

Plötzlich sagte Petra, dass sie sich nicht mehr mit mir streiten
will. Sie sei mit den Kräften am Ende.

Marvin äußerte beiläufig, dass er den Eindruck habe, dass ich
nicht will, dass er bei Petra lebt.

Ich stellte bei dieser Gelegenheit ganz bewusst im Beisein von
Marvin klar, dass ich mich nicht um Marvin streiten will und
auch noch nie darum gestritten habe.

Ich  habe  mich  bislang  immer  zurückgehalten  und  darauf
vertraut,  dass  Marvin  die  richtige  Entscheidung  für  sich
treffen würde. Er hatte sich bislang mehrmals eindeutig vom
Herzen her für mich entschieden.

Wenn Marvin nun eine Kompromisslösung will, dann werden
wir die vermutlich auch irgendwie hinbekommen. Ich finde
diese aber nicht gut, ergänzte ich.
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Petra  sagte  nun  im Beisein  von  Marvin,  dass  sie  auch  der
Meinung  ist,  dass  Marvin  nicht  bei  ihr  leben  könnte,  weil
beide  in  der  Vergangenheit  oftmals  Probleme  miteinander
hatten. Aber eine Aufteilung nach dem Wechselmodell konnte
Petra sich aber sehr wohl vorstellen. Wir sollten es versuchen,
meinte sie.

Gedanklich war ich völlig außer mir. Wie kann Marvin nach
alledem, was Petra ihm angetan hat,  tatsächlich regelmäßig
bei Petra leben wollen. Ich begriff dies einfach nicht. Für mich
gab es nur eine Erklärung dafür: Marvin war so geschwächt,
dass er einfach nur noch - irgendwie - seine Ruhe vor Petra
haben wollte.

Als  ich  das  Problem  mit  Marvins  Zimmermöbel  und
Schulsachen ansprach,  fiel  mir  Marvin gleich ins  Wort  und
sagte sehr konzentriert: "Wo ist das Problem? Dann wird eben
ein zweites Bett gekauft!"

In diesem Moment fiel mir Marvins Äußerung im Auto ein,
wonach ich von Petra für die Möbel eine Abfindung verlangt
hätte.  Deshalb  sprach  ich  Petra  hinsichtlich  dieses  Themas
noch mal direkt im Beisein von Marvin an.

Ich fragte sie,  warum sie ständig die Sachverhalte so falsch
darstellt? "Ständig stellst du mich Marvin gegenüber als Arsch

727



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

dar! Was soll das?", fragte ich sie empört.

Petra  fühlte  sich  ertappt.  Das  konnte  ich  an  ihrem
Gesichtsausdruck  erkennen  und  hoffte,  dass  Marvin  dies
ebenfalls so wahrnimmt.

Nachdem  sie  sich  ein  paar  Sekunden  gefangen  hatte,
erwiderte sie ganz cool mit: "Du hast das so gesagt!"

Anhand  Marvins  Augen  und  wie  er  sich  nach  dieser
Äußerung von Petra wegdrehte, war ich mir ziemlich sicher,
dass er Petras Lüge erkannt hatte.

Deshalb sagte ich kein Wort mehr dazu.

Ich äußerte nur, dass ich sehr gespannt bin, was Frau Dreher
morgen wohl zu berichten hat.

Dann  kam  ich  noch  einmal  auf  den  Amerikaaufenthalt  zu
sprechen. Ich begriff die neuerliche Diskussion darum nicht.

Ich hatte bislang immer gedacht, dass es für Marvin besser ist,
wenn er erst einmal zur Ruhe kommt.
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Marvin  sagte  dann  aber,  dass  dies  für  ihn  jetzt  die  beste
Chance  ist.  Im  nächsten  Jahr  müsste  er  die  Schulklasse
wiederholen.

Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es Marvin gar nicht um
die  Schule  ging,  sondern  dass  er  einfach  nur  eine  gute
Gelegenheit in dem Auslandsaufenthalt sieht, um von uns als
Eltern Abstand zu bekommen.

Dann kam ein weiteres Argument von Marvin, was mich sehr
traurig  gemacht  hat.  Er  argumentierte  hinsichtlich  meines
geringen Einkommens exakt wie Petra:  "Wenn du Aida mit
mir  machen  kannst,  dann  kann  ich  ja  auch  das  Geld  für
Amerika ausgeben!", sagte Marvin sehr selbstbewusst - und
wie auswendig gelernt - in meine Richtung.

Gedanklich war ich von Marvin sehr enttäuscht von dem, wie
er  mit  mir  redete.  Ich nahm ihm das  aber  persönlich nicht
übel, weil er einfach nur Petras Worte übernommen hatte, die
sie  ihm die  ganzen Wochen über  regelrecht  "eingetrichtert"
hatte.

Er konnte nichts dafür.
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Mir  wurde  dadurch  aber  bewusst,  dass  ich  die  ganze  Zeit
meine  Kräfte  verschwendet  hatte.  Die  ganze  Mühe  war
umsonst.

Dann fing Petra auch noch an, mich Marvin gegenüber wieder
als "Arschloch" darzustellen, weil ich es doch war, der die Ehe
beendet hat.

Sie sei doch bei alledem nur die Verliererin, hielt sie mir in
einer zunehmenden aggressiveren Art und Weise im Beisein
von Marvin vor.

Marvin wollte unbedingt die Stube verlassen und tat es dann
auch.

Petra beschimpfte mich danach nur noch. Ich habe einfach nur
noch stur aus dem Fenster geschaut, bis sie endlich gegangen
ist.

Als  ich  meine  Gedanken sortierte,  hörte  ich  Marvin  in  die
Küche gehen.  Ich  schaute  nach  und sah,  dass  er  sich  doch
noch  etwas  zu  Abendbrot  gemacht  hatte.  Als  er  mich  sah,
sagte er, dass er gleich fertig ist.
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Ich  antwortete  nur  damit,  dass  ich  mir  nur  kurz  etwas  zu
Essen machen möchte und gleich wieder in die Stube gehen
werde.

Marvin war  sehr distanziert  mir  gegenüber und redete mit
mir kein weiteres Wort.

In diesem Moment dachte ich tatsächlich darüber nach, ob es
nicht vielleicht besser wäre, wenn ich mich völlig zurückziehe
und vorschlage, dass Marvin doch lieber bei Petra leben sollte.

Aber  das  wäre  ein  riesiger  Fehler.  Das  konnte  ich  Marvin
nicht antun. Dann wäre es wirklich besser, wenn er in einer
Wohngruppe leben würde, weit weg von Petra.

Ich erinnerte mich an die Ausführungen von Frau Padberg,
dass ich alles tun müsse, um Marvin vor Petra zu schützen.

Leider  signalisiert  Marvin  mir  zunehmend,  dass  er  mich
scheiße findet.  Ich kann ihm das nicht übel  nehmen.  Er  ist
noch sehr jung und ist die vielen Jahre nun von seiner eigenen
Mutter  extrem  manipuliert  und  instumentalisiert  worden.
Aufgrund der vielen Demütigungen und Diffamierungen zu
meinen  Lasten  hat  er  eine  gewisse  negative
Voreingenommenheit  mir  gegenüber  eingenommen.  Das  ist
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für mich alles nachvollziehbar.

Verantwortlich für Marvins Zustand ist ausschließlich Petra.

Den  ganzen  Abend  hatte  ich  darüber  gegrübelt,  wie  ich
Marvin das in Zukunft  wieder vermitteln kann, dass ich es
war, der seit seiner Geburt alles für ihn gegeben hat, damit er
ein wirklich gutes Leben führen kann.

Es  ist  schon  bemerkenswert,  dass  ich  quasi  die  meisten
Entscheidungen  meines  Lebens  seit  Marvins  Geburt  unter
besonderer  Berücksichtigung  von  Marvins  Wohlbefinden
getroffen habe.

Aber leider vergebens, wie es sich nun abzeichnet.

Besprechungstermin bei Frau Dreher

Vor dem Besprechungstermin mit Frau Dreher am 10.01.2014,
um 13:30 Uhr,  hatte ich mir noch einmal Gedanken zu der
aktuellen Entwicklung gemacht.

In war davon überzeugt, dass das Wechelmodell Marvin nicht
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gut tun wird.  Jeder Mensch braucht  einen festen Wohnsitz.
Das ständige Hin und Her wird insbesondere für Marvin mit
einer  größeren  Belastung  verbunden  sein.  Er  war  ohnehin
sehr geschwächt im diesem Moment.

Erziehungsfragen in  der  Ehe waren regelmäßig strittig  und
werden so fortgeführt werden, was ja für Marvin eigentlich ab
sofort vermieden werden sollte.

Nach  der  Trennung  haben  die  Demütigungen  und
Diffamierungen  gegenüber  Marvin  zu  meinem  Nachteil
extrem  zugenommen.  Petra  wirkte  massiv  auf  Marvin  ein,
damit er sich zumindest für das Wechselmodell entscheidet.

Die Situation ist für mich kaum noch zu ertragen. Petra hat
mit ihren Äußerungen und mit ihrem Hass sehr stark meinen
Ruf  beschädigt.  Sie  hat  bereits  zugegeben,  dass  sie  allen
erzählt, wie mies ich angeblich die Ehe beendet habe, indem
ich  sie  aufgefordert  haben  soll,  Antidepressiva  zu  nehmen.
Weil sie dies nicht wollte, habe ich sie vor die Tür gesetzt.

Es werden Lügen gegenüber Marvin verbreitet,  wonach ich
angeblich  Petra  den  Umgang mit  ihm verboten  haben soll.
Außerdem soll ich eine Abfindung für den Hausrat von Petra
gefordert haben.
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Es ist für mich unerträglich. Petra hat damit zudem Marvins
Zustand deutlich verschlechtert.

Ich werde daher den Kontakt mit Petra in Zukunft  auf das
Notwendigste beschränken.

Hinsichtlich  des  Auslandsaufenthaltes  in  Amerika  müsste
Marvin  unverzüglich  angemeldet  werden.  Das  Programm
beginnt bereits im Sommer 2014.

Ich halte dies derzeit für Marvin nicht für gut und bin auch
dagegen, weil Marvins Zustand einfach dafür nicht geeignet
ist.  Es kommen sehr viele Unwägbarkeiten im Ausland auf
Marvin  zu,  was  unter  Umständen  mit  noch  einer  viel
größeren Belastung für ihn verbunden sein kann.

Gut vorbereitet bin ich dann zu dem Termin bei Frau Dreher
erschienen.  Marvin  wollte  unbedingt  allein  direkt  von  der
Schule zu ihr gehen.

Einleitend sagte Frau Dreher etwas zum Sorgerecht  bei  der
Unterbringung von Marvin in einer Wohngemeinschaft.
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Sie war beim Erzählen die ganze Zeit über sehr aufgeregt. Sie
sagte mehrmals, dass sie nie gesagt habe, dass das Sorgerecht
für  Marvin  auf  das  Jugendamt  übertragen  wird,  wenn  ein
Kind irgendwo anders untergebracht wird.

Sie  ergänzte  dies  mit  der  Ausnahme  in  ganz  besonderen
Härtefällen,  wo  die  Eltern  nicht  ihren  Erziehungsauftrag
wahrnehmen. Das ist aber nur bei ganz besonderen Fällen so,
der bei uns aber nicht vorliegen würde.

Frau Dreher wirkte auf mich ziemlich nervös und hilflos. Ich
nahm sie  daher  in  Schutz,  wobei  ich  sie  in  ihrer  Erregung
kaum unterbrechen konnte.

Ich sagte dann ganz deutlich, dass Frau Dreher das so nicht
gesagt hat.

Der Hinweis mit der Übertragung eines Teil des Sorgerechts
auf das Jugendamt kam von mir,  als Petra und ich uns auf
dem Heimweg nach dem letzten Termin unterhalten haben.

Ich habe hier die Vermutung, dass Petra vor unserem jetzigen
Termin  allein  mit  Frau  Dreher  telefoniert  und  ihr  dies
vorgehalten hatte.
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Petra  hat  wieder  einmal  gezeigt,  dass  sie  eine
Wahrnehmungsstörung hat.

Aus meiner Sicht war es aber gut, dass Frau Dreher das nun
selbst  einmal  miterlebt  hat.  Ich  glaube,  sie  kann sich  nicht
ansatzweise vorstellen, wenn man mit solch einem Menschen
über 15 Jahre verheiratet war.

Aufgrund  meiner  guten  Vorbereitung  konnte  ich  zu  den
einzelnen Gesprächsthemen gut argumentieren.

Frau Dreher und Marvin fragten mich im Zusammenhang mit
dem  Wechselmodell,  wo  denn  hinsichtlich  der
Kommunikation  das  Problem  sei,  wenn  Marvin  nur  am
Wochenende oder wöchentlich im Wechsel Kontakt hat.

Ich vertrat die Auffassung, dass kurzfristige Kontakte weniger
Konflikte  verursachen,  als  ein  ganzer  wöchentlicher
Aufenthalt. Wir streiten uns bereits über jede Kleinigkeit.

Ich führte ergänzend auch an, dass es ja um Fragen der Schule
und sonstige  Probleme geht.  Jedes  Mal  muss  Marvin  beim
Wechselmodell viele Dinge zweimal erzählen, wozu er in der
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Vergangenheit schon keine Lust hatte. Außerdem ist dies für
Marvin mit einer zusätzlichen Belastung verbunden.

Irgendwie merkte ich aber, dass Frau Dreher überhaupt keine
Gegenargumente mehr zuließ.

Sie machte mir gegenüber – für eine Psychologin – doch sehr
merkwürdige Bemerkung. Sie sagte süffisant, dass sich „das
Blatt ja nun gewendet habe“. Vorher sei ich „vorn“ gewesen,
nun sei es meine Frau.

In  diesem  Moment  war  mir  klar,  dass  Frau  Dreher
anscheinend  noch  keinen  Kontakt  mit  Frau  Padberg
aufgenommen hatte.

Anwalt: „Das halte ich für unverantwortlich!“

Ich mittlerweile auch.

Frau  Dreher  meinte  weiter,  dass  Marvin  sich  wohl  am
Trennungsabend  überrumpelt  gefühlt  habe.  Er  konnte  gar
nicht  richtig  darüber  nachdenken  und  hat  sich  nun  halt
umentschieden.
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Sie  machte  mir  in  Form  einer  aufrechten  Körperhaltung
deutlich, dass sie in jedem Falle als Marvins Psychologin das
Wechselmodell vorschlagen wird.

Notfalls  können  wir  ja  auch,  so  Frau  Dreher,  über  das
Jugendamt eine Lösung finden.

Petra war sehr überrascht über meinen Vortrag, was auch zu
erwarten  war.  Ich  erklärte  meine  geänderte  Meinung
insbesondere aufgrund unserer Unterhaltung am Vortage.

Ich habe das Wechselmodell noch einmal durchdacht und bin
zu dem Ergebnis gekommen, dass dies Marvin nicht gut tun
würde.

Auf ausdrückliche Frage von Frau Dreher erwähnte ich dann
auch die massiven Verletzungen und Rufschädigungen in den
15  Jahren  unserer  Ehe,  die  nun nach  der  Trennung massiv
zugenommen haben.

Ich erklärte,  dass ich die Kommunikation mit  Petra  auf ein
Minimum bzw. auf das Notwendigste reduzieren werde.

Dann fragte Frau Dreher Marvin noch einmal. Marvin blieb
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dabei und wollte bei beiden aufwachsen.

Als er das sagte, habe ich ihn genau beobachtet. Er schaute die
ganze Zeit dabei Petra an.

Ich  kenne  Marvin  nun  wirklich  sehr  gut.  Das  war  ganz
bestimmt  nicht  sein  Wunsch.  Er  hat  das  ausschließlich  auf
Veranlassung  von  Petra  so  vorgetragen.  Davon  war  ich
überzeugt.

Danach kamen wir auch noch auf den Amerikaaufenthalt zu
sprechen.

Frau Dreher erklärte für mich doch sehr überraschend, dass es
aufgrund unserer  familiären  Situation  für  Marvin  vielleicht
sogar das beste wäre, wenn er nun Distanz von der Familie
bekäme, indem er diesen Auslandsaufenthalt macht.

Ich  sah  nur  noch,  wie  Marvin  die  ganze  Zeit  die
Ausführungen  der  Frau  Dreher  kopfnickend bestätigte.  Ich
hatte es mir ja bereits gedacht.

Frau  Dreher  hält  Marvin  auch  für  stabil  genug,  dies  zu
machen und wird ihn dabei unterstützen.
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Marvin  hatte  sich  tüchtig  und  sichtlich  über  die
Ausführungen der Frau Dreher gefreut.

Ich mochte dazu gar nichts mehr sagen.

Danach haben wir die Besprechung beendet.

Marvin blieb noch einen Augenblick bei Frau Dreher und kam
später nach.

Nach dem Termin konnte ich mich noch eine Weile mit Petra
auf dem Parkplatz unterhalten, bevor Marvin dazukam.

Petra war immer noch völlig überrascht von meiner Reaktion.
Ich habe ihr noch einmal ganz deutlich gesagt, warum ich die
Kommunikation auf das  Notwendigste mit  ihr beschränken
werde.

Ich  habe  ihr  gratuliert  zum  Wechselmodell  und  zum
Amerikaaufenthalt.  Nur  durch  ihre  Demütigungen  und
Diffamierungen konnte sie diese Ziele erreichen.
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„Es gibt bei dieser Sache aber einen klaren Verlierer“, erklärte
ich ihr und ergänzte mit: „Und das ist Marvin!“

Ich freute mich einfach nur noch auf den Umzug und auf eine
glücklichere Zukunft als Softwareautor.

Als Marvin hinzukam, konnte er immer noch nicht verstehen,
warum  ich  gegen  das  Wechselmodell  und  gegen  den
Amerikaaufenthalt bin.

Dann  fiel  mir  plötzlich  ein,  das  Jugendamt  einzuschalten.
Gedanklich war ich bei einer Mediation vor dem Jugendamt.
Vielleicht  besteht  ja  auch  die  Möglichkeit,  von  dort  ein
familienpsychologisches  Gutachten  in  Auftrag  zu  geben  zu
der  Frage,  wo  Marvin  am besten  leben  sollte  und wie  die
Sorgerechtsverhältnisse  bei  uns  in  der  Familie  geregelt
werden sollten.

Nach  meinen  Kenntnissen  müssen  für  solch  eine
Begutachtung  sämtliche  Familienmitglieder
Schweigepflichtentbindungserklärungen  abgeben.  So  würde
auch Frau Padberg befragt werden müssen und damit käme
endlich heraus, was mit Petra wirklich los ist.

Ich nutzte die Gelegenheit und schlug dann vor, dass wir den
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Tipp von Frau Dreher umsetzen und das Jugendamt fragen,
wie wir unsere Familienprobleme lösen können.

Petra und Marvin waren überraschend damit einverstanden.

Damit Petra sich nicht wieder überrumpelt fühlt, habe ich sie
gebeten, den Erstkontakt mit dem Jugendamt herzustellen.

Petra wollte sich umgehend darum kümmern.

Nach  diesem  Termin  bekam  ich  extrem  starke
Kopfschmerzen. Eigentlich wollte ich noch an meinem neuen
Spiel weiter programmieren. Aber ich konnte mich gar nicht
mehr  konzentrieren,  sodass  ich  schließlich  nach  Hause
gegangen bin.

Als ich zu Hause ankam, kam Marvin mir hektisch entgegen
und verlangte mit einem ziemlich forschen Ton von mir, dass
ich seine Zeugnisse für die Amerikabewerbung von meinem
Büro aus faxe.

Ich  fragte  ihn,  ob  er  dies  nicht  per  E-Mail  als  Anhang
verschicken kann,  weil  er  sich  ja  ohnehin  online  anmelden
musste.
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Er antwortete  mir  sehr pampig,  so wie ziemlich oft  in den
letzten Monaten. Ich zeigte ihm ganz deutlich, dass ich mit
seiner Kommunikation mit mir nicht einverstanden bin und
habe ihm erklärt, dass ich die Unterlagen auch am nächsten
Tage gefaxt hätte,wenn er mich anders gebeten hätte.

Unter diesen Umständen werde ich das aber nicht machen.

Marvin  ging  beleidigt  ins  Bürozimmer  unserer  Wohnung.
Dort scannte er die Zeugnisse ein und konnte die Images bei
der Onlineanmeldung uploaden.

Danach telefonierte er ziemlich lange mit Petra. Marvin war
gar nicht wiederzuerkennen. Er war super drauf, fröhlich und
erzählte  ihr  ganz  aufgeregt,  dass  die  Anmeldung  geklappt
hat.  Außerdem  berichtete  er  ihr  noch  über  die  vielen
Möglichkeiten,  die  er  in  Amerika  während  des
Auslandsaufenthaltes machen kann.

Mit mir sprach er kein weiteres Wort!

Daran war für mich erkennbar, dass Petras Taktik aufging. Sie
hatte Marvin mit dem Amerikaaufenthalt regelrecht "gelockt".
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Marvin ist leider darauf reingefallen.

Ich bin dann erst einmal einkaufen gefahren. Dabei hatte ich
überlegt,  ob es  unter  diesen  Umständen nicht  besser  wäre,
wenn Marvin seine überwiegenden Sachen bei  Petra in der
Wohnung lässt und dort seinen Hauptwohnsitz behält.

Wie ich später  herausbekam, hatten Marvin und Petra  dies
ohnehin schon so besprochen.

Ich  war  mir  sehr  sicher,  dass  Petra  Marvin  weiterhin  stark
manipulieren  wird.  Aufgrund  des  Wechselmodells  sah  ich
auch  keine  Chance,  dies  zu  verhindern.  Jedes  Mal,  wenn
Marvin  bei  Petra  sein  wird,  wird  sie  weiterhin  versuchen,
mich schlecht zu machen, um Marvin endgültig auf ihre Seite
zu bekommen.

Und was noch viel schlimmer war: Marvin war nun über viele
Tage allein mit Petra in der alten Wohnung und ich konnte ihn
nicht mehr vor Petra beschützen.

Irgendwie  merkte  ich  zunehmend,  dass  ich  gegen  diese
psychopathische Frau keine Chance hatte. Leider wird Petra
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auch noch von ihren Eltern unterstützt.

Wenn ich nicht klein beigebe, werden die Konflikte zwischen
Petra und mir nie aufhören.

Ich  entschied  mich  daher,  mich  zumindest  solange
zurückzuziehen, bis wir über das Jugendamt eine hoffentlich
bessere Lösung gefunden haben.

Zu  Hause  schlug  ich  Marvin  dann  vor,  dass  er  seinen
Hauptwohnsitz gern bei Petra behalten kann und er bei uns in
der neuen Wohnung das kleinere Zimmer nehmen sollte.

Unter  diesen  Umständen  hielt  ich  es  nicht  mehr  für
angemessen,  wenn  Marvin  das  zweite  große  Zimmer  in
unserer  Wohnung  bekäme.  Es  würde  dann  mindestens  die
Hälfte der Zeit leer stehen und während des Auslandsjahres
die ganze Zeit.

Marvin konnte mir gut folgen und war eigentlich auch schon
mit meinem Vorschlag einverstanden.

Er  fragte  mich,  warum  ich  denn  den  Kontakt  zu  Petra
einschränken möchte.
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Ich  erklärte  ihm,  dass  ich  die  Kommunikation  mit  Petra
einfach  nicht  mehr  ertragen  kann.  Ich  war  tatsächlich  mit
meinen  Kräften  am  Ende  und  wollte  daher  die
Kommunikation mit ihr auf das Notwendigste beschränken.

Anwalt: „Kein Wunder!“

Anhand meiner Mimik und der Art meiner Erzählung glaubte
ich schon, dass Marvin erkannt hat, wie ernst mir dies war.
Ich  verwies  ergänzend  noch  auf  die  vielen  unerträglichen
Verletzung  meiner  Person  durch  Petra  in  den  letzten  15
Ehejahren.

Schließlich  bat  ich  Marvin,  sich  über  das  kommende
Wochenende über diesen Kompromissvorschlag Gedanken zu
machen. Ich möchte danach nämlich den Umzug in die neue
Wohnung planen.

Danach ist er dann zum Übernachten zu Finn gefahren. Zuvor
berichtete er mir noch, dass er mit Petra vereinbart hatte, dass
Petra sie am nächsten Tag von Finn abholt und dann mit ihm
zum Sport  fährt  und ihn  danach  auch wieder  nach  Hause
bringt.

746



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Als  Marvin  am  nächsten  Tag  nach  dem  Sport  wieder  zu
Hause war, hatte ich uns Fisch zu Mittag gemacht.

Marvin war die ganze Zeit sehr angespannt und verkrampft.

Er fragte mich mehrmals, wie es mir gehen würde, und lobte
mein Essen.

Ich  habe  wieder  einmal  deutlich  gemerkt,  dass  es  ihm gar
nicht gut ging. Leider wollte er mit mir darüber nicht reden.

Als ich ihn fragte, was ich denn den nächsten Tag, es war ein
Sonntag, zu Mittag machen soll, antwortete er, dass er dann
bei meinen Schwiegereltern sein wird.

Nur so erfuhr ich, dass Marvin am nächsten Tag zu Mittag
von  Petra  abgeholt  wird,  sie  zu  meinen  Schwiegereltern
fahren werden und dort bis zum Abendbrot bleiben werden.

Und wieder ist  mir  so bewusst  geworden,  dass ich Marvin
nicht mehr schützen kann. Er ist nun 14 Jahre alt und sagt es
ja auch immer wieder selbst, dass er selbst entscheiden kann,
wann und wie oft er sich mit Petra treffen will. Nun will er ja
auch wöchentlich im Wechsel bei ihr wohnen.
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Glücklich  war  ich  über  dieses  Ergebnis  gar  nicht.  Aber  ich
beruhigte mich dadurch, indem ich mich daran erinnerte, dass
er ja gerade eine umfangreiche stationäre Therapie absolviert
hatte und weiterhin ambulant bei Frau Dreher in Behandlung
ist.

All  das  hatte  ich  organisiert.  Mehr  konnte  ich  für  Marvin
derzeit nicht tun.

Als ich abends von der Arbeit wieder zu Hause war, sprach
ich Marvin an, inwieweit er sich schon über meinen Vorschlag
Gedanken gemacht hat.

Marvin sagte eindeutig, er wolle sich nicht entscheiden.

Dann fragte ich ihn, ob er denn mit Petra darüber gesprochen
hat. Er bejahte dies und fragte mich energisch, ob ich glaube,
dass Petra ihn wieder beeinflusst.

Ich  beschwichtigte  und  zeigte  nur  meine  Verwunderung
darüber, dass er nicht offener mit mir spricht.

Als ich anfing zu erklären, dass ich im Augenblick nicht mehr
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mit  Petra  kommunizieren  kann,  unterbrach  mich  Marvin
gleich energisch und sagte, dass das nicht sein Problem ist. Er
ist 14 Jahre alt und muss da rausgehalten werden. Ich stimmte
dem zu, aber ich bat ihn nur, mich besser zu verstehen.

Marvin führte ganz gelassen aus, dass wir uns ja gerade erst
getrennt  haben  und  es  normal  ist,  dass  es  am  Anfang
schwierig ist.

Das waren genau Petras Worte.

Marvin betonte noch einmal, dass er bei beiden Eltern leben
möchte und beide Eltern auch über ihn entscheiden sollen.

Als  ich  anmerkte,  dass  man  dies  auch  ändern  kann,  fing
Marvin gleich an zu weinen. Er fragte mich, ob ich Petra das
Sorgerecht entziehen will.

Anhand  seiner  Reaktion  war  mir  klar,  dass  das  bei  uns
niemals in Erwägung gezogen werden kann.

Ich  beruhigte  ihn  und  sagte,  dass  ich  das  doch  gar  nicht
gesagt habe und auch nicht möchte.

749



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Marvin erwiderte nur noch: "Ich fahre zu Tjarge!"

"So klappt  unsere  Kommunikation nun gar  nicht!",  erklärte
ich ihm. "Wenn wir uns nicht einmal vernünftig über wichtige
Dinge unterhalten können,  wird es mit  uns nicht klappen",
führte ich weiter aus.

Marvin beruhigte sich wieder und er sagte, dass er unbedingt
von uns beiden weiter erzogen werden möchte. Wir als Eltern
sollen gemeinsam die Entscheidungen für ihn treffen.

Ich  erwiderte,  dass  dies  ja  eben  nicht  geht,  wie  die
Kommunikation zwischen Petra und mir gezeigt hat.

Wir  hatten  uns  in  der  Vergangenheit  über  jede  Kleinigkeit
gestritten. "Leider hast du sehr viel davon mitbekommen und
ich glaube, dass genau das nicht gut für dich war!", erläuterte
ich ihm.

Dann verwies ich auf das Jugendamt. Vielleicht können die
dortigen  erfahrenen  Mitarbeiter  ja  tatsächlich  einen  guten
Kompromissvorschlag für uns erarbeiten.

Danach  wollte  Marvin  unbedingt  zu Finn fahren  und dort
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auch  gleich  übernachten.  Von  Finn  aus  wollte  er  dann  zu
meinen Schwiegereltern fahren. Ich war damit einverstanden.

Da  Marvin  nun  mit  mir  keine  Aida-Reise  mehr  machen
wollte,  bat  ich  ihn,  die  Aida-Unterlagen  mitzunehmen.  Für
ihn war nun die Amerikareise wichtiger!

Petra  wollte  die  Aida-Reise  unverzüglich  insgesamt
stornieren.

Es folgten extreme Diffamierungen

Es  ist  bislang  genau  das  eingetreten,  was  ich  bei  einer
Trennung  befürchtet  habe:  Petra  wurde  immer  aggressiver
und hinterhältiger, ja unberechenbarer.

Besonders die Diffamierungen gegenüber Marvin zu meinem
Nachteil nahmen immer mehr zu. Sie nutzte jede Gelegenheit,
um Marvin auf ihre Seite zu bekommen.

Anhand  Marvins  Reaktionen  und  teilweisen  Erzählungen
habe ich gemerkt, dass die Manipulationen und Einflüsse auf
ihn durch Petra extrem zugenommen haben.
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Für  mich  gab  es  nur  eine  Erklärung  dafür:  Petra  kam mit
Marvins  ursprünglichem  Wunsch,  bei  mir  zu  leben,
überhaupt  nicht  klar.  Nachdem Marvin  das  Wechselmodell
wählte, kam der Hass bei Petra wieder zu Vorschein.

Von  meiner  Schwiegermutter  habe  ich  erfahren,  dass  Petra
lange Zeit nach der Trennung fast nur geweint haben soll. Das
kann und wird ein Kind schon sehr beeinflussen. Marvin wird
sehr  viel  davon  mitbekommen  haben.  Ich  kann  mir  gut
vorstellen, wie Petra zusätzlich auch noch schlecht über mich
geredet  und  Lügen  verbreitet  hat,  und  gleichzeitig  immer
wieder Marvin dabei gefragt hat, warum er nicht bei ihr leben
möchte.

Die Diffamierungen müssen so extrem gewesen sein, dass mir
sogar  gute  Freunde und Bekannte  plötzlich  aus  dem Wege
gegangen sind. Als sie mich sahen, schauten sie bewusst nach
unten und gingen an mir vorbei.

Keiner von ihnen weiß bislang, dass Petra es war, die mich
über  viele  Jahre  im  Beisein  von  Marvin  gedemütigt  und
diffamiert hatte, wodurch Marvin krank geworden ist. Hinzu
kamen  aber  auch  die  vielen  aggressiven  Anfälle  von  Petra
gegenüber Marvin unmittelbar. Er wusste gar nicht mehr, wie
er Petra einzuschätzen hatte.
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Dadurch bekam Marvin leider überhaupt keine Glücksgefühle
mehr  von  seiner  Familie.  Die  holte  er  sich  dann  über  das
Essen,  was zu seiner  Essstörung führte.  Es  entwickelte  sich
eine Abhängigkeit, ja eine Sucht, aus der er ohne fremde Hilfe
nicht mehr herauskommt.

Hinzu  kam  die  andauernde  Kritik,  die  Petra  gegenüber
Marvin sehr aggressiv äußerte. Marvin wurde dadurch immer
schwächer und verlor sein Selbstwertgefühl.

Anwalt:  "Für  mich handelt  es  sich  bei  den  Manipulationen
Ihres Sohnes durch Ihre Frau um eine besonders schlimme Art
von Kindesmissbrauch! Wenn dieses Delikt nicht so schwer zu
beweisen  wäre,  würde  ich  Ihnen  jetzt  empfehlen,  eine
Strafanzeige gegen Ihre Frau zu erstatten."

Stimmt,  ich bin stinksauer und möchte Marvins Mutter  am
liebsten  sofort  wegen  Kindesmissbrauchs  anzeigen.  Meiner
Ansicht nach ist das, was diese Frau mit ihrem Sohn macht,
eine ganz besonders schlimme Art von Kindesmisshandlung.
Sie  instrumentalisiert  ihren  Sohn  ausschließlich  für  ihre
eigenen Zwecke. Dies ist ganz besonders bösartig.

Aber  ich  befürchte,  dass  ein  solches  Strafverfahren  die
Situation für  Marvin nur noch verschlimmern würde.  Petra
würde wahrscheinlich ausrasten.
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Marvins  Essstörungen  haben  in  den  letzten  Tagen  wieder
deutlich  zugenommen.  Er  macht  mir  gegenüber  einen  sehr
introvertierten Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass es ihm
im Augenblick wirklich schlecht geht.  Ich mache mir große
Sorgen um ihn.

Ich  glaube,  dass  Marvin  schon  allein  wieder  die
Kompromisslösung mit dem Wechselmodell stark belastet.

Ich möchte diese Aufteilung nicht, weil ich befürchte, dass die
Konflikte zwischen Petra und mir zunehmen werden.

Aber nicht nur das. Mein Ziel war und ist es, Marvin ja gerade
vor Petra zu schützen. Das kann ich aber nicht, wenn er die
Woche  über  bei  Petra  ist  und  ich  Marvin  überhaupt  nicht
beobachten kann.

Sollte  Marvin  tatsächlich  einen  Schülerplatz  in  Amerika
zugeteilt bekommen, so wäre er zwar von Petra weg. Ich halte
solch ein Auslandsjahr aber für sehr anstrengend. Marvin ist
meiner Ansicht nach derzeit sehr geschwächt. Daher glaube
ich, dass ihm die Reise nicht gut tun wird.
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Mein  Problem  ist  aber,  dass  Frau  Dreher  als  Marvins
Psychologin das Auslandsjahr unterstützen will.

Hinzu  kommt  meiner  Ansicht  nach  noch  ein  weiteres
psychologisches Problem. Ursprünglich waren Petra, Marvin
und ich und einig, dass er dieses Auslandsjahr lieber nicht im
Augenblick  machen  sollte.  Das  hatte  Marvin  auch  gut
verarbeitet.

Danach wühlte Petra Marvin mit diesem Thema wieder auf
und machte ihm Hoffnung. Marvin erkennt als Kind natürlich
nicht,  dass Petra  dies nur aus egoistischen Gründen macht,
um  Marvin  auf  ihre  Seite  zu  bekommen.  So  hat  sie  es  ja
meines  Erachtens  auch  geschafft,  dass  sich  Marvin
nachträglich für das Wechselmodell entschieden hat.

Nun stellen Sie sich vor, Marvin bekommt eine Ablehnung für
den Auslandsaufenthalt. Ich befürchte, dass Marvin dann in
ein noch tieferes Loch fällt.

Bevor die Sache entschieden wird, wollte ich unbedingt das
Jugendamt  einschalten.  Das  war  für  mich  die  letzte
außergerichtliche Hoffnung.

Ich  brachte  Petra  nach  dem  Gespräch  mit  Frau  Dreher
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bekanntlich  dazu,  das  Jugendamt  wegen  einer
einvernehmlichen Lösung einzuschalten.

Parallel  dazu  habe  ich  aber  vorsorglich  auch  selbst  das
Jugendamtes über unsere familiäre Situation unterrichtet. 

Den Mietvertrag für die neue Wohnung für Marvin und für
mich konnte ich nun unterzeichnen. Derzeit wartete ich auf
den Umzug,  den ich unverzüglich nach dem Gespräch  mit
dem Jugendamt durchführen wollte. 

Erste Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt

Ein gerichtliches Verfahren zur Klärung des Aufenthaltes und
des  Sorgerechtes  für  Marvin  kam  für  mich  aufgrund  der
Unwägbarkeiten nicht in Betracht. Ein gerichtliches Verfahren
würde,  so  meine  Befürchtung,  aufgrund  des  formalen
Verfahrens  und der  rechtlichen Beistände die  Aggressionen
bei  Petra  nur  noch  fördern.  Die  Angelegenheit  würde  nur
noch verschlimmert werden.

Anwalt:  "Haben Sie denn auch schon überlegt,  Maßnahmen
nach dem Gewaltschutzgesetz einzuleiten?"
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Ja, das habe ich tatsächlich. Aber das wollte ich Marvin nicht
antun.  Er  will  ja  den  Kontakt  zu  seiner  Mutter  unbedingt
beibehalten. Ich kann ihn ja verstehen. Aber dies macht die
Sache ja eben so schwierig.

Da sich  im Laufe  der  Tage weder  Petra  noch  jemand vom
Jugendamt  bei  mir  gemeldet  hatte,  telefonierte  ich  am
13.01.2014 selbst mit dem Jugendamt.

Primär ging es für mich um die Frage, wo Marvin leben soll.
In  Betracht  kam  eigentlich  nur  bei  mir  oder  bei  Dritten.
Geklärt werden musste auch, ob das Auslandsjahr ab Sommer
2014 in Amerika wirklich gut für Marvin ist.

Ich hatte mir vorgestellt, beim Jugendamt eine Art Mediation
einzuleiten.  In  einem  solchen  Verfahren  könnte  ein
familienpsychologisches  Gutachten  erstellt  werden  und  mit
Unterstützung  des  erfahrenen  Personals  beim  Jugendamt
könnte so eine einvernehmliche Lösung erzielt werden.

Ich  hätte  im  Rahmen  eines  solchen  Verfahrens  auch  dazu
gedrängt,  Schweigepflichtentbindungserklärungen  zu
unterzeichnen,  damit  Informationen von Frau Padberg  und
Frau Dierker eingeholt werden können.
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Nach  meinen  Vorstellungen  wäre  dann  bestimmt  Petras
Erkrankung  deutlicher  zum  Vorscheinen  gekommen  und
jeder  hätte  hoffentlich  erkannt,  dass  Marvin  bei  Petra  eben
nicht gut aufgehoben ist.

Am 13.01.2014 habe ich dann mit verschiedenen Stellen beim
hiesigen  Jugendamt  telefoniert,  bis  ich  dann  bei  der  für
Marvin zuständigen Sozialarbeiterin, Frau Sprengler, gelandet
bin.

Aufgrund der Dringlichkeit vereinbarten wir auch gleich ein
persönliches Gespräch für den 29.01.2014, in dem ich ihr die
wesentlichen Punkte darstellte.

Ich schilderte ihr  kurz die  15 Ehejahre,  in denen ich Petras
Erwartungen  nicht  erfüllen  konnte.  Die  gemeine
Entscheidung,  dass  ich  mich  um  Marvins  Betreuung  und
Erziehung kümmere, bereute Petra schon bald.

Sie  hasste  mich  zunehmend,  wodurch  es  regelmäßig  zu
Streitereien gekommen ist. Marvin hat dies leider regelmäßig
mitbekommen.

Hinzu  kommt,  dass  ich  davon  überzeugt  bin,  dass  Petra
psychisch erkrankt ist, dessen Ursache aber vor unserer Ehe
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liegt. Das habe ich leider nicht rechtzeitig erkannt.

Insbesondere  aufgrund  der  Erkrankung  meiner  Frau  ist
Marvin ebenfalls psychisch krank geworden. 

Seit dem Hausverkauf und dem Umzug in eine Mietwohnung
haben die Auseinandersetzungen zwischen meiner Frau und
mir und meiner Frau und Marvin stark zugenommen.

Marvin bekam eine Essstörung (binge eating).

Aber  auch  schon  vor  dem  Hausverkauf  gab  es  regelmäßig
Konflikte  zwischen  meiner  Frau  und  Marvin  wegen  ihrer
psychischen Erkrankung.

Weil  ich  die  Erwartungen  meiner  Frau  nicht  erfüllt  habe,
begann sie vor vielen Jahren mich im Beisein von Marvin zu
demütigen und zu diffamieren. Später habe ich erfahren, dass
Petra sich schon lange von mir trennen wollte. Da ich aber ein
sehr  gutes  Verhältnis  zu  Marvin  hatte,  begann  sie  diese
Attacken  gegen  mich,  um  Marvin  auf  ihre  Seite  zu
bekommen.

Aufgrund dieser  Attacken habe ich  dann den  Hausverkauf
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gefördert. Eigentlich wollte ich im Haus bleiben, bis Marvin
auf  eigenen  Füßen  stehen  kann.  Es  war  aber  einfach  nicht
mehr auszuhalten und Marvin wollte zum Glück auch in die
Stadt umziehen.

Ich wollte und will Marvin vor Petra schützen.

Nun gab es aber in der Nacht vom 14. auf den 15.12.2013 ein
Ereignis,  was  ich  in  meinem  Leben  sicher  nie  vergessen
werde.  Meine  Frau  hielt  Marvin  vor,  dass  sie  mit  seiner
Essstörung nicht mehr leben kann und dadurch selbst krank
geworden sei.

Nach  diesen  Äußerungen  meiner  Frau  gegenüber  Marvin
hatte  ich große Angst,  dass  Marvin die  Kontrolle  über sich
verliert.  Ich war in diesem Moment schon lange in meinem
Leben nicht mehr so fassungslos und innerlich unruhig. Ich
hatte große Angst, dass Marvin etwas Unüberlegtes tut.

Aufgrund  dieses  Vorfalles  war  für  mich  klar,  dass  ich  die
Trennung sofort will. Meine Frau meinte, dass sie es nun aber
zunächst versuchen möchte, Antidepressiva zu nehmen.

Wir vereinbarten daher einen Termin bei Frau Padberg, der
Therapeutin  meiner  Frau.  Sie  meinte,  dass  Antidepressiva
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meiner Frau nicht helfen werden und wir uns besser trennen
sollten.

Für mich ziemlich deutlich äußerte Frau Padberg auch, dass
ich alles tun müsse, um Marvin vor meiner Frau zu schützen.

Meine  Frau  wohnt  derzeit  vorübergehend bei  ihren  Eltern,
weil  Marvin ursprünglich bei  mir  leben wollte.  Mit  diesem
Wunsch  kam  meine  Frau  überhaupt  nicht  klar.  Sie  weinte
nahezu  überwiegend,  was  Marvin  sehr  stark  mitbekam.
Zudem diffamierte sie mich gegenüber Marvin zunehmend.

Plötzlich, ein paar Wochen später, möchte Marvin daraufhin
nun das Wechselmodell.

Wir  vereinbarten  einen  Termin  bei  Frau  Dreher,  der
Psychologin von Marvin,  die  diese Aufteilung auch für  gut
hält.

Zudem will  Frau Dreher auch ein Auslandsjahr in Amerika
für Marvin unterstützen.

Ich halte beides für falsch und möchte daher das Jugendamt
um eine Lösung bitten.
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Aufgrund der Diffamierungen redet Marvin kaum noch mit
mir. Er zeigt zunehmend eine Abgeneigtheit mir gegenüber.

Bevor Marvin das Wechselmodell "vorgeschlagen" hat, hatte
er auch geäußert, dass er gern in einer Wohngruppe wohnen
möchte.

Frau Dreher fand dies auch gut und schlug einen Antrag nach
§  34  SGB  VIII  vor,  wonach  für  Marvin  gerade  auch
hinsichtlich seiner Essstörung eine geeignete Unterbringung
gefunden werden müsste.

Mittlerweile würde ich dies unterstützen.

Meine Frau ist bislang strikt dagegen.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: ich würde mich sehr
gerne  weiterhin  um  Marvin  kümmern.  Aber  aufgrund  der
ständigen  Manipulationen  von  Marvin  durch  meine  Frau
befürchte  ich,  dass  Marvin  auch  bei  mir  nicht  zur  Ruhe
kommen wird.

Wenn Marvin bei mir wohnt, müsste sichergestellt sein, dass
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meine Frau ihn nicht mehr beeinflusst.

Ich habe eine Wohnung für Marvin und für mich gefunden.
Derzeit warte ich auf den Umzug, den ich unverzüglich nach
einem Mediationsverfahren durchführen möchte.

Schließlich erklärte ich Frau Sprengler,  dass ich mittlerweile
die 15 Ehejahre mit meiner Frau bereue.

Dabei führte ich weiter aus, dass ich mit meinen Erfahrungen
keinem  Mann  empfehlen  kann,  die  Kinderbetreuung  zu
übernehmen. Als erziehender Mann hat man gesellschaftlich
verloren.

Da darunter die berufliche Weiterentwicklung bzw. Karriere
leidet,  ist  man nicht  nur aus  Sicht  der  Ehefrau der  Looser,
sondern auch viele andere in unserer Gesellschaft sehen dies
so.

Bei den vielen Terminen gerade bei den Psychologinnen und
Therapeutinnen  von  Marvin  habe  ich  sehr  viele  negative
Vorurteile  mir  als  Mann  gegenüber  wahrgenommen.
Vielleicht mag es in den meisten Fällen so sein, dass der Vater
der Schuldige, der Aggressive in der Familie ist. Aber es ist
eben nicht immer so. Insbesondere die letzten Ehejahre waren
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für mich eine wirklich schreckliche Zeit und dann erlebt man
auch noch diese Vorurteile

Frau Sprengler hörte sich dies alles an und kam dann zu dem
folgenden Ergebnis:

Die  Demütigungen  und  Diffamierungen  meiner  Frau  zu
meinem Nachteil  gegenüber  Marvin  wertete  sie  als  "reinen
Schutzmechanismus".

Außerdem  sollten  wir  das  Wechselmodell  erst  einmal
ausprobieren. Dies sei ja schließlich Marvins Wunsch.

Erst wenn dieses scheitern sollte, kommt eine Drittunterkunft
für Marvin in Betracht.

Frau  Sprengler  empfahl  dann  noch  ein  weiteres  Gespräch
beim zuständigen Psychologen des Jugendamtes. Dieser hielt
dann gar nicht viel  vom Wechselmodell.  Dies würde seiner
Ansicht  nach  nur  funktionieren,  wenn  die
Familienverhältnisse noch einigermaßen homogen seien, was
bei uns aber offensichtlich nicht der Fall ist.

Hinsichtlich meines Vorschlages, ein familienpsychologisches

764



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Gutachten im Rahmen einer Mediation einzuholen, musste er
mir  leider  eine  Absage  erteilen.  Dies  sei  leider  beim
Jugendamt nicht vorgesehen. Dies kann nur im Rahmen eines
gerichtlichen Verfahrens  beantragt  werden,  was mir  aber  ja
ohnehin schon bekannt ist, und was ich aber nach Möglichkeit
vermeiden wollte.

Im Ergebnis waren sich beim Jugendamt alle einig, dass wir
uns zunächst möglichst schnell um einen erneuten geeigneten
Behandlungsplatz für Marvins Essstörung bemühen sollten.

Dies sollte unbedingt zuerst behandelt werden.

Alles andere, auch die Amerikareise,  sollte hinten angestellt
werden.

Anwalt: "Ist man dort beim Jugendamt gar nicht mehr weiter
auf die Option einer Unterbringung in einer therapeutischen
Wohngruppe eingegangen?"

Nein,  die  Verantwortlichen  des  Jugendamtes  meinten,  dass
Marvin zunächst noch einmal hinsichtlich seiner Essstörung
behandelt werden sollte.
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Anwalt:  "Aber  es  gibt  doch  Wohngruppen,  in  denen
Essgestörte parallel auch therapiert werden können."

Ja, das habe ich aber erst viel später erfahren.

Telefonat mit Frau Dreher

Nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt wollte
ich  unbedingt  allein  noch  einmal  mit  Frau  Dreher  über
Marvin sprechen.

Nach meiner  Nachricht  auf  ihren Anrufbeantworter  rief  sie
mich am späten Nachmittag des 13.01.2014 zurück.

Ich schilderte ihr kurz die Situation um die Wohnung, die ich
nun den nächsten Morgen übergeben bekommen sollte.

Ich schilderte ihr meinen Eindruck von Marvin, dass er mir
derzeit große Sorgen macht.

Weiterhin erklärte ich ihr noch einmal die Gründe, warum ich
eine  Aufteilung  der  Aufenthaltsorte  bei  uns  für  nicht  gut
empfinde.
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Frau Dreher verstand mich nicht, weil Marvin dies doch "von
sich aus eigenverantwortlich vorgeschlagen hat".

Ich sagte ihr,  dass ich Marvin das nicht glaube,  sondern er
nur meiner Frau etwas Gutes zukommen lassen möchte.

Auch halte ich den Auslandsaufenthalt für Marvin nicht für
gut aufgrund seines Gesundheitszustandes.

Ich  verwies  noch  einmal  auf  den  endgültigen
Trennungsgrund und auf die meiner Ansicht nach psychische
Erkrankung meiner Frau.

Ich habe dann diese Gelegenheit genutzt und sie ausdrücklich
gefragt,  ob  sie  denn  schon  einmal  mit  Frau  Padberg
hinsichtlich der Erkrankung meiner Frau gesprochen hat.

Sie  verneinte  dies  mit  dem  energischen  Hinweis  auf  die
Verschwiegenheitsverpflichtung der Frau Padberg, was ich ja
doch als Jurist wissen müsste.

Ich  hatte  große  Mühe,  Frau  Dreher  mein  Ziel  zu
verdeutlichen.  Mit  einer  Entbindungserklärung  von  meiner
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Frau  könnte  sie  sich  problemlos  mit  Frau  Padberg  in
Verbindung setzen, erklärte ich ihr ziemlich ausführlich.

Darauf  meinte  Frau  Dreher  nur  kurz,  dass  sie  dafür  kein
Handlungsbedarf sieht!

Anwalt:  "Das  darf  doch nicht  wahr  sein!  Aufgrund dessen,
was  Sie  Frau  Dreher  geschildert  haben,  wäre  es  meines
Erachtens  ihre  Pflicht  gewesen,  von  Ihrer  Frau  eine  solche
Entbindungserklärung  zu  verlangen  und  sich  bei  Frau
Padberg umfassend zu erkundigen."

Das sehe ich mittlerweile auch so.

Im Verlaufe des Telefonates hielt sie mir vielmehr vor, dass ich
allein  eine  gewisse  Eigendynamik  in  die  Sache  bringen
würde.

Ich sollte doch unbedingt ruhig bleiben, riet sie mir.

Von  selbst  schlussfolgerte  sie  dann,  dass  ich  nach  meinen
Ausführungen das Ziel  verfolge,  das Sorgerecht für Marvin
auf mich übertragen zu lassen.
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"Damit  würden  Sie  aber  Marvin  kaputt  machen!",  so  Frau
Dreher wortwörtlich.

Genau das, so erklärte ich es ihr, will ich ja vermeiden und
habe deshalb das Jugendamt um Unterstützung gebeten, um
von  dort  ein  einvernehmliches  familienpsychologisches
Gutachten  einzuholen  über  die  Frage,  wo  Marvin  sich  am
besten aufhält.

Dabei würde dann auch Frau Padberg gehört werden.

Frau Dreher verstand dann doch tatsächlich, dass ich gemeint
habe, dass Frau Padberg das Gutachten erstellen würde. Ich
stellte gleich klar,  dass ein Externer das Gutachten erstellen
würde  und  Frau  Padberg  im  Rahmen  der  Evaluierung
lediglich gehört werden würde.

Ich  erklärte  ihr  auch,  dass  ich  mittlerweile  es  auch
unterstützen  würde,  wenn  Marvin  in  einer  Wohngruppe
untergebracht werden würde.

Daraufhin hielt Frau Dreher mir doch tatsächlich vor, dass ich
ihrer  Ansicht  nach  vielmehr  die  Unruhe  in  unsere  Familie
bringen würde.
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Sie hatte mich ja bereits beim letzten Termin nicht verstanden!

Sie äußerte ihren Eindruck, wonach ich meiner Frau "etwas
auswischen  will".  In  Bezug  auf  unseren  letzten  Termin
bezeichnete sie mein Verhalten als "Trotzreaktion".

Ich  solle  unbedingt  die  Eheebene  von  der  Elternebene
unterscheiden!

"Ja, das genau tu ich doch!", erwiderte ich ganz ruhig.

Es  geht  mir  hier  ausschließlich  um  Marvin  und  um  sein
Wohlbefinden.  Ich  möchte,  dass  es  Marvin  gut  geht  und
befürchtete,  dass  mit  dem wechselseitigem Aufenthalt  eben
die Konflikte zwischen meiner Frau und mir sowie zwischen
meiner Frau und Marvin zunehmen werden. Meine Frau hat
inzwischen zugegeben, dass sie mich hasst.

Ich  erklärte  ihr,  dass  Marvins  Essstörungen  deutlich
zugenommen  haben  und  äußerte  meine  Befürchtung,  dass
Marvin bald wieder in eine Klinik eingeliefert werden muss.

Dann berichtete  ich  ihr  von meinem Vorhaben,  heute  noch
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eine E-Mail an Frau Dierker zu schicken mit der Hoffnung,
dass die Klinik noch einen Lösungsvorschlag anbieten kann.

Ich machte Frau Dreher sehr deutlich, dass ich wirklich alles
getan habe, um Marvin zu helfen, ich im Moment aber nicht
weiter weiß.

Frau Dreher meinte, dass Marvin doch einen klaren Vorschlag
gemacht  hat.  Er  möchte nun eine klare Regelung und dass
beide Eltern für ihn da sind.

Ich  erwiderte  mit  deutlichen Worten,  dass  ich  glaube,  dass
Frau  Dreher  nicht  die  psychische  Erkrankung  meiner  Frau
ausreichend bei ihrer Gesamtabwägung berücksichtigt hat!

Frau Dreher meinte, dass ich von ihr verlangen würde, dass
sie sich auf eine Seite der Eltern stellen soll. Dafür sei sie aber
nicht da. Sie sei die "Anwältin" von Marvin.

Ich stellte wieder klar, dass ich das weiß und ich nur möchte,
dass sie sich für Marvins Wohlbefinden allumfassend einsetzt
und entsprechende Informationen einholt.

Ich verwies  noch einmal darauf,  dass wir  es  hier  nicht  mit
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einer  typischen  Familiensituation  zu  tun  haben.  Ich  habe
Marvin über 12 Jahre betreut und erzogen. Erst als ich mich
nach  dem  Umzug  zurückgezogen  habe,  traten  die
Essstörungen bei ihm auf. Hier bin ich quasi die "Mutter" und
mache mir große Sorgen um Marvin, sagte ich!

Ich bat daher Frau Dreher, Marvin bei der nächsten Sitzung
noch einmal genauer zu beobachten.

Wir  kamen  in  diesem  Gespräch  absolut  nicht  weiter  und
haben es daher offen beendet.

Nach  alledem  hatte  ich  den  bedauerlichen  Eindruck,  dass
Frau  Dreher  mir  gegenüber  -  aus  welchen  Gründen  auch
immer - Vorurteile hatte.

Anwalt:  "Das, was Frau Dreher Ihnen gegenüber an diesem
Tage geäußert hat, halte ich für grenzwertig!"

Ich  sehe  das  ganz  genauso.  Aber  ich  kann  Marvin  einfach
nicht dazu bewegen, die Therapeutin zu wechseln. Ich hatte
dies in der Vergangenheit mehrfach vergebens versucht.
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E-Mail an Frau Dierker

Da ich alles für Marvin tun wollte, um ihm zu helfen, habe ich
nach diesem unangenehmen Telefonat mit Frau Dreher noch
am selben Abend des 13.01.2014 eine E-Mail an Frau Dierker,
der  ehemals  zuständigen  Ärztin  für  Marvin  in  der  Klinik,
geschickt  mit  der  Hoffnung,  dass  sie  als  erfahrene
Therapeutin einen Lösungsvorschlag machen kann:

"Sehr geehrte Frau Dierker,

bei Marvin haben in den vergangenen Tagen leider wieder die
Essstörungen deutlich zugenommen. Ich habe den Eindruck,
dass es Marvin gar nicht gut geht.

Wie Sie bereits wissen, haben meine Frau und ich uns kurz
vor Weihnachten getrennt. Der Hauptgrund, der für mich das
Maß  zum Überlaufen  gebracht  hat,  lag  für  mich  an  einem
Vorfall in der Nacht vom 14. zum 15.12.2013.

In dieser Nacht gab es aus meiner Sicht eine äußerst starke
Konfliktsituation zwischen meiner Frau und Marvin.  Meine
Frau  hielt  ihm  sinngemäß  vor,  dass  sie  mit  Marvins
Essstörung nicht mehr klar kommt,  und dass sie dies nicht
mehr ertragen kann und deshalb auch schon selbst erkrankt
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ist.

Marvin zeigte daraufhin eine Reaktion, die ich bei ihm noch
nie so heftig erlebt habe. Ich hatte große Angst, dass Marvin
die Kontrolle über sich verliert und konnte die Situation nur
mit sehr viel Mühe wieder unter Kontrolle bringen.

Nach  diesem  Vorfall  erklärte  ich  meiner  Frau,  dass  ich  so
nicht  mehr  weiterleben  kann.  Wir  sprachen  über  eine
Trennung, aber meine Frau wollte - von sich aus - zunächst
versuchen,  ihre  Angstzustände  mit  Antidepressiva  unter
Kontrolle zu bringen.

Deshalb  hatten  wir  einen  Besprechungstermin  bei  der
Therapeutin meiner Frau, Frau Padberg (Tel. ...).

Nach  meiner  Schilderung  des  Sachverhaltes  vom  letzten
Wochenende  erklärte  Frau  Padberg,  dass  Antidepessiva  bei
meiner  Frau  nicht  helfen  werden.  Wir  sollten  uns  trennen,
womit wir beide auch einverstanden waren.

Im  Laufe  des  Gesprächs  machte  Frau  Padberg  weitere
Ausführungen, die meine Überzeugung über eine psychische
Erkrankung meiner Frau meines Erachtens deutlich bestätigt
haben.  Sie  führte  sogar  indirekt  aus,  dass  die  psychische
Erkrankung meiner Frau zu Marvins Erkrankung geführt hat
und ich alles tun müsse, um Marvin nach der Trennung vor
meiner Frau zu schützen.
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Frau  Padberg  hat  damit  durch  geschickte  Formulierungen
genau das bestätigt, was ich die letzten Jahre empfunden habe
und was mein Hauptziel  über  die  letzten Jahre war.  Meine
Frau wollte sich schon seit vielen Jahren von mir trennen in
der Hoffnung, dass sie mit Marvin allein leben kann, so mein
Eindruck.

Am selben Abend noch haben wir die Trennung mit Marvin
besprochen. Ich trug vor, dass wir seit vielen Jahren Konflikte
haben und wir bereits alles versucht haben, dies in den Griff
zu  bekommen.  Wir  sind  bereits  bei  verschiedenen
Psychologinnen gewesen und auch bei einer Paartherapeutin.
Frau Padberg hatte ziemlich deutlich empfohlen, dass wir uns
trennen sollen, weil wir eben halt zu verschieden sind.

Ich  habe  bislang  Marvin  gegenüber  noch  nichts  von  der
psychischen  Erkrankung  meiner  Frau  gesagt,  sondern  die
Trennung  ausschließlich  auf  unsere  Eheprobleme  bezogen,
was meine Frau auch bestätigt hat im Laufe des Gesprächs.

Marvin  erschien  mir  über  die  Trennungsmitteilung  sehr
erleichtert gewesen zu sein!

Auf  unsere  Frage  hin,  wo  Marvin  denn  zukünftig  leben
möchte,  entschied er  sich noch am selben Abend für  mich,
obwohl wir ihm Bedenkzeit eingeräumt hatten.

775



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Meine Frau ist am nächsten Tag noch vorübergehend zu ihren
Eltern gezogen, bis Marvin und ich eine passende Wohnung
gefunden  haben.  Sie  war  fassungslos  über  Marvins
Entscheidung.

Im  Laufe  der  weiteren  Tage  bis  heute  erklärt  meine  Frau
insbesondere  Marvin  gegenüber,  dass  sie  sich  gar  nicht
trennen wollte von mir.  Ich hätte von ihr verlangt,  dass sie
Antidepressiva  nimmt  oder  ich  mich  ansonsten  von  ihr
trennen würde. Außerdem hätte ich sie vor die Tür gesetzt.
Dies stimmt selbstverständlich nicht!

Marvin  entwickelt  zunehmend  eine  größere  Distanz  und
Skepsis mir gegenüber. Ich spüre dies deutlich und mache mir
zunehmend Sorgen um Marvin. Ich habe kaum noch Zugang
zu ihm.

Meine Frau kam überhaupt nicht damit klar, dass Marvin bei
mir leben möchte und hat meines Erachtens immer wieder auf
Marvin eingewirkt, sich doch das noch einmal zu überlegen.
Sie schlug Marvin dann einen Aufenthalt im Wechsel alle 7
Tage vor. Marvin hielt sich in den letzten Tagen vermehrt bei
meinen Schwiegereltern auf.

Nun möchte Marvin diesen Wechsel alle 7 Tage. Ich bin damit
nicht  einverstanden,  weil  ich  konkret  befürchte,  dass  die
Konfliktsituation zwischen meiner  Frau und mir  zunehmen
wird und Marvin noch mehr darunter leiden wird. Außerdem
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hatte ich mir vorgestellt, dass derjenige, wo Marvin lebt, die
überwiegenden  Entscheidungen  für  Marvin  trifft.  Ich  bin
davon  überzeugt,  dass  Marvin  Ruhe  braucht  und  ein
ständiger Wechsel noch mehr Stress bei Marvin verursachen
wird.

Ich  kann  Marvin  natürlich  nicht  davon  berichten,  dass  die
Konflikte  zwischen  Marvin  und  meiner  Frau  weiterhin
bestehen  bleiben  werden,  wenn  dieser  Wechsel  tatsächlich
durchgeführt  werden  sollte,  weil  meine  Frau  psychisch
erkrankt ist.

Da meine  Frau weiterhin mich im Beisein  von Marvin  nur
noch demütigt und verletzt, habe ich den Kontakt mit ihr auf
das  Wesentliche  beschränkt.  Sämtliche  Warnungen
meinerseits hat meine Frau ignoriert.

Marvin und ich haben bereits  eine Wohnung gefunden,  die
wir ab morgen beziehen können. Ich möchte so schnell wie
möglich die eheliche Wohnung verlassen.

Marvin möchte nun, dass meine Frau und ich ihn weiterhin
gemeinsam erziehen. 

Da ich ungern einen Antrag bei Gericht auf die Übertragung
des Sorgerechts auf mich allein stellen möchte, habe ich heute
Kontakt  mit  dem  Jugendamt  aufgenommen.  Dort  bemüht
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man sich um einen weiteren Besprechungstermin.

Mein  Vorschlag  wäre  nun,  über  das  Jugendamt  ein
familienpsychologischen Gutachten  einzuholen  darüber,  wo
Marvin am besten aufgehoben ist und wer das Sorgerecht für
Marvin übernehmen sollte. Die Einholung des Gutachtens soll
quasi einvernehmlich im Rahmen einer "Mediation" erfolgen.

Ich  wäre  unter  Umständen  mittlerweile  auch  damit
einverstanden, wenn Marvin woanders untergebracht wäre (z.
B.  in  einer  betreuten  Wohngruppe  o.  ä.).  Diesen  Vorschlag
machte auch schon Marvins Psychologin Frau Dreher. Meine
Frau war aber bislang immer strikt dagegen.

Für mich ist es am wichtigsten, dass es Marvin gut geht.

Bei der Besprechung mit Frau Dreher unterstützte sie für mich
überraschend die hälftige Aufteilung des Aufenthaltsortes für
Marvin, obwohl ihr die Konflikte zwischen meiner Frau und
Marvin bekannt sind. Ich habe Frau Dreher auch schon von
dem Ergebnis der Besprechung mit Frau Padberg berichtet!

In den letzten Tagen hat meine Frau zudem auch noch auf
Marvin  hinsichtlich  eines  Auslandsaufenthaltes  in  Amerika
eingewirkt.  Marvin  möchte  nun  wieder  unbedingt  dieses
Auslandsjahr, was bereits im Sommer 2014 beginnen wird.
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Frau  Dreher  findet  dies  für  Marvin  ebenfalls  gut,  damit
Marvin mal rauskommt. Ich habe ihr erklärt, dass ich Marvin
gesundheitlich dafür derzeit nicht für geeignet halte. Marvin
hat sich nun bereits für dieses Auslandsjahr angemeldet.

Ich wende mich mit dieser E-Mail nun an Sie, Frau Dierker,
weil ich mir zunehmend Sorgen um Marvin mache.

Ich  glaube,  Marvin wählt  diesen  Kompromissvorschlag  des
wechselseitigen  Aufenthalts,  um  meiner  Frau  etwas  Gutes
zukommen  zu  lassen,  ohne  zu  wissen,  dass  er  sich  damit
meines Erachtens erheblich schädigen wird.

Dies gilt  gleichsam für den Auslandsaufenthalt.  Ich glaube,
Marvin möchte einfach nur noch weg von hier!

Wenn  ich  mich  richtig  erinnere,  hat  meine  Frau  Ihnen
gegenüber  auch  eine  Entbindungserklärung  von  der
Schweigepflicht der Frau Padberg unterzeichnet. Ich möchte
Sie bitten, mit Frau Padberg diesen Sachverhalt vor unserem
Besprechungstermin am 30.01.2014 zu erörtern.

Gut wäre es meines Erachtens auch, wenn Sie vorher noch mit
Frau Dreher telefonieren könnten (Tel. ...). Ich kann aufgrund
der  Gesamtumstände  Frau  Dreher  einfach  nicht  verstehen,
dass  sie  diese  Aufteilung  des  Aufenthalts  und  den
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Auslandsaufenthalt unterstützt.

Sollten Sie schon vor dem 30.01.2014 einen Lösungsvorschlag
haben, können Sie mich jederzeit gerne anrufen.

Mit freundlichem Gruß

Michael Hubki"

Am  späten  Abend  des  13.01.2014  bekam  ich  von  Marvin
lediglich eine SMS, wonach er gern zum Sport gehen und von
dort aus bei Tjarge übernachten möchte.

Ich antwortete ihm, dass ich am nächsten Tage die Wohnung
bekomme werde und deshalb mit ihm noch am selben Abend
gern reden möchte.

Er antwortete mir, dass nur ein Reden die Sache am Abend
nicht ändern würde und wir deshalb ja auch am nächsten Tag
reden können.

Die Art und Weise der Kommunikation ist schon bezeichnend
gewesen. Ich konnte anhand seiner gewählten Worte indirekt
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erkennen,  was  er  von  mir  in  diesem  Augenblick  gehalten
hatte.

Marvin hatte sich ohnehin kaum noch bei mir aufgehalten. In
den vergangenen Tagen hatte er überwiegend entweder bei
Tjarge oder bei Finn übernachtet. Zwischenzeitig war er auch
immer wieder mal bei meinen Schwiegereltern.

Ich hatte zu dieser Zeit kaum Kontakt mit ihm. Wenn ich ihn
gesehen habe,  drosselte er  die  Kommunikation mit  mir auf
das  Notwendigste.  Marvin  war  die  ganze  Zeit  über  sehr
introvertiert.

Am Mittag des darauffolgenden Tages haben Petra,  Marvin
und  ich  nach  der  neuen  Wohnungsübergabe  noch  einmal
wegen des anstehenden Umzuges gesprochen.

Ich  erklärte  mich  mit  dem  Wechselmodell  zunächst
einverstanden, damit es bei uns vorangeht.

Dabei wich ich aber nicht von meiner Überzeugung ab, dass
ich  dies  für  falsch  halte.  Dies  galt  ebenso  für  den
Auslandsaufenthalt in Amerika.
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Weil ich Marvin aber so lieb habe und vorankommen möchte,
erklärte  ich  mit  dem  wechselseitigen  Aufenthalt
einverstanden, wollte aber unbedingt weiterhin die Beratung
des Jugendamtes in Anspruch nehmen.

Obwohl ich Marvin dann doch das große Schlafzimmer in der
neuen Wohnung für uns angeboten habe, fand er die Lösung
mit  dem  kleinen  Zimmer  für  ihn  unter  diesen  Umständen
auch für "ok".

Dann kam ich auf meine hohen Kosten für die neuen Möbel
und die Mieten für mein Büro und die Wohnung zu sprechen.

Vorsichtig führte ich aus, dass ich das, was ich gerne haben
möchte, nämlich den neuen Fernseher in der Stube sowie den
Trockner, wohl nicht bekommen werde.

Petra  bot  mir  nur  das  Schlafzimmerbett  an.  Den
Schlafzimmerschrank wollte sie unbedingt selbst behalten. Sie
wollte sich nach unserer Trennung unbedingt ein neues Bett
und neue Matratzen kaufen.

Ich sagte, dass ich unter diesen Umständen eigentlich keinen
Umzugswagen  nur  für  ein  Bett  bestellen  werde.  Für  die
dadurch  entstehenden Kosten  kann ich mir  auch  ein  neues
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Bett kaufen, erklärte ich ihr.

Ich  merkte,  ich  komme  ohne  einen  Streit  mit  Petra  nicht
weiter.  Sie  war  völlig  uneinsichtig.  Deshalb  wollte  ich  nur
noch ein  paar persönliche Sachen von mir  mitnehmen. Der
Vorteil  war,  dass  ich  dafür  keinen Umzugswagen  bestellen
musste.

Plötzlich bot Petra mir an, die Hälfte der Kosten zum Trockner
dazuzugeben.  Außerdem  wollte  sie  Marvins  Zimmermöbel
für die neue Wohnung kaufen.

Ich sagte ihr, dass ich mich nicht mehr mit ihr darüber streiten
werde. Wenn sie etwas zugeben möchte oder für Marvin das
Zimmer kaufen möchte, kann sie es gerne tun. Ich verlange es
aber nicht mehr.

Bei unserer Unterhaltung beobachtete ich die ganze Zeit über
Marvin, wie er immer nervöser wurde.

Als das Thema Amerika noch einmal zur Sprache kam, sagte
ich das, was ich auch zuvor gesagt hatte.

Marvin sagte  dann mit  energischer  Stimme:  "Wenn ich das
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hier zu Hause alles ertragen kann, dann kann ich auch nach
Amerika reisen!"

Ich erwiderte daraufhin ganz ehrlich: "Du willst doch hier nur
weg!"

Petra  sagte  nur,  dass  ich  für  einen  Amerikaaufenthalt
zustimmen muss. Das war mir schon bewusst. Deshalb stellte
ich klar, dass ich  mich nicht in den Weg stellen werde, wenn
Marvin  das  so  gerne  möchte.  Ich  wiederholte  nur  noch
einmal,  dass  ich  dies  für  falsch  halte  genauso  wie  den
Aufenthaltswechsel.

Ich  wiederholte  auch  Petra  gegenüber,  dass  ich  den
Aufenthaltswechsel nur mitmache, damit es vorangeht. Dabei
verwies  ich  auf  einen  eventuell  anstehenden
Lösungsvorschlag des Jugendamtes.

Schließlich erwähnte ich, dass ich nun die Möbel für die neue
Wohnung  bestellen  werde,  damit  ich  hoffentlich  bald
umziehen kann.

Danach  ist  Petra  mit  Marvin  gegangen,  um  Batterien  für
seinen Taschenrechner zu kaufen.
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Als ich später mit Marvin Abendbrot aß, bemerkte ich wieder,
wie unruhig er doch war. Er hatte auch Schwierigkeiten mit
der  Wahrnehmung  bei  der  Kommunikation.  Er  verstand
manchmal ganz einfache Dinge nicht richtig!

Auf meine E-Mail vom 13.01.2014 meldete sich Frau Dierker
am  17.01.2014  gegen  Mittag  und  machte  folgende
Ausführungen:

Sie schlug vor, dass Marvin zunächst allein am 30.01.2014 zu
ihr zu einem Besprechungstermin kommt. Er sollte am besten
mit dem Zug fahren, damit er auf dem Wege ein bisschen zur
Ruhe kommen kann. 

Zuvor gab es bereits einen Streit zwischen Petra und Marvin.
Marvin wollte gern mit dem Zug fahren und Petra wollte ihn
unbedingt fahren.

Anscheinend hatte Marvin Frau Dierker davon berichtet. Ich
sollte nun Petra ausrichten, dass der Vorschlag mit dem Zug
von Frau Dierker kommt.

Frau  Dierker  machte  deutlich,  dass  sie  sich  aus  den
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Ehekonflikten  völlig  raus  halten  möchte  und  zunächst  das
Gespräch mit Marvin abwartet.

Marvin wollte sie bei dem anstehenden Gespräch weiterhin
einen Rückzugsort anbieten.

Dabei wird sie Marvin hinsichtlich der Essstörungen befragen
und wenn er will, ihm auch noch einmal einen Platz in der
Klinik in Aussicht stellen.

Den Vorschlag mit der Mediation beim Jugendamt fand Frau
Dierker  richtig  gut.  So  besteht  die  Möglichkeit,  nach  einer
Lösung für Marvin zu suchen, die für ihn am besten ist.

Frau Dierker  machte deutlich,  dass  wir "auf  einen Nenner"
kommen müssen.  Sollte  das  nicht  möglich sein,  muss  ihrer
Ansicht nach leider ein Dritter entscheiden.

Schließlich empfahl Frau Dierker, dass Marvin weiterhin mit
Frau  Dreher  seine  wirklichen  Wünsche  erarbeitet.  Es  muss
herausgefunden werden, wo Marvin vom Herzen her wirklich
weiter  wohnen  möchte.  Das  kann  notfalls  auch  eine
Wohngruppe sein.
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Auf meine Anmerkungen hin erklärte mir Frau Dierker, dass
Kommunikationseinstellungen  und  Rückzug  auch
Selbstschutz für Marvin bedeutet.

Wichtig  sei  für  Frau  Dierker  derzeit,  dass  die  Spannungen
aufgelöst werden.

Außerdem  hatte  sie  mir  geraten,  weiterhin  bei  den
Besprechungen  mit  Frau  Padberg  teilzunehmen,  um  die
Trennung aufzuarbeiten.

Gegen Mittag war Marvin zunächst wieder relativ zugänglich.
Ich konnte mich mit ihm relativ gut unterhalten. Er erklärte
mir,  dass  er  erfreulicherweise  doch  noch eine  3  in  Chemie
bekommen hatte, obwohl er in der schriftlichen Arbeit eine 4
geschrieben hatte.

Die letzte Mathearbeit war sehr schlecht ausgefallen und die
Klassenlehrerin  konnte  es  nicht  verstehen,  dass  die  Arbeit
dennoch gewertet wurde.

Marvin  berichtete  mir  von  den  Möglichkeiten  eines
Elterngesprächs.
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Wir diskutierten dies und Marvin bat mich, für drei Fächer
(Physik, Mathe, Chemie) mit den Lehrern/innen einen Termin
zu vereinbaren.

Danach  übergab  ich  Marvin  einen  Brief,  der  von  der
Schüleraustauschstelle für Amerika an ihn gerichtet war.

Marvin  war  sehr  aufgeregt.  Gleich  öffnete  er  den  Brief  in
meiner Gegenwart.

Ich sah an seiner Reaktion: der Antrag auf Aufnahme für das
Auslandsjahr Amerika ist abgelehnt worden.

Als  Grund  dafür  wurde  ausdrücklich  die  Essstörung  von
Marvin  genannt.  Zudem wurde  die  Ablehnung ausführlich
genau mit den Argumenten begründet, mit denen ich meine
ablehnende Haltung erklärt hatte.

Marvin war sehr traurig und weinte tüchtig. Ich beruhigte ihn
und erklärte ihm, dass dies doch nur für dieses Jahr gilt. Ich
bot ihm an, im nächsten Jahr einen neuen Antrag zu stellen
und  dann  wird  es  ihm bestimmt  schon  wieder  viel  besser
gehen.
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Nach und nach beruhigte sich Marvin dann wieder und ich
konnte ins Büro gehen und an meiner neuen Spielesoftware
weiterentwickeln.

Besprechungstermin bei der Psychologin des Jugendamtes

Am  20.01.2014,  16:00  Uhr,  hatten  Petra  und  ich  einen
gemeinsamen  Termin  bei  der  Jugendamtspsychologin.  Ich
hielt diesen Termin für sehr wichtig und bereitete mich daher
gründlich darauf vor:

1. Seit vielen Jahren Streit in der Ehe

- Marvin bekam vor 2 Jahren eine Essstörung

2.  Besonderer  Vorfall  vom 15.12.2013:  Daher Trennung und
Marvin wollte zunächst bei mir leben.

3. Plötzlich wollte Marvin bei beiden im Wechsel leben

- ich bin damit nicht einverstanden, weil ich dies nicht gut für
Marvin halte
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- ebenso nicht mit dem Auslandsaufenthalt in Amerika

4. Marvin geht es gar nicht gut

-  Über  jede  Kleinigkeit  wird  gestritten.  Besser  formuliert
bedeutet  dies,  dass  Petra  über  jede  Kleinigkeit  einen  Streit
provoziert. Ich lasse dies aber nicht zu und versuche, wie in
den vielen  Jahren  zuvor  auch schon,  die  Provokationen  zu
relativieren.

- Petra war zutiefst traurig darüber, dass Marvin sich für mich
entschieden hatte. Sie wirkte extrem auf Marvin ein.

-  Nur  deshalb  suchte  Marvin  meines  Erachtens  die
Kompromisslösung „Wechselmodel“ gegen seine Gefühle und
schadet sich damit nur selbst.

5. Ich möchte die beste Lösung für Marvin

- Frau Dreher schlug Wohngruppenunterbringung nach § 34
SGB VIII (KJHG) vor.
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-  Mittlerweile halte ich dies auch für die beste Lösung,  um
Marvin zu helfen.

-  Vielleicht  kann  vom  Jugendamt  ein  einvernehmliches
Gutachten  in  Auftrag  gegeben  werden,  womit  die  beste
Lösung für Marvin festgestellt werden kann.

Gleich  am  Anfang  unseres  Termins  schilderte  Petra  die
Eheprobleme  ausschließlich  aus  ihrer  Sicht.  Sie  griff  mich
dabei wieder sehr scharf an.

Ich ging gar nicht weiter darauf ein, sondern schilderte meine
Bedenken  gegen  den  wechselseitigen  Aufenthalt,  weil  dies
eher  zu  einer  Mehrbelastung  für  Marvin  führen  wird.

Die Psychologin bestätigte dies erfahrungsgemäß. Dies würde
ihrer  Ansicht  nach nur gehen,  wenn die  Umstände günstig
sind, d. h. die Eltern müssen auch gut kommunizieren und
nicht einseitig zu ihrem Vorteil auf Marvin einwirken wollen.
Die Psychologin verwies dabei auf verschiedene Beispiele, die
exakt und ausschließlich auf Petra zutrafen!

Ich erklärte, warum ich die Kommunikation mit Petra auf ein
Minimum beschränkt  habe.  Dabei  betonte  ich noch  einmal,
dass  ich  zu Kompromissen  und zur  Kommunikation bereit
wäre,  wenn  diese  ständigen  Diffamierungen  und
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Demütigungen im Beisein von Marvin nicht wären.

Auch  hinsichtlich  des  von  Petra  behaupteten  angeblichen
Trennungsgrundes  stellte  ich  klar,  wie  es  tatsächlich  war.
Petra  bestritt,  dass  Frau  Padberg  uns  sogar  indirekt
empfohlen hatte, dass wir uns trennen sollten. Frau Padberg
umschrieb  es  mit:  "Verschiedene  Puzzleteile,  die  nicht
zusammen passen!" Soetwas vergisst man eben nicht.

In der Diskussion wühlten wir dann noch einmal ganz grob
unsere Eheprobleme in den letzten 15 Jahren auf.

Die Psychologin musste daraufhin sehr ironisch anmerken, als
Petra  erzählte,  dass  sie  sauer  auf  mich  ist,  weil  ich  mein
"Versprechen"  nicht  eingehalten  habe,  wonach  sie  nach
meinem Studium auch noch einmal  etwas  anderes  machen
könne. Sinngemäß äußerte die Psychologin des Jugendamtes,
dass Petra doch anscheinend tatsächlich dachte, dass ich „mal
eben nebenbei Jura studiere, damit sie danach etwas anderes
machen kann“.

Danach betonte ich noch einmal, dass es hier um Marvin geht
und ich mir große Sorgen um ihn machte. Damit wir uns nicht
weiter streiten, war ich bereit, diese Wechsellösung zunächst
zu probieren, obwohl ich weiterhin dagegen war.

Ich verwies auf Marvins aktuelle Essstörungen. Petra wusste
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wieder einmal von nichts und tat so, als ob es Marvin doch
gut gehen würde.

Hinsichtlich  des  Aufenthaltortes  für  Marvin  schlug  die
Psychologin ein  Einzelgespräch zwischen Marvin und einer
Sozialpädagogin des Jugendamtes vor.

Ich  warnte  vor  zu  vielen  Gesprächen  mit  Marvin  und
empfahl,  zunächst  Marvins  anstehendes  Gespräch  mit  Frau
Dierker abzuwarten.

Die Psychologin fand dies auch gut und wollte abwarten, bis
wir uns wieder bei ihr meldeten.

Hinsichtlich meines Vorschlages, einen Antrag gem. § 34 SGB
VIII  zu  stellen,  in  dessen  Rahmen  dann  ein
familienpsychologisches  Gutachten  eingeholt  wird,  um
festzustellen,  was  für  Marvin  das  beste  ist,  sagte  die
Psychologin folgendes:

„Alle Anträge nach § 34 SGB VIII laufen über meinen Tisch.
Zuvor  werden  aber  Stellungnahmen  eingeholt,  z.  B.  von
Marvins  ambulanter  Psychologin.  Ein  Gutachten  wird  im
Rahmen  dieses  Verfahrens  aber  nicht  erstellt.   Ein
familienpsychologisches  Gutachten  wird  nur  vom  Gericht
eingeholt. Ich gehe aber davon aus, dass dies bei Ihnen nicht

793



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

sein muss,  weil  Sie beide einen guten Eindruck machen.  In
solchen Verfahren vor Gericht geht es oft um die Entziehung
des Sorgerechts.“

Die  Psychologin  appellierte  an  uns,  dass  wir  die
Kommunikation  wieder  hinbekommen  und  Marvin  aus
unserem  Ehestreit  raushalten.  Wir  sollten  ihm  unbedingt
gemeinsam Mut zusprechen.

Daraufhin führte ich aus, dass ich mittlerweile glaube, dass
Marvin  unter  diesen  Umständen  vielleicht  doch  besser  in
einer Wohngruppe untergebracht wird, wo er eine fachliche
Betreuung bekommt.

Die Psychologin erwiderte, dass es aber wohl besser ist, wenn
Marvin in  einer  Spezialklinik  untergebracht  wird,  wo seine
Essstörung behandelt wird.

Damit war für uns klar, zunächst Marvins Gespräch mit Frau
Dierker abzuwarten.

Draußen  auf  dem  Parkplatz  sprach  Petra  mich  dann  doch
tatsächlich  an,  inwieweit  sie  bei  einem  Wechselmodell
überhaupt  noch  Unterhalt  für  Marvin  zahlen  müsse.  Ich
konnte  diesen  einzigen  Satz  mir  gegenüber  nach  alledem
überhaupt nicht nachvollziehen und war fassungslos. Marvin

794



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

ging es sehr schlecht und sie denkt nur an das Geld, was sie
womöglich für Marvin von ihren 4.000 Euro netto monatlich
zahlen  muss.  Ich  erwiderte  nur  kurz,  dass  bei  einem
Wechselmodel in der Regel kein Barunterhalt gezahlt werden
muss,  stieg  dabei  aber  gleich  in  mein  Auto  ein  und
verabschiedete mich kurz.

Irgendwie  war  ihre  Äußerung  für  mich  ein  Zeichen  dafür,
dass es ihr womöglich nie um Marvin gegangen ist, sondern
immer nur um das Geld. Ich traute ihr immer schon zu, dass
sie  Marvin  nur  für  ihre  eigenen  Zwecke  instrumentalisiert
hat ...

Die neue Wohnung konnte bezogen werden

Am 22.01.2014 konnte ich zunächst allein die neue Wohnung
beziehen.  Da  Marvins  Kinderzimmer  noch  nicht  geliefert
worden war, blieb Marvin noch bei Petra weiterhin wohnen.
Ich bot ihm an, eine Matratze in sein Zimmer zu legen. Das
wollte er aber nicht.

Ich selbst schlief über mehrere Wochen noch in der Stube auf
einer  Luftmatratze.  Das  Schlafzimmerbett  konnte  ebenfalls
noch nicht geliefert werden.
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Dennoch  fühlte  ich  mich  gut  in  der  neuen  Umgebung.
Irgendwie war ich erleichtert.

Soweit ich konnte, behielt ich regelmäßig Kontakt zu Marvin.
Manchmal telefonierten wir und manchmal verabredeten wir
uns.

Erst fünf Wochen nach meinem Einzug in die neue Wohnung
konnten wir mit dem Wechselmodell beginnen. Solange hielt
sich Marvin leider ausschließlich bei Petra auf!

Noch  zuvor  am  28.01.2014  lud  ich  Marvin  abends  in  ein
italienisches Restaurant zum Essen ein.

Am Anfang war er relativ normal drauf. Er sagte, dass er sich
auf mich gefreut hatte.

Im Laufe  des  weiteren  Gesprächs  am Tisch  wurde  Marvin
dann  tendenziell  depressiv,  bekam  auch  glasige  Augen.  Er
erzählte mir, dass er Post für mich mitgebracht hat händigte
sie mir aus.

Dann sprach  er  offen  an,  dass  es  besser  ist,  wenn wir  das

796



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

nächste Mal woanders Essen gehen. Dieses Restaurant würde
ihn zu sehr an unsere Familie erinnern.

Ich stimmte dem zu.

Dann sagte er, dass er am nächsten Tag einen Termin bei Frau
Dreher  hat.  Auf  meine  kritische  Nachfrage  erklärte  er  mir,
dass er mit Frau Dreher weiterhin zufrieden ist.

Aber mit ihm selbst läuft es im Moment nicht so gut, sagte er.
Er  deutete  auf  seine  Essstörungen hin.  Es  sei  für  ihn  nicht
einfach, unsere Probleme zu verarbeiten.

Ich  beruhigte  ihn  damit,  dass  wir  alle  ein  bisschen  Zeit
brauchen.

Dann bot ich ihm meine Hilfe für Gespräche an. Auch dass ich
schon jetzt eine Matratze bei ihm ins Zimmer legen kann und
wir gern mit dem Wechselmodell beginnen können, wenn er
mag.

Er wollte aber lieber auf sein komplettes Zimmer warten.

797



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Dann berichte er mir davon, dass er wohl doch einen Antrag
auf einen Schulwechsel zu einer Gesamtschule stellen möchte,
wo er das Fach "Kunst" als Schwerpunkt wählen kann.

Ich  fand  das  gut  und  empfahl  ihm,  das  zu  tun,  wozu  er
wirklich Lust hat.

Er wollte bei allen Infoabenden der Schule dabei sein.

Als ich ihn fragte, ob er mich denn auch dabei haben möchte,
erklärte er mir mit nachdenklicher Stimme, dass Petra schon
gesagt  habe,  dass  sie  unbedingt  bei  allen  Veranstaltungen
dabei sein will.

Daraufhin habe ich ausgeführt, dass es wohl besser ist, wenn
ich nicht dazu komme.

Wir verabredeten uns dann für den darauffolgenden Sonntag
zum Abendbrot bei mir in der neuen Wohnung.

Als ich Marvin zurück zu Petra fuhr,  bemerkte ich, dass er
sehr traurig war.
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Am  30.01.2014  hatte  Marvin  den  Termin  bei  Frau  Dierker
wahrgenommen. Er fuhr allerdings mit Finn dorthin.

Abends rief Marvin bei mir auf Handy an und berichtete mir
zunächst von seinem Tag mit Finn.

Er  hatte  morgens  bei  Finn  sein  Portemonnaie  und  seine
Zugfahrkarte  vergessen.  Zum  Glück  konnte  Finn  ihn  auf
seiner  Fahrkarte  mit  einem  Zuschlag  von  nur  4  Euro
mitnehmen.

Auf dem Heimweg sind die beiden im Zug eingeschlafen und
haben  deshalb  eine  wichtige  Umsteigestation  verpasst.  So
mussten sie einen erheblichen Umweg nach Hause fahren.

Dennoch war Marvin eigentlich ziemlich gelassen am Telefon.

Er berichtete mir dann auf Frage auch von dem Gespräch mit
Frau Dierker.

Diese hat Marvin zunächst geraten, die Sache nicht so dicht an
sich herankommen zu lassen. Das waren auch immer meine
Worte, erinnerte ich mich.
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Frau Dierker und das ganze Stationsteam bot Marvin an, ihm
bei  zukünftigen Problemen behilflich zu sein.  Das  fand ich
richtig klasse.

Frau Dierker würde ihm auch bei der Unterbringung in einer
Wohngruppe  helfen.  Marvin  äußerte  mir  gegenüber,  dass
Petra weiterhin strikt dagegen ist. Ich bekräftigte noch einmal
meine  Unterstützung  für  ein  derartiges  neues  Zuhause  für
Marvin.

Auch  könne  Marvin  zwischendurch  auch  mal  dort  gern
stationär behandelt werden.

Marvin fragte Frau Dierker, ob er nicht lieber Antidepressiva
verordnet bekommen kann, damit er besser drauf ist.

Frau Dierker riet ausdrücklich davon ab, weil diese bei ihm
nicht  helfen  werden.  Das  erinnerte  mich  ganz  klar  an  die
Ausführungen  von  Frau  Padberg  bezüglich  Petras
Erkrankung.

Frau  Dierker  empfahl  Marvin  eine  weitere  stationäre
Therapie!
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Ich  wusste  bis  dato  gar  nicht,  dass  Marvin  Antidepressiva
nehmen wollte. Auf meine Nachfrage hin erklärte Marvin mir,
dass tatsächlich Frau Dreher dies vorgeschlagen hatte.

Hinsichtlich  des  Amerikaauslandsjahres  soll  Frau  Dierker
gesagt haben, dass diese Ablehnung antidiskriminierend sei.
Dies Jahr hätte ihrer Ansicht nach Marvin gut getan, weil er so
mal raus käme.

Schließlich sagte er mir, dass er sich auf unser gemeinsames
Abendessen am Sonntagabend freut. Dann beendeten wir das
Gespräch liebevoll.

Marvin war relativ gelassen bei dem Gespräch. Er war zudem
auch zwischendurch herzhaft mir gegenüber,  was ich schon
lange nicht mehr gespürt hatte.

Im Laufe der weiteren Tage gab es kaum Veränderungen bis
zum 08.02.2014. An diesem Tage hatten wir uns wieder einmal
zu Mittag in einem Lokal in der Innenstadt verabredet.

Ich schrieb ihm eine SMS über Whatsapp, weil ich mich um
ein paar Minuten verspäten werde und freute mich auf ihn.
Dabei schrieb ich ihm auch, dass ich hoffe, dass es ihm gut
geht.
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Er simste dann gleich zurück, dass es ihm "sehr gut geht" und
er sich auch sehr auf mich freut.

Dies war meines Erachtens das erste Mal seit ewig langer Zeit,
dass Marvin von "sehr gut" geschrieben hat.

Während das Essens unterhielten wir uns zunächst über einen
eventuellen Schulwechsel.

Marvin  war  aber  weiterhin  verunsichert,  welchen  Weg  er
überhaupt  gehen  möchte.  Er  hätte  auch  Lust  auf  einen
sportlichen oder musikalischen Schwerpunkt.

Musik findet  er aber nicht  ganz so gut,  weil  er  dort  Dinge
lernt, die ihn nicht interessieren.

Sport macht ihm auch sehr viel Spaß. Dies wäre aber dann ein
sehr anstrengender Schwerpunkt.  Von Vorteil  wäre,  dass er
dann  einen  C-Trainerschein  machen  und  als  Übungsleiter
arbeiten könnte.

Er konnte sich auch vorstellen, den Trainerberuf als Hauptjob
auszuüben. Dann äußerte er aber seine Angst davor, damit zu
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wenig Geld zu verdienen.

Marvin wollte sich erst noch einmal erkundigen, bevor er sich
endgültig entscheidet. Ich bot ihm weiterhin meine Hilfe an. 

An den Informationsabenden habe ich dann – einvernehmlich
mit Marvin – nicht genommen, weil Petra kompromisslos dort
hingegangen ist.

Danach  zeigte  ich  Marvin  die  neue  Wohnung.  Er  fand die
grundsätzlich  toll  mit  Ausnahme  der  alten  beiden
Buchemöbel, die ich unbedingt "rauswerfen" sollte.

Einen Tag zuvor wurden auch die restlichen Sachen geliefert.

Leider  war  Marvins  Bett  länger  als  erlaubt.  Petra  hatte  die
Maße  richtig  übermittelt.  Aber  bei  der  Bestellung  wurde
übersehen, dass das Bett eine größere Länge hat.

Ich besprach mit Marvin, ob ich das Bett wieder zurückgehen
lassen  soll,  oder  ob  ich  es  auf  die  richtige  Größe
zurechtschneiden soll.
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Marvin wollte nicht noch einmal neu bestellen. Er fand mein
Angebot toll  und ich sollte  versuchen,  das Bett  passend zu
kürzen.

Dann  sprach  mich  Marvin  plötzlich  auf  die  teuren
Elektrogeräte an, die ich für die neue Wohnung gekauft hatte.

Ich erklärte ihm, dass es sich allesamt um Angebote gehandelt
hat. Es sind alles Auslaufmodelle oder Ausstellungsstücke.

Marvin  war  erleichtert.  Irgendwie  habe  ich  bis  heute  nicht
verstanden, wieso er sich darüber Gedanken gemacht hatte.

Ich kann mir das nur so erklärten, dass Petra sich ständig bei
Marvin  beschwert  hat,  dass  ich  mir  neue  Geräte  für  die
Wohnung  gekauft  habe,  obwohl  sie  mir  doch  den  alten
Fernseher  und  das  alte  Schlafzimmerbett  zum  Mitnehmen
angeboten hatte.

Nach unserem ausführlichen Gespräch, was wirklich sehr gut
war,  war Marvin wieder gut  drauf  und drückte mich ganz
lange und sagte dabei, dass er mich ganz lieb hat und hofft,
dass nun endlich der Wechsel stattfinden kann.
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"Es wird Zeit", ergänzte er noch.

Ein paar Tage später erhielt ich von Petra eine Nachricht über
Whatsapp, dass es Marvin in der Schule sehr schlecht ging.

Marvin klagte seinen Angaben nach schon seit längerer Zeit
über Magenschmerzen und Übelkeit.  Sie  war mit  ihm auch
schon bei  einem Arzt.  Dieser meinte,  dass Marvin gestresst
sei.

An dem selben  Abend noch habe ich mit  Marvin sehr viel
über  Whatsapp kommuniziert.  Er  schrieb  mir,  dass  es  ihm
sehr gut geht!

Er  wartete  gerade  auf  Finn,  der  zu  ihm zum Übernachten
kommen wollte.

Einen Tag später rief Petra mich auf Handy an und berichtete
mir, dass Marvin mittlerweile wieder sehr oft Essattacken hat.

Sie hatte deshalb mit Marvin zusammen für den 17.02.2015
einen Termin bei Frau Dreher vereinbart.
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Petra hatte sich ferner über Marvins Klassenlehrerin bemüht,
für Marvin eine zweite Möglichkeit zu finden, doch noch in
diesem  Jahr  einen  Auslandsaufenthalt  in  Amerika  zu
organisieren.

Ich war nur noch sprachlos und wollte auch nichts mehr dazu
sagen.

Am späten Abend des 17.02.2014 rief  Petra bei  mir an und
berichtete von dem Gespräch zuvor mit Frau Dreher.

Petra war und ist weiterhin unsicher,  wie sie sich verhalten
soll,  wenn  Marvin  eine  Essattacke  hatte.  Soll  sie  das
ignorieren oder etwas dazu sagen,  fragte sie  sich selbst  am
Telefon.

Marvin hat im Beisein von Frau Dreher Petra darum gebeten,
dass sie ihn versteht und bei einem Vorfall einfach nur in den
Arm nimmt. Aber nicht mit ihm darüber sprechen und erst
recht nicht das Problem oder die Attacke thematisieren.

Aber genau das wussten wir doch schon alle. Das hatten uns
die Ärzte bereits in der Klinik empfohlen.
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Marvin betonte  auch noch einmal  Petra  gegenüber,  dass  er
auch mal gern einfach allein ist.

Ich  hatte  genau  das  befürchtet.  Petra  kam  mit  Marvin
überhaupt nicht klar.

Petra  hatte  dann  auch  mit  Frau  Dreher  die  Frage  der
Lebensmittelvorräte erörtert.

Gar nichts einkaufen kann keine Lösung sein. Am meisten isst
Marvin gern Nutella, Eis und Müsli.

Die drei  sind dann zu dem folgenden Ergebnis gekommen,
was für mich eigentlich ganz normal ist: es wird ganz normal
weiter eingekauft.

Damit  Marvin  abgelenkt  wird,  um  auch  anderweitige
Glücksgefühle zu bekommen, wäre Sport gut.

Frau  Dreher  empfahl  ausdrücklich  irgendeinen
Gruppensport.

Marvin möchte aber gern beides: Fußball und Fitnesstraining.
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Dies ist aber zu viel laut Frau Dreher für Marvin.

Frau  Dreher  empfahl  Marvin  sogar,  in  der  Schule  einen
sportlichen Schwerpunkt zu wählen. Das täte ihm bestimmt
gut, meinte sie.

Der Amerikaaufenthalt wurde einvernehmlich zurückgestellt.

Des  Weiteren  beschwerte  sich  Petra  bei  Frau  Dreher,  dass
Marvin nichts von den Treffen mit mir erzählt.

Marvin  möchte  aber  nicht  darüber  reden.  Frau  Dreher
verstand  dies,  weil  Marvin  in  "zwei  Welten"  lebt  und dies
muss Petra einfach akzeptieren.

Marvin wünschte sich bei dieser Gelegenheit, dass Petra nicht
immer  nur  zu  Hause  "hockt"  und  Marvin  "bemuttert".  Er
wünschte sich, dass Petra auch allein etwas unternimmt und
zu Marvin mehr Vertrauen aufbaut.

Petra  war  und  ist  eigentlich  immer  schon  gegen  eine
stationäre  Behandlung  gewesen.  Marvin  merkt  dies  sehr
deutlich und reißt sich deshalb zusammen.
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Ich  hatte  daher  Petra  bei  unserem  letzten  Telefonat  noch
einmal  ausdrücklich  darum  gebeten,  dies  Marvin  nicht  zu
zeigen. Erst recht nicht die letzte stationäre Behandlung ihm
gegenüber regelmäßig schlecht zu reden.

Vielmehr  hatte  ich  sie  sogar  aufgefordert,  eine  weitere
Behandlung  für  gut  zu  heißen  und  dies  im  Beisein  von
Marvin  gegenüber  Frau  Dreher  bei  dieser  Gelegenheit  zu
äußern.

Das  tat  Petra  dann  anscheinend tatsächlich  auch.  Sie  sagte
auch  noch  einmal  mir  am Telefon  gegenüber,  dass  Marvin
gern auch noch einmal einen Klinikaufenthalt machen kann,
wenn er es möchte.

Alle drei einigten sich darauf, dass Marvin sich bei Bedarf bei
uns meldet.

Am  darauffolgenden  Nachmittag  war  Marvin  von  15:00  -
20:00 Uhr bei mir in der Wohnung. Wir haben uns zusammen
zunächst  in  der  Küche  unterhalten,  in  der  Stube  gechillt,
Milchsuppe gekocht, zusammen abgewaschen und danach in
der Stube fern gesehen.
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Es waren sehr entspannende Stunden mit  ihm. Am Anfang
habe  ich  Marvin  noch  das  von  mir  abgesägte  Bett  gezeigt.
Selbstverständlich  hatte  ich  die  Schnittstellen  wieder  schön
mit einer Feile abgerundet und mit schwarzer Farbe lackiert.

Ich  hatte  das  Gefühl,  dass  Marvin  von  meinen
handwerklichen Arbeiten begeistert war!

Wir unterhielten uns noch einmal über seinen Schwerpunkt in
der Schule.  Vom Herzen her möchte er gern Sport  belegen.
Auf meine Frage hin bezüglich eines Plan B sagte er, dass er
als zweiten Schwerpunkt auch noch Sprachen belegen kann.

Marvin  ist  sportlich  sehr  motiviert  und  ich  habe  den
Eindruck, dass ihm Sport sehr gut bekommt. Er möchte auch
wieder Fußball in einem Verein spielen. Ich fand das toll und
sicherte ihm meine Unterstützung zu.

Marvin war eigentlich grundsätzlich ganz gut drauf. Nur eher
selten hatte ich das Gefühl, dass er mit den Gedanken ganz
woanders und in dem Moment traurig war.

Abends brachte ich ihn dann zurück zu Petra. Auf dem Weg
dahin erklärte er mir von seinen Beschwerden in der Schule,
woraufhin  er  bei  einem  Arzt  war.  Ich  ließ  mir  nichts
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anmerken,  dass  ich  dies  schon  wusste.  Der  Arzt  habe  ihm
erklärt,  dass  seine  Beschwerden  psychosomatisch  sind  und
ihn deshalb gefragt,  ob er denn in der Vergangenheit etwas
Schlimmes erlebt habe. Marvin fragte sich die ganze Zeit, was
dies denn gewesen sein könnte. Hieran war für mich deutlich
erkennbar,  dass  Marvin  nur  noch  mit  "Notstrom"
funktionierte.  Mir  fiel  dazu  selbstverständlich  gleich  das
schlimme Ereignis kurz vor Weihnachten ein, erwähnte dies
aber  ganz  bewusst  nicht.  Schließlich  sagte  er  mir  mit
traurigem Blick, dass für ihn alles im Augenblick, auch unsere
Familie, einfach zu viel für ihn ist.

In den nächsten Tagen danach dachte ich eigentlich, dass es
Marvin ein bisschen besser geht. Mir war zwar bewusst, dass
er  weiterhin  noch  Essattacken  hatte,  aber  es  gab  auch
einigermaßen bessere Phasen.

Am Morgen  des  23.02.2014,  zwischen  11:00  Uhr  und  13:00
Uhr, hatten wir uns verabredet, weil er nachmittags zu Finn
fahren wollte.

Kurz  vor  11:00  Uhr  rief  Petra  mich  noch  an  wegen  einer
Telefonabbuchung. Petra war ziemlich negativ eingestellt und
hatte zwischendurch auch geweint. Sie bemerkte an, dass wir
mit dem Wechsel  beginnen können,  sobald Marvins Sachen
vollständig sind.
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Als Marvin dann um 11:15 Uhr von Petra  gebracht  wurde,
merkte  ich  an  Marvins  Gesichtsausdruck,  dass  es  ihm  gar
nicht gut ging. Ich nahm ihn erst einmal eine Zeit in den Arm.
Ihm standen die Tränen in den Augen.

Marvin  sagte  sehr  deutlich,  dass  er  gern  mit  dem Wechsel
anfangen  möchte.  Ich  bot  ihm  an,  dass  er  auch  schon  an
diesem  Tage  bleiben  kann.  Das  wollte  er  nun  aber  nicht
überstürzen. Ich schlug dann den kommenden Dienstagabend
vor und dies fand Marvin richtig gut! Dann sollte spätestens
der Wechsel beginnen.

Schon  begannen  die  ersten  Überlegungen  wegen  des
anstehenden  Wechselmodells.  Marvin  überlegte  sich
hinsichtlich der Schulsachen, dass er die Sachen von Dienstag
bis Mittwoch mitbringt und dann Mittwoch nach der Schule
kurz  zu  Petra  geht,  um die  Unterlagen  für  Donnerstag  bis
Freitag mitzunehmen.

Ich  schlug  auch vor,  dass  der  Wechsel  auch  gern  sonntags
nach  dem  Mittagessen  stattfinden  kann.  Dies  fand  Marvin
auch gut.

Auf mein Angebot,  ob wir reden wollen, bemerkte Marvin,
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dass  dies  nichts  nützen  würde.  Mit  Reden würde  sich  das
Problem nicht ändern.

Als wir uns in die Küche setzten, lenkte ich zunächst mit ein
paar  anderen  Themen  ab.  Wir  sprachen  über  seinen
Schwerpunkt Sport, über Fußball und über das Boxen. Marvin
war gleich wieder ein bisschen besser drauf.

Dann plötzlich sprach Marvin das Thema Petra selbst mit den
einleitenden Worten an: "Ich will ja nicht lästern, aber ..."

Marvin berichtete mir von Petra, wie sie ständig negativ drauf
ist  und alles  so  negativ  sieht.  Er  erklärte  mir  mit  trauriger
Stimme und glasigen Augen sehr ausführlich, dass Petra ihn
ständig "runterzieht"!

Es  ist  genau  das  eingetreten,  was  ich  befürchtet  habe.  Da
Marvin  sich  in  den  letzten  Wochen  überwiegend  bei  Petra
aufhielt, konnte ich ihn nicht vor Petra schützen. Und genau
das wird sich im Laufe des Wechselmodells fortsetzen.

Ich  empfahl  ihm,  Grenzen  zu  ziehen  und  die  auch  Petra
gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ich verwies auf seinen
Satz, dass er ja erst 14 Jahre alt ist und Petra eine erwachsene
Frau ist und ihn aus ihren Eheprobleme rauszuhalten hat.

813



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Dann empfahl ich ihm, auch mehr egoistischer zu sein und
mehr an sich zu denken. Ich brachte zum Ausdruck, dass sein
Bemühen, sich um Petra kümmern zu wollen, sehr lobenswert
ist und ich dies auch sehr an ihn schätze. Aber es darf nicht
sein, dass er selbst zu kurz kommt und sich dadurch "kaputt"
macht, verdeutlichte ich ihm.

Ich glaube, Marvin hatte mich gut verstanden.

Dann  sagte  Marvin  noch,  dass  Petra  immer  so  negativ
eingestellt  ist.  Ich  bestätigte  ihm  das  und  habe  ihm  auch
meine über 15-jährigen Erfahrungen mit Petra kurz erörtert.
Ich hatte Petra zunehmend ebenfalls nur noch negativ erlebt.

Dann haben wir dieses Thema beendet.

Nach dem Essen unterhielten wir uns noch sehr gut über die
jüngere Geschichte mit dem dritten Reich, darüber wie Hitler
an die Macht kam und dass dies heute zum Glück nicht mehr
möglich  ist.  Marvin  hatte  dieses  Thema  gerade  im
Geschichtsunterricht behandelt.

Danach lag Marvin noch die Todesstrafe auf dem Herzen. Er
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wollte  unbedingt  mit  mir  darüber  reden.  Sehr  ausführlich
habe ich ihm meinen Standpunkt gegen eine derartige Strafe
erklärt. Er hörte mir sehr interessiert zu.

Schließlich  vereinbarten  wir,  dass  Marvin  am  kommenden
Dienstag  abends  zum  Abendbrot  kommt  und  dann  bis
Sonntag bei mir bleibt.  Marvin freute sich riesig! Er schrieb
mir auch später noch mehrmals per SMS, dass er sich auf den
Wechsel freut.

Am  nächsten  Tag  sollten  die  restlichen  Sachen  für  Marvin
geliefert  werden,  damit  wir  endlich  mit  dem  Wechsel
beginnen  können.  Leider  wurde  Marvins  Matratze  nicht
mitgeliefert.

Ich war stinksauer. Vorübergehend richtete ich dann Marvins
Bett mit meiner zweiten Matratze her. Es passte zum Glück
wunderbar.

Am Dienstagabend traf Marvin dann bei mir ein. Ich sah ihm
gleich  am  Gesichtsausdruck  an,  dass  es  ihm gar  nicht  gut
ging.

Er berichtete mir gleich wieder von Petra, wie sie ihn ständig
"nach unten reißt".
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Ich erklärte Marvin, dass er Petra Paroli  bieten soll und ihr
deutlich machen soll,  dass er sich nicht von ihr nach unten
mitreißen lässt und das alles schließlich ihre Probleme sind. Er
soll auf den Altersunterschied hinweisen. Außerdem empfahl
ich Marvin nach vorn zu schauen. 

Marvin  machte  mir  gegenüber  einen  sehr  erschöpften  und
traurigen Eindruck.

Die drei folgenden Nächte schlief Marvin jeweils mindestens
8 Stunden im Durchschnitt. Das konnte er schon lange nicht
mehr, berichtete er mir. Er war zunehmend besser drauf, viel
lockerer  und viel  ausgeglichener.  Besonders  deutlich besser
ging es ihm am dem Freitag danach.

An diesem Freitag, den 28.02.2014, brachte Marvin dann auch
mittags Tjarge zum ersten Mal mit in unsere Wohnung.

Er zeigte Tjarge sehr ausführlich die Räumlichkeiten.

Danach  aßen  wir  zusammen  zu  Mittag.  Ich  hatte  für  uns
gekocht. Marvin war gut drauf.
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Nachmittags war Marvin mit Tjarge in der Stadt unterwegs.
Zwischendurch rief er mich auf Handy an und fragte, ob ich
mit  dem  Kauf  von  Nike-Turnschuhen  zu  99,--  EUR
einverstanden  bin.  Petra  hatte  er  schon  gefragt  und  Petra
stimmte dem Kauf zu,  wenn wir uns als  Eltern den Betrag
teilen. Außerdem seien diese Schuhe gut, weil er darin seine
Einlagen tragen kann.  Marvin  berichtete  mir  ein  paar  Tage
zuvor  davon,  dass  er  starke  Hüftschmerzen  hat.  Er  sollte
daher wieder die Einlagen tragen. Daher erklärte ich mich mit
dem Kauf der Schuhe einverstanden, wollte aber noch einmal
über die zukünftigen Anschaffungen mit Petra reden, weil ich
die Schuhe einfach für zu teuer hielt.

Zum  nächsten  Wechsel  am  Sonntag,  den  09.03.2014,  kam
Marvin bereits zum Frühstück um 11:00 Uhr zu mir, weil wir
beide meinen Vater eingeladen hatten, um ihm unsere neue
Wohnung zu zeigen.

Marvin wurde von Petra gebracht. Dabei sagte er mir gleich,
dass er noch nach dem Essen wieder zu Petra müsse, um von
ihr  noch  die  restlichen  Sachen  zu  holen.  Ich  könne  ruhig
mitkommen, ergänzte er.

Das  taten  wir  dann  auch.  Im  Nachmittagsbereich  spielten
Marvin und ich bei sonnigem Wetter Fußball und Basketball
auf dem Schulhof. 
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Abends  beim  Abendbrot  war  Marvin  plötzlich  wieder
nachdenklicher. Auf meine Nachfrage hin erklärte er mir, dass
er sich in der Schule viel zu viel Druck machen würde. Wir
sprachen sehr ausführlich darüber. Ich fragte ihn, warum er
denn die Schule nicht ein bisschen lockerer sehen kann. Man
muss doch nicht immer der beste sein. Nach einer Weile ging
es ihm deutlich besser. Er wollte sich ab sofort nicht mehr so
viel  Stress  machen.  Er  spürte  regelrecht,  dass  es  ihm nach
unserer Unterhaltung schon viel besser ging.

Danach  erzählte  er  mir  noch  kurz,  dass  er  demnächst  ein
Video drehen lässt für seinen neuen Song. Das Video möchte
er  dann  auf  Youtube  stellen.  Es  gibt  in  der  Schule  einen
jungen  Mann,  der  dies  erfolgreich  mit  seinem Team schon
mehrmals  gemacht  und  damit  auch  schon  einen  Preis
gewonnen  hat.  Ich  fand  das  toll,  empfahl  ihm  aber,  sich
zunächst über die Kosten zu informieren.

Diese Anmerkung passte Marvin gar nicht. Er ging dann auch
sehr früh zu Bett.

Am  nächsten  Morgen  war  Marvin  wieder  ziemlich
nachdenklich.  An  diesem  Morgen  und  auch  schon  in  den
Tagen zuvor ist  ihm mehrfach irgendetwas im Bad aus der
Hand  gefallen.  Dies  schien  mir  doch  ein  Zeichen  von
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Schwäche und Unkonzentriertheit zu sein.

Beim Frühstücken machte ich ihm noch das Angebot, das wir
ja am Samstag spontan nach Hamburg fahren können. Marvin
sagte,  dass dies nicht gehen würde, weil  er sich dann doch
zum  Fotowettbewerb  verabredet  hat.  „Das  weißt  du  doch
schon!“, ergänzte er sehr selbstbewusst.

Obwohl ich davon keine Kenntnis  hatte,  erwiderte ich sehr
vorsichtig, dass ich das wohl völlig falsch verstanden habe.

Auf  Nachfrage  stellte  sich  heraus,  dass  Petra  diese
Ausstellung für Marvin vermittelt hatte. Der Kunstverein, in
dem  Petra  Mitglied  ist,  veranstaltet  einen  Fotowettbewerb
und am Samstag werden die Bilder ausgesucht, die gewonnen
haben.

Marvin  wirkte  auf  mich  sehr  nachdenklich  und  mir
gegenüber sehr distanziert.  Ich hatte  keine Ahnung, was in
seinem Kopf los war.

Als ich abends nach Hause kam, saß Marvin in seinem Bett
und spielte Gitarre. Er machte einen traurigen Eindruck.
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Ich  fragte  ihn,  wie  denn  sein  Tag  war  und  wie  die
Besprechung bei Frau Dreher gelaufen ist. Er antwortete mit:
"Ganz gut!", zögerte dabei aber ein wenig. Ich merkte gleich,
dass es ihm nicht gut ging.

In der Küche habe ich gesehen, dass er bislang nur sehr wenig
gegessen hatte. Ich fragte ihn, ob er denn gar keinen Hunger
hat. Er sagte, bislang nicht, aber er wollte gleich mit mir zu
Abend essen.

Marvin kam dann ziemlich nachdenklich in die Küche. Er riss
sich zusammen und versuchte "künstlich" gut drauf zu sein.
Aber schnell  verfiel  er wieder in eine traurige Haltung.  Ich
hatte  sogar  den  Eindruck,  dass  ihm  Tränen  in  den  Augen
standen. Ich sprach ihn an, weil ich den Eindruck hatte, dass
ihm  etwas  auf  dem  Herzen  lag  und  sagte  ihm  dies  auch.
Gleichzeitig bot ich ihm meine Hilfe an.

Er lehnte dies aber ausdrücklich ab!

Als ich ihn später noch ein wenig in der Stube allein ließ, fiel
ihm wieder etwas runter. Ich glaube, es war sein Handy.

Am nächsten Morgen war Marvin wieder sehr nachdenklich.
Er wollte nicht frühstücken, sondern nur einen Kaffee trinken.
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Er nahm aber ein Brot mit in die Schule.

Marvin  war  derzeit  sehr  nachdenklich.  Ich  fragte  ihn  nach
dem  Frühstück  noch,  ob  irgendetwas  heute  in  der  Schule
anstehen würde.  Er  erwiderte  nur  mit:  "Nein,  ist  mir  auch
egal!"

Ich  begrüßte  vorsichtig  seine  lockere  Haltung  zur  Schule.
Marvin  wollte  daran  ja  auch  arbeiten,  weil  er  sich  in  der
Vergangenheit viel zu sehr unter Druck gesetzt hatte.

Ich  sagte  ihm  beim  Verlassen  der  Wohnung  noch,  dass  er
nicht unbedingt Abitur machen muss, und dass man über den
zweiten  Bildungsweg  auch  eine  gute  berufliche  Karriere
machen kann.

In der übernächsten Woche war Marvin dann wieder bei mir.
Ich hatte den Eindruck, dass er die Zeit bei mir ganz bewusst
nutzte, um sich auszuruhen. Er fühlte sich bei mir auch wohl.

Am  Wochenende  übernachtete  er  bei  Tjarge.  Als  er  den
Sonntag von ihm wieder zu Hause war, war er wieder sehr
nachdenklich  und  ein  wenig  traurig.  Mittlerweile  hatte  ich
den  Verdacht,  dass  er  zusammen  mit  Tjarge  Fressattacken
hatte.  Tjarge  war  weiterhin  essgestört  und  ließ  sich  leider
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überhaupt nicht behandeln.

Ich  bot  ihm  an,  dass  er  sich  ein  wenig  ausruhen  konnte
während ich das Essen zubereitete. Marvin hatte sich am Tag
zuvor  Gemüsepfanne  gewünscht.  Deshalb  war  ich  abends
noch extra  frische  Zutaten  einkaufen.  Im Internet  hatte  ich
zuvor  ein  paar  Rezeptvorschläge  gegoogelt.  Keines  davon
hatte mich aber wirklich überzeugt. Ich entwickelte daher aus
mehreren Rezepten mein eigenes. Marvin fand es schließlich
„sehr, sehr lecker“.

Während  des  Essens  bemerkte  Marvin  dann  plötzlich  mit
traurigem  Gesichtsausdruck,  dass  er  keine  Lust  auf  den
Wechsel habe. Ich hatte Verständnis dafür und bestätigte, dass
es doch ziemlich aufwendig mit dem Wechsel ist.

Weil  Marvin  sehr  nachdenklich  war,  machte  ich  dann  den
Vorschlag, die Abstände zu vergrößern. Marvin sagte, dass er
darüber auch schon nachgedacht hatte.

Ich  betonte  noch  einmal,  dass  dies  ausschließlich  Marvins
Sache ist und ich mich da nicht dazwischen stecken werde.
Marvin  fand  das  gut.  Er  bestätigte  mir,  dass  er  das  allein
entscheiden wird.
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Während ich die Küche reinigte, packte Marvin seine Sachen
und ich brachte ihn anschließend mit dem Wagen zu Petra.

Beim nächsten Wechsel berichtete mir Marvin davon, dass bei
dem Fotowettbewerb 15 seiner Bilder ausgesucht worden sind
er diese nun während einer Veranstaltung ausstellen darf. Er
war sichtlich erfreut darüber.

Petra telefonierte in dieser Woche sehr häufig mit Marvin, um
die  Ausstellung  zu  organisieren.  Marvin  war  immer
aufgeregter.  Er  träumte  schon  davon,  einige  seiner  Bilder
teuer zu verkaufen.

So  wie  ich  Petra  kenne,  hatte  sie  all  dies  für  Marvin
ausschließlich  organisiert,  um  ihn  zum  hauptsächlichen
Aufenthalt bei sich zu gewinnen.

Während  Marvin  beim  Telefonieren  mit  Petra  immer  gut
gestimmt  war,  zeigte  er  sich  in  meiner  Gegenwart  sehr
nachdenklich und depressiv.

Wegen  der  Fotoausstellung  am  Wochenende  wechselte  er
bereits  wieder  den  Freitag  zu  Petra.  Ich  schaute  mir  den
Samstag auch seine Bilder an. Marvin machte mir gegenüber
einen gestressten und unglücklichen Eindruck. Bislang lief es
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anscheinend nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte.

Ich  hatte  es  ohnehin  nicht  verstanden,  dass  Petra  nun
zusätzlich  auch  noch  eine  Fotoausstellung  für  Marvin
organisierte. Er war sehr geschwächt und kam kaum in der
Schule  klar.  Es  war  doch  logisch  vorherzusehen,  dass  eine
derartige Ausstellung auch mit zusätzlicher Arbeit verbunden
ist. Es musste der Stand auf- und wieder abgebaut werden.
Man  muss  präsent  sein  und  mit  den  Besuchern  viel
kommunizieren.

Als  er  den übernächsten Sonntag wieder zu mir  wechselte,
sagte  er  zunächst  nur,  dass  er  ein  sehr  stressiges  letztes
Wochenende  hatte.  „Mehr  möchte  ich  dazu  nicht  sagen“,
ergänzte er noch.

Die  weiteren  Tage  zeigte  Marvin  sich  sehr  distanziert  mir
gegenüber. Am Mittwochmorgen ging er ganz früh morgens
joggen,  was ihm wohl auch gut  bekam. Dann ging er  aber
ohne Frühstück in die Schule.

Mittags  war  Marvin  überraschend  schon  zu  Hause  als  ich
kam.  Er  erzählte  mir  beim Essen,  dass  er  sich  nachmittags
einen ruhigen Tag machen wollte.
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Als ich abends dann von der Arbeit nach Hause kam, befand
Marvin  sich  immer  noch  im  Bett.  Er  hatte  sich  wohl  den
ganzen Nachmittag Serien auf seinem Laptop angesehen. Er
aß gerade ein Brot.

Sein Zimmer sah chaotisch aus. Im Mülleimer befanden sich
eine  leere  Bäckerbrötchentüte  und  eine  leere  Kekspackung.
Außerdem befanden sich noch leere Yogurtpackungen neben
seinem Bett.

Mir fiel insbesondere an diesem Abend auf, dass Marvin seine
Gedanken  gar  nicht  richtig  ordnen  konnte.  Er  zeigte  sich
zudem  manchmal  sehr  verunsichert,  ließ  Dinge  wiederholt
fallen  und  hatte  zunehmend  starke
Stimmungsschwankungen.

Als ich ihm anbot, dass er jederzeit mit mir reden kann, wenn
er  möchte,  erwiderte  er  nur schnippisch:  "Ich bin schon 14
Jahre alt!"

Seit diesem Abend hatte ich den Eindruck, dass sich Marvins
Zustand wieder deutlich verschlimmert hatte.

Während des nächsten Wechsels zu mir,  es war Ende März
2014, hatte gleich vom Sonntag auf den Montag Tjarge bei uns
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übernachtet.

Nachts hatte sich Tjarge wieder etwas zu Essen gemacht. Ich
bin vom Klappern des Geschirrs zufällig wach geworden.

Dabei dachte ich auch an die Kennenlernzeit von Marvin und
Tjarge vor Marvins Essstörung. Ich bin davon überzeugt, dass
Tjarge schon viel länger als Marvin eine Essstörung hat. Ich
konnte  mich  wieder  gut  daran  erinnern,  wie  Marvin  mich
schließlich gebeten hatte, auch Tjarge ein Essverbot außerhalb
der typischen Mahlzeiten bei uns zu erteilen.

Ich war kurz davor, aufzustehen und Tjarge zurechtzuweisen.
Dann erinnerte ich mich aber daran, dass Marvin Frau Dreher
gegenüber gesagte hatte,  dass Tjarge nicht Schuld an seiner
Essstörung  sei.  Er  soll  Tjarge  zu  den  Fressflash  überredet
haben.

Das habe ich Marvin noch nie geglaubt.  Es zeigte mir aber,
dass  Tjarge  ihm  anscheinend  viel  bedeutet.  Er  will  ihn
schützen, um ihn vermutlich nicht als Freund zu verlieren.

Leider  hat  Tjarge  Marvin  auch  ziemlich  unter  Kontrolle.
Marvin lässt sich leicht von Tjarge beeinflussen, weil er sehr
geschwächt ist.
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Als ich dann den Mittwochabend der darauffolgenden Woche
von  der  Arbeit  pünktlich  nach  Hause  kam,  war  die
Wohnungstür  nicht  verschlossen.  Ich  war  ein  wenig
überrascht, denn Marvin war in dieser Woche eigentlich bei
Petra.

Als ich in Marvins Zimmer schaute,  lag er auf seinem Bett
und schlief. Ich weckte ihn auf. Er wirkte sehr erschöpft und
müde. 

Auf meine Frage hin sagte er mir, dass er schon seit 16:00 Uhr
hier schläft. Mehr wollte er mir nicht erzählen.

Irgendwie  hatte  ich  den  Eindruck,  dass  er  nachmittags  bei
Frau Dreher war.

Da die Ferien begonnen hatten, bot ich ihm an, dass er auch
gern bei mir bleiben kann.

Dies wollte er aber nicht. Er möchte lieber "nach Hause", sagte
er.

In  der  Küche  unterhielten  wir  uns  dann  noch  kurz.  Er

827



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

berichtete von der Mathearbeit, die überraschend geschrieben
wurde. Dennoch bekam er eine Zwei. Ich freute mich mit ihm.

Auf meine weitere Frage, ob er noch etwas Besonderes erlebt
hatte,  erzählte er mir von seiner Befürchtung, dass er die 5
Kilometer  beim  anstehenden  Sporttest  in  der  Schule  nicht
schaffen  wird.  Er  hatte  vor  ein  paar  Tagen  die  Strecke
abgelaufen, war aber ca. 20 Sekunden über die Zeit.

Ich beruhigte ihn und machte ihm klar, dass er derzeit noch
lange nicht wieder richtig im Training ist.  Wenn er aber so
weitermacht, wird er es sicherlich bis dahin schaffen. 

Er verabschiedete sich dann lieb von mir, nahm mich in den
Arm und sagte, dass er gehofft hat, dass ich an diesem Tage
pünktlicher  von der  Arbeit  komme,  damit  er  noch mit  mir
reden konnte!

Am  folgenden  Sonntag  stand  der  nächste  Wechsel  zu  mir
wieder an. Marvin rief mittags bei mir an und sagte, dass er
erst um ca. 15:00 Uhr kommen wird, weil er mit Petra noch
einen  Kuchen  für  Finn  backt,  der  den  nächsten  Tag
Geburtstag hatte.

Ich  bedankte  mich  für  seinen  Anruf  und  fand  das  auch
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irgendwie toll, dass Marvin den Kuchen bei Petra backte.

Als dann Marvin mit Petra bei mir um ca. 16:30 Uhr eintraf,
hatten sie zwar den Kuchen in der Hand. Dieser musste aber
noch gebacken werden.

Beide berichteten mir ganz fröhlich, dass Marvin am nächsten
Tag zu Finn geht und abends von dort von Petra abgeholt und
zu Malte gebracht wird, wo er übernachtet und von dort dann
übermorgen mit Petra nach Hamburg fährt.

Soviel zum Thema Wechselmodell.

Marvin ging dann mit mir in die Küche, wo wir den Backofen
vorheizen  wollten.  Dabei  sagte  er  mir,  dass  wir  über  das
Wechselmodell reden müssen.

Er sagte: "Du hast recht gehabt! Dies ist für mich einfach zu
stressig! Wir müssen das ändern."

Ich fragte ihn, wie er sich das denn vorgestellt hat.

Er  sagte,  dass er im Moment dazu neigt,  eher bei  Petra  zu
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wohnen. Außerdem habe er dort die besseren Räumlichkeiten
und bei mir in dem kleinen Zimmer mit dem Bett und dem
Schrank kann er auf Dauer nicht leben.

Da  hat  es  Petra  mit  ihren  Manipulationen  und
Diffamierungen doch tatsächlich geschafft, Marvin endgültig
auf ihre Seite zu bekommen, dachte ich mir.

Da  ich  es  nicht  hinbekommen  habe,  Marvin  vor  Petra  zu
schützen,  fühlte  ich  mich  in  diesem  Augenblick  wie  ein
Versager.

Dennoch erwiderte ich ihm mit gelassener Stimme, dass ich
seine Entscheidung in jedem Falle akzeptieren werde.

Daraufhin  meinte  Marvin  noch,  dass  er  mich  ja  auch
weiterhin  besuchen kommen und mal  bei  mir  übernachten
wird.

Ganz kurz und vorsichtig führte ich noch aus, dass mein Ziel
hauptsächlich war,  ihm eine Umgebung zu schaffen,  wo er
sich zurückziehen und ein wenig Distanz bekommen kann.

Wenn er sich nun so entscheidet, ist das für mich auch ok. Am
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Anfang hatte ich mich dafür eingesetzt,  dass ich es  für ihn
besser  hielt,  wenn  er  bei  mir  lebt.  Nun  aber  werde  ich
selbstverständlich seine Entscheidung akzeptieren.

Plötzlich sagte Marvin dann, dass wir das Thema denn jetzt ja
auch  abhaken  können.  "Lass  uns  den  Kuchen  backen",
ergänzte er erleichtert.

Als  der  Kuchen  fertig  war,  schlug  ich  vor,  ob  wir  zum
Ferienbeginn  irgendwo  etwas  essen  gehen  wollen.  Marvin
fand dies gut und wir entschlossen uns, bei einem Italiener
einen Tisch zu bekommen.

Auf dem Weg dorthin wollte Marvin noch eine Kuchenhaube
von Petra rausholen, damit er den Kuchen am nächsten Tag
zu Finn besser transportieren kann.

Als wir bei  Petra eintrafen,  teilten mir beide noch beiläufig
mit,  dass  die  beiden  am  14.04.2014  für  zwei  Tage  nach
Düsseldorf fahren werden. 

Auch hier hatte ich mich ein wenig gewundert, weil Marvin
auf  meine  Fragen hin,  ob wir  etwas  in  den Ferien  machen
wollen, mir bislang keine Antwort gegeben hatte.
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Ich spürte schon, dass ich in Marvins Leben keine große Rolle
mehr spiele.

Marvin  und  ich  hatten  im  Laufe  der  weiteren  Tage  auch
mehrmals  Kommunikationsprobleme.  Zusätzlich  zeigte  er
sich mir gegenüber zunehmend distanziert. Es gab auch keine
Umarmung mehr.

Mir fiel auf, dass Marvin vermehrt übers Geld redete. Er hatte
in diesem Zusammenhang schon Satzstellungen und Wörter
genau wie Petra gewählt. Er hatte mittlerweile eine Erzählart
angenommen, die mich stark an Petra erinnerte.

Mehrmals  berichtete  er  mir  davon,  wie  sehr  er  sich  auf
Düsseldorf mit Petra freut.

Vorher war Marvin aber noch in dieser Woche, wo er bei mir
war,  mit  Malte  und  dessen  Eltern  mit  dem  Zug  nach
Hamburg  zum  Shoppen  gefahren.  Mit  Marvin  hatte  ich
vereinbart,  dass  ich  ihn  abends  um  19:00  Uhr  von  Malte
wieder abhole.

Als  ich  dort  ankam,  empfing  mich  Marvin  zu  meiner
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Überraschung doch sehr herzlich.  Wir  unterhielten uns alle
noch eine Weile sehr nett.

Als ich mit Marvin zum Auto ging, umarmte er mich plötzlich
und gab mir  einen  Kuss.  Er  sagte,  dass  er  sich  an  diesem
Abend ganz besonders auf mich gefreut hat.

Ich fand seine Art total herzlich. "Vielleicht war dies auch eine
Art Hilferuf mir gegenüber", dachte ich mir.

Auf dem Weg nach Hause nutzte ich dann diese Gelegenheit
und sprach ihn auf seine nicht so gute Phase in den letzten
Tagen an. Ich signalisierte ihm, dass ich mir Sorgen um ihn
gemacht  habe  und  mir  wünschen  würde,  wenn  er  noch
einmal über eine stationäre Therapie nachdenken würde.

Marvin fragte mich gleich, ob ich das mit Petra besprochen
hätte.  Ich  sagte  ihm,  dass  Petra  doch  immer  gegen  eine
Therapie  war  und  ich  deshalb  noch  nicht  mit  ihr  darüber
gesprochen hatte.

Marvin  sagte  dann,  dass  er  gestern  Abend  eine  heftige
Auseinandersetzung mit  Petra  diesbezüglich hatte.  Er  hatte
ihr  gegenüber  vorsichtig  geäußert,  dass  er  wohl  noch  eine
weitere  Therapie  benötigt.  Er  wusste  einfach  nicht  mehr
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weiter.

Ich erklärte ihm, dass ich immer schon für eine oder mehrere
Therapien  gewesen  bin  und  ich  ihn  auch  diesmal  wieder
dabei unterstützen werde, wenn er dies möchte.

Dabei verwies ich auf die Äußerungen der Ärzte in der Klinik,
wonach Patienten in der Regel mehrere stationäre Therapien
benötigen, um da wieder rauszukommen.

Marvin erklärte mir dann, dass er zwar in der Klinik kaum
Probleme mit  seiner  Essstörung hatte.  Das  Umfeld dort  sei
aber  künstlich  und  die  Wirklichkeit  sieht  dann  zu  Hause
wieder ganz anders aus.

Seiner Ansicht nach wäre es besser, wenn die Behandlung hier
vor Ort stattfindet, wo auch die Probleme entstehen.

Ich  fragte  ihn  daraufhin,  ob  denn  Frau  Dreher  auch  die
richtige  für  ihn  ist.  Marvin  erwiderte  daraufhin  ganz
allgemein, dass dies insgesamt schwierig ist.

Daraufhin schlug ich vor, dass er auch gern ganz woanders
nochmal eine Therapie machen könnte.
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Letztendlich  wollte  Marvin  aber  ungern  wieder  aus  der
Schule raus. Er hatte Angst, wieder zu viel zu verpassen.

Ich zeigte zunächst Verständnis dafür. Ich bat ihn nur, diese
Option für sich früher oder später offen zu lassen. Egal wie er
sich entscheidet, ich werde hinter ihm stehen, erklärte ich ihm.

Dann  berichtete  mir  Marvin  sehr  aufgeregt  und  ängstlich
weiter von der Auseinandersetzung mit Petra am Vorabend.

Petra soll "völlig neben sich gestanden haben". "Es war heftig",
sagte er mit ganz großen Augen.

Jedenfalls wollte Marvin nach diesem Erlebnis mit Petra auch
nicht mehr bei ihr leben.

Petra soll wieder zu Marvin gesagt haben, dass sie mit seiner
Essstörung nicht klarkommt.

Daraufhin  erklärte  ich  ihm,  dass  ich  das  ohnehin  nicht
verstehen konnte, dass er bei Petra leben möchte nach all den
vielen Auseinandersetzungen zwischen Petra und ihm.
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Außerdem  wusste  Marvin  sehr  gut,  dass  ich  mit  seiner
Essstörung überhaupt kein Problem hatte.

Als  wir  zu  Hause  vor  der  Haustür  geparkt  hatten,  sagte
Marvin  dann  ganz  deutlich,  dass  es  so  nicht  weitergehen
kann.  Er  möchte  das  Wechselmodell  nicht  mehr.  Dabei  sah
ich, wie ihm Tränen die Wangen runter liefen.

Er wollte gern beide von uns behalten und hatte Angst, dass
er einen von uns verliert, wenn er sich entscheidet.

Ich versicherte ihm, dass wir beide ihn sehr lieb haben und
eine Entscheidung nicht damit verbunden ist, dass man den
anderen  verliert.  Wir  werden beide  immer für  ihn da sein,
egal wie er sich entscheidet, versprach ich ihm.

Marvin  war  sehr  verunsichert.  Ich  schlug  vor,  die
Vergangenheit doch einmal sachlich zu betrachten.

Das  fand  Marvin  gar  nicht  gut.  Hierauf  erwiderte  er  mit
deutlichen Worten,  dass er bei  einer sachlichen Überlegung
immer  Essstörungen  bekommt,  weil  er  dann  seine  Gefühle
unterdrückt.
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Daraufhin habe ich ihm gleich bestätigt,  dass Gefühle nicht
lügen können und man sich darauf auch verlassen kann.

Dann schlug ich vor, dass er sich von seinen Gefühlen leiten
lassen und entsprechend entscheiden soll.

Marvin wollte sich umgehend darüber Klarheit verschaffen. 

Wir  sind  dann  in  die  Wohnung  gegangen  und  haben  uns
Abendbrot gemacht.

Dabei sagte Marvin plötzlich ganz lieb und offen zu mir, dass
wir beide uns mehr zuwenden müssen. Meistens würden wir
uns  in  der  letzten  Zeit  zunehmend  einander  abwenden,
erklärte er mir. "Das müssen wir unbedingt ändern", ergänzte
er und schaute mir dabei tief in die Augen.

Ich erwiderte, dass er recht hat und wir beide daran arbeiten
müssen, uns wieder mehr zuzuwenden. Darüber waren wir
uns absolut einig.

Marvin war nach dem Abendbrot sehr früh müde, sagte mir
ganz lieb gute Nacht und dass er mich sehr lieb hat. Er war an
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diesem Abend sehr liebevoll zu mir!

Auf dem Weg ins Bett schlug er mir noch vor, dass wir am
nächsten Abend unbedingt zusammen Fußball spielen sollten.
Nachmittags  habe  er  einen  Besprechungstermin  mit  Frau
Dreher und am Samstag möchte er unbedingt gern mit Tjarge
zum Shoppen fahren.

Ich war damit einverstanden. Dabei bot ich ihm noch an, dass
wir beide auch gern mal etwas längeres unternehmen können.
Das wollte er nicht so gern.  Er wünscht sich mit  mir lieber
kürzere Unternehmungen.

Unsere Verabredungen sehen wir locker und spontan. Marvin
wünschte  sich  aber  nicht  zu  lange,  sondern  eher  kurze
Treffen, weil ihm sonst „zu langweilig ist“.

Während Marvin noch ganz glücklich ins Bett ging, erschien
er  mir  am nächsten  Morgen doch wieder  sehr  traurig  und
nachdenklich.

Bevor ich zur Arbeit ging, sprach ich ihn in der Stube an, ob
ihm noch etwas auf dem Herzen liegt und er mit mir reden
möchte.
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Marvin reagierte gleich sehr abweisend und sagte: "Nur weil
ich einmal ein bisschen schlechter drauf bin, muss ich nicht
gleich darüber reden."

Als ich dann noch locker erwiderte, dass er jederzeit mit mir
reden kann, wenn er möchte, sagte er nur noch: "Jaaa, jaaa,
das weiß ich, Papi!"

Die Art und Weise, verbunden mit seinen Aussagen, zeigten
mir erneut, dass er eigentlich gar kein Interesse hat, sich mir
zuzuwenden. Den Abend zuvor redete er noch ganz anders.

Als ich abends wieder von der Arbeit zu Hause war, sprach
ich Marvin bezüglich seines Termins bei Frau Dreher an. Er
wollte nachmittags das weitere Vorgehen mit ihr besprechen.

Marvin antwortete nur mit: "Gut, richtig gut!"

Erst  auf  weitere  Nachfrage  sagte  er  dann,  dass  er  nun die
Abstände für den Wechsel auf zwei Wochen vergrößern wird.
So kommt er  besser  jeweils  bei  uns  an und kann auch die
Einkaufssachen besser aufbrauchen.
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Ich  war  schon  ziemlich  überrascht  über  dieses  Ergebnis,
gewundert habe ich mich aber nicht wirklich.

Für mich war damit deutlich geworden, dass Frau Dreher es
war, die unbedingt das Wechselmodell favorisierte.

Sie  schien  die  hefte  jüngste  Auseinandersetzung  zwischen
Marvin und Petra wieder für nicht so schlimm gehalten zu
haben.

Ich  fand Frau  Dreher  als  Marvins  Psychologin  zunehmend
unverantwortlich und tendenziell ungeeignet.

Marvin trug dieses Gesprächsergebnis mit Frau Dreher sehr
überzeugend vor. Ich hatte nun wieder den Eindruck, dass er
oder besser Frau Dreher großen Wert darauf legte, weiterhin
regelmäßig Kontakt mit Petra zu haben.

Aus den vergangenen Unterhaltungen mit  Marvin habe ich
aber auch herausgehört, dass es Marvin dabei auch sehr um
das Materielle geht, was Petra ihm bieten kann. Bei Petra gibt
es größere Räumlichkeiten und außerdem spendiert sie ihm
des  Öfteren  mal  etwas,  wie  z.  B.  ein  neues  T-Shirt,  einen
neuen Pullover oder ein paar neue Turnschuhe.
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Dies würde aber aus meiner Sicht bedeuten, dass bei Marvin
dann  ja  doch  der  Verstand  obsiegt  hat  und  nicht  seine
Gefühle. Vielleicht liege ich aber da auch falsch.

So  langsam  bemerkte  ich  auch  bei  mir  eine  zunehmende
psychische  Belastung.  Ich  nahm  mir  erst  einmal  ein  paar
Minuten Zeit für mich, um meine Gedanken zu ordnen.

Dabei wurde mir immer klarer, dass ich als Mann wohl doch
besser  nicht  die  "Mutterrolle"  hätte  übernehmen  sollen.
Jedenfalls kann ich dies keinem Mann empfehlen.

Ich habe nun für  unsere Familie meinen Beamtenstatus auf
Lebenszeit und meine weitere Karriere aufgegeben, um mich
um Marvin zu kümmern.

Darüber  hinaus  habe  ich  die  ganzen  Jahre  in  der  Ehezeit
immer Petra beruflich unterstützt. In den ersten Jahren habe
ich sie bald täglich soziologisch und rechtlich beraten, damit
sie in ihrem Beruf zurecht kommt. Sie wollte unzählige Male
ihren Job kündigen, aber ich habe immer hinter ihr gestanden.

Nun verfügt Petra über ein sehr gutes Erfahrungswissen, hat
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ein sehr gutes Einkommen (fast 4.000 Euro netto monatlich)
und steht sehr gut dar. Die Wohnung, die sie am Anfang ganz
und gar nicht mochte und wodurch es zu extremen Konflikten
zwischen ihr und mir gekommen war,  hatte sie sogar noch
renoviert und mit besseren Möbeln ausgestattet.

Dadurch,  dass  ich  nie  richtig  Gas  geben  konnte  und
mittlerweile  aufgrund  meiner  Rheumaerkrankung
gesundheitlich  ziemlich  angeschlagen  bin,  verfüge  ich  über
ein  durchschnittliches  monatliches  Nettoeinkommen  von
derzeit  nicht  einmal  mehr  als  1.000  Euro.  Davon  muss  ich
noch meine Krankenversicherung zahlen, sodass mir für die
Miete in meiner kleinen 50-qm-Wohnung und abzüglich des
Essens nichts mehr bleibt.

Hinzu kommen die  Vorurteile  gegenüber  Männern,  die  ich
während der Besprechungstermine mit  den Psychologinnen
mehrfach  spüren  konnte.  Es  scheint  ein  gewisses
Erfahrungswissen  zu  existieren,  wonach  wohl  immer  die
Männer Schuld sind und daher die Kinder immer wieder mit
den Müttern zusammengeführt werden.

Ich  war  nach  diesem Gespräch  mit  Marvin  schon  ziemlich
frustriert. Das muss ich wirklich zugeben.

Für mich war aber auch klar, dass ich derzeit nichts mehr für
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Marvin machen kann. Das Wechselmodell wurde fortgeführt.

Ziemlich  oft  hatte  ich  für  uns  zu  Mittag  gekocht.  Sehr  oft
fühlte Marvin sich gar nicht gut, freute sich dann aber, wenn
ich uns etwas tolles zubereitet hatte.

Zum Glück war Marvin weiterhin mit meinen "Kochkünsten"
zufrieden. Nur mit dem Abwaschen klappte es lange Zeit gar
nicht. Wenn wir fertig waren mit dem Essen, fragte er mich:

"Das  willst  du  doch  wirklich  nicht  jetzt  noch  abwaschen
oder?"

Die  Art  und  Weise  der  Fragestellung  mit  seinem
Gesichtsausdruck  oder  seiner  Körperhaltung  (schon  fast  in
Richtung Flur gerichtet)  veranlassten  mich regelmäßig,  ihm
freundlich  zu  sagen,  dass  ich  dies  selbstverständlich
unmittelbar abwaschen werde, er sich aber gern zurückziehen
könne.

Marvin bedankte  sich regelmäßig kurz  und ging schnell  in
sein Zimmer.

Am Abend des 10.04.2014 verabredete sich Marvin mit Petra
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zum Abendbrot. Er wollte danach wiederkommen und dann
bis  Ostern  bei  mir  bleiben.  In  der  Woche danach wollte  er
bekanntlich mit Petra nach Düsseldorf fahren und dort auch
mindestens eine Nacht im Hotel bleiben.

Als Marvin spät abends um ca. 23.30 Uhr wieder bei mir zu
Hause war,  klingelte er mich aus dem Bett.  Ich war gerade
eingeschlafen.

Er  war  gut  drauf  und  überreichte  mir  einen  Mixer.  "Nun
haben wir auch einen Mixer", freute Marvin sich.

Nach einer genaueren Betrachtung, soweit es mir mit müden
Augen möglich war, erkannte ich "unseren" alten Mixer, den
wir schon im Haus in Betrieb hatten.  Diesen Mixer wollten
Petra  und  ich  schon  lange  wegschmeißen,  weil  er
zwischendurch einen Kurzschluss verursacht.

Selbstverständlich  hatte  ich  dies  Marvin  nicht  gesagt.  Ich
dachte mir nur, was für eine Frau hatte ich da nur geheiratet.

Marvin  gegenüber  antwortete  ich  mit  "toll"  und sagte  ihm
liebevoll gute Nacht.
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Am  nächsten  Morgen  begrüßte  ich  ihn  in  der  Küche.  Bei
meiner Begrüßung war er wieder sehr zurückhaltend. Bei ihm
war überhaupt  keine emotionale Reaktion erkennbar,  als  er
mich sah.

Er schaute mich nur kurz an, erwiderte künstlich freundlich
ebenfalls "guten Morgen" und schaute dann gleich wieder auf
seinen Teller.

Erst nach dem Frühstück sagte Marvin mir, dass er mittags zu
Finn fährt, um dort seine 16. Geburtstagsfeier vorzubereiten.
Die Feier selbst sollte abends stattfinden.

Als  ich  vor  dem Weggehen  zur  Arbeit  gesehen hatte,  dass
Marvin wieder einen Teller mit  sehr vielen Resten,  diesmal
war  es  Senf,  auf  dem  Küchentisch  stehen  gelassen  hatte,
sprach ich ihn in seinem Zimmer diesbezüglich an. Ich bat ihn
ganz  gelassen,  diesen  bitte  mit  einem  Küchentuch
abzuwischen, weil das sonst immer so unangenehm riecht.

Er sah dies zwar ein, aber ich hatte den Eindruck, dass ihm
allein aufgrund meiner Anmerkung die Tränen kamen.

Daraufhin lenke ich ihn gleich wieder ab, indem ich nach dem
Abend  gestern  mit  Petra  fragte.  Er  antwortete,  dass  der
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"wirklich  toll  war".  Ich  freute  mich  für  Marvin  und  ging
danach zur Arbeit.

Auf dem Weg dorthin hatte ich mir erneut Vorwürfe gemacht,
ob  ich  nicht  vielleicht  doch  zu  lange  mit  der  Trennung
gewartet habe.

Wenn  ich  mir  aber  ansehe,  wie  stark  Marvin  von  Petra
beeinflusst oder besser gesagt manipuliert wird, hätte ich bei
einer  früheren  Trennung  überhaupt  keine  Chance  mehr
gehabt,  Zugang  zu  Marvin  zu  bekommen.  Ich  glaube,  ich
hätte  ihn  dann  viel  früher  endgültig  verloren,  ohne  dass
Marvin  dann  die  bisherige  und  aktuelle  psychologische
Betreuung bekommen hätte.

Nun  bemerkte  ich  aber  auch,  dass  Petras  psychische
Erkrankung  sich  weiterhin  auf  Marvins  Krankheitsbild
auswirkte.

Wieder  überlegte  ich  einen  Antrag  bei  Gericht  auf
Übertragung des Sorgerechts. Aber die Erfahrungen, die ich
mit den Psychologinnen in der Vergangenheit gemacht habe
und den Erkenntnissen über die fehlerhaften Gutachten, habe
mich bis heute dagegen entschieden.
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Man stelle sich nur einmal vor, das Gericht hätte dann Petra
das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Dies wäre der absolute
"Gau" für Marvin gewesen.

Nach  diesen  Gedankengängen  konnte  ich  mich  wieder
beruhigen  und  mit  einem  klaren  Kopf  meine  Arbeit
verrichten.

In solchen Momenten habe ich mich immer wieder mit neuen
Spielesoftwareprojekten befasst.

Anwalt:  "Sie  glauben  gar  nicht,  wie  gut  ich  Sie  verstehen
kann.  Sobald  ich  ähnliche  negative  Erfahrungen  mache,
beschäftigte ich mich mit einem Lebenswerk Justitia21. Solche
ewigen Projekte scheinen sehr zu motivieren und kann ich
jedem nur empfehlen."

Ja, das ist wirklich so. Als ich mich mit einem neuen Projekt
befasst  habe,  vergingen die  Stunden so  schnell,  dass  schon
wieder Mittagspause war.

Als ich dann zu Mittag kurz nach Hause gegangen bin, sprach
Marvin wieder ganz normal mit mir.
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Nachdem er sich den Rest aus dem Essentopf nahm, freute ich
mich, dass wir alles aufgegessen haben.

Daraufhin entschuldigte sich Marvin glatt bei mir und sagte,
dass er dachte,  dass ich satt sei  und nichts mehr wollte.  Er
meinte  es  tatsächlich  ernst  mit  seiner  Entschuldigung.  Er
zeigte ein schlechtes Gewissen.

Ich  konnte  es  kaum  glauben,  wie  Marvin  auf  meine
Bemerkung reagiert hatte. Ich hatte zwar in den vergangenen
Wochen bei Marvin beobachten können, dass seine Sensibilität
bei vielen Bemerkungen zugenommen hatte, die er zunächst
als Kritik auffasste.

Dies konnte ich mir nur damit erklären, dass dies eine Folge
von den heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihm und
Petra ist. Marvin berichtete mir mehrmals, dass Petra ihn "ja
ständig so runter holt". Ich weiß aus den vergangenen Jahren,
wie sehr Petra Marvin kritisiert hatte. Dadurch verlor er sehr
viel  Selbstbewusstsein.  Nun bekomme ich  aber  nicht  mehr
viel  mit,  wenn  Marvin  sich  bei  Petra  aufhält.  Ich  bin  auch
davon  überzeugt,  dass  Marvin  mir  nur  die  "Spitze  des
Eisberges" mitteilt.

Ich  beruhigte  Marvin  gleich  und  sagte  ihm,  dass  ich  es
ausschließlich als  gut empfinde,  wenn wir beide das Essen,

848



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

was ich gekochte habe, aufbrauchen. Ich selbst wollte wirklich
nichts mehr, versicherte ich ihm.

Marvin  brauchte  ungefähr  15  Minuten,  bis  er  wieder  gut
drauf war.

Danach  wünschte  ich  ihm  eine  tolle  Geburtstagsparty  und
machte mich auf den Weg ins Büro.

Weiterer Besprechungstermin: Frau Hubki verlangt 
Kindesunterhalt,  zum Trennungsunterhalt und 
Ehescheidungsverfahren, Marvin geht es wieder 
schlechter (April 2014)

Im April 2014 noch rief Herr Hubki wieder bei mir an und
wollte  unbedingt  möglichst  schnell  einen  erneuten
Besprechungstermin mit mir vereinbaren.

Er  war  sehr  aufgeregt,  weil  seine  Ex-Frau  nun
Kindesunterhalt  für  Marvin  verlangte.  Außerdem  ging  es
Marvin wieder schlechter.  In dieser ungünstigen Zeit wollte
seine Ex-Frau mit ihrem neuen Partner für eine Woche in den
Urlaub  fliegen  und  Marvin  allein  zu  Hause  lassen.  Herr
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Hubki war aufgrund des instabilen Zustandes seines Sohnes
absolut  dagegen.  Er  wollte  daher  unbedingt  die
Aufenthaltsfrage mit mir erneut erörtern. 

Da  der  Urlaub  seiner  Ex-Frau  unmittelbar  bevorstand,
diskutierten wir während des Besprechungstermins zunächst
noch  einmal  die  rechtlichen  Rahmenbedingungen  zum
Aufenthalt  für  Marvin.  Herr  Hubki  brachte  mir  gegenüber
dabei  unmissverständlich  zum  Ausdruck,  dass  er  Marvin
nicht eine Woche lang allein in Petras Wohnung lassen wird.

Anwalt:  "Lassen Sie mich bitte zum Aufenthaltsrecht erneut
ein paar Ausführungen machen:

Bei den letzten Besprechungen hatte ich darauf hingewiesen,
dass ein Rechtsstreit um das Aufenthaltsrecht für Marvin mit
sehr vielen Unwägbarkeiten verbunden sein wird. Besonders
problematisch ist, dass Ihr Sohn wohl am meisten darunter zu
leiden haben wird.  Ihr Sohn ist  bereits  so weit,  dass er  ein
erhebliches  Wort  mitreden  darf.  Das  Gericht  wird  meinen
Erfahrungen nach grundsätzlich nicht gegen den Willen von
Marvin  entscheiden.  Gerade  auch,  weil  Marvin  nicht  stabil
genug  ist,  würde  meines  Erachtens  ein  solches
Gerichtsverfahren  die  Sache  nur  noch  verschlimmern.
Außerdem  weiß  man  leider  nicht,  wie  das  psychologische
Gutachten ausgehen wird. Bekanntlich gibt es viele schlechte
psychologische  Gutachter.  Das  hatte  ich  bereits  erwähnt.
Hinzu  kommt,  dass  die  Psychologen  anscheinend
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überwiegend davon ausgehen, dass das Kind wohl besser bei
der  Mutter  wohnt.  Dass  hier  die  Mutter  womöglich  stark
psychisch  krank  ist,  wird  vermutlich  bei  der
Gutachtenerstellung gar nicht erkannt und somit auch nicht
berücksichtigt werden.

Ich schlage daher vor, dass Sie von Vater zu Sohn mit Marvin
über Ihre Bedenken sprechen und ihn dazu überzeugen, dass
er in dieser Zeit bei Ihnen wohnt.“

Ok, das werde ich zunächst versuchen. Es ist ja richtig, dass
ein gerichtliches Verfahren mit sehr vielen Risiken verbunden
ist. Wenn Marvin Pech hat, überträgt das Gericht womöglich
das Aufenthaltsrecht  ausschließlich an Petra.  Das wäre eine
Katastrophe.

Aber wie sieht  es  denn nun mit  dem von Petra  verlangten
Kindesunterhalt  aus?  Petra  begründet  dies  damit,  dass
Marvin sich ohnehin überwiegend bei ihr aufhält.

Anwalt: „Es gibt nach meinen Erkenntnissen eine eindeutige
höchstrichterliche  Rechtsprechung  dazu,  dass  im  Falle  des
praktizierten  Wechselmodells  keiner  der  Ehepartner
Kindesunterhalt  zahlen muss.  Jeder Ehepartner erfüllt  seine
Unterhaltspflichten  gegenüber  dem  Kind  mit  seiner
Betreuung. Ihre Ex-Frau müsste schon beweisen, dass Marvin
wirklich nahezu ausschließlich bei ihr wohnt. Nur in diesem
Falle müssten Sie Kindesunterhalt in Barform zahlen.“
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Danke  für  die  beruhigende  Auskunft!  Marvin  lebt  ja  nicht
ausschließlich bei Petra. Er hält sich ja auch weiterhin bei mir
auf.  Es  mag  vielleicht  sein,  dass  Marvin  im  Moment  ein
bisschen  öfter  bei  Petra  übernachtet,  aber  sie  wird  dies
bestimmt nicht beweisen können.

Anwalt:  „Es  wird auch bestimmt wieder Phasen geben,  wo
sich Marvin überwiegend bei Ihnen aufhalten wird. Dies ist
ganz normal in diesem Kindesalter.

Bei  dieser  Gelegenheit  möchte  ich  mich  bei  Ihnen  für  Ihr
entgegengebrachtes Vertrauen bedanken.

Sie haben die Ehe beendet, um Ihren Sohn zu schützen in der
Hoffnung,  dass  sich  Ihr  Sohn  aufgrund  seiner  eigenen
Erfahrung mit seiner Mutter für Sie entscheiden wird.

Nun  hat  im  Laufe  der  Jahre  Ihre  psychisch  kranke  Exfrau
Ihren sehr geschwächten Sohn extrem manipuliert, sodass er
sich mittlerweile mehr zu seiner Mutter hingezogen fühlt.

Deshalb hält sich Ihr Sohn derzeit wohl auch mehr bei seiner
Mutter auf.

Dies ist ganz bestimmt ein Desaster für Sie!
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Aber wir kommen in diesem Falle, was das Aufenthaltsrecht
betrifft,  gerichtlich  nicht  weiter.  Jedenfalls  ist  das  meine
Meinung.

Ich empfehle Ihnen daher, mit Marvin weiter im Kontakt zu
bleiben  und  ihm  zu  verdeutlichen,  dass  Sie  sich  auf  den
nächsten Wechsel zu Ihnen tüchtig freuen.“

Danke für die verständnisvollen Worte.

Anwalt:  "Nun möchte ich noch ein  ganz anderes  Thema in
diesem Zusammenhang ansprechen.

Warum  verlangen  Sie  von  Ihrer  Ex-Frau  eigentlich  keinen
Trennungsunterhalt?  Zum  einen  können  Sie  das  Geld  gut
gebrauchen  und  zum  anderen  ist  dies  auch  für  das
anstehende Scheidungsverfahren förderlich.

So wie Sie mir von Ihrer Ex-Frau berichtet haben, erscheint sie
völlig unberechenbar zu sein.  Sie  müssen meines Erachtens
daher  damit  rechnen,  dass  Ihre  Ex-Frau  das
Scheidungsverfahren  erheblich  hinauszögern  wird,  weil  sie
vermutlich  gar  nicht  anders  kann,  als  sich  mit  Ihnen  über
diverse Sachen zu streiten. Dann kann es passieren, dass Ihre
Ehe erst in ein paar Jahren geschieden wird.
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Ihre Ex-Frau mag es aber anscheinend gar nicht, wenn man
ihr ans Geld gehen will. Also fordern Sie Trennungsunterhalt.
Auf  Trennungsunterhalt  kann  man  nicht  verzichten.  Das
wurde  ja  auch  in  Ihrem  Ehevertrag  entsprechend
berücksichtigt.  Die  Verpflichtung  zur  Zahlung  des
Trennungsunterhaltes  endet  mit  der  Rechtskraft  des
Ehescheidungsbeschlusses.

Ich denke,  unter  diesen Umständen wird sich Ihre Ex-Frau
sehr  bemühen,  das  Ehescheidungsverfahren  so  schnell  wie
möglich zu beenden.

Sie wird so ganz bestimmt einem Ehescheidungsantrag, den
wir bereits ein Jahr nach der Trennung bei Gericht einreichen
können, zustimmen.“

Eine tolle Idee!  Regeln Sie das bitte für mich! Ich kann das
Geld  in  der  Tat  im Moment  wirklich  sehr  gut  gebrauchen.
Überzeugend  finde  ich  auch  Ihre  Ausführungen  zum
Ehescheidungsverfahren. Petra ist aufgrund ihrer psychischen
Erkrankung unberechenbar.

Anwalt:  „Dies  ist  übrigens  ein  weiterer  Grund  gegen  ein
Gerichtsverfahren für die Bestimmung des Aufenthaltsrechtes
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für Marvin.“

Ich verstehe Sie nun sehr gut.

Ich möchte so schnell wie möglich von dieser Frau geschieden
werden.

Das monatliche Nettoeinkommen von Petra hatte ich ja bereits
berechnet. Es liegt bei knapp 4.000 Euro netto.

Ich  bin  einfach  nur  noch  entsetzt,  wenn  ich  über  dieses
Einkommen nachdenke und Petras Show, die sie in der Küche
unseres  Hauses  veranstaltete,  als  sie  mir  im  Beisein  von
Marvin  immer  wieder  vorhielt,  dass  ich  zu  wenig  Geld
verdienen  und  deshalb  unser  Familieneinkommen  nicht
ausreichen würde, um unser Haus zu unterhalten.

Dieses  damalige  Gespräch  hatte  ja  auch  schließlich  zum
Verkauf unseres Hauses geführt.

Anwalt:  „Nicht  nur  das.  Sie  hat  damit  Marvin  auch  stark
verunsichert!“
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Stimmt!  Ich  kann es  immer noch  nicht  glauben,  dass  Petra
damals nicht nur mich, sondern auch Marvin massiv belogen
hat.

Ich finde Petra einfach nur noch ekelig.

Nun erinnere ich mich wieder an Marvins Äußerung, wonach
meine  Schwiegermutter  ihm  gegenüber  erzählt  habe,  dass
Petra sich schon seit Jahren von mir trennen wollte.

So  langsam  schließt  sich  bei  mir  der  Kreis.  Alle  Indizien
sprechen dafür,  dass  Petra  bewusst  die  Demütigungen und
Diffamierungen  zu  meinem  Nachteil  gegenüber  Marvin
ausgesprochen hat mit dem Ziel, Marvin auf ihre Seite für die
von ihr geplante Trennung zu bekommen.

Dadurch ist Marvin krank geworden.

Wie kann diese Frau nur mit dieser Schuld klar kommen?

Anwalt: „Vermutlich wird Ihre Ex-Frau mit ihrer psychischen
Erkrankung das ganz anders sehen.“
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Da  haben  sie  wohl  recht.  Sie  weist  regelmäßig  irgendeine
Verantwortung für Marvins Erkrankung zurück und sieht die
Schuld bei Marvin selbst.

Hinsichtlich des Trennungsunterhaltes möchte ich Sie bitten,
lediglich die Hälfte von dem, was mir zustehen würde, von
meiner  Ex-Frau  einzufordern.  Ich  möchte  mich  mit  dem
Unterhalt für mich nicht bereichern, sondern einfach nur für
die Übergangszeit bis zur Scheidung meinen Lebensunterhalt
gesichert haben. Hauptsächlich möchte ich damit Druck auf
Petra  ausüben,  damit  sie  das  Scheidungverfahren nicht  aus
Trotz blockiert oder verzögert.

Anwalt:  „Wenn alles  gut  läuft,  werde ich  für  Sie  pünktlich
nach dem Trennungsjahr  den Scheidungsantrag  bei  Gericht
einreichen.  Das  Scheidungsverfahren  dürfte  unter  diesen
Umständen  dann  reibungslos  verlaufen,  zumal  sie  beide  ja
auch den sehr ausführlichen Ehevertrag geschlossen  haben,
der bereits alles regelt.

Nun möchte ich Ihnen noch etwas persönliches empfehlen:

Sie  sollten  unbedingt  über  Ihre  Erlebnisse  ein  Buch
veröffentlichen in der Hoffnung, dass Marvin Ihr Buch lesen
und so seine Entwicklungen besser verstehen wird.
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Am Telefon berichteten Sie mir noch davon, dass es Marvin
wieder  schlechter  geht.  Geht  es  ihm  mittlerweile  wieder
besser?“

Das  mit  dem  Buch  ist  eine  wirklich  gute  Idee.  Ich  werde
darüber nachdenken.

Marvin geht es im Moment weiterhin ganz und gar nicht gut.

Während Marvin bei  Finn am 11.04.2014 Geburtstag feierte,
erhielt ich abends um ca. 18:30 Uhr einen Anruf von Petra auf
meinem Handy.  Ich war noch im Büro und programmierte
sehr entspannt an meinem neuen Spieleprojekt.

Doch mit  Petras  Anruf  hatte  ich den roten  Faden verloren.
Petra  war  total  aufgeregt  und  ich  hatte  große  Mühe,  sich
wieder zu beruhigen.  Marvin hatte  ihr  eine  SMS geschickt,
wonach er wieder in die Klinik möchte.

Einen Tag davor, so Petra, wollte Marvin davon noch nichts
wissen. "Warum nur dieser Sinneswandel? Was war denn?",
fragte sie mich mehrmals.

Ich hatte den Eindruck, dass sie mir wieder vorhalten wollte,
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dass ich Marvin diesbezüglich beeinflusst hätte.

Ich  erinnerte  mich  daran,  dass  ich  Marvin  meine
Unterstützung vor ein paar Wochen angeboten hatte, wenn er
wieder eine stationäre Therapie machen möchte.

Daher verdeutlichte ich Petra, dass mir Marvins Entscheidung
auch neu ist und er sich derzeit noch bei Finn aufhielt.

Petra  weinte  wieder  sehr  extrem,  zeigte  sich  zunehmend
depressiv am Telefon, indem sie mehrfach äußerte: "Ich kann
nicht  mehr!"  Ich  beruhigte  sie  und  machte  ihr  klar,  dass
Marvins  Entscheidung doch zu erwarten war.  Ich  fand das
gut, dass Marvin diesen Hilferuf von sich aus gegeben hatte!
Ich  bin  sogar  der  Meinung  gewesen,  dass  er  eine  erneute
Therapie dringend nötig hatte.

Petra berichtete mir, dass sie bereits mehrfach versucht hatte,
Marvin bei Finn zu erreichen. Ich riet ausdrücklich davon ab
und  warnte  Petra  davor,  weil  sie  Marvin  auf  der
Geburtstagsparty mit ihrem Anruf nur verunsichern würde.
Außerdem  hielt  ich  einen  derartigen  Anruf  auf  einer
Geburtstagsparty  für  völlig  unpassend!  Dort  wird  auch
Alkohol getrunken und ein Streit  zwischen ihr und Marvin
könnte dazu führen, dass es zu einem Alkoholexzess kommt.
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Wir vereinbarten,  dass  ich mit  Marvin reden und mich bei
Petra wieder melden werde.

Am darauffolgenden Mittag nach dieser Party bekam ich von
Marvin  eine  SMS,  wonach  er  mit  Tjarge  shoppen  fahren
möchte. Er möchte dabei auch gern mit Tjarge Essen gehen
und das Leben genießen.

Es dauerte nur wenige Minuten, da erhielt ich von ihm eine
weitere SMS, wonach das doch nicht gehen würde.

Ich fragte ihn daher über SMS, wann er denn zu Hause ist. Ich
wollte  uns  beiden  unser  Lieblingsessen,  eine  Milchsuppe,
kochen.

Marvin fand das toll und ich freute mich auf ihn.

Ich wollte gerade mit den Essenvorbereitungen beginnen, da
bekam ich  die  nächste  SMS von ihm:  er  kommt  nun  doch
nicht  nach Hause,  weil  er  zu meiner  Schwiegermutter  zum
Hühnerfrikassee-Essen eingeladen worden ist.

Vorher möchte er aber noch mal eben seine Sachen abholen.
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Er möchte wieder zu Petra wechseln.

Ich  war  ziemlich  überrascht,  weil  er  doch  eigentlich  zwei
Wochen bis Ostersonntag bleiben wollte. Auf meinen Hinweis
hin wollte er aber gern wechseln.

Auf  meine  Frage,  ob  wir  noch  gleich  etwas  besprechen
müssen, antworte er – etwas zögernd - mit Nein.

Ich  hatte  gehofft,  dass  er  noch  etwas  über  den  geplanten
Krankenhausaufenthalt  sagt.  Er  erwähnte  aber  kein  Wort
davon.

Irgendwie hatte ich ein ungutes Gefühl. Gestern Abend wollte
er noch wieder in die Klinik, heute Mittag wird er von meiner
Schwiegermutter  plötzlich  zum  Mittagessen  eingeladen,
obwohl er mit Tjarge gern shoppen gefahren wäre.

Leider hatte ich den Eindruck, dass Marvin wieder sehr stark
manipuliert wird.

Kurz nach Mittag rief mich Petra auf Handy an und wollte
mir nur kurz mitteilen, dass Marvin mit ihr zu ihren Eltern an
diesem  Nachmittag  fährt  und  dass  Marvin  wieder  zu  ihr

861



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

wechseln möchte.

All dies passte für mich einfach nicht mehr zusammen.

Ich bestand darauf, dass beide gleich zu mir kommen und wir
ausführlich  über  Marvins  Wunsch  reden,  eine  erneute
stationäre Therapie machen zu wollen.

Petra bemerkte wohl anhand meiner Stimmenlage,  dass ich
sehr verärgert über ihre Art und Weise war, wie sie mit mir
umging, um Marvin von der Therapie abzuhalten.

Sie sah es daher ein, dass wir uns darüber unterhalten müssen
und kam mit Marvin dann gleich zu mir gefahren.

Auf  Marvins  Wunsch  hin  setzten  wir  uns  alle  drei  in  die
kleine Küche unserer neuen Wohnung.

Petra  sagte  gar  kein  Wort.  Sie  saß  auch  im  Verlauf  des
weiteren Gesprächs depressiv auf ihrem Stuhl und hörte nur
zu,  was  ich  gesagt  habe.  Marvin  bat  mich  anzufangen.
Schließlich wollte ich ja dieses Treffen, ergänzte er.
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Ich überlegte kurz und habe das Gespräch dann ganz bewusst
so begonnen, als ob für mich schon unwiderruflich feststand,
dass  Marvin  eine  erneute  Therapie  in  der  Klinik  machen
möchte.

Zunächst lobte ich Marvin, dass er von sich aus wieder in die
Klinik möchte. Viele andere brauchten auch mehrere Anläufe,
um die Krankheit in den Griff zu bekommen, erklärte ich ihm.
Ich beruhigte ihn auch mit der Schule. Gesundheit geht vor
und außerdem ist Marvin vom Intellekt her allen mindestens
ein Jahr voraus, sodass er "locker" ein Jahr in seine Heilung
investieren kann.

Marvins  Augen  leuchteten  immer  mehr.  Er  schaute  mich
zustimmend  an  und  sagte  erleichtert,  dass  er  möglichst
schnell wieder in die Klinik möchte.

Da  ich  nun  Petra  mit  in  das  Gespräch  einbeziehen  wollte,
sprach ich sie direkt an und fragte sie, ob sie denn auch damit
einverstanden ist.

Sie zögerte zunächst,  merkte aber dann wohl selbst anhand
Marvins Reaktion, dass sie dem nicht im Wege stehen durfte.
Deshalb stimmte sie dem auch zu.
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Da ich  im Augenblick  im Büro  sehr  viele  Softwareaufträge
abzuarbeiten  hatte,  fragte  ich  Petra,  ob  sie  diesmal  den
Klinikaufenthalt für Marvin organisieren könne.

Daraufhin antwortete Petra wortwörtlich mit: "Wenn es denn
unbedingt sein muss, mach ich das, obwohl ich so viel zu tun
habe! Es ist mir aber lieber, wenn du das machst."

Soviel zu Petras Einsatz für Marvins Gesundheit.  Sie hat in
den  ganzen  Jahren  nie  Verantwortung  für  Marvin
übernommen, wenn es mal wirklich notwendig war. Sie hat
immer nur  ihre  egoistischen Ziele  verfolgt,  um Marvin  auf
ihre  Seite  zu  bringen.  Wo  es  ihm  nun  dadurch  wirklich
schlecht ging, ließ sie ihn "wie eine heiße Kartoffel fallen".

Was ist das nur für eine Mutter, dachte ich mir.

Ohne  lange  zu  überlegen,  erklärte  ich  mich  bereit,  den
Klinikaufenthalt für Marvin wieder zu organisieren.

Marvin bedankte sich bei mir!

Als  Marvin  danach  sehr  zögerlich  seine  Sachen  für  den
Wechsel zu Petra einpacken wollte, bemerkte ich an, dass wir

864



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

doch  eigentlich  einen  Wechsel  erst  alle  14  Tage  abgemacht
hatten (dies war übrigens ein Vorschlag von Frau Dreher).

Petra  meinte,  dass  ihrer  Ansicht  nach  ein  Wechsel  nun
angebracht  sei.  Plötzlich  war  Petra  wieder  sehr  dominant.
Langsam kam wieder ihr zweites Gesicht zum Vorschein.

Nun konnte ich es endlich mal wieder erleben, wie Petra sich
von ihrer  dunklen  Seite  im Beisein  von  Marvin  zeigte.  Ich
bemerkte von ihrer Art und Weise der weiteren Äußerungen
her, dass sie Marvin zum Wechsel bewegen wollte.

Für mich war klar, dass sie nach dem Wechsel wieder stark
auf  Marvin  einwirken  wird,  damit  er  den  geplanten
Klinikaufenthalt doch nicht macht.

Ich musste schnell reagieren, um Marvin zu zeigen, dass ich
ihn nun schützen werde.

Daher  äußerte  ich  mit  klaren  und  deutlichen  Worten:  "Ich
denke, dass wir da nun Marvin fragen sollten, was er denn
lieber möchte. Möchtest du nun wechseln oder weiterhin bei
mir bleiben?"
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Dabei schaute ich zunächst Petra in die Augen und danach
Marvin.

Marvin  verstand meine  Botschaft.  Er  schaute  Petra  an  und
sagte ihr, dass es wohl doch besser ist, wenn er die nächste
Woche bei mir bleibt.

Marvin  nutzte  die  Gelegenheit  und setzte  noch  eins  drauf:
"Auch nach Düsseldorf  möchte ich mit  dir  derzeit  nicht  so
gern.  Das  möchte  ich  auf  später  nach  der  Behandlung
verschieben!", sagte er Petra ins Gesicht und stellte sich dabei
unmittelbar an meine Seite am Küchenstuhl.

Petra stand plötzlich auf und verließ die Wohnung, ohne auch
nur ein Wort zu sagen.

Marvin umarmte mich und drückte mich kräftig eine ganze
Weile  lang.  Wir  mussten  uns  gar  nicht  mehr  über  Petras
Reaktion  unterhalten.  Mit  der  liebevollen  Art  seiner
Umarmung und wie er seinen Kopf auf meine Schulter dabei
legte, merkte ich, wie dankbar er mir in diesem Augenblick
für meine Hilfe war.

Um Marvin auf andere Gedanken zu bringen, fragte ich ihn
nach der Geburtstagsparty bei Finn.
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Er  berichtete  mir  davon,  dass  viele  dort  sehr  viel  Alkohol
getrunken  haben.  Ich  fragte  ihn,  ob  er  denn  auch  etwas
probiert hat. Er räumte ein, ein Bier (Limonenbier) getrunken
zu haben. Ich sagte, dass ich es gut finde, wenn man mal ein
bisschen  Alkohol  in  Grenzen  trinken  kann.  "Was  ich  nicht
mag,  ist dieses exzessive Trinken", erklärte ich ihm. Bei dieser
Gelegenheit  berichtete  ich  ihm  von  meinen  bitteren
Erfahrungen als Kind und Jugendlicher mit den Partys meiner
Eltern.

Ich war so froh, dass ich es diesmal endlich wieder einmal
geschafft habe, Marvin unmittelbar vor Petra zu schützen. Vor
Freude hätte ich ihm beinahe mein ganzes Leben erzählt.

Dann plötzlich fragte er mich, ob ich tatsächlich Jura studiert
habe, um es denjenigen, die mich damals so massiv gemobbt
haben, heimzuzahlen.

Ich war total  erstaunt,  dass  er  davon anscheinend ziemlich
genau Bescheid wusste,  ließ mir  aber  nichts  anmerken und
antwortete  mit  gelassener  Stimme:  "So  einfach  ist  unsere
familiäre Geschichte nun auch wieder nicht.  Damals hatten
Petra und ich die gemeinsame Entscheidung getroffen, dass
ich noch einmal Jura studieren soll. Da man mir aber keinen
besseren Job bei der Polizei angeboten hatte, haben wir uns
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wieder  gemeinsam  entschieden,  dass  ich  mich  um  dich
kümmere. Für die Gründung meiner Softwarefirma habe ich
mich zusätzlich entschieden. Wenn du Interesse hast, kann ich
dir  gern  ausführlicher  von  unserer  Familiengeschichte
berichten.“

Für mich war klar, dass Petra ihm von dem Mobbinattacken
bei der Polizei erzählt haben muss. Ich konnte mir es bildlich
regelrecht  vorstellen,  wie  sie  Marvin  in  ihrer  Wut  davon
berichtete und mich als Looser darstellte.

Marvin hatte kein Interesse mehr davon zu erfahren. Er wollte
sich lieber ein wenig hinlegen, weil er müde war.

Abends sprach ich Marvin noch hinsichtlich des Mixers an,
den er von Petra für unsere Wohnung mitbekommen hatte.
Ich  erklärte  ihm,  dass  dieser  einen  Defekt  hat  und  ich
Bedenken gegen das Gerät  habe.  Auf Nachfrage stellte sich
heraus,  dass  Petra  bereits  für  ihre  Wohnung  einen  neuen
Mixer  gekauft  hatte.  Ich  brauchte  dem  nichts  mehr
hinzuzufügen,  Marvin  hatte  mich  schon  sehr  gut
verstanden ...

Nachdem Marvin zu Bett  ging,  schrieb ich noch am selben
Abend die folgende E-Mail an Frau Dierker:
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"Sehr geehrte Frau Dierker,

bei  Marvin  haben  in  den  vergangenen  Wochen  leider  die
Essstörungen deutlich zugenommen. Ich habe den Eindruck,
dass es Marvin gar nicht gut geht.

Da er manchmal zudem "neben sich steht", habe ich ihm vor
ein paar Tagen signalisiert, dass ich ihn unterstützen würde,
wenn er sich erneut in der Klinik behandeln lassen möchte.

Heute  Mittag  im Beisein  meiner  Ex-Frau  hat  Marvin  dann
deutlich gesagt, dass er möglichst schnell wieder zu Ihnen in
die Klinik möchte!

Ich halte dies nun für einen Hilferuf von Marvin!

Daher  möchte  ich  Sie  bitten  mir  mitzuteilen,  inwieweit
Marvin möglichst kurzfristig bei Ihnen untergebracht werden
kann?

Können Sie als Ärztin auch die Klinikeinweisung verordnen
oder brauchen wir eine Verordnung von Marvins Hausarzt?

Teilen  Sie  mir  bitte  auch  mit,  inwieweit  Sie  von  Marvins
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Krankenkasse zuvor eine Deckungszusage benötigen.

Theoretisch  und praktisch  könnte  die  Einweisung schon in
der kommenden Woche erfolgen, also noch vor Ostern.

Falls  Sie  Marvin  kontaktieren  möchten:  die  neue  Handy-
Nummer von Marvin lautet: …

Meine Diensthandy-Nummer lautet: …

Privat können Sie mich wie folgt erreichen: …

Mit freundlichen Grüßen

Michael Hubki"

Wenige Tage später  meldete sich Frau Dierker  bei  mir  und
teilte mit, dass sie seit zwei Wochen nicht mehr auf der Station
der Klinik arbeitet und meine E-Mail an Frau Dr. Steinmeyer
und Herrn Jungblut weitergeleitet hat.

Manchmal  läuft  es  im  Leben  wirklich  nicht  gut.  Ich  habe
Marvin mit sehr viel Fingerspitzengefühl darüber informiert
und  vorgeschlagen,  dass  doch  auch  Herr  Jungblut  seine
Behandlung fortsetzen könnte.
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Marvin war zum Glück damit einverstanden,  was ich dann
auch gleich der Frau Dierker wieder mitgeteilt habe. Nun galt
es  abzuwarten,  bis  ein  Behandlungsplatz  für  Marvin  frei
wurde.

Gleich  am  Anfang  der  Osterferien  2014  hatte  ich  Marvin
angeboten, dass wir auch etwas zusammen machen können.
Er  signalisierte  mir,  dass  er  mit  mir  lieber  kürzere  Dinge
machen möchte,  wie z. B.  ins Kino gehen oder mal Fußball
und Basketball spielen.

Ich glaube einfach nicht, dass dies von Marvin selbst kam. Ich
war mir  ziemlich sicher,  dass dies  Petras  Worte waren und
Marvin diese mir gegenüber einfach nur wiedergegeben hatte.

Mit Petra hatte er sich dagegen zum Shoppen in Bremen und
ein paar Tage später in Hamburg verabredet.

Später  bekam  ich  heraus,  dass  Petra  während  dieser
Shoppingtouren dem Marvin diverse Dinge geschenkt hatte.
Ich vermute, dass da ihr schlechtes Gewissen dahintersteckte,
wie sie sich Marvin gegenüber zuvor verhalten hatte.
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Marvin findet solche Geschenke natürlich prächtig. Er weiß in
seinem Alter noch nicht, dass es sich hierbei um eine bösartige
Manipulation handelt.

Auch das Hühnerfrikassee-Essen bei meiner Schwiegermutter
holte  Marvin  mit  Petra  nach.  Von  meinen  Schwiegereltern
sollte  er  eigentlich  eine  James  Bond  DVD  zu  Ostern
bekommen. Plötzlich habe dann meine Schwiegermutter beim
Essen  zu  Marvin  gesagt,  dass  er  diese  doch  nicht  mehr
geschenkt  bekomme.  Marvin  war  ziemlich  enttäuscht.  Auf
meine  Frage  hin  wusste  er  auch  keinen  Grund  für  die
Wechselstimmung meiner Schwiegermutter.

Als ich einen weiteren Versuch unternahm, mich mit Marvin
zu Mittag zu verabreden, erklärte er mir, dass er schon bereits
bei Petra zu Mittag eingeladen war.

Auf  meine  Frage,  ob  er  mit  mir  zusammen  mal  wieder
Fußball spielen möchte, sagte er nur: "Eigentlich nicht so gern
im Moment!"

Ich hatte keine Ahnung, warum Marvin sich plötzlich wieder
so  von  mir  distanziert  hatte.  Ich  konnte  es  mir  nur  damit
erklären, dass Petra wieder extrem auf ihn eingewirkt hatte.
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Als ich im weiteren Verlauf der Osterferien eines Abends früh
nach  Hause  kam,  empfing  mich  Marvin  sehr  herzlich.  Er
umarmte  mich  seit  langer  Zeit  mal  wieder.  Ich  hatte  das
Gefühl,  dass  er  sich  herzlich  gefreut  hatte,  mich  zu sehen.
Dieses Gefühl hatte ich in der jüngeren Vergangenheit nicht
oft!

Wir unterhielten uns kurz wie der Tag war und ich fragte ihn,
ob er Lust hätte, mit mir einkaufen zu gehen.

Er  hatte  keine  Lust  mitzukommen.  Anstatt  es  dabei  zu
belassen, ergänzte er seine Antwort wie folgt: "Ich habe auch
keine Lust, in absehbarer Zeit etwas mit dir zu machen. Ich
wüsste auch nicht was?"

Was soll man darauf nur antworten? Ich wusste nur eins: ich
musste locker bleiben. Also erwiderte ich mit: "Ok, ich gehe
denn mal eben einkaufen!"

Als ich wieder nach Hause kam, machte ich uns Salat  und
Abendbrot. Wir unterhielten uns beim Essen.

Marvin war sehr interessiert, inwieweit sich Frau Dierker oder
die Klinik bei mir gemeldet hat. Dabei gestand er sich auch
selbst ein, dass dies wohl nicht so schnell  gehen wird, weil
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sich die Ärzte sicherlich erst einmal beraten müssen.

Dann kam Marvin plötzlich auf seine Essstörung zu sprechen.
Er sagte, dass er im Augenblick zu nichts Lust hat und nur
gammeln möchte. Dies lag daran, weil er den Kopf nicht frei
bekommen  kann.  Auf  Nachfrage  sagte  er  mir,  dass  die
Essstörung immer wieder im Kopf sei.

Ich fragte ihn, ob er denn noch die Übungen von der Klinik
macht. Er sagte, dass er es versucht hat, aber hier zu Hause
klappt es einfach nicht.  Er brauche eine andere Umgebung,
mehr Distanz von zu Hause.

Dann wollte er das Thema gern wechseln!

Ich bat ihn nur noch um ein wenig Geduld. "Ich habe alles
eingeleitet!", versicherte ich ihm.

Marvin berichtete  mir  noch davon,  dass er an diesem Tage
auch  Frau  Dreher  eine  E-Mail  geschickt  hatte  mit  dem
Hinweis, dass er wieder in die Klinik möchte. Frau Dreher hat
dann kurz mit "Gut, dann weiß ich Bescheid!" geantwortet.

Am  darauffolgenden  Tage  fuhr  Marvin  mit  Tjarge  wieder
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nach Hamburg "Shoppen"  und "Flanieren".  Marvin hatte  es
sich gewünscht, weil er so besser abschalten konnte.

Als  die  beiden  abends  nach  Hause  kamen,  war  ich  bereits
schon da und aß gerade Abendbrot. Sie waren beide sehr gut
drauf, haben schon auf der Treppe nur gelacht und später als
ich fern sah, lachten sie auch überwiegend herzhaft.

Beim Begrüßen sprach mich Marvin gleich an, ob ich Tjarge
2,15  EUR  geben  kann  für  ein  Baguette,  was  Marvin  am
Hauptbahnhof  gegessen  hatte.  Er  hatte  kein  Geld  mehr,
müsste es erst von der Bank abholen.

Ich  bemerkte  an,  dass  ich  ihm  schon  heute  Morgen
ausreichend Geld gegeben hatte für das Essen in Hamburg.
Da ich aber froh war,  dass es  Marvin augenblicklich besser
ging, gab ich Tjarge ausnahmsweise die 2,15 Euro.

Es war Schade, dass Marvin gleich wieder am Anfang unserer
Begrüßung  das  Thema  Geld  ansprach.  Er  hatte  mich  noch
nicht einmal richtig begrüßt! Mir kamen gleich Erinnerungen
an Petra hoch. Alles dreht sich alles nur noch ums Geld ...

Beide setzten sich noch kurz zu mir in die Küche und tranken
Mineralwasser.
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Als wir übers Wetter sprachen, gab es zwischen Marvin und
Tjarge  ein  kleines,  aber  auffälliges  Ereignis.  Marvin  sprach
Tjarge in meinem Beisein wegen eines vorherigen Streits an.
Tjarge war ein wenig beleidigt und senkte den Kopf. Marvin
wollte Tjarges Hand nehmen und ihn trösten, weil er es nicht
so gemeint hatte. Marvin bettelte ihn sogar ein wenig an, dass
er ihm doch bitte verzeiht.

Ich  hatte  den  Eindruck,  dass  Tjarge  Marvin  wieder  einmal
ziemlich gut im Griff hatte. Manchmal habe ich den Eindruck,
dass Marvin Tjarge sogar hörig ist.

Ich erinnerte mich an eine Zeit  kurz nach dem Beginn von
Marvins  Essstörung vor  einem Jahr.  Da  hatte  Marvin  mich
sogar  gebeten,  ihm zu verbieten,  außerhalb  der  Mahlzeiten
am  Kühlschrank  zu  gehen.  Marvin  hatte  die  Kraft  nicht,
Tjarge dies selbst zu verbieten.

Ich nahm mir  vor,  die  "Freundschaft"  zwischen den beiden
genauer unter die Lupe zu nehmen. Vermutlich tut  Marvin
der Umgang mit Tjarge gar nicht gut.

An dem Abend war ich aber damit einverstanden, dass Tjarge
bei uns übernachten durfte.

876



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Am nächsten Morgen, es war der Karfreitag, berichteten mir
beide von dem tollen Tag in Hamburg. Marvin sagte, dass er
schon lange nicht mehr einen so tollen Tag gehabt hat!

Danach  haben  wir  uns  unheimlich  gut  zu  dritt,  wie  schon
lange  nicht  mehr,  beim  Frühstücken  unterhalten.  Wir  sind
sogar  noch  nach  dem Essen  weiterhin  in  der  Küche  sitzen
geblieben und habe noch mehrmals herzhaft gelacht.

Marvin  sagte  anschließend,  dass  es  eine  tolle  Unterhaltung
war. Wir drei waren sehr gut drauf.

Am späten Nachmittag sind Marvin und ich dann ins Kino zu
"Spiderman II" gegangen.

Es war ein wirklich guter Film mit allem Drum und Dran wie
z. B. Aktion und Gefühl. Aber auch eine intelligente Message
konnte man diesem Film entnehmen: es wurde immer wieder
zum Ausdruck gebracht,  dass man an das,  was man macht
bzw. zu dem man berufen wurde, glauben soll. Es wurde zum
Weitermachen aufgefordert, egal ob man damit erfolgreich ist
oder nicht!
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Darüber hinaus ist  der Ratschlag erteilt  worden,  alte  Dinge
aus der Vergangenheit wegzulegen und sich auf das Neue zu
konzentrieren.

Marvin fand den Film richtig toll. Er war begeistert.

Zu Hause wollte er sogar gar kein fern mehr sehen, sondern
gleich in seinem Zimmer Gitarre spielen!

Er sang sogar dabei seit langer Zeit wieder einmal.

Als er später noch einmal in die Küche ging, um doch noch
etwas zu essen, erschien er mir wieder sehr nachdenklich. Ich
hatte  ihm  nach  dem  Kino  angeboten,  Salat  zu  machen.  Er
hatte aber keinen Hunger und aß daher nun doch noch etwas.

Nach  dem  Essen  teilte  er  mir  "nebenbei"  mit,  dass  er  am
nächsten Tag zu Petras Schwester zum Geburtstag eingeladen
worden ist. Er wird dort mit Petra den ganzen Tag sein, also
von morgens bis abends.

Hätte  Marvin  mir  das  nicht  erzählt,  hätte  ich  von  nichts
gewusst. Keiner hatte mir bislang davon berichtet.
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Irgendwie  fühlte  ich  mich  wie  ein  Außenseiter,  mit  dem
keiner etwas zu tun haben will.

Marvin machte ich dabei keinen Vorwurf. Ich dachte vielmehr
an  Petra,  die  anscheinend  weiterhin  massiv  auf  den
geschwächten Marvin einwirkt.

Beim gute Nacht sagen bemerkte Marvin mit traurigen Augen
an, dass er auf den Anruf der Klinik wartet.

Die zweite Therapie 2014

Nach  der  Geburtstagsparty  von  Petras  Schwester  hatte
Marvin spontan bei Finn übernachtet. Er rief mich zuvor an
und fragte mich,  ob er  denn auch mit  ihm zum Osterfeuer
darf.

Ich war damit einverstanden.

Gefreut hatte ich mich über seine Ostergrüße, die er mir am
nächsten Morgen per Whatsapp sendete.
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Als ich ihn nach dem Frühstück von Finn abholte,  stand er
bereits fertig vor der Haustür.

Ich war zunächst doch sehr überrascht, machte mir dann aber
nichts weiter daraus. Auf Nachfrage sagte Marvin, dass alle
noch geschlafen haben, und er keinen wecken wollte.

Auf dem Weg nach Hause erhielt Marvin dann aber eine SMS
von Finn, wonach er enttäuscht war, dass ich Marvin schon
abholt hatte. Marvin dachte, alle würden noch schlafen.

Kurz  danach  bekam  Marvin  von  Finn  eine  weitere  SMS,
wonach seine Mutter Imke gerade „durchdrehen“ würde.

Ich  konnte  regelrecht  spüren,  wie Marvin nach dieser  SMS
innerlich zusammenfiel. Marvin schrieb dann gleich zurück,
ohne mich zu fragen,  und fragte Finn,  ob wir  noch einmal
umdrehen und zurückkommen sollen.

Es kam aber keine Antwort.  Marvin glaubte,  dass Imke die
Internetverbindung von Finn abgeschaltet hatte.

Wir  fuhren  daher  weiter  und redeten darüber.  Ich empfahl
Marvin, dass man unter diesen Umständen doch besser den
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Freund  kurz  weckt  oder  zumindest  einen  Zettel  schreibt,
damit  er  sich  keine  Sorgen  macht,  wenn  man  schon  die
Wohnung verlassen hat.

Marvin  war  gleich  wieder  depressiv,  weil  ich  ihn  kritisiert
hatte und den Fehler bei ihm gesucht habe.

Ich  sagte  ihm daraufhin  ganz  deutlich,  dass  ich  dies  nicht
getan habe. Ich habe ihm lediglich eine Lebensempfehlung für
die Zukunft mit auf dem Wege gegeben, erklärte ich ihm. Ich
verdeutlichte auch, dass er es ja gut meint hat, alle schlafen zu
lassen  und  wenn  sich  Imke  darüber  nun  aufregt,  ist  dies
ausschließlich ihr Problem.

Ich  schaute  ihm in  die  Augen  und sagte:  „Du hast  keinen
Fehler gemacht!“

Plötzlich war Marvin wieder gut drauf, wie ausgewechselt!

Nachdem wir zu Hause ausgiebig gefrühstückt hatten, wollte
Marvin unbedingt gern zu Tjarge. Er begründete dies damit,
dass  er  gestern  auf  der  Party  Mist  gebaut  hatte  und  er
unbedingt mit Tjarge darüber reden müsse.
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Anhand meiner  Reaktion  ergänzte  er  schnell  noch,  dass  es
sich hierbei um nichts Schlimmes handeln würde, aber schon
für ihn sehr wichtig sei.

Auf  meine  vorsichtige  Nachfrage  öffnete  sich  Marvin  mir
gegenüber  und  berichtete  von  einem  Vorfall  mit  Finns
Schwester.

Seine Schwester  hatte  ziemlich viel  Alkohol  getrunken und
weil sie Marvin immer schon ganz nett fand, kam es dann auf
der Party zu einer heftigen Abknutschaktion.

Einzelheiten wollte ich gar nicht wissen.

Marvin war nun ziemlich verzweifelt,  weil  Finns Schwester
einen festen Freund hatte.

Deshalb  wurde  Marvin  von  Finns  Freunden  noch  in  der
selben Nacht als „Schwein“ betitelt.

Ich fragte ihn, wie er denn nun darüber denkt.

Marvin fing an zu weinen und erzählte mir, dass er sich schon
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des Öfteren in ein Mädchen verliebt hatte, aber immer dann,
wenn es ernst wird, wusste er nicht weiter.

Ich beruhigte ihn erst einmal und erklärte ihm, dass dies ganz
normal ist und dies ein Zeichen ist, dass bislang noch nicht
die Richtige dabei war.

Ich  versicherte  ihm,  wenn  die  Richtige  kommt,  wird  es
automatisch weiter gehen und er wird auch keine Angst mehr
vor  weiteren  Schritten  haben.  Das  geschieht  dann  alles
automatisch.

Marvin schaute mich ganz interessiert an und fragte mich, ob
Finns Schwester das wohl auch getan hätte, wenn sie nüchtern
gewesen wäre.

Ich verneinte dies und erklärte ihm, dass dies ein typisches
Beispiel dafür ist, was Alkohol anrichten kann.

Marvin erwiderte,  dass dies seiner Ansicht nach wohl doch
mehr körperlich war.

Aber ganz sicher  ist  er  sich nicht.  Jedenfalls  sagte  er  noch,
dass  eine  Beziehung  für  ihn  im  Moment  kurz  vor  einer
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weiteren Krankenhauseinweisung nun wirklich ungünstig ist.

Ich schlug Marvin vor, doch bei der nächsten Gelegenheit mit
Finn und danach mit seiner Schwester darüber zu reden.

Marvin bedankte sich mehrmals bei mir für das Gespräch.

Ich  bestätigte  ihm,  dass  es  wichtig  war,  dass  wir  darüber
geredet haben!

Am  Nachmittag  war  Marvin  dann  noch  bei  Tjarge  und
danach mit Petra bei Imke und Finn.

Er  kam  erst  spät  abends  wieder  bei  mir  vorbei,  um  seine
Sachen abzuholen. Petra wartete unten im Auto.

Marvin war ziemlich ruhig beim Packen seiner Sachen. Als ich
ihm  helfen  wollte  beim  Tragen  sagte  er,  dass  es  eine  sehr
schöne Zeit bei mir war. Ich bestätigte das.

Auf dem Weg zum Auto sagte er mir noch, dass er die Sache
um Finns Schwester gut regeln konnte.
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Petra  wirkte  unten  am Auto ziemlich  verstört.  Ich erklärte,
dass ich mich bei  Marvin melden werden,  wenn die Klinik
einen freien Platz für ihn zur Verfügung stellen kann. Petra
betonte  noch  einmal,  dass  sie  für  Marvin  für  den
Klinikaufenthalt schon alles gekauft hat.

Danach  verabschiedeten  Marvin  und  ich  uns  herzlich,  wir
umarmten uns tüchtig!

Unmittelbar nach Ostern bekam ich von Frau Dr. Steinmeyer
eine  E-Mail  mit  einem  Besprechungsterminvorschlag  mit
Marvin für den 25.04.2014 zugesandt.

Gleichzeitig  wies  Frau  Dr.  Steinmeyer  darauf  hin,  dass  die
Klinik  derzeit  überbelegt  sei  und  wir  mit  einer  Wartezeit
rechnen müssen.

Dennoch freute Marvin sich auf diesen Termin in der Klinik,
weil es voran ging.

Gleich bei  der Begrüßung am 25.04.2014 bemerkte ich, dass
Frau  Dr.  Steinmeyer  mir  gegenüber  viel  offener  und
herzlicher war als bei den Begegnungen im  letzten Jahr.
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Wir gingen gemeinsam in ihr Besprechungszimmer und Frau
Dr. Steinmeyer fragte zunächst Marvin, wie es ihm geht und
was es für Veränderungen bei ihm seit der letzten Therapie
gegeben hat.

Marvin  erzählte  zunächst  davon,  dass  Petra  und  ich  uns
getrennt haben und davon, dass er zunächst das einwöchige
Wechselmodell  ausprobiert hat, ihm dies aber zu stressig war
und deshalb nun das zweiwöchige praktiziert.

Frau  Dr.  Steinmeyer  äußerte  gleich,  dass  dieses
Wechselmodell  leider  bewirkt,  dass  man  keinen  richtigen
„Wohnort“ hat. Marvin bestätigte dies kopfnickend.

Ich  ergänzte  Marvins  Ausführungen  damit,  dass  er  sich
zunächst für das Wohnen bei mir entschieden hatte, dann aber
nach  ca.  3  bis  4  Wochen  plötzlich  das  Wechselmodell
wünschte.

Ich  berichtete  auch  davon,  dass  wir  uns  gemeinsam  eine
Wohnung angesehen haben und dass wir zunächst vereinbart
hatten,  dass  Marvin  und  ich  jeweils  ein  großes  Zimmer
bekommen und das kleine als „Technikraum“ nutzen wollten.

Da nun aber Marvin das Wechselmodell  bevorzugte,  haben
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wir  uns  entschieden,  dass  Marvin  das  kleine  Zimmer
bekommt.

Für Frau Dr. Steinmeyer war lediglich wichtig, dass Marvin
ein eigenes Zimmer in beiden Wohnungen hat. Die Größe sei
nicht entscheidend.

Dann  berichtete  Marvin  ganz  aufgeregt  von  Amerika,  was
leider abgelehnt wurde, weil er unter einer Essstörung leidet.
Dabei kamen ihm die Tränen.

Für mich war sehr bemerkenswert, dass Marvin danach auch
sehr ausführlich von den Konflikten zwischen Petra und ihm
wegen  der  Essstörungen  berichtete,  die  ihn  weiterhin  sehr
belasteten.

Auf Nachfrage der Frau Steinmeyer wegen der Essstörungen
berichtete Marvin dann ziemlich genau von der Entwicklung
seit circa einem Monat nach der Entlassung.

Der  erste  Rückfall  hatte  ihn  regelrecht  in  einen
"Trancezustand" versetzt. Er war „wie benebelt", berichtete er
ganz traurig. Dies hatte ihn doch ziemlich schockiert. Obwohl
er sich daran erinnern konnte, dass solche Rückfälle normal
sind, hatte er schwer damit zu kämpfen. Er wandte danach
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weiterhin das in der Klinik Gelernte an, aber dies "half nichts",
erklärte er weiter.

Die Rückfälle waren zunächst einmal in der Woche und dann
zweimal bis zu fünf Male und schließlich noch mehr in der
Woche!

Auf Nachfrage der Frau Dr. Steinmeyer, was denn mit seinen
Hobbies, wie z. B. die Musik sei, antwortete Marvin, dass er
dazu zunehmend keine Lust mehr hat.

Marvin berichtete ihr noch, dass Frau Dreher Verständnis für
die neue Behandlung in der Klinik hat, mehr dazu aber nicht
sagen wollte.

Dann  wandte  sich  Frau  Dr.  Steinmeyer  mir  zu  und  fragte
mich, wie ich die Situation um Marvin sehe.

Ich  berichtete  ihr  von meinen Eindrücken und wiederholte
das, was ich schon der Klinik gemailt hatte: ich erkannte die
Belastungssituation von Marvin und habe ihm dann beiläufig
angeboten,  ihn  zu  unterstützen,  wieder  eine  stationäre
Behandlung zu beginnen. Dies hat Marvin dann auch ein paar
Tage später angenommen und sogar darum gebeten.

888



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Ich sagte auch ganz deutlich im Beisein von Marvin, dass ich
dies  als  "einen  Hilferuf  interpretiere"  und  deshalb  mich  ja
auch gleich an die Klinik gewandt habe.

Ich  bedankte  mich  bei  Frau  Dr.  Steinmeyer  für  diesen
kurzfristigen Termin.

Dann fragte sie mich, wie ich mich selbst fühle.

Hinsichtlich der Trennung bestätigte ich noch einmal meine
Überzeugung,  dass  ich  dies  für  richtig  halte.  Ich  berichtete
auch  davon,  dass  ich  meine,  dass  mit  der  Trennung  die
familiäre Konfliktsituation zwischen meiner Ex-Frau und mir
nachgelassen  hat,  was  auch  bestimmt  Marvin  besser
bekommt.

Ich betonte,  dass  ich hier  aber  nicht  über  die  Eheprobleme
sprechen möchte, sondern dass wir hier sind, damit Marvin
geholfen wird.

Ich umschrieb dies weiter damit, dass ich mich hilflos fühle
und davon überzeugt bin, dass Marvin externe Hilfe benötigt,
um aus dieser "Spirale" wieder auf den richtigen Lebenspfad
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zurückzukommen.

Ich kann ihn zwar motivieren, immer weiterzumachen, aber
ich denke, dass ein stationärer Aufenthalt einfach die bessere
Lösung ist und bin sehr froh darüber, dass Marvin dies selbst
auch möchte.

Als ich dann weiter ausführte, dass ich ihn ja groß gezogen
habe und ich mich nun als Papa ziemlich hilflos fühle, kamen
mir  ein  ganz  wenig  die  Tränen  und  meine  Stimme  wurde
unsicherer.

Frau Dr. Steinmeyer bemerkte sofort meine Gerührtheit und
unterbrach mich in diesem Moment mit der Bemerkung, dass
nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wo sie noch einmal
allein mit Marvin sprechen möchte.

Allerdings  hatte  Marvin  meine  Tränen  ebenfalls  schon  mit
großen Augen wahrgenommen.

Ich ging dann raus  und hielt  mich vor dem Klinikgebäude
auf.

Nach circa 20 Minuten rief mich Frau Dr. Steinmeyer zurück

890



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

in ihr Büro und schilderte mir ihren Eindruck, wonach auch
sie der Meinung ist, dass Marvin "dringend Hilfe" braucht.

Sie  war  sich  aber  noch  nicht  ganz  sicher,  ob  Marvin  eine
stationäre  Langzeittherapie  benötigt  oder  eine  andere
Maßnahme.  Marvin  bemerkte  daraufhin  in  meinem Beisein
an, dass Frau Dreher eine Wohngruppe für ihn vorgeschlagen
hatte.  Dazu  wollte  Frau  Dr.  Steinmeyer  aber  noch  nichts
sagen.

Frau Dr.  Steinmeyer wollte zunächst  einen weiteren Termin
mit  Marvin  und  diesmal  mit  Petra  machen,  um  sich  dann
hinterher  einen  besseren  Eindruck  von  unserer  Familie  zu
verschaffen.

Sie wollte auch mit Frau Dierker noch einmal reden und sie
deshalb anrufen.

Schließlich verwies sie darauf, dass derzeit circa drei Monate
Wartezeit einzukalkulieren ist. Es gibt viele weitere Familien,
die auf einen Platz warten.

Auf meine Frage, ob es denn sinnvoll ist, parallel einen Platz
in  einer  anderen  Klinik,  z.  B.  in  Süddeutschland,  zu
beantragen,  meinte  sie,  dass  dies  möglich,  aber  nicht  zu
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empfehlen sei.  Sie begründete dies mit der großen Distanz,
weil  in  Süddeutschland  wohl  kaum  die  ganze  Familie
einbezogen wird, was sie bei uns für sehr wichtig hielt.

Marvin und ich sind dann kurz noch einmal in die Innenstadt
gefahren,  haben  dort  etwas  bei  Starbucks  gekauft  und uns
dann ein gemütliches Plätzchen im Freien gesucht. Es war ein
sehr schöner Nachmittag.

Auf dem Weg zurück zu Petra hatte Marvin Bauchschmerzen
und Herzstiche. Ich beruhigte ihn, indem ich ihm Hoffnung
machte, dass er ja vielleicht doch nicht ganz so lange auf einen
Behandlungsplatz warten müsse.

Als es ihm deutlich besser ging, sprach er mich noch im Auto
an, dass er unbedingt mit mir in der nächsten Zeit den neuen
Film Trancendence sehen möchte mit Jonny Deep, mit mir ein
Fußballspiel  live  sehen  möchte,  mit  mir  Basketball  und
Fußball  spielen  möchte  und mit  mir  im Sommer  die  WM-
Fußball-Spiele im Fernseher schauen möchte.

Ich war total überrascht, dass er plötzlich doch wieder so viele
Dinge mit mir machen wollte.

Bei  Petra  zeigte  er  mir  noch  kurz  sein  neu  eingerichtetes
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Zimmer  nach  der  Renovierung  und  wir  beide  berichteten
Petra von der Situation.

In der nächsten Woche danach bekam ich von Marvin eine
SMS, wonach er gern mit mir Fisch essen gehe wollte. Ich war
überrascht, weil er doch eigentlich bei Petra war, freute mich
aber über seine Nachfrage.

Ich  nahm  mir  sofort  die  Zeit  für  Marvin  und  als  wir  uns
sahen, bemerkte ich gleich, dass es ihm gar nicht gut ging.

Wir hatten uns gerade hingesetzt, da fing Marvin auch schon
gleich an, über seine Probleme zu reden, was ich richtig gut
fand.

Zunächst berichtete er mir von Tjarge, der ihm ziemlich auf
den Keks ging.

Wenn er mit Tjarge zusammen ist, dann lästert Tjarge maßlos
über  andere  Klassenkameraden.  Unmittelbar  danach
verabredet  er  sich  wieder  mit  den Klassenkameraden,  über
die er kurz zuvor noch maßlos gelästert hatte.

Heran erkennt man deutlich, so erklärte ich es Marvin, was
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für einen Charakter Tjarge hat.  Man kann davon ausgehen,
dass er über Marvin ebenfalls lästert.

Dies war genau der richtige Moment, um Marvin von meinem
Eindruck von Tjarge zu berichten. Ich äußerte,  dass ich das
Gefühl habe, dass Tjarge ihn ganz schön im Griff hat.

Marvin bestätigte mir das uneingeschränkt.

Ich  habe ihm daraufhin geraten,  dass  er  Marvin unbedingt
Grenzen setzen muss. Wenn er dies im Moment nicht schaffen
sollte, habe ich ihm meine Hilfe angeboten.

Außerdem habe ich ihm empfohlen, mal wieder Kontakt mit
anderen Klassenkameraden aufzunehmen.

Damit Marvin auf andere Gedanken kommt, habe ich ihn für
den selben Abend ins Kino zu Transcendence eingeladen. Dies
war bekanntlich sein erster Wunsch.

Auf dem Weg dorthin berichtete Marvin von dem Termin bei
seinem Kinderarzt zusammen mit Petra. 
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Der  verschrieb  ihm  gleich  Antibiotikum  und
Schmerztabletten,  weil  er  wieder  einmal  seine  Erkältung
verschleppt hatte.

Danach  berichtete  er  mir  über  einen  erneuten  heftigen
Konflikt  mit  Petra.  Zunächst  hatte  Petra  versucht,  den
Kinderarzt  über  Alternativen  auszufragen,  wie  Marvin  den
Klinikaufenthalt  umgehen  könne.  Der  ließ  sich  aber  zum
Glück nicht darauf ein und sah eine stationäre Behandlung
für Marvin ebenfalls als unumgänglich.

Nach dem Arztbesuch wollte Petra wieder unbedingt etwas
mit Marvin unternehmen. Marvin wollte dies aber nicht und
versuchte  ihr  klarzumachen,  dass  er  Distanz  von  Petra
braucht.

Petra wollte dies wieder einmal partout nicht akzeptieren und
es  kam  wieder  zu  einem  heftigen  Konflikt  zwischen  den
beiden, was Marvin weiterhin sehr belastet hat.

Marvin hat danach erst einmal Petras Wohnung verlassen und
hat im Freien gemalt. Er berichtete mir, dass ihm dies richtig
gut tat.

Er erinnerte sich an meinen Rat, wonach ich ihm genau das
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geraten  hatte,  nämlich  sich  Zeit  nur  für  sich  alleine  zu
nehmen, um auch mal abschalten zu können. Dabei hilft nach
meinen Erfahrungen irgendeine schöne Beschäftigung, auf die
man sich dann konzentriert.

Dann verdeutlichte ich ihm, dass es mir sehr Leid tut, dass ich
ihn vor den Konflikten mit Petra nicht beschützen konnte. Ich
sagte ganz deutlich, dass ich ihn sonst immer, wenn ich dabei
war,  geschützt  habe.  Dies  kann  ich  nun  leider  nicht  mehr,
wenn er sich allein bei Petra aufhält.

Marvin bestätigte mir dies und sagte auch ganz deutlich, dass
es für ihn besser war, wo ich noch zu Hause war.

Leider  war  er  noch  nicht  so  weit,  dass  er  von  sich  aus
ausschließlich bei mir wohnen wollte.

Ich erinnerte ihn daran, dass bei mir die Tür für ihn immer
offen steht!

"Das weiß ich", erwiderte er.

Als ich ihm in diesem Moment erklären wollte, dass ich auch
selbst  solche  Konflikte  während  der  gesamten  Ehezeit  mit
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Petra  erlebt  habe  und  schließlich  nun  deshalb  auch  die
Trennung veranlasst habe, wollte Marvin von diesem Thema
nichts mehr wissen. Er blockierte regelrecht und wollte sofort
das Thema wechseln.

Nach dem Kino auf dem Weg zurück zu Petra berichtete mir
Marvin  von  seiner  Überlegung,  eventuell  auch  Polizist  zu
werden.

Ich fand das süß und wir verabschiedeten uns lieb.

Am 04.05.2014 stand der nächste Wechsel an. Marvin wurde
von Petra gebracht. Als ich ihn sah, merkte ich gleich, dass es
ihm gar nicht gut ging. Er war sehr depressiv.

Ich war über Marvins Zustand sehr überrascht, weil ich kurz
zuvor  noch  mit  Petra  telefoniert  hatte.  Sie  meinte,  dass  es
Marvin "ganz normal" gehen würde.

Erst nach einer gewissen Zeit bekam ich wieder Zugang zu
ihm. Langsam öffnete er sich mir gegenüber und dann fragte
er mich etwas, was mich sehr traurig stimmte:

"Papa, wie kann ich meine Lebensfreude wiederbekommen?"
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Wenn der eigene Sohn einem so etwas fragt, ist das schon eine
sehr  trübselige  Angelegenheit.  Es  hatte  mich  sehr
nachdenklich  gestimmt,  weil  ich  als  Papa  es  offensichtlich
nicht geschafft habe, meinem Sohn eine lebenswürdige Welt
zu präsentieren.

Ich riss mich aber in diesem Moment zusammen und nahm
ihn erst einmal in den Arm. "Es wird alles wieder gut! Das
verspreche  ich  dir!  Du  musst  nur  etwas  Geduld  haben",
flüsterte ich ihm ins Ohr.

"In  der  Schule  läuft  es  auch  gar  nicht  gut.  Tjarge  ignoriert
mich völlig!", erwiderte er mir verbittert.

Ich empfahl ihm erneut, sich für andere Klassenkameraden zu
öffnen, um so neue Freundschaften aufzubauen. Ich machte
ihm  klar,  dass  er  damit  ja  nichts  verlieren,  sondern  nur
gewinnen kann. Das sah er zum Glück auch ein.

Marvin  erzählte  mir  sodann  von  seinem  fehlenden
Selbstvertrauen. Er mag nicht einmal seine Stimme mehr und
fing an zu weinen.
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Ich nahm ihn erneut in meine Arme und bat ihn, sich doch
einmal an seine Erfolge in der Vergangenheit zu erinnern. Er
hatte diverse Lieder komponiert und getextet, die er bereits in
der  Öffentlichkeit,  wie  z.  B.  in  der  Aula  der  Schule,
vorgesungen hatte. Das Publikum war begeistert.

Langsam beruhigte er sich wieder.

Außerdem  habe  ihm  empfohlen,  einen  Schutzwall
aufzubauen  und  oberflächliches  Gelabere  von  anderen  zu
ignorieren. Selbstbewusstes Auftreten hilft auch sehr gut als
Schutzwall, ergänzte ich noch.

Dann unterhielten wir uns über Marvins Zukunft. Ich wollte
ihm damit eine Perspektive bieten, was man alles so beruflich
später machen kann.

Daraufhin antwortete  er  mir,  dass  er  eigentlich  doch lieber
etwas mit Modedesign machen möchte. Da gibt es eine Schule
in  der  unmittelbaren  Umgebung  bei  uns,  die  den
Schwerpunkt "Modedesign" anbietet.

Ich  fand  das  gut  und  wir  recherchierten  gemeinsam  im
Internet.  Marvin war wieder sehr aufmerksam und deutlich
motivierter.
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Dann fiel ihm ein, dass ein Vereinsfreund im Boxclub genau
diesen  Schwerpunkt  bereits  erfolgreich  abgeschlossen  hatte
und kontaktierte ihn auch gleich über Whatsapp.

Dieser meldete sich noch am selben Tag und verwies darauf,
dass man mit diesem Schwerpunkt eine Art duale Ausbildung
absolviert:  man  darf  sich  als  "Assistent  Modedesign"
bezeichnen,  hat  also  zugleich  eine  Lehre  absolviert  und
erlangt automatisch auch eine Fachhochschulreife.

Marvin war begeistert. Er war wieder richtig gut drauf.

Ich hatte das Gefühl, dass ich ihm sehr helfen konnte. Er war
wieder  sehr  motiviert,  hatte  glasige,  strahlende Augen und
weiß nun wieder, wofür er all dies macht.

Interessant  war  für  mich  zu  hören,  dass  Marvin  mir  dann
noch sagte, dass einfach in der Vergangenheit zu viele negativ
auf ihn eingeredet haben. Einzelheiten wollte er mir aber nicht
erzählen.

Als ich ihm sagte, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich in
den letzten zwei Jahren nach dem Hausverkauf zu wenig um
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ihn  gekümmert  habe,  erwiderte  er:  "Nein,  ganz  bestimmt
nicht! Du hast so viel für mich getan!", und bedankte sich bei
mir.

Gleich im Anschluss daran fragte er mich wieder etwas, wo
mir beinahe die Tränen kamen:

"Papi,  werde ich wieder so glücklich, wie ich früher einmal
war?"

Ich dachte sofort an die schöne Zeit, wo ich ihn groß gezogen
habe  und  Petra  mich  noch  nicht  im  Beisein  von  Marvin
gedemütigt  und diffamiert  hatte.  Marvin war bis  dahin ein
nahezu ausschließlich fröhliches, glückliches Kind.

Für mich war klar, dass ich ihm solange helfen werde, bis er
diese Glücksgefühle wieder wahrnimmt.

Daher  antwortete  ich  ihm  mit  einem  deutlichen  Ja  und
ergänzte dies mit der Bemerkung, dass ich mir da ganz sicher
bin.

Um dies zu erreichen, erklärte ich ihm, ist es wichtig, dass er
seine  Ziele  weiterverfolgt,  um  so  wieder  auf  seinen
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ursprünglichen  Lebenspfad  zurückzukommen.  Dieses
Festhalten und Arbeiten an den Zielen wird dazu führen, dass
er die negativen Erfahrungen vergessen wird und so mit den
neuen Glücksgefühlen wieder so glücklich werden wird, wie
er früher einmal war!

Abends machten wir uns dann einen gemütlichen Abend vor
dem  Fernseher.  Dabei  erwähnte  er  beiläufig,  dass  er  am
nächsten Tag abends mit Petra zu ihrer Schwester fahren wird
und den Tag danach bei Petra Mittag essen wird.

Ich fand das schon völlig unpassend, weil das Wechselmodell
auch  beinhaltet,  dass  sich  die  Kinder  dann  auch  bei  dem
jeweiligen Elternteil einlebt und nicht immer wieder hin- und
hergerissen  wird.  Aber  dies  ist  Petras  Taktik.  Sie  wollte
Marvin in der Zeit, wo er bei mir, bei seinem Einleben stören,
damit er gar nicht erst bemerkt, wie gut ihm der Aufenthalt
bei mir bekommt.

Dies sagte ich selbstverständlich Marvin nicht. Ich bemerkte
nur an, dass dies ok ist.

Auch am nächsten Morgen unterhielten wir uns noch einmal
über Marvins neue Ziele und er war sehr glücklich. Ich habe
ihn  gebeten,  darauf  zu  achten,  dass  man  ihm  diese
Glücksgefühle  nicht  wieder  nimmt  und  deshalb  sollte  er
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unbedingt einen Schutzwall aufbauen.

Ich versprach ihm, dass wir beide dies in der Zukunft üben
werden!

Er sagte daraufhin, dass er mich "sooo liiiieb" hat.

Plötzlich fiel ihm ein, dass er das Datum für die anstehende
Deutscharbeit falsch in Erinnerung hatte und die Arbeit doch
an diesem Tag anstand. Ich blieb ganz locker und riet ihm,
einfach nur das beste draus zu machen. Und wieder umarmte
er  mich  und  sagte,  dass  er  mich  so  lieb  hat.  Danach
verabschiedete er sich mit einem Küsschen auf die Wange lieb
von mir.

Als ich abends von der Arbeit wieder zu Hause war, fragte ich
Marvin gleich, wie denn sein Tag war.

Er sagte, sehr gut! Auf meine Frage hin erklärte er, dass meine
Tipps ihm gut geholfen haben. Er hatte sich nach der Schule
auch gleich wieder mit Tjarge verabredet. In der Schule hatte
er  sogar  mit  Tjarge  über  seine  Gefühle  gesprochen,  was er
sonst noch nie getan hatte. Er sagte ihm, was er nicht mag und
Tjarge verstand ihn sogar und wollte sich ändern.
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Auch  hatte  er  sich  auf  meinen  Tipp  hin  in  der  Schule
abgeschirmt.  Dies  funktionierte!  Er  hatte  viele  Dinge  nicht
mehr so eng gesehen und nicht mehr an sich herangelassen.
Viele  Bemerkungen  in  der  Schule  hat  er  auch  nicht  mehr
negativ gesehen, sondern eher bewusst positiv ausgelegt.

Es war ein gelungener Tag und Marvin hat sich wieder bei mir
bedankt.

Außerdem  unterhielt  er  sich  mit  verschiedenen
Klassenkameraden über seinen eventuellen Schulwechsel mit
dem  Schwerpunkt  Modedesign.  Die  fanden  das  total
interessant und gut.

Abends hatte er auch Petra davon berichtet und auch sie fand
es gut.

Am  nächsten  Morgen  weckte  mich  Marvin  schon  sehr
pünktlich. Das war neu, weil dies bei uns eigentlich bislang
immer umgekehrt gelaufen ist.

Er  nahm mich  mit  in  die  Küche,  wo er  Frühstück  für  uns
gemacht hatte. Mein Tee und die Eier waren fertig gekocht,
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der  Tisch  war  gedeckt  und  er  hatte  sogar  Brötchen  im
Backofen aufgebacken.

Ich war begeistert und bedankte mich sehr bei ihm für diese
Überraschung.

Er wollte sich so für meine Hilfe bei mir bedanken und dafür,
dass ich immer für ihn da bin.

"Ich hab dich ganz doll lieb", erwiderte ich ihm.

Bei der Mühe hatte er nur eines vergessen, nämlich für sich
selbst Kaffee zu kochen. Das übernahm ich selbstverständlich.

Marvin hatte sich sichtlich ganz viel Mühe gegeben, mir einen
schönen Morgen zu bereiten, was ihm voll und ganz gelungen
ist.

Später fragte ich ihn noch ergänzend zu unserem gestrigen
Gespräch,  ob  er  sich  denn  auch  wieder  in  der  Schule  für
andere geöffnet hat. Er sagte mit strahlenden Augen: "Ja, das
war  echt  gut  gestern  und  ich  werde  mich  auch  bald  mit
anderen Klassenkameraden verabreden!"
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Ich freute mich mit ihm.

Abends zeigte er mir seinen neuen Blog auf Tumbr. Er hatte
sich den am Abend zuvor eingerichtet. Er abonniert und folgt
anderen Modedesignern und schreibt auf seinem Blog eigene
Meinungen dazu.  Er  hatte  auch  schon seine  erste  Meinung
gepostet, nachdem er fleißig daran geschrieben und mir dies
zuvor  vorgelesen  hatte.  Er  war  sehr  glücklich  und ich  war
begeistert.

Es  gibt  auch  schon  eine  andere  Firma,  die  seinem  Blog
followed. Er ist ganz stolz gewesen und das tat ihm gut!

Ich  fand  einen  solchen  Blog  gut  für  seine  Erfahrungen  in
seinem eventuell zukünftigen Beruf als Modedesigner.

An diesem Tage konnte  ich  mit  Marvin sehr  gut  sprechen.
Überwiegend war er richtig gut drauf.

Am Nachmittag hatte er mir nach unserem Gespräch sogar
gesagt, dass er zum ersten Mal seit langem wieder richtig Lust
am Leben hat!

Nur  manchmal  bemerkte  ich  im  Zusammenhang  mit  der
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Modebranche,  dass  er  teilweise  mit  seiner  kräftigen  Figur
unzufrieden  war.  Er  schien  sich  selbst  für  zu  dick  zu
empfinden.

Mein  Eindruck  war  weiterhin,  dass  Marvin  erheblich  an
Selbstbewusstsein verloren hatte.

Marvins Selbstzweifel liegt meines Erachtens ganz deutlich an
der ständigen Kritik von Petra. Petra hatte Marvin nie gelobt,
sondern  immer  nur  kritisiert.  Durch  die  ständige  Kritik,
meistens  eben  auch  in  einer  sehr  aggressiven  und
vorwurfsvollen  Art,  zweifelte  Marvin  zunehmend  an  sich
selbst. Ich erinnere mich wieder sehr gut an die vielen Male,
wo Marvin nach einer solchen Attacke von Petra apathisch auf
seinem Bett saß.

Unabhängig  davon  glaube  ich,  dass  er  sich  immer  noch
wünscht, sehr dünn zu sein.

Hoffentlich  übertreibt  er  es  nicht  mit  der  nächsten
Behandlung in der Klinik und tendiert später – wie auch Frau
Dr.  Steinmeyer  gesagt  hat  –  "in  die  andere  Richtung"
(Magersucht).

Marvin musste meines Erachtens unbedingt lernen, dass das

907



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Äußere  eines  Menschen  nicht  entscheidend  ist  für  seine
Werthaftigkeit.

Bei  diesen  Gedankengängen  ist  mir  Petras  Erzählung  von
ihrer Mutter eingefallen, wo sie von Petra in der Kinderzeit
verlangt  haben  soll,  ein  paar  Kilo  für  eine  anstehende
Familienfeier abzunehmen.

Am nächsten Morgen war Marvin gemischt drauf.  Ich habe
bemerkt,  dass  er  ein  wenig  nervös  war  wegen  eines
Videovortrags in der Schule zusammen mit Tjarge.

Beim Verabschieden habe ich ihm viel Glück gewünscht und
ihn daran erinnert, dass er an den Schutzwall denken soll.

Nachmittags  sind  wir  beide  spontan  nach  Bremen  in  die
Innenstadt  gefahren.  Wir  hatten  dort  eine  schöne  Zeit  und
konnten auch über viele Dinge reden, die Marvin bedrückten.

Er sagte mir mehrmals, dass mein Tipp mit dem Schutzwall
richtig gut funktionieren würde. Er konnte dies in der Schule
sogar einem Mitschüler gegenüber anwenden, der ihn schon
seit längerer Zeit richtig nervt.
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Im Vapiano beim Essen wollte er wieder unbedingt über das
Thema  „Drogen“  sprechen.  Er  äußerte  Verständnis   dafür,
wenn Menschen, die verzweifelt sind, zu Drogen greifen.

Ich  verdeutlichte  ihm  sehr  ausführlich,  dass  damit  die
Probleme nicht gelöst werden.

Außerdem klärte ich ihn weiter über die Drogenbranche auf.
Es sind in der Regel  böse, skrupellose Menschen, die einen
anderen zum Drogenkonsum überreden. Die Drogenhändler
suchen  sich  ganz  bewusst  ausschließlich  schwache,  hilflose
Menschen aus, um ihre Geldgier zu befriedigen. Diesen bösen
Menschen ist der Hilferuf völlig egal.  Die interessieren sich
auch nicht dafür, was aus einem Drogenkonsumenten später
wird.

Dann habe ich darauf hingewiesen, dass ich als Polizist solche
bösen Menschen bekämpft habe.

Marvin  wurde  sehr  nachdenklich  und  konnte  meinen
Ausführungen schließlich sehr gut folgen.

In der Innenstadt hatten wir dann noch bei einer Apotheke für
Marvin Schmerztabletten gegen Rückenschmerzen gekauft.
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Der Verkäufer dort war viel kräftiger gebaut als Marvin und
war  wirklich  gut  gelaunt.  Er  hatte  eine  durchweg  positive
Ausstrahlung.

Später am Tisch neben uns bei Starbucks saßen drei kräftig
gebaute junge Männer, die ebenfalls gut drauf waren.

Als Marvin und ich dann bei verschiedenen Geschäften nach
einer gut sitzenden Jeans für ihn geschaut haben, entdeckte er
tatsächlich ein paar. Er probierte die an und eine saß wirklich
gut.

Dann zweifelte  er  aber  wieder  und wollte  sich  doch  keine
kaufen.

Als wir draußen waren, gestand er mir, dass er Selbstzweifel
hatte. Er fühlte sich in der Jeanshose zu dick.

Daraufhin  stärkte  ich  sein  Selbstwertgefühl,  indem ich  ihm
sagte,  dass er viele Gründe hat,  Stolz auf seinen Körper zu
sein und dass er durchweg ein sehr liebenswerter Mensch ist. 

Nun erinnerte ich Marvin an die gut gelaunten und kräftig
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gebauten Männer, denen wir zuvor begegnet waren.

Ich machte ihm klar,  dass die inneren Werte zählen und er
wirklich keinen Grund hat, Selbstzweifel zu hegen. Er hat eine
gute Figur.

Marvin umarmte mich.

Wir hatten weiterhin einen wirklich schönen Tag und ich hatte
das Gefühl, dass ich Marvin wirklich helfen konnte.

Als ich am nächsten Abend nach Hause kam, lag Marvin auf
der Couch und schaute fern. Er erschien ziemlich erschöpft.
So erzählte er mir auch, dass er den ganzen Tag nur Stress
hatte. Erst von der Schule zu Petra zum Essen zusammen mit
meiner  Schwiegermutter,  danach  hetzte  er  zu  Frau  Dreher,
weil  er den Termin zunächst  vergessen hatte.  In der Schule
hatte er auch Stress, aber sein Videovortrag ist gut gelaufen.
Die  Lehrerin  und  auch  die  Mitschüler  fanden  seinen  Film
über Chemie in der Praxis gut.

Hieran  war  für  mich  wieder  erkennbar,  wie  sehr  er  Petras
Verhalten übernommen hatte. Regelmäßig wenn Petra von der
Arbeit  kam,  redete  sie  ausschließlich  über  Stress.  Ich  kann
mich  an  keinen  Tag  in  unserer  Ehe  erinnern,  wo  sie  nach
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Hause gekommen ist und mal von einem - auch nur - guten
Tag geredet hat.

Im  Laufe  des  weiteren  Abends  hatte  ich  das  Gefühl,  dass
Marvin  wieder  im  Verhalten  unsicher  war.  Irgendetwas
bedrückte ihn. Auch mir gegenüber war er ambivalent.

Lag  es  nun  am  Mittagessen  mit  Petra  und  meiner
Schwiegermutter oder an der Sitzung mit Frau Dreher?

Ich weiß nicht genau,  was ich von Frau Dreher halten soll.
Mein  Eindruck  bleibt  bestehen,  dass  sie  mir  gegenüber
Vorurteile hat.  Auch scheint sie nach Schema F vorzugehen
und mit aller Macht Marvin Petra zuweisen zu wollen.

Aber  ich  selbst  sollte  vorsichtig  sein,  keine  Vorurteile  zu
haben. Noch habe ich keine sicheren weiteren Erkenntnisse,
die  meine  Eindrücke  bestätigen.  Es  kann  auch  an  Marvins
allgemeiner  Stimmungslage  liegen.  Vielleicht  hatte  er  nach
Frau Dreher auch wieder eine Essattacke. Ich komme darauf,
weil  er abends zum Abendbrot nur einen Früchtemix essen
wollte.

Marvin war im Laufe des Abends sehr ruhig und ich habe ihn
auch in Ruhe gelassen. Zwischendurch zeigte er mir ein paar
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von seinen neuen Bildern, die er gemacht hatte.

Am  Morgen  danach  war  Marvin  grundsätzlich  wieder  gut
drauf. Nur zwischendurch war er ein bisschen nachdenklich
und mit den Gedanken woanders. Aber man darf auch nicht
zuviel verlangen in seiner derzeitigen Situation.

Ich wünschte ihm einen schönen Tag,  insbesondere bei  der
Schule,  wo  er  sich  an  diesem Tage  über  den  Schwerpunkt
"Modedesign" informieren wollte.

Marvin erhielt kurzfristig einen Behandlungsplatz

Am 08.05.2014, gegen 13:40 Uhr, rief mich Herr Jungblut von
der Klinik auf meinem Handy an und erkundigte sich nach
Marvin.

Ich schilderte ihm kurz Marvins Situation, seinem Auf und
Ab, und dass ich regelmäßig versuche, sein Selbstwertgefühl
zu  steigern.  Ich  berichtete  ihm  von  Marvins  anstehendem
Termin an  diesem Tage  bei  der  Schule,  wo  er  Modedesign
lernen und gleichzeitig eine Ausbildung machen möchte.

Insgesamt betonte ich noch einmal, dass es ihm nicht gut geht,
er auch weiterhin Essstörungen hat.
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Dabei verwies ich auf Frau Dr. Steinmeyer, die bestätigte, dass
Marvin dringend behandlungsbedürftig ist.

Herr  Jungblut  sagte dann,  dass  er  mit  Frau Dr.  Steinmeyer
abgestimmt  hatte,  dass  Marvin  ganz  kurzfristig  ein  Platz
angeboten werden kann. Und zwar schon am nächsten Tage
um 09:15 Uhr dort!

Ich konnte es  kaum glauben und sagte,  dass ich mir sicher
bin, dass Marvin sich darüber riesig freuen wird. Wir waren
uns aber einig, dass ich erst mit Marvin darüber sprechen soll
und ihn dann bis 16:00 Uhr wieder anrufen sollte.

Als ich auf den anstehenden Termin für die nächste Woche
mit Marvin und Petra bei Frau Dr. Steinmeyer verwies, sagte
Herr  Jungblut,  dass  wir  davon  ausgehen  können,  dass  der
Termin  in  der  nächsten  Woche  für  Petra  bei  Frau  Dr.
Steinmeyer gecancel  ist,  weil  dieser für die Indikation nicht
mehr notwendig sei.

Als ich noch anmerkte,  dass Frau Dr.  Steinmeyer sich nicht
sicher war,  ob Marvin noch einmal  stationär oder vielleicht
sogar in einer Wohngruppe behandelt werden sollte, sagte er,
dass sich dies ja nicht ausschließt.

Nach dem Telefonat habe ich mir Gedanken gemacht, warum
Marvin  denn  wohl  nun  doch  so  plötzlich  einen  Platz
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bekommen hatte. Marvin war an dem Nachmittag zuvor bei
Frau Dreher und danach war er ja auch sehr nachdenklich, als
ich  abends  nach  Hause  kam.  Vielleicht  haben  Frau  Dreher
und  Frau  Dr.  Steinmeyer  nach  dem  Termin  ja  gemeinsam
telefoniert?

Als ich nach dem Gespräch mit Marvin telefonierte, wollte er
das erst gar nicht glauben. Er freute sich riesig. Gleich danach
rief ich wieder bei Herrn Jungblut an und bestätigte ihm, dass
wir am nächsten Tag kommen werden.

Ich  wartete  zu  Hause  auf  Marvin  und  umarmte  ihn  erst
einmal  tüchtig.  Er  erschien  mir  sehr  glücklich  über  diese
Nachricht gewesen zu sein!

Wir besprachen das weitere Vorgehen und ich versuchte dann
erst einmal Petra vom Büro aus zu erreichen. Als ich sie anrief,
war  Petra  zunächst  ziemlich  schockiert,  riss  sich  aber
zusammen, anstatt sich zu freuen!

Als ich am späten Nachmittag wieder zu Hause war, fragte
Marvin mich als Erstes, wie Petra reagiert hat. Er hatte dabei
einen ziemlich ängstlichen Gesichtsausdruck.

Ich beruhigte ihn erst einmal und sagte, dass alles im grünen
Bereich ist. Marvin hatte gerade Finn zu Besuch.

Zum  Abendbrot  wünschte  sich  Marvin  Salat  mit
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Hähnchenbrustfilet  und danach  fuhren  wir  zu  Petra  in  die
Wohnung.

Als Marvin und ich dann bei Petra ankamen, hatte sich Petra
zunächst  zusammengerissen.  Als  wir  in  Marvins  Zimmer
gingen, um seine Sachen zu packen, machte Petra ihn doch
glatt an, dass er ja wohl mal sein Zimmer hätte aufräumen
können.

Ich fand dies unmöglich und relativierte dies gleich. Ich sah,
wie Marvin genervt war! Aber er riss sich gut zusammen und
blieb ganz ruhig.

Dann verlangte Petra von Marvin, dass er "irgendwie mal ihre
Kopfhörer",  die  bei  uns  ins  der  Wohnung  "irgendwo
rumliegen", bekommt.

Ich  verwies  darauf,  dass  dies  doch  bestimmt  auch  später
erledigt werden kann.

Schließlich fing Petra noch an, das Thema „neues Handy für
Marvin“ anzusprechen.

Die  Stimmung  wurde  für  mich  immer  mieser,  weil  ich
sämtliche Angelegenheiten einfach völlig unpassend fand.
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Marvin  hatte  nur  noch  wenige  Minuten  Zeit  und fährt  am
nächsten Tag in die Klinik für mindestens drei Monate und
Petra spricht solche Themen an.

Als ich merkte, dass Marvin nur noch weg wollte, versuchte
ich dies auch zu forcieren.

Marvin  verabschiedete  sich  dann  auch  ziemlich  bald  von
Petra nur ganz kurz.

Petra weinte wieder tüchtig, aber ich sprach sie auch nur kurz
an, dass sie nun loslassen muss, weil Marvin die Behandlung
unbedingt brauchte.

Dabei beobachtete ich Marvin und merkte sehr deutlich, dass
er möglichst schnell los wollte!

Beim Verabschieden äußerte ich Petra gegenüber noch, dass
ich  mich  am  nächsten  Tage  bei  ihr  melden  werde,  um  zu
klären,  ob  sie  Marvin  bereits  am  Wochenende  danach
besuchen darf.

Als ich mit Marvin unten vor der Haustür bei Petra war, sagte
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er  erleichtert,  dass  er  seinen  Schutzwall  eingeschaltet  hatte
und dieser eben gerade sehr gut funktioniert hat! Er bedanke
sich bei mir!

Er  freute  sich  sogar  darüber,  dass  er  funktionierte  und ich
lobte ihn, wie tapfer er das eben gemeistert hatte.

Als wir zum Auto gingen, sagte er: "Jetzt freue ich mich auf
den schönen Abend mit dir!"

"Ich auch mit dir!", erwiderte ich nur.

Am  nächsten  Morgen  waren  wir  pünktlich  aufgestanden,
hatten  so  ausreichend  Zeit  zum  Frühstücken  und  um  uns
fertig zu machen.

Danach fuhren wir pünktlich in die Klinik. Marvin war gut
drauf!

In der Klinik empfing uns um 09:15 Uhr Herr Jungblut. Wir
besprachen  alle  drei  kurz  die  Einweisung.  Marvin  erklärte
ihm gleich, was er sich von der Behandlung erhoffte.

Auf  der  Station  wurden  wir  sehr  forsch  empfangen.  Den
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Eltern  wurde  Kontaktverbot  bis  den  folgenden  Sonntag
einschließlich erteilt.

Außerdem wurde neuerdings die Möglichkeit des Anrufens
auf  der  Station deutlich  eingeschränkt.  Es  wird nicht  mehr
gerne gesehen, wenn die Kinder ständig angerufen werden.
Ich musste mir den Schuh nun ganz bestimmt nicht anziehen.
In  der  Vergangenheit  war  es  Petra,  die  ständig  bei  Marvin
anrief.  Ich  hatte  mich  ganz  bewusst  zurückgehalten,  damit
Marvin sich auf seine Behandlung konzentrieren konnte.  Es
wird  nun  so  gehandhabt,  dass  man  einen  Tag  vor  dem
Besuchstag  nur  noch  anruft,  um  zu  erfragen,  ob  das  Kind
etwas benötigt. Ansonsten kann aber das Kind jederzeit die
Eltern anrufen, wenn es dies möchte. Marvin fand diese neue
Regelung richtig gut!

Ich verabschiedete mich von Marvin ganz lieb. Später trafen
wir uns noch einmal im Flur. Ich umarmte ihn aber bewusst
nicht  noch  einmal,  weil  der  Abschied  ohnehin  schon  sehr
schwierig war.

Von der Geschäftsstelle ließ ich mir noch eine Bescheinigung
als Entschuldigung für die Schule ausstellen und fuhr danach
direkt wieder nach Hause.

Dort informierte ich zunächst Petra über die Gespräche in der
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Klinik.

Später  rief  sie  mich  noch  auf  Handy  an  und  fragte  mich
erneut, was Marvin mir erzählt hat, warum er wieder in die
Klinik wollte.

Langsam  hatte  ich  das  Gefühl,  als  ob  Petra  ein  schlechtes
Gewissen hatte. Sie schien ganz genau zu wissen, warum sich
Marvin  für  diese  neue  Behandlung  entschieden  hatte.  Sie
befürchtete wohl, dass Marvin mir dies erzählt hatte.

Ich verneinte ihre Frage. Ich konnte mir zwar vorstellen, dass
es hauptsächlich wieder um die Konflikte zwischen ihr und
Marvin  gegangen  ist.  Vermutungen  habe  ich  aber  nicht
geäußert.

Dann erzählte Petra, dass sie am Tage zuvor mit ihrer Mutter
bei einer Selbsthilfegruppe für Essgestörte war. Ein Vater soll
dort  erzählt haben, dass sein Kind in der Wohngruppe erst
schlimme Dinge gelernt habe.

Als  Petra  sich  wieder  in  dieses  Thema  exzessiv
hineinsteigerte,  unterbrach ich sie und verwies darauf,  dass
jeder Fall anders liegt.
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Anhand ihrer Art und Weise konnte ich nun erkennen, dass
Petra  um  jeden  Preis  Marvins  Unterbringung  in  einer
Wohngruppe verhindern will. Ich hatte dies schon aufgrund
der vorherigen Gespräche in diesem Zusammenhang mit ihr
befürchtet.

Mir  war  schon  klar,  dass  dieses  Thema  bestimmt  auch
zwischen Marvin und Petra heftig diskutiert worden war.

Abschließend  vereinbarte  ich  mit  Petra,  dass  sie  den
Besuchstermin  am  übernächsten  Sonntag  wahrnimmt,  weil
ich schon den kommenden Mittwoch bei Herrn Jungblut mein
erstes  Elterngespräch  habe  und  anschließend  auch  Marvin
besuchen werde.

Besprechungstermin bei Herrn Jungblut

Am 14.05.2014, um 14:30 Uhr, hatte ich den ersten offiziellen
Besprechungstermin mit Herrn Jungblut, dem behandelnden
Arzt von Marvin. Herr Jungblut bestätigte mir noch einmal
auf Nachfrage, dass er auch ein Therapeut ist.

Er  eröffnete  das  Gespräch  mit  der  Bemerkung,  dass  Frau
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Dierker nun auf einer anderen Station arbeitet. Sie hat noch
Marvins  Akte,  deshalb  konnte  er  sich  noch  nicht  auf  den
aktuellen Stand bringen.

Er bat mich daher, ihm die Entwicklungen in unserer Familie
seit der letzten Entlassung darzustellen.

Das  tat  ich  auch  mit  den  wesentlichen  Punkten  bis  zum
heutigen  Stand.  Ich  habe  ihm  nach  besten  Wissen  und
Gewissen das kurz und bündig erzählt, was ich mit Marvin
und Petra in dieser Zeit erlebt habe.

Danach erzählte ich ihm auf seine Nachfrage hin auch kurz
von der nach meiner Überzeugung bestehenden psychischen
Erkrankung  von  Petra.  Ferner  berichtete  ich  von  den
Versuchen einer  Paartherapie  und von  den Gesprächen bei
der  Therapeutin  von  Petra,  Frau  Padberg.  Ich  bot  an,  eine
Schweigepflichtentbindungserklärung  zu  unterschreiben,
damit  er  sich  bei  ihr  über  mich  erkundigen  kann.  Auch
empfahl  ich  ausdrücklich,  sich  von  Petra  eine  solche
Erklärung  unterzeichnen  zu  lassen,  damit  er  sich  einen
umfassenden Eindruck von ihr machen kann.

Ich  erzählte  ihm  auch  davon,  dass  Petra  mich  ständig  als
Looser darstellt,  auch schon während der Zeit,  als ich mich
um Marvin gekümmert habe.
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Nach der Diagnose einer Rheumaerkrankung bei mir nahmen
dann die Demütigungen und Diffamierungen im Beisein von
Marvin  deutlich  zu.  Auch  berichtete  ich  ihm  von  meinem
Eindruck, dass Petra sich seitdem von mir trennen wollte und
deshalb mit allen Mitteln versucht hat, Marvin auf ihre Seite
zu bekommen.

Aufgrund  der  ständigen  von  ihr  provozierten
Auseinandersetzungen,  ihrer  aggressiven  und  depressiven
Verhaltensweisen,  der  ständigen  Demütigungen  und
Diffamierungen  zu  Lasten  meiner  Person  im  Beisein  von
Marvin wusste Marvin gar nicht mehr, was los ist. Er kam mit
diesen  Reizüberflutungen  und  mit  dem,  was  er  von  Petra
hörte und mit  dem, was er persönlich mit  mir erlebt hatte,
nicht mehr klar.

Dann  erwähnte  ich  auch  von  dem  sehr  starken  Streit
unmittelbar  vor  und  nach  dem  Hausverkauf,  und  dass
Marvin zu diesem Zeitpunkt Tjarge kennengelernt hatte, der
meines Erachtens ebenfalls  eine Essstörung hat.  Vermutlich,
so berichtet ich ihm, war Tjarge dann nur noch der Auslöser
für die Glücksgefühle beim Essen, als Marvin ohnehin schon
sehr depressiv veranlasst bzw. unglücklich war.

Er fragte mich dann, wie wir Petras psychische Erkrankung in
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der  Familie  besprochen  haben.  Ich  erklärte  ihm,  dass  ich
nichts von Petras Erkrankung erzählt habe, sondern Marvin
bislang lediglich darauf hingewiesen habe, dass jeder Mensch
anders ist und man dies nicht so sehr an sich herankommen
lassen  darf.  Ich  empfahl  ihm,  für  sich  Grenzen  zu  setzen.
Außerdem sollte er auch Petra gegenüber dies deutlicher zum
Ausdruck bringen.

Ich  berichtete  ihm  außerdem  davon,  dass  aufgrund  der
massiven Demütigungen und Diffamierungen das Verhältnis
zwischen Marvin und mir,  welches zuvor wirklich sehr toll
war, zunehmend schlechter wurde. Er zog sich von mir immer
mehr zurück. Erst ein paar Tage vor der Einlieferung hatten
Marvin und ich ein relativ offenes Gespräch seit langer Zeit
mal wieder.

Ich berichtete ihm von dem Tag, als Marvin mich fragte, wie
er  seine  Lebenslust  wiederbekommt.  Ich  erzählte  Herrn
Jungblut  das,  was  ich  Marvin  sagte,  nämlich  sich  Ziele  zu
setzen, die er Schritt für Schritt erreicht, um so dann darüber
wieder Glücksgefühle zu bekommen. Dadurch wird bestimmt
auch der  Fokus  weg von seiner  Erkrankung auf  die  neuen
Ziele  richtet  werden.  Irgendwann  dann  wird  seine
Erkrankung zur Nebensache und vielleicht sogar irgendwann
gar nicht mehr da sein.
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Marvin hatte dies gut verstanden und Herr Jungblut nickte.
Übrigens hatte dies später auch Frau Dr. Steinmeyer in der
Elternrunde so erklärt, was meine Einstellung dazu bestätigt
hat!

Dann  berichtete  ich  noch  von  Marvins  mangelndem
Selbstwertgefühl.  Ich  erzählte  auch,  wie  ich  ihn  an  diesem
Nachmittag regelrecht aufgefordert hatte, mal seine Erfolge in
der  Vergangenheit  bewusst  abzurufen  und  dies  immer
wieder,  wenn  er  mal  schlecht  drauf  ist.  Er  hat  ja  schon  in
seinem Alter viele Erfolge nachzuweisen, bekräftigte ich noch
einmal.

Mit Stolz erzählte ich auch davon, dass Marvin nach unserem
umfassenden  Gespräch  gesagte  hatte,  dass  er  nun  wieder
richtig Lust auf das Leben hatte.

Herr Jungblut fragte mich dann, ob ich denn auch in Therapie
war  oder  bin.  Ich  erzählte  ihm  von  den  Terminen  bei  der
Paartherapeutin  und  bei  Frau  Padberg,  und  dass  ich  die
Situation  um Marvins  Erkrankung  sehr  gut  nachvollziehen
kann.  Deshalb  benötigte  ich  bislang  noch  keinen  eigenen
Therapeuten.

Ausdrücklich betonte ich, dass ich Marvin sehr gut verstehen
kann, wenn er lieber in einer Wohngruppe therapiert werden
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möchte und vermutlich auch dort ganz wohnen möchte.

Dann beschrieb ich ihm noch meine Gefühle, wonach ich mir
manchmal schon Vorhaltungen mache,  ob ich die Ehe nicht
schon viel früher hätte beenden sollen. Dabei zeigte ich ihm
meine  Gedankengänge  auf  und  bin  mir  eigentlich  aus
heutiger Sicht weiterhin sicher, dass ich es nicht hätte früher
anders  lösen  können.  Ich  verwies  auf  die  Gefahr  eines
Sorgerechtsstreits, den ich mit ziemlicher Sicherheit verloren
hätte  und  dann  hätte  ich  Marvin  nicht  mehr  beschützten
können. Der eigentliche Verlierer wäre dann Marvin gewesen.
Weil ich Petra für extrem unberechenbar halte, hätte zudem
die  Gefahr  bestanden,  dass  alles  noch  viel  schlimmer
geworden wäre.

Anders  wäre  es  gewesen,  wenn  Petra  nach  der  Diagnose
meiner Rheumaerkrankung sich gleich von mir getrennt hätte.
Dann  wäre  wohl  ein  Sorgerechtsstreit  unumgänglich
gewesen. Sie hatte sich damals aber leider für eine sehr böse
Schmutzkampagne gegen mich entschieden.

Herr  Jungblut  bestätigte  mir  gegenüber,  dass  es  richtig  ist,
dass meistens die Mütter das Sorgerecht kommen und dass
meine Entscheidungen immer eine Abwägungsfrage waren.

Die Stunde war schnell vorbei. Ich hatte den Eindruck, dass
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Herr  Jungblut  ziemlich  schockiert  war  allein  von  den
Tatsachen, die ich ihm an diesem Tage erzählt hatte.

Unmittelbar  nach dem Gespräch  ging ich  auf  Station.  Dort
wartete  bereits  Marvin  auf  mich.  Er  empfing  mich  sehr
liebevoll.

Danach  spielten  Marvin  und  ich  Basketball.  Er  war  sehr
motiviert, mit mir zu spielen und freute sich sehr.

Es folgten Besuchszeiten und Beurlaubungen

In den folgenden Wochen besuchte ich Marvin weiterhin und
wir  kommunizierten  regelmäßig,  soweit  dies  erlaubt  war,
über Whatsapp.

Am Abend des 17.05.2014 hatten wir lieb über einen längeren
Zeitraum über Whatsapp richtig gut über verschiedene Dinge
geschrieben. Am Ende teilte ich ihm mit, dass ich ihn – auch -
vermisse und ihn umarme.

Marvin  antwortete  dann  damit,  dass  er  das  Umarmen
irgendwie komisch fand.
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Ich  schrieb  ihm,  dass  dies  natürlich gedanklich gemeint  ist
und  ich  dies  im  Internet  gefunden  haben,  wofür  es  eine
Abkürzung gibt, mir diese aber nicht mehr einfiel.

Marvin erwiderte daraufhin, dass er das nun verstehen kann,
aber es vielleicht besser ist,  wenn ich dies in Zukunft  nicht
mehr so schreibe!

In  der  darauffolgenden  Woche  bekam  ich  am  20.05.2014,
gegen 19:40 Uhr,  einen Anruf  von Marvin auf  Handy.  Dies
war  ungewöhnlich  und  ich  merkte  gleich,  dass  er  große
Schwierigkeit  hatte,  die  Erlebnisse  an  diesem  Tage  in  der
Klinik zu verarbeiten.

Gleich am Anfang des Gesprächs sagte er mir,  dass ihn die
Betreuer "so heftig aufregen".

Zunächst  berichtete  er  mir  von  den  Äußerungen  eines
Betreuers,  der  ihm  vorhielt,  dass  er  schon  3  bis  4  Male
draußen war.

Marvin bestätigte dies und sagte, dass er zunächst Skateboard
gefahren ist und danach noch 2 bis 3 Male Basketball gespielt
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hatte.

Er  begründete  dies  dem  Betreuer  gegenüber  damit,  dass
insbesondere  das  Basketballspielen  gut  für  den  Ausgleich
seiner Gefühle ist.

Der Betreuer erwiderte dann aber, dass Marvin die Gefühle
nicht unterdrücken soll!

Plötzlich fing Marvin an zu weinen, weil der Betreuer anderen
Patienten auf der Station sagt, die sollen sich ablenken, und
Marvin sagt er, dass er die „scheiß Gefühle durchhalten soll“.

Das hielt  Marvin für ungerecht und er hatte den Eindruck,
dass alle Betreuer gegen ihn sind.

Dann  berichtete  er  mir  von  einem  Stadtausgang  mit  allen
anderen  von  der  Station.  Wenn  sie  wieder  zurückkehren,
erfolgt immer eine Taschenkontrolle,  damit die Jungs nichts
mitbringen, was nicht erlaubt ist.

Marvin  wollte  gern  von einer  Betreuerin  gleich  kontrolliert
werden,  weil  er  einem  anderen  Mitpatienten  gern  10  Euro
zurückgeben wollte, die er sich zuvor von ihm geliehen hatte.
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Die Betreuerin lehnte dies aber ab, weil sie dafür derzeit keine
Zeit  hatte.  Marvin  könne die  Tasche bei  ihr  lassen  und sie
kontrolliert sie später.

Nun hat Marvin richtig tüchtig angefangen zu weinen und
sich über den Ton dieser  Betreuerin  beschwert,  wie sie  mit
ihm redet.

„Alle Betreuer sind gegen mich!“, ergänzte er mit weinender
Stimme.

Als ich versuchte,  diese Konflikte zu relativieren und mehr
objektiv darzustellen, unterbracht mich Marvin sofort mit der
Bemerkung:  „Du  sollst  mich  jetzt  nicht  therapieren!  Ich
brauche dich jetzt als Papa!“

Mein  Angebot,  ein  Gespräch  mit  den  Betreuern  zu  führen,
lehnte Marvin ausdrücklich ab.

Er erklärte mir, dass er auch keine Schutzwand während der
Behandlung aufbauen soll, sondern sich mit seinen Gefühlen
auseinandersetzen soll.
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Dann  offenbarte  er  mir,  dass  ihm  die  Konflikte  mit  den
Betreuern und seine internen Konflikte sehr weh tun.

Ich zeigte dafür vollstes Verständnis und bezeichnete ihn als
sehr tapfer und mutig.

Dabei ließ ich ihn ausweinen.

Langsam versuchte  ich  vom Thema abzulenken,  indem ich
ihn fragte, wie es denn beim Stadtausgang war. Er berichtete
mir, dass er sich ein Studenten-Kochbuch gekauft hat. Es ist
ein Buch mit einfachen, aber gesunden Rezepten.

Langsam und sicher fing er an, sich wieder zu fangen und
war  froh,  dass  er  wieder  aus  dem  Essprogramm
herausgenommen  worden  ist.  Er  durfte  wieder  selbst
entscheiden,  was  er  isst.  Aber  er  wurde  noch  dabei
beobachtet.

Marvin  wollte  sich  aber  nicht  ablenken  lassen  und  kam
wieder zurück auf seine schwierige Situation.

Er weinte wieder tüchtig und ich ließ ihn wieder ausweinen
und zeigte Verständnis für seine Gefühle.
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Ich redete ihm gut zu, dass er es schaffen wird, und dass ich
ihn ganz tüchtig lieb habe.  Ich gab ihm einen Kuss durchs
Telefon.  Der  kam  bei  ihm  an  und  danach  lockerte  die
Situation auf.

Marvin wurde gelassener.

Dann fragte er mich, wie es mir geht. Ich antwortete ihm, dass
es mir grundsätzlich ganz gut geht, aber ich ihn vermisse. Ich
erklärte  ihm,  dass  ich  viel  zu  tun  habe  und  dadurch  zum
Glück die Zeit schnell vergeht und ich mich auf den nächsten
Tag freue, weil wir beide dann zusammen in die Innenstadt
bummeln gehen werden.

Marvin freute sich auch tüchtig auf den nächsten Tag.

Wir verabschiedeten uns lieb, weil Marvin noch Petra anrufen
wollte.

Als ich Marvin dann am nächsten Tag in der Klinik besuchte,
spielte  er  noch  Tischfußball.  Das  erinnerte  mich  an  unsere
frühere Zeit,  als  ich ihn groß gezogen hatte.  Da hatten wir
auch sehr viel Tischfußball zusammen gespielt.
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Als er  einen Hinweis  von einem anderen Patienten bekam,
kam er sofort zu mir und freute sich über meinen Besuch.

Er  fragte  mich,  ob  wir  denn  gleich  los  können  in  die
Innenstadt.  Er  war  ganz  aufgeregt.  Ich  antwortete  mit
„gerne“. Nachdem wir uns abgemeldet hatten, gingen wir zur
Bushaltestelle  und  konnten  noch  in  den  wartenden  Bus
einsteigen.

Marvin erschien mir zunächst relativ ruhig und nachdenklich.

Er wollte zunächst erst einmal schauen, ob er Nachrichten auf
seinem  Handy  erhalten  hatte.  Nach  ein  paar  Minuten
unterhielten  wir  uns  zunächst  über  allgemeine
Angelegenheiten. 

Dann  erwähnte  Marvin,  dass  er  an  diesem  Morgen  zwei
wirklich  heftige  Gespräche  mit  zwei  Betreuern  hatte.
Einzelheiten  erzählte  er  mir  zunächst  auf  den  Weg  in  die
Innenstadt nicht.

Marvin berichtete mir sehr erfreut darüber, dass er bereits am
kommenden Samstag einen Urlaubstag bekommen wird, wo
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er nach Hause fahren darf. Er soll sich bis morgen überlegen,
wie und wo er diesen Tag gestalten möchte. Ich war da sehr
offen und überließ ihm die Planung.

In der Innenstadt gingen wir zunächst zu Starbucks. Marvin
hatte extremen Hunger und Kaffeedurst. Danach wollten wir
eigentlich kurz zu Hollister und zu Vapiano. Aber es reichte
nur für Hollister und für ein paar weitere Geschäfte. Danach
mussten wir schon wieder zurück in die Klinik.

Auf dem Rückweg im Bus war Marvin zunächst wieder sehr
ruhig. Dann aber rückte er dichter zu mir heran und erzählte
mir von den heftigen Gesprächen an dem Morgen.

Die Betreuer hielten Marvin vor, dass er mehr Selbstreflexion
betreiben müsse.  Diesen Fachbegriff  erwähnte ich am Ende
unserer  Unterhaltung  und  Marvin  bestätigte  mir,  dass  es
genau darum ging.

Er beschrieb mir sein Verständnis dafür und ich bestätigte es
ihm.  In  der  Vergangenheit  hat  er  die  Schuld  immer  bei
anderen gesucht. Auch wenn er kritisiert worden war, ging er
immer  davon  aus,  dass  der  andere  einen  Fehler  begangen
hatte. Nun hat er es verstanden, dass er sich auch selbst in der
Verhaltensweise  überprüfen  muss,  um  festzustellen,  ob  er
vielleicht einen Fehler begangen hat.
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Wenn dies der Fall war, muss er auch lernen, diesen Fehler
einzugestehen  und  ihn  nicht  zu  bestreiten  oder  zu
verdrängen.  Er  muss  sich  mit  diesem  Konflikt  intern
auseinandersetzen  und  lernen,  dass  es  nicht  schlimm  ist,
wenn man selbst einen Fehler begangen hat.

Insbesondere  muss  er  auch  mit  dem  Gegenüber  darüber
reden, wenn ihm irgendetwas nicht passt. Manchmal sind es
einfach  nur  Missverständnisse,  die  sich  in  einem  Gespräch
aufklären lassen.

Als  Marvin  mir  all  das  gegenüber  replizierte,  erinnerte  ich
mich an meine Erziehungszeit. Genau dies hatte ich Marvin
immer beizubringen versucht. Aber bereits im Ansatz wurde
ich  von  Petra  dabei  vehement  unterbrochen.  Sie  nutzte
schamlos  die  Gelegenheit,  um  mich  Marvin  gegenüber  in
einem  schlechten  Licht  darzustellen,  indem  sie  aggressiv
behauptete, ich würde Marvin nie in Schutz nehmen und die
Fehler nur bei ihm suchen.

Dabei habe ich Marvin in der Vergangenheit doch nur, wenn
es angebracht war, sehr vorsichtig darauf hingewiesen, dass
man darüber nachdenken sollte, ob man selbst richtig reagiert
hat.
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Marvin jedenfalls räumte nun ein, in der Vergangenheit seine
Fehler  nicht  eingestehen  zu  wollen.  Anstatt  Gespräche  mit
seinem  Gegenüber  zu  führen,  unterdrückte  er  lieber  die
Konflikte,  was  irgendwann  zu  einem  inneren  sehr  hohen
Druck  geführt  hatte.  Die  Essattacken  waren  schließlich  der
Ausgleich für diesen extremen Druckaufbau.

Genauso war es am Tage zuvor mit dem Betreuer,  der ihm
sagte,  dass  Basketballspielen  keine  Lösung  ist,  um  sich
auszugleichen. Damit werden Probleme nur verdrängt.

Marvin räumte nun ein, dass der Betreuer absolut recht hat,
wenn er sagt, dass Marvin sich seinen Konflikten stellen muss.

Er war über diese neuen Erkenntnisse so glücklich,  dass er
noch  an  diesem  Abend  mit  dem  Betreuer  darüber  reden
wollte.

Marvin  machte  mir  gegenüber  nach  diesem  Gespräch  seit
langer  Zeit  mal  wieder  einen  sehr  gelassenen  und
ausgeglichenen Eindruck.  Er hatte es auch verstanden,  dass
die Betreuer nur ihren Job machen.

Wir waren uns einig,  dass  man Selbstreflexion weiter  üben
kann und sollte.  Ich erzählte ihm, dass ich als Erwachsener

936



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

auch heute noch Selbstreflexion betreibe.

Bei  diesem wirklich  tollen  Gespräch  haben  wir  dann  doch
glatt die Haltestelle an der Klinik verpasst und sind bis zur
Endstation gefahren!

Die  Zeit  war  knapp und ich  bemerkte,  wie  nervös  Marvin
wurde.  Ich  beruhigte  ihn,  weil  wir  immer  noch  im
Toleranzbereich der Verspätung liegen werden, sagte ich ihm.

Wir haben dann die Station per Handy darüber unterrichtet,
dass  wir  uns  im  Bus  so  toll  unterhalten  und  dadurch  die
Haltestelle verpasst haben.

Dort hatte man vollstes Verständnis und ich konnte Marvin
beruhigt wieder in die Klinik bringen.

In  der  darauffolgenden  Woche  rief  mich  Marvin  am
27.05.2014,  gegen  19:30  Uhr,  auf  Handy an.  Ich  hatte  mich
diesmal  bewusst  und  absprachegemäß  nicht  bei  ihm
gemeldet. Wir hatten vereinbart, dass er mich diesmal anruft.

Ich hatte mich über seinen Anruf sehr gefreut. Er berichtete
mir  gleich  davon,  dass  er  schon  in  die  nächste  Phase
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gekommen war.  Dies  geschah diesmal sehr schnell  und ich
freute mich für ihn.

Dann sagte er, dass er am kommenden Donnerstag wohl doch
keinen Urlaub bekommen wird,  obwohl  er  sich  bereits  mit
Finn  verabredet  hatte.  Sein  Urlaubsantrag  sollte  erst  am
nächsten Tag entschieden werden.

Marvin war schon ziemlich enttäuscht.

Dann berichtete er mir noch von seinem Tischdienst, weshalb
er auch nicht so viel Zeit hatte, mit mir zu telefonieren.

Er wirkte insgesamt ziemlich angespannt auf mich.

Marvin zeigte sich aber erfreut darüber, dass er nun in dieser
Phase  seine  Portionen  zu  den  Mahlzeiten  selbst  zurichten
durfte. Er bekam zwar die Menge noch vorgeschrieben, aber
er durfte selbst portionieren.

Diese  Phase  wird  solange  andauern,  bis  er  sein
Normalgewicht  wieder erreicht  hat.  Dies  kann circa  ein  bis
zwei Monate dauern, berichtete er mir.
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Dann  kam  er  wieder  auf  die  Betreuer  zu  sprechen.  Er
bezeichnete die allesamt mit „komisch".

Zwei  Betreuerinnen  hatten  ihm letzten  Samstag  unterstellt,
dass  er  die  Zugverbindungen  falsch  herausgesucht  hatte,
damit er früher los und länger zu Hause bleiben konnte.

Ich habe ihm wieder angeboten, ihm zu helfen. Aber er wollte
zunächst  selbst  noch  einmal  mit  diesen  Betreuern  darüber
sprechen.

Marvin  musste  dann das  Gespräch  abkürzen,  weil  er  noch
Tischdienst hatte.

Anfang Juni 2014 besuchte ich Marvin erneut in der Klinik.
Ich war pünktlich eingetroffen und hatte noch ein wenig Zeit
bis zur offiziellen Besuchszeit.

Vor  dem  Eingang  wartete  ebenfalls  die  Oma  des
Mitbewohners  von  Marvin,  die  mich  sehr  freundlich
begrüßte.

Sie sprach mich gleich ganz aufgeregt an und berichtete mir
von Marvins Musik, die er im Zimmer spielt und ihr Enkel
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ihm dabei gern zuhört. Außerdem "tut Marvin ihrem Enkel so
gut, weil er ihm so oft gut zuredet“, berichtete mir die Oma.

Ich  bedankte  mich  bei  ihr  für  die  netten  Worte  und freute
mich sehr darüber.

Als wir zusammen auf Station gingen, stand Marvin schon am
Eingang  und  wartete  aufgestylt  auf  mich.  Er  freute  sich
sichtlich auf mich.

Wir  sind  dann  gleich  mit  dem  Auto  in  die  Innenstadt
gefahren.  Auf  dem Weg  dorthin  unterhielten  wir  uns  über
verschiedene Dinge.

Zunächst  ist  sein  Verhältnis  zu  den  Betreuern  viel  besser
geworden.  Man  hat  ihm  eine  bessere  Zugverbindung
herausgesucht,  womit  er  nun auch eine  geringere  Fahrtzeit
und dafür mehr Zeit zu Hause hat.

Er  war ganz stolz  darauf,  bereits  zwei  kg abgenommen zu
haben.  Mir  ist  dies  optisch  bereits  aufgefallen,  wollte  dazu
aber bewusst nichts sagen. Ich bemerkte nur an, dass er eine
gute Ausstrahlung hatte und viel gelassener wirkte.
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Als  wir  in  der  Innenstadt  eintrafen,  machte  Marvin  den
Vorschlag, dass wir zu Starbucks gehen und er sich dort gern
mit mir weiter unterhalten möchte.

Ich fand dies toll und stimmte dem sofort zu. Er berichtete mir
bereits auf dem Weg dahin von dem Besuch mit der Klinik
letzten Freitag im Universum Bremen. Er fragte mich, ob ich
weiß,  dass  die  Sternenlichter,  die  wir  am  Himmel  sehen,
schon mehrere Milliarden Jahre zurückliegen.

Ich Dussel antwortete gleich mit der Bemerkung „Ja“! Marvin
sagte dann: "Ich wusste, dass du so reagieren wirst!"

Marvin war dabei zum Glück ziemlich locker! Ich relativierte
dies  dennoch  gleich  wieder  und  sagte,  dass  ich  die
wahnsinnige Zeitdifferenz natürlich nicht genau wusste und
mir nur bekannt ist, dass die Lichter mit Verzögerung hier auf
der Erde ankommen.

Gedanklich hatte ich mich über mich selbst geärgert. Ich muss
unbedingt mit meiner Altklugheit  aufhören,  dachte ich mir,
denn Klugscheißer mag keiner.

Besonders begeistert  berichtete  er  mir  von dem Treffen mit
Enzo,  dem  ehemaligen  Patienten  vom  letzten  Jahr.  Marvin
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hatte  sich  mittlerweile  schon  zweimal  mit  ihm  verabredet,
beide Male zusammen auch mit Enzos Freundin. Er hat diese
„tolle Freundin", so Marvin, zufällig beim Spaziergehen mit
einem Freund in der Innenstadt kennengelernt. Seitdem Enzo
diese Freundin hat, geht es ihm deutlich besser, so Marvin.

Die drei haben sich zusammen gut unterhalten können und
wollen diese Treffen daher auch fortführen. Am kommenden
Samstag möchte Marvin mit Enzo  in die Fußgängerzone von
Hamburg fahren, um dort selbst Musik zu machen. Enzo ist
auch sehr musikalisch und beide möchten so mit einem Hut
Geld für sich sammeln.

Ich  fand  die  Idee  richtig  gut  und  unterstützte  ihn  dabei.
Marvin  freute  sich.  Wir  unterhielten  uns  noch  ein  wenig
darüber,  wie  es  wohl  sein  wird.  Vielleicht  wird  er  ja  noch
entdeckt, lachten wir beide ganz gelassen. Ich wünschte ihm
jetzt schon viel Glück und gutes Wetter dabei. In jedem Falle
wird dies eine Bereicherung für Marvin sein. Er möchte dann
nur  seine  selbst  komponierten  Lieder  singen  mit  all  den
Konsequenzen.  Sollte  es  ihm  jemand  klauen,  dann
komponiert  er  eben  ein  neues.  Marvin  war  so  locker  wie
schon lange nicht mehr.

In  der  Innenstadt  gingen wir  dann noch kurz in  die  edlen
Geschäfte und Marvin schwärmte von seiner Zukunft in der
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Modebranche.

Auf  dem Weg zurück in  die  Klinik fragte Marvin mich im
Auto ganz lieb, ob wir beide nicht zusammen nach Hamburg
umziehen  können.  Ich  erklärte  ihm,  dass  ich  dies  mit  ihm
sofort und gern machen würde, wenn ich einen guten Job in
Hamburg finden würde.

Ich fand das total süß von ihm, als er dann bemerkte, dass ich
mit  meinem  Wissen  bestimmt  einen  guten  Job  dort  finden
würde.

Marvin wollte mir dann in der Klinik unbedingt noch seine
neu komponierten Lieder vorspielen.  Ich fand dies gut und
stimmte dem zu.

Außerdem diskutierten wir beide dann noch einmal über eine
Handyflat  für  ihn.  Als  er  mir  schließlich  versprach,  die
analoge  Kommunikation  nicht  zu  vernachlässigen,  erklärte
ich mich bereit, die Kosten für eine Handyflat in Höhe bis zu
20 Euro monatlich zu übernehmen.

Marvin freute sich riesig!
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In  der  Klinik  zeigte  mir  Marvin  dann  seine  vielen  selbst
komponierten und getexteten Lieder. Ich bemerkte an, dass er
ja sehr fleißig war. Er antworte, dass er dazu viel Zeit in der
Klinik gehabt hat. Ich freute mich.

Marvin  spielte  mir  seine  Lieder  ganz  begeistert  vor.  Ich
erinnerte  mich  an  die  Zeit  vor  seiner  Erkrankung.  Er  war
wieder fast der alte. Manchmal fiel mir auf, dass er den Kopf
noch  nicht  ganz  frei  hatte.  Dies  erwähnte  ich  aber  ganz
bewusst nicht.

Ich machte aber die Bemerkung, was für mich sehr auffällig
war, dass Marvin besonders emotional gesungen hatte, wenn
sie sich hat gehen lassen.

Diese  Bemerkung  hat  Marvin  dann  anscheinend  sehr
beschäftigt.  Erst  ein paar Sekunden später  erwiderte  er  mir
mit:  "Das  ist  schön,  dass  du  das  gesagt  hast!  Manchmal
bekomme ich den Kopf nämlich noch nicht so richtig frei!"

Nachdem Marvin mir  zwei seiner selbst  komponierten und
getexteten  Lieder  in  seinem Zimmer auf  Gitarre  vorspielte,
kam sein Mitbewohner mit seiner Oma herein. Sie hatten die
Musik  vorher  gehört  und  machten  Marvin  große
Komplimente.
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Als  die  beiden  Jungen  noch  die  Wäsche  holen  mussten,
berichtete  mir  die  Oma,  dass  ihr  Enkel  früher  mal  Ballet
getanzt hat. Er hatte sogar die Hauptrollen bekommen bei den
Vorführen und plötzlich wollte er nicht mehr. Sie habe davon
ganz  viele  Videoaufnahmen.  Sie  könnte  weinen,  berichtete
mir  die  Oma,  wenn  sie  daran  denkt.  Ich  machte  ihr  Mut,
indem  ich  anmerkte,  dass  er  es  ja  später  bestimmt  wieder
machen kann.

Als  Marvin  wiederkam,  wollte  er  mir  das  zuerst  gespielte
Lied noch einmal auf Klavier vorspielen. Er meinte, dass sich
dieses  auf  Klavier  noch  besser  anhört.  Wir  gingen  in  den
Aufenthaltsraum,  wo  sich  zwei  weitere  Jungs  und  die
Betreuerinnen aufhielten.

Alle  fanden  das  gut,  dass  Marvin  noch  etwas  vorspielen
möchte.  Dann  wurde  Marvin  noch  einmal  von  allen  dazu
animiert, auf dem anstehenden Sommerfest vorzusingen, weil
keine Band auftreten wird.

Wir waren uns aber alle einig, dass Marvin das völlig selbst
entscheiden sollte.

Auch  auf  Klavier  hörte  sich  das  Lied  tatsächlich  toll  an,
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besonders  die  "ausklingenden  Tastenfolgen  nach  dem
Refrain", bemerkte ich an. Und ich betonte auch noch einmal
das  gefühlvolle  Singen  von  Marvin.  Inhaltlich  ging  dieses
englische  Lied  meines  Erachtens  darum,  dass  Marvin   von
sich erzählte und einen Zustand beschrieb, wo er völlig down
war  und trotzdem weitermacht,  um seine  wahre  "Liebe  zu
finden".

Ein wirklich wunderschönes Lied, lobte ich ihn abschließend.

Obwohl die Besuchszeit schon lange vorbei war, wollten alle
eine Zugabe von Marvin. Es herrschte Übereinstimmung, dass
Marvin dann noch das neue Lied „Fireball“ vorsingen sollte,
was er dann auch mit Zustimmung und Unterstützung sogar
der Betreuerinnen tat.

Auch  dieses  Lied  war  sehr  gefühlvoll  von  ihm  gesungen
worden.  Als  ich  wieder  besonders  Marvins  gefühlvollen
Gesang  betonte,  bemerkte  eine  der  Betreuerinnen  an,  dass
Marvin lieber jetzt aufhören sollte, weil sie sonst nach anfange
zu weinen!

Alle haben gelacht, nur Marvin nicht!

Dies war nun ein guter Zeitpunkt, sich zu verabschieden.
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Marvin und ich hatten ein schöne Zeit zusammen. Wir freuten
uns  auf  den  nächsten  Mittwoch.  Da  wollte  Marvin  mir
unbedingt ein Foto auf seinem Notebook zeigen, was er im
Universum gemacht hatte.

Außerdem wollte er mit mir am Mittwoch unbedingt wieder
Basketballs spielen.

Irgendwann möchte er auch unbedingt mit mir gern wieder
Fußball spielen und außerdem vermisste er sein Boxtraining.

Er wollte gern wieder nach Hause.

Ich machte ihm Mut, indem ich auf die schnell  vergangene
Zeit verwies. Er bestätigte mir dies, insbesondere sei die letzte
Woche schnell vergangen, erwiderte er.

Ein paar Tage später rief Petra sehr aufgeregt bei mir an. Sie
berichtete mir gleich von zwei bis drei Anrufen von Marvin
bei  ihr am Vorabend. Marvin war schlecht drauf  und hatte
geweint. Es ging um das Essprogramm, welches nun wieder
geändert wurde und er nun wieder größere Portionen essen
sollte.  Damit,  so  Marvin  selbst,  würde  die  Behandlung
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deutlich  länger  dauern,  weil  er  zunächst  sein  Idealgewicht
wieder erreichen sollte.

Ich  habe  davon nichts  gewusst,  zumal  mir  Marvin  gestern
gegen Abend noch liebevolle SMS geschickt hatte!

Da  ich  nachmittags  noch  einen  Termin  bei  Herrn  Jungblut
hatte,  versprach  ich  Petra,  dieses  Thema  bei  ihm
anzusprechen.

Dann berichtete mir Petra von einer Unterhaltung mit einer
Mutter  eines  Mitpatienten  von  Marvin.  Die  soll  geäußert
haben,  dass  diese  Klinik  dafür  bekannt  sei,  die  Kinder
tendenziell in eine Wohngruppe zu geben.

Petra war empört und sagte mir im aggressiven Ton, dass sie
absolut gegen eine Wohngruppe ist!

Ich  erwiderte,  dass  mir  dies  nicht  neu  ist  und  eine
Entscheidung jetzt ja noch nicht anstehen würde.

Weiterer Besprechungstermin bei Herrn Jungblut
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Nachmittags,  es  war  der  04.06.2014,  nahm  ich  dann  den
zweiten Termin bei Herrn Jungblut wahr.

Er fragte mich zunächst, wie ich mit der Kommunikation mit
Marvin klar komme.

Ich erzählte ihm von unserer Absprache,  dass ich mich nur
einen  Tag  vor  dem Besuch  bei  Marvin  melde,  ob  er  etwas
benötigt. Ansonsten halte ich mich wirklich zurück, um ihn
nicht zu belästigen.

Überrascht  bin  ich  allerdings  davon,  dass  Marvin  mich
manchmal anruft und einfach mit mir reden möchte oder mir
seine Situation mitteilt.

Ich berichtete von dem Anruf in den letzten Tagen, wo es um
Stress  mit  den  Betreuern  über  das  Thema  Selbstreflektion
gegangen  ist.  Ich  erwähnte  auch  die  letzte  Fahrt  von  der
Innenstadt  zurück  in  die  Klinik,  wo  wir  aufgrund  unseres
tollen Gesprächs die Haltestelle verpasst haben und bis zur
Endstation gefahren sind.

Auf  meine  erneute  Ausführung  hin  bestätigte  mir  Herr
Jungblut  ziemlich  deutlich,  dass  Marvin  aufgrund  unserer
Ehestreitigkeiten  depressiv  erkrankt  ist.  Die  Essstörung  ist
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lediglich die Folge dieser Depression.

Herr Jungblut erklärte mir das Ziel der weiteren Behandlung
anhand  einer  „Bodymaßindexlinie“.  Marvin  sollte  nach
Möglichkeit  bis  zum  Rand  des  Idealgewichts  in  der
Behandlung  geführt  werden.  Dazu  werden  Portionen
vorgegeben. Ziel war also zunächst das Abnehmen.

Es gibt aber seiner Ansicht nach auch kein Patentrezept und
man beobachtet Marvin, um dieses Ziel zu erreichen.

Danach  fragte  mich  Herr  Jungblut,  was  ich  denn  gern  mit
Marvin in den nächsten beiden Sitzungen besprechen möchte.

Mir fiel sofort die Frage des Wohnens nach dieser Behandlung
ein. Soll das Wechselmodell weitergehen oder möchte er dann
nur noch bei einem von uns leben. Dies sollte meiner Ansicht
nach unbedingt mit Marvin besprochen werden.

Herr  Jungblut  bemerkte  dann  an,  dass  eine  Therapie
eigentlich nur dann möglich ist,  wenn die Probleme in der
Familie nicht mehr bestehen, also klare Verhältnisse bestehen.

Daher fand Herr Jungblut dieses Thema auch gut. Wir waren
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uns einig, dass Marvin Zeit dafür haben muss und dass seine
Antwort darauf "nicht in Stein gemeißelt ist", sondern er sich
ja auch später noch ändern kann.

Diese Äußerung erinnerte mich leider sehr deutlich an Petras
Worte.

Deshalb verwies ich noch einmal auf die Konflikte zwischen
Marvin und Petra, und dass ich einen Aufenthalt für Marvin
bei Petra nicht für gut heiße.

Irgendwie  wusste  Herr  Jungblut  darauf  keine  Antwort.  Ich
hätte nun von ihm erwartet, dass er von sich aus das Thema
Wohngruppe noch einmal in Betracht  zieht.  Denn für  mich
gibt es eigentlich nur zwei Lösungen: entweder Marvin wohnt
bei mir oder er wohnt in einer Wohngruppe. Aufgrund der
starken  psychischen  Erkrankung  von  Petra  halte  ich  einen
Aufenthalt von Marvin bei ihr für kontraproduktiv.

Außerdem sprach ich noch das Thema an, wobei Marvin bei
irgendwelchen Äußerungen von mir gleich sehr angespannt
auf Konfrontation gerichtet  reagiert.  Das kannte ich bislang
eigentlich nur von Petra so mir gegenüber.

Ich  berichtete  davon,  dass  ich  mit  Marvin  vor  seiner
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Erkrankung,  also  bis  vor  vier  Jahren,  immer  gut  über
irgendwelche Dinge sprechen konnte, die ich nicht gut fand.
Er hatte dies immer gut aufgenommen und umgesetzt.

Als  dann aber vor sechs Jahren die Konflikte zwischen mir
und Petra immer mehr auf ihre Veranlassung hin eskalierten,
habe  ich  auch  zunehmend  kein  gutes  Gespräch  mehr  mit
Marvin führen können.

Herr  Jungblut  erwiderte  darauf,  dass  meine  Ex-Frau
hinsichtlich der Konfliktsituation zwischen Petra und mir eine
andere Sichtweise der Dinge habe.

Plötzlich sprach Herr Jungblut mich bezüglich der sehr weiten
Anfahrtswege an und dass dafür viel Zeit drauf gehen würde.

Ich antwortete ihm mit deutlichen Worten, dass dies ja wohl
das Mindeste ist, was ich für Marvin tun kann nach alledem.

Gedanklich hatte ich mir überlegt, warum Herr Jungblut zu
solch  einer  Anmerkung  mir  gegenüber  gekommen  war.
Eigentlich war es doch ausschließlich Petra, die sich ständig
bei mir darüber beschwerte, dass sie die Fahrten in die Klinik
als zu kosten- und zeitaufwendig bezeichnete.
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Aufgrund  Petras  psychopathischer  Erkrankung  konnte  ich
mir auch gut vorstellen, dass sie bei ihrer letzten Besprechung
mit  Herrn  Jungblut  einfach  behauptet  hat,  dass  ich  mich
darüber ständig beschweren würde. So hätte sie wieder eine
Gelegenheit,  mich  schlecht  zu  machen,  ohne  ihr
Gutmenschentum zu offenbaren.

Zunehmend  erinnerte  mich  Petra  an  die  ekelhaften
Guglmänner  und  Guglfrauen,  die  ich  kennengelernt  hatte.
Auch sie verstehen es meisterlich, als Gutmensch aufzutreten.
In Wirklichkeit handelt es sich aber um Menschen mit einer
narzisstischen  Persönlichkeitsstörung,  die  ausschließlich
egoistische Interessen verfolgen.

Nach diesem Gespräch ging ich zu Marvin aufs Zimmer. Er
zeigte mir ein paar Bilder auf seinem Notebook. Wir hatten
leider  nicht  viel  Zeit,  weil  am selben  Nachmittag  noch  die
sogenannte Elternrunde stattfand.

An der Elternrunde nehmen die Eltern der Patienten teil. Es
gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Ich  nutzte  die  Gelegenheit,  um  mich  nach  einem
Konzeptpapier zu erkundigen. Ich hatte mir dies gewünscht,
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um eine Art Anleitung zu bekommen, wie ich mich Marvin
gegenüber  besser  verhalten  kann,  wenn  er  eine  depressive
Phase hat. Dabei verwies ich vorsichtig darauf, dass es ja gut
wäre,  wenn  man  als  Elternteil  die  in  der  Klinik  gelernten
Modelle wählt und keine anderen Lösungen ausprobiert.

Frau  Dr.  Steinmeyer  reagierte  auf  meine  Frage  sehr
nachdenklich und eine Betreuerin sehr abweisend, indem sie
dann darauf verwies, dass man „sich selbst auch Hilfe suchen
sollte, um die schwierige Situation mit dem Kind meistern zu
können“.

Diese Äußerungen dieser Betreuerin haben mich doch sehr an
deren fachliche Qualifikation zweifeln lassen.

Ich bin deshalb daraufhin nicht weiter eingegangen und habe
mich Frau Dr. Steinmeyer zugewandt.

Diese  wiederum  merkte  anscheinend  meine  enttäuschte
Reaktion und kündigte an, dass die Klinik an einem solchen
Konzeptpapier arbeiten würde.

Mir war in der Vergangenheit schon des Öfteren aufgefallen,
dass  diese  Betreuerin  sich  mir  gegenüber  merkwürdig
verhielt. Sie zeigte mir ziemlich deutlich, dass sie mich nicht
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mag.  Auch an  diesem Tage  gleich  am Anfang des  Besuchs
stand sie an der Tür, ohne mich zu begrüßen.

Nach der Elternrunde bin wieder zu Marvin auf Station, und
wir beide sind gleich spazieren gegangen. Marvin wollte dies
gern.  Wir unterhielten uns gut.  Marvin schilderte mir seine
schlechte Stimmungslage wegen der Essensportionen, weil er
Angst hatte, dass er so viel länger bleiben muss.

Ich beruhigte ihn und verwies auf das Gespräch mit  Herrn
Jungblut.  Ich  bat  ihn,  dem zunächst  zu vertrauen und erst
einmal  eine  bis  zwei  Wochen  abzuwarten.  Wenn  sich  im
Gewicht  nicht  etwas  ändern  sollte,  empfahl  ich  ihm,  mit
Herrn Jungblut zu sprechen. Marvin hatte dies dann auch so
akzeptiert.

Marvin  beichtete  mir  dann,  dass  er  noch  nie  so  oft  die
Behandlung abbrechen wollte, wie dieses Mal. Noch nie hatte
er so oft keine Lust mehr!

Ich zeigte dafür Verständnis und lobte ihn noch einmal für
seine  tapfere  Einstellung,  dies  hier  durchzuziehen.  Ich
erinnerte  an  die  letzte  Entlassung,  wo  es  ihm wirklich  gut
ergangen  ist  und  dass  dies  doch  eine  gute  Motivation  ist,
weiter zu machen.
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Plötzlich erinnerte sich Marvin an die Verabredung mit Enzo
am kommenden Samstag in der Innenstadt von Hamburg. Die
beiden wollten ja dort musizieren.

In der Klinik spielten wir noch ein paar Minuten Tischkicker,
bevor ich mich bei ihm verabschiedete.

Auf dem Weg nach Hause meldete sich Marvin bei mir auf
Handy.  Er  sagte,  dass  er  plötzlich  ganz  überraschend  von
Samstag auf Sonntag eine Übernachtung zu Hause gewährt
bekommen hatte. Er wollte mir dies unbedingt mitteilen und
wir beide freuten uns gemeinsam tüchtig darüber.

Es folgten weitere Besuchszeiten und Urlaubstage

Eine  Woche  später  holte  Petra  am  Mittwoch  gegen  Mittag
Marvins Sachen bei mir ab. Sie war auf dem Weg zu ihm in
die  Klinik  und  hatte  es  eilig.  Deswegen  sollte  ich  ihr  die
Sachen zum Wagen bringen.

Anstatt mich zu begrüßen, berichtete sie mir sehr aufgeregt
wieder  einmal  davon,  dass  sie  "mega  viel  Stress  auf  der
Arbeit" habe.
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Oh ja,  dachte ich nur. Diese Äußerungen von ihr kenne ich
nur zu gut aus vergangenen Zeiten.  Diesmal wollte sie mir
ganz bestimmt damit signalisieren, dass sie überhaupt keine
Lust hatte, zu Marvin zu fahren.

Dann erzählte sie mir sehr aufgeregt von Marvins schlechtem
Zustand, wonach er  kurz vor dem Abbrechen sei. Sie habe
darüber auch schon mit Herrn Jungblut gesprochen.

Ich  konnte  Petra  nur  darum  bitten,  Marvin  mental  zu
unterstützen, seine Therapie durchzuhalten.

Ich hatte aber leider den Eindruck, dass es Petra nur recht ist,
wenn Marvin abbricht.

Dann berichtete Petra mir beiläufig noch davon, dass sie vom
kommenden Sonntag auf Montag in  einer Jugendherberge in
der  Nähe  der  Klinik  übernachten  will,  weil  Marvin  gern
wieder am Montag danach nach Hause wollte. Petra möchte
ihn dann gern gleich von dort mit zu ihren Eltern nehmen.

Die  ganze  Aktion  hörte  sich  schon  wieder  sehr  von  Petra
gesteuert an. Mittlerweile fühlte ich mich ziemlich hilflos, weil
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ich Marvin kaum noch helfen konnte. Wann merkt er nur, was
mit Petra wirklich los ist?

Leider  lässt  sich  derzeit  Marvin  zu  sehr  von  Petras  Geld
beeindrucken und hat ja von ihr sehr gut in der Vergangenheit
gelernt, dass derjenige, der viel Geld hat, ein "guter Mensch"
sei und derjenige, der wenig Geld hat, ein „Looser“ sei.

Es ist irgendwie traurig, wenn man bedenkt, dass Petra allein
bislang  nichts  auf  die  Reihe  bekommen  hat  und  ihr  gutes
Einkommen eigentlich nur mir zu verdanken hat.

Aber  ich möchte mich  nicht  mehr darüber ärgern,  sondern
mich  ab  sofort  wieder  mehr  auf  mein  eigenes  Leben
konzentrieren. Ich schaue immer positiver in die Zukunft und
seit dem ich an diesem Tage die erste überarbeitete Version
meiner  neuen  Spielesoftware  veröffentlicht  hatte,  war  ich
richtig motiviert.

An  dem  kommenden  Wochenende  wollte  ursprünglich
Marvin gern nach Hause.  Dann hatte er  sich aber  plötzlich
umentschieden, an dem 14.06.2014 mit Enzo in der Innenstadt
von Hamburg zu musizieren.

Am  Freitagabend  davor  rief  mich  dann  aber  Petra
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überraschend auf Handy an. Sie berichtete mir, dass Marvin
im  Moment  sehr  schlecht  drauf  war.  Enzo  hatte  das
Musizieren in der Hamburger Innenstadt kurzfristig abgesagt.

Deswegen schlug Marvin Petra gegenüber vor, dass ich ihn ja
an dem Samstag besuchen könne.

Ich sagte, dass mir das egal ist und ich mich mit Marvin gern
in  Verbindung  setzen  kann.  Ich  versuchte  dies  auch
unmittelbar danach, erreichte Marvin aber nicht.

Ich habe dann mit einer Betreuerin auf der Station telefoniert
und ihr die Situation geschildert. Die Betreuerin lehnte aber
eine Vermittlung zwischen Marvin und mir ab. Sie sagte ganz
deutlich, dass im Leben nicht immer alles so läuft, wie man es
sich vorstellt. Außerdem wisse sie selbst als alleinerziehende
Mutter  wie  die  Familienverhältnisse  sind,  wenn die Kinder
mit getrennt lebenden Eltern klarkommen müssen. Da kann
dann  auch  schon  mal  die  eine  oder  andere  Emotion,  z.  B.
ständig tüchtiges Weinen, in die eine oder andere Richtung
beeinflussend wahrgenommen werden. Da konnte ich ihr nur
Recht geben, weil man mit derartigen Emotionen dem Kind
ein schlechtes Gewissen einreden und so manipulieren kann.

Interessant fand ich die weitere Frage der Betreuerin: warum
hat Marvin mich nicht selbst angerufen?
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Sie schlug vor, dass Marvin auch mal einen Tag allein in der
Klinik  verbringen  kann.  Dort  gäbe  es  schließlich  genügend
Beschäftigungsmöglichkeiten.

Die  Ausführungen  der  Betreuerin  fand  ich  schon
bemerkenswert, halfen mir aber hinsichtlich meines Anliegens
ganz und gar nicht.

Auf  meine  allgemeine  Nachfrage  hin  erklärte  mir  die
Betreuerin schließlich noch, dass Marvin viel zu schnell und
viel zu viel abnehmen will, was die Betreuer in der Klinik aber
nicht mitmachen. Deshalb gab es derzeit viele Konflikte.

Eigentlich  wollte  ich  zu  den  Konflikten  in  der  Klinik  noch
einiges sagen, hielt  mich aber vorsorglich zurück. Man darf
nämlich nicht vergessen, dass Marvin zu Hause schon viel zu
viele Konflikte miterlebt hatte und in der Klinik eigentlich zur
Ruhe kommen sollte.  Das  war jedenfalls  meine  Vorstellung
auch von der Therapie.  Ich hielt  die vielen Konflikte in der
Klinik für Kontraproduktiv für Marvin.

Nach  dem Telefonat  mit  dieser  Betreuerin  blieb  mir  nichts
anderes übrig, als Marvin am selben Abend noch eine liebe
SMS zu schicken und seine Antwort bis zum nächsten Tage
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abzuwarten.

Dabei  wusste ich nicht,  dass Marvin keine SMS empfangen
konnte, weil der Akku seines Handy leer war.

Am nächsten Morgen meldete sich daher Petra ganz aufgeregt
bei mir. Sie hatte gerade mit Marvin telefoniert und er wüsste
gern, was denn nun sei? Marvin möchte gern, dass ich komme
und  hatte  Petra  die  Handy-Nummer  seines  Mitbewohners
gegeben.

Ich  konnte  danach  Marvin  telefonisch  erreichen  und  er
bestätigte  noch  einmal  selbst,  dass  ich  ihn  lieber  noch  an
diesem Tage besuchen kommen sollte.

Nach dem Gespräch stellte  ich mir die  selbe Frage,  die die
Betreuerin  mir  am  Abend  zuvor  gestellt  hatte:  warum  hat
Marvin mich nicht selbst angerufen? Die Möglichkeit muss ja
irgendwie  bestanden  haben,  weil  Petra  mit  ihm  ja  auch
telefonieren konnte!

Wegen  eines  Unfalles  mit  mehreren  Fahrzeugen  auf  der
Autobahn kam ich eine Stunde verspätet bei ihm in der Klinik
an.  Marvin  wartete  schon  eine  Stunde  auf  mich  an  der
Schranke. Wir hatten aber immer noch genügten Zeit, um in
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die Innenstadt zu fahren.

Ich fragte ihn gleich, wie es ihm geht? Er antwortete mit "nicht
so gut". Auf meine Nachfrage hin nannte er als Hauptgrund
den  Stress  mit  den  Betreuern.  Diese  würden  ihn  derzeit
ständig  nur  kritisieren  und  unangemessen  reagieren.
Exemplarisch nannte er einen Vorfall, wo er einem Betreuer
mal etwas fragen wollte, dieser dann nur genervt antwortete
mit  der  alleinigen  Bemerkung,  dass  dies  ja  wohl  nun  der
schlechteste Zeitpunkt sei, weil er gerade arbeitet.

Ich  hielt  dieses  Verhalten auch für  absolut  unpassend.  Von
einem  professionellen  Betreuer  kann  man  auch  eine
professionelle Antwort erwarten.

Dann  berichtete  ich  ihm  von  meinem  Eindruck,  dass  das
Betreuerteam insgesamt genervter ist als im letzten Jahr. Ich
hatte den Eindruck, dass da irgendetwas passiert sein muss.

Marvin  bestätigte  dies.  Es  gab  wohl  im  letzten  Jahr  einen
Vorfall,  wo  mehrere  Patienten  von  der  Station  einfach
abgehauen sind. Dieser Vorfall soll viele Betreuer nach unten
gezogen  haben,  wobei  dann  die  gesamte  Behandlung  nach
hinten los gegangen sein soll.

962



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Ich  riet  ihm,  seine  Konfliktsituation  mit  den  Betreuern
unbedingt mit Herrn Jungblut zu besprechen. Dies wollte er
auch tun. Für Marvin spielte zudem die Sublimierungsfrage
eine wesentliche Rolle bei der Behandlung.

Marvin  tut  es  gut,  wenn  er  genervt  und  gestresst  ist,
Basketball  zu spielen.  Die Betreuer meinen,  dass dies keine
gute Idee sei, sondern Marvin lernen muss, diesen Stress zu
ertragen.

Herr Jungblut ist da eigentlich mit Marvin anderer Meinung.
Er hält den Sport dann als Ausgleich auch für gut! Ich hoffe,
dass dies geklärt wird. Ansonsten bot ich Marvin meine Hilfe
an, selbst mit Herrn Jungblut darüber zu sprechen.

Marvin bedankte sich bei mir für meine Unterstützung, wollte
dies aber zunächst selbst regeln.

Gleich danach, wir befanden uns noch auf dem Weg in die
Innenstadt  im  Auto,  fragte  er  mich  plump  nach  der
Flatratekarte.  Ich  hatte  "heimlich"  einen  Flatratevertrag  für
sein Handy abgeschlossen und wollte ihn damit gleich in der
Innenstadt überraschen.

Leider wusste Marvin dies schon von Petra! Sie hatte es mit
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ihrem  Egoismus  wieder  einmal  geschafft,  sich  in  den
Vordergrund zu stellen und Marvin vor mir diese glückliche
Nachricht  zu  übermitteln.  Man  darf  dabei  nicht  vergessen,
dass ich es war, der den Vertrag für Marvin unterschrieben
hatte.

Als ich ihm daraufhin die Flatratekarte aushändigte, bedankte
er sich kurz und damit war die Sache für ihn auch erledigt
("Danke und gut").

Danach  konnte  er  mit  seinem  Handy  endlich  wieder  die
Nachrichten  abrufen.  Mit  dabei  war  auch  eine  von  Enzo,
wonach er sich für seine Absage noch einmal entschuldigte. Er
wollte sogar nicht einmal an diesem Abend zum Geburtstag
gehen,  weil  er  noch  so  viel  lernen  musste  für  eine
Klassenarbeit am kommenden Dienstag danach.

Marvin erhielt dann auch meine liebe SMS vom Abend zuvor
über Whatsapp und hat sich dafür bedankt.

Danach war die Stimmung bei uns wieder sehr gut. Marvin
war gut drauf und sehr entspannt.

Es  macht  schon  irgendwie  nachdenklich,  dass  eine
Handyflatratekarte  einen  Jungen glücklicher  macht  als  sein
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Papa, der ihn in der Klinik besucht.

Bei Starbucks tranken wir sehr entspannt Kaffee und Tee.

Wir gingen danach an einen See im Innenstadtbereich dieser
Stadt und unterhielten uns dort direkt am Wasser ein wenig
über  Marvins  Behandlung.  Es  war  ein  sehr  sonniger  und
warmer Tag.

Er erzählte mir davon, dass er sich gerade nicht aufs Essen
konzentrieren darf, weil er dann seine Essattacken bekommt.
Ich  habe  das  verstanden  und  ihm  geraten,  diese
Behandlungszeit  dafür  zu  nutzen,  seinen  Kopf  frei  zu
bekommen.

Außerdem – und da waren wir uns einig – ist es gut, wenn er
sich mehr  auf  diejenigen  Dinge konzentriert,  die  ihm Spaß
machen und gut für ihn sind, wie z. B. das Musizieren usw.

Ich ermutigte ihn daher noch einmal, notfalls auch allein in
der Innenstadt von Hamburg als Straßenmusiker unterwegs
zu sein!

Auf dem weiteren Spaziergang erwähnte er noch einmal seine
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Überlegungen,  gleich  schon  nach  Behandlungsende  die
Schule  zu  wechseln,  damit  er  "die  Spakos"  nicht  mehr
wiedersieht. Ich zeigte Verständnis dafür und gab ihm noch
mal Zeit, darüber nachzudenken. Ich würde dann, wenn er es
will, seiner Klassenlehrerin zunächst eine E-Mail schicken und
sie  über  sein  Vorhaben  informieren.  Ich  sagte  aber  auch
gleich, dass ich ihm den Wechsel nicht versprechen kann, weil
das  während  eines  Schuljahres  nicht  so  einfach  ist.  Aber
immerhin hat er ja einige Argumente, die für ihn sprechen!

Danach aßen wir erst einmal ein Eis. Das war aufgrund der
Hitze mehr als notwendig.

Nun wollte Marvin unbedingt zu Abercrombie & Fitch,  ein
nobles Bekleidungsgeschäft.  Er war super drauf und wollte
sich  für  seinen  Schwerpunkt  „Modedesign“  nach  dem
Schulwechsel dort mal umsehen.

Ich  kannte  dieses  Geschäft  nur  vom  Hörensagen  und  war
deshalb sehr interessiert. Als wir das Geschäft betraten, war
ich doch sehr beeindruckt, so sehr, dass ich doch prompt mit
einer  anderen  Person  zusammenstieß.  Selbstverständlich
entschuldigte  ich  mich  gleich.  Erst  danach  wurde  mir
bewusst, dass ich mit einem Spiegel zusammengestoßen bin
und die andere Person ich selbst war.

966



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Man, was hatten wir beide gelacht! Es gibt einfach Momente
im Leben, die man nie vergessen wird. Besonders schön ist es
dann, wenn es sich um ein so positives Ereignis gehandelt hat.

Auf dem Weg zurück in die  Klinik telefonierte Marvin mit
Tjarge.  Dabei  erwähnte  er  meine  süße  Begegnung  bei
Abercrombie  &  Fitch  mit  dem  Spiegel  und  meiner
Entschuldigung bei meinem Spiegelbild. Marvin und Tjarge
hatten fast die ganze Zeit im Auto nur noch darüber gelacht.

Ein paar Monate später übrigens erfuhr ich von Marvin, dass
diese Begegnung über mehrere Wochen das Thema in seiner
Schule war.

Als wir schon fast die Klinik wieder erreicht hatten, erwähnte
Marvin  gegenüber  Tjare,  dass  Petra  es  war,  die  es
vorgeschlagen  hatte,  dass  ich  Marvin  an  diesem  Tage
besuchen sollte. Es war also gar nicht Marvins Idee. Ich hatte
es mir ja schon gedacht und nun ist es raus. Und genau so lief
es  die  ganzen  letzten  Jahre,  seitdem  Petra  den  Entschluss
gefasst  hatte,  Marvin  auf  ihre  Seite  zu  ziehen.  Sie  steuerte
regelrecht unsere Familie.

Von  diesem  Augenblick  an  änderte  sich  bei  Marvin  die
Stimmungslage  völlig.  Er  berichtete  Tjarge  schließlich  auch
von  dem  „stressigen  Familiengespräch“  letzten  Mittwoch
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zusammen mit Petra und Herrn Jungblut. Anstatt 45 Minuten
dauerte es eineinhalb Stunden. Marvin war seinen Angaben
nach  am  Ende  des  Familiengesprächs  sehr  genervt  und
gestresst. Es war für ihn sehr anstrengend.

Davon hatte mir Marvin überhaupt noch nichts berichtet.

Als  ich  abends  zu  Hause  noch  einmal  einen  kurzen
Spaziergang machte, begegnete ich Petra mit Birgit. Sie fragte
mich gleich, wie es denn an diesem Tage mit Marvin gelaufen
sei.

Dabei erwähnte sie, dass sie täglich mit Marvin um ca. 20:00
Uhr telefoniert und ihn auch an diesem Abend noch anrufen
wollte.

Genau  das  hatte  ich  mir  gedacht.  Ich  war  doch  sehr
verwundert,  weil  Marvin  mich  ausdrücklich  gebeten  hatte,
dass wir nur noch einen Abend vor dem Treffen telefonieren.

Ich hatte seinen Wunsch selbstverständlich respektiert. Nicht
nur  deshalb,  weil  die  Betreuer  uns  als  Eltern  mehrmals
angemahnt hatten, die Kinder nicht ständig zu belästigen. Ich
wollte Marvin einfach Ruhe gönnen, damit er sich auf seine
Genesung konzentrieren konnte.
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Dies scheint Petra aber völlig anders zu sehen. Ich bin mir bei
ihr  nicht  ganz  sicher,  ob  sie  Marvins  Wunsch  und  die
Anweisung der Betreuer aus egoistischen Gründen ignoriert
oder  ob  sie  dies  aufgrund  ihrer  eigenen  psychischen
Erkrankung nicht respektieren kann.

Marvin  war  weiterhin  sehr  geschwächt  und  konnte  sich
deshalb Petra gegenüber überhaupt nicht durchsetzen.

Am nächsten  Tag,  es  war  der  15.06.2014,  rief  mich  Marvin
nachmittags mit glücklicher Stimme auf Handy an.

Er berichtete mir davon, dass er nach dem Mittag spontan von
der  Klinik  mit  dem  Zug  nach  Hamburg  in  die  Innenstadt
gefahren  ist  und  dort  an  der  Alster  bis  zu  diesem  Anruf
gesungen hat.

Er hatte mit sehr vielen Leuten gesprochen und außerdem hat
jemand  ihm  in  die  Gitarrentasche  eine  Label-Visitenkarte
geworfen. Fünfzehn Euro hatte er bereits gesammelt.

Marvin war sehr glücklich und ich freute mich mit ihm.
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Gleich  nach  unserem  Telefonat  wollte  er  nur  kurz  eine
Eispause machen und danach noch weiter singen.

Ich wünschte ihm dabei viel Spaß.

Eigentlich  war  geplant,  dass  ich  an  dem  darauffolgenden
Sonntag  zu  Marvin  in  die  Klinik  fahre.  Wir  wollten  dann
entweder in die Innenstadt oder Fußball zusammen spielen.

Na ja, so wie es schon des Öfteren vorgekommen ist, hat sich
Marvin am 19.06.2014 kurz und bündig bei mir per Whatsapp
gemeldet  und  geschrieben,  dass  er  überraschend  Sonntag
nach Hause darf, aber zu Finn gehen wird.

Ich  war  schon  enttäuscht,  schrieb  aber  ganz  locker  gleich
zurück, dass wir dann ja Fußball verschieben können.

Erst auf meine weitere SMS hin meldete sich Marvin danach
bei mir wieder und schrieb, dass er von morgens bis abends
nach Hause darf, aber die gesamte Zeit über bei Finn bleiben
möchte.

Da  ich  dran  war,  Marvins  Wäsche  zu  waschen,  fragte  ich
nach, wie wir das mit den Sachen machen und wie es ihm
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überhaupt geht.

Er schrieb gleich zurück und führte aus, dass es ihm „ganz
gut geht“ und dass ich die Sachen ja zu "Mama" bringen kann,
weil sie auch noch zu Imke kommen wird.

Außerdem schlug er vor,  dass ich ja kommenden Mittwoch
kommen kann, weil nächsten Sonntag meine Schwiegermutter
Geburtstag feiert und Marvin und Petra eingeladen sind.

Ich schrieb zurück, dass ich am Mittwoch einen umfassenden
Termin mit einem Softwarekunden vereinbart  habe,  den ich
leider nicht verschieben kann.

Darauf hatte sich Marvin nicht mehr gemeldet.

Es  ist  schon  bemerkenswert,  wie  sich  Marvin  von  Petra
manipulieren lässt. Es war für mich unstrittig, dass Petra dies
gesteuert hatte. Sie hatte so die beste Möglichkeit, mit Marvin
bei Imke zu reden, um auf ihn einzuwirken.

Bedenkt man, dass Petra täglich auch noch mit Marvin abends
um 20:00 Uhr telefonierte, wird klar, wie stark Petra Marvin
trotz Klinikaufenthaltes weiterhin manipulieren konnte.
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Nicht ganz nachvollziehbar ist für mich, dass die Klinik diese
tägliche Kontaktaufnahme nicht unterbunden hat.  Mir kann
keiner  erzählen,  dass  die  Betreuer  oder  die  Ärzte  das  dort
nicht mitbekommen haben.

Dies lässt für mich nur den Schluss zu, dass die Klinik dies
toleriert  hat,  weil  sie  Marvin  mit  seiner  Mutter
zusammenbringen  möchte,  zu  jener  Mutter,  die  ihn  krank
gemacht hat.

Dieses  Beispiel,  wo  Petra  eine  längere  Planung  einfach
spontan über den Haufen wirft, ist nur exemplarisch für viele
andere von ihr veranlassten Änderungen. Es war bei uns in
der Familie überhaupt nicht mehr möglich, etwas verlässlich
zu  planen.  Diese  Änderungen  verursachten  auch  sehr  viel
Unruhe in unserer Familie.

Petra  hat  es  mit  ihrem  Narzissmus  leider  geschafft,  mich
immer mehr aus der Familie zu drängen und Marvin auf ihre
Seite zu bekommen.

So wie es aussieht, werde ich wohl damit leben müssen, dass
Marvin sich nicht mehr mir zugeneigt fühlt. Ich sollte endlich
beginnen,  mich  zunehmend  auf  mein  eigenes  Leben  zu
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konzentrieren.

Als Marvin sich dann am Sonntag, den 22.06.2014, im Zug auf
dem Wege zu Finn befand, rief er mich zu Hause an.

Er machte einen ziemlich deprimierten Eindruck.

Als Erstes sagte er mir, dass er wieder nach Hause möchte.

Ich zeigte sofort Verständnis dafür.

Danach  wechselte  er  ganz  euphorisch  das  Thema  und
berichtete  von  seinen  sportlichen  Aktivitäten  in  der  Klinik
außerhalb  des  Programmes.  Er  war  joggen  und  hatte  die
Strecke in 25 Minuten geschafft. Er war sehr froh darüber. 

Allerdings  hatte  er  Knieprobleme  bekommen.  Wir
unterhielten  uns  über  die  starken  Beanspruchungen  der
Gelenke nach langer Trainingspause, und dass er doch lieber
Rücksicht darauf nehmen sollte. Er wollte dies ab sofort tun
und doch lieber zunächst seine Knie gezielter trainieren.

Außerdem berichtete er mir von dem Oberarmtraining, was er
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gemacht hatte, weil sein Knie so schmerzte.

Ich erwiderte, dass er ja total fit ist für das Boxtraining, wenn
er wieder zu Hause ist. „Ja!“, erwiderte er mir mit mit lauter
Stimme.

Dann kam er ganz euphorisch auf das Thema Kalifornien zu
sprechen.  Er  möchte  nun  dort  gern  eine  Ausbildung  zum
Musiker und Schauspieler machen. Deshalb hatte er sich am
Hauptbahnhof  schon  kein  Kaffee  gekauft,  um  dafür  zu
sparen.

Nachdem ich Marvin vom Hauptbahnhof abholte, brachte ich
ihn mit  dem Wagen zu Finn.  So  hatten wir  wenigstens  ein
paar Minuten Zeit zu reden.

Gleich im Auto erklärte  er  mir  in  einem sehr  deprimierten
Zustand, dass er keine Lust mehr auf Behandlung hat und die
abbrechen will,  wenn die  Sommerferien  beginnen.  „Das  ist
mein Ziel“, ergänzte er mit energischer Stimme.

Er begründete mir dies damit, dass er nicht mehr die Kraft
dafür hat. Insbesondere sei er von den Betreuern total genervt,
weil die ständig immer alles von ihm wissen wollen. Er kann
nichts mehr allein machen.
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Außerdem wird er bis zu den Sommerferien sein Zielgewicht
erreicht haben und das reicht ihm dann.

Ich bemerkte an, dass das Gewicht doch nur Nebensache ist.
Wichtiger  ist  meines  Erachtens,  so  erläuterte  ich  dies
sinngemäß,  dass  er  besser  mit  sich  selbst  und  der
Familiensituation klarkommt.

Marvin  bestätigte  dies  zwar,  aber  wiederholte  sein
Gewichtsziel fast im gleichen Atemzuge. Mir schien es so, als
ob er immer noch nicht begriffen hatte,  was das eigentliche
Problem in unserer Familie ist, welches zu seiner Erkrankung
geführt hatte.

Ich  fragte  ihn deshalb,  was  denn Herr  Jungblut  dazu sagt.
Der,  so  Marvin,  habe  seine  Anmerkung  nicht  für  ernst
genommen!

Schließlich  verwies  ich  auf  seine  Freiwilligkeit  für  die
Behandlung. Keiner hat ihn dazu gezwungen und er müsse
dies  schließlich  selbst  entscheiden.  Ich  erklärte  ihm  mit
nachdenklicher Stimme, dass ich darauf vertraue, dass er sich
das wirklich gut überlegt hat.
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Vorsorglich  bot  ich  ihm  an,  auch  noch  einmal  mit  Herrn
Jungblut und den Betreuern zu reden.

Gleich daraufhin erwiderte Marvin sehr deutlich, dass genau
dies  der  falsche  Weg ist.  In  der  Vergangenheit,  so  Marvin,
haben wir ihm immer alles abgenommen und deshalb ist er
heute sehr unselbständig und labil.  Er möchte es unbedingt
lernen, selbständig zu werden, auf eigenen Füßen zu stehen.

Diese  Äußerung von Marvin sollten  Sie  sich unbedingt  für
meine späteren Erzählungen merken.

Anwalt: „Ich höre Ihnen sehr aufmerksam zu. Soweit ich mich
erinnern  kann,  wollten  Sie  Marvin  doch  immer  zur
Selbständigkeit erziehen.“

Das stimmt ganz genau. Deshalb hatte ich mich ja auch sehr
oft mit Petra gestritten. Sie meinte, ich würde von ihm zu viel
verlangen.  Deshalb  hatte  sie  ihm  eigentlich  fast  alles
abgenommen.  Marvin  war  dafür  immer  sehr  dankbar.  Ich
hielt  dies  für  falsch.  Aber  dadurch,  dass  Petra  sehr
aufdringlich Marvin alles abnahm, war ich für Marvin später
der Buhmann. Nun beschwert er sich bei mir, dass er seine
Dinge nicht selbst regeln durfte.
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Bereits  gegen  Nachmittag  erhielt  ich  von  Marvin  einen
weiteren Anruf auf Handy. Er befand sich gerade im Zug auf
dem  Weg  zurück  in  die  Klinik.  Das  war  für  mich
überraschend, weil er doch bis abends um 20:00 Uhr bei Finn
bleiben durfte. Irgendetwas muss da passiert sein, überlegte
ich.

Gleich mit dem nächsten Satz sagte er sehr deprimiert, dass er
die Behandlung nun abbrechen wird.

„Ich kann nicht mehr!“, sagte er mir. Er hat am Dienstag in
der kommenden Woche einen Termin mit Herrn Jungblut und
wird es ihm dann sagen.

Ich fragte noch einmal nach, ob er sich denn wirklich sicher
ist. Er bejahte dies.

Petra  wisse  auch  schon  Bescheid.  Sie  war  gerade  eben  bei
Imke und Marvin hatte schon mit ihr darüber gesprochen.

Petra  erklärte  sich  bereit,  Marvin  mit  seinen  Sachen  den
Mittwoch danach von der Klinik abzuholen.

Ganz  bewusst  bemerkte  ich  danach  noch  einmal  an,  dass
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"Mama ja schon Bescheid weiß“.

Marvin fiel mir gleich energisch ins Wort und sagte mit lauter
Stimme: "JA, PAPA!"

Diese  Anmerkung hatte  er  in  der  Vergangenheit  schon des
Öfteren gemacht, um zu verdeutlichen, dass ich nicht denken
soll, dass Petra dahinter steckt.

Das tue ich aber heute noch! Sie hatte die Klinikbehandlungen
immer  schlecht  geredet  und  dann  muss  man  sich  nicht
wundern, wenn das eigene Kind dann keine Motivation mehr
hat.

Davon  erwähnte  ich  aber  selbstverständlich  nichts  und
verwies lediglich auf mein Vertrauen, dass er es schon richtig
machen wird.

Schließlich  erwähnte  er  noch,  dass  er  einen  Zug  früher
genommen hat, weil der nächste ihn wohl 15 Minuten zu spät
zur Klinik gebracht hätte.

Er wollte keinesfalls einen Stress mit den Betreuern riskieren.
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Diese  Anmerkung  war  für  mich  sehr  bemerkenswert.
Irgendwie hatte ich in der Tat den Eindruck, als ob er sich mit
dieser Äußerung ängstlich zeigte.

Gleich  am nächsten  Tag  rief  Marvin  mich  nachmittags  auf
Handy  an  und  teilte  mir  erfreut  mit,  dass  er  wegen  des
Abbruchs  der  Behandlung  bereits  mit  Herrn  Jungblut  und
den  Betreuern  gesprochen  hat.  Er  räumte  ein,  dass  das
gesamte Klinikpersonal ihn vor einem Abbrechen "gewarnt"
hat. Aber Marvin hielt dem entgegen, dass die alle ihn falsch
einschätzen  würden.  Er  glaubte,  dass  die  ihm  nur  "Angst
machen wollten".

Er war sehr stolz auf sich, dass keiner ihn umstimmen konnte.

Marvin schlug dann vor, dass wir drei uns ja noch Mittwoch
zusammensetzen können, um darüber zu sprechen.

Ich erklärte ihm, dass ich ja bekanntlich Mittwoch einen sehr
umfangreichen  Kundentermin  habe  und  vermutlich  erst
gegen Abend Zeit haben werde. Ich werde ihn dann anrufen,
versprach ich ihm.

Schließlich  bat  ich  ihn  noch,  sich  mit  der  Schule  in
Verbindung  zu  setzen  und  verwies  auf  die  anstehende
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Klassenfahrt nach Oxford.

Für mich war schon ziemlich erstaunlich,  dass  Marvin sich
tatsächlich  sehr  über  den Abbruch der  Behandlung gefreut
hatte.

Am nächsten Tag, es war Dienstag, der 24.06.2014, erhielt ich
gegen  Mittag  von  Petra  einen  Anruf  und  sie  fragte  mich,
inwieweit ich über den aktuellen Stand Bescheid wisse.

Allein schon diese Frage zeigte mir, dass Petra sehr nah am
Geschehen  dran  war.  Sie  hatte  täglich  Kontakt  mit  Marvin
und konnte ihn so entsprechend steuern. Ich bin mir absolut
sicher, dass sie es war, die Marvin wieder einmal manipuliert
hatte. Dafür kenne ich sie einfach schon zu lange.

Ich erzählte Petra von dem, was Marvin mir gesagt hatte und
dass ich den Abbruch nicht für gut finde, aber ihn akzeptieren
werde.

Petra  hatte  dies  an  diesem  Tage  auch  mit  Frau  Padberg
besprochen und die sei auch der Meinung, dass man Marvin
nicht  mehr  beeinflussen  sollte.  Die  Erziehung  ist
abgeschlossen  und  Marvin  muss  nun  eigene  Erfahrungen
machen!
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Wenn das  wirklich so  gewesen sein  sollte,  dass  müsste ich
auch an der Eignung der Frau Padberg zweifeln. Mann kann
doch  nicht  einem  psychisch  kranken  Kind  eine  völlig
autonome Entscheidung zumuten. In diesem Moment war ich
froh,  dass  kein  familienpsychologisches  Gutachten  unter
Hinzuziehung von Frau Padberg eingeholt worden ist.

Anwalt:  „Nun merken Sie selbst,  wie groß das Risiko einer
Falschbegutachtung in derartigen Fällen ist!“

Ja,  ganz  genau.  Sie  glauben  gar  nicht,  wie  gut  ich  Sie  als
meinen  Rechtsberater  mittlerweile  verstehen  kann.  Vielen
Dank!

Marvin hatte sich morgens nochmals bei Petra gemeldet und
ihr  mitgeteilt,  dass  es  auch  nach  dem Gespräch  mit  Herrn
Jungblut beim Abbruch bleiben wird.

Petra  äußerte  dann  ganz  locker  ihre  Vermutung  über  die
Abbruchgründe.  Zum einen soll  Marvin viel  Stress mit den
Betreuern  gehabt  haben  und  außerdem  würde  sein
Zimmergenosse, der eine starke Psychose haben soll, ihn sehr
belasten.
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Ich hätte dazu sehr viel sagen können, wollte ich aber nicht,
weil  der  Zug  schon  abgefahren  war.  Diese  angeblichen
Gründe  hätte  man  meines  Erachtens  alle  besprechen  und
regeln können.

Petra  war  zunehmend fröhlicher  am Telefon.  Ich  hatte  das
Gefühl,  dass  sie  sich  primär über ihr  erreichtes  Ziel  freute:
Marvin kommt wieder nach Hause. Sie wollte sich noch an
diesem Tage mit  der  Klassenlehrerin  in  Verbindung setzen,
um mit ihr über einen eventuellen Schulwechsel und über die
Klassenfahrt nach Oxford zu reden. Hieran ist erkennbar, wie
froh  sie  war,  weil  sie  sich  sonst  kaum  um  das  schulische
Organisieren für Marvin gekümmert hatte.

Schließlich  berichtete  mir  Petra  noch  von  einem  Telefonat
zwischen  Marvin  und  Tjarge.  Der  soll  wohl  auf  Marvins
Abbruch ziemlich negativ reagiert haben.

Petra  hatte  eigenen  Angaben  nach  im  Beisein  von  Marvin
gegenüber Herrn Jungblut  geäußert,  dass  Tjarge selbst  eine
Essstörung  hat  und  es  deshalb  zu  Marvins  Erkrankung
gekommen ist. Marvin hatte dies aber vehement abgestritten.

Gegen Abend rief Marvin mich um 19:00 Uhr auf Handy an.
Er berichtete mir von den Betreuern und Herrn Jungblut, die
alle versucht haben, auf ihn einzuwirken, damit er doch nicht
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abbricht.

Dies war seinen eigenen Angaben nach für ihn sehr schwierig!

Ich zeigte Verständnis, verwies aber auch auf die Pflicht des
Klinikpersonals, welches dort nur seinen Job macht.

Für mich war wichtig, ihm zu verdeutlichen, dass ich seine
Entscheidung respektiere.

Auf seine Frage hin, wie es mir denn geht, antwortete ich mit
"den Umständen entsprechend". Er fragte gleich nach und ich
berichtete  ihm von meinen Gefühlen,  dass  ich glaube,  dass
ihm  eine  weitere  Behandlung  gut  täte.  Gleichzeitig
respektierte ich noch einmal seine eigene Entscheidung.

Ich merkte, dass er doch noch ziemlich unsicher war, wollte
ihn aber nicht weiter verunsichern.

Ich  lenkte  daher  auf  die  Zeit  zu  Hause  ab  und  sagte  im
gleichen Atemzug, dass ich mich freue,  wenn er  wieder zu
Hause ist.
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Wir sprachen kurz über die Schule und Oxford, was er alsbald
klären musste.

Dann sagte er mir: „I love you!", was ich liebevoll erwiderte.

Wir verabschiedeten uns lieb und wollten am nächsten Abend
noch einmal telefonieren.

Noch  nach  diesem  Telefonat  spürte  ich  Marvins
Verunsicherung.  Er  hatte  es  ganz  bestimmt  Petra  zu
verdanken,  dass  er  keine Motivation und Kraft  mehr hatte,
diese Therapie zu Ende zu bringen. Wenn ein Mensch, hier
insbesondere ein schwaches Kind, immer wieder von seiner
Mutter zu hören bekommt, dass die Behandlungen alle nichts
bringen und bislang  auch  nichts  gebracht  haben,  dann hat
man auch keine Lust mehr, die Therapie zu Ende zu bringen.

Dies  ist  genauso  mit  den  ständigen  Demütigungen  und
Diffamierungen meiner Person gegenüber Marvin. Wenn man
dies  über  viele  Jahre  immer  und  immer  wieder  zu  hören
bekommt,  dann  glaubt  man  dies  irgendwann  auch.  Das
Gehirn  und  damit  die  Einstellung  des  Kindes  ändert  sich
dadurch. Und man darf dabei insbesondere nicht vergessen,
dass  es  sich  dabei  um  zum  Teil  ziemlich  heftige
Verletzungsäußerungen gehandelt hat.
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Wie schrecklich nur.

Nach dem umfassenden Kundengespräch am 25.06.2014 habe
ich abends Marvin angesimst und ihm geschrieben, dass ich
nun zu Hause bin und wir uns ja treffen können, wenn er Zeit
hat.

Er erwiderte, dass er mit Petra noch von der Klinik aus in die
Innenstadt  zum  Bummeln  gefahren  und  gerade  eben  erst
losgefahren ist und wir uns daher an diesem Tage wohl nicht
mehr sehen werden.

Herr  Jungblut  hatte  die  beiden  zuvor  für  die
Abschlussbesprechung lange warten lassen. Ansonsten sei das
Gespräch mit ihm aber "git" gelaufen, was wohl "gut" heißen
sollte. Denn im nächsten Satz schrieb er: "Bin soooooooooooo
happyy!!!!"

Wir  kommunizierten  noch  ein  wenig  über  das  anstehende
Fußballspiel  Deutschland  –  USA,  woraufhin  er  schließlich
schrieb,  dass  wir  uns  das  Spiel  ja  am  nächsten  Abend
zusammen ansehen können.
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Ich fand die Idee sehr gut und habe mich darüber gefreut.

Abschließend schrieb  er  dann noch,  dass  er  mich  auf  dem
Rückweg doch kurz  besuchen möchte,  damit  wir  uns  kurz
sehen.

Als er zu Hause bei mir eintraf, spürte ich sehr deutlich seine
ehrliche Freude, mich zu sehen und wieder zu Hause zu sein.

Er sagte, dass er sich diesmal viel besser fühlt als bei seiner
letzten Rückkehr von der Klinik im letzten Jahr. Er weiß, dass
es das Risiko eines Rückfalls immer gibt, aber er fühlt sich gut
und ist sich sicher, dass er wieder nach Hause möchte.

Ich  bestätigte  ihm,  dass  er  einen  guten  Eindruck  auf  mich
macht. Auch bekräftigte ich das gute Zeichen, dass er lieber
nach Hause möchte als in die Klinik weit weg von uns.

Dann  schenkte  er  mir  eine  Tafel  Schokolade  und  eine
Postkarte mit einem älteren Herren drauf, wo drüber steht:

„Festplatte gelöscht!“
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Auf  die  Rückseite  schrieb  er  (mit  ein  paar  Herzchen  und
einem Fußball):

"Lieber Papi!,

ich  habe  diese  Karte  gesehen  und  musste  sofort  an  Dich
denken.

Ich  denke,  es  beschreibt  meine  und  vielleicht  (hoffentlich)
auch  Deine  Situation  ganz  gut,  einfach  nochmal  alles  auf
Anfang und von vorne starten.

Danke,  Danke  für  all  Deine  Unterstützung  und  dass  Du
immer für mich da warst / bist / sein wirst.

Danke  für  all  Deine  positiven  Launen  und
Lebenseinstellungen.

Ich kann nur sagen: Ich liebe Dich!

Dein Marvin"

Ich habe mich über diese Karte ganz außerordentlich gefreut
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und  ihm das  gezeigt  und  auch  erwidert.  Ich  nahm ihn  in
meine Arme, drückte ihn eine Weile und gab ihm einen Kuss
auf seine Wange.

Danach ging  Marvin von der  Stube in  die  Küche,  um sich
etwas zu trinken einzuschenken.

Plötzlich machte er für mich eine merkwürdige Anmerkung:

"Ääääääh!“

Ich fragte ihn, was denn los sei? 

Er antwortete gleich mit einem deutlichen "Nichts".

Dies Reaktion von ihm ist mir bis heute ein Rätsel geblieben!

Auch  nach  dem  Erhalt  von  Marvins  Karte  habe  ich  eine
ziemlich skeptische Haltung insgesamt weiterhin gehabt, was
den  Abbruch  betraf.  Mir  gingen  in  den  letzten  Tagen  sehr
viele Gedanken durch den Kopf, bei denen ich mich sehr oft
gefragt  habe,  wie  soll  das  Leben  so  weitergehen.  Ich  hatte
mich von Petra getrennt in der Hoffnung, dass Marvin sich
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für  mich  entscheiden wird.  Nur  so  konnte  er  Abstand von
Petra mit ihrer psychopathischen Erkrankung bekommen.

Nun bricht er die zweite stationäre Behandlung ab, wo ich bis
vor Kurzem noch gedacht und gehofft hatte, dass ihm diese
familiäre Situation unmissverständlich verdeutlicht wird.

Dies bedeutete, dass wir ab nun mit ziemlicher Sicherheit mit
dem  Wechselmodell  fortfahren  werden  oder  womöglich
Marvin nun lieber bei Petra wohnen möchte.

Eine Katastrophe ging mir da durch den Kopf!

Kurzfristig überlegte ich daher tatsächlich,  meine Zelte hier
abzubauen und irgendwo anders, weit weg von hier, neu zu
beginnen.

Mir war aber klar, dass ich das nicht machen kann. Ich hatte
mir fest geschworen, nicht noch einmal ein Kind im Stich zu
lassen!

Daher schenkte mir Marvin diese Karte mit seinem Text genau
zur  richtigen  Zeit.  Er  hatte  mir  damit  wieder  tüchtig  Mut
gemacht.
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Nachdem wir uns lieb verabschiedet hatten, setzte ich mich
noch für Stunden in die Stube und machte mir Gedanken über
mein aktuelles großes Spieleprojekt.

Ich war so motiviert, dass mir tausend Ideen durch den Kopf
schossen, wie ich verschiedene Szenen so gestalten werde, um
das Spiel so richtig spannend zu machen.

Nach dem Abbruch der zweiten Therapie

Gleich am nächsten Tage nach der Entlassung aus der Klinik
bekam  ich  im  Laufe  des  Vormittages  früh  morgens  von
Marvin zwei bis drei Nachrichten über Whatsapp. Er schrieb
mir, dass er sich total auf den Abend freut, mit mir Fußball zu
schauen.

Unmittelbar  danach  bekam  ich  eine  E-Mail  von  Marvins
Klassenlehrerin.  Sie  hatte  erfahren,  dass  Marvin  aus  dem
Krankenhaus entlassen worden ist.

Ich bestätigte dies und teilte ihr mit, dass sich Marvins Mutter
mit ihr in Verbindung setzen wird, was sie dann später auch
tat.
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Gegen Mittag rief mich Petra ganz aufgeregt im Büro an. Ihr
waren zufällig zwei Klassenkameraden von Marvin begegnet.
Die sollen ganz merkwürdig reagiert haben.

Aber was kann man auf solch einen Anruf nur antworten. Mir
fielen dazu nur ein paar beruhigende Worte ein.

Abends kam Marvin dann pünktlich zu mir.

Aufgrund seines Ganges, wie er die Treppe hoch schlenderte,
stellte ich mich auf eine depressive Stimmung ein.

Als er oben ankam, bestätigte sich meine Ahnung. Er wirkte
sehr  deprimiert  und zeigte  nur  künstliche  und antriebslose
Freude mich zu sehen.

Ich war bereits  angefangen,  uns Salat  mit  Hähnchenstreifen
zu machen, was er auch gut fand. Er berichtete mir dabei von
seinem  Tag:  er  hatte  morgens  Sport  betrieben  und  mittags
gekocht,  was sehr lecker gewesen sein soll.  Am Nachmittag
hatte er auch noch Basketball gespielt. Der Tag war so nicht
langweilig und dass ist auch besser so, ergänzte er. "So kommt
man nicht auf andere Gedanken", sagte er mit einer traurigen
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Stimme.

Ich bestätigte dies.  Dabei dachte ich mir,  dass dies erst  der
erste Tag nach seinem Abbruch war!

Danach  berichtete  er  mir  von  dem  Treffen  mit  den
Klassenkameraden,  die  allesamt  merkwürdig  regiert  haben.
Mit Tjarge hatte er sich völlig zerstritten.

Auf meine Nachfrage berichtete er, dass eigentlich bislang nur
Finn gut reagiert und sich gefreut hat, dass Marvin wieder zu
Hause ist.

Auf meine Bemerkung hin, dass er seine Klasse ohnehin nicht
so gut findet, bestätigte Marvin dies. Ich fragte ihn, ob er es
sich bereits überlegt hat, weiter diese Schule zu besuchen oder
zu wechseln, was er kürzlich ja angedacht hatte.

Marvin erklärte, dass Petra bereits mit seiner Klassenlehrerin
darüber gesprochen hat.  Ein Wechsel  wäre jetzt  problemlos
möglich, wenn Marvin das will.

Marvin war sich aber nicht sicher. Ihm ist bekannt, dass die
Klassen nach den Sommerferien sowieso gewechselt werden.
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Er  weiß  es  noch  nicht  genau,  ob  er  überhaupt  einen
Schulwechsel will. Ich habe es ihm völlig überlassen, wie er
sich entscheidet.

Marvin wollte am nächsten Abend wieder zum Boxtraining
gehen und freute sich darauf.

Unmittelbar  nach  dem  Fußballspiel  wollte  Marvin  gleich
wieder "nach Hause", so sagte er es wortwörtlich.

Er hatte mit mir noch nicht weiter darüber gesprochen, wie er
es sich nun weiter vorstellt. Ich wollte ihn aber nicht gleich am
ersten Abend darauf ansprechen.

Als  sich Marvin  kurz  in  sein  Zimmer verzog  und dort  die
Schulunterlagen zusammenpackte,  ging ich zu ihm hin und
sagte,  dass  ja  nun  leider  für  ihn  die  Schule  schon  wieder
gleich beginnt. "Eine kurze Pause wäre gut, oder?", fragte ich
ihn.

Marvin wusste darauf keine Antwort! Er kam gleich auf sein
aktuelles Problem zu sprechen, wonach er nicht weiß, ob er es
schaffen wird.
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Es kann sein, so sagte er, dass "ich das schon gleich nicht mehr
schaffen werde, ich weiß es nicht!".

Ich  merkte,  wie  Marvin  jetzt  schon  in  seine  alten  Muster
verfallen war. Auch zuvor beim Fußballschauen hatte ich ihn
beobachtet und seine depressive Phase gespürt. Er war sehr
unsicher  in seinem Verhalten und mit  seinen Bemerkungen
wusste ich nun, dass er innerlich sehr stark am kämpfen war!

Sofort  übernahm ich das Wort und bestätigte die negativen
Einflüsse im Leben, die wir aber alle haben. Es geht darum, so
habe  ich  ihm  ausdrücklich  meine  Einstellung  verdeutlicht,
sich immer wieder auf sich selbst zu konzentrieren und seinen
Weg zu gehen! Dabei sollte man sich überlegen, was man im
Leben so machen möchte und diesen Weg Ziel  für Ziel  ein
Stück weiter voranschreiten.

Ich  machte  ihm  klar,  dass  man  auf  diesem  Weg  auch
Menschen kennenlernen wird, die einem liegen, mögen und
manchmal auch lieben. Man wird so auch viele Glücksgefühle
bekommen.

Ich  sagte  ihm,  dass  ich dieses  Prinzip  schon seit  30  Jahren
anwende und damit gut gefahren bin.
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Daraufhin umarmte er mich kräftig und bedankte sich bei mir.

Dann gab ich ihm das Geschenk, was ich für ihn an diesem
Tage gekauft hatte: eine schwarze Karte mit einem englischen
Bus. Darunter steht: "Viel Glück"

Reingelegt habe ich eine Gutscheinkarte für Kinobesuche über
20 Euro.

Marvin hatte sich darüber sehr gefreut!

Dann ging er zu Petra.

Das Wetter war schön und ich bin danach noch eine große
Runde spazieren gegangen. Dabei konnte ich einen herrlichen
Sonnenuntergang beobachten.

Beim Spazierengehen wurde mir noch einmal bewusst, dass
die  Essstörung  eine  Sucht  ist  und  dies  einer  längeren
Entziehungstherapie  bedarf.  Eine  stationäre  Behandlung  ist
meines  Erachtens  deshalb  von Vorteil,  weil  der  Mensch  im
Leben essen muss und dies nicht von heute auf morgen, wie z.
B. beim Alkoholkonsum, völlig einstellen kann.
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Dennoch  hatte  ich  mich  bewusst  zurückgehalten,  dieses
Abbrechen kaum kommentiert und versucht,  das Leben mit
Marvin ganz normal weiterzuführen.

Derzeit  wohnte  Marvin  bei  Petra.  Ich  wollte  mich  nicht
dazwischen stecken und habe ihn deshalb diesbezüglich auch
gar nicht  angesprochen.  Eigentlich war dies  das  Thema für
den anstehenden Termin bei Herrn Jungblut angedacht,  der
aber aufgrund der Beendigung der Therapie nun ausgefallen
war.

Ein paar Tage später rief Petra mich auf Handy an und fragte,
ob Marvin bei Enzo demnächst übernachten darf, weil er bei
ihm zum Geburtstag eingeladen wurde und dieser  bei  den
Eltern gefeiert wird. Ich hatte damit keine Probleme.

So ganz beiläufig erwähnte Petra dann, dass sie mit Marvin in
der Zeit vom 14.07. bis 23.07.2014 Urlaub in Budapest und in
der  Zeit  vom 31.08.  bis  04.09.2014  Urlaub  in  Paris  machen
wird. Vor Paris fliegt Petra mit Marvin, Finn und Imke in der
Zeit vom 19.08. bis 28.08.2014 auch noch nach Madeira.

Für mich war klar, dass sie damit so viel Zeit wie möglich mit
Marvin verbringen wollte. Ziemlich traurig stimmte mich die
Nachricht,  dass  Petra  mit  Marvin  nach  Madeira  fliegt.  Es
handelt  sich  um  eine  „Trauminsel“  von  Marvin.  Er  wollte
schon seit vielen Jahren da gerne hin, weil er viel darüber in

996



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

seinen Lieblingsserien gesehen hatte.  Leider konnte ich ihm
diesen Traum nicht erfüllen, weil mein aktuelles monatliches
Nettoeinkommen unterhalb des Sozialhilfesatzes lag ...

Dann  habe  sie  noch  mit  Herrn  Jungblut  über  Marvins
Taschengeld gesprochen. Beide seien sich einig, dass Marvin
derzeit  zu  wenig  Taschengeld  bekäme.  Petra  wollte  sich
erkundigen und mich dann wieder anrufen.

Am nächsten Tag rief Petra mich wieder an und teilte mir mit,
dass sie im Internet nach Taschengeld recherchiert habe. Dort
meint man, dass 50 Euro Taschengeld angemessen sei.

Sie schlug vor, dass ich die 30 Euro, die ich bislang Marvin
überwiesen  hatte,  als  Taschengeldanteil  belasse  und
außerdem weiterhin die 20 Euro für die Handyflatrate zahle.
Petra wollte dann ihr Taschengeldanteil auf 50 Euro erhöhen,
sodass Marvin monatlich 100 Euro Taschengeld bekommt.

Ich habe mir diesen einseitigen Dialog angehört, nichts weiter
dazu gesagt bzw. sagen können und mich mit dieser Regelung
abgefunden.

Einige Tage später, es war der 05.07.2014, meldete sich Marvin
spät abends bei mir auf Handy. Ich hatte gerade zuvor einen
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Kundentermin  wegen  eines  Programmierauftrages  und
befand mich gerade in einem Hotel in Frankfurt, wo ich auch
übernachten wollte.

Er  hatte  mir  bereits  mehrere  Nachrichten  auf  Whatsapp
geschickt  und  er  monierte,  dass  ich  bislang  nicht  darauf
geantwortet hatte. Ich erklärte ihm, dass ich mich gerade in
Frankfurt  aufhalte  und  dort  keine  Whatsapp-Nachrichten
empfangen konnte.

Danach  brachte  ich  meine  Freude  über  seinen  Anruf  zum
Ausdruck.

Auf meine Frage,  wie es ihm geht, antwortete er mit: "Sehr
gut"!

Mir war bekannt, dass Marvin an diesem Tage mit Petra bei
ihrem Vater im Krankenhaus zu Besuch waren. Der hatte eine
neue Hüfte bekommen.

Ich fragte Marvin daher, wie es ihm nach der Operation denn
geht. "Auch ihm geht es gut", sagte er. Mehr sagte er nicht von
selbst.  Deshalb habe ich weiter erzählt.  "Gut, dass es solche
Möglichkeiten  heute  gibt.  Früher  war  das  noch  nicht
möglich", bemerkte ich lapidar an.
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Daraufhin Marvin: "Wir wollten doch jetzt nicht über früher
sprechen, oder?"

Ich sagte: "Du hast ja recht!"

Dann kam er gleich auf das Abschlussfest in der Schule zu
sprechen. Er bezog sich dabei auf mein Versprechen, dass ich
ihm dafür einen Anzug schenken wollte.

Ich bejahte dies.

Nun hatte  er  einen tollen Anzug für  sich in einem Online-
Shop  im  Internet  entdeckt.  Diesen  Anzug  gibt  es  auch  in
einem Geschäft in Hamburg und er möchte deshalb gern mit
mir dahinfahren.

Ich fand das süß und wir einigten uns auf den Samstag am
übernächsten Wochenende danach.

Dennoch hatte ich leider den Eindruck, dass Marvin wieder
ziemlich genervt von mir war.
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In der Woche vor Hamburg verabredete ich mich mit Marvin
zum Eis essen.

Marvin war eigentlich ganz gut drauf.  Es dauerte gar nicht
lange,  da  kamen wir  auf  die  anstehende Klassenfahrt  nach
Oxford zu sprechen.  Marvin sagte  sehr  selbstbewusst,  dass
Petra  sich  mit  mir  gern  die  Kosten  für  das  Essen  teilen
möchte. Ich hatte zwar die Gesamtkosten für die Klassenfahrt
bereits überwiesen, aber bei dem von mir bezahlten Betrag ist
nur  das  Frühstück  enthalten.  Es  fehlt  das  Geld  für  die
weiteren Mahlzeiten und für das Taschengeld.

Insgeheim  fand  ich  es  unmöglich,  dass  Petra  Marvin
beauftragt  hatte,  mit  mir  über  die  Aufteilung  der  Kosten
bezüglich  der  Klassenfahrt  zu verhandeln.  Dies  war  in  der
Vergangenheit  und  auch  in  den  weiteren  Monaten  kein
Einzelfall!

Deshalb versuchte ich, dieses Thema nicht weiter mit ihm zu
diskutieren.  Ich  erwähnte  auch  nicht,  dass  ich  bereits  die
Gesamtkosten für die Klassenfahrt überwiesen hatte. Ich bat
ihn nur, "Mama" einen lieben Gruß von mir auszurichten mit
der Bitte, dass sie sich ja bei mir melden kann, was sie noch
bekommt. Marvin schätzte daraufhin circa 50 Euro insgesamt
fürs Essen und das müsste dann durch zwei geteilt werden.
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Damit  war  für  mich  klar,  dass  Petra  ihm  nach  ihrer
Berechnung den Auftrag erteilt  hatte,   mir dies mitzuteilen,
damit ich ihm 25 Euro für das Essen mitgebe.

Ich  blieb  dennoch  bei  meiner  Bitte,  gab  ihm  aber  schon
meinen  Taschengeldanteil  in  Höhe  von  20  Euro  für  die
Klassenfahrt  gleich  mit.  Dies  wollte  ich  ihm  ohnehin
schenken!

Anhand  dieser  Erfahrungen  ist  wieder  einmal  deutlich
erkennbar, was hinter den Kulissen bei Petra und Marvin los
ist.  Marvin  übermittelte  mir  gleich  am  Anfang  unseres
Treffens, dass ich mit Petra anfallende Kosten "teilen müsse"!

Man kann sich ja denken, wie dies auf die Stimmung unseres
Treffens  gewirkt  hatte,  zumal  Petra  eigentlich  ganz  genau
weiß, dass man dies nicht über das Kind ausrichten lässt!

Ich hatte mir aber bewusst  nichts  anmerken lassen und bin
danach auf andere Themen zu sprechen gekommen.

Allerdings hatte ich schon ziemlich bald den Eindruck, dass
Marvin das Treffen mit mir für den Tag oder besser gesagt, für
diese Minuten, reichte.
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Frau Dreher hatte wohl von der Klinik erfahren, dass Marvin
auf  eigenem  Wunsch  hin  entlassen  wurde  und  hatte  sich
daher  bei  Marvin  gemeldet.  Marvin  hatte  ihr  daraufhin
zurückgemailt, dass er wieder zu Hause ist. Daraufhin hatte
sich Frau Dreher noch nicht wieder bei Marvin gemeldet. 

Marvin verabschiedete sich dann mit den Worten bei mir, dass
er sich ganz tüchtig auf Paris und Madera freut.

Ich  habe ihm geantwortet  mit  der  Bemerkung,  dass  er  das
Leben genießen soll.

Auf dem Weg ins Büro musste ich dann an das Theater mit
Petra denken, wonach ich mit Marvin den AIDA-Urlaub nicht
machten durfte.

Ich hätte diesen Urlaub mit Marvin sehr, sehr gern gemacht.

Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen ...

Am  12.07.2014  habe  ich  dann  Marvin  morgens  von  Petras
Schwester abgeholt, um mit ihm mit dem Zug nach Hamburg
zu fahren.  Marvin hatte bei  ihr übernachtet  und an diesem
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Tag  wollte  er  gern  mit  mir  einen  Anzug  für  die
Schulabschlussfeier kaufen.

Gleich  nach  dem  Eintreffen  bei  Petras  Schwester  begrüßte
Marvin  mich  sehr  distanziert,  man  kann  schon  sagen  sehr
kühl.

Es  dauerte  nur  ein  paar  Sekunden,  dann  sprach  er  mich
hinsichtlich  meines  in  die  Hose  eingesteckten  Hemdes  an:
"Wie  Spießig",  sagte  er.  "Nimm  es  doch  mal  raus  aus  der
Hose", ergänzte er weiter.

Petras Schwester war dabei und schmunzelte.

Ihr Ehemann kam gerade die Treppe herunter und ich sagte
dann: „Ich wollte immer schon mal spießig sein."

Daraufhin  mussten  alle  lachen,  fast  alle,  außer  Marvin
nämlich. Er schaute mich weiter mit traurigen Augen an.

Auch auf dem Weg nach Hamburg war Marvin die ganze Zeit
nicht gerade gesprächig. Ich hatte den Eindruck, dass er mich
einfach nur blöd fand und mit mir nur mal eben diesen Anzug
kaufen wollte.
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In der Hamburger Fußgängerzone war es sehr voll  und ich
bin manchmal ein wenig zurückgedrängt worden. Außerdem
fand dort gerade ein Triathlon statt.

Marvin machte mich dann an,  genauso wie Petra  es  so  oft
früher  gern  getan  hatte,  und  fragte  mich,  ob  ich  mich
"bewusst zurückfallen lassen würde".

Dabei war er genauso wie Petra sehr vorwurfsvoll.

Ich  erwiderte  ganz  sachlich  und  vernünftig,  dass  ich
zurückgedrängt worden bin und es überhaupt keinen Grund
dafür gibt, mich bewusst zurückfallen zu lassen.

Daraufhin erwiderte er, dass ich stur sei.

Ich  sagte  ihm ganz  deutlich,  dass  ich  das  überhaupt  nicht
finde. "Ich wüsste nicht warum?", ergänzte ich noch.

Darauf  wusste  Marvin keine  Antwort  mehr.  Die  Sache war
dann für mich erledigt.
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Ich nahm ihm das einfach nicht übel. Vielmehr überlegte ich
die ganze Zeit, wie er nur auf solch eine Bemerkung kommen
konnte. Da fiel mir ein, dass Petra mich in der Vergangenheit
sehr  oft  mit  "dickköpfig"  betitelt  hatte.  Seit  meiner
Selbständigkeit habe ich in der Tat nicht mehr das getan, was
sie wollte. Ich hatte dafür aber genügend Gründe.

Für mich gab es nur eine Erklärung. Genauso wie sie Marvin
mein  "Schmatzen"  eingetrichtert  hatte,  so  hatte  sie  mit
ziemlicher Sicherheit mich gegenüber Marvin immer als stur
und  dickköpfig  bezeichnet.  Ich  konnte  mich  gut  daran
erinnern, wie sie im Beisein von Marvin mir vorhielt, dass ich
mir ja einen neuen Job hätte suchen können. Dann wäre es
nicht zu den Konflikten in unserer Familie gekommen.

Ich hatte darauf überhaupt nicht mehr reagiert.

Wenn ich hier klarstellend gegen angegangen wäre, käme es
wieder  zu  einer  Stresssituation  für  Marvin  und vermutlich
weiß er dann gar nicht mehr, bei wem er sich aufhalten kann.

Ich glaubte daher, es ist besser, mich zurückzuhalten, damit
Marvin zumindest bei mir zur Ruhe kommt.

Es  ist  zwar  sehr  schwierig,  hier  ruhig  zu bleiben  und sich
diese Vorwürfe anzuhören und gefallen zu lassen.  Aber ich
denke dabei immer an Marvins Zustand, der keineswegs gut
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war! Marvin war immer noch sehr verunsichert und erschien
mir sehr labil. Damit war er auch weiterhin sehr beeinflussbar.
Petra nutzte dies schamlos aus.

Am  liebsten  wollte  ich  Marvin  und  Petra  meine  Meinung
sagen und darauf hinweisen, dass Petra in unserer Ehe nun
wirklich nichts auf die Reihe bekommen hat. Ich war es, der
sie  und  unsere  Familie  immer  unterstützt  und  bis  zur
Trennung zusammen gehalten hatte.  Ohne mich wäre Petra
beruflich  sicherlich  nicht  da  wo  sie  jetzt  steht.  Ich  konnte
Marvin doch nicht erzählen, dass Petras Neid und Eifersucht,
verbunden  mit  ihrem  Narzissmus,  überhaupt  erst  zu  den
Aggressionen mir und Marvin gegenüber geführt hat. Daher
mache  ich  ja  auch  Petra  für  Marvins  Erkrankung
verantwortlich.  Alternativ  hätte  ich  mich  auch  deutlicher
wehren können,  aber  ich  habe den Weg der  sanften  Worte
gewählt, um Marvin zu schonen. Leider ist mir das dennoch
nicht gelungen! Ich beruhigte mich ein wenig damit, dass dies
nicht  einmal  eine  auf  Essstörungen  spezialisierte  Klinik  es
nach  einer  wiederholten  stationären  Behandlung   geschafft
hatte.

Dennoch glaubte ich weiterhin, dass Marvin nur mit meiner
Zurückhaltung überhaupt  noch eine  Chance hat,  ein  wenig
zur Ruhe zu kommen, um Kräfte für seine eigene Behandlung
zu sammeln. 

Ich war mir zudem sicher, dass Marvin mit seiner Intelligenz
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irgendwann  bestimmt  selbst  erkennen  wird,  was  mit  Petra
wirklich los ist.

Leider hatte Petra es geschafft, auf den geschwächten Marvin
so  manipulierend  einzuwirken,  dass  er  sich  augenblicklich
überwiegend bei ihr aufhielt.

Besonders enttäuschend war für mich,  dass keiner von den
beiden  mit  mir  nach  Marvins  Entlassung  aus  dem
Krankenhaus geredet hatte, wie es nun bei uns weitergehen
soll.

Nachdem ich mit meinen Gedankengängen fertig war, hatte
ich Hunger. Deshalb lud ich Marvin zu Vapiano ein. Der hatte
zum Glück auch Hunger bekommen. Bemerkenswert ist, dass
er mich immer noch beim Essen beobachtet, ob ich schmatze!
Dies ist bekanntlich ein Vorurteil mir gegenüber, was er von
Petra regelrecht eingetrichtert bekommen hat. Man muss sich
einmal  vorstellen,  es  ist  ganz  sicher,  dass  Petra  mich  ihm
gegenüber diesbezüglich regelmäßig diffamiert hat. Aufgrund
dessen beobachtet mich mein eigener Sohn nun beim Essen!
Kaum zu glauben!

Danach  waren  wir  in  diversen  Geschäften,  um für  Marvin
nach  einem  Anzug  für  seine  Abschlussfeier  zu  schauen.
Leider gefiel ihm so richtig keiner von denen. Er hatte auch
irgendwie keine Lust mehr. Deshalb wollte er in den nächsten
Tagen im Internet zwei Anzüge bestellen,  die in die engere
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Wahl gekommen waren.

Schließlich tranken wir noch einen Kaffee bei Starbucks und
genossen das schöne Wetter im Freien.

Auf dem Weg nach Hause im Zug redete Marvin kaum ein
Wort  mit  mir.  Er  war  sehr  ruhig  und  nachdenklich.  Dabei
schaute er fast ausschließlich aus dem Fenster.

Manchmal beobachtete ich ihn und entdeckte mehrmals dabei
eine  Träne,  die  ihm die  Wange  runter  lief.  Er  wischte  sich
diese aber gleich möglichst unauffällig wieder weg.

Als wir zu Hause waren, sagte er mehrmals "I love you" zu
mir. Er freute sich sehr darüber, mit mir diesen sehr ruhigen
Tag verbracht zu haben. Marvin war schließlich den weiteren
Abend sehr entspannt.

Er  wollte  sogar  unbedingt  bei  mir  übernachten,  weil  am
darauffolgenden Abend die Fahrt mit seiner Schulklasse nach
Oxford anstand. Vor dem Abendbrot ging er allein noch eine
Runde spazieren.

Als  er  wiederkam,  berichtete  er  mir  von  einer  Whattsapp-
Nachricht,  wonach ein Klassenkamerad vergessen hatte,  für
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ihn einen passenden Pullover zu bestellen, auf dem der Name
seiner Schule gestrickt ist.

Unmittelbar vor dem Abendbrot sprach Marvin von sich aus
das Thema Essen an. Er sagte mir, dass er versuchen will, ein
Mittelmaß zu finden. Ich fand dies gut und unterstützte ihn
damit.

Außerdem möchte er nun doch den Schulwechsel vornehmen
und den Schwerpunkt "Modedesign" wählen. Das Boxtraining
am Abend zuvor tat ihm gut, berichtete er mir noch.

Dennoch war ich mir sicher:  Marvin machte mir gegenüber
insgesamt einen ziemlich labilen und instabilen Eindruck. Er
konnte mir dies gegenüber nicht verbergen. Dafür kannte ich
ihn einfach zu gut.

Nach  der  Klassenfahrt  wollte  Marvin  unmittelbar  zu  mir
wechseln.  In  der  Nacht  darauf,  es  war  der  18.  auf  den
19.07.2014, schlief Marvin 14 Stunden, was ihm wirklich gut
tat. Er sagte, dass war das zweitlängste, was er je geschlafen
hat. „Das letzte Mal war ja auch hier!“, ergänzte er noch.

Genau das wollte ich ihm bieten, einen Raum, wo er zur Ruhe
kommen konnte, dachte ich. Ich freute mich über seine klaren
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Augen und seine klaren Gedankengänge.

Marvin  wollte  dann  nach  dem  Frühstück  gleich  mit  mir
wieder nach Hamburg fahren. Ich war damit einverstanden
und wir haben uns dort einen schönen sonnigen Tag gemacht.
In  Hamburg  hatte  zwar  Marvin  regelmäßig  seine  Meinung
geändert, was wir da so machen wollten. Aber das macht gar
nichts.  Wir  hatten  einen  schönen  Tag,  konnten  beide  gut
relaxen und Marvin bedankte sich mehrmals dafür bei mir.

Zwischendurch  rief  Marvin  plötzlich  bei  meinen
Schwiegereltern  an.  Ohne  mit  mir  Rücksprache  zu  halten,
verabredete  er  sich  mit  ihnen  noch  am selben  Abend zum
Übernachten.  Nach  dem  Gespräch  hatte  er  wohl  mein
nachdenkliches  Gesicht  bemerkt.  Er  fragte  mich mit  kühler
Stimme völlig empathielos: „Ist doch ok, oder?“

„Na klar, alles gut!“, antwortete ich ihm.

Am Abend machten wir uns zu Hause Salat. Ich wollte später
noch  ein  paar  Sachen  für  den  Sonntag  einkaufen.  Marvin
wünschte  sich  unbedingt  eine  Gemüsepfanne,  obwohl  ich
bereits für uns frische Heidelbeeren gekauft hatte. Ich wollte
uns  als  Überraschung  Pfannkuchen  machen,  was  Marvin
eigentlich  sehr  gerne  mag.  „Fastfood“ wollte  er  aber  nicht,
weil  er  die  ganze  Woche  auf  Klassenfahrt  bereits  Fastfood
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gegessen  hatte.  Na  gut,  dachte  ich.  Daraus  lernt  man.  Ich
werde besser in Zukunft nichts mehr auf Verdacht kaufen.

Nachdem  ich  Marvin  zu  meinen  Schwiegereltern  zum
Übernachten gebracht hatte, ging ich einkaufen.

Am nächsten Morgen war ich gleich nach dem Frühstücken
Schwimmen  gefahren.  Auf  dem  Rückweg  holte  ich  dann
Marvin von meinen Schwiegereltern ab.

Im  Garten  unterhielt  ich  mich  mit  meinen  Schwiegereltern
noch kurz und nett über allgemeine Sachen. Thema war auch
der schwierige Schritt meiner Schwiegermutter, wegen ihres
Meniskusproblems mit Tennis aufzuhören.

Auf dem Wege nach Hause wollte Marvin noch unbedingt bei
Petra  vorbei,  um  dort  seine  Schulsachen  zu  holen.  Petra
befand sich noch im Urlaub.  Sie  war allein  mit  Birgit  nach
Budapest gefahren, weil Marvin auf Klassenfahrt war.

Zu Hause machte ich uns dann zu Mittag die Gemüsepfanne, 
die wirklich lecker war.

Während des  Essens  war  Marvin  aber  wieder  nicht  so  gut
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drauf. Zum Glück öffnete er sich mir gegenüber und sprach
mich tatsächlich ziemlich bald an. Er sagte, dass er sich über
Finn geärgert hat. Marvin hatte nämlich vormittags und auch
noch als ich kochte, im Flur Model laufen geübt. Er hatte sich
den Spiegel in den Flur gestellt und mit einem Buch auf dem
Kopf geübt. Dies teilte er Finn über Whatsapp mit. Finn hatte
dann  seiner  Ansicht  nach  blöd  reagiert,  worüber  er  sich
ärgerte.  Finn ist  nämlich gar nicht darauf eingegangen und
hatte dies mit  einer blöden Bemerkung wie „das tun Jungs
doch nicht“ abgetan. Darüber hatte sich Marvin offensichtlich
ziemlich geärgert.

Ich erzählte ihm meine Meinung dazu. Zunächst fand ich die
Reaktion  von  Finn  auch  nicht  gut,  was  ich  gleich  sagte.
Marvin erwiderte später, dass er es nicht gut findet, dass ich
nichts über Finns Verhalten gesagt hätte. Hieran war für mich
wieder erkennbar, was für Vorurteile Marvin inzwischen mir
gegenüber entwickelt hat. Er hörte mir gar nicht mehr richtig
zu,  sondern  sieht  und  hört  nur  noch  das,  was  Petra  ihm
eingetrichtert hat.

Ich sagte ihm, dass das doch nicht stimmt.  Ich wiederholte
meine  Anmerkung von zuvor,  wonach ich  sogar  mehrmals
gesagt hatte, dass ich Finns Bemerkung nicht gut finde.

Daraufhin ergänzte ich dies um meine weitere Überlegung,
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dass er Finn schon über so viele Jahre kennt und eigentlich
davon ausgehen kann,  dass er dies  nicht  böse gemeint  hat.
Anders wäre es, wenn ein "Ziegenbock" dies gesagt hätte.

Ich sagte ihm auch, dass man andere Menschen nicht ändern
kann  und auch  nicht  ändern  sollte.  Entweder  man  sagt  es
ihnen, dass man es nicht gut findet, was sie gemacht haben
und sie ändern dies von selbst. Oder man ändert sich selbst
und seine Einstellung, sodass man diese Dinge nicht so sehr
an sich herankommen lässt.

Erstaunlicherweise  hatte  Marvin  meine  Tipps  einfach  nur
verarbeitet, ohne auch nur etwas weiteres darauf zu erwidern.

Wir wechselten sogar ganz locker das Thema.

Als ich ihm später sagte, dass ich ihn lieb habe, erwiderte er
dies auch, aber in seinen Augen habe ich "Bedenken" gesehen!

Auf mein Angebot hin, mit mir einen Spaziergang machen,
wollte er lieber allein gehen. Dazu wollte er seine dunkelblaue
Hosen haben,  die  er mir  zum Waschen hingelegt hatte.  Ich
erwiderte,  dass  ich  mich  nicht  an  eine  dunkelblaue  Hose
erinnern konnte. Wenn er mir eine solche hingelegt hat, dann
muss die ja irgendwo hier liegen, führte ich locker aus. 
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Das ging hin und her und Marvin machte mich zunehmend
dafür verantwortlich, dass die Hose verschwunden war. Oh
Gott, dachte ich, dieses Verhalten erinnerte mich sehr stark an
Petras  ständigen  Vorhaltungen  zu  Angelegenheiten,  für  die
ich ganz bestimmt nicht die Verantwortung trug.

Ich blieb aber  ganz ruhig und erwiderte  noch einmal,  dass
sich die Hose ja nicht aus der Wohnung entfernt haben kann.
„Wenn du mir die Hose hier hingelegt hast, dann muss die ja
irgendwie hier wiederzufinden sein“, sagte ich ihm mit ganz
ruhiger Stimme.

Marvin zog sich in sein Zimmer zurück.

Später beim Abwaschen kam Marvin zu mir in die Küche und
sprach mich dann beiläufig an und sagte, dass er seine blaue
Hose wiedergefunden hat: sie befand sich im Seitenfach seines
Koffers!

Meine Erinnerung war also richtig, dass ich diese Hose noch
nicht in der Hand gehabt habe und Marvin sie damit noch gar
nicht zur Wäsche gelegt hatte.
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Nun  könnte  man  von  seinem  Sohn  eigentlich  eine
Entschuldigung erwarten. Aber nein, es folgte keine weitere
Anmerkung von ihm dazu. Er verhielt sich ab dann so, als ob
die Sache für ihn erledigt war.

Er nahm sich kommentarlos ein Handtuch und half mir beim
Abtrocknen. 

Nach dem Abtrocknen redete er in Rätseln mit mir. Er fragte
mich,  wielange  die  Kochwäsche  noch  dauern  würde.  Er
würde sie gern mit zu Petra nehmen. Ich bemerkte an, dass er
seine  Wäsche  doch  morgen  und  übermorgen  noch  hier
braucht.  Es  ging  in  Rätseln  weiter  und  dann  habe  ich  ihn
direkt  angesprochen,  ob  er  jetzt  schon  zu  Petra  wechseln
möchte.

Er antwortete plump, dass dies doch so besprochen worden
sei. Ich bemerkte an, dass ich davon nichts weiß und wenn
dies besprochen wurde, dann doch wohl nur zwischen Petra
und ihm.

Marvin erwiderte kurz mit: „Dann ist das eben so. Ich hatte
mit  Mama besprochen,  dass  ich  heute  bei  ihr  allein  in  der
Wohnung übernachten darf und morgen kommt sie ja auch
schon aus Budapest wieder.“

1015



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Zunächst sagte ich ihm, dass ich es ganz schade finde, wie wir
manchmal  einander  vorbeireden.  Er  erwiderte  dies  mit
sinngemäßen Worten und rollte dabei mit seinen Augen. Ich
empfand  seine  Reaktion  so,  als  ob  er  er  unsere
Kommunikation  "scheiße" findet.

Ich  konnte  irgendwie  seinen  plötzlichen  Stimmungswandel
nicht  verstehen.  Wir  hatten  bis  eben  und  gestern  sehr  gut
kommuniziert und alles war gut. Nun plötzlich war Marvin
wieder  merkwürdig.  Er  wollte  anscheinend  unbedingt  für
sich sein.

Als ich meine Bedenken äußerte, allein in der Wohnung bei
Petra  zu  übernachten,  war  er  richtig  frustriert.  Er  sei  nun
schon 14  Jahre  alt  und darf  nicht  einmal  eine  Nacht  allein
bleiben, hielt er mir vor.

Als ich darüber noch einmal nachdachte und mir klar wurde,
wie  früh  ich  schon  allein  übernachtet  habe  oder  musste,
erklärte ich mich damit einverstanden.

Ich sagte ihm, dass ich ihm vertraue!
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Dann zögerte er, weil er keinen Stress mit Petra bekommen
wollte.

Auf  meinen  Hinweis,  dass  Petra  damit  doch  auch
einverstanden ist, bedankte er sich bei mir und ich brachte ihn
nach dem Abendbrot in die Wohnung von Petra.

Zum  Glück  hatte  ich  gleich  nach  Klassenfahrt  damit
begonnen,  Marvins  Wäsche  zu  machen.  So  hatte  ich  alles
schon fertig und konnte ihm seine Wäsche mitgeben.

Sogar  Marvins  Geschenk für  Finn,  ein  T-Shirt  aus  London,
hatte ich wieder hinbekommen. Marvin hatte es aus Versehen
mit Kaffee bekleckert. Mit sehr viel Fleckenteufel habe ich die
Flecken wieder entfernen können.

Ein  paar  Tage  später  schrieb  er  mir  mittags  viel
aufgeschlossener  und  liebevoller  über  Whatsapp,  dass  er
einen tollen Schultag hatte. Sie haben Fußball gespielt und er
wurde Torschützenkönig. Ich gratulierte ihm. Er war wirklich
gut drauf. Am Nachmittag wollte er Finn besuchen.

Als ich dann abends um 19:00 Uhr wieder zu Hause war, war
Marvin  auch  in  meiner  Wohnung.  Er  berichtete  mir  ganz
aufgeregt  von  seinem  Rückfall  hier  in  der  Wohnung  am
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Nachmittag. „Ich habe dir ganz viel weggegessen“, sagte er
mir weinend und legte mir dafür Geld auf den Küchentisch.

Ich bin ganz ruhig geblieben, habe ihn in den Arm genommen
und ihn erst einmal beruhigt. Dabei sagte ich ihm, dass er für
Rückfälle doch nichts kann und er deshalb natürlich das Geld
wieder  einstecken  kann.  Er  wurde  ziemlich  schnell  wieder
gelassener und wir sprachen noch eine lange Zeit über seine
Essstörung.

Marvin  war  erstmals  seit  langem  richtig  zugänglich  mir
gegenüber. Er berichtete ganz offen über den Ablauf: in der
Schule  hatte  er  an  diesem  Tage  einen  Streit  mit  einem
Klassenkameraden, danach erhielt er von der Schneiderei, wo
er ein Praktikum machen wollte, per E-Mail eine Absage und
dann gibt es noch ein Mädchen in der Schule, die nicht so will
wie  er  es  möchte.  All  dies  führte  zum „Überlauf“,  erklärte
Marvin mir,  woraufhin er sich nicht mehr zusammenreißen
konnte. Es kam zum Rückfall.

Ich bemerkte an, dass er mit dem Essen diese Probleme aber
auch nicht  lösen  kann.  Er  wusste  dies  vom Kopf  her  ganz
genau. Aber er konnte sich trotzdem nicht anders verhalten.
Marvin erklärte es mir und verglich es mit dem Rauchen: „Es
ist  wie  eine  Art  Sucht!“,  verdeutlichte  er  mir.  Irgendwie
wusste  ich  dies  bereits  von  den  bisherigen  stationären
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Behandlungen und zeigte deshalb Verständnis.

Das macht die Genesung ja auch so schwierig. Auf Rauchen
kann man verzichten,  auf  Essen  aber  nicht.  Mir  war  schon
klar, dass er irgendwie den Fokus ändern musste. Irgendwie
wollte ich ihm helfen.

Deshalb  unterhielten  wir  uns  noch  sehr  ausführlich  weiter
darüber. Ich empfahl ihm, sich auf seine kleinen Ziele für die
Zukunft zu konzentrieren. Ich schlug vor, sich zum Beispiel
auf seine Bewerbung auf die Modedesignschule zu freuen, die
er  in  sechs  Monaten  abschicken  kann.  Bis  dahin  kann  er
versuchen, seine aktuelle Schule so gut er kann zu beenden.

Das fand Marvin sehr gut. Er freute sich plötzlich regelrecht
darauf.  Auch  meinen  weiteren  Vorschlag,  sich  auf  einen
schönen Sport als Ausgleich zu konzentrieren, hielt er für gut.
Ich  berichtete  ihm  von  meiner  schwierigen  Kinder-  und
Jugendzeit und wie mir dabei mein Fußballverein gut getan
hat.

Er glaubte, dass ihm dies auch gut täte. Gleich überlegte er, ob
er  sich  zu  einem  Probetraining  bei  einem  anderen
Fußballverein  anmeldet.  Jedenfalls  wollte  er  sich  um  eine
Sportart näher bemühen.
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Ich  erklärte  ihm  auch,  dass  man  sich  gerade  beim
Mannschaftsport auch gut sozialisieren kann. Man lernt viele
Menschen kennen, von denen vielleicht sogar manche auf der
eigenen  Wellenlinie  funken.  So  kann  man  neue
Freundschaften schließen.

Marvin lachte und fand dies richtig gut.

Er  ist  sich  sicher,  dass  ihm Ablenkung  gut  tut.  So  wie  an
diesem Tage, als Finn schon sehr früh gegangen war und er
deshalb lange Weile hatte,  bekommt ihm gar nicht gut. Das
führt nur dazu, dass er anfängt zu grübeln. Besser ist es für
ihn, wenn er viel  Beschäftigung hat.  Gut ist  auch ein fester
Terminplan.

Ich  sagte  ihm,  dass  er  dies  doch  auch selbst  steuern  kann,
indem er sich an bestimmten Tagen etwas für sich vornimmt.

Wir redeten sehr ausführlich über sein Essproblem und über
Möglichkeiten, sich in der Zukunft vermehrt wieder auf seine
Zielen zu konzentrieren.

Ich motivierte ihn, indem ihr ihm sagte, dass er das Problem
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ganz  sicher  irgendwann  in  den  Griff  bekommen  wird.  Er
muss nur weitermachen und nach vorn schauen und dabei
seine Ziele nicht aus dem Blick verlieren. Rückfälle sind auf
diesem Wege ganz normal. Sie werden aber weniger werden
und irgendwann überhaupt nicht mehr eintreten.

Dabei erwähnte ich noch, dass man sich Glücksgefühle auch
beim Sport durch Erfolge sichern kann. Man darf nur nicht
den  Fehler  machen,  zu  sehr  nach  den  Sternen  zu  greifen,
sondern man sollte sich an solche Menschen orientieren, die
mit einem auf gleicher Höhe stehen. Dies ist zum Glück bei
den  Mannschaftssportarten  in  der  Regel  so.  Da  spielen
beispielsweise  Fußballmannschaften  gegeneinander,  die  in
der  gleichen  Klasse  spielen.  So  hat  jede  Mannschaft  eine
Chance,  die  andere  auch  zu  besiegen,  was  dann  ja  auch
passiert. Glücksgefühle sind meistens garantiert.

Marvin bedankte sich bei mir für das Gespräch und machte
mir deutlich,  dass er mich ganz doll  lieb hat.  Ich bestätigte
dies auch sehr deutlich ihm gegenüber.

Abschließend sagte er noch,  dass es  ihm Leid tut,  wenn er
manchmal „so blöd“ mir gegenüber ist. Aber er begründete
dies mit seiner Krankheit und seiner Pubertät. Ich zeigte ihm
vollstes  Verständnis  dafür.  Danach verließ  er  die  Wohnung
und ging zu Petra.
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Am Ende der Woche nahm ich mittags Kontakt zu Marvin per
SMS  auf.  Er  hatte  sich  seit  einigen  Tagen  nicht  bei  mir
gemeldet.

Er antwortete mir gleich mit der Anmerkung, dass er noch am
selben Abend zu mir wechseln wird.

Ich freute mich auf ihn und er sich auch auf mich.

Gegen 18:30 Uhr rief Marvin bei mir auf Handy und fragte, ob
er nach Finn zum Übernachten darf. Er begründete es damit,
dass  er  augenblicklich  unbedingt  das  Gespräch  mit  Finn
braucht. Ich merkte an seiner Stimmenlage, dass es ihm nicht
gut geht und zeigte deshalb Verständnis für seinen Wunsch.
Er erwiderte mir dies mit der Anmerkung, dass „ich der beste
Papi der Welt“ sei.

Dennoch brachte ich vorsichtig zum Ausdruck, dass ich mich
freuen  würde,  wenn  er  sich  auch  mal  mir  gegenüber
regelmäßiger  öffnen  würde.  So  könnte  er  sich  wenigstens
meine Meinung zu dem Thema anhören.

Er  wollte  bei  Gelegenheit  darüber  nachdenken.  Aber  an
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diesem Abend wollte er lieber mit Finn reden.

Ich zeigte wieder Verständnis.

Dann sagte er mit zögerlicher Stimme, dass er am nächsten
Tag mit Petra und meinen Schwiegereltern nach Bremen zu
Shoppen fahren wird. Von dort würde er dann abends zu mir
kommen.  Am nächsten  Morgen  würde  Petra  ihn  auch  von
Finn abholen.

Nachdem  wir  uns  verabschiedeten,  ich  ihm  viel  Spaß
wünschte,  war  mir  klar,  warum  er  so  nachdenklich  war.
Eigentlich  wollte  er  zu  mir  wechseln.  Er  freute  sich  sogar
darauf. Nun, und das war mein Eindruck, musste er mit Petra
und  meinen  Schwiegereltern  nach  Bremen.  Ich  hatte  das
Gefühl, als ob er dazu überhaupt keine Lust hatte. Aber weil
er  so  schwach  war,  wollte  er  dies  nicht  zum  Ausdruck
bringen, um „keinen Stress“ mit Petra zu bekommen.

Petra hatte ihn voll im Griff.

Sehr traurig war ich in diesem Augenblick darüber, dass auch
meine  Schwiegereltern  Petra  bei  ihrem  Vorhaben  massiv
unterstützten. Ich war mir nur nicht sicher, ob sie überhaupt
wissen, was sie damit anrichten ...
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Eigentlich wollte Marvin am nächsten Abend pünktlich zum
Abendbrot wieder bei  mir sein. Er kam aber erst  später.  Es
war bereits circa 21:30 Uhr.

Er  wollte  es  sich  auch  gleich  in  seinem Zimmer  gemütlich
machen und bald ins Bett, berichtete er mir kurz. Ich spürte
gleich, dass er eigentlich gar keine Lust auf mich hatte. Er war
auch  gleich  von  Anfang  an  wieder  sehr  distanziert  mir
gegenüber.

Allerdings gab es doch noch ein Highlight für ihn: er hatte
tagsüber  in  Bremen  einen  Anzug  für  seine  Abschlussfeier
gefunden. Von Petra und meinen Schwiegereltern bekam er
noch ein paar weitere Klamotten geschenkt.

Als er mir seine neuen Sachen vorführte, war er wieder richtig
glücklich.  Seine  Augen  strahlten  als  er  seine  neuen  Sachen
trug.  Als  ich das  sah,  wurde ich innerlich  immer trauriger.
Wieder hatte Petra ihn voll im Griff, dachte ich mir.

Am nächsten Tag schlief Marvin wieder sehr lange aus. Wir
frühstückten  und  pünktlich  machte  ich  uns  Mittagessen.
Dabei  sagte  er  mir,  dass  er  bereits  am  selben  Tage  noch
nachmittags wieder zu Petra wechseln möchte.
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Als ich ihm erwiderte, dass dies ok ist, bedankte er sich dafür
und nahm mich in den Arm!

Irgendwie ließ mich der Gedanke nicht los, dass Marvin ein
schlechtes Gewissen hatte. Vermutlich merkte er selbst, dass
er  sich  von  den  vielen  Geschenken  von  Petra  beeinflussen
lassen hatte.

Er  packte  seinen  Sachen,  verabschiedete  sich  von  mir  und
ging wieder zu Petra. Kurz davor sagte ich ihm ganz bewusst
noch, dass er mir auch nicht beim Abwaschen helfen muss,
wenn er keine Zeit mehr hat. Das passte ihm doch tatsächlich
sehr gut;  denn er  wollte  unbedingt  gleich ins  Fitnessstudio
und dort an den Geräten trainieren.

Ein paar Tage später rief Marvin mich am späten Nachmittag
auf Handy an und teilte mir mit, dass er am nächsten Abend
zusammen mit Petra zur Schulabschlussfeier gehen wird. Er
wollte unbedingt gern mit mir am selben Abend noch in den
neuen Kinofilm „Transformers“ gehen.

Ich fand die Idee gut und besorgte für uns Karten. Während
des kurzen Telefonats berichtete er mir noch, dass er kurz vor
seinem Anruf bei Frau Dreher war. Weiteres erzählte er mir
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aber nicht. Als wir das Telefonat beendet hatten, war ich mir
eigentlich ziemlich sicher, dass Marvin mit mir ins Kino gehen
wollte, weil er am nächsten Abend Petra und nicht mich mit
auf die Abschlussfeier nehmen wollte. So wie ich Petra kenne,
hatte  sie  dies  auch  bestimmt vorgeschlagen.  Mir  hämmerte
regelrecht ihre Stimme durch den Kopf: „Du kannst ja mit mir
auf  die  Abschlussfeier  gehen  und  mit  Papa  gehst  du  am
besten  mal  ins  Kino!“  Dies  alles  noch  sehr  autoritär
ausgesprochen wäre dann Petra, wie ich sie über viele Jahre
kennengelernt habe.

Als wir abends im Kino auf die Vorführung warteten, sagte
Marvin  plötzlich,  dass  er  sich  „sooooo“  auf  die
Modedesignschule freuen würde.

Er  bemühte  sich  daher  gerade  weiterhin  um  einen
Praktikumsplatz.  Er  hatte  deshalb  sogar  schon  mit  dem
Stadttheater Kontakt aufgenommen. Außerdem sammelte er
bereits diverse Fotos von sich und seine Modeentwürfe, um
bei  der  Bewerbung  in  sechs  Monaten  eine  „tolle“  Mappe
vorzulegen.

Er sagte auch,  dass er sich nun in seiner alten Schule noch
einmal  anstrengen  möchte,  um  ein  gutes  Zeugnis  für  die
Bewerbung bei der neuen Schule zu bekommen.
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Wow, dachte ich. Ich erinnerte mich noch sehr gut an unser
letztes Gespräch mit ihm. Es scheint zu funktionieren und ich
freute mich mit ihm.

Dann fing der Film an.

Am übernächsten späten Nachmittag, es war der 30.07.2014,
rief mich Marvin wieder auf dem Handy an. Er fragte mich,
ob ich ihn heute Abend zu einer Disco bringen kann. Es findet
dort auch noch eine kleine Schulabschlussfeier statt. Abgeholt
wird er von Petra.

Ich sagte zu und holte ihn vereinbarungsgemäß um 19:50 Uhr
von Petra ab. Ich klingelte und er machte mir nur sehr kurz
die Tür mit dem Summer auf. Ich schaffte es nicht, die Tür zu
öffnen.  Gleichzeitig  kam  gerade  ein  Mitbewohner  nach
Hause.  Er  grüßte  freundlich  und  ich  grüßte  zurück.  Ich
klingelte  noch  einmal  und  Marvin  reagierte  nicht.  Ich
klingelte, warte ein paar Minuten und klingelte noch einmal.
Marvin öffnete nicht und der Mitbewohner, der bislang sein
Fahrrad in den Keller gebracht hatte, erkannte, dass ich nicht
reinkam. Ich klingelte noch einmal und dann kam Marvin die
Treppe  herunter  gelaufen  und  mir  im  Flur  entgegen.  Der
Mitbewohner hatte mich ins Treppenhaus gelassen.

Marvin  sah  mich  an  und  fragte  mich  im  Beisein  des
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Mitbewohners  sehr  bissig:  "Wie  oft  willst  du  denn  noch
klingeln?" Ich antwortete, dass ich nicht wusste,  dass er die
Treppe  runterkam.  "Außerdem  hatte  ich  doch  die  Tür
aufgemacht", ergänzte er weiter sehr vorwurfsvoll.

Ich antworte,  dass ich die Tür nicht so schnell  habe öffnen
können. Der Summer war nur kurz an und so schnell war ich.

"So schnell bin ich auch nicht", erwiderte Marvin schnippisch.

Nun  konnte  ich  mich  entscheiden,  ob  ich  ihn  bei  dieser
Gelegenheit  mal  zurechtweisen  sollte  und  unter  diesen
Umständen ihn nicht in die Disco fahre. 

Ich hielt mich aber doch lieber zurück und wurde stattdessen
immer  freundlicher.  Für  mich  war  klar,  dass  ich  die
Kommunikation auf das Wesentliche konzentrieren sollte. Ich
gab  ihm  die  schwarze  Hose  mit  Gürtel,  die  ich  ihm  aus
unserer  Wohnung mitbringen sollte.  Dann fuhren  wir  auch
gleich los.

Im Auto redeten wir kaum ein Wort zusammen.

Auf der Auffahrt bei der Disco forderte er mich auf, dass ich
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ihn schon gleich da rauslassen sollte. Aber der Weg war zu
schmal und deshalb fuhr ich noch ein wenig weiter. Marvin
wollte  auf  keinen  Fall  bis  vor  die  Eingangstür  gebracht
werden, obwohl andere Eltern genau das taten.

Als  er  ausstieg,  wünschte  ich  ihm  einen  schönen  Abend.
Dabei  zeigte  er  weiterhin  eine  vergrellte  Stimmung  und
schlug die Tür etwas stärker als gewöhnlich zu. Er würdigte
mich auch keines Blickes mehr.

Auf der Fahrt in die Disco hatte ich noch überlegt, ob ich ihn
auf sein asoziales Kommunikationsverhalten hinweisen sollte.
Ich habe mich aber  dagegen entschieden,  weil  ich ihm den
Abend nicht noch mehr vermiesen wollte.

Mit  solch einem Kommunikationsverhalten kann man auch
bei  Freunden keinen Blumentopf gewinnen. Aber leider bin
ich  in  den  vergangenen  Jahren  von  Petra  immer  zurecht
gewiesen worden, wenn ich auch nur versucht habe, Marvin
eines besseren zu belehren.

Nun war es vermutlich zu spät.

Am  05.08.2014  wechselte  Marvin  abends  wieder  zu  mir.
Gleich bei  seiner Begrüßung habe ich gemerkt,  dass es  ihm
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nicht  gut  geht.  Er  versuchte  aber  -  wie  immer  -  dies  zu
verdecken, riss sich zusammen und begrüßte mich künstlich
freundlich.

Am nächsten Tag hatte Marvin einen Termin bei Frau Dreher.
Abends berichtete er mir von seinem Gespräch mit ihr. Frau
Dreher  hatte  ihm  empfohlen,  einen  weiteren  Arzt
hinzuzuziehen,  der  bei  Marvin  eine  medikamentöse
Behandlung  vornehmen  sollte.  Dazu  bedarf  es  zunächst
einiger  Untersuchungen  und  einiger  Tests,  welche
Medikamente für Marvin am besten geeignet sind, erklärte er
mir.

Frau  Dreher  hatte  Marvin  auch  einen  geeigneten  Arzt
vorgeschlagen.  Marvin  fragte  mich,  ob  ich  damit
einverstanden  bin.  Ich  bejahte  dies  selbstverständlich  und
sagte  ihm  ergänzend,  dass  ich  auch  schon  daran  gedacht
habe,  aber bewusst  nichts dazu sagen wollte.  Ich berichtete
ihm  von  neuen  Untersuchungen,  wonach  manchmal  eine
medikamentöse Behandlung notwendig ist, weil dem Körper
etwas fehlt.

Marvin  sagte,  dass  dies  genauso  auch  Frau  Dreher  gesagt
hatte. Marvin fand es gut, dass ich es unterstütze.

Dabei ging mir aber auch durch den Kopf, dass es bestimmte
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psychische Erkrankungen gibt, bei denen Medikamente auch
nicht helfen. Ich erinnerte mich in diesem Moment sehr gut an
die  Ausführungen  der  Frau  Padberg,  als  es  darum  ging,
inwieweit  Petra  Antidepressiva  nehmen  sollte.  Sie  sagte
unmissverständlich, dass Tabletten Petra nicht helfen werden!
Da  ich  aber  kein  Arzt  bin,  hatte  ich  mich  bewusst
zurückgehalten  und  wollte  erst  einmal  das  Ergebnis  der
Untersuchungen  abwarten.  Der  Arzt  wird  uns  als  Eltern
ohnehin konsultieren müssen, dachte ich.

Marvin setzte sich gleich an sein Notebook und formulierte
eine E-Mail an diesen Arzt. Nachdem er mir den Inhalt vorlas,
schichte er die E-Mail noch am selben Abend ab. Ihm war klar,
dass er wohl erst in den nächsten Monaten einen Termin bei
diesem Arzt bekommen wird.

Danach berichtete Marvin mir von dem Abschlussbericht des
Herrn  Jungblut  von  der  Klinik,  den  Frau  Dreher  mit  ihm
durchgegangen  ist.  Der  Bericht  soll  sehr  lieb  geschrieben
worden sein.

Herr  Jungblut  hatte  während  der  letzten  Behandlung  mit
Marvin auch schon eine medikamentöse Behandlung erörtert.
Dort ist  man dann aber zu dem einvernehmlichen Ergebnis
gekommen,  dass  erst  abgewartet  werden  soll,  bis  Marvin
"ganz  unten  ist".  Ich  war  ein  wenig  überrascht,  weil  Herr
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Jungblut mit mir darüber nicht gesprochen hatte.

Nun sagte Marvin mir, dass er derzeit "ganz unten ist" und
deshalb eine Behandlung mit  Medikamenten seiner Ansicht
nach sinnvoll ist.

Er erklärte mir, dass er derzeit überhaupt keine Glücksgefühle
mehr hat!

Ich  musste  mich  sehr  zusammenreißen,  um nicht  ebenfalls
sehr traurig zu werden. Marvin brauchte mich nun und daher
riss ich mich sehr zusammen.

Ich überlegte kurz und erinnerte mich an eine aktuelle Studie,
die  kürzlich  in  der  Frankfurter  Allgemeinen  Zeitung
veröffentlicht  worden  war.  Danach  sollen  psychische
Erkrankungen  auch  zum  Teil  genetisch  bedingt  sein.  Bei
diesen  Menschen  soll  dann  irgendetwas  im  Körper  fehlen,
was dann medikamentös ausgeglichen werden muss.

Daher signalisierte ich Marvin schnell, dass ich den Vorschlag
von  Frau  Dreher  gut  finde.  So  wird  er  bald  wieder  einen
wesentlichen Schritt  voran kommen.  Das Medikament  wird
ihm  bestimmt  helfen,  erklärte  ich  ihm.  Ich  beruhigte  ihn
ergänzend  damit,  dass  man  nichts  dafür  kann,  wenn  dem
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Menschen  etwas  fehlt.   Es  ist  dann  ganz  normal,  zum
Ausgleich  solcher  Defizite  Medikamente  zu  nehmen,
erläuterte ich ihm.

Für mich war es im Ergebnis sehr erfreulich, dass Marvin sich
mir gegenüber wieder einmal geöffnet hatte. Er sprach dieses
Thema sogar von sich aus an, als wir gerade in der Stube auf
der Couch saßen.

Ein paar Tage später, es war der 08.08.2014, sah ich zufällig
auf meinen Terminkalender und bemerkte, dass Marvin mit
Petra schon am 19.08. in den Urlaub fliegen wird. Petra hatte
bekanntlich vom 19. bis 28.08.2014 für Marvin, Finn und Imke
Urlaub  auf  Madeira  und  gleich  im  Anschluss  daran  vom
30.08. bis 05.09.2014 Urlaub mit Marvin in Paris gebucht.

Ich  überlegte,  ob  ich  mit  Petra  wegen  Marvins
augenblicklichen  Zustand  sprechen  sollte.  Dann  stellte  ich
diesen  Gedankengang  aber  ganz  schnell  wieder  zurück.
Marvin hatte Frau Dreher, mit der er solche Dinge bestimmt
auch  bespricht.  Außerdem  kann  ich  bei  all  dem  nur  der
Verlierer sein. Wäre ich gegen diese Urlaube, würde Petra mir
ganz bestimmt vorhalten, dass ich neidisch bin.

Daher konzentrierte ich mich lieber auf den weiteren Ablauf
mit  Marvin.  Wir  beide  hatten  vereinbart,  dass  wir  am
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nächsten  Morgen  mal  wieder  richtig  schön  Frühstücken
gehen.  Danach  wollten  wir  unbedingt  zusammen  Fußball
spielen.

Als  wir  dann  an  diesem  Tag  zusammen  Mittag  aßen,
überraschte mich Marvin doch leider wieder einmal.

Er hatte sich nämlich spontan für den nächsten Nachmittag
mit meinen Schwiegereltern zum Eis essen gehen verabredet.
Danach wird er bei den beiden übernachten.

Damit  war  wieder  einmal  -  wie  so  oft  auch  -  unsere
gemeinsame Planung über den Haufen geworfen worden. Ich
würde mich gar nicht wundern, wenn dies hinterm Rücken
wieder einmal von Petra eingefädelt worden war. Sobald sie
erfuhr, dass ich mit Marvin irgendetwas tolles geplant hatte,
kam  sie  uns  mit  irgendwelchen  anderen  Planungen  in  die
Quere. Sie wollte, und das war ihr Plan, nach Möglichkeit den
Kontakt  zwischen  Marvin  und  mir  auf  ein  Minimum
beschränken.

In diesem Zusammenhang erinnerte ich mich an das Telefonat
am Tage zuvor mit Marvin. Ich hatte mit ihm vereinbart, dass
ich  ihn  vom  Boxen  abhole.  Petra  kam  irgendwie  wieder
einmal  dazwischen und Marvin sagte mir  dann bei  diesem
Telefonat,  dass Petra ihn abholen würde. Ich erwiderte ihm
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mit ganz deutlichen Worten, dass ich mich da raus halte und
mit seinem Anruf Bescheid weiß.  Das machte Marvin dann
wohl doch etwas nachdenklich, wonach er sagte, dass wir dies
ja so vereinbart hatten und er Petra mitteilen wird, dass ich
ihn vom Boxen abholen werde. Das fand ich gut.

Während der  Mittagspause  beobachtete  ich  Marvin kritisch
und erkannte, dass es ihm gar nicht gut ging. Ich versuchte,
ihn ein bisschen abzulenken. Er beichtete mir dann aber, das
er im Augenblick gar keine Lust zu irgendetwas hatte. Aber
an diesem Abend wollte er joggen gehen. Das Boxtraining am
Abend zuvor tat ihm wirklich gut.

Dann  plötzlich  fragte  er  mich,  was  er  denn  an  diesem
Nachmittag noch so machen könnte. Ich erinnerte mich daran,
dass Marvin eigentlich immer schon gern künstlerisch, kreativ
tätig ist. Ich schlug daher das Fotografieren oder Musizieren
vor.

Fotografieren fand er richtig gut. Er wollte sich gleich in den
Bus setzen, um so eine neue Stelle zu suchen, wo er mal etwas
Neues fotografieren kann.

Er machte sich gleich fertig und ich bin ins Büro gegangen.
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Am  nächsten  Morgen  sind  Marvin  und  ich  dann  schön
Frühstücken gegangen.

Wir  haben  uns  dabei  viel  Zeit  gelassen.  Zwischendurch
sprach  Marvin  mich  an  und  berichtete  mir  davon,  dass  er
seine Woche wieder mehr planen möchte. Ich fand das sehr
gut und bot an, ihm dabei zu helfen.

Er holte gleich einen Klebeblock und einen Kugelschreiber aus
seiner Jackentasche heraus. Gemeinsam gingen wir die Zeiten
pro Tag und Woche durch. Marvin war dabei total happy und
freute sich wieder auf den geregelten Ablauf.

Als wir mit dem Frühstücken fertig waren, bot ich ihm an,
etwas mit  ihm zu machen.  Er  wünschte sich,  mit  mir  nach
Hamburg zu fahren, was wir dann auch getan haben.

Bei Starbucks redeten wir noch kurz über Ziele im Leben, die
sehr  wichtig  sind.  Marvin  hatte  dies  nun  auch  sehr  gut
verstanden. Auch empfahl ich ihm, sich zwischendurch auch
immer mal wieder sich selbst zu belohnen, indem man schöne
Dinge macht, wie z. B. ins Kino gehen oder ähnliches.

Unterwegs  entdeckte  Marvin  dann  noch  ein  paar  neue
Feizeitschuhe  für  sich.  Die  waren  um 50  Prozent  reduziert
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und  passten  ihm  einwandfrei.  Marvin  nahm  meine
Belohnungstheorie als Ansporn und wollte sich diese Schuhe
unbedingt  von  seinem  Taschengeld  kaufen.  Ich  fand  dies
wirklich süß. Er war total gut drauf und freute sich regelrecht
über diesen Fund. Dann entschied ich mich aber, ihm diese
Schuhe zu schenken.

Nach  diesem  Einkauf  brachte  ich  Marvin  dann  direkt  zu
meinen Schwiegereltern, die mit ihm Eis essen gehen wollten.

Als ich Marvin am nächsten Tage von meinen Schwiegereltern
wieder  abholte,  erklärte  er  mir  auf  der  Rückfahrt  sehr
ausführlich,  dass er  die  ganze Zeit  über  seine Tagesabläufe
weiter geplant hatte. Er hatte unseren Plan um Belohnungen
ergänzt.  So  hat  er  beispielsweise  abends  jeweils  eine  halbe
Stunde  Internetsurfen  und  manchmal  Training  im
Fitnessstudio eingetragen als Motivation, erklärte er mir.

Ich lobte ihn, weil er das Prinzip gut verstanden hatte.

Zu Hause machte ich uns dann Pfannkuchen. Als ich ihn zum
Essen  rief,  war  er  plötzlich  wieder  traurig  und  gedanklich
abwesend. Ich mochte ihn aber nicht darauf ansprechen und
lies ihn daher einfach in Ruhe. 
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Er sagte nur, dass er an diesem Nachmittag ins Fitnessstudio
gehen möchte und abends mit  Finn übernachten wollte.  Er
wusste nur noch nicht in welcher Wohnung. Uns beiden war
bekannt,  dass  Petra  an  diesem  Wochenende  gar  nicht  zu
Hause war.  Ich erwähnte, dass Petra eigentlich dagegen ist,
dass Marvin allein übernachtet. Marvin war sich aber sicher,
dass Petra damit einverstanden ist.

Marvin  blieb  dann  auch  gleich  bei  Petra  in  der  Wohnung.
Nach dem Wechsel hatte ich erst eine Woche später wieder
Kontakt mit ihm. Er meldete sich am späten Nachmittag des
16.08.2014 bei mir, weil er gern mit mir ins Kino gehen wollte.
Wir einigten uns auf den neuen Film „Fack Ju Göhte".

Marvin  war  überraschend  sehr  pünktlich  beim  Kino.  Er
wartete  bereits  draußen  auf  mich  und  begrüßte  mich  mit
einem Lächeln im Gesicht.  Ich merkte aber gleich,  dass ihn
irgendetwas bedrückte. Ich kannte ihn einfach zu gut.

Als wir auf unseren Stühlen saßen, kam Marvin dann endlich
aus  sich  heraus.  Er  sagte,  dass  er  im  Moment  wieder  so
genervt  ist.  „Mama  hat  mich  schon  wieder  so  aufgeregt“,
ergänzte er. Es ging diesmal ums Fitnessstudio. Marvin hatte
sich  am letzten  Donnerstag eine  Prellung beim Boxtraining
zugezogen und konnte deshalb nicht mit zum Fitnesstraining.
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Petra  provozierte  dann  Marvin  mit  schnippischen
Bemerkungen  und  machte  damit  immer  weiter,  ohne
aufzuhören,  so  schilderte  mir  Marvin es.  Marvin hatte  sich
darüber  sehr  aufgeregt  und  war  deshalb  weiterhin  noch
genervt.

Ich sagte Marvin daraufhin mit ganz deutlichen Worten, dass
ich Petra schon 15 Jahre so erlebt habe. „Ich weiß, wovon du
erzählst und ich weiß, wie du dich dabei fühlst!“, erwiderte
ich ihm. „Dies  hat  schließlich zu unseren unterschiedlichen
Wegen geführt!“, ergänzte ich nach einer kurzen Pause.

Marvin nickte und äußerte Verständnis mit den Worten: "Ich
weiß!"

Ich brachte es gleich auf den Punkt und betonte noch einmal,
dass er ja nun Alternativen hat. Ich forderte ihn regelrecht auf,
diese Chance zu nutzen. „Du bist jederzeit herzlich bei  mir
willkommen!“, erklärte ich ihm.

Und dann kam für mich eine ungeheuerliche Bemerkung von
Marvin:

"Ich kann Mama jetzt nicht im Stich lassen. Sie hat derzeit so
viel Stress auf der Arbeit."
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Diese Bemerkung machte mich wütend auf Petra. Sie redete
Marvin mit solchen Äußerungen ein schlechtes Gewissen ein.
Damit instrumentalisiert sie ihr eigenen Kind für ihre eigenen
Zwecke.

Ich  war  wirklich  empört,  riss  mich  aber  Marvin  zur  Liebe
zusammen. Dabei überlegte ich mir eine passende Bemerkung
und antwortete ihm dann mit:

"Auch dies hat sie schon seit 15 Jahren. Ich kenne das ganz
genau. Das habe ich von ihr fast täglich zu hören bekommen!“

Du musst nun endlich auch an dich denken", sagte ich zu ihm
appellierend und schaute ihm dabei in die Augen.

Marvin nickte nur.

In diesem Moment begann der Film.

Nach dem Film brachte ich Marvin zu Fuß zu Petra  in die
Wohnung.  Bei  einer  entsprechenden  Gelegenheit  sagte  ich
noch einmal,  dass er jederzeit herzlich bei  mir willkommen
ist.

1040



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Dabei erwähnte ich auch, dass er ja nun bemerkt hat, was mit
„Mama“  los  ist.  Marvin  bestätigte  dies  wieder  mit  einem
deutlichen Nicken.

„Dies ist  nicht normal.  Wenn ich das als Erwachsener nicht
mehr ertragen konnte, dann wird es für dich als Jugendlicher
noch schwieriger sein!“, ergänzte ich.

Marvin seufzte und antwortete mit: "Ja, das stimmt!"

Ich  wünschte  ihm  eine  gut  Nacht  und  gab  ihm  einen
Gutenachtkuss. Dabei umarmte ich ihn.

Marvin  blieb  weiterhin  bei  Petra  und  die  beiden  flogen
plangemäß mit Finn und Imke in den Urlaub nach Madeira.

Von  Marvin  erhielt  ich  nur  eine  kurze  Nachricht  über
Whatsapp, dass alle gut angekommen sind und es dort „toll
aussieht“.

Als ich am 29.08.2014 zu Hause eine Mittagspause eingelegt
hatte, sah ich in meinem Whatsapp-Account nach. Eine neue
Nachricht von Marvin hatte ich aber nicht erhalten.
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Eigentlich müssten beide von Madeira schon wieder zu Hause
sein; denn am nächsten Tag flogen sie schon wieder erneut in
den Urlaub. Diesmal nach Paris.

Ich schickte daher Marvin eine SMS über Whatsapp mit der
Bemerkung, dass er sich gern jederzeit bei mir melden kann.
falls er Zeit und Lust hat, sich mit mir kurz zu treffen.

Eine Antwort erhielt ich aber nicht.

Erst am 05.09.2014, also nach dem Parisurlaub, erhielt ich von
Marvin die nächste Nachricht über Whatsapp. Er wollte sich
gern mit mir treffen.

Wir verabredeten uns noch für den selben Abend. An diesem
Tag  wurde  mir  auch  die  neue  SIM-Karte  für  Marvin
zugesandt. Marvin hatte seine auf Madeira verloren. Unklar
ist für mich bis heute noch die Bemerkung, dass beim Sperren
der  alten  Karte  gesagt  worden  ist,  dass  ich  den Vertrag  in
Delmenhorst abgeschlossen hätte, was völliger Blödsinn ist.

Zu  Hause  berichtete  mir  Marvin  zunächst  von  den  beiden
tollen  Urlauben.  Madeira  ist  eine  sehr  gebirgige  Insel.  Alle
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vier haben sehr viel gewandert. In Paris waren die beiden in
ganz vielen Läden und haben sonst viel relaxt.

Dann  gab  Marvin  mir  mein  Handy  zurück.  Er  bekam  ein
iPhone 4 von "einem Freund von Petra" geliehen. Marvin war
total happy, dass er endlich ein iPhone hatte.

Wie weit  will  dieses  Monster  noch gehen,  dachte  ich.  Nun
fängt Petra anscheinend schon an, auch die Beziehung ihres
neuen Freundes zu Marvin zu festigen. Es schien aber ja gut
zu funktionieren.

Lernt  man  solche  bösen  Dinge  eigentlich  von  seiner
Therapeutin oder wer steckt sonst dahinter,  fragte ich mich
noch.

Selbstverständlich ließ ich mir nichts anmerken. Marvin und
ich aßen gemütlich Abendbrot zusammen und schauten uns
danach  den  Film  "Türkisch  für  Anfänger"  an.  Es  war  sehr
gemütlich.

Dabei unterhielten wir uns über Marvins Zukunft. Er hatte in
Paris  wieder  gemerkt,  dass  er  unheimlich  gern  etwas  mit
Modedesign machen möchte. Ich fand dies toll.
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Ich empfahl ihm dabei, sich ruhig ein kaum zu erreichendes
Ziel  als  Fernziel  zu  setzen,  damit  man  immer  etwas  vor
Augen  hat.  Das  steigert  meines  Erachtens  die  Motivation.
Marvin  bestätigte  mir  sogar  diese  Erkenntnis.  Er  hatte  vor
kurzem ein Buch gelesen, wo auch gleich am Anfang davon
die Rede ist.  Man sollte sich im Leben ein Ziel  setzen,  was
man nicht erreichen kann, damit man immer motiviert bleibt,
dieses Ziel vielleicht doch noch einmal zu erreichen.

Schön, dass er es verstanden hat, dachte ich.

Später  brachte  ich  Marvin  wieder  zu  Petra.  Auf  dem  Weg
fragte  er  mich  ganz  vorsichtig,  ob  es  vielleicht  nicht  doch
besser  wäre,  sich  jetzt  schon  um  einen  Platz  für  den
Modedesignschwerpunkt auf der neuen Schule zu bewerben.

Dabei äußerte er ziemlich ängstlich Bedenken, weil  er dann
dort Tjarge wieder treffen wird. Der möchte nämlich auch auf
diese Schule wechseln.

Marvins Reaktion machte mich schon nachdenklich. Ich hatte
immer schon das Gefühl, dass mit Tjarge etwas nicht stimmt.
Dies durfte aber nicht dazu führen, dass dieser Junge Marvin
die Zukunft versperrt.

1044



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Daher  erwiderte  ich  Marvin,  dass  man  im  Leben  immer
Menschen begegnet, mit denen man nicht klarkommt. Denen
geht man dann am besten aus dem Wege, erklärte ich ihm.

Auf seine Fähigkeiten als  Boxer habe ich dann doch besser
zunächst nicht hingewiesen ...

Marvin dachte kurz nach und sagte dann, dass er am besten
noch an  diesem Abend eine  E-Mail  an  die  Schule  schicken
möchte, um zu fragen, ob er nicht schon jetzt dahin wechseln
kann.

Wir beide begründeten es damit,  dass es für Marvin besser
wäre,  sich  jetzt  schon einmal  umzugewöhnen,  anstatt  nach
dem Schuljahr einen Neuanfang zu starten.

Ich  empfahl  ihm  aber,  zunächst  noch  einmal  eine  Nacht
darüber zu schlafen, bevor er die E-Mail abschickt.

Wir beide verabschiedeten uns ganz herzlich und konnten gar
nicht aufhören, uns gegenseitig Küssis zu geben.

Marvin war total happy.
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Gleich am nächsten Tag fragte ich Marvin über Whatsapp, ob
er sich denn bereits bei der Schule für Modedesign beworben
hat.

Leider meldete sich Marvin darauf überhaupt nicht.  Als ich
dann abends wieder zu Hause war,  bemerkte ich,  dass der
Spülkasten  nach  der  WC-Benutzung  nicht  benutzt  worden
war. Auf Marvins Bett lag zudem ein 2-Cent-Stück.

Alles sprach dafür, dass Marvin an diesem Nachmittag kurz
bei mir in der Wohnung war.

Ich fragte mich, warum er denn überhaupt kein Kontakt zu
mir  aufnahm.  Ich  konnte  mir  das  eigentlich  nur  damit
erklären, dass er vermutlich sauer auf mich war, weil ich ihm
kein neues Fahrrad gekauft habe.

Ein  paar  Tage  davor  wurde  nämlich  Marvins  Fahrrad  bei
Petra  aus  dem Kellerraum gestohlen.  Da das  Fahrrad nicht
abgeschlossen  war,  verweigerte  die  Versicherung  eine
Ersatzbeschaffung.

Petra rief mich daraufhin an und verlangte von mir, dass ich
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Marvin ein neues Fahrrad kaufe. Schließlich habe sie ja auch
die teuren Urlaube alle bezahlt. Ich sah dies aber nicht ein.

Vermutlich hat Petra dies Marvin erzählt, aber eben halt auf
ihre Art und Weise, um mich wieder schlecht zu machen.

Erst am 13.09.2014 wechselte Marvin spät abends wieder zu
mir.  Er  ging  auch  gleich  zu  Bett,  weil  er  müde  war.  Am
nächsten Morgen beim Frühstücken sprach er mich gleich auf
eine Monatskarte für Busse und Bahnen an.

Er würde diese unbedingt  benötigen.  Diese würde 20 Euro
kosten  und  Petra  habe  vorgeschlagen,  so  Marvin,  dass  ich
diese  Karte  bezahle,  weil  sie  ja  auch  die  teuren  Urlaube
bezahlt hat.

Ich musste mich ganz schön zusammenreißen.  An Marvins
Worte war nun wieder einmal sehr deutlich erkennbar, dass
ausschließlich Petra dahintersteckte.

Der Ärmste, dachte ich. Was macht die böse Mutter nur mit
ihrem Sohn? Da ich Petra ja nun seit 15 Jahren in der Ehe mir
gegenüber  mit  ihrer  psychischen  Erkrankung  erlebt  habe,
konnte ich mir das bildlich sehr gut vorstellen, wie sie ihre
Aggressionen Marvin gegenüber auslässt.
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Wieder  erinnerte  ich  mich  aber  daran,  dass  Marvin  nun
mindestens  Frau  Dreher  hat,  die  ihm  die  familiäre
Besonderheit  bei  uns  verdeutlichen  müsste.  Wenn  ich  jetzt
auch  noch  anfange,  Petra  zu  diffamieren,  was  ich  Marvin
gegenüber  noch  nie  getan  habe,  würde  Marvins  restliches
Vertrauen mir gegenüber vermutlich völlig zerstört werden.

Ich habe daher Marvin nur ziemlich vorsichtig zum Ausdruck
gebracht,  dass  Petra  ihm als  Sohn mit  den  Urlauben etwas
Gutes zukommen lassen wollte.

Ich sagte ihm weiter langsam und deutlich: „Ich kann mir das
nicht leisten, weil  ich damals auf meine Karriere zugunsten
unserer Familie verzichtet habe.“

Marvin erwiderte gleich kühl und empathielos: “Man darf ja
nicht immer nach hinten schauen.“

Ich betonte weiter, dass dies aber für meine heutige finanzielle
Situation sehr entscheidend war und ist.

Dann ergänzte ich noch, dass ich sehr viel mehr dazu sagen
könnte, es aber aus Liebe zu ihm nicht tue und mich bewusst
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zurückhalte.

Ich verwies darauf, dass ich dies mit Petra klären werde und
dass er bitte nicht alles glauben soll, was Petra ihm erzählt.

Marvin beteuerte mir, dass ich darauf vertrauen kann, dass er
das nicht macht.

Danach  bin  ich  erst  einmal  Schwimmen gefahren,  um  den
Kopf wieder frei zu bekommen. Als ich wieder zu Hause war,
kochte ich uns eine Gemüsesuppe.

Beim  Schwimmen  hatte  ich  noch  eine  Idee,  von  der  ich
Marvin  nach  dem  Mittag  kurz  berichtete.  Petra  und  ich
erhöhen  das  Taschengeld  jeweils  um  10  Euro  und  Marvin
entscheidet dann selbst, ob er das Geld für Fahrkarten oder
andere schöne Dinge ausgibt.

Dies  hätte  den  Vorteil,  so  erklärte  ich  ihm,  dass  er  durch
Fahrradfahren  mehr  Geld  für  andere  Dinge  zur  Verfügung
hätte. Er hätte es so selbst in der Hand.

Mein  Gedankengang  hatte  zum  Ziel,  so  Marvin  zu  mehr
Bewegung zu animieren. Ich hatte gehofft, dass er so wieder
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mehr  mit  dem  Fahrrad  fahren  würde.  Es  war  klar,  dass
Marvin  alsbald  wieder  ein  Fahrrad  zur  Verfügung  haben
wird.

Marvin fand dies richtig toll! Ich habe ihm erzählt, dass ich
Petra diesen Vorschlag übermitteln werde.

Kurz vor dem nächsten Wechsel zu mir besuchte mich Marvin
in meiner Wohnung. Ich hatte gleich das Gefühl, dass Marvin
immer noch sehr große Probleme mit der familiären Situation
und damit auch mit sich selbst hatte.

Es  war  für  mich  aber  auch  kein  Wunder,  wenn  er  derzeit
überwiegend die Zeit mit Petra verbracht hatte. Hinzu kamen
zwei  Urlaube,  wobei  Petra  auch  noch  einen  manisch-
depressiven Anfall auf Madeira gehabt haben soll.

Als ich ihm anbot, dass er ja auch schon an diesem Tage zu
mir  wechseln  könne,  machte  er  eine  ziemlich  deutliche
Bemerkung, wonach er keine Lust mehr hat, seine Sachen von
Petra zu holen. Er wollte das lieber am nächsten Tag gegen
Mittag erledigen.

Aus  seinen  Worten  spürte  ich  eine  Unlust  zu  dem
Wechselmodell.  Es  war  für  mich  verständlich,  dass  es
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irgendwann zu anstrengend für ihn sein wird.

Als ich Marvin dann am nächsten Tag von Petra abholte, sah
ich auch Petra  kurz.  Petra  war  zwar  sehr  erkältet,  aber  ihr
Gesichtsausdruck  und  ihre  Augen  zeigten  neben  ihren
Anmerkungen  mir  und  Marvin  gegenüber,  dass  sie  völlig
neben sich stand.

Sie  berichtete  mir  in  der  kurzen  Zeit,  dass  ein
Telefontechniker da war, um einen neuen Router bei  ihr zu
installieren. Da der Fernseher nicht mehr richtig funktionierte,
habe  sie  bei  diesem  gleich  einen  Kino-Flat-Vertrag
abgeschlossen.

Für  mich  war  nur  noch  erstaunlich,  was  diese  psychisch
kranke Frau alles tut, um ihren Sohn bei sich zu haben.

Es stimmte mich in diesem Moment schon ein wenig traurig,
dass Marvin aufgrund seiner Schwächung Petras böses Spiel
nicht durchschaute.

Marvin war natürlich hellauf begeistert, wenn er nun bei Petra
„zu Hause“ kostenlos diverse Kinofilme schauen konnte.
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Als Marvin in seinem Zimmer die restlichen Sachen packte,
äußerte Petra noch etwas mir gegenüber, was ich einfach nur
noch schlimm finde: Frau Padberg soll Petra bei der letzten
Sitzung dazu animiert haben, Marvin doch ganz zu sich zu
nehmen.

Ich war fassungslos, riss mich aber zusammen. Vom Verstand
her und wie ich Frau Padberg erlebt habe, konnte ich mir das
einfach  nicht  vorstellen.  Vermutlich  wollte  ich  das  auch
einfach nur nicht glauben.

Mir  war  schleierhaft,  wie  eine  Therapeutin  das
Zusammenleben  von  Petra  und  Marvin  auch  noch  fördern
kann, obwohl sie ganz genau weiß, dass Petra stark psychisch
krank ist und dadurch auch Marvin krank geworden ist.

Deshalb  vertraute  ich  meinen Eindrücken und erklärte  mir
Petras Äußerung mit ihrer Wahrnehmungsstörung. Sie muss
wieder einmal etwas völlig falsch verstanden haben.

Deshalb tat ich bei Petra so, als ob ich ihre Äußerung gar nicht
wahrgenommen habe und ging zu Marvin ins Zimmer,  um
ihm beim Packen zu helfen.

Erst  als  Marvin  und  ich  bei  mir  in  der  Wohnung  waren,
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lockerte sich die Stimmung. Marvin war zunehmend besser
drauf  und  fing  an,  von  seinen  neuen  Erlebnissen  und
Vorhaben zu berichten.

Er  erzählte  mir  zunächst  von  der  Antwort-E-Mail  der
Modedesignschule,  wonach  er  tatsächlich  ab  sofort  hätte
wechseln können. Da er sich aber weiterhin nicht sicher war,
bat  er  in der  vergangenen Woche seine Klassenlehrerin  um
Rat. Nach diesem Gespräch war er sich sicher, dass er doch
lieber ein ganz normales Abi machen möchte.

Seine  Klassenlehrerin  hält  Marvin  für  intelligent  und  ihrer
Ansicht  nach  besuchen  nur  solche  Schüler  die
Modedesignschule, die das Abi nicht schaffen.

Das  sind  ja  sehr  gewagte  und  mutige  Äußerungen  einer
Lehrerin, dachte ich.

Außerdem möchte Marvin nun gern Medizin studieren und
Neurochirurg werden.

Wow, dachte ich, das ist ja nun eine ganz andere Richtung.

Jetzt  in der alten Schule wollte er zunächst  den sportlichen
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Schwerpunkt  beibehalten.  Dabei  wird  er  nun  ein  Jahr  das
Fach Sporttheorie belegen, was ihn sehr interessiert. Danach
wird  er  voraussichtlich  wechseln  auf  einen  sprachlichen
Schwerpunkt (Deutsch und Englisch).

Marvin  war  bei  seinen  Erzählungen  sehr  euphorisch  und
übermäßig gut drauf.

Ich mochte dazu gar nichts sagen und zeigte mich ebenfalls
erfreut über seine neuen Ziele.

Am  nächsten  Morgen  unterhielten  wir  uns  gut  beim
Frühstücken.  Dabei  bemerkte  ich  aber,  dass  Marvin
manchmal  sehr nachdenklich war.  Er  berichtete  mir  davon,
dass er sich unbedingt beschäftigen muss, während ich gleich
zum Schwimmen gehe, damit er nicht wieder eine schlechte
Phase bekommt.

Er  erzählte  mir  zudem,  dass  er  sich  nun  unbedingt  sozial
engagieren möchte.  Er hatte  sich bereits  per  E-Mail  bei  der
Freiwilligenagentur  beworben,  um  Migranten  Deutsch
beizubringen oder Krebskranke zu motivieren. 

Er sagte, dass ihm dies bestimmt gut bekommen würde, weil
er dadurch Anerkennung erhalten würde, was ihm fehlt und
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ihm gut tun würde. Außerdem braucht er dies ohnehin, wenn
er sich später um ein Stipendium bewerben möchte. Er kann
sich vorstellen, Medizin in Amerika (New York) zu studieren.

Als Marvin davon berichtete, wurde ich innerlich traurig. Ich
hatte mich in all den Jahren immer darum bemüht, Marvin
Anerkennung  zu  geben.  Ich  wusste  aus  eigener  Erfahrung
und aufgrund meiner psychologischen Grundkenntnisse, wie
wichtig Anerkennung für einen Menschen und insbesondere
für Kinder ist. In dieser Zeit ging es Marvin auch richtig gut.
Er war ein glückliches Kind.

Die  Zeiten  änderten  sich,  als  Petra  ihre  Erkrankung  auch
Marvin  gegenüber  nicht  mehr  unter  Kontrolle  hatte.  Die
ständigen  Aggressionen  Marvin  gegenüber,  verbunden  mit
der andauernden Kritik, haben Marvin mürbe gemacht und
Selbstzweifel  aufkommen lassen.  Trotz meiner wiederholten
Anläufe,  Marvin  von  seinen  Fähigkeiten  zu  überzeugen,
schaffte  Petra  es  immer  und  immer  wieder,  Marvin
runterzuziehen.

Auf dem Weg zum Schwimmen ist mir noch einmal Marvins
Wortwahl aufgefallen. Er sprach zwischendurch von seinem
"Zuhause"  und  erwähnte  dabei  im  Zusammenhang
zunehmend Petras Wohnung. Bei mir betonte er in der letzten
Zeit  davor  vermehrt  "meine  Wohnung".  Er  hielt  sich  aber
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sonst bedeckt bei diesem Thema.

Irgendwie spürte ich deutlicher, dass Marvin mich nicht mehr
mag. Irgendwie gab er vermutlich mir die Schuld für unseren
familiären  Zusammenbruch  und  für  seine  Erkrankung.
Darüber wunderte ich mich aber nicht. Allein schon das, was
ich an Diffamierungen mitbekommen habe, reicht alle Male,
um Marvin diesen Eindruck zu suggerieren.

Da ich noch Zeit hatte,  konnte ich im Auto noch ein wenig
Selbstreflexion  betreiben.  Es  ist  schwierig,  sich  selbst
gegenüber objektiv zu bleiben. Aber ich habe dann wirklich
versucht,  meine Situation mal  von oben zu betrachten.  Mir
gingen dabei sämtliche Jahre unserer Ehe durch den Kopf. Im
Vordergrund standen die glücklichen Jahre mit Marvin. Es tat
mir gut, diese Glücksgefühle abzurufen: die vielen Ballspiele,
mit  Legos  kreative  Dinge  bauen,  zu  Weihnachten  die
Legoeisenbahn aufzubauen, Bahnhof und eine kleine Stadt zu
bauen,  zusammen für  die  Schule  üben,  wichtige  Dinge  im
Leben zeigen und erklären, Computerspiele spielen, Umgang
mit  dem  Computer  und  das  Internet  lehren,  soziales
Verhalten lehren, soweit es mir möglich war …

Und beim letzten Punkt erinnerte ich mich an Petra, wie sie
immer aggressiver  mir  gegenüber  wurde,  um mich Marvin
gegenüber zu diffamieren und zu demütigen.
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Ich war mir einfach absolut sicher, wenn Petra sich mir und
Marvin gegenüber nicht so verhalten hätte, hätte unsere Ehe
heute  noch Bestand gehabt  und Marvin  ginge es  weiterhin
gut.

Bereits am darauffolgenden Tag, es  war der 22.09.2014, war
nun auch Marvin sehr stark erkältet.

Es ging wieder einmal um das gleiche Thema wie so oft in
unserer  ehemaligen  Familie:  Penicillin  oder  nicht  bei  einer
starken Erkältung.

Ich hatte  Marvin bereits  vor ein  paar Tagen vorgeschlagen,
nicht  zu  lange  zu  warten  und  sich  doch  besser  vom
Kinderarzt untersuchen zu lassen.

Marvin antwortete mir fast wortwörtlich wie Petra: „Ich habe
einen Virus und da hilft kein Penicillin.“

Ich habe mich dann wie immer zurückgehalten.  An diesem
Morgen erwähnte Marvin dann beiläufig, dass er nachmittags
zu seinem Kinderarzt fahren wird.
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Das fand ich gut und wünschte ihm gute Besserung.

Als ich abends wieder zu Hause war, lag Marvin in seinem
Bett  und ruhte.  Er  berichtete  mir  von seinem Termin beim
Arzt, der ihm Penicillin verschrieben hatte.

Ich war froh darüber und berichtete ihm von meinem Arzt,
der bei sehr starken Erkältungen mir auch immer Penicillin
verschreibt, damit mein Körper mehr Kräfte sammeln kann,
um gegen die Viren vorzugehen.

Am nächsten Morgen hatte ich beim Frühstücken wieder den
Eindruck, dass Marvin immer noch sehr überfordert ist  mit
der  Gesamtsituation.  Außerdem  machte  er  mir  gegenüber
einen sehr geschwächten und frustrierten Eindruck.

Er sprach davon, dass er mittwochs um 16:00 Uhr immer noch
einen Termin bei Frau Dreher hat und dazu keine Lust mehr
hat. Er möchte gern mit Frau Dreher aufhören.

Ich erwiderte, dass Frau Dreher doch wichtig für ihn ist. Ich
fragte ihn bei dieser Gelegenheit, was denn mit dem von Frau
Dreher  empfohlenen  Arzt  ist,  der  ihn  hinsichtlich  einer
medikamentösen  Behandlung  untersuchen  sollte.  Er
antwortete gleich ziemlich konsequent, dass das ja nur wegen
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der Antidepressiva war und er das nicht mehr will. Ich sagte,
dass ich das nicht wusste. Schließlich muss er ohnehin selbst
entscheiden,  was  für  ihn  richtig  ist,  ergänzte  ist.  Marvin
bestätigte dies.

Als er sich dann für die Schule fertig machte, kippte er aus
Versehen  die  Packung  mit  Waschmittel  um.  Das  auf  dem
Boden verstreute Waschpulver wischte er mit Klopapier und
Wasser auf.

Ich  fragte  ihn,  warum  er  das  denn  nicht  aufgesogen  oder
aufgefegt hat. Dies ist doch viel besser, erklärte ich ihm. „Ja,
das habe ich nun auch bemerkt“, erwiderte er. Danach gab ich
ihm einen Eimer mit Schwamm und Wasser, um das restliche
Pulver gründlicher aufzuwischen.

Das tat er auch, ließ aber die Pulverreste an den Seiten liegen.

Als  ich  dabei  war,  diese  Reste  mit  dem  Staubsauger
aufzusaugen, kam Marvin prompt zu mir ins Bad.

Ich bat ihn, zunächst zu warten, bis ich fertig bin.

Kurz  danach ging  er  dann doch ins  Bad,  obwohl  ich ganz
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offensichtlich noch nicht fertig war.

Ich forderte ihn daher auf, zu warten, bis ich gesaugt habe.

Er  fauchte  mich  daraufhin  gleich  an,  dass  ich  mich  nicht
gleich  so  aufregen  soll,  nahm  seine  Sachen  und  ging  zur
Schule.

Ich  blieb  ganz ruhig und sagte  zu ihm beim Verlassen der
Wohnung,  dass  es  ganz  anders  aussehen  würde,  wenn  ich
mich aufregen würde.

Als  ich  abends  wieder  zu  Hause  war,  zeigte  sich  Marvin
wieder sehr verschlossen mir gegenüber. Er verzog sich ruhig
in die Stube und machte Schularbeiten. Dabei schaute er fern.

Ich setzte mich zu ihm. Wenige Sekunden später stand er auf,
verabschiedete  sich  von  mir,  weil  er  gern  in  sein  Zimmer
möchte, um dort noch ein wenig zu lernen.

Zunehmend  machte  ich  mir  Sorgen  um  ihn.  Er  war
offensichtlich nicht bereit, sich mir gegenüber zu offenbaren.
Stattdessen verdrängte er seine Gefühle. Ich befürchtete, dass
dies auf Dauer nicht zu einer Besserung führen wird.
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Am  nächsten  Tag,  gegen  17:15  Uhr,  rief  Marvin  mich  auf
Handy an. Ich war gerade in einer Kundenbesprechung und
habe deshalb den Anruf weggedrückt.

Ein  paar  Minuten  später  rief  er  wieder  auf  Handy  an.  Ich
drückte wieder weg.

Danach  klingelte  es  an  der  Bürotür.  Es  war  Marvin.  Die
Kundenbesprechung konnte ich kurz unterbrechen.

Marvin wollte mir nur mal eben mitteilen, dass er abends mit
Petra  Essen geht,  weil  Petra  ihn eingeladen hatte.  Er  fragte
mich, ob es denn ok ist, wenn ich allein essen muss.

Ich erwiderte, dass dies kein Problem ist und ich mich mitten
in einer Kundenbesprechung befinde und deshalb auch seine
Anrufe weggedrückt habe.

Er sagte: „Oh, das habe ich nicht gewusst.“

Dieses  Beispiel  ist  so  wichtig,  weil  es  typisch  für  Petras
Verhalten ist, wenn Marvin bei mir ist. Zunächst kontaktiert
Petra Marvin ständig über Handy oder Whatsapp. Dann lädt
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sie Marvin zu irgendwelchen Dingen ein, wie an diesem Tage
zum Essen. Später stellte sich heraus, dass Petra Marvin auch
am nächsten Tag zum Mittagessen eingeladen hatte.

Es ist eine reinste Katastrophe, wie Petra sich Marvin und mir
gegenüber verhielt.

Am gleichen Abend erhielt ich um 19:15 Uhr eine SMS über
Whatsapp  von  Petra.  Sie  war  gerade  dabei,  mit  Marvin  in
einem Restaurant etwas zu essen und erfuhr, dass ihr Seminar
am Wochenende ausgefallen ist. Daher möchte sie mit Marvin
spontan nach Braunschweig fahren. Sie hatte soeben Marvin
angeboten mitzukommen und er wollte dies gern. Sie wollten
beide am Freitag um 17:00 Uhr los fahren und am Sonntag
gegen Nachmittag zurückkommen. „Ich gehe davon aus, dass
du damit einverstanden bist", schrieb sie ergänzend.

Ich hatte damit den Eindruck, dass Petras Verhalten mir und
Marvin gegenüber immer aggressiver wurde. Das, was sie tat,
grenzte für mich schon an „Kindesentzug“. Hinzu kam noch,
was keiner von den beiden sagte, ich aber wusste, dass Petras
neuer Freund in Braunschweig wohnt.

Marvin kam dann an diesem Abend vom Essen mit Petra um
circa 20:30 Uhr zu mir nach Hause.
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Aufgrund der aufgelockerten Stimmung fragte ich ihn,  was
die beiden denn in Braunschweig am Wochenende so machen
wollen. „Wollt Ihr in etwa Shoppen gehen?“, fragte ich ihn mit
einem Lächeln im Gesicht.

Marvin  antwortete  mir  dann  mit  einem  schelmischen
Gesichtsausdruck:  "Wir  wollen  Mamas  neuen  Freund
besuchen.  Mama  hat  einen  neuen  Freund!  Den  wollen  wir
besuchen."

Dabei nickte er grinsend und schaute mir dabei in die Augen.

Ich weiß nicht genau, welche Reaktion Marvin von mir nun
erwartete. Mir fielen dazu nur folgende ehrlichen Worte ein:
"Das ist aber schön. Ich freue mich für Mama, dass sie einen
neuen  Freund  hat.  Außerdem  habe  ich  das  auch  schon
gehört."

Marvin ergänzte: "Der wohnt in Braunschweig und hat auch
einen  Sohn  in  meinem  Alter.  Und  die  wollen  wir  am
Wochenende  besuchen  und  dann  lerne  ich  seinen  Sohn
kennen."
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"Das ist aber schön," ergänzte ich.

Marvin ging danach in sein Zimmer, weil er müde war. Sein
Licht brannte aber noch bis kurz nach Mitternacht ...

Am  nächsten  Morgen  sprach  mich  Marvin  eigentlich  nur
hinsichtlich irgendwelcher Zuzahlungen an. Es ging dabei um
meinen  Anteil  bezüglich  der  neuen  Schulsachen,  zu  den
Tabletten gegen seine Nebenhöhlenentzündung, usw.

Der Kontakt und die Gesprächsthemen zwischen Marvin und
mir beschränkten sich überwiegend nur noch auf die Klärung
von irgendwelchen finanziellen Zugaben,  die  ich zu leisten
habe.

Dabei zeigte mir Marvin sehr deutlich, dass er mich eigentlich
nicht mag. Die gewählten Worte erinnerten mich eindeutig an
Petra,  sodass ich immer davon ausgegangen bin, dass Petra
ihre Forderungen über Marvin mir ausrichten ließ.

Der Leidtragende war ausschließlich Marvin,  der dies nicht
einmal  ansatzweise  erkannte,  wie  Petra  ihn
instrumentalisierte.
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An  dem  folgenden  Samstag,  als  Marvin  mit  Petra  in
Braunschweig war, erhielt  ich von ihm eine SMS mit einem
Bild  von  einem  Winterstiefel.  Er  fragte  mich,  wie  ich  den
finde.

Ich simste zurück, dass ich den gut finde.

Unmittelbar  danach  erhielt  ich  die  Bemerkung  von  ihm
zugesandt,  dass  er  diese  Schuhe  von  seinem  Taschengeld
nicht bezahlen muss.

Ich  schrieb  ihm  zurück,  dass  Petra  und  ich  ihm  normale
Winterstiefel  zahlen zu einem angemessenen Preis.  Notfalls
müsse er eben etwas dazu bezahlen.

Er war damit einverstanden und schrieb mir, dass er auf dem
Wege nach Hause noch einmal kurz bei mir vorkommt und
seine Sachen holt.

Als Marvin dann bei mir war, um seine Sachen zu holen, war
er gut gelaunt. Braunschweig war auch gut. Er fand die Stadt
toll.  Er  war zweimal  im Vapiano Salat  essen mit  Scampies,
betonte er.
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Er  packte  seine  Sachen  für  den  Wechsel  und  verließ  die
Wohnung. Petra wartete unten im Auto auf ihn.

Als ich danach kurz in Marvins Zimmer schaute, sah ich auf
seinem Bett  zwei  rote  Klebezettel  liegen,  auf  denen jeweils
von ihm in Großbuchstaben geschrieben stand:

"LOSER"

Diese Message für mich war deutlicher als alles andere, was er
mir in der Vergangenheit je zum Ausdruck gebracht hatte.

Ich  muss  zugeben,  dass  ich  für  ein  paar  Sekunden  schon
schockiert war. Mein eigener Sohn, den ich über zwölf Jahre
groß gezogen hatte, betrachtete mich nun als „Loser“.

Dann erinnerte ich mich aber sehr schnell an Petras Worte. Sie
war  es,  die  mich  über  viele  Jahre  regelmäßig  als  „Loser“
betitelte und das auch im Beisein von Marvin.

Ich  konnte  mir  gut  vorstellen,  dass  sie  dieses  Wort  auch
Marvin allein gegenüber nutzte, wenn sie gerade dabei war,
mich zu diffamieren.
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Deshalb konnte ich Marvin keinen Vorwurf machen.

Diese Zettel machten mich aber schon sehr nachdenklich. Sie
brachten zum Ausdruck,  in welcher Phase Marvin sich mir
gegenüber befand.

Petra hatte ihr Ziel erreicht. Ich spürte, wie Marvin mich nur
noch  als  den  miesen  Vater  sah,  der  für  den  familiären
Zusammenbruch verantwortlich zu sein schien. Ich hätte mich
zu diesem Zeitpunkt auch nicht gewundert, wenn er mich für
seine Erkrankung verantwortlich gemacht hätte.

Bezeichnend war mich noch, dass Marvin diese Klebezettel so
auf seinem Bett verteilt  hatte,  damit ich diese in jedem Fall
beim Öffnen der Kinderzimmertür finde. Alle anderen Dinge
hatte er von seinem Bett vorher entfernt!

Anfang Oktober meldete sich Petra bei mir. Sie wollte mir nur
mitteilen, dass sie über das lange Wochenende verreisen wird
und Marvin voraussichtlich zu mir wechseln möchte.

Sie hatte es ihm aber auch erlaubt, allein in der Wohnung bei
ihr zu bleiben, wenn er das lieber möchte.
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Dabei erwähnte Petra noch, dass Marvin nun selbst mit seiner
Erkrankung klar kommen muss.

Da Marvin sich bei mir in den letzten Tagen nicht gemeldet
hatte, nahm ich über Whatsapp zu ihm Kontakt auf. Ich fragte
u.  a.,  ob  wir  vielleicht  mal  zusammen etwas  unternehmen
können.

Jedes Mal erwiderte er mir, dass er gerade eine Verabredung
habe oder noch etwas lernen müsse.

Am 09.10.2014 rief mich dann Petra im Büro an und hielt mir
vor, dass Marvin nun ständig bei ihr sei und sie deshalb nicht
mehr einsieht, für mich den hohen Unterhalt zu zahlen.

Stattdessen verlangte sie nun Unterhalt für Marvin von mir.

Auf meine Anmerkung hin, wovon ich das denn zahlen soll,
erwiderte sie, dass ich verpflichtet sei, auf meine Geldreserven
für Marvins Unterhalt zurückzugreifen.

Stimmt dies?
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Anwalt: „In diesem Falle haben Sie mit Ihrer Exfrau und auf
Empfehlung  Marvins  Psychologin  das  Wechselmodell
gewählt. In derartigen Fällen ist keiner der beiden Elternteile
zum  Barunterhalt  verpflichtet.  Jeder  leistet  seinen
Unterhaltsanteil durch persönliche Betreuung des Kindes.“

Aber es ist ja richtig, dass Marvin sich in den letzten Wochen
vermehrt bei Petra aufgehalten hatte.

Anwalt:  „Darauf  kommt  es  nicht  an.  Entscheidend  ist  die
Vereinbarung und das Kindeswohl. Sie sollten unbedingt mit
Marvins Mutter, Marvin und seiner Psychologin einen Termin
vereinbaren.  Ich  kann  mir  einfach  nach  Ihren  Erzählungen
nicht vorstellen, dass Marvins Psychologin den Aufenthalt bei
seiner kranken Mutter für gut heißen wird.“

Jedenfalls habe ich dann tatsächlich Petra darauf hingewiesen,
dass wir das Wechselmodell vereinbart haben.

Daraufhin wurde Petra richtig wütend.

Sie  zeigte  mir  anhand  ihrer  Reaktion,  dass  ihre  gesamte
Planung nicht  Marvin  zur  Liebe  erfolgte.  Ich  bin  mir  ganz
sicher, dass Marvin ihr völlig egal ist.
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Es  geht  ihr  ausschließlich  ums  Geld.  Sie  zeigte  ihr  wahres
Gesicht, so wie ich es in der Ehezeit kennengelernt habe.

Sie  wollte  mit  den  Diffamierungen  und  Demütigungen
Marvin  zu  sich  bewegen  mit  den  ausschließlichen  Zielen,
keinen  Trennungsunterhalt  und  keinen  Kindesunterhalt  zu
zahlen sowie Kindesunterhalt von mir zu kassieren.

Vorsorglich  ging  mir  dabei  noch  einmal  unsere  gesamte
Familiengeschichte  durch  den  Kopf.  Ich  war  mir  absolut
sicher,  dass  kein  Gericht  dieser  Welt  mich  unter  diesen
Umständen  zu  Unterhaltszahlungen  für  Marvin  verurteilen
würde.

Aber  diese  Entwicklung  zeigte  mir,  dass  genau  das
eingetreten ist, was ich in den Jahren zuvor befürchtet habe.
Eine frühere Trennung von Petra wäre für Marvin ganz sicher
eine noch größere Katastrophe gewesen.

Die  Trennung im Dezember  2013 war  leider  unumgänglich
geworden. Es war für mich die einzige Möglichkeit, Marvin
vor Petra zu schützen. Ich hatte es gespürt, dass er sich für
mich entscheiden würde.  Das tat  er  dann ja  auch zunächst
und  es  war  die  einzig  richtige  Entscheidung,  um sich  von
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seiner extrem psychisch kranken Mutter zu distanzieren.

Nur aufgrund Petras massiver Manipulationen entschied sich
Marvin für das Wechselmodell  und blieb zuletzt  auch noch
eine längere Zeit bei Petra.

Ich bin davon überzeugt, dass Petra Marvin damit noch mehr
geschädigt hat.

Als Folge lebte Marvin überwiegend bei Petra und besuchte
mich nur noch sehr selten, obwohl ich immer wieder versucht
habe, mit ihm etwas zu unternehmen. Marvin lehnte meine
Anfragen  regelmäßig  mit  irgendwelchen  vorgeschobenen
Gründen ab.

Marvins 15. Geburtstag

Im November 2014 hatte mein Sohn Geburtstag. Er ist 15 Jahre
alt  geworden.  Ich  hatte  ihm morgens  schon  per  SMS  zum
Geburtstag gratuliert. Um 13:40 Uhr hatten wir uns auf seinen
Wunsch hin bei McDonald´s zum Essen getroffen.

Während des Essens berichtete mir Marvin gleich von dem
Grey's-Anatomy-Buch,  welches er schon am frühen Morgen
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zum  Geburtstag  bekommen  hatte.  Vom  wem  sagte  er  mir
nicht. Es handelt sich dabei um ein Buch mit 1000 Seiten über
die Anatomie des Menschen für das Medizinstudium. Marvin
war sehr begeistert.

Er  berichtete  mir  auch  über  die  Schule,  wo  er  nun  in  der
Schülerband  ist.  Außerdem  spielten  sie  im  Sportunterricht
endlich mal wieder Basketball,  was er immer noch sehr gut
kann. Auch Boxen gefällt ihm weiterhin.

Nach dem Essen sind wir dann zu mir nach Hause gegangen,
um Geschenke auszupacken.

Wir machten uns zunächst Kaffee und Tee und Marvin packte
danach seine Geschenke aus.

Zunächst war mit Petra vereinbart worden, dass Marvin zum
Geburtstag  ein  neues  Fahrrad  bekommen  sollte.  Ich  hatte
mich schließlich bereit erklärt, 200 Euro für ein neues Fahrrad
dazu zu geben.

Marvin hatte mir ein paar Tage zuvor mitgeteilt, dass er ein
gebrauchtes Hollandfahrrad gefunden hatte. Es kostete nur 75
Euro. Zur Belohnung für seine Sparsamkeit schenkte ich ihm
dann doch die 200 Euro,  womit  er  sich von dem Rest  nun
etwas anderes kaufen konnte. Er freute sich sehr darüber sehr.
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Zusätzlich  hatte  ich  ihm noch heimlich  ein  Buch über  den
"Beruf  des  Modedesigners“  bestellt.  Ich  habe  ihm  bei  der
Übergabe  des  verpackten  Geschenks  gesagt,  dass  dies  eine
kleine  Zugabe  ist.  Als  er  das  Buch  auspackte  und  darin
herumblätterte, war er außerordentlich begeistert!

Ich ergänzte seine Begeisterung damit, dass es immer gut ist,
wenn man im Leben noch einen Plan B hat, falls er keine Lust
mehr auf das normale Abi haben sollte.

Er  bestätigte  dies  mit  dem  Satz:  „Modedesign  war  immer
schon mein Plan B!“

Marvin  erwähnte  dann  noch  etwas  von  einem  größeren
Geschenk, was er an diesem Nachmittag von Petra bekommen
sollte.

Erst danach öffnete er die Geburtstagskarte, die ich ihm auch
noch  zu  den  Geschenken  beigelegt  hatte.  Für  den
Geburtstagstext  hatte  ich  mir  ganz  besondere  Gedanken
gemacht:

„Lieber Marvin,

heute  ist  ein  besonderer  Tag,  denn  ein  für  mich  ganz
besonderer Mensch wird 15 Jahre alt.
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Alles Liebe für die Zukunft und herzlichen Glückwunsch zum
15.  Geburtstag!  Ich wünsche Dir  von ganzem Herzen,  dass
immer  die  Sonne  in  Deinem  Herzen  scheinen  wird.  Nutze
jeden Augenblick, um glücklich zu sein!

Auch "mein Herz wird immer so schlagen wie Deines und
meine  Augen  werden  immer  das  gleiche  sehen  wie  Deine;
denn  Du  bist  das  eine  und  ich  bin  das  andere,  aber
gemeinsam hält dieses Puzzle fest zusammen."

I love you!

Dein Papa (Herz-Symbol)“

Marvin hatte sich den Text in meinem Beisein durchgelesen
und war ein  wenig berührt.  Er  bedankte sich herzhaft  und
nahm mich in die Arme.

Er  hatte  aber  nicht  gemerkt,  dass  der  letzte  Absatz  seinem
Text  auf  meiner  Geburtstagskarte  zum  40.  entstammte.  Er
hatte  mir  einen  Text  mit  dem Namen „Puzzle“  in  englisch
geschrieben. 
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Daraus habe ich nur seinen Text ins Deutsche übersetzt und
lediglich ein „Auch“ vorangestellt.

Ich hatte diesen Text ganz bewusst gewählt, weil Marvin noch
ziemlich  genau  zwei  Jahre  zuvor  ein  deutlich  besseres
Verhältnis  zu  mir  hatte  und  es  ihm  gesundheitlich  auch
deutlich besser ging.

Über seinen Text  zu meinem 40.  Geburtstag hatte  ich mich
riesig  gefreut  und irgendwie  gespürt,  dass  der  Inhalt  vom
Herzen kam. Da kam mir vor ein paar Wochen die Idee, dass
ich ihm genau diesen Inhalt zurückschreibe, um seine alten
Gefühle abzurufen.

An  diesem  Tage  hatte  sich  Marvin  aber  leider  keineswegs
daran  erinnert.  Er  glaubte  tatsächlich,  dass  der  Text
ausschließlich von mir stammte.

Anwalt: „Haben Sie Marvin das später erzählt?“

Nein,  das  habe  ich  nicht.  Ich  wollte  ihn  nicht  noch  mehr
durcheinanderbringen und verunsichern.

Außerdem machte mich diese Erkenntnis doch sehr traurig.
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Hieran erkennt man, dass Marvin gar nicht ganz er selbst ist.
Ich  habe  zunehmend  den  Eindruck,  dass  er  von  Petra
„ferngesteuert“  wird.  Marvin  ist  völlig  losgelöst  von seiner
alten  Welt  und lebt  quasi  nur noch in  Petras  eingesperrten
Welt.

Petras  Aggressionen  und  Manipulationen  haben  bereits
Marvins  Gehirn  stark  verändert.  Ich  bin  davon  überzeugt,
dass  Marvin ausschließlich durch Petra  so  krank geworden
ist. Und das Schlimme ist auch noch, dass Petra schamlos die
Schwäche von Marvin weiterhin für ihre egoistischen Zwecke
ausnutzt.

Marvin muss aber, um wieder gesund zu werden, unbedingt
zur  Ruhe  kommen,  damit  er  sich  an  frühere  positive
Erfahrungen ("Ressourcen") erinnert.  Gleichzeitig braucht er
unbedingt wieder neue positive Erlebnisse. Dies funktioniert
meines Erachtens aber nur, wenn er sich von Petra distanziert.

Da Marvin sich mit  Finn bereits  nachmittags um 16:00 Uhr
verabredet hatte, verließ er mich wieder um ca. 15:45 Uhr.

Abends hatte sich Marvin mit Malte bei Petra in der Wohnung
verabredet. Meine Schwiegereltern und Petras Schwester mit
ihrem Ehemann wollten auch vorbeikommen.  Marvin hatte
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sich Spagetti Bolognese und einen Zitronenkuchen der alten
Zeiten wegen gewünscht.

Wir verabschiedeten uns daher liebevoll.

Zwei Tage später schickte ich Marvin eine SMS, um zu fragen,
was er denn sonst noch so zum Geburtstag bekommen hat.

Einige Stunden später bekam ich dann folgende Antwort von
ihm: "Eigentlich hauptsächlich Geld uuuuuuuund einen Tag
im professionellen Tonstudio,  Aufnahme meiner Songs und
Nachbearbeitung in Bremen!!!"

Hieran erkennt man wieder sehr deutlich, was Petra alles so
investiert, um Marvin auf ihre Seite zu bekommen.

Ich hatte keine Chance!

Übrigens  hatte  ich  ihm  das  Musikproduktionprogramm
Cubase  gekauft  und  mit  ihm  zusammen  zwei  Lehrgänge
besucht. Wir wollten gemeinsam seine Songs aufnehmen.

Aber  das  klappte  schließlich  nicht,  weil  Marvin  keine  Lust
mehr hatte,  dies mit mir zu machen,  weil  ich eben halt ein
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„Loser“ bin. Er sagte es nicht, aber er zeigte es mir.

In der Woche ab 20.10.2014 wollte Marvin dann plötzlich zu
mir wechseln.

Anfänglich freute er  sich tüchtig,  bei  mir zu sein.  Er nahm
mich sogar mehrmals fest in den Arm.

In dieser Woche hatte er volles Programm. Er schrieb mehrere
Klassenarbeiten  und hatte  weiterhin  einen  Termin  bei  Frau
Dreher.

An dem Mittwochabend ging er zu Petra in die Wohnung, um
dort  angeblich etwas für seine Theatergruppe zu schreiben.
Irgendwie verstand ich das nicht, weil er dies doch auch bei
uns in der Wohnung hätte tun können.

Jedenfalls  trafen  wir  beide  uns  dann  abends  wieder  in
„unserer“ Wohnung.

Ab diesem Zeitpunkt war Marvin wieder sehr merkwürdig
mir gegenüber.
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Petra  musste  ihm  in  dieser  kurzen  Zeit  irgendetwas  ganz
Negatives über mich berichtet haben. Ansonsten konnte ich
mir Marvins Verhalten mir gegenüber einfach nicht erklären.

Es dauerte nur ein paar Minuten, da bekam ich von Petra eine
SMS  zugesandt:  „Ich  will  so  schnell  wie  möglich  die
Scheidung!“

Anwalt: „Der Trennungsunterhalt greift!“

Richtig! Ich bin mir sicher, dass Petra sonst nicht solch einen
Druck gemacht hätte.

Aber dennoch musste an diesem Abend zwischen den beiden
irgendetwas  besprochen  worden  sein,  was  Marvin  sehr
bedrückte.

Marvin  half  mir  dann  nach  dem  Abendbrot  noch  beim
Abwaschen. Er war die ganze Zeit über sehr nachdenklich.

Als wir fast fertig waren, sagte er nur: Ich habe gar keine Lust
auf Ferien. Ich möchte viel lieber zur Schule gehen, aber ohne
Lernen!“
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Seine Äußerungen konnte ich so interpretieren,  dass er mir
signalisieren wollte, Angst vor Langeweile und damit Angst
vor einen Rückfall zu haben.

Ich  bot  ihm  daher  an,  etwas  mit  ihm  in  den  Ferien  zu
unternehmen.  „Wir  können  auch  gern  einen  kleinen
Kurzurlaub machen“, sagte ich mit guter Laune.

Marvin drosselte meine Stimmung, indem er erwiderte: "Mal
sehen!"

Ich sagte dann, dass Schule ohne Lernen wie arbeiten ist, nur
dass  man  beim  Arbeiten  zusätzlich  dafür  noch  Geld
bekommt. Wenn man einen nicht so schwierigen Job macht,
ist das wirklich gut. Außerdem findet man dort auch in der
Regel mindestens einen Arbeitskollegen, den man nett findet.
Marvin fand meine Ausführungen gut.

Dann berichtete er mir von einem Lehrer, der ein Beispiel in
der  Schule  brachte,  was  ihm  wohl  imponierte:  es  wurden
mehrere unterschiedliche Tiere aufgefordert, auf einen Baum
zu klettern, auch u. a. ein Fisch: Marvin hatte selbst dabei die
Botschaft des Lehrers erkannt und sagte mit trauriger Stimme,
dass  nicht  jeder  die  Veranlagung  hat,  auf  "einen  Baum  zu
klettern, hoch hinaus zu steigen!“
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Ich habe dies bestätigt und darauf hingewiesen, dass man im
Leben aber auch andere schöne Dinge machen kann.

Später  entdeckte  ich,  dass  die  Packung  Pick-Up-Kekse  auf
dem Küchenschrank nicht mehr lag. In der Stube versteckte er
etwas in der Hand. Er hatte tatsächlich abends zwischendurch
noch die ganze Packung Kekse aufgegessen.

Dies zeigte mir, dass er immer noch erhebliche Essprobleme
hatte und mit einigen Dingen nicht klarkam! Ich hatte zudem
den Eindruck, dass Marvin auch der Lernstress in der Schule
erheblich zu schaffen machte.

Auch  sonst  abends  war  Marvin  wenig  kommunikativ.  Er
zeigte mir gelegentlich, dass er meine lockeren Reaktionen gar
nicht mag.

An dem folgenden Freitag musste Marvin fast den ganzen Tag
lang seine Bilder im Kunstverein aufhängen. Petra hatte dies
bekanntlich organisiert.  Ein paar Fotos von Marvin wurden
ausgewählt für die Ausstellung.

Das  Organisieren  war  wohl  sehr  anstrengend.  Marvin  war
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erst spät abends um 22:00 Uhr wieder bei mir zu Hause.

So war er auch nur wenig gesprächig und zeigte mir deutlich,
dass er nur noch ins Bett wollte, weil er sehr müde war.

Am nächsten Tag schliefen wir beide ziemlich lange aus. Ich
hatte die spontane Idee, Frühstücken zu gehen.

Marvin  reagierte  weiterhin  sehr  müde  und wollte  den  Tag
lieber langsam angehen. Ich schlug vor, später nach Bremen
zum Bummeln zu fahren. Das fand er gut.

Als ich gerade das Teewasser aufsetze, kam er zu mir in die
Küche und sah mich mit großen Augen an. Dabei fragte er
mich: "Oder wollen wir doch Frühstücken gehen?"

Ich kenne ihn ja nun schon sehr lange und diesbezüglich hatte
er sich tatsächlich nicht verändert. Ich freute mich, umarmte
ihn kräftig und antwortete: "Gerne, dann mach den fertig, ich
warte solange."

Überraschenderweise  wollte  er  auch  nicht  mehr  duschen,
sodass  wir  uns  in  wenigen  Minuten  auf  den  Weg  machen
konnten.
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Tatsächlich bekamen wir noch einen Tisch. Das Frühstück war
sehr  lecker  und  wir  beide  unterhielten  uns  richtig  gut.
Meistens waren es nur banale Themen, aber so konnten wir
seit wirklich langer Zeit mal wieder zusammen lachen, sogar
manchmal sehr herzhaft.

Dann klingelte bei Marvin das Handy. Es war Finn, der bei
uns vor der Wohnungstür stand. Marvin war überrascht und
lotste ihn zu uns in Frühstückslokal. 

Auf meine Einladung hin wollte Finn aber nichts essen, weil
er gerade gefrühstückt hatte. So unterhielten wir drei uns nett
weiter und die Stimmung war gut.

Nach  dem  Frühstücken  gingen  wir  drei  zu  uns  in  die
Wohnung. Unmittelbar danach ging ich einkaufen.

Als ich wiederkam, war Finn schon weg und Marvin hatte
gerade geduscht und saß glücklich auf der Couch und hatte
gerade mit der Gitarre ein Lied eingeübt, was er vermutlich
bald in der Schülerband spielen wird.

Er strahlte mich mit beiden großen Augen an und freute sich,
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mich zu sehen. Dann sagte er plötzlich und für mich völlig
unerwartet zu mir: "I love you!"

Ich erwiderte gleich mit: "I love you too, verry much!"

Ich hatte den Eindruck, dass Marvin glücklich war! So hatte
ich ihn schon lange nicht mehr erlebt.

Er fragte mich,  ob ich das neue Lied kenne,  was er gerade
eingeübt  hatte.  Ich verneinte  dies  und er  spielte  mir  daher
einen Teil davon auf Gitarre vor.

Ich fand das Lied richtig gut und lobte ihn deshalb auch sehr.

Danach  unterhielten  Marvin  und  ich  uns  noch  nett,  wir
lachten weiter sehr oft zusammen.

Später machte er sich fertig, weil er sich mit Finn und ein paar
anderen in Bremen zum Freimarkt verabredet hatte.

Bevor er sich verabschiedete, sagte er mir noch, dass er in der
neuen  Klasse  nun  wirklich  nette  Klassenkameraden
kennengelernt hat und sich mit denen gut versteht.
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Er betonte noch einmal, dass es also nicht an ihm lag, dass er
mit  den anderen zuvor nicht klar gekommen ist.  Es lag an
"den Idies", sagte er mir.

Ich  bestätigte  dies  und  beteuerte  ihm,  dass  er  überhaupt
keinen Grund hat, an sich zu zweifeln!

Am  nächsten  Morgen  bin  ich  dann  mit  Marvin  zur
Ausstellung  des  Kunstvereins  gefahren.  Marvin  sagte  mir
bereits  morgens,  dass  er  eigentlich  keine  Lust  zu  dieser
Ausstellung hat. Mir war von Anfang an klar, dass eine solche
Ausstellung  eine  weitere  Belastung  für  Marvin  bedeuten
würde. Ich habe mir aber nichts anmerken lassen.

Was  mir  immer  wieder  aufgefallen  ist,  dass  Petra  ständig
Marvin anruft, wenn er bei mir ist und sich darüber hinaus in
Marvins soziale Belange einmischt.

So rief Petra an diesem Morgen Marvin an und teilte ihm mit,
dass  Finn  an  diesem  Morgen  nicht  um  11:00  Uhr  zur
Ausstellung kommt,  weil  er  noch  joggen wollte.  Dies  hatte
Petra von Imke erfahren.
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Nun war Marvin wirklich  richtig  sauer  auf  Finn,  weil  sein
bester Freund ihn angelogen hatte. Der hatte nämlich Marvin
gesagt, dass er erst um 14:00 Uhr kommen kann, weil er im
Augenblick sehr starke Kopfschmerzen habe.

Ich spielte dies herunter und Marvin war deswegen auch noch
sauer auf mich. Es ist das alte Thema, dass ich immer „andere
schützen“ will. Darum ging es aber nicht. Marvin sagte dann
nur noch zu mir in einem sehr bestimmenden Ton: "Sag jetzt
lieber nichts mehr!"

Ich sagte dann auch nichts mehr, dachte mir aber meinen Teil:
wieso steckt sich Petra immer wieder in Marvins persönliche
Angelegenheiten. Marvin hätte dies gar nicht mitbekommen,
wenn Petra ihm dies nicht erzählt hätte.

Für mich gab es nur einen Grund: Petra möchte so aufgrund
ihres krankhaften Narzissmus Marvin für sich alleine haben.

Da sie einigermaßen intelligent ist, kann sie sich doch denken,
dass  sie  mit  derartigen  Sticheleien  auch  Marvins
Freundschaften zerstört. Aufgrund der vielen Erlebnisse mit
ihr in den vergangenen Jahren hatte ich leider den Eindruck,
dass Petra dies tatsächlich will. Sie möchte Marvin am besten
ganz für sich alleine haben.
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Als wir die Hauseingangstür verließen, lagen unten auf der
Eingangsstufe die Tageszeitungen. Marvin sah dies nicht und
stieß  versehentlich  mit  einem  Fuß  beim  Rausgehen  die
Zeitungen  von  der  Stufe,  sodass  alle  auf  dem  Gehweg
zerstreut waren.

Dies brachte das frustrierte Maß bei Marvin zum Überlaufen.
Er wurde regelrecht wütend. So kannte ich ihn bislang noch
gar nicht.

Ich  drosselte  ihn  und  sagte  mit  ruhigen  Worten,  dass  die
Zeitungen  hier  immer  liegen,  weil  die  Austräger  keinen
Zutritt  zum Treppenflur  haben.  Es  ist  doch  nicht  schlimm,
was  passiert  war.  „Lass  uns  die  doch  eben  schnell  wieder
zusammenpacken“, ergänzte ich.

Marvin  erwiderte  gleich  sehr  erbost:  "Willst  du  mich
provozieren?"

Ich  antworte  gleich  unmittelbar  mit  sehr  deutlichen  und
bestimmenden Worten: "Wie kommst du nur darauf? Was ist
das für ein Blödsinn? Was für einen Grund sollte ich haben,
dich zu provozieren? Denk mal darüber nach!“
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Daraufhin  war  Marvin  tatsächlich  zunächst  sprachlos.  Wir
gingen ins Auto, Marvin knallte die Autotür zu, aber ich ließ
mir nichts anmerken. Zunächst war Funkstille im Auto. Später
sagte er nur zwei bis drei Male, dass wir zu spät kommen.

Marvin und ich trafen dann aber doch noch gerade rechtzeitig
vor der Eröffnung dort ein. Marvin zeigte mir seine Bilder an
den Wänden der Ausstellungsräume. In diesem Moment traf
auch Petra mit ihrem neuen Freund ein.

Petra begrüßte zusammen mit ihrem Freund ganz freudig alle
Bekannten.  Gleichzeitig  trafen  auch  meine  Schwiegereltern
ein.

Nachdem  Petras  Freund  allein  zu  meinen  Schwiegereltern
ging  und  beide  herzhaft  begrüßte,  wollte  er  sich  gerade
abwenden, als ich mich dazu gesellte.

Er  ignorierte  mich völlig!  Ich nutzte diese Gelegenheit  und
sprach ihn direkt an, um mich kurz vorzustellen.

Er drehte sich um zu mir und überlegte zwei Sekunde, bevor
er etwas sagen konnte.
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Als er weg war, bemerkte meine Schwiegermutter,  dass das
mit den beiden schon eine ganze Weile so geht. Ich bemerkte
an, dass ich das schon beobachtet habe.

Wirklich ehrlich erklärte ich meinen Schwiegereltern, dass ich
das richtig gut finde, dass Petra einen neuen Freund hat. Ich
freue  mich  regelrecht  für  sie.  Das,  was  ich  dachte,  sprach
meine Schwiegermutter dann aus: „Petra würde allein nicht
klarkommen!“

Mein  Eindruck  war  aber  auch,  dass  Petra  ihn  einfach  nur
benutzte, um mich zu provozieren. Leider klappte das ganz
und gar nicht.

Abends meldete sich Marvin bei mir, dass er über Nacht gern
bei Finn schlafen möchte. Ich stimmte dem zu und freute mich
darüber, dass die beiden sich wieder vertragen hatten.

Am 30.10.2014 wollte Marvin abends dann wieder zu Petra
wechseln.

Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Insbesondere die letzten
Tage  waren  sehr  gut.  Wir  hatten  sogar  mehrere  Male
zusammen richtig herzhaft gelacht. An diesem Morgen hatte
ich ihm einen Klebezettel  mit  einem Fisch drauf gemalt.  In
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den Fisch habe ich "13:00 Uhr" geschrieben. Dann wollten wir
uns nämlich zum Fisch essen treffen. Ich wollte ihn so daran
erinnern.  Außerdem  malte  ich  einen  Smilie  und  ein  Herz
darauf.

Noch bevor ich morgens die Wohnung verlassen hatte, hatte
Marvin diesen "Klebi" entdeckt und fand den außerordentlich
toll und süß. Er lachte darüber mehrmals sehr herzlich.

Als  ich  Marvin  zu  Petra  brachte,  kam  er  noch  einmal  auf
diesen  "Klebi"  zu  sprechen.  Irgendwie  muss  ich  ihn  damit
ganz besonders beeindruckt haben.

Marvin hatte bei mir in den letzten Tagen sehr viel geschlafen.
Ich hatte wieder den Eindruck, als ob er sich von dem Stress
zuvor mit Petra bei mir erholt hatte.

Am darauffolgenden Sonntag holte ich Marvin um 14:30 Uhr
von Finn ab. Er hatte dort übernachtet und ich sollte ihn zu
der Künstlerausstellung bringen, die an diesem Tage endete.

Petra hatte keine Zeit für ihn.

Marvin  war  schon  bei  der  Begrüßung  an  der  Tür  sehr
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nachdenklich  und freute  sich  gar  nicht,  mich  zu  sehen.  Es
erfolgte auch keine Umarmung oder ähnliches. Finn war auch
sehr distanziert. Er grüßte mich vorsichtig und schaute dabei
Marvin kritisch an. Da ich Finn auch schon sehr lange kannte,
wusste ich aufgrund seiner Blicke, dass es Marvin nicht gut
ging.

Wir fuhren dann auch gleich los zur Ausstellung. Marvin war
sehr distanziert mir gegenüber. Erst auf meine Nachfrage, wie
denn das  Boxen  war,  erklärte  er  mir,  was  er  dort  gemacht
hatte.

Dann beichtete er mir, dass er überhaupt keine Lust auf die
Ausstellung hat. Ich erwiderte, dass er diese Erfahrung nun
einmal gemacht hat und weiß jetzt für die Zukunft, was auf
ihn zukommt. Er müsse dies ja nicht wiederholen.

Einen  richtigen,  ernsthaften  Kontakt  hinsichtlich  seiner
Fotografien hatte er noch nicht. Es kaufte auch bislang keiner
ein Bild.

Ich bot ihm an, noch mit reinzukommen in die Ausstellung
und ihn zum Kaffee einzuladen.  Er  fand dies gut,  was wir
dann auch taten.
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Marvin war sichtlich schlecht drauf. Er war mit den Gedanken
ganz  woanders.  Ich  hatte  den  Eindruck,  dass  er  teilweise
sogar Tränen in den Augen hatte. Er wollte sich aber nichts
anmerken lassen.

Ich erinnerte mich an die schöne Zeit  mit ihm bis  vor dem
Wechsel.  Nun  war  er  eine  Woche  wieder  bei  Petra.
Irgendetwas musste doch passiert sein, dachte ich.

Daher bot ich ihm mehrmals an, mit ihm zu reden, wenn er es
wünscht. Aber er wollte nicht.

Als  Marvin  gar  nicht  mehr  mit  mir  reden  wollte,
verabschiedete ich mich von ihm.

Was ich an dieser Ausstellung für Marvin so traurig finde, ist
Petras egoistische Art. Zunächst organisierte sie für ihn diese
Ausstellung, obwohl er eigentlich gar keine große Lust dazu
hatte. Dann lässt sie ihn wie "eine heiße Kartoffel im Regen"
stehen.

Immerhin holte Petra abends Marvin wieder ab und half ihm
beim Abbauen. Ich hatte selbstverständlich auch meine Hilfe
angeboten, aber Marvin wollte das ausdrücklich nicht.
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Da Marvin sich nicht meldete,  schrieb ich ihm am nächsten
Tag über Whatsapp eine Nachricht  und fragte ihn,  wie die
Ausstellung abschließend verlaufen ist.

Er antwortete mit „langweilig“.

Dann fragte er mich, was ich dagegen habe, wenn er ein paar
Nächste  alleine zu Hause bei Petra ist.

Petra hatte wieder ab den kommenden Freitag für eine Woche
Urlaub gebucht, diesmal ohne Marvin. Petra rief mich einen
Tag zuvor an und wollte mir dies nur mal eben mitteilen.

Erst  auf  meine  Nachfrage  hin,  was  denn  mit  Marvin  ist,
erklärte sie mir, dass Marvin sich über diesen Zeitraum dann
allein in ihrer Wohnung aufhalten wird.

Ich bin da fast vom Stuhl gefallen und habe daraufhin Petra
unmissverständlich  zum  Ausdruck  gebracht,  dass  ich
keinesfalls  damit  einverstanden  bin,  wenn sie  Marvin  über
diese  lange Zeit  in  seinem Zustand allein  in  der  Wohnung
lässt.
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Dies muss Petra Marvin wohl so mitgeteilt haben.

Ich schrieb Marvin daher zurück, dass mein "Bauchgefühl mir
sagt,  dass  er  noch  nicht  soweit  ist,  über  einen  so  langen
Zeitraum allein in der Wohnung zu bleiben". Ich erklärte mich
aber mit einer Nacht einverstanden.

Marvin  war  empört  und  fragte,  was  denn  mit  mir  los  sei.
Schließlich sei  er schon mehrmals über mehrere Tage allein
gewesen.

Ich  war  irritiert.  Dies  bedeutete  ja,  dass  Petra  ihn  schon
mehrmals über mehrere Tage allein gelassen hatte, ohne mit
mir Rücksprache zu halten.

Bevor  die  Angelegenheit  eskalierte,  erklärte  ich  mich
daraufhin mit zwei Nächsten für einverstanden und bot ihn
an, ihn am Sonntagabend abzuholen.

Zusätzlich schrieb ich ihm, dass ich enttäuscht von ihm bin,
weil  er  überhaupt  nicht  bereit  ist,  meinen  Standpunkt  zu
akzeptieren.  Ich schrieb ferner,  dass am Montag die  Schule
wieder  beginnen  wird und ich  nicht  möchte,  dass  er  dann
alleine zu Hause ist. Außerdem bin ich als Papa immer noch
für ihn verantwortlich, wenn Petra im Urlaub ist.
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Daraufhin  fragte  er  mich,  was  ich  mit  dem  Bauchgefühl
meine.

Ich  erklärte  ihm,  dass  sich  dieses  Gefühl  bei  mir  aufgrund
einer  Vielzahl  von  Eindrücken  und  Umständen  entwickelt
hat.

Schließlich  führte  ich  aus,  dass  dies  meine  letzten
Ausführungen dazu sind.

Daraufhin antwortete er mir, dass ich ihn Sonntagabend nicht
abholen muss.

Ich erwiderte mit: "OK!"

Danach meldete er sich nicht wieder bei mir.

Zwei  Tage  später  bekam  ich  doch  tatsächlich  eine  weitere
Whatsapp-Nachricht  von  Marvin.  Eine  Mitbewohnerin  im
Hause von Petra habe sich angeboten, dass ich jeden Tag 2 x
bei ihr anrufen könne, ob alles bei Marvin ok ist. Außerdem
fragte er mich, ob er dann am  Montagabend zu mir kommen
kann.
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Ich antwortete konsequent, dass es dieses Mal bei den zwei
Nächten bleibt! Wenn es gut läuft, bot ich ihm an, darf er beim
nächsten Mal drei Nächte alleine bleiben.

Daraufhin erwiderte Marvin mir: "Ich bin auch enttäuscht von
dir!"

Ich habe bewusst darauf zunächst nicht geantwortet.

Erst etwas später habe ich darauf wie folgt erwidert:

"Ich muss wohl damit leben. Gute Nacht!"

Marvin ist dann am Sonntagabend, den 10.11.2014, pünktlich
bei mir in der Wohnung erschienen.

Er war sogar ganz gut drauf und ließ sich auch nichts mehr
wegen unseres Streits anmerken.

Wir  aßen  zusammen  Abendbrot  und  schauten  später
zusammen  fern.  Dabei  unterhielten  wir  uns  nett  und
freundlich.
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Marvin zeigte mir wieder ein paar seiner Entwürfe, die er als
Modedesigner gemalt hatte. Er berichtete mir, dass ihm dies
immer noch sehr viel Spaß macht.

Außerdem schlug  er  überraschend vor,  dass  wir  beide  uns
unbedingt die Playstation 4 kaufen sollten. Er würde auch die
Hälfte dazugeben, was ich außerordentlich toll fand.

Er berichtete mir ganz aufgeregt von einem GTA 5 – Spiel,
welches  im  Augenblick  total  in  sein  soll,  und  alle
Klassenkameraden in seiner Schule würden es spielen.

Zufällig hatte ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor
ein  paar  Tagen  einen  Bericht  darüber  gelesen.  Ich  klärte
Marvin darüber auf, dass dieses Spiel erst ab 18 ist, weil darin
eine Folterszene sein soll.

Marvin bestätigte dies,  aber diese sei gar nicht so schlimm,
ließ er mich wissen.

Gedanklich war ich schon gegen dieses Spiel. Ich wollte aber
die  gute  Stimmung  nicht  verderben  und  äußerte  ihm
gegenüber, dass ich mir das noch einmal überlegen werde.
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Am nächsten Morgen aßen wir zusammen Frühstück. Auch
dabei unterhielten wir uns sehr gut.  Als er mittags von der
Schule  kam,  berichtete  er  mir  von  15  Punkten  in  einer
Musikarbeit. Ich lobte ihn dafür sehr.

Als ich dann am späten Nachmittag pünktlich um 17:00 Uhr
von der  Arbeit nach Hause kam, lag Marvin in der Stube auf
der Couch und schaute fern.

Er  machte  grundsätzlich  einen  relaxten  Eindruck.  In  der
Küche  konnte  ich  erkennen,  dass  er  sich  nachmittags
zusätzlich noch eine Pizza gemacht hatte. Außerdem standen
sämtliche  Fenster  in  der  Wohnung  auf  Kipp,  obwohl  es
draußen sehr kalt war.

Er begründete es lapidar damit, dass er Blähungen habe.

Danach fuhren wir gemeinsam los, um einzukaufen.

Auf dem Weg redeten wir im Auto noch kurz über den Tag.
Im  Einkaufsmarkt  war  Marvin  dann  plötzlich  mit  den
Gedanken  ganz  woanders.  Er  wollte  auch  unbedingt  gern
allein rumgehen.

1098



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Als wir  mit  dem Einkaufen  fertig  waren und gerade dabei
waren,  die  Sachen  in  den  Wagen  zu  legen,  sagte  Marvin
plötzlich zu mir, dass er im Moment gar nicht so gut drauf ist.

Ich nahm ihn gleich in den Arm. Marvin erwiderte dies mit
einer  Umarmung und drückte  mich dabei  sehr kräftig  und
lange, was er bislang wirklich nicht oft getan hatte.

Ich hatte es ja schon gespürt,  streichelte ihm langsam übers
Haar und sagte ihm, dass ich ihn ganz tüchtig lieb habe. Er
erwiderte dies.

Zunehmend öffnete er sich mir gegenüber und verdeutlichte
mir, dass er in Wirklichkeit „ziemlich down“ ist. So beschrieb
er mir seine aktuelle Situation.

Vor der Haustür streichelte ich ihm noch im Auto die Stirn,
was er anscheinend sehr gut fand. Als ich aufhörte, war er ein
wenig enttäuscht.

Als  wir  dann  oben  in  der  Wohnung  waren,  räumte  er  die
Einkaufssachen ein. Ich fragte ihn, ob ich für uns einen Salat
machen soll. Daraufhin antwortete er mit: "Für mich nicht, ich
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esse  heute  Abend  nichts.  Ich  habe  mich  heute  schon  so
abgefüllt!"

Ich nahm ihn wieder in den Arm und sagte, dass mir das Leid
tut. Aber, so fügte ich hinzu, dass er ja weiß, dass dies wieder
passieren kann, und er Geduld mit sich selbst haben muss.

Tüchtig weinend antwortete er mir, dass er sich zu 90 % damit
beschäftigt, sich unter Kontrolle zu haben.

Außerdem steckt er immer sehr viel Energie in kleine Dinge.
Er setzt sich immer extrem unter Druck.

Er  bringt  dann  dafür  sehr  viel  Energie  auf  und  hat  dann
schließlich keine mehr übrig, um dann nicht einmal mehr den
Müll runter zu bringen.

Ich zeigte Verständnis und konnte ihm dabei sehr gut folgen.

Ich fragte ihn, ob er vielleicht etwas unterdrückt?

„Ja!  Meine  Gefühle!“,  antwortete  er  mir  sehr  laut  und
deutlich.

1100



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Daraufhin  fragte  ich  ihn,  warum  er  sich  nicht  auch  mal
einfach gehen lässt.

Er erwiderte, dass er das schon lange nicht mehr kann.

Er kann ja nicht einmal mehr weinen, ergänzte er. Maximal
einmal im Monat kommen ihm die Tränen, sagte er weinend.

Und er möchte so gerne seine Gefühle zeigen, kann es aber
nicht!

Daraufhin bot ich ihm gleich an, dass er bei mir immer und
auch jetzt sich einfach gehen lassen kann!

„Leg dich doch einfach mal auf die Couch und schalte einfach
mal ab!“, bot ich ihm an.

Das tat er dann auch und freute sich.

Als  ich  ihn  fragte,  ob  er  einen  aktuellen  Bericht  über  die
Zielbildung lesen möchte,  winkte er  nur ab.  Dies ist  genau
falsch, sagte er. Das wollte er jetzt gerade nicht.
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Ich erwiderte aber, dass dies aber sehr wichtig ist. Es soll gut
sein, sich seine Traumziele mit geschlossenen Augen einfach
nur vorzustellen.

Marvin sagte, dass er dies alles weiß, aber die Umsetzung fällt
ihm schwer.

Im Laufe des Abends schauten wir zusammen fern. Marvins
Stimmung lockerte sich dabei ein wenig auf.

Am nächsten Tag war Marvin wieder richtig gut drauf und
wir verstanden uns prächtig. Als ich erst spät abends wieder
zu Hause war,  lag Marvin auf der Couch und schaute DVD.
Er berichtete mir davon, dass bis vor circa 30 Minuten noch
Malte da war.

Malte  hatte  vergessen,  die  Boxsachen  mitzubringen  und
deshalb waren beide nicht Boxen gewesen.

Während ich Abendbrot machte,  berichtete mir Marvin von
zwei  Jungs  aus  seiner  Klasse,  die  am  Anfang  richtig  nett
waren  und  mittlerweile  ihn  ärgern  und  mobben.  Ständig
würden diese beiden an seinen Klamotten nörgeln, die er zur
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Schule anzieht.

Ich habe Marvin geraten, sich nicht ärgern zu lassen und ihm
erklärt,  dass  solche  Menschen  meistens  mit  sich  selbst
unzufrieden sind.

Marvin  weiß  das,  aber  dennoch  fällt  es  ihm  schwer,  dies
einfach zu ignorieren.

Als ich ihm meine Hilfe anbot, blockierte er dies gleich und
zeigte mir, dass er nicht weiter mit mir darüber reden möchte.

Dann fragte er mich, ob er von dem kommenden Samstag auf
Sonntag  bei  Petra  übernachten  darf.  Petra  kommt  Sonntag
wieder aus dem Urlaub, und dann möchte er auch wieder bei
Petra bleiben. Ich stimmte dem zu.

Nach dem Wechsel meldete sich Marvin erst Ende November
2014 über Whatsapp wieder bei mir. Er fragte mich, ob wir
uns nicht mal wieder treffen können. Es sollte möglichst noch
am selben Tage sein.

Ich freute mich darüber und teilte ihm gleich mit,  dass wir
uns gern bei mir in der Wohnung zu Mittag treffen können.
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Marvin  machte  einen  sehr  schwankenden  Eindruck.
Irgendwie war er zum Teil gut drauf, aber auch doch teilweise
zurückhaltend bis nachdenklich.

Er berichtete davon,  dass er derzeit  in der Schule sehr viel
Stress hat und eigentlich "keinen Bock" mehr auf Schule hat.
Ich verwies auf die anstehenden Weihnachtsferien, wo er sich
erholen  kann.  Außerdem,  so  erklärte  ich  es  ihm,  kann  er
immer noch später die Notbremse ziehen, wenn es denn gar
nicht mehr geht.

Ansonsten würde es ihm gut gehen,  ergänzte er  auf  meine
Nachfrage.

Wir unterhielten uns weiter über die Schule, was er noch so
alles erledigen muss und über den Sport. Er fand Sporttheorie
sehr interessant,  was ihm zudem auch noch sehr viel  Spaß
machte.  Er  übte  weiterhin  regelmäßig  mit  der  Schülerband
und ging auch noch regelmäßig zum Boxtraining.

Plötzlich wechselte er das Thema. Er hatte sich am nächsten
Tag mit Enzo in Hamburg verabredet.  "Das kostet alles viel
Geld und ich bin pleite!", sagte er mir mit deutlicher Stimme
und schaute mich dabei an.
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Schnell wurde mir klar, dass dies nur der Grund für seinen
Besuch war. Daher auch die unbedingte Verabredung mit mir
noch am selben Tage.

Ich fragte ihn nach den 200 Euro, die ich ihm zum Geburtstag
für  das  Fahrrad  geschenkt  hatte.  Er  erwiderte,  dass  davon
schon einige Beträge ausgegeben sind, weil er etwas brauchte.

Als ich zum Ausdruck brachte, dass denn ja noch etwas übrig
sei, stand er auf und ging erst einmal ins Bad. Er wollte sich
ein wenig fertig machen und danach noch ein bisschen in der
Innenstadt bummeln gehen.

Kurz vor dem Verlassen der Wohnung gab ich ihm dann noch
20 Euro für die anstehende Hamburgtour und wünschte ihm
viel Spaß.

Er freute sich sehr darüber.

Zum Nikolaus verabredeten wir uns um 17:00 Uhr bei mir in
der Wohnung. Als ich vom Büro nach Hause kam, war Marvin
schon  da.  Er  hatte  es  sich  in  der  Stube  im  Dunkeln  in
Trainingshose gemütlich gemacht.
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Wir begrüßten uns herzlich. In der Küche sah ich, dass er sich
schon etwas zu Essen gemacht hatte.

Wir  unterhielten  uns  zunächst  über  die  Schule  und  über
seinen Sport. In der Stube stand das Geschenk für ihn zum
Nikolaus.  Ich  hatte  bei  Kaufhof  einen  total  süßen  Lego-
Fußballer  entdeckt,  den  ich  mit  einem  20-Euro-Schein  und
einem Kinderschokoladen-Weihnachtsmann zurecht gemacht
hatte. Er freute sich darüber.

Als  ich  ihn  später  fragte,  ob  ich  Abendbrot  machen  soll,
antwortete er, dass er heute schon sehr viel gegessen hat. "Es
war  heute  wieder  besonders  schlimm!",  ergänzte  er.  Dabei
schaute er mich mit traurigen Augen an.

Ich erklärte ihm, dass es doch nicht so schlimm ist, wenn das
mal passiert. Ich beruhigte ihn mit den Worten, dass es ganz
bestimmt bald besser werden wird, insbesondere wenn seine
pubertäre Phase vorbei ist. Dann nämlich, so ergänzte ich, hat
er mehr Kräfte übrig, um seine Erkrankung zu bekämpfen.

Daraufhin  legte  Marvin  sich  zu  mir  in  den  Arm,  was  er
wirklich  außerordentlich  selten  tat.  Er  griff  nach  meiner
rechten Hand und sagte, dass er mich ganz doll lieb hat. Ich
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erwiderte dies und strich ihm sanft durch sein Haar.  Dabei
streichelte ich seine Finger der linken Hand. In dieser Position
entspannten wir uns ein paar Minuten auf der Couch in der
Stube. Erst danach richtete er sich auf und gab mir zwei Küsse
auf  den  Mund,  auch  etwas,  was  er  wirklich  nur  sehr  sehr
selten bislang tat.

Ich  hatte  den  Eindruck,  dass  Marvin  nun  viel  entspannter
war. Er stand auf, ging in die Küche und machte sich etwas zu
Essen.

Auf meine Frage, ob er denn hier bleibt, verneinte er dies. Er
wollte  gleich  zu  Petra  gehen.  Aber  er  wollte  bald  wieder
wechseln, ergänzte er.

Bevor  er  ging,  berichtete  er  mir  noch  über  den
Praktikumsplatz, den er im hiesigen städtischen Krankenhaus
in der Neurochirurgie bekommen hatte.

Am  Heiligen  Abend  kam  Marvin  morgens  nach  dem
Frühstück zur Bescherung zu mir. Zu Mittag kochte ich uns
Lachsnudeln. 

Petra  holte  Marvin  dann  von  mir  um  16:00  Uhr  ab.  Beide
waren zu Petras Schwester eingeladen. Marvin kam erst sehr
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spät abends wieder zu mir nach Hause. Er wollte gern bei mir
übernachten.

Mit Petra hatte er nun plötzlich vereinbart, dass er sich mit ihr
und Imke und Finn am nächsten Tage um 11:00 Uhr, also am
1.  Weihnachtsfeiertag,  zum  Brunch  in  einem  Lokal  in  der
Innenstadt trifft. Insbesondere Petra wusste ganz genau, dass
Marvin und ich uns schon an diesem Tage mit meinem Vater
zum Weihnachtsessen verabredet hatten.

Es ist schon ungeheuerlich, wie sich Petra immer und immer
wieder  anmaßt,  ihre  Lebensplanung  egoistisch  ohne
Rücksichtnahme  auf  andere  zu  gestalten.  Sie  weiß  es  ganz
genau, dass Marvin niemals so viel essen kann und nach dem
Brunchen bei meinem Vater nichts mehr essen würde. So wie
ich  Petra  einschätze,  möchte  sie  einfach  nur  noch  unser
Familienleben zerstören!

Zufällig  hatte  dann  aber  mein  Vater  am  nächsten  Morgen
wegen einer starken Erkältung das Weihnachtsessen bei ihm
absagen müssen. Ich wollte ihn gerade anrufen, um Marvin
wieder auszuladen, weil er mit Petra brunchen ist.

Nach  dem  Brunchen  wollte  Marvin  gern  am  1.
Weihnachtsfeiertrag mit mir ins Kino in den Film „Nachts im
Musium Teil 3“, der überraschend gut war. Wir aßen danach
ganz entspannt eine Kleinigkeit in einer Snackbar. Wir beide
fanden den Nachmittag richtig toll. Danach brachte ich ihn zu
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Finn, wo er gern übernachten wollte.

Am  2.  Weichnachtsfeiertag  war  Marvin  bei  meinen
Schwiegereltern.  Als  er  abends  zurückkam,  hatte  ich  den
Eindruck,  dass  er  sehr  erschöpft  war.  Er  wollte  auch
ausdrücklich nicht über den Nachmittag berichten! Er sagte
später nur, dass Petra krank war. Sie hatte "Schwindel" und
lag überwiegend auf der Couch. Außerdem wollte er nun erst
einmal bei mir bleiben, weil ihm die familiären Treffen nicht
gut taten.

Die  nächsten  Tage  danach  müssen  für  Marvin  sehr  hart
gewesen sein. Als ich abends einen Tag vor Silvester um ca.
18:30 Uhr nach Hause kam, sah ich schon die schmutzigen
Teller  und  die  Pfanne  in  der  Küche,  obwohl  ich  morgens
abgewaschen  hatte.  Marvin  hatte  sich  etwas  gekocht,  aber
leider die Sachen weder weggeräumt noch abgewaschen. Ich
konnte ihm deshalb keinen Vorwurf machen,  weil  ich ganz
genau wusste, dass er dazu in diesem Moment einfach nicht
in der Lage war.

Anhand der Spuren und der wenigen verbliebenen Scheiben
Toastbrot wusste ich, dass Marvin an diesem Tage wieder sehr
viel  gegessen  hatte.  Er  lag  auf  der  Couch  unter  seiner
Bettdecke  und  schaute  fern.  Ich  bemerkte  gleich,  dass  er
überhaupt nicht gut drauf war. Die Gründe konnte ich nicht
herausbekommen. Er redete auch kaum mit mir. Unter dem
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Stubentisch  konnte  ich  eine  leere  Verpackung  einer  Tafel
Schokolade  entdecken,  die  ich  eigentlich  meinem  Vater  zu
Weihnachten  schenken  wollte.  Ich  sagte  ihm  das  und  er
erwiderte, dass es ihm Leid tut. Er wusste es nicht und wollte
mir die Schokolade bezahlen. Ich lehnte das selbstverständlich
ab.

Ich  schlug  vor,  dass  wir  ab  dem  nächsten  Jahr  keine
Süßigkeiten mehr zu Hause haben sollten. Marvin bestätigte
dies seufzend. 

Aber leider habe ich ihn nicht zu einem Gespräch über seine
Probleme  bzw.  Erlebnisse  bewegen  können.  Irgendetwas
musste  wieder  vorgefallen  sein.  Marvin  verhielt  sich
eigentlich nie grundlos so.

Im Laufe des Abends erwähnte er aber noch, dass er nun doch
auf eine Silvesterparty eingeladen wurde. Malte hatte dafür
gesorgt,  dass  er  mit  durfte,  obwohl  das  Partyzimmer  dort
wohl sehr klein sein soll und nicht viele Personen darin feiern
können.

Ich erwiderte, dass Malte eine wirklich guter Freund ist, wenn
er sich darum kümmert hat.

Marvin bestätigte dies mit: „Das stimmt!“
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Dann berichtete mir Marvin von seinen Neujahrsvorsätzen. Er
wollte unbedingt im nächsten Jahr gesünder essen. Er hatte
sich  vorgenommen,  die  Mahlzeiten  optisch  und  tatsächlich
besser zuzubereiten.

Außerdem bat er mich, keine Süßigkeiten und Kekse mehr zu
kaufen.  Ich  erwiderte,  dass  ich  mich  natürlich  daran  halte
werde.

Dann fragte ich ihn, ob diese Umstellung denn auch mit dem
vergleichbar  ist,  was  er  in  der  Klinik  gelernt  hat.  Marvin
verneinte dies, weil in der Klinik regelmäßig auch ungesunde
Sachen gegessen wurden wie z. B. Bagels. Bei der Umstellung
sollte es bei ihm keine ungesunde Sachen geben.

Marvin offenbarte sich noch einmal,  dass er  sich in seinem
ganzen Leben nur vier Jahre in seinem Körper wohl gefühlt
hatte. Er möchte sich unbedingt wieder wohl fühlen. Deshalb
hatte  er  sich  fest  vorgenommen,  mit  dieser  Umstellung  ab
Neujahr  zu  beginnen.  Das  war  seine  Motivation  fürs  neue
Jahr.

Obwohl ich damit nicht ganz einverstanden war, unterstützte
ich ihn dabei. Für mich war wichtig, dass er überhaupt weiter
macht.  Marvin  bedankte  sich  mehrmals  bei  mir  für  meine
Unterstützung.  Ich  erwiderte,  dass  dies  noch
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selbstverständlich ist.

Danach übte Marvin mit seiner Geige, die er zu Weihnachten
von  Petra  bekommen  hatte.  Gedanklich  war  ich  sehr
enttäuscht darüber, sagte dazu aber kaum etwas. Ich bemerkte
nur kritisch, dass es doch sehr schwierig sei, sich allein das
Geigespielen beizubringen.

Für mich war klar,  dass Petra mit diesem Geschenk wieder
ausschließlich  egoistische  Ziele  verfolgte.  Marvin  tat  mir
richtig  Leid,  weil  er  die  ganze  Zeit,  nachdem  er  zu  mir
wechselte, tagtäglich mit dieser Geige übte.

Er kam aber selbst kaum voran. Kurz vor Silvester sagte ich
ihm dann, dass er sich doch noch einmal Gedanken darüber
machen sollte, was er in der Zukunft weiter machen möchte.
Ich  erklärte  ihm,  dass  man  im  Leben  keine  Zeit  für  alle
schönen  Dinge  hat.  Man  sollte  sich  auf  ein  paar  Sachen
konzentrieren und die dann auch wirklich gut machen, schlug
ich ihm vor.

Daraufhin überlegte Marvin eine Weile und stellte die Geige
beiseite, wo sie noch heute unbenutzt steht.

Ich fand Petras Geschenk unverantwortlich. Marvin war total
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geschwächt, schaffte seine normalen Angelegenheiten, wie z.
B. die Schule, nur mit sehr viel Mühe. In dieser Situation war
jede weitere Überanstrengung für ihn meines Erachtens sogar
gefährlich. Ich hatte manchmal den Eindruck, als ob er kurz
vor einem "Zusammenbruch" stand.

Nach meinem Gespräch  mit  ihm erschien  mir  Marvin sehr
erleichtert gewesen zu sein. Er stand sichtlich erheblich unter
Erfolgsdruck. Den konnte ich ihm zum Glück nehmen.

Silvester wollte Marvin dann unbedingt gern bei Finn feiern.
Er  durfte  dort  auch  übernachten.  Aber  zunächst  schlief
Marvin  Silvester  wieder  einmal  richtig  aus.  Er  ist  erst  um
11:10 Uhr aufgestanden. Ich hatte gerade geduscht und kam
aus  dem  Bad,  als  Marvin  mir  mit  einem  nachdenklichen
Gesicht entgegenkam. Ich begrüßte ihn freundlich mit „guten
Morgen“  und  umarmte  ihn.  Er  zeigte  sich  aber  wieder
distanziert, umarmte mich nur leicht und erwiderte ebenfalls,
aber sehr leise, mit „guten Morgen“. Als ich ihn fragte, ob er
gut geschlafen hat, bemerkte ich, dass er eigentlich überhaupt
keine Lust hatte, mit mir zu kommunizieren.

Nach dem Mittagessen brachte ich ihn auf seinen Wunsch hin
zu Finn. Neujahr erhielt ich eine liebevolle SMS von ihm mit
der Bitte, noch eine Nacht bei Finn bleiben zu dürfen. Ich war
damit  selbstverständlich  einverstanden,  weil  ich  vollstes
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Vertrauen zu Imke habe.

Spät  abends  erhielt  ich  dann  von  Imke  einen  Anruf  auf
meinem Handy. Sie fragte mich, ob es denn ok sei, wenn Finn
mit Marvin bei mir übernachtet.

Ich  bejahte  dies.  Die  beiden  hatten  sich  offensichtlich
umentschieden. Ich kannte es ja schon aus der Vergangenheit.

Als ich spät abends nach Hause kam, waren die Kinder nicht
bei  mir.  Ich  dachte  nach  und machte  mir  schließlich  keine
Sorgen:  entweder die  Kinder kommen noch,  sie  haben sich
wieder umentschieden oder ich hatte bei der Kommunikation
mit Imke etwas falsch verstanden, dachte ich. Nur kurz hatte
ich den bösen Gedankengang, dass die Kinder vielleicht auch
unbedingt allein bei Petra übernachten wollten.

Am nächsten Tag, also am 02.01.2015, kam ich um ca. 17:00
Uhr von der Arbeit nach Hause und Marvin war schon da. Er
begrüßte mich gleich sehr aufgeregt und wollte sich bei mir
entschuldigen für das, was vorgefallen war.

Er zeigte Reue und berichtete mir, dass er und Finn gestern
Nachmittag die  Idee  hatten,  zu einem Freund von Finn zu
fahren  und  dort  zu  übernachten.  Dort  wurde  eine  Party
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veranstaltet,  wo die beiden auch Alkohol  getrunken haben.
Nachts hatte dann die Mutter von Finns Freundin die beiden
zu Petra in die Wohnung gebracht, wo sie allein übernachtet
haben.

Marvin war klar, dass er damit das Vertrauen zu mir erheblich
erschüttert hatte. Es tat ihm auch Leid. Er entschuldigte sich
mehrmals  und  überzeugend  bei  mir.  Ich  machte  ihm  klar,
dass es jetzt eine Weile dauern wird, bis das Vertrauen wieder
zu 100 Prozent da sein wird. Aber nach dem Geständnis und
der Reue wird dies bestimmt bald wieder gelingen, so sagte
ich es ihm.

Er  würde  alles  für  mich  tun,  um  das  Vertrauensverhältnis
wieder herzustellen, versicherte er mir. Ich verlangte nur, dass
er ehrlich zu mir ist und mit mir über alles spricht. Dann wird
das schon wieder werden.

Ich  zeigte  Verständnis  dafür,  dass  er  derzeit  eine  wirklich
schwierige Zeit durchmacht. Dabei erklärte ich ihm, dass man
mit Alkohol und Zigaretten die Probleme im Leben aber nicht
löst, sondern nur verdrängt. Außerdem macht man sich damit
neue Probleme, weil man sich damit selbst zerstört.

Ich  habe  ihn  gebeten,  auf  sich  aufzupassen  und  an  seine
Zukunft  zu  denken.  Sein  Leben  habe  doch  gerade  erst
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begonnen. "Tue das alles bitte dir selbst zur Liebe, du hast es
dir wirklich verdient!", motivierte ich ihn.

Für mich ist es wichtig, so erklärte ich ihm, dass er mich nicht
anlügt und das Vertrauensverhältnis zerstört.

Nach alledem glaubte ich schon, dass Marvin es mit  seiner
Reue  ehrlich  meinte  und  alles  tun  wird,  um  das
Vertrauensverhältnis wieder herzustellen.

Marvin ist dann im Laufe der weiteren Tage bei mir geblieben,
nicht zuletzt  auch deshalb,  weil  Petra schon wieder Urlaub
machte.

Als Petra dann am 05.01.2015 wieder zu Hause war, lud sie
Marvin  zum  Abendessen  ein.  Überraschend  war  er  jedoch
schon wieder um 20:00 Uhr zu Hause bei mir.

Er  berichtete  mir,  dass  er  beim  Abendbrot  überwiegend
geweint hat, weil er seine Essstörung derzeit überhaupt nicht
im  Griff  hat.  Seit  Neujahr  hat  er  es  versucht,  die
Essenumstellung einzuhalten. Aber nichts davon hatte bislang
geklappt. Er hatte sogar wieder mehr gegessen.
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Ich nahm ihn in den Arm und er mich auch. Ich tröstete ihn
und  beruhigte  ihn  mit  den  Worten,  dass  dies  doch  ganz
normal  ist.  "Weiter  machen,  immer  weiter  machen  und
irgendwann wirst du es geschafft haben", motivierte ich ihn.

"Ich bin so stolz auf dich und habe dich ganz tüchtig lieb!",
sagte ich weiter und drückte ihn ganz kräftig.

"Ich dich auch!", erwiderte er und nahm mich dabei ganz fest
in  seine  Arme  und  streichelte  mir  sogar  mit  einer  Hand
durchs Haar, was er noch nie zuvor gemacht hatte.

Mittlerweile  hatte  ich  den  Eindruck,  dass  er  mich  wieder
mehr  lieb  hat.  Er  zeigte  mir  gegenüber  auch  wieder  mehr
Zuneigung. 

Am  nächsten  Morgen  war  Marvin  dann  einen  halben  Tag
allein in der Wohnung. Als ich gegen Mittag nach Hause kam,
merkte ich anhand seines Gesichtsausdrucks schon, dass der
Morgen nicht so gut verlaufen war. Ich erwähnte, dass ich mir
ein bisschen zu Essen machen möchte und fragte ihn, ob er
auch Hunger hat.

Er seufzte zunächst und antwortete dann energisch mit: "Nein
danke,  ich  habe  schon  gegessen  ...  ausreichend!  Aber  gut,
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weiter machen!"

Ich erwiderte mit: "Gute Einstellung, früher oder später wirst
du es schaffen, da bin ich mir ganz sicher!"

Marvin stand auf und nahm mich in seine Arme. "Ich hab dich
lieb!", flüsterte er mir ins Ohr.

"Ich dich auch!", erwiderte ich.

Nachmittags kam sein Freund Malte zu Besuch während ich
auf der Arbeit war.

Am nächsten Morgen teilte mir Marvin mit, dass er die neue
Essenumstellung  doch  nicht  mehr  machen  möchte,  weil  er
damit gar kein Obst und Gemüse essen darf. Er sah es ein,
dass der Körper gerade dies aber braucht.

Ich bestätigte dies und wollte aber bislang nichts dazu sagen.
Marvin fand meine Zurückhaltung gut.

Wir sprachen kurz über seine Umstellung und ich versuchte
ihm meine Ansicht darzustellen. Ich hielt es immer schon für

1118



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

besser,  das  Essverhalten  langsamer  zu  reduzieren,  um  den
Körper nicht  zu überfordern und langsam umzugewöhnen.
Als Belohnung kann man dann ja auch am späten Abend mal
etwas  Süßes  in  Form  eines  Apfels  oder  ähnliches  zu  sich
nehmen,  empfahl  ich  ihm.  Nur  Süßigkeiten  würde  ich
ziemlich reduzieren, ergänzte ich noch.

Wir  waren  uns  aber  einig,  dass  Marvin  dies  besser  selbst
regulieren kann.

Er sagte mir dann noch, dass er nachmittags einen Termin bei
Frau Dreher hat.

Ich fand dies gut, dass er weiterhin dort in Behandlung ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt war Marvin relativ gut drauf.

Als  ich  dann  abends  von  der  Arbeit  nach  Hause  kam,
bemerkte ich schon die gedrückte Stimmung. Marvin erschien
mir deprimiert bis ziemlich depressiv.

Hatte dies etwas mit dem Gespräch bei Frau Dreher zu tun,
fragte ich mich.
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Leider hatte ich keinen Zugang zu ihm. Er wollte auch gleich
in sein Zimmer. Ich ließ ihn in Ruhe.

Am nächsten Morgen erzählte  er  mir  dann,  dass  er  bereits
Ende Januar sein Zwischenzeugnis bekommen wird. Es wird
recht gut aussehen, sagte er sehr stolz.

Ich  bemerkte  an,  dass  er  sich  ja  damit  theoretisch  für  die
Modeschule bewerben könnte.

Er antwortete gleich ziemlich erleichtert mit "Ja". Er wisse aber
auch noch nicht genau, welchen Weg er gehen möchte.

Das muss er auch selbst entscheiden, erwiderte ich. Aber für
ein Gespräch stehe ich gern zur Verfügung, bot ich ihm an.

Am 11.01.2015 waren Marvin und ich bei meinem Vater zum
nachträglichen Weihnachtsfest eingeladen. Wir hatten uns bei
ihm um 13:00 Uhr verabredet. Er wollte uns etwas zu Mittag
kochen.

Marvin fragte mich dann um 12:20 Uhr, ob wir nicht schon
früher hinfahren können.  Ich fand dies gut und wir fuhren
schon  los.  Telefonisch  meldete  ich  mich  bei  meinem  Vater
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kurz an. Er hatte nichts dagegen, dass wir früher kommen.

Als wir ankamen, merkte ich schon gleich, dass mein Vater
wieder mehr als genug Alkohol getrunken hatte. Er war gar
nicht richtig bei der Sache, himmelte nur noch Marvin an. Das
Essen in der Küche kochte über und er war gar nicht mehr in
der Lage, sich um unser Treffen zu kümmern.

Ich  war  wieder  einmal  extrem  enttäuscht  von  ihm.  In  der
Vergangenheit  hatte  es  mehrmals  ähnliche  Situationen
gegeben,  als  ich  Marvin  in  der  Kindergartenzeit  bei  ihm
unterbringen wollte.  Ich hatte dann und auch im Laufe der
Zeit davon genau aus diesen Gründen Abstand genommen.

In den letzten Jahren hatte Petra Marvin gegenüber nur noch
negativ  über  meinen  Vater  geredet.  Sie  behauptete  sogar
ständig,  mein  Vater  habe  ein  echtes  Alkoholproblem.
Außerdem hielt Petra mir im Beisein von Marvin wiederholt
vor,  ich würde mich nicht genügend darum kümmern, was
übrigens überhaupt nicht stimmt.

Nun erlebte Marvin auch noch genau diese Beschreibung an
einem "nachträglichen Weihnachtsfest". Ich wäre am liebsten
im Boden versunken.
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Dann wollte mein Vater auch noch ein persönliches Gespräch
mit  Marvin  unter  vier  Augen  führen.  Ich  bemerkte  schon
Marvins  Gesichtsausdruck  und  seine  Augen,  die  in  meine
Richtung starrten. Es kam mir so vor, als ob Marvin innerlich
um "Hilfe schrie".

Daraufhin  habe  ich  das  Gespräch  zwischen  den  beiden
unterbrochen und gesagt, dass wir "heute Weihnachten feiern
und deshalb nicht über persönliche Sachen sprechen wollen".

Marvin bedankte sich bei mir. Er war auch ganz traurig über
den Zustand meines Vaters und fragte mich mit vorsichtigen
Formulieren, ob er wieder Alkohol getrunken hat. Ich bejahte
dies kurz und entschuldigte mich dafür bei ihm. Er erwiderte
mit lieber Stimme, dass ich ja dafür nichts könne.

Nun nahm ich das Treffen in die Hände und kümmerte mich
um das Essen sowie um das Aufdecken.

Marvin wollte mir helfen und ich merkte, dass er gern bei mir
sein  möchte.  Ich umarmte ihn dann in  der  Küche und wir
waren  uns  einig,  dass  wir  nun  das  Beste  draus  machen
mussten.

Wir retteten das, was noch zu retten war, aßen kurz Mittag
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und wir  beide  freuten  uns  am meisten  auf  den  Nachtisch,
nämlich das Eis.

Im Laufe der weiteren Tage war Marvin mir gegenüber leider
wieder deutlich distanzierter.

Er unterhielt  sich auch kaum mit mir und signalisierte mir,
dass er lieber seine Ruhe haben möchte.

Mitte Januar 2015 wechselte Marvin dann wieder zu Petra. Im
Ergebnis hatten wir aber doch eine schöne Zeit miteinander.

Am Tag davor hatte Marvin es sich den ganzen Nachmittag
zu Hause bei uns in der Wohnung noch gemütlich gemacht.
Als ich von der Arbeit dazu kam, sah er gerade fern: "Bob der
Baumeister". Dies hatten wir beide in seiner Kindheit sehr oft
zusammen  geschaut  und  viel  Spaß  dabei  gehabt.  Marvin
machte einen sehr glücklichen Eindruck.

Beim Abendbrot berichtete er mir von seinem schlechten Tag.
Er hatte in der Schule eine Physikarbeit wirklich "verhauen"
und beim Vorsprechen in  der  Theatergruppe  hatte  er  auch
keine  gute  Kritik  bekommen.  Ich  merkte  anhand  seiner
Erzählungen, dass er ziemlich frustriert war.

1123



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Deshalb bot ich ihm an, nach dem Abendbrot spontan mit mir
ins Kino zu gehen. Es lief der Film "Lets be cop". Wir hatten
viel Spaß beim Zuschauen.

Marvin fragte mich anschließend, wie denn der Polizeiberuf
so gewesen sei. Er möchte alles darüber wissen, weil er sich
im Moment dafür so interessiert. Ich erzählte ihm ein wenig
davon.

Nachdem ich Marvin zu Petra gebracht hatte, verabschiedete
er sich herzlich von mir und sagte, dass er mich lieb hat. Ich
erwiderte dies und nahm ihn kurz in die Arme.

Als  ich  zurückkam,  erledigte  ich  zunächst  den  Rest  in  der
Wohnung  und  kümmert  mich  insbesondere  um  den  Staub
und den Müll in seinem Zimmer.

Dabei ging mir noch einmal die vergangene Zeit mit Marvin
durch den Kopf. Im Ergebnis war ich mir sicher, dass es ihm
bei mir schon ein wenig besser gegangen ist. Zuletzt machte
er  mir  gegenüber  einen  klareren  und  ausgeglicheneren
Eindruck.
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Auf dem Weg von meinem Büro nach Hause lief mir Marvin
mit einem Mädchen entgegen. Ich tat aber so als ob ich die
beiden nicht bemerkt habe. Sie unterhielten sich gerade ganz
süß.  Marvin hatte  mir  zuvor berichtet,  dass er  am Samstag
wieder ins Kino gehen würde. Er erzählte mir aber nicht, mit
wem.

Am  nächsten  Tag  simste  ich  ihm,  dass  ich  ihn  mit  einem
Mädchen gesehen habe und bewusst nichts  gesagt habe. Er
fand das gut. Es war eine Klassenkameradin, schrieb er mir.
Er findet sie total süß.

Marvin geht es zunehmend schlechter

Am 22.01.2015 hatte ich mich spontan mit Marvin zum Essen
verabredet. Er wollte mich gerne sehen.

Er  machte  einen  sehr  unglücklichen  und  nachdenklichen
Eindruck. Ich versuchte ihn ein wenig abzulenken. 

Er berichtete mir von einem Gespräch mit seinem Sportlehrer.
Er lobte ihn für seine Leistungen in Sporttheorie und erklärte
ihm,  dass  er  14  Punkte  im  Halbjahreszeugnis  bekommen
wird,  weil  er  für sein Alter schon so viel  weiß.  Der Lehrer
fragte ihn, woran das denn liegen würde. Marvin berichtete
mir  dann  mit  stolzem  Blick,  dass  er  ihm  daraufhin
geantwortet  hat,  dass  sein  Vater  früher  Fußballtrainer  war
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und er von mir  sehr viel  aus Gesprächen mir mir  erfahren
habe. 

Ich fand das unheimlich bemerkenswert, weil es seit wirklich
sehr  langer Zeit  das  erst  Mal  war,  wo Marvin positiv  über
mich geredet hatte.

Für mich war dies schon erstaunlich, weil er über die ganzen
Jahre nur Negatives über mich von Petra gehört hatte. Aber
daran schien er sich nun doch noch zu erinnern.

Dann erzählte Marvin mir, dass er immer noch sehr unsicher
ist, was er machen möchte: Sport Leistung, Englisch, Bio oder
Modedesign?  Er  springt  manchmal  täglich  hin  und  her,
berichtete er mir.

Er überlegte auch, nach dem Abi nach Amerika zu fliegen und
dort Medizin zu studieren. Nach dem Studium würde er gern
in Kalifornien als Chirurg arbeiten.

Bis dahin würde er auch gern wieder einen Mannschaftssport
betreiben, damit er weiß, wofür er trainiert. Er freute sich auf
Turniere,  um  mal  wieder  zu  gewinnen.  Nach  den  Ferien
wollte er sich für verschiedenes Probetraining beim Fußball
und beim Handball anmelden. Zum Boxen hatte er keine Lust
mehr, weil dieser Sport für ihn zu individuell sei.
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Am Abend des 22.01.2015 berichtete Marvin mir zum zweiten
Mal über Whatsapp davon, dass er in Sport und Sporttheorie
14 Punkte bekommt. Dies hatte er mir aber bereits am Tage
zuvor mitgeteilt. Als ich darauf verwies, war es ihm peinlich.
Hieran konnte ich erkennen, dass er mit den Gedanken ganz
woanders  war  und  sich  schon  seit  längerer  Zeit  gar  nicht
richtig konzentrieren konnte.

Am nächsten Morgen dachte ich während des Frühstückens
an  Marvin,  insbesondere  wie  es  ihm  wohl  gerade  geht.
Manchmal hatte ich das Gefühl, quasi eine Intuition, dass es
ihm  gerade  gar  nicht  gut  geht.  In  derartigen  Momenten
schaue  ich  dann  automatisch  auf  seine  Statusmeldung  bei
Whatsapp, was ich auch an diesem Morgen tat. Dort stand:

„Seeing you brings me to my limits, you 've taken all of me,
even my whole spirit.“

Für  mich  gab  es  gar  keinen  Zweifel,  dass  er  damit  Petra
meinte.  Jedenfalls  bestätigte  mir  diese  Meldung  und  seine
Konzentrationsstörung, dass es ihm im Moment gar nicht gut
ging.

Aus  seiner  Statusmeldung  leitete  ich  ab,  dass  er  weiterhin
sehr starke Konflikte mit Petra hatte.
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Irgendwie  fühlte  ich  mich  hilflos  und  unsere
Familiengeschichte ging mir wieder durch den Kopf.

Als er die letzten Male bei mir war, hatte ich ihn beobachtet
und gemerkt, dass er immer noch sehr labil und deprimiert
ist.  Er  ist  auch  manchmal  sehr  verunsichert  und  mit  den
Gedanken ganz woanders.

In  diesen  Momenten  musste  ich  mich  wieder  an  die
schrecklichen Jahre  unserer  Ehe erinnern.  Wie  oft  habe  ich
Petra  beobachtet  bzw.  dabei  ertappt,  wie  sie  in  den letzten
Jahren zunehmend auch Marvin gedemütigt  und diffamiert
hatte.  Diffamieren meine ich in dem Sinne, dass sie Marvin
auch  im  Beisein  seiner  Freunde  und  Klassenkameraden
kritisiert  hatte.  Dies  gehört  sich  einfach  nicht.  Aber  viel
schlimmer  war,  dass  Petra  diese  Kritiken  wegen
irgendwelcher  Kleinigkeiten  in  einer  ziemlich
psychopathischen Art und Weise laut äußerte.

Marvin  hatte  schließlich  im  Laufe  der  Jahre  dadurch
zunehmend an sich selbst gezweifelt. Er verlor mit den Jahren
an Selbstbewusstsein, obwohl ich regelmäßig versucht habe,
Petras  Kritik  zu  relativieren  und  seine  Fähigkeiten  in  den
Vordergrund gestellt hatte. Leider war ich aber nicht immer
anwesend und konnte daher nicht immer eingreifen.
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Obwohl ich Petra  mehrmals sehr deutlich aufgefordert  und
gewarnt  hatte,  kritisierte  sie  weiterhin  Marvin.  Ich  hatte
zunehmend  den  Eindruck,  dass  Petra  aufgrund  ihrer
psychischen  Erkrankung  ihre  Aggressionen  einfach  nicht
unter Kontrolle hatte.

Vertrauliche  Gespräche  mit  Marvin,  wonach  er  diese
Aggressionen  nicht  persönlich  nehmen  soll,  hatten  leider
nicht geholfen.

Marvin zog sich zunehmend zurück und vereinsamte.

Anstatt sich helfen zu lassen, nahm Petra dies auch noch als
Anlass und kritisierte Marvin zusätzlich, dass es wohl an ihm
liegen würde, dass er keine Freunde hat.

Zuerst  zerstörte  Petra  mein  Leben  und  danach  auch  noch
Marvins. Ich habe als Erwachsener Petra nur schwer ertragen
können  und  auch  nur  deshalb,  weil  ich  Marvin  schützen
wollte und ihn so lieb habe. Aber wie schwierig muss es für
Marvin gewesen sein,  als  er die aggressiven Demütigungen
und Diffamierungen von Petra bereits seit mindestens seinem
achten Lebensjahr selbst ertragen musste.

Marvins  verwirrten  Gedankengänge  wurden  auch  noch
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dadurch  gestärkt,  dass  Petra  parallel  dazu  mich  weiterhin
auch noch im Beisein von Marvin demütigte und diffamierte.

Marvin kam mit all dem überhaupt nicht mehr klar, zumal er
mich doch als wirklich guten Papa kennengelernt hatte, der
ihn groß zog.

Diese  Gedanken  in  seinem  Kopf  wurden  zunehmend  von
Petra verwirrt und zum Teil auch zerstört. Petra manipulierte
und instrumentalisierte  Marvin  derartig,  dass  dadurch  sein
Gehirn verändert wurde.  Dadurch wurde Marvin psychisch
krank. Das ist meine Überzeugung.

Für mich ist  Petra allein verantwortlich für die Erkrankung
von Marvin!

Ganz  besonders  nach  der  Trennung  machte  Petra  mit  den
Demütigungen und Diffamierungen extrem weiter und redete
sehr stark und lauthals  auf Marvin ein,  sodass sich Marvin
auch noch für das Wechselmodell entschieden hatte.

Gerade weil  Petra  ganz  bewusst  mit  Marvin teure  Urlaube
machte, um ihn ganz auf ihre Seite zu bekommen, gab sie ihm
damit den „Rest“,  weil  dadurch Marvin nicht vor Petra zur
Ruhe kam.
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Die dritte Therapie 2015

Am Abend des 17.01.2015 meldete sich Marvin bei mir über
Whatsapp.  Ich  hatte  mich  in  den  letzten  Tagen  bewusst
zurückgehalten  mit  der  Kommunikation,  um  ihn  nicht  zu
bedrängen.

Er fragte mich nur kurz, ob er kommenden Sonntag wieder
wechseln kann.

Ich  antwortete  ihm  sinngemäß  damit,  dass  er  das
selbstverständlich kann, auch schon früher und ich mich auf
ihn freue.

Er erwiderte, dass er sich auch auf mich freut.

Ich bot ihm an, am Freitag nach der Zeugnisausgabe mit ihm
etwas zu unternehmen.

Das wollte er sich erst  noch einmal überlegen und sich am
nächsten Tage wieder bei mir melden.
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Marvin wollte plötzlich wieder zu Herrn Hubki wechseln und 
nun bei ihm leben

Am  19.01.2015  kontaktierte  mich  Marvin  per  SMS,  weil  er
meinen  Personalausweis  brauchte  für  seine
Reisepassverlängerung.

Er schrieb mir mal eben so beiläufig, dass er in diesem Jahr
mit Petra nach Thailand in den Urlaub fliegt.

Gern  konnte  er  sich  dafür  bei  mir  den  Personalausweis
abholen, was er denn auch ein paar Stunden später tat.  Ich
war nur sehr erstaunt darüber, wieviel Geld Petra ausgibt, um
mit Marvin allein Urlaub machen zu können. Sie wusste ganz
genau, dass sie Marvin mit solchen Zielen locken kann.

Als Marvin bei mir im Büro eintraf, umarmte er mich gleich
kräftig. Ich merkte sofort, dass es ihm gar nicht gut ging. Seine
Augen waren traurig.

Ich  versuchte,  das  Gespräch  locker  mit  Banalitäten  zu
beginnen, so z. B. dass ja morgen Zeugnisausgabe ist und wir
uns ja morgen vielleicht noch sehen werden.

Dann erwähnte ich locker, dass er ja ab Sonntag wechselt, ich
mich auf ihn freue, und er auch jederzeit gern früher kommen
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kann.

"Dann rastet Mama nur wieder aus!",  schoss gleich aus ihm
heraus. Dies war anscheinend das Tor zum Freilassen seiner
Emotionen. Er fing an tüchtig zu weinen, umarmte mich und
sagte, dass er nicht mehr kann. Er hatte das Gefühl, er "bricht
gleich zusammen".

"Ich  verstehe  dich",  erwiderte  ich  und  drückte  ihn  ganz
tüchtig.

Er sagte, dass er gestern mit Frau Dreher darüber gesprochen
hat,  ob  es  nicht  doch  besser  wäre,  wenn  er  woanders  bei
Dritten wohnen würde. Obwohl es mir sehr schwer fiel, zeigte
ich dafür Verständnis. Marvin fand das gut.

"Ständig kritisiert sie mich, auch wenn es mir gerade gar nicht
gut geht!", sagte er mir mit lauten Worten. "Da bin ich schon
unten und bekomme noch einen drauf!", ergänzte er weinend.

Ich erklärte ihm, dass ich schon sehr lange weiß, dass "Mama
nicht mit Menschen umgehen kann. Sie zeigt überhaupt keine
Empathie  und  hat  auch  überhaupt  keine  Ahnung  von
Psychologie.  Zudem  ist  sie  sehr  egoistisch",  umschrieb  ich
meine  Erfahrungen  mit  Petra.  Ganz bewusst  sagte  ich  ihm
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nichts  von  meiner  Überzeugung,  dass  ich  Petra  für  stark
psychisch krank halte.

Marvin  bestätigte  dies  und verwies  auf  eine  Ankündigung
von Petra, wonach sie mit Marvin bald umziehen wird. Dies
hat  sie  mal  eben  so  nebenbei  Marvin  gesagt  ohne  ihn  zu
fragen.  Er  solle  sich  nur  mal  eben  die  Tapeten  und  den
Fußbodenbelag aussuchen, das war's.

Dieses Verhalten zeigt wieder einmal, wie narzisstisch Petra
ist. Endlich hatte Marvin dies nun auch gemerkt. Irgendwie
war ich erleichtert, weil ich auf diesen Moment so sehnlichst
gewartet  hatte.  Auch  berichtete  Marvin  noch  einmal  ganz
aufgeregt  von  Petras  Aggressionen  und  Kritiken  ihm
gegenüber und das auch noch in Momenten, wo er ohnehin
schon ganz unten ist. "Ständig werde ich von ihr kritisiert!",
ergänzte er erneut sehr weinend.

Ich bestätigte dies eindeutig und berichtete kurz von meinen
persönlichen Erfahrungen mit Petra seit den 15 Ehejahren.

Dann  sagte  ich  ganz  deutlich,  dass  nicht  er,  d.  .  h.  nicht
Marvin,  das  Problem  ist,  sondern  Petra.  Bei  ihr  liegt  das
Problem.
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"Du konntest das alles nur nicht verstehen, weil du noch zu
jung warst",  erklärte ich ihm. "Glaube mir,  ich habe in den
letzten Jahren alles versucht, dies in den Griff zu bekommen.
Dies  ist  mir  leider  nicht  geglückt,  woraufhin  ich  dann  im
Dezember  letzten  Jahres  die  Reißleine  gezogen  habe.  Ich
konnte  es  nicht  mehr  ertragen,  wie  Mama  mit  dir
umgegangen ist. Der Vorfall im Dezember letzten Jahres hat
dann das Maß zum Überlaufen gebracht.  Ich wollte dir mit
der Trennung eine Alternative bieten und hatte gehofft, dass
du bei  mir  wohnst,  um zur Ruhe zu kommen!",  führte  ich
weiter aus.

"Und du hast das alles nicht verstanden und hast deshalb die
Probleme mit dir selbst bekommen. Du warst irritiert, weil ich
dich groß gezogen habe, aber mich Mama immer nur kritisiert
hat. Später dann hat Mama dich auch noch kritisiert. Dies war
für dich zu viel. Aber glaube mir, du bist nicht das Problem,
sondern Mama! Sie hat ein wirkliches Problem, was sie aber
leider  nicht  in  den  Griff  bekommen  hat.  Mamas  Problem
zeigte sich bereits ein halbes Jahr nach der Eheschließung. Da
habe ich Mama schon nicht wiedererkannt. Ich habe in den
letzten  15  Jahren  alles  versucht,  um  dies  in  den  Griff  zu
bekommen. Leider ist mir das nicht geglückt. Man rennt bei
Mama  wie  gegen  Wände",  schilderte  ich  ihm  meine
Erfahrungen mit Petra.

"Ja, deshalb hast du ihr ja auch geraten, Medizin zu nehmen",
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erwiderte Marvin.

"Nein,  so  war  das  nicht!  Mama  hatte  an  dem  Abend  im
Dezember nach dem Vorfall von sich aus das vorgeschlagen,
was ihr vorheriger Psychologe mal angesprochen hatte. Es ist
auch nicht wahr, dass ich Mama unter Druck gesetzt habe",
erklärte ich ihm.

Marvin  berichtete  mir  dann  davon,  dass  er  wieder  einen
Anlauf  unternehmen  möchte,  um  selbst  Antidepressiva  zu
nehmen. Ich erklärte ihm, dass man dies ja versuchen kann.
"Vielleicht hilft es ja und wenn nicht, kann man die ja wieder
absetzen", erwiderte er.

"Ich bin so froh, dass ich nun mit dir darüber reden kann. Du
bist nun schon so weit und reif dafür. Vorher konnte ich nicht
mit dir darüber reden. Du hättest es nicht verstanden. Auch
wollte ich dich nicht beeinflussen, sondern ich wollte immer,
dass du selbst darauf kommst", erklärte ich ihm.

"Das war auch gut so und das finde ich richtig so!", erwiderte
er  spontan  mit  deutlicher  Stimme.  "Mama  versucht  mich
ständig zu manipulieren und das mag ich überhaupt nicht.
Leider  bin  ich  leicht  beeinflussbar.  Mir  geht  es  schon  viel
besser, weil ich nun viel mehr verstehe. Gut, dass wir darüber
gesprochen haben!",  ergänzte er erleichtert  und führte nach
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einer kurzen Denkpause weiter aus:

"Auch die Sache mit der neuen Wohnung: Frau Dreher hat
gesagt, dass das wie im Theater sei. Ich habe eine Rolle von
Mama bekommen und die soll ich nun spielen!", erklärte er
mir in einer sehr eindrucksvollen Art und Weise.

"Vielleicht kannst du dich noch an Dezember letzten Jahres
erinnern und weißt noch,  wie du dich anfangs entschieden
hattest:  Du wolltest  bei  mir  leben und das  war aus meiner
Sicht  die  einzig  richtige  Entscheidung.  Leider  hast  du dich
dann  von  Mama  beeinflussen  lassen  und  dich  für  das
Wechselmodell  entschieden.  Ich  glaube,  wenn  du  bei  mir
geblieben wärest, wärest du schon viel weiter", schilderte ich
ihm.

"Ja, ich weiß, dass ich leicht beeinflussbar bin!", erwiderte er.

"Daraus  hast  du  nun  bestimmt  für  die  Zukunft  gelernt!",
ergänzte ich mit ruhiger Stimme.

"Man sollte auf sein Bauchgefühl des Öfteren hören, weil dies
meistens stimmt. Die vielen Erfahrungen, die man im Leben
gemacht  hat,  kommen  mit  diesem  Gefühl  zum  Ausdruck.
Weißt du denn schon, wie es nun weitergehen soll?", fragte

1137



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

ich ihn.

"Ich werde ab Sonntag bei  dir  wohnen!",  antwortete  er  mit
sehr deutlichen Worten.  Dann zögerte  er  ein  wenig,  wurde
nachdenklich und sagte mit ängstlicher Stimme: "Wir sollten
es  ihr  erst  nach  ihrem Umzug  klar  machen,  weil  sie  sonst
vorher wieder ausrastet!"

"Einverstanden,  dann  können  wir  ja  auch  noch  danach
besprechen, wie wir Mama besser in den Griff bekommen!",
erwiderte ich.

Gedanklich war ich in diesem Moment bei der Übertragung
des Sorgerechts auf mich, weil wir als Eltern wohl kaum in
der  Lage  sein  werden,  Marvins  weiteren  Weg  gemeinsam
abzustimmen.  Dies  wollte  ich  mit  Marvin  unbedingt  nach
dem Umzug besprechen.

Anwalt:  "Ich  bleibe  bei  meiner  Überzeugung,  dass  ein
Sorgerechtsstreit  aufgrund der  Unberechenbarkeit  Ihrer  Ex-
Frau mit erheblichen Risiken verbunden ist. Tun Sie das nach
Möglichkeit Marvin nicht an. Sie sollten gerichtliche Hilfe in
Ihrem Falle wirklich nur im Notfall in Anspruch nehmen!"

Vielen  Dank  noch  einmal  für  Ihre  deutlichen  Worte.
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Vermutlich ist es unter diesen Umständen tatsächlich besser,
wenn Marvin in einer Wohngruppe möglichst weit weg von
seiner Mutter wohnen würde.

Marvin  machte  mir  im Laufe  des  weiteren  Gesprächs  aber
auch deutlich, dass er wohl am liebsten bei anderen Familie
oder  in  einer  Wohngruppe  wohnen  möchte.  Diese
Entscheidung überließ ich ihm dann auch. Dies kann er sich
immer noch überlegen, wenn er erst einmal bei mir zur Ruhe
gekommen ist, erklärte ich ihm. Dies fand Marvin gut.

Danach fragte ich ihn, ob wir zusammen etwas Essen gehen
wollen. Marvin hatte auch Hunger und wir gingen zusammen
Fisch essen.

Beim  Essen  merkte  ich  regelrecht,  wie  er  unser  Gespräch
verarbeitete.  Auf  dem  Weg  ins  Restaurant  betonte  er  noch
einmal, dass ihm unser Gespräch eben sehr gut getan hat und
er nun vieles viel besser versteht!

Ich  bot  ihm an,  über  viele  offene  Fragen  mit  ihm gern  zu
reden. Ich sagte ihm auch, dass er meiner Ansicht nach die
neuen Informationen in Ruhe verarbeiten muss, um dann mit
einem klareren Kopf seine Zukunft neu zu gestalten.
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Beim  Essen  zog  er  plötzlich  eine  Zeichnung  aus  der
Hosentasche, auf der wieder ein Model zu sehen war. 

"Von der Modebranche bist du noch lange nicht weg, oder?",
fragte ich ihn. "Nein, ganz und gar nicht!", erwiderte er. "Ich
schwenke  ständig  hin  und  her  und  weiß  nicht,  was  ich
machen möchte", sagte er.

Ich  schlug  vor,  dass  er  abends  im  Bett  mal  die  Augen
verschließen und dabei an seine Zukunft denken soll, wie er
sich  in  10  Jahren  so  sieht  und  dann  seine  Glücksgefühle
beobachtet  bei  der  Vorstellung  z.  B.  als  Arzt  oder  als
Modedesigner.

"MODEDESIGNER",  kam  gleich  aus  seinem  Mund
geschossen.

"Na ja! Wenn das man nicht ein Signal war!", erwiderte ich.

Wir  verabschiedeten uns lieb,  weil  er  ja  noch einen Termin
beim Einwohnermeldeamt wegen der Reisepassverlängerung
hatte.

Am  nächsten  Tag  nach  der  Zeugnisausgabe  kam  Marvin
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mittags  kurz  zu  mir  in  die  Wohnung.  Er  hatte  ein  super
Zeugnis bekommen und stand auf 13 Punkte im Durchschnitt
(1-). Er war der beste Junge in der Klasse und der Zweitbeste
insgesamt. Ich war sehr stolz auf ihn.

Kurz berichtete er mir noch von dem dem Abend davor, wo er
mit Petra einigermaßen zurecht kam.

Dann wollte er noch gern über Finn mit mir reden. Marvin
fand  Finn  in  dem  Augenblick  sehr  komisch.  Finn
kommunizierte seit einiger Zeit mit Marvin in einer Art und
Weise,  dass  er  sich  nicht  so  richtig  festlegen  wollte.
Beispielsweise  wollte  Marvin  sich  mit  ihm  an  diesem
Nachmittag  gern  verabreden.  Aber  Finn  legte  sich  bei  der
Kommunikation wieder nicht richtig fest.

Ich empfahl Marvin, Finn klare Fragen zu stellen und klare
Antworten abzuverlangen. Das hat Marvin dann auch sofort
angenommen und Finn eine entsprechende SMS geschickt.

Außerdem empfahl  ich ihm,  das  alles  mit  seinen Freunden
lockerer zu sehen. Wenn Finn keine Zeit haben sollte, kann er
doch auch etwas anderes machen.

Marvin kam dann plötzlich die Idee, mit den 20 Euro, die ich
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ihn  für  sein  gutes  Zeugnis  geschenkt  hatte,  eine  DVD  zu
kaufen und sich einen gemütlichen Nachmittag zu machen.

Das fand ich gut und Marvin machte sich auf den Weg.

Am Morgen des 31.01.2015 meldete sich Marvin bei mir über
Whatsapp und wollte doch lieber schon an diesem Tage von
mir abgeholt werden. Abends wollte er gern mal wieder in
eine  Disco  und  durfte  auch  bei  einem  Klassenkameraden
übernachten, wenn ich das erlaube.

Da  ich  nur  noch  froh  war,  dass  Marvin  zu  mir  wechseln
wollte, hätte ich ihm fast alles erlaubt.

Als  ich Marvin dann um 13:00 Uhr von Petra  abholte,  war
Petra nicht da. Marvin war wieder sehr distanziert, ruhig und
nachdenklich.

Er  hatte  sehr  viele  Sachen  gepackt.  Bevor  ich  irgendetwas
sagen konnte, erklärte er mir, dass er die alle braucht, um erst
einmal bei mir wohnen zu können. 

Marvin und ich hatten ja zuvor vereinbart, Petra erst einmal
nichts  davon zu erzählen,  dass Marvin nun erst  einmal bei

1142



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

mir wohnen möchte.

Marvin sagte mir noch einmal, dass er Petras Art einfach nicht
mehr  ertragen  kann.  Er  merkt  nun  selbst,  dass  Petra  ihn
ständig nur kritisiert, so wie sie mich die gesamten Ehejahre
lang nur kritisiert hatte, erklärte er mir!

Auf dem Weg zum Auto dachte ich zunächst, dass er sich gar
nicht auf den Wechsel zu mir freut. Dann aber, als er im Auto
saß, atmete er ganz tief durch und sackte in sich zusammen.
Er schaute mich dabei mit strahlenden Augen an und machte
einen sehr erleichterten Eindruck.

Als wir zu Hause im Treppenhaus waren,  wurde er immer
schneller, als ob er es kaum erwarten konnte, in die Wohnung
und in sein Zimmer zu kommen. Es waren dann Kleinigkeiten
wie tiefes Durchatmen, das schnelle Einräumen seiner Sachen
in seinen Schrank, auf sein Bett, ins Badezimmer usw., die mir
gezeigt haben, dass er einfach nur noch froh war, bei mir zu
sein. Zwischendurch war er auch richtig lieb zu mir.

Für  den  Geburtstag  wollte  er  noch  einen  Kuchen  backen.
Dafür fehlte aber Butter und deshalb gingen wir zusammen
einkaufen.
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Im Einkaufsmarkt traf ich dann noch einen guten Ex-Kollegen
von der Polizei. Er grüßte mich freundlich und unterhielt sich
dabei  mit  einem Guglmann. Es war einer von den wirklich
gefährlichen Guglmännern, die in dem Ort wohnen, wo wir
unser Haus hatten.

Als  ich   zufällig  mit  dem  Einkaufwagen  bei  den  beiden
vorbeifuhr,  begrüßte  ich  beide  freundlich  mit  einem
Händedruck.  Der  Guglmann  gab  mir  nur  ganz  leicht  die
Hand.  Als  ich  mich  ihm gegenüber  vorstellte,  erwiderte  er
nur: „Ich weiß!“

Zu Hause bereitete dann Marvin den Kuchen zu. Als ich auch
nur gutgemeinte Tipps gab,  machte er mich gleich von der
Seite an und sagte: "Ich kann das, lass mich mal machen!"

Ich merkte gleich, dass Marvin aufgrund der ständigen Kritik,
die er bei Petra erfahren hatte, sehr sensibel war.

Kurz  danach  erhielt  Marvin  einen  Telefonanruf  auf  sein
Handy. Ich bin mir sicher, dass es Petra war. Es war überhaupt
keine Kommunikation zwischen Marvin und Petra erkennbar.
Petra  redete  wie  üblich  wie  am  Fließband.  Das  ging  über
Minuten so und Marvin erwiderte zwischendurch mehrmals
lediglich: "Ja, ist in Ordnung!"
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Im späten  Nachmittag  brachte  ich  Marvin  dann zu  seinem
Klassenkameraden  zur  Geburtstagsfeier.  Später  wollten  alle
dann noch in die Disco. Ich wünschte Marvin viel Spaß. Wir
vereinbarten,  dass  ich  ihn  am  nächsten  Tage  von  seinem
Klassenkameraden wieder abhole.

Nachdem ich Marvin dann am nächsten Tage wieder abholte,
versuchte  ich  mit  ihm  im  Auto  ein  lockeres  Gespräch  zu
führen. Erst allmählich wurde er lockerer und berichtete mir,
dass er erst morgens um 04:30 Uhr zu Hause war und dass es
ein toller Abend war. Alle hatten viel getanzt. Es tat ihm gut.

Dann berichtete er von einem Podest über den Boxen, auf dem
alle eine lange Zeit  lang getanzt haben. Das fand er richtig
gut. Als ich dann sagte, dass ich das von damals auch kenne,
zeigte  er  plötzlich  wieder  eine  deutliche  Abneigung  mir
gegenüber. Irgendwie muss dies mit den Manipulationen von
Petra  zu tun haben.  Anders  konnte  ich  mir  das  auch nach
einer ausführlichen Selbstreflexion einfach nicht erklären.

Danach fragte Marvin mich, was es denn zu Mittag gibt. Ich
hatte ihn den Tag zuvor beim Einkaufen extra gefragt, ob ich
etwas zu Kochen kaufen soll  und er hatte es abgelehnt. Ich
schlug daher unser Lieblingsessen „Milchsuppe“ vor. Ich war
mir sicher, dass ich alle Zutaten dafür zu Hause hatte. Marvin
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war begeistert und freute sich darauf.

Nachmittags kam dann Malte zu uns. Die beiden hielten sich
nur in Marvins kleinem Zimmer auf. Ich hatte Marvin bereits
mehrfach angeboten, dass er mit seinem Besuch auch gern in
die Stube gehen kann, während ich dann Dinge in der Küche
erledige.  Meistens  blieb  Marvin  dann  aber  mit  seinen
Freunden in dem kleinen Zimmer.

Wenig später gingen die beiden in die Küche, um sich etwas
zu  essen  zu  machen:  Toastbrot,  Käse,  Lachs,  eine  Packung
Kuh-Kekse. Beide hatten anscheinend ziemlichen Hunger.

Als  ich  am  späten  Nachmittag  fragte,  ob  ich  Abendbrot
machen soll, erklärte Marvin, dass die beiden sich gerade eine
Große Pizza bestellt haben und sich teilen möchten. In diesem
Moment klingelte auch schon der Pizzajunge.

Kurz davor habe ich zufällig mithören müssen, dass Marvin
mit Malte ausführlich darüber gesprochen hatte, dass er nun
erst einmal bei mir bleibt, weil er „mit Petra ziemlichen Stress
hat“.

Ich glaubte aber, dass Marvin weiterhin sehr verunsichert war.
Petra hatte mich ganz offensichtlich weiterhin massiv schlecht
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gemacht und daher fragte er sich wahrscheinlich, ob es gut ist,
bei mir zu sein. Außerdem ist Marvin eher ein Samarita-Typ.
Er erkennt es leider in seinem Alter noch nicht, wenn Petra
ihm  ein  schlechtes  Gewissen  einredet,  indem  sie
beispielsweise  behauptet,  nach  einer  angeblich
„unverschuldeten“ Trennung „allein leben zu müssen, wenn
Marvin sie im Stich lässt. Da sie in seinem Kindesalter immer
für uns arbeiten musste,  wäre es  ja  jetzt  nur gerecht,  wenn
Marvin sich um sie kümmern würde!“.

Für mich als Erwachsener ist Petra doch sehr durchschaubar.
Beruhigt hatten mich Marvins Mitteilungen von der letzten
Sitzung bei Frau Dreher. Sie bezeichnete Marvin als eine Art
„Rolle“  bzw.  „Figur“  in  einem  „Theaterstück“,  was  Petra
aufführt.  Dabei  instrumentalisiert  Petra  Marvin,  um  mich
„fertig zu machen“.

Langsam wurde mir  Frau Dreher sympathischer.  Es  wurde
aber auch höchste Eisenbahn, dass die Fachleute endlich mal
bemerken, was mit Petra los ist!

Petra  entwickelte  über  die  gesamten  Ehejahre  verschiedene
Pläne für sich. Der erste Plan war, mich dazu zu bringen, viel
Geld  zu  verdienen,  damit  Petra  nicht  mehr  arbeiten  muss.
Dieser Plan war ja nun deutlich gescheitert, was zu Petras Wut
und Hass geführt hatte. Spätestens nach der Diagnose meiner
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Rheumaerkrankung entwickelte  sie  einen  zweiten Plan,  der
die  Trennung  beinhaltete.  Davor  entschied  sie  sich,  mich
gegenüber Marvin zu demütigen und zu diffamieren, um ihn
auf  ihre  Seite  zu  bekommen.  Das  forcierte  sie  extrem,
nachdem  sich  Marvin  nach  der  Trennung  für  mich
entschieden hatte.

Wenn  sich  Marvin  nach  alledem  doch  wieder  für  mich
entscheidet,  müssen  wir  beide  mit  weiteren  extremen
Aggressionen von Petra rechnen.

Ich denke, Marvin ahnte dies und hat mittlerweile Angst vor
Petra.  Vermutlich  wird  er  jetzt  versuchen,  in  einer
Wohngruppe  untergebracht  zu  werden.  Ich  könnte  dies
absolut verstehen.

Am  02.02.2015  machten  Marvin  und  ich  zusammen  gegen
Mittag zu Hause eine Pause. Ich hatte Brötchen mitgebracht,
aber Marvin sagte dann, dass er erst sehr spät gefrühstückt
und deshalb noch kein Hunger hatte.

Ich sagte, dass dies ok ist. Er musste mir dann aber auch nicht
beim Essen zuschauen. Das machte ihm aber gar nichts aus,
erwiderte  er  und  setzte  sich  daraufhin  zu  mir  an  den
Küchentisch.
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Von Anfang an merkte ich, dass Marvin gar nicht gut drauf
war. Er hatte sein neues Hemd gewaschen, weil er es in der
Schule mit Tinte beschmutzt hatte. Leider ging die nicht raus.
Er gestand dann, dass ihn das total verärgert hat. Ich zeigte
Verständnis.

Als er dann völlig abwesend am Tisch saß, bot ich ihm meine
Hilfe  an.  Daraufhin  bat  er  mich,  ihn  nicht  immer  so
mitleidend anzuschauen.

Das habe ich noch nie getan und das sagte ich ihm dann auch.
„Ich möchte dir nur signalisieren, dass ich immer für dich da
bin.“, erklärte ich ihm.

Dann bot ich ihm an, auch mit ihm zu Frau Dreher zu gehen,
wenn er es wünscht. Das wollte er aber nicht.

Ferner  fragte  ich  ihn,  ob  er  es  denn  schon  mit  „Mama“
besprochen hat, dass er nun erst einmal bei mir leben möchte.
Er verneinte dies. Auf meine Frage, ob ich ihm dabei helfen
soll, erwiderte er, dass er das selbst regelt.

Schließlich berichtete ich ihm noch von unserem anstehenden
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Scheidungstermin am nächsten Mittwoch danach. Ich wollte
es  ihm  unbedingt  mitteilen,  weil  Petra  vermutlich  damit
Schwierigkeiten haben wird.

Marvin hatte sich für diesen Nachmittag vorgenommen, nach
Hamburg zu fahren. Er wollte einfach nur relaxen. Er wollte
zu Starbucks und dort gemütlich beim Drink in einem Buch
lesen.

Ich fand das richtig gut und wünschte ihm viel Spaß.

Im Büro hatte ich mehrmals an Marvin gedacht, ob es ihm in
Hamburg gut geht.

Als ich dann abends um 18:30 Uhr zu Hause war, war er noch
nicht da.  Wir hatten ohnehin abgemacht,  dass er spätestens
um 20:00 Uhr zu Hause sein sollte, damit ich mir keine Sorgen
mache.

Ich war gerade dabei, mich umzuziehen, da klingelte es schon
an der Tür. Es war Marvin. Er kam die Treppe hoch und als er
mich sah, begrüßte er mich ganz lieb. Er umarmte mich und
nahm mich sogar richtig in die Arme. Er drückte mich ganz
fest  und entschuldigte sich dabei  für  seine schlechte Laune
mir gegenüber manchmal. Dann drückte er mich wieder, gab
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mir einen Kuss auf die Wange und sagte,  dass er mich lieb
hat. Ich drückte ihn auch und erwiderte meine Liebe zu ihm.

Da wir beide immer noch in der Wohnungstür standen, sagte
ich dann, dass er doch erst einmal rein kommen sollte. Gleich
danach  berichtete  er  mir  von  Hamburg.  „Es  tat  mir  gut",
erwiderte er auf meine Frage. Er ist zunächst in Hamburg ein
wenig  rumgelaufen  und  danach  hat  er  bei  Starbucks  eine
Pause gemacht. Gelesen habe er nicht, aber gesurft. „Es war
ein schöner Nachmittag.“, ergänzte er noch.

Marvin war sichtlich besser drauf. Er zeigte mir auch deutlich,
dass er sich wieder auf mich und sein Zuhause gefreut hat.
Wir aßen zusammen Abendbrot in der Stube und dann half er
mir  sogar  beim  Abwaschen.  Wir  hatten  noch  einen
gemütlichen Abend zusammen.

Es  war  wirklich  schön,  Marvins  Freude  zu  erleben,  mich
wiederzusehen.  Er  hatte  bei  der  Begrüßung  auch  noch
ausdrücklich gesagt, dass er sich auf mich gefreut hat.

Ein  war  ein  tolles  Gefühl  nach  all  diesen  schwierigen
Erlebnissen!

Am nächsten Tag lud ich Marvin zum Essen ein. Erst hatte er
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überhaupt keinen Mut, die Wohnung zu verlassen. Während
des Essens berichtete er mir von einem Jahr Frühstudium an
der Hochschule für Hochbegabte. Malte hatte dies auch getan
und Marvin hatte sogar einen besseren Notendurchschnitt als
er. Also unterstützte ich ihn dabei, dort mal hinzugehen und
sich dort zu erkundigen.

Abends dann berichtete er mir von einen Telefonat mit dem
Jugendamt.  Er  hatte  bei  der  zuständigen  Sachbearbeiterin
noch noch einmal  nachgefragt,  ob  er  nicht  irgendwo allein
wohnen kann.

Ich war ziemlich baff, als er mir das so nebenbei sagte, ließ
mir aber nichts anmerken.

Für den nächsten Tag wurde er von Petra zum Mittagessen
eingeladen. Er wollte aber weiterhin zunächst bei mir bleiben,
Petra davon aber nichts sagen.

Irgendwie  hatte  ich  den  Eindruck,  dass  es  hinter  meinem
Rücken  weiterhin  eine  massive  Kommunikation  zwischen
Petra und Marvin gegeben hatte.

Seine  Äußerungen,  wonach  er  Petra  nichts  von  seinem
Entschluss,  bei  mir  leben  zu  wollen,  sagen  wollte,  zeigten
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seine Angst vor Petra.

Mir mich war dies auch der Grund, weshalb Marvin wieder
Kontakt  mit  dem  Jugendamt  aufgenommen  hatte,  um  sich
nach einer Wohngruppe zu erkundigen.

Am nächsten  Abend kam ich nach Hause und Marvin machte
gerade in der Küche Hausaufgaben. Er war ganz gut drauf
und freute sich, dass ich wieder da war.

Auf meine Frage berichtete er mir,  dass er einen guten Tag
hatte. Einzelheiten erzählte er mir aber nicht.

Er erwähnte nur, dass er am Freitag in der nächsten Woche
einen Termin bei  der  Hochschule  für  ein  Frühstudium hat.
Allerdings  handelte  es  sich  dabei  erst  einmal  nur  ein
Vorgespräch.

Außerdem  hatte  er  an  diesem  Tage  eine  Einladung  zum
Vorsingen bei  "The Voice of  Germany" in ein  paar Wochen
später  bekommen.  Er  hatte  sich  bereits  ein  paar  Lieder
ausgesucht und wollte sie mir später vorsingen.

Nun wollte  er  aber  gern  mal  raus.  Daher  fuhren  wir  zum
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Einkaufsmarkt und besorgten uns ein paar Lebensmittel.

Beim Einkaufen sagte er mir dann ganz liebevoll, dass er sein
Konzept umstellen möchte.  Er wird nun ganz normal essen
und  sein  Leben  leben.  Er  will  nicht  mehr  diese  Diäten
machen, sondern sich lieber auf die Schule konzentrieren. Er
hatte  dazu  sehr  viel  Lust  und  war  sehr  motiviert.  "Alles
andere  wird  sich  im Laufe  der  Zeit  von  selbst  regulieren",
erklärte er mir weiter.

Ich  sagte  ihm  daraufhin,  dass  dies  doch  genau  meine
Meinung ist! Er bestätigte dies und erinnerte sich sehr gut an
die  Gespräche  mit  mir.  Nun  ist  er  auch  von  meiner
Einstellung überzeugt, findet das auch gut und wird sich von
nun an viel mehr auf seine Ziele konzentrieren.

Er umarmte und küsste mich auf die Wange. Ich drückte ihn
und sagte, dass ich ihn ganz tüchtig lieb habe.

Ich habe keine Ahnung, wie die Verabredung mit Petra zuvor
oder seine Besprechung mit Frau Dreher danach gelaufen ist.
Er hatte mir davon nichts erzählt.

Jedenfalls  fand  ich  seine  neue  Einstellung  zu  der  ganzen
Angelegenheit gut. Er war den ganzen Abend sichtlich besser
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gelaunt  und  auch  noch  am  nächsten  Morgen  war  er  sehr
herzlich zu mir!

Am Abend des 05.02.2015 ist Marvin schon früh um 20:00 Uhr
in  sein  Zimmer  gegangen.  Er  wollte  noch  Schularbeiten
machen.

Ich  hörte  dann  aber  zufällig,  wie  er  über  einen  längeren
Zeitraum  mit  Finn  ganz  intensiv  telefonierte.  Er  berichtete
ihm sehr ausführlich von dem lang andauernden Konflikt mit
Petra.

Dies war eine Bestätigung meiner  Vermutung,  dass Marvin
weiterhin  Stress  mit  Petra  hatte.  Erst  am nächsten  Morgen
sagte  er  mir  ganz  nebenbei,  dass  er  abends  zu  Petra  zum
Abendbrot  geht.  "Aber nur  zum Essen!  Ich komme danach
wieder!", betonte er.

Für mich war klar,  dass Petra alles  tun würde,  um Marvin
zum Wohnen bei ihr umzustimmen.

Als Marvin von Petra wiederkam, erklärte er mir, dass er sich
das folgende Wochenende mit Petra und ihrem neuen Freund
für eine Shoppingtour nach Hamburg verabredet hat.
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Ich  konnte  dies  einfach  nicht  verstehen  nach  all  dem,  was
wieder passiert war. Ich riss mich zusammen und erwiderte
nur, dass Hamburg eine tolle Stadt ist.

Am Morgen des 07.02.2015 machte sich Marvin gerade fertig
für die Fahrt nach Hamburg.

Er war ganz gut drauf. Als er fertig war, kam er zu mir in die
Küche  und  sagte:  "Übrigens  ich  habe  jetzt  einen
Stimmungsmacher!"

Ich fragte ganz irritiert: "Was heißt denn das?"

„Mamas neuer Freund hat mir Tabletten gegeben, die bessere
Stimmung machen. Die sind rezeptfrei", erwiderte er.

Ich  fand  das  von  Petra  schon  wieder  ziemlich  unmöglich.
Außerdem  war  ich  sehr  skeptisch,  wollte  ihn  aber  nicht
verunsichern.

"Ist das nicht besser, wenn dies ein Arzt verschreibt?“, fragte
ich ihn.  "Mamas Freund kennt sich damit aus.  Der hat das
studiert!“, erwiderte er.
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Oh Oh,  dachte  ich.  Der  kennt  nun Marvin  besser  als  Frau
Dreher und als die Ärzte in der Klinik. Gleichzeitig erinnerte
ich  mich  an  Frau  Padbergs  Äußerungen,  wonach  Petra
Medikamente nicht helfen werden.

Bei  Gelegenheit  wollte  ich  mir  diese  Tabletten  mal  zeigen
lassen,  weil  Petra  auch  schon  seit  ca.  zwei  Jahren
Johanneskraut nutzt, um ihre Depressionen zu unterdrücken.

Dann  verabschiedeten  wir  uns.  Dabei  erwähnte  er  noch
beiläufig, dass die drei abends noch zusammen essen gehen
werden und er  daher erst  um ca.  22:00 Uhr zu Hause sein
wird.

Zufällig habe ich später beim Saubermachen auf Marvins Bett
die  Tabletten von Petras  Freund gefunden:  es  handelte sich
tatsächlich  auch  um  Johanniskraut-Tabletten.  Es  ist  ein
Pflanzliches Arzneimittel bei depressiver Verstimmung.

Anwalt:  „Ich  halte  dies  für  einen  eklatanten
Sorgerechtsverstoß  von  Marvins  Mutter.  Wie  kann  sie  es
zulassen,  dass  ihr  neuer Freund Marvin Medikamente gibt,
ohne Sie als Vater zuvor bei einer so wichtigen Angelegenheit
einzubeziehen?“
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Sie  haben  haben vollkommen recht.  Das  sehe  ich  genauso.
Aber Marvins derzeitiger Zustand ließ es einfach nicht zu, die
Angelegenheit  unmittelbar  zu  klären.  Sie  werden  mich
verstehen, wenn ich Ihnen nun vom weiteren Verlauf berichte.

Das entscheidende Gespräch in der Küche: Marvin möchte eine
weitere stationäre Therapie

Marvin  war  abends  nach  der  Shoppingtour  aus  Hamburg
tatsächlich  erst  sehr  spät  wieder  zu Hause.  Ich  hatte  sogar
schon geschlafen und bekam seine Rückkehr gar nicht mit.

Erst am nächsten Tage konnte ich mich mit ihm erst  gegen
Mittag  wieder  unterhalten.  Ich  merkte  sofort,  dass  der  Tag
zuvor in Hamburg nicht gut gelaufen war.

Nach dem Essen ging Marvin in sein Zimmer und ich fing an
abzuwaschen.  "Wenn  ich  dir  beim  Abtrocknen  helfen  soll,
sage  bitte  Bescheid",  sagte  er  beim Rausgehen.  "Ok,  vielen
Dank", rief ich ihm hinterher.

Beim Abtrocknen kam er dann zu mir rein. "Warum hast du
nicht Bescheid gesagt", fragte er mich. "Ich habe gedacht, du
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schaust gerade ein Video und ich wollte dich deshalb nicht
stören", erklärte ich ihm.

Während er abtrocknete habe ich noch weiter abgewaschen.

Ich beobachtete  ihn dabei  und spürte,  dass es  ihm schlecht
ging. Er war sehr ruhig und nachdenklich. 

Ich fragte ihn: „Wie geht es dir?“ "Es geht mir gar nicht gut",
erwiderte er. 

Daraufhin fragte ich ihn ganz locker,  ob er denn schon mal
wieder  darüber  nachgedacht  hat,  eine  neue  stationäre
Therapie zu machen.

"Das habe ich schon die ganze Zeit gemacht und ich will das
auch", sagte er mir. "Aber es gibt Dinge in mir drin, die mich
blockieren", erklärte er mir.

"Was sind das denn für Dinge", fragte ich ihn. "Wir können ja
dann darüber reden und vielleicht kann ich dir ja helfen, diese
Dinge zu überwinden", signalisierte ich ihm.
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"Ich möchte aber jetzt nicht über diese Dinge reden!", äußerte
er mit deutlicher Stimme. "Gut, das verstehe ich. Wenn ich dir
helfen kann, sage es bitte", erwiderte ich.

"Ja, ich weiß, dass du mir helfen wirst!", sagte er dann genervt.

"Wenn du dir wirklich sicher bist, dass du eine neue Therapie
willst  und die auch durchhältst,  dann gibt  es  bestimmt die
Möglichkeit,  kurzfristig  einen  Antrag  dafür  zu  stellen",
erklärte ihm bewusst ganz gelassen.

Marvin verließ daraufhin kommentarlos die Küche.

Ein paar Minuten kam er mit seinem Notebook wieder zurück
in die Küche und sagte, dass es im Internet nur gute Kritiken
über eine Klinik im süddeutschen Raum gibt.  „Die müssen
wirklich gut sein!", sagte er weiter.

"Ich  weiß,  das  habe  ich  damals  auch  schon  erfahren",
erwiderte ich.

Es gibt bundesweit leider nur sehr wenige Krankenhäuser, die
unter 16-jährige aufnehmen. Diese Klinik in Süddeutschland
gehört  zum Glück  dazu.  Problematisch ist  nur  die  extreme
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Distanz.

Dabei erinnerte ich mich sehr kritisch an den Abbruch seiner
letzten  Behandlung.  Das  Organisieren  eines
Behandlungsplatzes  ist  wirklich  sehr  aufwendig  und  ich
musste mir sicher sein,  dass Marvin das auch wirklich will
und durchhalten wird.

Deshalb  ergänzte  ich  mit:  „Aber  du  wirst  mit  einer
entsprechenden Wartezeit rechnen müssen!“

Marvin  drehte  sich zur  Seite  und überlegte  sehr  lange.  Ich
sagte aber bewusst weiter nichts.

Nach ein paar Minuten drehte er sich wieder zu mir und sagte
mit deutlichen Worten: "Ich will unbedingt noch einmal eine
Behandlung in einer anderen Klinik versuchen!“

Ich  bekräftigte  seinen  Entschluss  und  freute  mich  sogar
darüber. Ich fand seine kämpferische Art toll und versprach
ihm, ihn dabei in jeder Hinsicht zu unterstützen.

Ich nahm ihn in die Arme und äußerte, wie lieb ich ihn habe.
Er  umarmte  und  streichelte  mich  sogar  diesmal  wie  sonst
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noch nie.

Ihm kamen die Tränen und ich drückte ihn ganz tüchtig.

"Mir es geht es jetzt schon wieder viel besser", sagte er.  "Es
gibt Hoffnung", flüsterte er mir weiter ins Ohr.

"Es wird alles wieder gut, da bin ich mir ganz sicher", flüsterte
ich zurück.

Wir unterhielten uns noch einmal über seinen ursprünglichen
Standpunkt,  wonach  die  bisherigen  Behandlungen  nichts
gebracht hätten.

Dabei wusste ich ganz genau, dass Petra ihm diese Meinung
indoktriniert hatte.

Ich widersprach Marvins Ausführungen daher vehement.

"Ich finde, dass die bisherigen Therapien dir wirklich geholfen
haben, auf allen Ebenen. Du bist mit diesen Therapien schon
vorangekommen. Du hättest  die  zweite Behandlung meiner
Ansicht  nach  nur  nicht  abbrechen  sollen!",  machte  ich  ihm
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deutlich.

Außerdem sind solche Behandlungen mit Trainingseinheiten
wie im Sport zu vergleichen", versuchte ich ihm zu erklären.
"Du musst  weiter  trainieren und wirst  dann bestimmt bald
wieder auf deinen alten Pfad zurückkommen und dein altes
Leben führen können", führte ich weiter aus.

Daraufhin stand er auf, kam auf mich zu und drückte mich
noch  tüchtiger  als  bisher.  Er  sagte  mir,  dass  er  mich
"unheimlich liebt!"

Nachdem  wir  uns  gefühlt  ein  paar  Minuten  umarmt  und
gedrückt haben, erklärte ich ihm, dass er nun möglichst bald
mit  seinem  Kinderarzt  einen  Termin,  auch  gern  mit  mir
zusammen,  vereinbaren  sollte,  damit  wir  möglichst  schnell
den Antrag bei der Klinik in Süddeutschland stellen können.
Marvin  wusste,  dass  ihm  dort  eine  lange  Wartezeit
bevorstand.

Er wollte dies unverzüglich veranlassen.  Seine Psychologin,
Frau  Dreher,  wollte  er  am  kommenden  Mittwoch  darüber
informieren,  die  Marvin  bestimmt  auch  unterstützen  wird,
erklärte er mir.
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Ich  bat  Marvin  darum,  mit  Frau  Dreher  auch  die
Johannesbeerkrauttabletten zu besprechen.

Bei  dieser Gelegenheit  wies ich Marvin daraufhin hin,  dass
Petra  ja  mindestens  zwei  Jahre  ebenfalls
Johannesbeerkrauttabletten nimmt,  die sie von ihrer Ärztin,
Frau Padberg, empfohlen bekommen hat.

"WAS, dass wusste ich ich ja gar nicht!", fiel Marvin mir kurz
aufschreiend ins Wort.

"Ja, so ist es", erwiderte ich.

"Wie mache ich die neue Behandlung nur Mam klar?", fragte
Marvin  mich  mit  ängstlicher  Stimme.  "Sie  wird  bestimmt
versuchen,  mich  umzustimmen,  sie  manipuliert  mich  so",
sagte er weiter verängstigt.

Ich  riet  ihm,  nicht  mit  ihr  darüber  zu  reden,  sondern  ich
werde dies übernehmen, schlug ich vor. "Ich sehe Mama am
Dienstag und werde mit ihr darüber reden",  versicherte ich
ihm. "Halte du dich am besten zurück und kümmere du dich
bitte um den Termin bei deinem Kinderarzt", ergänzte ich.
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"Gut, das ist wohl besser so", erwiderte Marvin erleichtert.

Marvin konnte es  danach gar  nicht  mehr lassen,  sich mehr
Informationen  über  diese  Klinik  in  Süddeutschland  im
Internet anzusehen.

Als ich am nächsten Abend von der Arbeit wieder zu Hause
war, empfing mich Marvin vorsichtig herzlich. Er erklärte mir,
dass er ein Treffen mit Petra im Moment lieber lässt. Ich fand
dies aufgrund der Umstände auch für gut und richtig.

Dann sagte er mir, dass sich das bei ihm derzeit in Richtung 
Bulimie entwickelt.

Ich  blieb  ganz  ruhig  und  bat  ihn,  sich  an  seine  letzten
stationären Behandlungen zu erinnern und zu versuchen, die
dort  trainierten  Rhythmen  für  die  Mahlzeiten  nach
Möglichkeit wieder einzuhalten.

Marvin fand die Idee gut und ergänzte von selbst, dass er das
mit den Zwischenmahlzeiten auch sehr gut fand.

Er  bat  mich  aber,  sich  nicht  zu sehr  da  einzumischen.  Wir
einigten uns darauf, dass wir versuchen zusammen zu essen,
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soweit es möglich ist.

Für den nächsten Tag hatte er mit Frau Dreher einen Termin
vereinbart.  Er  möchte  mit  ihr  unbedingt  sämtliche
Möglichkeiten  und  auch  die  Johannesbeerkrauttabletten
besprechen.

Danach nahm ich Marvin noch einmal in den Arm und bat
ihn, so gut wie er kann weiterzumachen, bis ich für ihn einen
Behandlungsplatz gefunden habe.

Er bedankte sich bei mir mehrmals für meine Unterstützung.

Der Scheidungstermin

Am  Morgen  des  11.02.2015  war  dann  unser
Scheidungstermin.  Es  lief  zum Glück  alles  reibungslos.  Ich
hatte  den  Eindruck,  dass  der  Richter  gespürt  hat,  wie
kompliziert und sensible unsere Familiensache ist.

Ich hatte mich mental auf eine aggressive Reaktion von Petra
vorbereitet. Aber die bliebt zum Glück aus.

Nach der Scheidung ist mir regelrecht ein Stein vom Herzen
gefallen.  Ich  fühlte  mich  sehr  erleichtert  und  es  ging  mir
gleich viel besser!
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Vor  dem  Verhandlungstermin  war  Petra  pünktlich  da,
zunächst  ohne  ihren  Anwalt.  Ich  habe,  wie  mit  Marvin
vereinbart, gleich das Thema einer neuen stationären Therapie
angesprochen.

Dabei führte ich Petra sehr vorsichtig in diese Thematik ein
und  und  habe  ihr  dann  deutlich  gemacht,  dass  Marvin
unbedingt noch einmal eine solche Behandlung, aber diesmal
in einer Klinik in Süddeutschland, machen möchte.

Marvin  hatte  recht  gehabt.  Petra  reagierte  zunächst  sehr
ablehnend.  Aggressionen  blieben  aber  aus,  weil  sie  ganz
bestimmt Beruhigungstabletten genommen hatte.

Als dann der Anwalt von Petra eintraf, wiederholte ich noch
einmal  ganz  bewusst  in  seinem  Beisein  die  Vorteile  einer
neuen stationären Behandlung für Marvin. Danach habe ich
Petra  ausdrücklich  gebeten,  dass  sie  Marvins  Entscheidung
respektiert.

Petra betonte immer, dass die bisherigen Behandlungen nichts
gebracht  hätten.  Ich  widersprach  dem  mit  überzeugenden
Argumenten.  Auch  meinte  sie,  dass  Marvin  derzeit  in  der
Klasse gut integriert sei.
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Als Petra dann noch sagte,  dass es  Marvin doch gut gehen
würde und seine Essprobleme allein in den Griff bekommen
würde, bin ich noch einmal viel deutlicher geworden.

Ich sah dem Anwalt von Petra in die Augen und betonte, dass
es  Marvin  im  Moment  überhaupt  nicht  gut  geht.  Dann
schaute ich Petra an und verwies darauf, dass es hier um die
Gesundheit und um die Zukunft von Marvin geht.

Ich  appellierte  an  sie  mit  den  Worten:  "Bei  Marvins
Essstörung handelt es sich um eine Sucht, die er allein nicht in
den Griff bekommen wird. Er braucht stationäre Therapien,
weil  sein  Gehirn  neu  programmiert  werden  muss.  Dabei
können  wir  ihm  nicht  helfen,  sondern  er  braucht
fachkompetente  Hilfe.  Marvin  geht  ansonsten  an  seiner
Erkrankung kaputt.  Das  Risiko können wir  nicht  eingehen.
Deshalb bitte ich dich, Marvin nicht umzustimmen, sondern
seine  Entscheidung  zu  respektieren  und  ihn  dabei  zu
unterstützen.  Marvin  hat  regelrecht  Angst,  dass  du  ihn
umstimmst!"

Daraufhin erwiderte Petra: "Ich werde das akzeptieren."

Später rief Petra mich dann noch einmal auf Handy an und
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sagte,  dass  sie  unbedingt  mit  Marvin noch an diesem Tage
sprechen möchte.  Sie  möchte  es  noch einmal  zumindest  10
Minuten persönlich von ihm hören. Sie meinte, dass Marvin
vor wenigen Tagen sich wieder umgestimmt hat, den Urlaub
in Thailand, den sie eigentlich gar nicht machen wollte, nun
doch wieder machen möchte. Er kommt so mal raus, meinte
Petra  süffisant.  Und  nun  möchte  er  die  Therapie  machen.
Petra konnte dies immer noch nicht verstehen.

Ich habe wieder versucht, ihr klarzumachen, dass Marvin die
Therapie tief im Herzen schon lange machen möchte.

Unmittelbar nach diesem Telefonat habe ich Marvin zwei SMS
geschickt,  um  ihn  vorzuwarnen.  Ich  habe  bewusst  auch
geschrieben, dass er den persönlichen Termin mit Petra nicht
wahrnehmen muss, wenn er die Kraft dafür derzeit nicht hat.
Telefonieren oder SMS schicken würde auch ausreichen.

Nachmittags meldete sich dann Marvin bei mir und rief mich
auf Handy an. Er berichtete mir von dem Gespräch mit Petra,
dass sie sich tatsächlich an diesem Tage noch mit ihm treffen
möchte.

Zunächst hatte Marvin dem zugestimmt, aber danach ist ihm
klar  geworden,  dass  Petra  bereits  am  Telefon  wieder  sehr
merkwürdig  war.  Er  wollte  daher  lieber  doch  nicht  das
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persönliche Gespräch mit Petra führen, weil er Angst hat, dass
Petra ihn wieder manipuliert.

Ich zeigte großes Verständnis dafür!

Ich riet ihm daher, ihr entweder per Telefon oder per SMS eine
nett  formulierte  Nachricht  zu  übermitteln,  dass  er  sich  im
Moment nicht gut fühlt und daher sich mit ihr nicht treffen
möchte.

Hinsichtlich des Urlaubes war Marvin sich sicher, dass dieser
storniert werden soll und er wollte dies Petra auch mitteilen.

Aber  Marvin  äußerte  mit  sehr  ängstlicher  Stimme,  dass  er
nicht mit Petra persönlich sprechen will und kann! Er wollte
ihr lieber nur eine SMS schicken.

Ich fand dies gut und unterstützte seine Entscheidung.

Beim Verabschieden versprach  ich  ihm,  heute  pünktlich zu
Hause zu sein. Ich riet ihm dann noch, das Telefon abzustellen
und keinesfalls jemanden in die Wohnung zu lassen.
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Leider musste ich mit meinen Erfahrungen mit Petra auch mit
dem Schlimmsten rechnen. Ich überlegte wieder Schritte nach
dem  Gewaltschutzgesetz  und  auch  über  ein  ausführliches
Gespräch  mit  Marvin,  ob  es  nicht  besser  ist,  wenn  das
Sorgerecht auf mich übertragen werden würde.

Aber aus  heutiger Sicht war es  in der  Tat besser so,  davon
Abstand zu nehmen.

Ritzen am linken Unterarm entdeckt

Als  ich  abends  gegen  18:00  Uhr  wieder  zu  Hause  war,
empfing mich Marvin doch ziemlich schnippisch.

Ich  fragte  ihn,  wie  insbesondere  das  Gespräch  mit  Frau
Dreher  verlaufen  ist.  "Unterstützt  Frau  Dreher  dein
Vorhaben?", fragte ich wortwörtlich.

"Ja, Frau Dreher findet das auch gut", erwiderte er mir gleich.
"Sie kann den Bericht aber erst in zwei Wochen schreiben, weil
sie jetzt erst einmal Urlaub hat", ergänzte er.

"Wir können aber den Antrag Montag schon abschicken und
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Frau Dreher reicht den Bericht dann nach", sagte er noch.

Marvin  war  bereits  fertig  angezogen,  sodass  wir  gleich
einkaufen gehen konnten.

Im Auto sagte Marvin sehr erleichtert, dass er froh ist, wieder
eine Therapie in einer Klinik machen zu dürfen.

Er seufzte sogar mehrmals und atmete tief durch.

Außerdem  berichtete  er  mir  von  einem  neuen
Klassenkameraden, mit dem er sich bereits angefreundet hat.
Ihm hat  Marvin  anvertraut,  dass  er  unter  einer  Essstörung
leidet und schon einmal eine Therapie gemacht hat, und dass
er nun noch eine weitere machen wird.

Dieser neue Freund hat Marvin daraufhin eine ganz liebe SMS
über  Whatsapp  zukommen  lassen,  die  eigentlich  all  das
enthält, was ich Marvin auch schon gesagt habe: "Er ist ein so
liebenswerter Mensch. So viele sind neidisch auf  ihn. Eines
Tages wird bestimmt das richtige Mädchen kommen, das ihn
lieben wird, so wie er ist!"

Im Einkaufsmarkt sagte Marvin mir plötzlich, ob ich nicht mal
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wieder Essen wie damals im Haus machen kann. Das fand ich
bezeichnend. Er muss sich ja an die schöne alte Zeit mit mir
zurückerinnert haben. "Na, klar", sagte ich. "Möchtest du so
richtig mit Soße und Gemüse?", fragte ich ihn weiter. "Ja, mal
wieder Cordon Bleu",  erwiderte  er.  "Ok,  dann lass  uns das
doch Samstag machen", war mein Vorschlag. 

"Samstag bin ich vielleicht zum Vorsingen in Hamburg. Aber
irgendwie bin ich mir  unsicher,  ob ich das  überhaupt  will.
Irgendwie  kann  ich  mich  im  Moment  nicht  so  richtig
konzentrieren  und  meine  Gefühle  entwickeln  für  das
Vorsingen.  Außerdem  stell  dir  vor,  ich  komme  weiter  und
dann bekomme ich einen Therapieplatz", führt er aus.

"Das stimmt, setze dich bloß nicht unter Druck. Das kann man
auch  später  alles  nachholen.  Und  du  hast  recht,  wenn  du
weiterkommst und dann nicht  weitermachen kannst  wegen
eines Therapieplatzes, ärgerst du dich nur", erwiderte ich.

"Dann können wir ja Samstag schön Cordon Bleu machen!",
sagte Marvin daraufhin mit einem Lächeln in seinem Gesicht.

Nachdem Abendbrot verabschiedete sich Marvin schon sehr
früh und ging zu Bett. Außerdem, so sagte er, müsse er noch
etwas für die Schule machen.
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"Ja, das muss natürlich weitergemacht werden", erwiderte ich.

"WIESO, du weißt doch gar nicht, wann ich so Schularbeiten
mache", bemerkte er schnippisch an.

Ich dachte, oh Gott, dass kommt mir doch so bekannt vor und
erinnerte  mich  an  Petras  Reaktionen  auf  irgendwelche
Äußerungen  von  mir.  Weiter  überlegte  ich,  dass  ich  diese
Äußerung doch nur ganz locker bis schmunzelnd bestätigend
gemeint habe in Bezug auf seinen Therapieplatz, also in dem
Sinne, dass ich es gut finde, dass er bis dahin weitermacht in
der Schule.

Ich sammelte meine Gedanken und sagte dann zu ihm: "Ich
finde  es  gut,  dass  du  deine  Schularbeiten  gewissenhaft
erledigst und ich weiß, dass du auch nachmittags lernst."

Marvin  erwiderte  kurz  und  bündig  mit  "gute  Nacht"  und
verließ die Küche.

Während  ich  die  Küche  aufräumte,  hörte  ich  plötzlich
merkwürdige  Geräusche  im  Bad.  Marvin  spukte  wie  beim
Zähneputzen und spülte dabei mehrmals die Kloschüssel.
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Ich ging in Richtung Badtür und fragte ihn: "Ist alles ok bei
dir? War das Essen in Ordnung?"

Marvin kam heraus und sagte, dass alles ok ist. Dann lenkte
er gleich von meiner Frage ab und fragte, ob ich noch aufs WC
muss, weil er gleich Duschen möchte. Ich sagte Ja, gerne. Als
ich  fertig  war,  schaute  ich  mich  nach  Spuren  im  Bad  um.
Dabei spielte auf Marvins Notebook sehr traurige, depressive
Musik. Bulimie-Spuren hatte ich nicht entdecken können, aber
es roch sehr muffelig im Bad.

Ich ging danach gleich zu ihm ins Zimmer und sah ihn auf
seinem Bett sitzen. Er hatte sommerliche Sachen an, sodass ich
an seinem linken Unterarm Verletzungen entdecken konnte.

Ich  nahm  seinen  Arm  und  fragte  ihn,  was  das  für
Verletzungen  sind.  Er  hatte  sich  am  Unterarm  auf  der
Innenseite  in  folgender  Reihenfolge  in  Richtung  Hand
folgende Zeichen eingeritzt:  ein  Unendlichzeichen und vier
bis fünf gerade Linien.

Ich habe mich sehr zusammengerissen und bin ganz bewusst
sehr  konzentriert  und  ruhig  geblieben.  Marvin  war  kurz
davor, richtig loszuweinen. Aber er beobachtete mich, wie ich

1175



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

reagiere. Er hatte wahrscheinlich eine Reaktion wie von Petra
sonst erwartet. Aber er kannte mich und wusste ganz genau,
dass ich niemals so wie Petra reagieren würde.

Daher schaute er mir nur in die Augen und hörte mir sehr
aufmerksam zu.

Ich fragte ihn mit gelassener Stimme, was denn das soll.  Er
erwiderte,  dass  er  das  nicht  wisse  und  erklärte  mir  das
Unendlichzeichen.  Ich  fragte  ihn,  was  er  denn  mit  diesem
Ritzen  bezwecken  möchte.  Das  Problem  wird  damit  doch
nicht gelöst, sondern im Gegenteil, das macht die Sache doch
nur noch schlimmer,  erklärte ich ihm. Außerdem kann sich
das  mit  Dreck  usw.  entzünden  und  zu  einer  größeren
Verletzung führen.

"Höre damit daher bitte auf", sagte ich zu ihm vertrauensvoll
und nahm ihn in meinen Arm. "Damit machst du die Sache
nur  noch  schlimmer!  Ich  bin  so  froh,  dass  du  mit  der
Behandlung  weitermachst  und  hoffentlich  bald  einen
Therapieplatz  bekommst.  Dies  ist  doch  ein  Lichtblick  und
macht Hoffnung. Verliere diese Hoffnung bitte nicht aus dem
Blick. Es geht voran!", flüsterte ich ihm ins Ohr.

"Ja", erwiderte Marvin und seufzte mehrmals. Weitere Worte
fielen ihm im Moment dazu nicht ein.
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"Hast  du  denn  vielleicht  noch  die  Möglichkeit,  an  das
Konzept  der  Klinik  anzuknüpfen,  bis  du  einen  Platz
bekommst?", fragte ich ihn.

"Ja, das versuche ich doch die ganze Zeit, aber ich schaffe es
einfach nicht", sagte er mir mit Tränen in den Augen.

Ich zeigte Verständnis.

"Du kannst dir bestimmt nicht vorstellen, wie schwer das ist",
erklärte er mir mit unsicherer Stimme.

"Nein,  das  kann  ich  nicht,  weil  ich  so  etwas  nicht  gehabt
habe", erwiderte ich.

"Zum Glück", fiel er mir ins Wort.

"Dann versuche, dich doch einfach mal gehen zu lassen, bis
du  einen  Therapieplatz  bekommen  hast.  Du  bist  ein  so
liebenswerter Mensch mit einem so großen Herz!", machte ich
ihm deutlich.
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"Du auch!", erwiderte er mir gleich.

Er signalisierte mir immer wieder bei unserem Gespräch, dass
er  eigentlich  seine Ruhe haben möchte.  Ich wollte  ihm nur
noch klar machen, dass ich ihn ganz doll lieb habe und alles
tun würde, damit es ihm besser geht. Schließlich bat ich ihn,
auf  sich  aufzupassen,  weil  ich  ihn  brauche,  sagte  ich  ihm
noch.

Abschließend wünschte ich ihm eine gute Nacht, weil er nun
gern Duschen gehen wollte.

Hieran sieht man wieder einmal, dass Petra überhaupt keine
Empathie für Marvin entwickelt. Sie sieht nur ihre eigene Welt
und interessiert sich nicht wirklich für Marvin. Hauptsächlich
er bleibt bei ihr und sie kann mich damit verletzen.

Es  ist  mit  dieser  Erkenntnis  ungeheuerlich,  was  Petra  mir
noch an diesem Nachmittag am Handy erzählte, wonach sie
immer noch dagegen ist,  dass  Marvin eine Therapie macht
und dass es ihm doch gut gehen würde. Petra äußerte dabei
übrigens  noch,  dass  Marvin  sich  mit  Enzo  doch  nur  eine
schöne Zeit in der Klinik machen möchte.

Petra hatte Marvins Ritzen nicht entdeckt, obwohl er sich in
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der letzten Zeit überwiegend bei ihr aufgehalten hatte.

Für  mich  ist  dies  ein  sehr  deutliches  Indiz  dafür,  dass  es
Marvin  überhaupt  nicht  gut  geht  und  dass  er  einen
unheimlich starken inneren Druck aufgebaut hatte.

Nach dem Telefonat mit Petra an diesem Tage hatte ich mich
entschlossen, ihr erst einmal nichts von den Ritzverletzungen
zu erzählen. Ich befürchtete sonst, dass Petra ihre Kontrolle
wieder verlieren würde.

Ich nahm mir vor, noch besser auf Marvin aufzupassen, bis er
einen Behandlungsplatz bekommen hat.

Am  nächsten  Morgen  war  Marvin  mir  gegenüber
einigermaßen zugänglich. Ich merkte aber, dass es ihm nicht
gut  ging.  Deshalb  versuchte  ich,  ihn  ein  bisschen
aufzumuntern,  indem  ich  ihm  sagte,  dass  "heute  ja  schon
Donnerstag ist und fast Wochenende. Und am Montag hast
du deinen Termin beim Kinderarzt. Das ist nicht mehr lange
hin!"

"Ja, das stimmt, ich freue mich so", erwiderte er und ich sah
ein leichtes Lächeln in seinem Gesicht,  was ansonsten doch
sehr traurig war.
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Marvin machte sich dann für  die  Schule  fertig.  Er  gab mir
beim Verlassen der Küche einen liebevollen Kuss auf meine
linke Wange!

Am späten Nachmittag rief Petra mich auf meinem Handy an
und wollte unbedingt mit mir über Marvin reden. Sie gab an,
stinksauer  auf  Marvin  zu  sein  und hofft,  dass  "Marvin  ihr
nicht über den Weg läuft!"

Petra hatte an diesem Tage erfahren, dass sie die 4.000 Euro,
die sie für Marvin für die Reise nach Thailand bezahlt hatte,
bei einer Stornierung nicht wiederbekommen wird. Es wird
damit  begründet,  dass  sie  als  Mutter  damit  hätte  rechnen
müssen, dass ihr Sohn bei einer Essstörung eventuell von der
Reise zurücktreten wird.

Mir als Jurist war das natürlich klar. Aber ihr als Mutter hätte
dies mit einem klaren Menschenverstand auch bewusst sein
müssen.

Selbstverständlich  sagte  ich  diesbezüglich  nichts,  um  die
Angelegenheit nicht noch zu verschlimmern.
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Ich habe dann lediglich vorsichtig darauf hingewiesen, dass
sie  ja  nun  in  der  Zukunft  erst  einmal  nichts  Größeres  mit
Marvin planen sollte.

Dann regte sich Petra extrem darüber auf, dass Marvin nun
plötzlich wieder in die Klinik möchte. Sie konnte es überhaupt
nicht verstehen, weil es Marvin "doch gut geht"!

Ich habe ruhig und ausführlich darauf hingewiesen, dass es
Marvin  gar  nicht  gut  geht  und  dass  er  eine  Behandlung
dringend benötigt!

Daraufhin  beendete  Petra  das  Gespräch  mit  mir  mit  dem
Hinweis,  dass Marvin bis auf Weiteres gern bei mir bleiben
kann.

Marvins Mutter blockiert eine erneute stationäre Behandlung

Am Abend des 13.02.2015 bin ich um ca. 18:45 Uhr zu Hause
gewesen. Marvin war zunächst noch nicht da, kam aber circa
zwei Minuten später.

Es dauerte nicht lange,  da berichtete er mir ganz aufgeregt
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von einer fernmündlichen Unterhaltung mit Petra. Eigentlich
wollte er nur in Petras Wohnung, um ein paar Schulsachen zu
holen. Er hatte aber den Wohnungsschlüssel vergessen.

Bei diesem Gespräch hörte ein Klassenkamerad von Marvin
zu. Marvin war ziemlich aufgebracht von dem Gespräch mit
Petra. Zwischendurch kamen ihm die Tränen, als er mir davon
berichtete. In nahm ihn in den Arm.

Petra hatte sich enorm aufgeregt über Marvins Wunsch, sich
wieder behandeln zu lassen. Auch hielt sie ihm immer wieder
vor, dass sie enttäuscht von ihm ist, weil er ihr das nicht selbst
gesagt hat, sondern über mich.

Marvin hat dann auch mir ganz deutlich gesagt, dass Petra
sich nicht wundern muss, dass er ihr nichts mehr sagen mag,
wenn  sie  sich  immer  so  aufregt  und  ihm  immer  wieder
Vorhaltungen macht.

Ich nutzte die Gelegenheit und machte Marvin noch einmal
klar, dass er keine Fehler gemacht hat.

"Du  musst  und  darfst  nicht  an  dir  zweifeln.  Du  bist  in
Ordnung. Das, was Mama macht, ist nicht normal!", sagte ich
ihm mit deutlicher Stimme.
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Marvin  bedankte  sich  für  meine  Worte  und  zeigte  sich
erleichtert.

Ich versuchte ihm ganz vorsichtig klar zu machen, dass bei
Petra irgendetwas nicht in Ordnung ist. "Aber das kann ich
nicht  abschließend  beurteilen,  das  ist  Aufgabe  von  Mamas
Therapeutin", ergänzte ich.

Marvin war daraufhin viel  entspannter,  legte sich aufs Bett
und sagte ganz lieb: "Ich hab dich lieb, Papi!"

"Ich  dich  auch!  Ich  glaube,  ich  mache  uns  jetzt  mal
Abendbrot",  erwiderte  ich,  um  die  Sache  ein  wenig  zu
entspannen.

"Au ja, eine gute Idee", äußerte Marvin erfreut, legte sich lang
aufs Bett und schaute mich glücklich an.

Beim Abendessen redeten wir noch richtig gut miteinander,
wie seit langer Zeit nicht mehr. 
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Marvins Zustand verschlechterte sich

Am 14.02.2015 habe ich ziemlich lange geschlafen.  Erst  um
circa 10:00 Uhr bin ich so richtig wach geworden. Bei Marvin
war noch alles ruhig, sodass ich dachte, dass er noch schläft.

Ich räumte ein wenig auf, machte mir einen Tee und bereitete
das  Essen vor:  Marvin hatte  sich Cordon bleu wie in  alten
Zeiten im Haus gewünscht.  Das  Interessante war für  mich,
dass  er  an diesem Tage zu einer  Veranstaltung in  unserem
ehemaligen  Wohnort  gehen  wollte.  Er  hatte  sich  dort  mit
Malte verabredet, der anschließend bei uns auch übernachten
wollte.

Um ca. 11:00 Uhr kam Marvin aus dem Zimmer und sagte mit
müder Stimme: "Ich bin schon seit 08:00 Uhr wach und konnte
nicht  mehr  schlafen.  Ich  habe  habe  circa  9  Stunden
geschlafen."

"Ich  habe  dich  gar  nicht  gehört  und dachte,  dass  du  noch
schläfst", erwiderte ich und begrüßte ihn mit "guten Morgen!".

Ich fragte ihn, ob ich denn jetzt gleich Mittag machen soll oder
ob er erst noch frühstücken möchte. "Nein, gleich Mittag ist
gut", erwiderte er schnell und ich merkte, dass er nun richtig
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wach war.

Bislang  und  auch  beim  Mittagessen  war  Marvin  noch  den
Umständen entsprechend gut drauf. Aber als er fertig war mit
dem Essen, zeigte er plötzlich eine gewisse Apathie. Er war
gedanklich ganz woanders. Ich habe ihn dann auch bewusst
nicht  angesprochen.  Er  machte  einen  traurigen  Eindruck,
seine Augen waren starr und er schaute auf die Küchenzeile.

Dieser Zustand hielt einige Minuten an, bis auch ich mit dem
Essen fertig war. Dann sagte er, dass er in sein Zimmer geht
und  ich  mich  bei  ihm  melden  kann,  wenn  er  Abwaschen
mithelfen  soll.  Ich  bedankte  mich  bei  ihm  für  seine
Hilfsbereitschaft.

Nachdem  ich  die  ersten  Vorbereitungen  fürs  Abwaschen
getroffen  hatte,  und  auch  schon  das  erste  Geschirr
abgewaschen hatte, meldete ich mich dann bei ihm. "Wenn du
Zeit und Lust hast, kannst du mir jetzt gern beim Abtrocknen
helfen,", sagte ich ihm. "Gut,  ich komme gleich", rief er aus
seinem Zimmer.

Kurze Zeit später kam er zu mir in die Küche, half mir dann
auch beim Abtrocknen,  war aber dabei  sehr zurückhaltend.
Wir  unterhielten  uns  kaum.  Marvin  war  weiterhin  sehr
nachdenklich.
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Als er fertig war, verschwand er wieder in sein Zimmer und
hörte sehr traurige Musik.

Nach dem Abwaschen reinigte  ich  noch  das  Bad und dort
insbesondere die Dusche.

Da das  Wetter  schön war,   habe  ich  mich dann kurzfristig
entschlossen, eine Runde spazieren zu gehen. Draußen waren
zwar nur 8 Grad, es war aber dennoch sehr angenehm.

Als ich zurückkam, saß Marvin immer noch auf seinem Bett.
Er machte immer noch einen deprimierten Eindruck. In der
Küche  lag  ein  benutztes  Messer  und es  fehlten  wieder  ein
paar  Toastbrote.  Marvin  hatte  also,  obwohl  er  wirklich
reichlich zu Mittag gegessen hatte, wieder enorm zusätzlich
gegessen. Hieran erkennt man deutlich, wie schlecht es ihm
ging. Er hatte sein Essverhalten überhaupt nicht mehr unter
Kontrolle.

Ich nahm ihn spontan in den Arm, woraufhin er mich entsetzt
fragte: "Was soll denn das?"

"Mir war gerade danach, weil ich dich so lieb habe", erwiderte
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ich.

"Lass das bitte, mir ist gerade nicht danach", sagte er mir laut
und deutlich und ging in die Küche.

"OK", rief ich hier hinterher.

Dann räumte ich das rechte Regel in der Stube frei. Ich hatte
Marvin diesen Platz angeboten, damit er ein paar Sachen aus
seinem  kleinen  Zimmer  dort  unterbringen  konnte.  Marvin
fand das gut.

Die  Signale,  die  Marvin  an  diesem  Tage  und  auch  in  den
letzten Tagen mir gegenüber aussendete, deuteten darauf hin,
dass die Lösung im Augenblick, wo er bei mir wohnte, auch
nicht auf Dauer sein wird. Es blieb abzuwarten, wie es sich
mit uns weiter entwickelt.

Irgendwie  brauchte  ich  in  diesem  Moment  wieder  eine
Beschäftigung,  die  mich  motivierte.  Ich  bin  dann  ins  Büro
gegangen  und  habe  an  meiner  neuesten  Spielesoftware
entwickelt, um den Kopf frei zu bekommen.

Marvin fuhr dann abends zu der Veranstaltung in dem alten
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Wohnort,  wo  ich  ihn  später  um circa  23:30  Uhr  mit  Malte
abholte. Marvin war wieder gut drauf. Er war sehr gelassen.
Bald merkte ich aber, dass er ein bisschen Alkohol getrunken
hatte.

Auf  dem  Rückweg  nach  Hause  war  er  ganz  glücklich.  Er
berichtete mir davon, dass er circa 20 Leute wieder getroffen
hatte  und sich mit  denen gut  unterhalten konnte.  Tom soll
ganz  nett  gewesen  sein.  Moritz  hat  Marvin  wohl  seine
gesamte Geschichte erzählt, so sagte er es zu Malte im Auto.
Einer  von seinen  alten  Freunden  von  früher  hat  auch  eine
Essstörung bekommen. Ihm soll es aber schon wieder deutlich
besser gehen.

Marvin war happy und so beendeten wir den Abend auch.

Auch  der  nächste  Morgen  verlief  harmonisch.  Wir  drei
frühstückten zusammen und Malte wurde gegen Mittag von
seinen Eltern wieder abgeholt.

Danach unterhielten Marvin und ich uns noch einmal über die
anstehende stationäre Therapie. Marvin freute sich regelrecht
auf seinen Termin am nächsten Tag bei seinem Kinderarzt. Ich
zeigte  Verständnis  und  unterstützte  ihn  noch  einmal  in
seinem Vorhaben.
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Dann kam Marvin auf Petra zu sprechen. "Eigentlich soll ich
mich noch bei Mama melden, aber ich habe keine Lust", sagte
er sehr deutlich. "Du musst das nicht", erwiderte ich. "Wenn
du die  Kraft  derzeit  nicht  hast,  ist  das  auch  in  Ordnung",
ergänzte ich.

"Mama hat ja  auch selbst  Schuld,  wenn sie  mich immer so
schlecht behandelt", fügte er hinzu. "Ich weiß, das geht ja nun
schon sehr sehr lange so und ich befürchte, Mama wird das
nicht mehr ändern", erwiderte ich. "Ich glaube, Mama merkt
das gar nicht", sagte Marvin sehr nachdenklich. "Das denke
ich auch", äußerte ich verständnisvoll und erklärte ihm weiter:
"Ich  habe  Mama  schon  bereits  vor  vielen  Jahren  darum
gebeten, sich in Behandlung zu geben. Aber sie weigerte sich,
weil ihrer Ansicht nach bei ihr alles ok sei.“

"Ich  habe  derzeit  die  Kraft  nicht,  mich  von  Mama  wieder
kritisieren zu lassen",  sagte Marvin mit ängstlicher Stimme.
"Das glaube ich dir, und du solltest dich jetzt lieber schonen
und dich auf deinen Termin morgen bei deinem Kinderarzt
konzentrieren",  empfahl  ich  ihm  und  führte  weiter  aus:
"Später,  wenn  du  wieder  Kraft  gesammelt  hast,  kannst  du
dich ja bei Mama wieder melden."

"Ich hab dich lieb", sagte er mit liebevoller Stimme. "Ich dich
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auch",  erwiderte  ich  ihm.  "Soll  ich  dir  beim Essen  machen
helfen  oder  kann  ich  ins  Zimmer  gehen",  fragte  er  mich
abschließend. "Ich komm schon klar", erwiderte ich ihm mit
lächelndem Gesichtsausdruck und ergänzte dies mit: „Ich rufe
dich, wenn ich das Essen fertig habe. Entspanne du dich mal
ein  bisschen“.  Marvin  ging  zufrieden  in  sein  Zimmer  und
beschäftigte sich dort, bis das Mittagessen fertig war.

Nach dem Termin beim Kinderarzt und nach langer Funkstille 
mit seiner Mutter möchte Marvin ihr nun die 
Entscheidung für die Behandlung in der bisherigen 
Klinik mitteilen

Am 16.02.2015 hatten Marvin und ich dann den Termin bei
seinem Kinderarzt. Zuerst unterhielt sich der Arzt allein mit
Marvin  und  später  holte  er  mich  hinzu.  Er  erklärte  mir
unmissverständlich, dass Marvin möglichst schnell  stationär
behandelt  werden muss. Er war sogar sehr bemüht,  uns zu
helfen, und rief persönlich bei der Klinik in Süddeutschland
an.

Die haben ihn mitgeteilt, dass dort eine sehr lange Wartezeit
einzukalkulieren sei. Außerdem fand der Kinderarzt es besser,
wenn Marvin weiterhin dort behandelt wird, wo er schon war.

Marvin  und  ich  konnten  seinen  Argumenten  gut  folgen,
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sodass  ich  ihm  versprach,  noch  heute  mit  der  bisherigen
Klinik wieder Kontakt aufzunehmen.

Noch  am  Nachmittag  schickte  ich  folgende  E-Mail  an  die
Klinik, wo Marvin bereits behandelt wurde:

"Sehr geehrte Frau Dr. Steinmeyer,

bei  Marvin  haben  in  den  vergangenen  Wochen  leider  die
Essstörungen derartig zugenommen, dass er zum Teil täglich
Essattacken hat. Hinzu kommen nun auch eine Bulimie und
Selbstverletzungen (Ritzen am linken Unterarm).

Ich habe daher heute Morgen mit Marvin bei seinem Hausarzt
einen Termin vereinbart. Dieser sieht bei Marvin dringenden
und  längeren  stationären  Behandlungsbedarf.  Die
Krankenhauseinweisung liegt mir bereits vor.

Marvins  Psychologin,  Frau  Dreher  (Tel.  ...),  unterstützt
ebenfalls  die  Fortsetzung  der  stationären  Therapie.
Allerdings  wird  sie  den  Bericht  erst  in  circa  2  Wochen
nachreichen können, weil sie derzeit noch Urlaub macht.

Marvin bat mich,  Ihnen auf  diesem Wege mitzuteilen,  dass
ihm sein  letztes  Verhalten  während der  Abbruchphase  leid
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tut. Er ist nun für die Fortsetzung der Therapie zugänglicher
und einsichtiger geworden, erklärte er mir.

Teilen Sie  mir  daher  bitte  mit,  inwieweit  Marvin  möglichst
kurzfristig bei Ihnen untergebracht werden kann?

Theoretisch und praktisch könnte die  Einweisung ab sofort
jederzeit erfolgen.

Falls Sie Marvin kontaktieren möchten: seine Handy-Nummer
lautet: ...

Beruflich bin ich erreichbar unter: ...

Meine Diensthandy-Nummer lautet: ...

Über das Festnetz  können Sie  Marvin und mich privat wie
folgt erreichen: ...

Mit freundlichen Grüßen

Michael Hubki
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PS:  Marvin  lebt  wegen  einer  Konfliktsituation  mit  seiner
Mutter derzeit seit mehreren Wochen ausschließlich bei mir.
Als  wir  uns  über  eine  mögliche  Fortsetzung  der  Therapie
unterhielten, öffnete sich Marvin mir gegenüber und erzählte,
dass er schon länger darüber nachgedacht hat. Er mochte dies
nur nicht ansprechen, weil er sich dann als Versager fühlen
würde.

Ich erklärte ihm, dass es dafür überhaupt keinen Grund gibt.
Es  ist  ganz  schwierig,  solch  eine  Erkrankung  allein  in  den
Griff  zu  bekommen.  Es  ist  in  jedem  Falle  besser,  Hilfe  in
Anspruch zu nehmen. Marvin hat dies nun auch eingesehen
und sich mental auf eine längere Therapie eingestellt.

Wichtig dürfte für Sie noch sein, dass Marvin nicht die Kraft
hatte,  mit  seiner  Mutter  darüber  zu  sprechen.  Er  hatte
regelrecht  Angst  davor,  dass  seine  Mutter  ihn  von  der
Therapie abhalten und ihn wieder umstimmen würde. Er bat
mich  daher,  die  Angelegenheit  mit  seiner  Mutter  zu
besprechen.

Das tat  ich dann auch.  Als  ich ihr  vor wenigen Tagen von
Marvins Situation (die Bulimie und Selbstverletzungen habe
ich dabei nicht erwähnt) und Therapiewillen berichtet habe,
war  sie  zunächst  deutlich  gegen  eine  Fortsetzung  der
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Behandlung.  Sie  meinte  sogar,  dass  es  Marvin  "doch  gut
gehen würde"!

Ich habe sie im Laufe des Gesprächs gebeten, Marvins Willen
zu akzeptieren, was sie später dann auch tat. Ihre persönliche
Einstellung hat sich aber leider nicht geändert."

An  diesem  Abend  war  Marvin  noch  auf  einer
Schulveranstaltung.  Es  ging  u.  a.  darum,  die  Schülerband
vorzustellen, in der er seit einigen Wochen Gitarre spielt und
singt. Er wollte gern dabei sein, um ein bisschen Abwechslung
zu bekommen und um den Kopf freizubekommen. Ich fand
das auch gut.

Marvin kam so ungefähr um 21:00 Uhr wieder nach Hause. Er
war  richtig  gut  drauf  und  machte  auf  mich  einen  sehr
glücklichen Eindruck. Er fragte mich mit strahlenden Augen:
"Rate  mal,  wer  eventuell  auf  der  nächsten  Abifeier  seine
eigenen Lieder vorsingen darf?"

Na, das war für mich nicht schwierig und konnte daher sehr
spontan auf seine Fragen antworten: "Du natürlich!"

"Ja, ist das nicht toll?", fragte er mich. "Das ist ja megatoll",
bekräftigte ich.
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Ich fragte nach, wie es denn zu dieser Entdeckung gekommen
ist.  Er  berichtete  mir,  dass  die  Band zunächst  ganz normal
geprobt  hatte  und  er  lediglich  am  Ende  kurz  noch  seine
eigenen Lieder geübt  hatte.  Das  bekam ein Lehrer  mit,  der
auch noch zugleich Musiklehrer in der Schule ist. Der hatte
andere Lehrer hinzugezogen und alle waren sich einig, dass
Marvin seine Lieder auf der Abiparty vorsingen soll.

Marvin  war  so  glücklich  wie  schon  lange  nicht  mehr.  Ich
bekräftigte ihn noch einmal in seinem Selbstbewusstsein und
sagte, dass er unheimlich stolz auf sich sein kann.

„Stell dir vor, du würdest auch noch regelmäßig üben. Dies ist
ja kaum auszuhalten. Ich bin so stolz auf dich!“, sagte ich ihm
mit glücklicher Stimme.

Marvin bedankte sich mehrmals  bei  mir  und machte  dabei
einen sehr glücklichen Eindruck.

Während wir  uns  danach einen  gemütlichen Abend in  der
Stube gemacht  haben,  simste Marvin kurz mit  Finn.  Dieser
schrieb ihm doch tatsächlich, dass er es nicht gut findet, dass
Marvin sich wieder stationär behandeln lassen möchte.
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Dann meldete sich auch noch Petra bei ihm per SMS. Marvin
sagte mir daraufhin mit zitteriger Stimme, dass er keine Lust
auf "Mama" hat. Er griff dabei meine Hand und fasste sie an.

Ich  beruhigte  ihn  gleich  und  zeigte  Verständnis  mit  den
Worten:  "Du musst  mit  ihr  nicht  kommunizieren,  wenn du
das nicht willst. Du kannst aber auch eine Notlüge schreiben,
indem  du  ihr  kurz  mitteilst,  dass  du  eine
Krankenhauseinweisung  bekommen  hast  und  dringender
Handlungsbedarf  bei  dir  besteht.  Schließlich  schreibe  ihr
doch, dass du gerade Hausaufgaben erledigen musst und dich
wieder bei ihr meldest."

Das fand Marvin gut und schrieb genau dies Petra zurück.
Eine ähnliche SMS bekam auch Finn von ihm.

Beide  schrieben  dann  zurück  und  zeigten  plötzlich
Verständnis.  Marvin  freute  sich  über  Finns  Antwort.  "Wir
verstehen uns im Moment wieder richtig gut", teilte er mir mit
Freude mit.

"Manchmal  muss  man  auch  mal  Tacheles  reden  bzw.
schreiben, um klarere Verhältnisse zu schaffen", erwiderte ich.
"Das stimmt", sagte Marvin mit einem Lächeln im Gesicht.
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Marvin  erschien  insbesondere  von  der  Nachricht  von  Finn
sehr erfreut gewesen zu sein.  Plötzlich sagte er weiter:  "So,
nun schreibe  ich  Mama auch  noch,  dass  ich  wieder  in  die
bisherige Klinik möchte, weil es kaum Alternativen gibt. Ich
möchte, dass es raus ist!".

Beim Eintippen der Nachricht bemerkte ich, wie angespannt
Marvin wieder wurde, wenn es um die Kommunikation mit
Petra ging.

"Du weißt  ja  sicherlich noch,  dass Mamas Reaktionen nicht
normal sind", sagte ich ihm mit ganz ruhiger und gelassener
Stimme.

Marvin  seufzte,  atmete  tief  durch  und  erwiderte:  "Ja,  dass
weiß ich mittlerweile."

Anhand  seiner  Reaktion  konnte  ich  erkennen,  wie  er  sich
erleichtert  fühlte,  als  er  meinen  Hinweis  noch  einmal
aufnahm.

"Lasse die aggressiven Reaktionen von Mama bitte nicht an
dich heran und blockiere diese möglichst ab. Ihr Verhalten ist
nicht normal und das solltest du dir für die Zukunft merken.
Konzentriere dich bitte mehr auf dich", erklärte ich ihm mit
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ruhiger Stimme als ich sah, dass er seine Formulierungen an
Petra ständig wieder abänderte.

Nach dem Absenden der  Nachricht  empfahl  ich  ihm noch,
abends mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen das
Handy  offline  zu  stellen,  damit  er  entspannter  einschlafen
kann.

Schließlich  hatte  sich  die  Situation  deutlich  entspannt  und
Marvin sagte mir liebevoll gute Nacht.

Am  nächsten  Tag  rief  mich  gegen  Mittag  Petra  auf  dem
Handy  an  und  wollte  unbedingt  mit  mir  wegen  Marvins
Krankenhauseinweisung sprechen.

Petra war von Anfang an sehr aggressiv mir gegenüber. Dabei
erwähnte sie mehrmals,  dass „die bisherigen Behandlungen
doch nichts gebracht haben“.

Diesmal  habe  ich  ihr  gleich  den  Wind  aus  den  Segeln
genommen  und  habe  auf  die  Diagnose  von  Marvins
Kinderarzt verwiesen.

Daraufhin sagte Petra doch tatsächlich wieder, dass es Marvin

1198



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

doch gut gehen würde und er sogar neue Freunde in seiner
neuen Schulklasse gefunden habe.

Erst  als  ich  ihr  noch  einmal  die  Situation  um  Marvin
ausführlicher  geschildert  habe,  begriff  sie  anscheinend erst,
wie ernst es um Marvin steht.

Ich  habe sie  deshalb  sehr  deutlich  gebeten,  Marvin einfach
mal machen zu lassen und ihn nicht immer so unter Druck zu
setzen.

Da  Petra  sich  kaum  beruhigen  konnte,  brachen  wird  das
weitere Gespräch allerdings ab.

Später auf dem Weg nach Hause bin ich Marvin mit einem
Klassenkameraden  begegnet.  Marvin  war  mir  gegenüber
überraschend nett und liebevoll. Er wollte gern mit mir Fisch
essen gehen, was wir dann auch taten.

Nach  dem  Essen  berichtete  ich  ihm  von  dem  heftigen
Gespräch mit Petra gegen Mittag.

Marvin sagte dann zu mir, dass er Petra in den letzten Jahren
auch  wirklich  nichts  recht  machen  konnte.  Ich  zeigte
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Verständnis,  weil  ich  mit  ihr  genau  das  gleiche  über  die
gesamten 15 Ehejahre erlebt habe. Ich erklärte ihm, dass sogar
Petras  Therapeutin  mir  während  einer  Sitzung  gesagt  hat,
dass ich Petra nichts werde recht machen können, auch wenn
ich mich noch so verändern würde.

Dann habe ich aber bewusst das Gespräch wieder auf Marvins
anstehende Behandlung fokussiert.

Marvin erklärte mir mit traurigen Augen, dass er kaum noch
an  Besserung  glaubt.  Ich  empfahl  ihm,  an  die  schöne  Zeit
danach, also nach der Behandlung zu denken, wenn er wieder
gesund ist und wieder alle Dinge mit Freude machen kann,
wie z. B. auf der Abi-Feuer zu singen oder bei The Voice of
Germany vorzusingen und so weiter ... 

Marvin bedankte sich bei mir für meine positiv Einstellung.

Als ich am darauffolgenden Abend pünktlich zum Abendbrot
zu  Hause  war,  empfing  mich  Marvin  ganz  lieb,  aber
zurückhaltend. Ich merkte gleich, dass es ihm nicht gut geht.

Ich fragte ihn, wie sein Tag war und er antwortete mit: "War
ok.'"
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Als ich ihn weiter fragte, ob wir heute zusammen einkaufen
gehen wollen, zeigte er auf seinen Kaffee und fragte, ob er den
noch austrinken kann. „Na klar“, antwortete ich und ergänzte
mit: "Wir haben so viel Zeit, lass dir Zeit." "Na gut, dann setze
dich  doch  bitte",  sagte  er  und  zeigte  dabei  auf  meinen
Küchenstuhl.

Marvin machte den Eindruck, als sei er froh, dass ich wieder
zu Hause bin. Im Büro dachte ich schon, ich sollte pünktlich
Feierabend machen, weil Marvin bestimmt allein zu Hause ist
und  auf  einen  Therapieplatz  wartet,  was  bestimmt  ganz
schwierig  zu überstehen ist.  Mein  Signal  von ihm,  was  ich
anscheinend im Büro aufgefangen bzw. empfangen habe, war
richtig!

Plötzlich  sagte  er  zu  mir:  "Papi,  entschuldige  bitte  mein
Verhalten.  Ich  weiß,  ich  bin  im  Augenblick  manchmal
unerträglich. Aber ich hab dich ganz doll lieb! Es tut mir leid,
dass ich manchmal so bin."

"Ich  hab  dich  auch  ganz  doll  lieb!  Du  kannst  doch  nichts
dafür,  dass  du manchmal  nicht  so gut  drauf  bist.  Ich  habe
vollstes Verständnis dafür", erwiderte ich, nahm seinen Kopf
zwischen meine beiden Hände und küsste ihm auf die Stirn.
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In  der  Vergangenheit  ist  es  sporadisch schon manchmal  zu
diesen Äußerungen von Marvin gekommen. Er merkt später
anscheinend selbst, dass sein Verhalten schwierig ist, aber er
es  derzeit  nicht  steuern  konnte.  Deshalb  kann man es  ihm
nicht übel nehmen.

Er berichtete mir von dem Sportunterricht in der Schule, wo
seine  Klasse  an diesem Tage mit  Volleyball  angefangen ist.
Eigentlich mag er gar kein Volleyball, aber es ist wohl so gut
für ihn gelaufen, dass er großen Gefallen an dieser Sportart
gefunden hatte.  "Meine Lehrerin hat mich so oft gelobt vor
der gesamten Klasse. Ich war angeblich die beste von allen in
der  Klasse",  berichtete  er  mir  mit  einem  glücklichem
Gesichtsausdruck.

"Ich wusste es gar nicht, dass du solch ein Volleyball-Talent
hast. Na ja, du bist eben ein Ballkind“, erwiderte ich.

Danach  gingen  wir  einkaufen  und  Marvin  blieb  im
Einkaufsmarkt  die  ganze  Zeit  in  meiner  Nähe.  "Es  ist
irgendwie richtig gut, bei dir zu bleiben und mit dir einkaufen
zu gehen. Ich hatte bislang einen echt beschissenen Tag und
jetzt ist es richtig ok mit dir", sagte er mir.

Ich  habe  bewusst  nicht  nachgefragt,  warum  der  Tag
beschissen war, aber ich konnte es mir schon denken. Deshalb
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erwiderte ich nur mit: "Ja, ich kaufe auch gern mit dir ein."

Zu Hause half er mir beim Auspacken. Dabei sagte er:  "Ich
mache  heute  mal  dinner  cancelling.  Ich  hatte  heute  schon
wirklich genug", erklärte er mir.

Ich hatte ausnahmsweise nichts dagegen und habe dann allein
in der Küche gegessen, während er in der Stube seine neue
Zeitschrift über Astronomie las, die ich ihm beim Einkaufen
geschenkt hatte.

Als ich am nächsten Tag gegen Mittag kurz zu Hause war,
machte Marvin einen sehr unmotivierten Eindruck. Er deutete
an, dass der Morgen gar nicht gut war.

Er beklagte sich außerdem über eine zunehmende Unlust, zur
Schule zu gehen.

Gleich  nach  dem  Mittag  legte  er  sich  wieder  ins  Bett  und
schlief bis abends um 18:00 Uhr, bis ich ihn weckte!

Seine  allerersten  Worte  war  die  Frage,  inwieweit  sich  die
Ärzte von der Klinik bei mir gemeldet haben.
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Ich  musste  ihn  leider  vertrösten  und  erkannte  dabei  die
zunehmende Ernsthaftigkeit seiner Situation.

Dies  war  der  Zeitpunkt,  wo  ich  mich  entschieden  habe,
vorsorglich  einen  geheimen  Notfallplan  für  Marvin  zu
entwickeln.

Marvin hielt gefühlte fünf Minuten die Hand des Herrn Hubki

Am  Abend  des  20.02.2015,  das  werde  ich  so  schnell  nicht
vergessen, hatten Marvin und ich uns sehr gut unterhalten.

Ich  merke,  dass  Marvin  meine  Gespräche  sogar  wieder
zunehmend  suchte.  Ich  bemühte  mich  immer  wieder,  eine
lockere Atmosphäre zu schaffen.

Es gelang mir dabei sogar,  ihn an diesem Abend ein wenig
zum Lachen zu bringen. Plötzlich sagte er mir: "Ich hab dich
lieb!"  Dabei  nahm er mit  seiner rechten Hand meine rechte
Hand und ließ sie für gefühlte fünf (!) Minuten nicht mehr los.
Das hat er noch nie gemacht!

Am nächsten Morgen war bei ihm dann aber leider wieder
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eine depressive Stimmung zu erkennen. Seine Augen waren
klein, sein Gang gebeugt und er wirkte sehr schwach.

Erst  während des Frühstücks schaffte ich es,  ihn ein wenig
aufzumuntern.  Er  öffnete  sich  langsam  wieder  und  wurde
lockerer.

Für die Schule hatte Marvin eine Aufgabe in Pädagogik zu
erledigen und musste das Ergebnis an diesem Tage vortragen.
Die Lehrerin soll ihn, aber auch andere Schüler, ständig nur
kritisieren.  „Das  macht  einfach  keinen  Spaß“,  sagte  er
deprimiert.  "Eigentlich  wäre  es  besser,  wenn  Lehrer  und
Lehrerinnen auch Grundlagen in der Psychologie vermittelt
bekämen", erwiderte ich.

Marvin stimmte dem zu und freute sich auf den Mittag, weil
er von Malte Besuch kommt. Beide wollten sich ein Omelett
machen und er  hatte am Tage zuvor beim Einkaufen dafür
schon die Zutaten besorgt. 

Marvin wollte  meinen Tipp umsetzen  und sich nun „mehr
gehen  lassen“.  Das  war  meiner  Ansicht  nach  auch  höchste
Zeit. Wie hoch sein interner Druck ist, zeigte sich ja auch an
seinem  Ritzen  am  Unterarm,  was  er  nach  unserer
Unterhaltung aber  zum Glück gelassen hatte.  Wir  sprachen
noch kurz über zwei gute Lieder, die sinngemäß beschreiben,
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dass  man  sein  Leben  genießen  sollte.  Marvin  hatte  mir
eindrucksvoll den englischen Text übersetzt.

Marvin erschien mir deutlich gelassener.

Dabei  hörten  wir  Nachrichten.  Es  wurde  gerade  darüber
berichtet,  dass der Generalstaatsanwalt  in Celle in Verdacht
steht,  in  den  Fällen  Wulff  und  Edathy  Geheimnisverrate
begangen zu haben,  weil  er  angeblich Akten  an  die  Presse
weitergereicht haben soll13.

Marvin  hörte  dieser  Pressemitteilung  sehr  aufmerksam  zu
und sagte  daraufhin für  einen  14-jährigen  Jungen für  mich
sehr  beeindruckende  Worte:  „Das  ist  doch  alles  sehr
bedenklich, was die da oben mit uns machen. Ich habe den
Eindruck, dass die gar nicht wollen, dass wir zu viel wissen!“

Ich gab ihm absolut recht und machte ihm deutlich, dass dies 
einer der Gründe ist, warum ich noch zusätzlich Jura studiert 
habe.

13 Am 01.06.2015 wurde das Ergebnis der Ermittlungen gegen ihn bekannt 
gegeben: der Verdacht hatte sich nicht bestätigt! Dabei ist selbst diesem 
gestandenen Generalstaatsanwalt anhand der Ermittlungen gegen ihn 
bewusst geworden, wie belastend ein solches Verfahren ist.
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Als ich abends von der Arbeit nach Hause kam, konnte ich
leider weiterhin noch nichts von der Klinik berichten. Marvin
war schon ziemlich traurig. Ich merkte auch, dass es ihm gar
nicht gut ging.

Ich  konnte  ihm  aber  von  dem  vertraulichen  Gespräch  mit
seiner Klassenlehrerin berichten. Ich hatte sie am Nachmittag
angerufen, um ihr von der anstehenden Therapie von Marvin
zu berichten,  damit  sie  auch vorbereitet  ist  und hoffentlich
Marvins Situation in der Schule besser versteht.

Marvin klagte über Bauchschmerzen.  Ich machte ihm einen
grünen  Tee.  Wir  unterhielten  uns  darüber,  dass  es  gut  ist,
wenn er sich mehr und mehr gehen lässt. Ich empfahl ihm,
den Druck rauszulassen bzw.  sich einfach  gehen zu lassen.
Vermutlich entkrampft sich dann auch vieles bei ihm.

"Du  redest  mir  aus  dem  Herzen",  sagte  er  erleichtert  und
führte  weiter  aus:  "Das  ist  genau  das  Problem.  Ich  stand
ständig unter Druck!"

"Lass  dich  doch  jetzt  einfach  gehen  und  versuche  nur  ein
bisschen darauf zu achten, dass du zwischendurch ein wenig
Vitamine zu dir nimmst. Alles andere machst du dann später,
wenn du einen Therapieplatz bekommen hast. Bis dahin lasse
dich einfach gehen", führte ich mit gelassener Stimme aus.
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Marvin war nach meinen Worten regelrecht  erleichtert  und
erwiderte: "Ja, genau das ist es, was ich jetzt brauche."

Dann verabschiedete er sich in sein Zimmer und wollte sich
ein  wenig  auf  den  Rücken  legen,  damit  seine  Krämpfe  im
Bauch  nachlassen.  Er  blieb  dann  auch  lieber  in  seinem
Zimmer.

Er freute sich auf den nächsten Tag, weil ich ihm angeboten
habe, einfach mal ein bisschen raus zu kommen und mit ihm
nach Bremen in die Innenstadt zu fahren. Er fand das richtig
gut.

Am  nächsten  Morgen  haben  wir  zunächst  ganz  gemütlich
gefrühstückt.  Er  war  anfänglich  ein  wenig  nachdenklich.
Später war er deutlich besser drauf.

Aber  auf  dem  Weg  nach  Bremen  war  Marvin  im  Auto
auffällig  ruhig.  Als  wir  in  der  Innenstadt  in  ein  Parkhaus
abgebogen  waren,  sagte  er  plötzlich:  „Im  Moment  bin  ich
irgendwie  gar  nicht  gut  drauf.  Alles  fällt  gerade irgendwie
zusammen!"
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Solche  Worte  hört  man  in  seinem Leben  von  seinem  Sohn
bestimmt nicht oft. Mir wurde ganz komisch und ich dachte
sofort an meinen Notfallplan. Wichtig war aber zunächst, die
Ernsthaftigkeit  der  Situation  einzuschätzen.  Ich  fragte  ihn
daher mit gelassener Stimme: "Wollen wir vielleicht zunächst
erst  einmal  ins  Vapiano  etwas  essen  und  ein  bisschen
relaxen?"

"Ja, das ist eine gute Idee, das möchte ich im Moment auch
lieber", erwiderte er.

Also  gingen  wir  ins  Vapiano.  Ich  hatte  das  Gefühl,  dass
Marvin vermutlich gerade an die  Zeit  mit  Petra  in  Bremen
dachte. Ich habe ihn aber bewusst nicht darauf angesprochen,
weil es rein spekulativ war. Er redete mit mir nur sehr selten
über seine Gefühle. Es können auch andere Gedankengänge
gewesen sein. Mir fiel aber auf, dass er zwischendurch auch
"Mam" erwähnte, wenn wir uns unterhielten. Vielleicht dachte
er in diesem Moment an die gute Seite von Petra. Es ist für
einen Jungen in seinem Alter bestimmt sehr schwer, mit den
unterschiedlichen Gesichtern seiner Mutter leben zu können.

Irgendwann werde ich ihm aber wohl sagen müssen, dass ich
von  Petra  extrem  enttäuscht  bin,  so  wie  sie  ihn  und  mich
behandelt hat. Ich werde damit aber noch warten, bis Marvin
wieder stabiler und der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
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Im  Vapiano  erwähnte  Marvin  plötzlich,  dass  er  Menschen
generell nicht mag.  "Schau dir doch mal die Menschen hier
an, die hier rumlaufen oder rumsitzen. Die machen doch alle
keinen glücklichen Eindruck, wenn man denen in die Augen
schaut", führte er aus.

Marvin  hatte  leider  eine  zunehmende  negative
Grundstimmung von Petra angenommen. Ich bemühte mich
daher, ihm einen positiven Eindruck zu vermitteln, indem ich
wie folgt erwiderte:

"Ich kann dich verstehen, dass du mit Menschen schon sehr
oft keine guten Erfahrungen gemacht hast. Aber ich kann dir
mit  meinen über 40  Jahren Jahren  versichern,  dass  es  auch
liebe  und nette  Menschen  gibt,  genauso  wie  du  einer  bist.
Man  sollte  nicht  zu  sehr  mit  seinen  Vorurteilen  zu  einem
vorschnellen Ergebnis  kommen,  sondern möglichst  bewusst
zunächst  ohne Vorurteile  einem Menschen begegnen.  Dann
wird man feststellen, dass es auch viele sehr nette Menschen
gibt. Außerdem habe ich gerade ein lachendes Mädchen hier
bei  uns  am Tisch  vorbeilaufen  gesehen,  was  zeigt,  dass  es
auch fröhliche Menschen hier im Restaurant gibt. Schließlich
darfst  du  nicht  erwarten,  dass  die  alle  hier  mit  fröhlichem
Gesicht etwas essen gehen. Viele von denen hier machen nur
eine Mittagspause und haben vermutlich ansonsten auf der
Arbeit  gerade  viel  zu  tun  und  denken  noch  über  ihre
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Aufgaben nach. Wenn du die alle in einer Disco beobachten
würdest,  würdest  du voraussichtlich die meisten von ihnen
hier auch viel fröhlicher erleben." 

Marvin  dachte  über  meine  Worte  sehr  intensiv  nach.  Nach
einer Weile stimmte er mir verhaltend zu.

Die Entwicklung eines Notfallplanes

Am  Abend  des  23.02.2015  verschlimmerte  sich  Marvins
Zustand weiter.  Er  war  kaum noch kommunikativ  mit  mir
und zog sich in sein Zimmer zurück. Er fragte nur kurz, ob
sich die Klinik gemeldet hat.

In der Wohnung roch es nach Zigarettenrauch.  Ich ließ mir
aber  nichts  anmerken.  Sobald  es  ihm  wieder  besser  geht,
werde ich aber dieses Tabuthema ansprechen müssen.

In der Küche habe ich noch restliche Spuren einer Essattacke
finden  können,  obwohl  er  vermutlich  die  gröbsten  Spuren
bereits  beseitigt  hatte.  Es  fehlten wieder viele  Lebensmittel.
Ich sah den vollgestopften Mülleimer bei ihm im Zimmer.
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Auch am nächsten Morgen war er wieder völlig apathisch. Ich
merkte,  wie es ihm zunehmend schlechter ging. Er war mit
den Gedanken ganz woanders, kaum zugänglich, wollte auch
gar nicht mit mir reden.

Anhand seines Gesichtsausdruckes und seines schlendernden
Ganges beim Zusammensuchen der Bücher zeigte er mir, dass
er zunehmend keine Lust auf die Schule hatte.

Ich  versuchte,  ein  bisschen Aufmerksamkeit  zu bekommen,
indem ich ihn ansprach, dass ja am nächsten Tag der Termin
bei  Frau Dreher  ist.  "Vielleicht  ergibt  sich  ja  morgen etwas
neues", ergänzte ich.

"Frau Dreher hat sich übrigens bei mir gemeldet. Aber nur mit
dem Hinweis, dann weiß ich ja Bescheid!", erwiderte er.

Ich  dachte  mir,  oh  Gott,  was  ist  das  für  eine  Antwort  als
Psychologin. Ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen wäre
meines Erachtens schon angebrachter gewesen.

Ich schlug vor,  dass Marvin der Frau Dreher ja  die E-Mail-
Adresse der Klinik geben kann, damit sie den Bericht vorab
per E-Mail schicken kann. Ich spürte Marvins Schwingungen
und wollte so eine Beschleunigung der Aufnahme erreichen.
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Aber  Marvin  war  gar  nicht  richtig  aufnahmefähig.  Er
verabschiedete sich mit  einem Küsschen auf  die  Wange bei
mir und verließ die Wohnung ohne einen Kommentar.

Ich habe mich unmittelbar danach  in seinem Zimmer genauer
umgesehen,  um  irgendwelche  Anzeichen  für  eine
Dringlichkeit  zu  finden.  Im  Mülleimer  fand  ich  dann  ein
Tempotaschentuch mit frischem Blut. Ich fragte mich sofort,
ob  er  sich  wieder  geritzt  hat?  Wie  konkret  ist  die  Gefahr?
Muss  ich  nun  sofort  etwas  einleiten  oder  kann  ich  noch
warten?

Unter solchen Umständen ist es für mich besonders schwierig
gewesen, den richtigen Weg zu wählen:

Warte ich ab und organisiere im Hintergrund weiter, mache
ich mir für die Ewigkeit Vorwürfe, wenn ihm etwas zustößt.

Reagiere  ich  überspitzt  und  bringe  ihn  gleich  in  eine
Psychiatrie,  so  kann  dies  erst  recht  auch  bei  ihm  negativ
ankommen, weil er glaubt, ich vertraue ihm nicht mehr. Dies
könnte  die  Distanz  zu  mir  vergrößern  und  auch  sein
Selbstwertgefühl  noch  mehr  beeinträchtigen.  Vermutlich
würde  ich  so  auch  gar  keinen  Zugang  zu  ihm  mehr
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bekommen.

Zunächst  machte ich mir aber  noch einmal  Gedanken über
Marvins  extremen  Stimmungswandel.  Warum  wurde  er  so
plötzlich apathisch? Hatte er am Montag in der Schule etwas
negatives erlebt? Oder hatte er wieder eine extrem negative
Kommunikation mit seiner Mutter gehabt?

Es war für mich äußerst schwierig, an ihn heranzukommen.
Er wollte  ganz offensichtlich nicht mit  mir  kommunizieren,
aus  welchen Gründen auch immer.  Ich bin leider  nicht  der
Dad,  den  er  sich  gewünscht  hat.  Vermutlich  hatte  er  auch
einfach nach all den Konflikten mit seiner Mutter keine Kraft
mehr.

Ich  bin  mir  auch  nicht  ganz  sicher,  wie  seine  Lehrerin  auf
mein Telefonat am letzten Freitag Marvin gegenüber in der
Schule  reagiert  hat.  Es  reicht  bekanntlich  schon  eine
unüberlegte  Bemerkung  wie  z.  B.,  dass  Marvin  bei  einer
weiteren  stationären  Behandlung  womöglich  das  Schuljahr
wiederholen muss. Vielleicht hat Petra in ihrer Wut Marvin
gesimst,  dass  er  unter  diesen  Umständen  auch  keinen
Schüleraustausch in Amerika machen darf. Vieles  ist denkbar,
aber leider redete er kaum mit mir.

Es war eine wirklich äußerst  schwierige Situation für mich.
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Ich war mir nur ganz sicher, dass ich nicht zu lange warten
wollte.  Dabei  dachte  ich  auch  an  Petras  Offenbarung  mir
gegenüber, dass ihre Eltern ihre Bulimie im Jugendalter nicht
erkannt  haben  und  Petra  völlig  ignoriert  und  mit  ihren
Problemen allein gelassen haben.  Ich bin aus heutiger Sicht
davon überzeugt, dass dies zu Petras psychischen Erkrankung
geführt hat.

Und  dann  verhält  sich  Petra  genauso  wie  ihre  Eltern  und
ignoriert  über  einen  längeren  Zeitraum  Marvins  Probleme,
meint sogar, Marvin geht es doch gut und er brauche keine
Behandlung.  Außerdem  hätten  die  bisherigen  stationären
Behandlungen  nichts  gebracht,  was  sie  auch  noch  Marvin
regelmäßig  suggeriert.  Petra  verhält  sich  also  genauso  wie
ihre Eltern.

Bei  diesen Gedankengängen war mir klar,  dass ich mir das
von Marvin niemals vorwerfen lassen möchte.

Daher habe ich gleich an diesem Morgen noch im Büro eine
zweite E-Mail an die Klinik geschickt:

"Sehr geehrte Frau Dr. Steinmeyer,

leider  haben  Sie  sich  bislang  noch  nicht  bei  mir  gemeldet.
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Marvin  fragt  täglich  mehrmals,  wann  er  mit  einem
Therapieplatz rechnen kann.

Zudem  habe  ich  den  Eindruck,  dass  Marvin  extrem  unter
Druck steht. Seine Essattacken haben deutlich zugenommen.
Heute Morgen war er kaum zugänglich, mit den Gedanken
ganz  woanders.  Ich  glaube,  ein  positives  Signal  für  die
Inaussichtstellung eines baldigen Therapieplatzes würde ihm
helfen.

Teilen Sie  mir  doch bitte  umgehend mit,  wann Marvin mit
einem Therapieplatz rechnen kann.

Sollte  eine  Behandlung  derzeit  bei  Ihnen  kurzfristig  nicht
möglich sein, bitte ich ebenfalls um eine Nachricht. Ich würde
dann  parallel  versuchen,  für  Marvin  anderweitig  einen
Therapieplatz zu organisieren.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Hubki"

Als  ich  diese  E-Mail  abgeschickt  habe,  ließ  mir  Marvins
Eindruck an diesem Morgen keine Ruhe. Zusätzlich nahm ich
daher doch schon Kontakt mit der Klinik in Süddeutschland
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auf.

Wegen belegter Leitungen hinterließ ich dort eine Nachricht
auf  dem  Anrufbeantworter.  Da  sich  einige  Stunden  später
immer noch keiner gemeldet hatte, rief ich erneut dort an, bis
ich  schließlich  eine  Sachbearbeiterin  erreichen  konnte.  Ich
schilderte ihr kurz die Situation um Marvin und sie bestätigte
mir  noch  einmal,  dass  unter  16-jährige  Kinder  und
Jugendliche bei ihnen behandelt werden können. Sie wusste
aber  nicht  genau,  ob  diese  Klinik  in  Süddeutschland  auch
Binge-Eating-Patienten  behandelt.  Sie  gab  mir  daher  eine
Telefonnummer, wo ich mich näher erkundigen sollte.

Bei  meinen  diversen  Anrufversuchen  unter  dieser
Telefonnummer  meldete  sich  entweder  keiner  oder  alle
Leitungen waren belegt.

Hieran ist erkennbar, wie schwierig es ist, psychisch kranken
Kindern und Jugendlichen zu helfen. Verzweifelt rief ich dann
noch einmal bei der Sachbearbeiterin an. Diese empfahl mir
dann  auf  Nachfrage  noch  zwei  weitere  Kliniken,  die
Jugendliche mit Essstörungen behandeln.

Noch am gleichen Tage rief ich bei diesen weiteren Kliniken
an  und  erkundigte  mich  nach  einer  kurzfristigen
Therapiemöglichkeit  für  Marvin.  Die  zuständigen  Ärzte
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lehnten aber übereinstimmend Marvins Behandlung ab, weil
er nicht zum Einzugsgebiet dieser Kliniken gehört. Alle waren
sich  dort  einig,  dass  es  besser  sei,  Marvin  wieder  in  der
bisherigen Klinik weiterzubehandeln.

Daraufhin habe ich dann sehr frustriert wieder meine E-Mails
abgerufen  und tatsächlich hatte  mir  gegen Mittag  Frau Dr.
Steinmeyer zurückgeschrieben. Sie gab an, dass in der Klinik
viele Notfälle zu behandeln waren und sie sich daher nicht
früher  melden  konnte.  Die  voraussichtliche  Wartezeit  für
Marvins Aufnahme umschrieb sie mit circa 2 bis 3 Monate!
Vorher wollte sie aber  Vorgespräche führen und "die Sache
langsamer angehen".

Daraufhin habe ich Marvin erst einmal eine SMS geschrieben,
dass zunächst Vorgespräche stattfinden sollen. Mehr habe ich
ihm  zunächst  bewusst  noch  nicht  mitgeteilt.  Die  lange
Wartezeit  wollte  ich  ihm unbedingt  persönlich  übermitteln,
um seine Reaktion zu beobachten.

Nach Abwägung aller Umstände war ich mir nun sicher, dass
ich zusätzlich einen Notfallplan für Marvin erarbeiten musste.

Deshalb  nahm  ich  gleich  Kontakt  mit  einer  Tagesklinik  in
unserem Einzugsgebiet auf. Ich wollte mich dort insbesondere
erkundigen, ob ich Marvin im Notfall dort hinbringen kann.
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In  dieser  Klinik  werden  Kinder  und  Jugendliche
stundenweise tagsüber behandelt.  Es wird zwar für Marvin
nicht  ausreichen,  aber  ich  wollte  ihm  damit  eine
vorübergehende Therapiemöglichkeit schaffen.

Die erste Kontaktaufnahme mit  dieser  Tagesklinik war sehr
positiv.  Man  teilte  mir  mit,  dass  dort  auch  Binge-Eating-
Patienten behandelt  werden.  Besonders  beruhigend war für
mich die Nachricht, dass ich Marvin im Notfall auch zu ihnen
bringen darf. Vorsorglich wurde ich darüber informiert, dass
die  Aufnahmezeit  als  Patient  in  diese  Klinik  derzeit
mindestens  6  Monate  beträgt.  Ein  Erstgespräch  konnte
frühestens in 6 Wochen erfolgen.

Ganz unverbindlich habe ich Marvins persönliche Daten für
einen  Notfall  hinterlassen.  Ich  wollte  aber  auch  diese
Behandlungsalternative generell mit Marvin gern besprechen.

Im  Laufe  der  nächsten  Tage  telefonierte  ich  noch  ein  paar
weitere  Kliniken  ab,  die  mir  von  der  Sachbearbeiterin  der
Tagesklinik empfohlen worden waren.  Leider  erwiesen sich
diese Kliniken als ungeeignet für Marvins Probleme.

Nach alledem verblieb also zunächst nur noch die bisherige
Klinik und im Notfall die Tagesklinik.
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Am  Abend  des  24.02.2015  besprach  ich  dann  meine
Erkenntnisse mit Marvin. Zunächst erklärte ich ihm vorsichtig
den Inhalt der E-Mail von Frau Dr. Steinmeyer.

Marvin  fragte  mich  ganz  aufgeregt,  ob  er  denn  überhaupt
wieder dort eine Therapie machen darf. Als ich das bejahte,
fiel ihm anscheinend ein Stein vom Herzen. Er umarmte und
drückte mich.

Ich wusste gar nicht, dass er so skeptisch war. Dies zeigte mir
aber,  dass  dort  im letzten Jahr während der Abbruchphase
heftige  Auseinandersetzungen  gewesen  sein  müssen.   Ich
vermute, dass es zwischen Marvin, Petra und den Betreuern
Konflikte gegeben hatte. Leider war ich aber nicht dabei und
Marvin berichtete mir auch nichts davon.

Ich  erklärte  ihm  meinen  Eindruck  vom  Inhalt  der  E-Mail,
wonach  Frau  Dr.  Steinmeyer  mit  ihrem  Team  die  Sache
diesmal  langsamer  angehen  möchte,  vermutlich  um  ein
besseres Konzept für Marvin zu erarbeiten.

Als ich ihm weiter mitteilte, dass eine Wartezeit von 2 bis 3
Monaten besteht, merkte ich, dass ihn das ziemlich belastete.
Ich  verwies  darauf,  dass  zunächst  positiv  die  Möglichkeit
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einer stationären Therapie weiterhin besteht und alsbald ein
Vorgespräch stattfinden wird.

Im  Laufe  der  weiteren  Unterhaltung  beschränkte  ich  mich
dann doch lieber auf mein Telefonat mit  der Tagesklinik in
unserem Einzugsgebiet.  Die  vielen  anderen  Absagen wollte
ich besser nicht erwähnen.

Nachdem  Marvin  sich  das  angehört  hatte,  wollte  er  doch
lieber  primär  in  der  bisherigen  Klinik  weiterbehandelt
werden. "Die kennen mich bereits!", erklärte er mir.

Marvin  wollte  auch  nicht  die  ambulante  Therapeutin
wechseln. Er wollte weiterhin bei Frau Dreher bleiben.

Nach diesem anstrengenden Gespräch fragte ich ihn, ob er mit
mir  einkaufen  fahren  möchte.  "Lieber  nicht  wegen  der
Lebensmittel", erwiderte Marvin mir mit traurigen Augen. Er
bat mich um Verständnis.

Am  nächsten  Morgen  stand  Marvin  wieder  enorm  unter
Druck.  Beim Frühstücken sagte  er  mir  dann auch ziemlich
deutlich, dass er keine Lust auf die Schule hat.
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Ich überlegte mir, wie ich ihm am besten den Leistungsdruck
nehmen konnte.  Dann erklärte  ich  ihm:  "Mache  die  Schule
doch nur so, wie du kannst. Wenn du auch mal eine 5 oder 6
nach Hause bringst,  habe ich dich trotzdem unendlich lieb!
Für mich ist das Wichtigste, dass du glücklich bist!

Marvin  fand  diese  Worte  offensichtlich  sehr  gut,  und  ich
merkte sehr schnell, dass sie ihm auch gut taten. Er atmete tief
durch und ich sah regelrecht in seinem Gesichtsausdruck, wie
er zunehmend entspannter wurde.  Er schaute mich an und
sagte: "Ich habe dich ganz doll lieb! Das Problem ist nur, dass
ich das nicht kann!"

Während mich der erste Satz motivierte, wusste ich zunächst
nicht, was ich auf den zweiten antworten sollte: "Ich glaube,
man kann das lernen. Versuche es zumindest doch zunächst
mit  den Nebenfächern,  die du in der Oberstufe nicht  mehr
brauchst", erwiderte ich.

"Ja,  das ist  eine gute Idee. Sporttheorie werde ich bestimmt
abwählen", erklärte er mir. Dabei stand er auf, schaute mir in
die Augen und sagte: "Danke!" Danach verließ er die Küche
und machte sich fertig. An diesem Tage war er seit langer Zeit
mal wieder richtig pünktlich fertig und ging mit aufrechter
Haltung zur Schule.
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Auch am nächsten Morgen beichtete mir Marvin, dass er im
Moment  überhaupt  keine  Lust  auf  Schule  hat.  Angesichts
seiner labilen Situation zeigte ich Verständnis.

Auf  meine  Frage,  wie  es  denn  anderen  Klassenkameraden
geht, bestätigte er mir, dass es allen anderen genauso ergeht
wie ihm.

Als ich dann sagte, dass ich damals auch mal solch eine Phase
hatte, bemerkte ich gleich, dass er meine Anmerkung wieder
blöd  fand.  Ich  ging  kurz  in  mich  und  überprüfte  mein
Verhalten. War es denn wirklich so unpassend, ihm nun von
meiner Jugendzeit kurz zu berichten? Ich wollte ihm doch nur
verdeutlichen,  dass  diese  Einstellung  zur  Schule  in  der
pubertären  Phase  wohl  doch  eher  ganz  normal  ist.  Aber
irgendwie  hat  Marvin  Vorurteile  mir  gegenüber,  wenn  ich
etwas aus meiner Vergangenheit berichten möchte. Ich denke,
es liegt an den Diffamierungen von Petra. Anders konnte ich
mir dies einfach nicht erklären.

Ich lenkte daraufhin lieber gleich den Fokus wieder auf seinen
Vortrag  in  Pädagogik  an  diesem  Tage,  wo  er  mit  zwei
weiteren  Klassenkameraden  eine  Gestaltung  eines
Kindergartentages vortragen sollte.

Beim Verabschieden wünschte ich ihm viel Glück und sagte
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ihm, dass er nicht vergessen darf, dass er der zweitbeste in der
Klasse ist. Er soll sich nicht unterkriegen lassen und wünschte
ihm einen schönen Tag.

Am  26.02.2015  erhielt  ich  gegen  Mittag  von  Petra  eine
Sprachnachricht über Whatsapp. Sie sprach extrem ruhig und
erweckte  bei  mir  den  Eindruck,  als  ob  sie
Beruhigungstabletten  genommen  hatte.  Sie  hatte  Zweifel,
inwieweit die bisherige Klinik für Marvin die richtige Wahl
sei und erinnerte an die Klinik in Süddeutschland.

Ich  schrieb ihr  gleich  eine Antwort  über  Watsapp mit  dem
Hinweis,  dass  Marvin  und  ich  diese  Frage  mehrmals
diskutiert  haben  und  hauptsächlich  Marvin  sich  für  die
bisherige Klinik entschieden hat. Ich habe Petra gebeten, dies
zu  respektieren  und  uneingeschränkt  zu  unterstützen.
Ergänzend schrieb  ich  noch,  dass  ich  mich  bei  ihr  melden
werde, sobald ich Neues weiß.

Daraufhin erwiderte sie ebenfalls mit einer Sprachnachricht,
diesmal  aber  tendenziell  aggressiver,  wonach  sie  das  nicht
nachvollziehen kann. Sie ging davon aus, dass ich nur einen
Termin bei Marvins Kinderarzt gemacht habe, um für Marvin
einen Platz in der Klinik in Süddeutschland zu organisieren.
"Nur  damit  Marvin  besser  Besuch  kommen  kann,  ist  doch
kein Grund für die bisherige Klinik", ergänzte sie mit einem
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bestimmenden Ton in ihrer Stimme.

Ich  habe  ihr  geantwortet,  dass  wir  die  Aspekte  auch  mit
Marvins  Kinderarzt  besprochen  haben.  Er  und  auch  die
weiteren  verschiedenen Therapeuten,  mit  denen ich  in  den
letzten  Tagen  telefoniert  hatte,  empfahlen  übereinstimmend
ausdrücklich, dass Marvin dort weitermacht, wo er aufgehört
hatte.  Schließlich verwies ich darauf,  dass es allein Marvins
Entscheidung ist; denn ohne seinen Willen ist eine Therapie
ohnehin nicht möglich!

Meine  Ex-Frau  hatte  es  immer  noch  nicht  begriffen,  wie
schlecht es Marvin in diesem Moment ging. Sie war wieder
nur mit sich selbst beschäftigt und leidet meiner Ansicht nach
an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
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Die gemeinsame Formulierung einer SMS an Petra, 
Aushändigung der Notfalltelefon-Nummer, Frau 
Dreher weiß nicht mehr weiter, Gespräch über 
Diffamierungen und Demütigungen in der Ehe durch 
Petra zu meinen Lasten, ständige Kritik an Marvin 
durch Petra, Marvin hat all dies sämtlichen Ärzten 
gegenüber geschildert und die haben es ignoriert, 
Marvin beschreibt Petra mit manisch depressiv, er 
möchte mit der nächsten Therapie noch einmal von 
vorn anfangen

Am  Morgen  des  27.02.2015  war  Marvin  weiterhin  sehr
depressiv.  Er  war kaum zugänglich und machte einen sehr
traurigen Eindruck. Zum Frühstück aß er nur einen Apfel. Ich
habe  ihn  bewusst  nicht  auf  sein  Essverhalten  hin
angesprochen,  um  ihn  nicht  auch  noch  zusätzlich  zu
verunsichern. Ein Hinweis wäre kontraproduktiv gewesen, da
bin ich mir aus heutiger Sicht ganz sicher.

Ich hätte mir gewünscht, dass er zumindest es versucht, einen
einigermaßen  geregelten  Rhythmus  bei  seinen  Mahlzeiten
einzuhalten. Aber er hatte sich auch an diesem Tage wieder
nichts zu essen für die Schule mitgenommen.

Neben allgemeinen Floskeln  im Minimalumfang sprach  ich
noch  die  Hoffnung  auf  eine  baldige  Antwort  der  Frau  Dr.
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Steinmeyer für ein Vorgespräch an. Außerdem versprach ich
ihm,  dass  ich  mich  noch  einmal  bei  der  bisherigen  Klinik
melden  werde,  wenn  sich  im  Laufe  des  weiteren  Morgens
keine E-Mail von ihr bei mir im Postfach befinden sollte.

Auf  meine  Frage  hin,  wie  denn  sein  Vortrag  gelaufen  ist,
antwortete er mir kurz und bündig mit "gut". Er hatte keine
Lust mehr, mit mir zu kommunizieren.

Als Marvin die Wohnung verließ, schaute ich zunächst in sein
Zimmer. Dort lag auf dem Boden wieder sehr viel herum. Er
hatte einfach keine Kraft aufzuräumen, vermutlich aber auch
keine  Motivation  dafür.  Auch  am  späten  Nachmittag  des
Vortages,  als ich pünktlich nach Hause kam, lag er auf der
Couch,  schaute  fern  und aß  eine  selbst  gekaufte  Pizza.  Zu
einem von  mir  vorgeschlagenen  Spaziergang  hatte  er  auch
keine Lust.  In seinem Zimmer entdeckte ich am Tage zuvor
wie auch an diesem Tage eine leere Packung Cookies-Kekse
und ein leeres Glas Nutella, was ich erst vor wenigen Tagen
gekauft hatte!

Es tat mir unheimlich leid, weil er mit seinem unkontrollierten
Essverhalten immer mehr an Gewicht zunahm und dadurch
noch  depressiver  wurde.  Es  entwickelte  sich  bei  ihm  eine
"Frustrationsspirale".
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Ich machte mir zunehmend ernsthafte Sorgen um Marvin.

Immer wieder räumte ich den "Essmüll" aus seinem Zimmer
und entleerte seinen vollen Mülleimer, damit er seine Spuren
später nicht mehr sieht und so hoffentlich nicht immer gleich
wieder an seine Probleme erinnert wird.

Nachmittags kam Marvin bei mir im Büro vorbei, weil er den
Wohnungsschlüssel  vergessen hatte.  Er  begrüßte mich ganz
herzlich, umarmte mich und gab mir sogar einen Kuss.

Auf  meine  Frage,  wie  es  ihm  geht,  winkte  er  nur  ab  und
erwiderte: "Frag lieber nicht!"

Er zeigte sich aber dennoch mir gegenüber relativ locker. Mir
war schon klar, dass das alles nur Fassade war. Dafür kenne
ich Marvin nach den vielen Jahren meiner Betreuung einfach
zu  gut.  Er  fragte  mich,  ob  er  sich  etwas  Warmes  zu essen
irgendwo  kaufen  kann.  Er  hatte  Hunger  auf  Nudeln  beim
Chinesen.  Ich  gab  ihm das  Geld  dafür  und  wünschte  ihm
guten Appetit.

Nach dem Essen schloss ich ihm kurz die Wohnungstür auf
und ging wieder in mein Büro, um an meinem neuen Spiel
weiter zu programmieren. Man tat mir das gut.
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Als ich dann um 18:30 Uhr wieder zu Hause war, lag Marvin
im Bett und ruhte sich ein wenig aus.

Ich schlug vor, Abendbrot und Salat zu machen. Er fand das
gut.

Als wir dann zusammen aßen, machte Marvin nebenbei eine
Bemerkung, die ein zweistündiges, sehr intensives und gutes
Gespräch zwischen uns auslöste:

Er sagte mir ganz beiläufig, dass Petra sich schon seit  einer
Woche nicht mehr bei ihm gemeldet hat. Gerade jetzt, wo er
sie so braucht, kümmert sie sich nicht um ihn, beschwerte er
sich bei mir. Marvin war sehr enttäuscht, weil er gerade jetzt
auch Petras Unterstützung für die Behandlung brauchte!

Auf  meine  Frage,  ob  er  sich  denn  schon  sich  bei  Petra
gemeldet hat, erzählte er mir von der SMS vor ein paar Tagen
an Petra, auf die sie aber nur kurz geantwortet  hatte und das
war's.

Ich  berichtete  Marvin  dann  von  meinen  letzten  beiden
Kontakten mit Petra über Whatsapp, wo sie sich sehr kritisch
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über eine erneute Therapie in der bisherigen Klinik geäußert
hatte.

Dabei erzählte ich Marvin auch,  dass ich Petra gebeten habe,
Marvins Entscheidung zu respektieren und sie ausdrücklich
mehrmals aufgefordert habe, Marvin zu unterstützen.

Marvin war enttäuscht, dass Petra das im Moment ganz und
gar nicht tut. Ich machte ihm daher den Vorschlag, dass er ja
dies als Ansatz nehmen kann und nun Petra eine SMS schickt
mit  der  Bemerkung,  dass  er  die  Behandlung  dringend
benötigt.

Marvin sagte daraufhin, dass dies ja auch stimmt, weil er die
Behandlung wirklich sehr dringend benötigt. "Die Essattacken
waren noch nie so schlimm wie im Augenblick!", sagte er mir
mit deutlicher Stimme.

Ich  erwiderte  ihm,  dass  ich  dies  auch  bemerkt  habe  und
insbesondere auch seinen inneren Druck spüre. Ich berichtete
ihm von meiner weiteren E-Mail an Frau Dr. Steinmeyer, wo
ich genau dies beschrieben habe und um ein baldiges erstes
Gespräch gebeten habe.

Marvin berichtete mir sodann von dem letzten Gespräch mit
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Frau Dreher, wonach auch sie nicht mehr weiter weiß! Frau
Dreher soll  gesagt haben, dass sie von ihrer Arbeit  in einer
Psychiatrie  die  Kriterien  kennt,  wonach  eine  sofortige
Behandlung  notwendig  ist.  Bei  Marvin  würden  diese
Symptome  vorliegen  und  deshalb  glaubt  sie,  dass  er  auch
schnell behandelt wird.

Ich habe Marvin gebeten, dass er bei dem Erstgespräch mit
Frau  Dr.  Steinmeyer  auch  alles  erzählt  und  sein  Herz
ausschüttet.

Da  nun  der  richtige  Zeitpunkt  gekommen  war,  habe  ich
Marvin  noch  einmal  sehr  ausführlich  erklärt,  dass  er  im
Notfall  auch  in  die  Tagesklinik  in  unserem  Einzugsgebiet
gehen kann.  Ich habe seine persönlichen Daten bereits  dort
hinterlegt und ihn darüber informiert, dass er dort tagsüber
ärztliche  Betreuung  hätte,  aber  abends  wieder  nach  Hause
müsste.

"Wenn du gar nicht mehr kannst, hat du diese Möglichkeit!
Sei so lieb und sage mir bitte rechtzeitig Bescheid!, bat ich ihn
und händigte ihm die Kontaktdaten der Tagesklinik aus.

Marvin bedankte sich!
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Dann  haben  wir  circa  zwei  Stunden  über  unsere  Familie
gesprochen.  Es  fing  damit  an,  dass  Marvin  Petra  nicht
versteht.  Als  er  mit  ihr  vor  ein  paar  Tagen  über  SMS
kommunizierte, hat Petra diese Angelegenheit wohl ziemlich
locker gesehen. Marvin monierte mit deutlichen Worten ihre
mangelnde Empathie.

"Aber wehe dem, ich habe etwas falsch gemacht, dann werde
ich  wieder  heftig  von  ihr  kritisiert!",  sagte  Marvin  mit
trauriger Stimme, senkte dabei seinen Kopf und fiel auf dem
Küchenstuhl, auf dem er saß, in sich zusammen.

Dies  war  für  mich  der  Aufhänger  wie  vor  ein  paar  Tagen
davor,  wo  ich  ihn  gebeten  habe,  sich  diese  Kritik  nicht  zu
Herzen  zu  nehmen,  weil  nicht  er  es  ist,  der  etwas  falsch
macht.  Ich  setzte  mich  zu  ihm  an  den  Küchentisch  und
machte  ihm  noch  einmal  klar,  dass  Petras  Verhalten  nicht
normal ist und berichtete ihm von den 15 Ehejahren, wo mir
Ähnliches widerfahren ist.

Marvin hob seinen gesenkten Kopf, schaute mir in die Augen
und sagte: "Man merkt dir ganz schön an, dass dich diese Ehe
ganz schön mitgenommen hat!"

"Es war für mich eine wirklich schwierige Zeit  und ich bin
froh, dass es vorbei ist!", erwiderte ich.
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Marvin  berichtete  mir  davon,  dass  er  das  alles  zum  Teil
mitbekommen hat und selbst ja auch ganz oft heftiger Kritik
von  Petra  ausgesetzt  war.  "Dieses  heftige  Kritisieren  von
Mama  hat  dazu  geführt,  dass  ich  Angst  vor  Fehlern
bekommen  habe!",  erklärte  mir  Marvin  mit  ängstlicher
Stimme.

Ich verstand Marvin nur zu gut und beruhigte ihn zunächst
damit,  dass  er  in  der  Vergangenheit  doch  kaum  Fehler
begangen hat. Ich verwies darauf, dass Petra "aus einer Mücke
immer gleich einen Elefanten gemacht hat".

Ich bekräftigte  noch einmal ganz deutlich,  dass  Marvin ein
ganz  toller  Junge  mit  ganz  vielen  Talenten  und  ein  sehr
liebenswerter Mensch ist, den ich ganz doll lieb habe. Er soll
sich  nicht  so  unterkriegen  lassen  und  langsam  wieder
anfangen, sein Selbstbewusstsein wieder herauszulassen mit
den vielen Fähigkeiten,  die  in  ihn stecken,  forderte  ich ihn
regelrecht auf.

Er bedankte sich für meine Worte, sagte aber auch zugleich,
dass das ganz schwierig für ihn geworden ist.

Ich bekräftigte noch einmal, dass das ganz bestimmt wieder
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wird.  Dabei  erinnerte  ich mich an die  vielen  Konflikte,  die
Petra mit Marvin hatte, wo ich nicht dabei war und ich nicht
eingreifen konnte. Petra hatte eine ekelige Art an sich, immer
weiter zu machen mit ihrer Kritik, bis der andere nicht nur am
"Boden lag, sondern auch eine lange Zeit nicht mehr wieder
aufstehen konnte".

Plötzlich kam Marvin darauf zu sprechen, dass er das immer
nicht verstehen konnte, warum Petra mich immer so schlecht
ihm gegenüber und in seinem Beisein gemacht hat.

Er  berichtete  mir  davon,  dass  er  sich  noch  genau  daran
erinnern kann, wie Petra ihm regelrecht gezeigt  hat,  als ich
gerade geschmatzt habe. Die vielen Jahre zuvor ist Marvin das
gar  nicht  aufgefallen.  Erst  daraufhin  hat  er  im
Unterbewusstsein angefangen,  auch von sich aus darauf zu
achten und fand das dann im Laufe der Zeit auch nicht mehr
gut bei mir.

Dies gilt mit vielen anderen Dingen genauso, sodass er – so
Marvin  wortwörtlich  –  mich  im  Laufe  der  Jahre  immer
schlechter  fand und sich immer mehr von mir distanzierte.
Einzelheiten erwähnte Marvin mir gegenüber aber nicht. Es
muss aber ziemlich heftig gewesen sein!

Er hatte zwar gemerkt, dass ich immer wieder versucht habe,
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mit ihm ein paar Dinge zu besprechen. Er konnte sich aber
aufgrund  der  negativen  Erzählungen  durch  Petra  mir
gegenüber gar nicht mehr öffnen.

Ich bestätigte  ihm,  dass  ich das  im Laufe der  letzten Jahre
deutlich  gemerkt  habe.  Ich  machte  ihm  aber  ausdrücklich
keine Vorwürfe, weil ich wusste, dass er als Kind dafür nichts
kann, weil er das in seinem Alter noch nicht verstehen konnte.

"Warum  hat  Mama  das  getan?",  fragte  Marvin  mich  mit
Tränen in seinen Augen.

Ich überlegte eine Weile und antwortete ihm dann wie folgt:

"Für mich gibt es aus heutiger Sicht nur eine einzige plausible
Erklärung dafür: Petra hat bereut, dass ich dich groß gezogen
habe.  Sie  war  neidisch  auf  unser  wirklich  super  tolles
Verhältnis. Wir brauchten uns nur anzusehen und hatten uns
schon verstanden. Was hatten wir für einen Spaß zusammen.
Denke doch nur mal an das Fußballspielen im Keller und im
Garten, das Spielen mit den Legosteinen, das Lausspiel, usw.
Dann kam hinzu, dass ich nicht Mamas Erwartungen erfüllen
konnte. Sie war so wütend, dass sie anfing, mich in deinem
Beisein zu demütigen."
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Nachdem er einen Augenblick über meine Worte nachgedacht
hatte, erwiderte er:

"Mama  wollte  mich  damit  auf  ihre  Seite  bringen,  was  ihr
damit dann ja auch gelungen ist. Ich konnte es nie verstehen:
du hast mich so lieb großgezogen und dann plötzlich bist du
über Jahre der Bösewicht der Familie!"

"Anhand deiner  Ausführungen  bemerke  ich,  wie  sehr  dich
das  beschäftigt.  Ich  glaube  sogar,  dass  dies  bei  dir  einen
inneren  Konflikt  ausgelöst  hat,  den  du  bislang  nicht
verarbeiten  konntest.  Ich  habe  genau  dieses  Thema  sehr
ausführlich  mit  Frau  Dierker  besprochen  in  der  Hoffnung,
dass sie es mit dir auch bespricht", erwiderte ich.

Plötzlich richtete sich Marvin auf seinem Stuhl auf,  schaute
mich an und sagte mit ganz deutlicher Stimme:

"JA! Ich habe genau dies auch bei Frau Dreher, Frau Dierker
und Frau Dr. Steinmeyer angesprochen. Aber alle sind darauf
gar nicht  eingegangen!  Ich habe immer gesagt,  dass  Mama
dich bei mir über Jahre schon schlecht macht. Dabei habe ich
auch erwähnt, dass ich mich deshalb von dir distanziert habe.
Ich habe wirklich früher nie  auf  solche Dinge geachtet,  die
Mama  mir  negativ  über  dich  berichtet  hat  wie  z.  B.  das
Schmatzen.  Mama  hat  mir  das  immer  und  immer  wieder
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gesagt  und mich  bei  jeder  Gelegenheit  darauf  aufmerksam
gemacht.  Später  habe  ich  darauf  dann  automatisch  auch
geachtet.  Ich  kann  mich  noch  genau  daran  erinnern,  wie
Mama  mich  zum  ersten  Mal  vor  vielen  Jahren  darauf
hingewiesen hat!"

Marvin  weinte  mittlerweile  sehr  tüchtig.  Ich  nahm  ihn  in
meine Arme und erklärte ihm, das dies bestimmt am "Schema
F"  liegt.  Die  Ärzte  und  Psychologen  haben  gelernt  und
studiert, wie eine normale typische Familie funktioniert, wo
der Vater arbeiten geht und die Mutter das Kind großzieht.
Bei  uns war das aber völlig anders und dies passte einfach
nicht  in  das  "Schema  F".  Alle  Therapeuten  hätten  sich  die
besondere  Situation  unserer  Familie   genauer  anschauen
müssen!

Anwalt: "Erst recht, nachdem Marvin selbst mehrmals davon
berichtet hatte!"

Ganz  genau!  Langsam  beruhigte  sich  Marvin  wieder.  Er
wirkte  viel  wacher  und  aufmerksamer.  Dann  sagte  er  mit
deutlicher Stimme:

"Ich werde jetzt noch einmal bei der nächsten Therapie ganz
neu anfangen!"
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Ich gab ihm einen Kuss auf die Stirn und hatte das Gefühl,
dass  Marvin  nun  unsere  familiären  Verhältnisse  deutlich
besser  verstanden  hatte.  Am  liebsten  hätte  ich  ihm von  so
vielen  Dingen  noch  berichtet,  aber  ich  hielt  mich  ganz
bewusst zurück. Dabei dachte ich an die nächste Therapie mit
einer neuen Chance.

Als ich uns etwas zu Trinken einschenkte, kam Marvin von
sich aus auf Petras psychische Erkrankung zu sprechen.

"Ich  komme  mit  Mamas  starken  Stimmungsschwankungen
überhaupt  nicht  mehr  klar.  Ich  glaube,  Mama  ist  manisch
depressiv.  Ich  habe  mich  darüber  schon  im  Internet
informiert!", erklärte Marvin mir. Dabei umschrieb er all die
Situationen, die er über die letzten Jahre mit Petra erlebt hatte.
Dies stimmte absolut mit dem überein, was ich während der
gesamte Ehezeit mit Petra erlebt hatte:  einerseits himmelhoch
jauchzend und plötzlich zu Tode betrübt.

Außerdem beschrieb Marvin empathielose Bemerkungen von
Petra, z. B. wenn er sich einen neuen Pullover gekauft hatte:
"Der  ist  ja  zu  klein  oder  ist  der  eingelaufen?"  Und  dies,
obwohl sie ganz genau weiß, welche Probleme Marvin hatte,
führte Marvin sehr enttäuscht aus.
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Marvin berichtete von einem Gefühl, dass Petra eine Fassade
aufgebaut hat und er "seine Mutter" gar nicht wirklich kennt.
Er umschrieb das damit,  als  ob Petra in einer eigenen Welt
leben würde.

Ich  bestätigte  seinen  Eindruck  und  fand  Marvins
Ausführungen in  seinem Alter  sehr  beeindruckend.  Er  war
plötzlich  wieder  ganz  der  alte,  war  sehr  aufmerksam  und
redete mit mir wie früher. Ich bestätigte ihm gegenüber auch
meine Vermutung,  wonach ich Petra  für  manisch depressiv
halte.  Dabei  verwies  ich  ausdrücklich  auf  meine  bisherige
Zurückhaltung ihm gegenüber.  Ich wollte mich nämlich nie
auf eine so tiefe Stufe begeben wie Petra es getan hatte. Mein
Ziel war es, solange zu warten, bis Marvin sich selbst einen
Eindruck von Petra verschafft hat.

Dies war nun der Fall!

Daraufhin fragte Marvin mich, warum Petra ihre Erkrankung
denn nicht einsieht. Er sieht doch auch seine Erkrankung ein,
erklärte er mir.

Ich  glaube,  so  führte  ich  aus,  dass  dies  unterschiedliche
Erkrankungen  sind und daher  wohl  Petra  ihre  Erkrankung
selbst nicht einsieht.
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Marvin überlegte eine Weile und schließlich war er sich sicher,
dass  bei  Petra  doch  irgendetwas  in  der  Vergangenheit
gewesen sein muss, was zu der Erkrankung bei Petra geführt
hat.

Ich äußerte  vorsichtig,  dass  es  da etwas gibt,  was aber  vor
unserer Ehe und vor unserem Kennenlernen passiert ist.

Marvin fragte sofort und ganz aufgeregt,  ob dies auch eine
Essstörung war. Ich erwiderte nur, dass ich dazu nichts sagen
möchte.

Marvin dachte laut nach und war davon überzeugt, dass Petra
wohl auch eine Essstörung hatte,  weil  sie  in all  den Jahren
ständig  auf  das  Thema  „Essen  fixiert“  ist.  Er  war  sehr
enttäuscht, dass Petra mit ihm darüber bislang nicht geredet
hat. Er meinte, dass dies für ihn sehr wichtig ist!

Aber er sagte auch, dass das Gespräch an diesem Tage auch
sehr wichtig für ihn war und er dadurch einen großen Schritt
vorangekommen ist.

"Ich merke dies gerade akut!", sagte er mit gelassener Stimme
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und schaute mir dabei in die Augen.

Ich glaube auch, dass ihm dieses Gespräch geholfen hat,  so
langsam den Konflikt in seinem Kopf aufzulösen und vieles
besser  verstehen  wird.  Marvin  braucht  für  seine
Gedankengänge im Kopf  unbedingt Erklärungen.  Ich nahm
mir  deshalb  vor,  während  der  nächsten  Therapie  von  den
Ärzten Transparenz zu fordern.

Im Laufe unserer weiteren Unterhaltung glaubte Marvin aber
– wie ich auch –, dass die Kritik von Petra nicht allein auf ihre
psychische  Erkrankung  beruht,  sondern  dass  dies  auch
charakterlich bedingt ist. Marvin ist nämlich aufgefallen, dass
Petra sehr neidisch auf ihn ist, insbesondere deshalb, weil so
viele Talente in ihm stecken, erklärte er mir.

Und dann auch immer wieder diese empathielose Kritik, wie
z.  B.  die  Angelegenheit  mit  dem  Fitnessstudio.  Sie  zeigt
überhaupt kein Verständnis für Marvins Situation, wonach er
im  Augenblick  wegen  seiner  sehr  starken  Essattacken
überhaupt keine Lust darauf hatte.

Ich entschuldigte mich noch einmal bei  ihm dafür,  dass ich
ihm nicht früher mehr erklärt habe. Aber ich hielt ihn einfach
noch nicht reif  dafür.  "Ich hatte dies auch schon mit  Herrn
Jungblut  besprochen,  der  mich  fragte,  wie  ich  mit  dir  die
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psychische Erkrankung von Petra kommuniziere. Ich erklärte
ihm, dass ich dich für zu jung hielt und abwarten wollte, bis
der  richtige  Zeitpunkt  gekommen ist.  Heute  war  ein  guter
Zeitpunkt dafür", erklärte ich ihm.

Marvin bekräftigte dies.

Ich erklärte ihm auch, dass ich leider nicht habe früher anders
reagieren können. Erst der Vorfall im Dezember 2013 mit dem
dramatischen  Ereignis  hat  dazu  geführt,  dass  es  für  mich
keine Alternative mehr gab, "die Reißleine zu ziehen und die
Trennung einzuleiten", um Marvin eine Alternative zu bieten.

Auf seine Frage hin bekräftigte ich noch einmal, dass Marvin
nicht  der  Trennungsgrund  war,  sondern  die  ständigen
Diffamierungen  und  Demütigungen  über  die  vielen  Jahre
vorher.  Der  Vorfall  im Dezember  hatte  nur  das  "Maß  zum
Überlaufen gebracht".

Ganz  bewusst  erwähnte  ich  nicht  meine  Hoffnung,  dass
Marvin sich endgültig für das Wohnen bei  mir entscheiden
würde. Mein Bauchgefühl war zwar richtig, aber leider hatte
bekanntlich Petra sehr mies auf Marvin eingewirkt,  um ihn
zum Wechselmodell zu überreden.
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Marvin  umarmte  mich  mehrmals  ganz  tüchtig  und
verabschiedete sich gleich ins Bett. Er kam noch einmal mit
Freude in die Küche zurück und sagte: "Im Sommer spielen
wir  wieder  Basketball!",  woraufhin  ich  erwiderte:  "Und
Fußball!"

Wir waren uns einig, dass dies ein wirklich sehr bedeutsames
Gespräch für uns beide war!

Ja, auch ich fühlte mich besser, weil ich das Gefühl hatte, dass
Marvin  tatsächlich  das  Gespräch  auch  etwas  in  Richtung
Genesung gebracht hatte. 

Was Marvin mir an diesem Tage von seinen Eindrücken von
Petra erzählt hatte, passte genau zu meinen Erfahrungen und
Erkenntnissen.

Anwalt: "Haben Sie denn mal bei den Ärzten nachgefragt, ob
die  den  Informationen  von Ihnen  über  die  Diffamierungen
und Demütigungen sowie der aggressiven Kritik gegenüber
Marvin durch Ihre Frau nachgegangen sind?"

Ja, ich habe immer wieder auf meinen Eindruck hingewiesen,
wonach ich Petra  für  psychisch krank halte.  Die Ärzte und
Psychologinnen  haben  aber  immer  auf  die
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Verschwiegenheitspflicht  der  Therapeutin  meiner  Ex-Frau
hingewiesen.  Daraufhin  habe  ich  sogar  den  Ärzten  und
Ärztinnen  vorgeschlagen,  sich  von  meiner  Ex-Frau  eine
Schweigepflichtentbindungserklärung  unterschreiben  zu
lassen,  damit  auch  Informationen  insbesondere  von  Frau
Padberg eingeholt werden können.

Die haben das aber anscheinend bislang nicht getan.

Anwalt:  "Dies  halte  ich für  mindestens  grob fahrlässig!  Die
Ärzte hätten sich meines Erachtens darum bemühen müssen.
Gerade auch deshalb, weil Ihr Sohn dieses Verhalten Ihrer Ex-
Frau  mehrfach  den  Ärzten  und  Psychologinnen  gegenüber
beschrieben hat. Dies ist doch ein deutliches Signal dafür, dass
dies  das  Hauptproblem  der  Erkrankung  Ihres  Sohnes  ist.
Verweigert Ihre Ex-Frau eine solche Erklärung, müssten die
Angaben Ihres Sohnes und Ihre Angaben als wahr unterstellt
werden.  Die  Therapeuten  hätten  dann  vom Wechselmodell
abraten  müssen  und  Marvin  empfehlen  müssen,  bei  Ihnen
oder in einer Wohngruppe zu leben."

Das sehe ich auch so, zumal mein Sohn ja auch immer gesagt
hat,  dass  seine  Mutter  in  ständig  kritisiert  und  mich  mich
extrem diffamiert und demütigt.

Anwalt:  "Nun  können  Sie  sich  wirklich  überlegen,  einen
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Arzthaftungsprozess gegen diese verantwortlichen Ärzte und
Psychologinnen  einzuleiten.  Ich  schätze  diese  unterlassene
Informationseinholung  als  groben  Behandlungsfehler  ein.
Damit hätten Sie gute Chancen,  den Prozess für Marvin zu
gewinnen."

Ich gebe Ihnen recht. Die Chancen sind bestimmt gut.  Aber
meinem Sohn geht es gerade mal wieder ein bisschen besser.
Ich befürchte, dass ihn ein solcher Prozess zu sehr überlasten
würde. Er müsste als Zeuge gehört werden und womöglich
würde unsere gesamte Familiengeschichte wieder aufgerollt
werden. Ich befürchte, mein Sohn würde dies aufgrund seiner
labilen Grundeinstellung derzeit nicht überstehen.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin davon überzeugt,
dass meinem Sohn die wahre Geschichte unserer Familie gut
tun  würde.  Aber  meine  Ex-Frau  würde  mit  ihrer  Art  und
Weise alles wieder sehr aggressiv bestreiten. Und das möchte
ich meinem Sohn einfach nicht antun.

Anwalt:  "Da bekommt der  Spruch  'Recht  haben und Recht
bekommen' eine zutreffende Bedeutung. Hinzu kommt noch,
dass  Sie  sich  auf  'See  und  vor  Gericht  in  Gottes  Hand
befinden'.  Ich  will  damit  sagen,  dass  bekanntlich  ja  nicht
einmal  sicher  ist,  wie  die  Gutachter  die  Angelegenheit
abschließend beurteilen werden ..."
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Das sehe  ich genauso.  Wir  sollten die  Angelegenheit  daher
lieber lassen.

Am nächsten  Morgen fragte  ich  Marvin,  ob er  mittlerweile
noch einmal Kontakt zu Petra per SMS aufgenommen hat.

Marvin bejahte dies, aber Petra hatte sich daraufhin bislang
nicht bei ihm gemeldet.

"Ich  habe  übrigens  Mama  nur  gebeten,  dass  sie  deine
Entscheidung für die bisherige Klinik akzeptieren und dich
dabei auch unterstützen soll", erklärte ich ihm.

"Ja,  genau,  das  weiß  ich.  Aber  das  heißt  ja  nicht,  dass  sie
keinen  Kontakt  mehr  zu  mir  haben  soll.  Mir  geht  es  im
Augenblick wirklich gar nicht gut. Es ist so schlimm wie noch
nie und ich brauche sie", erklärte er mir wieder.

"Genau das solltest du ihr schreiben", sagte ich ihm. Marvin
schrieb dann lieber in meinem Beisein (!) an Petra eine SMS
mit  diesem  Inhalt.  Marvin  machte  auf  mich  dabei  einen
ziemlich ängstlichen Eindruck.
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Daraufhin rief doch glatt Petra gleich bei ihm auf Handy an.
Marvin  ging  ran  und  Petra  antwortete  auf  Marvins
Begrüßung kurz mit:  "Hallo,  na alles ok?" Marvin war sehr
enttäuscht von ihrer völlig unpassenden Bemerkung. Er brach
daher das Gespräch sofort ab und ich merkte, wie ängstlich er
während und auch noch nach Beendigung des  sehr kurzen
Telefonates  war.  Mit  unsicherer  Stimme sagte  er  dann:  "Da
ruft sie mich gleich sofort an und ich wollte doch nur über
SMS  schreiben.  Ich  kann  im  Moment  nicht  mit  ihr
telefonieren. Sie regt mich auf!"

"Das merke ich und du musst jetzt nicht mit ihr telefonieren.
Schreibe  ihr,  dass  du  im Augenblick  nur  per  SMS  mit  ihr
kommunizieren möchtest. Dafür muss sie Verständnis haben",
führte ich aus.

Marvin  fand das  gut  und schrieb  ihr  weitere  SMS.  Er  war
dabei so unsicher,  dass er mich ständig fragte, ob er das so
abschicken  kann.  Zwischendurch  zitterte  er  am  ganzen
Körper. Marvin hatte regelrecht große Angst vor Petra.

Nachdem  ich  Marvin  wieder  ein  wenig  beruhigen  konnte,
erklärte er mir noch einmal,  dass sein ängstliches Verhalten
daran liegt, dass Petra ihn, solange er denken kann, ständig
und  nicht  selten  auch  sehr  aggressiv  kritisiert  hat.  Marvin
betonte  erneut,  dass  er  deshalb  auch  Angst  hat,  Fehler  zu
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machen.

Petra schrieb dann zurück, dass sie doch gar nichts gegen eine
erneute  stationäre  Therapie  habe.  Sie  wollte  nur  die
Alternative in Süddeutschland bevorzugen. 

Als  Marvin mir die  SMS zeigte,  erklärte  ich ihm, dass dies
nicht stimmt. Erst nachdem ich Petra am Telefon vor einigen
Tagen über die Meinung der Ärzte informiert hatte, war sie
nicht mehr gegen eine Therapie.

Marvin bestätigte mir dies. Er wusste schon immer, dass Petra
generell gegen stationäre Therapien ist.

Marvin  nahm  diese  SMS  zum  Anlass,  Petra
zurückzuschreiben,  dass er es schade findet, dass Petra nicht
erkannt hat, dass es ihm wirklich gar nicht gut geht.

Petra schrieb daraufhin zurück, dass es ihr leid tut.

Damit gestand sie indirekt ein, dass dies richtig.

Marvin  sagte  mir  noch  einmal,  dass  Frau  Dreher  ihn  für
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dringend behandlungsbedürftig hält!

Später verabschiedete ich mich bei Marvin und ging ins Büro.
Zunächst rief ich die E-Mails ab und tatsächlich war dort eine
von  Frau  Dr.  Steinmeyer  eingegangen.  Sie  schlug  ein
Vorgespräch für den 13.03.2015, 15:00 Uhr, vor.

Gleich rief ich Marvin zu Hause an und informierte ihn über
diesen  Termin.  Anhand  seiner  Reaktion  konnte  ich  schon
merken, dass er sich einen früheren Termin gewünscht hätte.
Immerhin ging es voran, was ich ihm gegenüber positiv zum
Ausdruck brachte.

Abends kam Malte zu uns zum Übernachten. Maltes Besuch
tat Marvin wirklich gut. Zwischendurch konnte Marvin sogar
zusammen mit Malte ein paar Male lachen.

Am  nächsten  Tage  ging  ich  nach  dem  Frühstücken
schwimmen. In dieser Zeit muss Marvin mit Petra telefoniert
haben.  Malte  müsste  das  eigentlich  mitbekommen  haben.
Jedenfalls sprach mich Marvin gleich nach meiner Rückkehr
darauf an, dass er an diesem Tage noch um 17:00 Uhr Petra
besuchen  wird.  Außerdem  sagte  er  mir  in  einer  sehr
schnippischen  Art  und  Weise,  dass  er  mit  Petra  wieder
klarkommt.
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Was  soll  man  drauf  antworten?  Erst  nachdem  Malte  uns
wieder verlassen hatte, erklärte ich Marvin, dass er sich selbst
während des Gespräches mit Petra gut beobachten soll. Sollte
es  nicht  mehr  gehen,  empfahl  ich  ihm,  das  Gespräch
rechtzeitig abzubrechen. Ich erlaubte ihm, jederzeit sagen zu
können, dass er sich mit mir zum Abendbrot verabredet hat.

Marvin fand das gut und machte sich auf den Weg zu Petra.

Als er um circa 19:00 Uhr wieder zurückkam, erzählte er mir
auf meine Frage hin nur kurz, dass das Gespräch „sehr gut
war“. „Mama geht auch wieder zur Psychologin“, ergänzte er
noch und ging direkt in sein Zimmer.

Ich hatte keine Ahnung, über was die beiden sich unterhalten
hatten. Jedenfalls muss dies heftig gewesen sein.

Marvin kam dann gleich wieder aus seinem Zimmer heraus
und  sagte  mit  einem  starren  Blick:  „Ich  gehe  in  die
Tagesklinik, gleich morgen nach der 1. großen Pause! Ich kann
nicht mehr und muss nur noch einem Klassenkameraden ein
paar Unterlagen bringen. Ich muss mich dort vor mich selbst
schützen!“
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Der letzte Satz war für mich ein Indiz für die Gefahr einer
Selbstverletzung oder sogar für die Gefahr eines Suizides. Es
galt  nun,  die  Konkretheit  der  Gefahr zu ermitteln,  weil  ich
Marvin eventuell sofort unterbringen müsste. In dem weiteren
Gespräch  wollte  ich  die  Gefährdungssituation  weiter
ermitteln.

Dabei dachte ich an das vorherige Gespräch zwischen Marvin
und Petra.  Seit  der  Trennung hatte  Petra  diverse  Male  mir
gegenüber geäußert, dass sie sich das Leben nehmen würde,
wenn  sie  allein  leben  müsste  oder  Marvin  in  einer
Wohngruppe untergebracht werden würde. Sie würde dann
„keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen“.

Ich befürchtete nun aufgrund Marvins Äußerungen, dass die
beiden  sich  zuvor  genau  über  dieses  Thema  unterhalten
haben.

Zunächst  lobte  ich  ihn  für  seine  Einsicht,  sich  doch  lieber
gleich  in  der  Tagesklinik  behandeln  zu  lassen,  bis  ein
stationärer Therapieplatz frei  geworden ist.  Ich bot ihm an,
ihn  gleich  an  dem  nächsten  Tage  in  die  Tagesklinik  zu
bringen.

Er fand das toll und umarmte mich. Dabei sagte er mir, dass
er gar nicht mehr weiß, warum er das alles macht. Der letzte
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Halbsatz spiegelt wortwörtlich die Worte von Petra wider. Für
mich  war  nun  klar,  dass  Petra  genau  dies  zuvor  Marvin
vorgehalten hat und dies vermutlich nicht zum ersten Mal. So
wie  ich  Petra  kenne,  will  sie  Marvin  mit  derartigen
Äußerungen  ein  schlechtes  Gewissen  suggerieren,  wenn  er
sich nicht um seine Mutter kümmert, sich nicht mit ihr trifft
oder nicht bei ihr wohnen will.

Nun  wollte  mir  Marvin  unbedingt  ein  Video  auf  YouTube
vorspielen. Es ging dabei um Menschen, die Schlimmes erlebt
haben und der Kommentator immer wieder nach dem Sinn
des Lebens fragte.

Damit  war  für  mich  klar,  dass  Marvin  mit  seiner  letzten
Äußerung  Selbstmordgedanken  umschrieb.  Nun  war  es
äußerst wichtig, Ruhe zu bewahren und Marvin den Sinn des
Lebens zu erklären und ihm eine positive Zukunft in Aussicht
zu stellen.

Zunächst hielt ich dieses Video für sehr einseitig, weil es das
wirkliche Leben nicht zeigte.  „Es gibt  überwiegend positive
Dinge  im  Leben,  die  leider  in  diesem  Video  nicht  gezeigt
worden sind. Jeder Mensch hat beispielsweise eine Aufgabe
auf diesem Planeten. Es ist nur schwierig, diese erst einmal zu
finden und deshalb besucht  man Schulen usw. Irgendwann
entdeckt  man das,  wozu man wirklich Lust  hat  und wozu
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man sich berufen fühlt.  Deine Aufgabe könnte es z. B. sein,
mal  ein  ganz  berühmter  Chirurg  oder  Biologe  zu  werden.
Vielleicht erforscht du ja etwas ganz Neues auf dem Gebiet
des  Gehirns.  Vielleicht  wirst  du  aber  ein  ganz  kreativer
Modedesigner oder ein  erfolgreicher  Musiker.  Ich kann mir
gut  vorstellen,  dass  dein  Sinn  des  Lebens  ist,  andere  mit
deiner Musik glücklich zu machen. Manchmal dauert es eben
halt nur etwas länger, bis man es gefunden hat!“

Marvins Augen strahlten mich immer mehr an.

Ich bat ihn, die Schule nun wirklich zurückzustellen. Nun ist
es wirklich wichtiger, erst einmal wieder gesund zu werden,
auch wenn es ein bis zwei Jahre dauern wird. Marvin fragte
mich, wielange es dauert, bis er wieder gesund sein wird. Ich
berichtete  ihm von  der  Erkenntnis,  dass  die  Genesungszeit
wohl maximal solange dauern wird wie die Erkrankungszeit.
Marvin  überlegte  kurz  und  meinte  dann,  dass  er  die
Erkrankung nun circa vier Jahre hat. Wir kamen so zu dem
Ergebnis, dass er voraussichtlich in vier Jahren wieder gesund
sein wird.

Nach diesem sehr ausführlichen Gespräch fühlte sich Marvin
insgesamt  viel  erleichterter.  Nach  einer  kritischen
Beobachtung seines Gesamtzustandes war ich mir sicher, dass
eine sofortige Unterbringung nicht notwendig war.
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Schließlich  besprach  ich  mit  Marvin  noch  den  Ablauf  am
nächsten Tage. Dabei erwähnte ich, dass ich es ihm aber nicht
absolut  versprechen kann,  dass  er  sofort  in der  Tagesklinik
aufgenommen  wird.  Ich  versprach  ihm  aber,  dass  ich  ihn
notfalls in ein Krankenhaus bringen werde!

Marvin bedankte sich mehrmals bei mir, umarmte mich und
drückte mich kräftig.

Kontaktaufnahme mit der Tagesklinik, vorübergehende 
Unterbringung in einem Kinderkrankenhaus

Am nächsten Morgen, es war der 02.03.2015, rief ich bei der
Tagesklinik an. Dort stellte man mich gleich zu der Ärztin und
Therapeutin  Frau  von  Weihrauch  durch,  der  ich  Marvins
Zustand und den wesentlichen Sachverhalt schilderte.  Auch
verwies  ich  auf  Marvins  Gefährdungssituation  und  meiner
Hilflosigkeit,  weil  derzeit  keine  Aufnahmemöglichkeit  bei
einer  geeigneten  Klinik  bestand.  Schließlich  erwähnte  ich
noch, dass ich Marvin für diesen Tag Hilfe versprochen habe,
ihn groß gezogen habe und er im Moment anscheinend nur
noch mir vertraut.
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Frau  von  Weihrauch  bot  mir  unter  diesen  Umständen
unmittelbar  einen  Termin  an.  Marvin  freute  sich  sehr  über
meine Mitteilung.

Zunächst unterhielt sich Frau von Weihrauch sehr ausführlich
mit  Marvin  allein.  Danach  wollte  sie  mit  mir  die
Möglichkeiten durchsprechen. Dabei stellte sich heraus, dass
es eigentlich nur noch die Möglichkeit einer Einweisung in die
für  uns  zuständige  geschlossene  Psychiatrie  gegeben  hatte.
Frau  von  Weihrauch  hatte  bereits  dort  angerufen  und  in
Erfahrung  bringen  können,  dass  dort  derzeit  nur  ganz
schlimme Fälle untergebracht seien. Wir waren uns einig, dass
eine Einweisung für Marvin deshalb nicht in Betracht kommt!

Hieran ist erkennbar, wie schwierig es ist, für einen psychisch
kranken Jugendlichen eine geeignete Unterbringung mit einer
geeigneten  Versorgung  zu  finden.  Wäre  Marvin  in  die
geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden, hätte ihm das
vermutlich den Rest gegeben …

Ich  dachte  in  diesem  Moment  an  meine  Versprechung,  an
diesem Tage für Marvin notfalls eine Krankenhauseinweisung
zu organisieren.  Sollte  ich  das  nicht  schaffen,  so  würde  er
nach all dem vermutlich auch noch sein restliches Vertrauen
mir  gegenüber  verlieren.  Das  musste  ich  unbedingt
verhindern.
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Als ich Frau von Weihrauch meine Gedankengänge erzählte,
wusste sie auch nicht weiter. Ihrer Ansicht nach gab es keinen
Zweifel, dass Marvin sofort behandelt werden musste.

Ich schlug dann vor, dass sie sich vielleicht direkt mit Frau Dr.
Steinmeyer  fernmündlich  in  Verbindung  setzt,  um  unter
diesen Umständen eine sofortige Aufnahme in der bisherigen
Klinik zu erreichen. Sie erklärte sich dazu bereit, konnte aber
in der Klinik keine verantwortliche Person erreichen.

Dann hatte ich die Idee, Marvin zumindest vorübergehend in
die Kinderklinik  einzuweisen.  Ich schlug vor,  diesbezüglich
mit Marvins Kinderarzt zu telefonieren. Frau von Weihrauch
fand meine Idee gut und rief in meinem Beisein bei Marvins
Kinderarzt  an.  Er  erklärte  sich  sogar  bereit,  direkt  mit  der
Kinderklinik zu telefonieren, damit Marvin sofort von mir in
die Klinik gebracht werden könnte.

Es dauerte nicht lange, vielleicht ein paar Minuten, aber für
mich  waren  es  gefühlte  sehr  viele  Stunden,  bis  wir  eine
Antwort bekamen. Ich unterhielt mich gerade ein wenig mit
Marvin  über  diverse  Dinge,  aber  bewusst  nicht  über  das
eigentliche  Einweisungsproblem,  da  rief  mich  Frau  von
Weihrauch  in  ihr  Besprechungszimmer.  Die  Kinderklinik
hatte  sich  gerade  bei  ihr  gemeldet  und  erklärt,  dass  ich
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Marvin sofort rüber bringen darf.

Sei  können  sich  gar  nicht  vorstellen,  wie  glücklich  ich  in
diesem  Moment  war.  Mir  kamen  fast  die  Tränen.  Ich  bin
gleich zu Marvin gegangen und habe ihm das „erfreuliche“
Ergebnis mitgeteilt.

Uns allen war bewusst, dass dies nur eine Übergangslösung
war. Frau von Weihrauch wollte sich weiterhin persönlich bei
Frau Dr. Steinmeyer dafür einsetzen, dass Marvin möglichst
gleich  direkt  von  der  Kinderklinik  einen  stationären
Therapieplatz bekommt.

In  der  Kinderklinik  wurden  Marvin  und  ich  zunächst
gemeinsam  von  der  zuständigen  Ärztin  befragt.  Marvin
erzählte ihr sehr präzise mit gut formulierten Sätzen genau
das, was er mir vor ein paar Tagen über Petra erzählt hatte. Er
war  sich  zu  diesem  Zeitpunkt  auch  ganz  sicher,  das
Wechselmodell  nicht  mehr  zu  wollen.  Er  wollte  ab  sofort
lieber ausschließlich bei  mir leben.  Des Weiteren wollte die
Ärztin wissen, inwieweit es bei uns in der Familie psychische
Vorerkrankungen gibt  oder gegeben hat.  Ich war begeistert,
weil es die erste Ärztin war, die überhaupt diese Frage gestellt
hatte. Marvin und ich schauten uns beide an und wir mussten
gar  nichts  sagen,  um gemeinsam an  Petras  Erkrankung  zu
denken.  Marvin  schlug  dann  vor,  dass  er  ja  mal  eben
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rausgehen kann, was er dann auch tat.

Ich hatte dann ein paar Minuten Zeit, der Ärztin kurz unsere
Familiengeschichte  zu  erklären  und  wie  es  meiner  Ansicht
nach zu Marvins Erkrankung gekommen ist.

Nach diesem Gespräch brachten wir Marvin gemeinsam auf
Station.  Marvin  machte  schließlich  einen  deutlich
entspannteren Eindruck. 

Als  ich  mich  mit  meinem  Wagen  auf  dem  Weg  vom
Krankenhaus ins Büro befand, rief mich Petra ganz aufgeregt
auf meinem Handy an. Sie hatte gerade von Marvin eine SMS
bekommen,  wonach  er  ins  Kinderkrankenhaus  eingewiesen
worden ist.

Petra  war wieder sehr aggressiv  mir  gegenüber.  Sie  konnte
das  alles  nicht  verstehen,  weil  es  Marvin  „doch  eigentlich
ganz gut gehen würde“. Sie redete wieder sehr schlecht über
die  Klinik,  wo  Marvin  bislang  stationär  behandelt  worden
war. Außerdem sei sie strikt gegen diese Klinik. Einer ihrer
Kunden sei auch Psychologe. Mit dem habe sie vor wenigen
Tagen  über  Marvins  Probleme  gesprochen.  Er  würde  auch
nichts  von  der  Klinik  halten,  wo  Marvin  gerne
weiterbehandelt werden möchte. Der Kunde würde eher eine
Behandlung im Ausland vorschlagen.
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Und nun kam für mich ein unglaublicher Vorschlag von Petra.
Dieser  Kunde  von  ihr  möchte  sich  gern  mit  Marvin
unterhalten und Petra hatte diese Option bereits am Abend
zuvor mit Marvin besprochen.

Ich konnte das  gar  nicht  glauben,  was Petra  mir  da gesagt
hatte.  Jedenfalls  wollte  ich  keinesfalls,  dass  ein  weiterer
Psychologe sich in die Behandlung einmischt und erklärte ihr
unmissverständlich, dass ich damit nicht einverstanden bin.

Das  passte  ihr  anscheinend  überhaupt  nicht  und  deshalb
versuchte sie immer wieder, die bisherige Klinik schlecht zu
reden. Ich dachte nur, was hatte ich da nur für ein Monster
geheiratet. Damit die Sache aber nicht eskaliert, riss ich mich
zusammen und machte ihr sehr deutlich, dass sie mit ihren
Äußerungen Marvin stark verunsichert. Ich forderte sie auf,
Marvin lieber zu unterstützen, damit er schnellstens wieder
gesund wird.

Daraufhin  fing  Petra  wieder  an,  das  Thema  Marvins
Aufenthalt anzusprechen. Sie berichtete mir von der gestrigen
Unterhaltung  mit  Marvin,  wonach  er  sich  hin-  und
hergezogen zwischen beiden Elternteilen fühlen  würde.  Ich
erwiderte  ihr,  dass  er  gerade  gegenüber  der
Krankenhausärztin eindeutig gesagt hat, dass er lieber bei mir
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leben möchte.

Dies  musste  Petra  ziemlich  schockiert  haben,  weil  sie
daraufhin  gefühlte  zwei  bis  drei  Sekunden  nichts  sagen
konnte.  Das  ist  für  Petra  völlig  ungewöhnlich.  Erst  dann
äußerte sie, dass sie sehr überrascht ist.

Anhand ihrer Stimme konnte ich erkennen,  dass sie gerade
wieder  dabei  war,  in  eine  tiefe  depressive  Phase  zu  fallen.
Deshalb  riet  ich  ihr,  sich  lieber  selbst  in  den  Griff  zu
bekommen.

Daraufhin  drohte  sie  mir  doch  tatsächlich  mit  einer
Verleumdungsanzeige,  wenn  ich  nicht  aufhöre,  überall  zu
erzählen, dass sie psychisch krank ist.

Ich erwiderte, dass ich dies doch gar nicht mache. Ich gestand
aber ein, den Ärzten gegenüber von meinen Eindrücken zu
berichten.

Marvin hatte mich gebeten, ihr noch auszurichten, dass er an
diesem Tage keinen Besuch wünschte, was ich auch tat.

Als ich im Büro eintraf, schrieb ich zuerst eine E-Mail an Frau
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Dr.  Steinmeyer  und  schilderte  ihr  die  aktuelle  Situation.
Gleichzeitig  bat  ich  sie,  Marvin  unter  diesen  Umständen
sofort aufzunehmen.

Am nächsten Morgen war ich zunächst im Büro und habe die
E-Mails  gescheckt.  Frau  Dr.  Steinmeyer  hatte  tatsächlich
bereits  zurückgeschrieben  und  erklärt,  dass  eine  sofortige
Aufnahme wegen diverser Notfälle in ihrer Abteilung nicht
möglich  ist.  Sie  verwies  auf  die  für  uns  am  Wohnort
zuständige Notfallklinik.

Auch  eine  weitere  E-Mail  an  Frau  Dr.  Steinmeyer  mit  der
Argumentation, eine Ausnahme vom Wohnortprinzip wegen
ihrer  Spezialisierung  zu  machen,  führte  leider  nicht  zum
Erfolg. Sie wollte aber prüfen, ob Marvin vielleicht zuvor in
der  psychosomatischen  Abteilung  zur  Vorbereitung
untergebracht werden kann. Ich bestätigte ihr dann aber noch
einmal den Termin für das Vorgespräch am 13.03.2015, 15:00
Uhr.

Danach  meldete  sich  Marvins  Kinderarztpraxis  bei  mir,
wonach  ich  die  ärztlichen  Unterlagen  abholen  und  in  die
Kinderklinik  bringen kann.  Ich  nutzte  die  Gelegenheit  und
besuchte ganz spontan Marvin auf der Station.

Der  zeigte  sich  aber  zunächst  ziemlich  überrascht  von
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meinem Besuch. Auf meine Frage hin erklärte er mir, dass es
ihm  schon  ein  bisschen  besser  geht.  Er  hatte  erst  einmal
ordentlich geschlafen, was ihm seinen Angaben nach gut tat.

Wir unterhielten uns zunächst über meine Kontakte mit Frau
Dr.  Steinmeyer  und  ich  erzählte  ihm  von  dem  aktuellen
Sachstand.

Dann plötzlich kam Marvin auf Petra zu sprechen. Er sagte
mit  trauriger  Stimme,  dass  ihm  das  Gespräch  über  Petras
Erkrankung nicht gut bekommen ist!

Er bestätigte noch einmal, dass er Petra für manisch depressiv
hält. Ich erwiderte, dass er von selbst darauf gekommen ist,
ohne irgendwelche Anzeichen oder Manipulationen von mir.

Das fand er auch ausdrücklich sehr gut von mir.

Ich erinnerte ihn auch an seine Äußerung, dass es ihm nach
unserem  ausführlichen  Gespräch  über  Petras  Erkrankung
deutlich besser ging. Ich hatte den Eindruck, dass es ihn sogar
voran gebracht hatte, weil er so Petras aggressive Kritik besser
versteht.
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Marvin  führte  dann  aus,  dass  er  Petra  direkt  auf  ihre
Erkrankung  hin  angesprochen  hat.  Daraufhin  soll  sie
geantwortet  haben,  dass sie nicht  psychisch krank,  sondern
nur eine depressive Verstimmung habe.

Außerdem  habe  Petra  ihm  gesagt,  dass  sie  nicht  am
Scheidungstermin  gesagt  habe,  dass  es  Marvin  gut  gehen
würde und keine Hilfe braucht.

Marvin monierte mir gegenüber, dass er wieder nicht weiß,
wer  die  Wahrheit  sagt.  "Was  stimmt  denn  nun?",  fragte  er
mich und führte weiter aus: "Wenn das hier nicht geklärt ist,
bringt eine weitere stationäre Therapie gar nichts,  wenn ich
wieder zurückkomme. Dann muss ich eben woanders hin!"

Ich erwiderte, dass er nun selbst entscheiden muss, welchen
Weg er gehen möchte.

Marvin  schlug  vor,  dass  wir  drei  uns  mit  einem  vierten
Neutralen zusammensetzen, um dann festzustellen, wer die
Wahrheit sagt.

Ich  habe  ihm  daraufhin  verdeutlicht,  dass  dies  nicht  so
einfach sei und dass dies auch nichts bringen würde.  Petra
und  ich  haben  unsere  unterschiedlichen  Standpunkte,  und
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dies war schon seit  über 15 Jahren so.  Wichtig ist  doch,  so
erklärte  ich ihm,  dass  wir  beide  nun die weitere stationäre
Therapie unterstützen.

Zusätzlich  zeigte  ich  Unverständnis  für  Petras  ablehnende
Haltung. Marvin erwiderte, dass sie das nun nicht mehr tut.
Marvin hatte mit ihr darüber gesprochen und ihr erklärt, dass
man  einmal  oder  zweimal  dagegen  sein  kann,  aber  nicht
immer wieder!

Dann  wollte  Marvin  sich  mit  Petra  und  mit  mir  in  einer
"Runde"  zusammensetzen,  um  so  "gemeinsamen
festzustellen", ob Petra krank ist.

Ich erklärte ihm, dass dies nur ein Arzt feststellen kann, der
auf diesem Gebiet ein Fachmann ist. Wir können das nicht.

Daraufhin  machte  ich  Ausführungen  zur  Meinungsbildung
und Tatsachen. Ich machte deutlich, dass ich meinen Eindruck
von Petra  ihm im Vertrauen erörtert  habe,  nachdem er  mir
von selbst  von seinem Eindruck,  nämlich  dass  er  Petra  für
manisch depressiv hält, berichtet hatte.

Marvin überlegte und bestätigte dies schließlich.
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Ich machte ihm klar, dass wir beide unabhängig von einander
uns dieselbe Meinung aufgrund von eigenen Erfahrungen mit
Petra  in  der  Vergangenheit  gebildet  haben.  Ich  verwies
ergänzend  dabei  auch  auf  seine  diversen
Auseinandersetzungen mit Petra, wo es darum gegangen ist,
was die beiden gemeinsam wahrgenommen hatten.

"Ich  habe  dich  nie  beeinflusst,  weil  ich  dich  nicht
manipulieren wollte. Ich wollte, dass du Mamas Erkrankung
selbst erkennst und dir eine eigene Meinung darüber bildest.
Und das hast du getan", erklärte ich ihm.

"Aber man kann seine Meinung ja  auch ändern",  erwiderte
Marvin.

Ich sagte ja, das kann man. Ein guter Mensch überprüft immer
seine Meinung und ändert sie gegebenenfalls aufgrund neuer
Umstände oder Erkenntnisse, ergänzte ich.

Während der Unterhaltung mit Marvin bemerkte ich, dass er
von Petra  diverse  Dinge,  wie  zwei  neue  DVD-Filme,  einen
MP3-Player  und  Haargel  geschenkt  bekommen  hatte.
Sämtliche  Sachen  lagen  auf  der  Fensterbank  und  die
Verpackungen wirkten nagelneu.
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Abschließend bat Marvin mich noch, beim nächsten Besuch
ein paar Sachen für ihn aus „meiner“ Wohnung mitzubringen.

Abends  bekam  ich  mehrere  Sprachnachrichten  von  Petra
zugesandt. Sie berichtete mir, dass am folgenden Donnerstag
um  18:00  Uhr  der  von  ihr  angekündigte  Therapeut  und
Kunde  mit  Marvin  einen  Besprechungstermin  im
Krankenhaus hat.

Ich  war  entsetzt.  Ich  war  eindeutig  gegen  ein  solches
Gespräch.  Ich  schrieb  ihr  noch  einmal  meinen  Standpunkt
dazu  und  kündigte  an,  mich  diesbezüglich  mit  Frau  von
Weihrauch in Verbindung zu setzen.

Gleich am nächsten Morgen, es war der 04.03.2015, berichtete
ich  Frau  von  Weihrauch  von  Petras  Vorhaben.  In  der
Antwortmail schrieb sie mir von einem Telefonat mit Petra,
bei  dem  sie  die  Idee  mit  einem  weiteren  Therapeuten
verworfen hat. Außerdem schlug sie vor, dass Petra und ich
einen  gemeinsamen  Termin  mit  Marvin  bei  Petras
Therapeutin machen sollten.

Am darauffolgenden Tage besuchte ich Marvin nachmittags
in  der  Kinderklinik.  Ich  brachte  ihm  seine  gewünschten
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Sachen mit und schenkte ihm als Überraschung die 3. Staffel
Grey's Anatomy auf DVD. Marvins Freude war verhaltend.

Er  berichtete  mir,  dass  es  ihm  schon  besser  geht.  Danach
fragte er mich mehrmals, wie es mir überhaupt gehen würde.
Ich antwortete ihm, dass es mir den Umständen entsprechend
geht. Merkwürdig fand ich, dass er mir diese Frage mehrmals
nacheinander stellte.

Danach habe ich ihm von dem Gespräch mit Petra hinsichtlich
des weiteren Therapeuten, den Petra während der Arbeit als
Kunden kennen gelernt hat, berichtet. Marvin wusste davon
schon  Bescheid  und  wollte  wissen,  warum  ich  gegen  ein
Gespräch mit ihm bin.

Ich nannte ihm meine Gründe und verwies schließlich darauf,
dass auch Frau von Weihrauch diese Idee von Petra verworfen
hat.

Marvin  ergänzte  sehr  schnippisch  mit:  "Aber  nur,  weil  ein
Gespräch nichts bringt!"

Ich merkte anhand seiner Betonung, wie Marvin sich wieder
auf Petras Seite stellte. Vor ein paar Wochen war es noch ganz
anders, als er zu mir kam und von Petra wieder nur nieder
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gemacht wurde.

Leider weiß ich nicht genau,  was Petra gemacht  hat,  damit
Marvin  nun wieder  Petra  total  in  Schutz  nimmt.  Waren es
vielleicht die vielen Geschenke, dachte ich.

Ich erklärte ihm, dass ich bereits bei einem Gespräch mit Petra
vor ein paar Tagen strikt dagegen war und sie dennoch diesen
Termin vereinbart hatte. "Warum macht sie das?", fragte ich
ihn.

Marvin  antwortete,  dass  Petra  doch  nur  noch  eine  weitere
Möglichkeit ausnutzen wollte.

Ich  erklärte  ihm,  dass  ein  weiterer  Therapeut  sich  kaum
kurzfristig  in  unsere  umfassende  Familiengeschichte
einarbeiten  kann  und  ihn  daher  eher  bei  einem  solchen
Gespräch  nur  durcheinander  bringen  würde.  Ich  erwartete
daher von Petra,  dass sie Marvin voll  unterstützt und nicht
immer und immer wieder die bisherige Klinik schlecht redet.

"Damit manipuliert sie dich wieder indirekt und das finde ich
einfach nicht gut!", ergänzte ich.
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"Aber sie sagt doch nur ihre Meinung", erwiderte Marvin.

Ich konnte es  einfach nicht  verstehen,  wie Marvin nach all
dem,  was  Petra  ihm  angetan  hatte,  so  in  Schutz  nehmen
konnte.  Deshalb  erinnerte  ich  Marvin  wie  folgt  an  die
Vergangenheit:  "Und  schon  geht  das  wieder  weiter  wie  es
intensiv begonnen hat, als du circa acht Jahre alt  warst.  Ich
habe  Mama  immer  und  immer  wieder  gebeten,  den  Streit
nicht  auf  deinen  Rücken  und  in  deiner  Gegenwart
auszutragen,  sondern  dass  wir  ihn  allein  unter  vier  Augen
austragen und dir ein einheitliches Ergebnis liefern und dich
dabei  uneingeschränkt  unterstützen.  Dies  ist  mir  leider  bis
heute nicht gelungen."

Marvin  monierte,  dass  wir  uns  immer  wieder  über  ihn
streiten.

Ich erklärte ihm, dass ich das doch gar nicht will und dass ich
mich  ganz  bewusst  immer  zurückgehalten  habe.  "Diesmal
setze  ich  mich  nur  mehr  für  dich  ein,  weil  eine  weitere
stationäre Behandlung notwendig ist und Mama dagegen ist.
Es  ist  einfach  objektiv  die  beste  Lösung und es  gibt  kaum
Alternativen. Außerdem möchtest du  ja auch die Behandlung
in der bisherigen Klinik fortsetzen", ergänzte ich noch.

Marvin erwiderte  nur kurz,  dass er  das dann ja  nun selbst
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entscheiden muss, auch das, wie es weitergehen soll!

Ich  hatte  den  Eindruck,  dass  er  schon  sehr  ausführlich
darüber nachgedacht hatte, lieber in einer Wohngruppe leben
zu wollen.

Marvin wünschte sich dann von mir, dass wir in der Familie
den Streit  beilegen und deshalb einen gemeinsamen Termin
zu dritt bei Frau Padberg machen.

Ich fragte ihn, was es bringen soll. Es besteht die Gefahr, dass
wir uns wieder in seinem Beisein heftig streiten werden. Und
das möchte ich nicht wieder. "Du hast es so viele Jahre erlebt
und ich möchte dich schützen!", erklärte ich ihm und verwies
auf  die  anstehenden  gemeinsamen  Familiengespräche
während der nächsten stationären Therapie.

Marvin  sagte  daraufhin,  dass  ich  Petra  ja  vorhalte,  nicht
rechtzeitig zum Therapeuten gegangen zu sein. Dann fragte er
mich, warum ich denn noch nicht zum Therapeuten gegangen
bin. "Du kannst ja deine Gefühle nicht zeigen", erklärte er mir.

Obwohl  ich  merkte,  dass  dies  eindeutige  Worte  von  Petra
sind, erwiderte ich auf seine Frage wie folgt: "Es gab für mich
bislang keinen Grund zum Therapeuten zu gehen. Ich kann
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die  ganze  Angelegenheit  gut  verarbeiten  und  gut
nachvollziehen. Ich habe in der Vergangenheit keinen anderen
schlecht  geredet  und ich  habe  auch  keine  aggressiven  und
depressiven  Phasen  gehabt.  Außerdem  hast  du  es  doch
gemerkt und erlebt, dass ich Gefühle zeigen kann."

"Ja,  das  stimmt!",  antwortete  er  nachdenklich  und  fragte:
"Aber wie soll es denn nun weitergehen?"

"Es  gibt  eigentlich  nur  zwei  Lösungen:  entweder  einer
entscheidet  und der andere akzeptiert  dies  oder  wir  haben
immer  wieder  verschiedene  Meinungen  und  du  musst  dir
selbst eine Meinung bilden", antwortete ich ihm.

"Meinst  du  einer  bekommt  das  Sorgerecht",  fragte  er  mich
ganz aufgeregt.

"Nein, es sei denn du willst das", erwiderte ich. 

"Nein, das will ich nicht", sagte er gleich.

Anhand  dieses  Dialoges  war  für  mich  erkennbar,  dass  ein
Gerichtsverfahren völlig aussichtslos wäre. Marvin würde in
seinem Alter  vom Gericht  gehört  werden müssen  und sein
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Wunsch würde vom Gericht sicherlich respektiert werden.

"Aber es  muss doch irgendwie möglich sein,  dass ihr  euch
nicht mehr streitet", ergänzte er sehr enttäuscht.

"Dafür ist in der Vergangenheit leider zu viel passiert, was für
mich unverzeihbar ist.  Die Art  und Weise,  wie Mama mich
insbesondere dir gegenüber schlecht gemacht hat, gehört sich
einfach nicht, erst recht nicht in deinem Beisein. Dies werde
ich nie vergessen!", antwortete ich ihm.

Marvin überlegte eine Weile und sagte dann: "Das verstehe
ich."  Er  schaute  mir  in  die  Augen  und  ergänzte  mit
betonender Stimme: "Wirklich!"

Dann bat er darum, dass wir das Gespräch für diesen Tag so
belassen.

Als  ich  spät  abends  um  22:30  Uhr  noch  einmal  auf  den
"Status" von Marvin bei Whatsapp schaute, entdeckte ich den
folgenden neuen Eintrag: "Don't believe in everything you see,
cause what you want might not be what you need."

Übersetzt  bedeutet  dies sinngemäß: "Glaube nicht alles was
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du siehst, weil was du haben könntest ist nicht das, was du
brauchst."

Dabei dachte ich an die Geschenke im Krankenhaus und an
das viele Geld, was Petra hat und auch einsetzt, um Marvin
zu  manipulieren.  Ich  war  davon  überzeugt,  dass  diese
materiellen  Argumente  sehr  stark  Marvins  Hin-  und
Hergerissenheit beeinträchtigen.

Gerade aufgrund der Erlebnisse in den letzten Wochen und
Monaten  glaubte  ich  fest  daran,  dass  Marvin  nun  gemerkt
hatte, dass mit Petra etwas nicht stimmt. Vielleicht gelingt es
den  Ärzten  ja  in  der  nächsten  Therapie,  für  Marvin  den
"richtigen" Lebensort zu ermitteln, dachte ich daher.

Am Morgen des 05.03.2015 meldete sich Marvin per SMS bei
mir und teilte mir mit, dass es für ihn besser ist, wenn er an
diesem  Tage  mal  keinen  Besuch  empfängt.  Ich  habe  das
akzeptiert und vollstes Verständnis gezeigt.

Gegen Mittag bekam ich von Petra eine Whatsapp-Nachricht
mit der Anmerkung,  dass sie es  nicht nachvollziehen kann,
warum  ich  bei  Frau  Padberg  keinen  gemeinsamen  Termin
vereinbaren  will.  Sie  wollte  daher  mit  Marvin  allein  dort
hingehen.
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Ich habe ihr geantwortet,  dass ich ein solches Gespräch für
sinnlos halte und auch nicht gut für Marvin finde. Sollte sie
allein  mit  Marvin  dahingehen,  habe  ich  daher  auch  keine
Verantwortung dafür übernommen.

Am  nächsten  Tag  habe  ich  Marvin  dann  wieder  im
Krankenhaus  besucht.  Auf  seinen  Wunsch  hin  haben  wir
einen ausgiebigen Spaziergang zusammen unternommen. Das
Wetter  war  sehr  schön.  Marvin  freute  sich,  mal  das
Krankenhaus verlassen zu dürfen.

Unterwegs berichtete er mir, dass es ihm im Augenblick gar
nicht gut ging, weil "der Druck enorm hoch" war. Er meinte
damit den Essdruck, also die Esssucht. Die Schwierigkeit lag
hier darin, dass er in der Kinderklinik keine psychologische
Betreuung parallel dazu bekam.

Es gab während der Behandlungszeit im Kinderkrankenhaus
lediglich  ein  paar  wenige,  kurze  Gespräche  mit  Frau  von
Weihrauch.  Er  hatte  deshalb  große  Schwierigkeiten,  der
Esssucht  zu  widerstehen.  In  der  bisherigen  Klinik  war  die
Therapie viel ausgeprägter, sodass er kaum Zeit hatte, an den
Essdruck zu denken.
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Wir unterhielten uns dann ziemlich lange über Medizin, weil
Marvin sich dafür sehr interessierte. Er hatte angefangen, das
Grey's-Anatomy-Buch zu studieren, und es schien ihn sehr zu
interessieren.  Ich  fand  das  richtig  toll  und  motivierte  ihn,
damit weiter zu machen, weil ich merke, dass ihm das gut tat.
Dies  hatte  den  Vorteil,  so  von  seinen  aktuellen  Problemen
abgelenkt zu werden und die Wartezeit bis zum Therapieplatz
besser zu überstehen.

Zwischendurch berichtete ich ihm noch von der E-Mail der
leitenden Ärztin Frau Dr. Steinmeyer, wonach derzeit leider
mit  einer  ziemlich  langen  Wartezeit  für  die  Aufnahme  zu
rechnen sei. Wir waren uns aber einig, zunächst erst einmal
das  anstehende  Vorgespräch  am  kommenden  Freitag
abzuwarten. 

Als  ich  früh morgens  am 07.03.2015  aufwachte,  musste  ich
gleich an Marvin denken. Ich hatte das Gefühl, dass sich mein
Gehirn bereits während des Schlafens mit ihm befasst hatte.
Irgendwie war ich sehr traurig darüber, dass mein Sohn nun
in  einem  Kinderkrankenhaus  liegt,  weil  er
Selbstgefährdungstendenzen zeigte und dort auf einen freien
Therapieplatz wartet.

Marvin brauchte in diesem Moment so dringend meine Hilfe
und ich erinnerte  mich sehr  ausführlich  an die  Zeit,  wo er
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mich in seinen jungen Jahren mit seiner liebevollen Art so sehr
geholfen hat, weil ich ihn betreuen durfte. Es ging mir damals
wirklich  sehr  schlecht  wegen  der  Durchsuchungsaktionen
und wie man mich nach meinem Jurastudium bei der Polizei
behandelt hatte. Er gab mir in einer wirklich sehr schweren
Zeit so viel Energie, die ich ihm jetzt zurückgeben möchte.

Gegen  14:00  Uhr  besuchte  ich  wieder  Marvin  im
Kinderkrankenhaus.  Er  freute  sich,  mich  zu  sehen.  Er
berichtete mir gleich, dass er an diesem Tage eigentlich keinen
Besuch wünschte. Aber ich durfte vorbeikommen.

Er berichtete mir auf  Nachfrage,  dass es  ihm weiterhin gar
nicht gut ging, weil der "Essdruck" sehr hoch war.

Da  er  diesmal  keine  Kraft  hatte,  einen  Spaziergang  zu
machen, unterhielten wir uns ganz locker am Krankenbett.

Nachdem  wir  uns  wieder  ausführlich  über  Medizin
unterhalten hatten, fragte er mich, wie es mir denn so geht.
Ich antwortete mit "den Umständen entsprechend und dass
dies alles derzeit nicht so einfach ist".

Er fragte gleich angespannt nach: "Wegen mir?"
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"Nein!", erwiderte ich spontan und ergänzte mit: "Ich bin mir
ganz  sicher,  dass  du  deinen  Weg  machen  wirst.  Es  ist  die
Spannung  zwischen  Mama  und  mir  und  die  Konflikte
zwischen uns beiden", erwiderte ich.

Auf meine Frage, ob er mit mir über etwas reden möchte, was
ihn belastet, antwortete er mit deutlichen Worten: "Bitte nicht
wieder  damit  anfangen!"  Ich  sagte  "ok"  und  wechselte  das
Thema.

Für mich war Marvins Reaktion doch sehr frustrierend. Die
ganzen  Jahre  konnte  ich  ihm  nicht  wirklich  meinen
Standpunkt und meine Rolle in der Familie erklären. Ich hatte
mich ganz bewusst immer zurückgehalten, um die Konflikte
nicht noch schlimmer zu machen. Nun hielt ich es aber für die
Genesung  von  Marvin  für  extrem  wichtig,  dass  er  unsere
familiäre Geschichte aus meiner Perspektive kennenlernt, um
sich  einen  eigenen  Eindruck  verschaffen  zu  können.
Anlässlich der vielen negativen Erlebnisse mit Petra könnte er
bestimmt Schlüsse ziehen, welcher Darstellung eher Glauben
zu schenken ist. Ich war mir sicher, dass dies der "Schlüssel"
für seine Genesung ist.

Wir unterhielten uns dann lieber noch einmal über die Option
einer parallelen Anmeldung bei der Klinik in Süddeutschland.
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Aber  Marvin  winkte  ab,  weil  ihm  das  dortige
Behandlungskonzept  nicht  gefiel.  Insbesondere  bemängelte
er,  dass es dort  keine Tagesurlaube gibt,  um sich zu Hause
wieder einzuleben. Das fand er gar nicht gut. Es wollte daher
unbedingt  auf  einen  freien  Therapieplatz  in  der  bisherigen
Klinik warten.

Notfalls würde er auch zu Hause warten, erklärte er mir. Wir
diskutierten dies ganz vorsichtig. Auf der einen Seite ist er im
Kinderkrankenhaus  gut  aufgehoben,  auf  der  anderen  Seite
müsste er zu Hause auch wieder zur Schule, wo der Druck
wieder enorm wachsen würde. Daher wollte er auf jeden Fall
doch lieber erst einmal im Kinderkrankenhaus bleiben.

Fast  zwei  Stunden  unterhielten  wir  uns  über  verschiedene
Dinge. Danach verabschiedeten wir uns lieb. Marvin machte
auf mich einen deutlich gelasseneren Eindruck.

Als  ich  zu  Hause  war,  beobachtete  ich  gerade  einen
wunderschönen Sonnenuntergang. Mir fiel ein, dass ich seit
der Trennung von Petra überhaupt keine Fotos mehr gemacht
hatte.  Ich  nutzte  daher  diese  Gelegenheit  und  holte  meine
Fotoausrüstung aus dem Kellerraum.

Bei der Suche nach einem freien Microchip entdeckte ich auf
einem  ein  Video.  Ich  war  ein  wenig  überrascht,  weil  ich
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bislang mit meiner Kamera gar keine Videos aufgenommen
hatte.

Als ich mir das Video ansah, wollte ich meinen Augen nicht
trauen. Es handelte sich dabei um eine Aufnahme aus dem
Jahre  2008.  Petra  filmte  mit  meiner  Kamera  meine
Geburtstagsfeier.  Zu  Besuch  war  die  gesamte  Familie.  Wir
saßen damals noch im Haus in der Essecke. Petra filmte uns
verdeckt von der Stube aus hinter einer Palme.

Auf dem Video war im Hintergrund zwischendurch auch zu
erkennen, dass dies gerade die Zeit war, wo Petra für Marvin
ganz frisch vor seinem Fenster ein neues "Pflanzenbeet" für
ihn  angelegt  hatte.  Mitten  darin  stellte  sie  für  Marvin  eine
Gartenschaukel.  Marvin  hatte  sich  damals  tüchtig  darüber
gefreut. Dies war übrigens die erste Aktion von Petras Plan,
um Marvin auf ihre Seite zu bekommen.

Es  war  nämlich  die  Zeit,  kurz  nachdem  bei  mir  die
Rheumaerkrankung diagnostiert wurde.

Petra hatte die Aufnahmen nahezu ausschließlich auf meine
Kommentare  beschränkt  und  entsprechend  regelmäßig
geschnitten. Sobald ich etwas gesagt hatte, nahm sie ihre linke
Hand und formte die Hand zu einer "Sprechhand" und immer
dann,  wenn  ich  geredet  habe,  machte  sie  mit  der  Hand
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entsprechende „Stimmenbewegungen“ nach.

Dieses Video war für mich nun der eindeutige Beweis, dass
ich mit meiner Vermutung recht habe. Nachdem bei mir die
Rheumaerkrankung festgestellt wurde, brach für sie die Welt
zusammen. Ihr Plan, zu Hause bleiben zu können und nicht
mehr  arbeiten  zu  müssen,  konnte  mit  mir  niemals  in
Erfüllung gehen. Sie fasste den Entschluss,  sich von mir zu
trennen und sich ein neues „Opfer“ zu suchen. Zuvor wollte
sie aber noch Marvin auf ihre Seite bringen. Dazu begann sie,
mich bei jeder Gelegenheit gegenüber Marvin zu diffamieren
oder  mich in  seinem Beisein  zu demütigen.  Weil  sie  damit
trotz  meiner  diversen  Warnungen  weiter  machte,  hat  sie
Marvins  Erkrankung  mindestens  billigend  in  Kauf
genommen.  Petra  ist  für  mich  damit  eine
Kindesmissbraucherin.

Am  08.03.2015  besuchte  ich  um  14:00  Uhr  Marvin  im
Kinderkrankenhaus.  Er  machte  einen  unglücklichen  und
erschöpften Eindruck, obwohl er mir berichtete, dass er in der
letzten Nacht zum ersten Mal durchschlafen konnte.

Es  war  ein  sonniger  Tag  und  ich  schlug  daher  vor,  ein
bisschen an die frische Luft zu gehen. Marvin fand das gut
und  wir  waren  über  eine  Stunde  spazieren.  Ich  hatte  das
Gefühl, dass es ihm richtig gut tat.
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Wir sprachen kurz über das Krankenhaus und über das Essen.
Er hatte sich Pizza bestellt und bekam aber gesünderes Essen.
Es stellte sich bei unserer Unterhaltung heraus, dass Marvin
auf Diät gestellt worden ist. Dies war für ihn sehr schwer, weil
er  keine  psychologische  Betreuung  in  diesem Krankenhaus
bekam.

Auf meine Frage, ob ich mit der Ärztin reden soll, erklärte er,
dass er das lieber selbst machen möchte.

Marvin  war  an  diesem  Tage  nicht  so  gesprächig.  Später
berichtete er mir von Finn, der sich überhaupt nicht bei ihm
meldet. Marvin meinte, dass es auch daran liege könnte, weil
er sich selbst ein wenig zurückgezogen hatte.

Dann  aber  beschwerte  er  sich  bei  mir  über  Finns
Veränderungen.  Marvin  zeigte  sich  enttäuscht  von  Finn.
Außerdem  konnte  Marvin  nur  schlecht  mit  Finns  Kritik
umgehen. Finn hielt Marvin in der Vergangenheit mehrmals
vor, Fehler gemacht zu haben.

Eigentlich  hätte  ich  gern  nachgefragt,  um welche  Fehler  es
sich denn handeln würde. Ich traute mich aber nicht, darauf
näher einzugehen und wollte lieber abwarten, bis Marvin von
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sich aus mit mir darüber spricht.

Irgendwie  spürte  ich,  dass  Marvin  sehr  der  schönen
Vergangenheit  mit  Finn  hinterher  trauerte.  Ich  machte  ihm
daher  den  Vorschlag,  Finn  eine  Whatsapp-Nachricht  mit
seinen Gefühlen und seiner Meinung zu Themen zu schicken,
die  ihm  auf  dem  Herzen  liegen.  Anhand  seiner  Reaktion
merkt  er  dann  bestimmt,  ob  er  weiterhin  noch  ein  guter
Freund ist oder nicht.  Marvin fand das gut und wollte ihm
noch an diesem Tage eine Nachricht schicken.

Auf meine Nachfrage erklärte er mir, dass er bislang nur sehr
wenig  Besuch  im  Krankenhaus  hatte.  Ich  bat  ihn  um
Verständnis,  weil  die  meisten  nicht  gern  ins  Krankenhaus
gehen und vermutlich auch viel für die Schule üben müssen.

Zum Glück berichtete er mir von circa 13 Freundinnen und
Freunden, mit denen er über Whatsapp regelmäßig Kontakt
hat.  Das  fand  ich  richtig  gut,  weil  ich  mit  nur  circa  drei
gerechnet habe!

Erst  nach  unserem  ausführlichen  Gespräch  war  Marvins
Stimmung besser. Ich verabschiedete mich lieb von ihm, weil
ich das Gefühl hatte, dass er gern allein sein wollte.
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Einen Tag später bat mich die für Marvin zuständige Ärztin
um ein Gespräch. Sie teilte mir zögerlich mit, dass Marvin am
kommenden  Donnerstag,  also  bereits  drei  Tage  später,  aus
dem Kinderkrankenhaus  entlassen  wird.  Als  Grund nannte
sie hauptsächlich die fehlende psychologische Betreuung für
Marvin in diesem Krankenhaus.

Ich  war  völlig  schockiert,  weil  die  Ärztin  mir  auch  keine
vernünftige  Alternativlösung  anbieten  konnte  für  den
Zeitraum, bis Marvin in der bisherigen Therapieklinik wieder
aufgenommen wird.

Als  ich  wieder  zu  Hause  war,  schrieb  ich  daher  sofort
folgende E-Mail an Frau von Weihrauch:

„Sehr geehrte Frau von Weihrauch,

heute  habe  ich  mit  der  diensthabenden  Ärztin  im
Kinderkrankenhaus gesprochen.

Sie teilte mir mit, dass Marvin am Donnerstag entlassen wird.
Sie  begründete  dies  insbesondere  mit  der  dort  fehlenden
psychologischen Betreuung für Marvin.
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Alternativ schlug sie dann eine ambulante Behandlung oder
eine stationäre in der für uns zuständigen Psychiatrie bis zur
Aufnahme in die bisherige Therapieklinik vor.

Sie  wird  dies  am  kommenden  Mittwoch,  zusammen  mit
Ihnen, Marvin erklären.

Ich  habe  mit  dieser  Ärztin  abgestimmt,  dass  ich  Marvin
zunächst ein wenig auf dieses Gespräch mental vorbereite.

Dabei  habe  ich  eindeutig  gemerkt,  dass  Marvin  von  einer
ambulanten  Behandlung  weit  weg  ist!  Dies  sollte  daher  in
dem Gespräch  am Mittwoch meines  Erachtens  nicht  weiter
erörtert werden.

Marvin signalisierte aber eine deutliche Zustimmung für eine
Behandlung in der für uns zuständigen Psychiatrie, falls eine
Aufnahme am kommenden Donnerstag in in der bisherigen
Therapieklinik  nicht  möglich  sein  sollte.  Das  Vorgespräch
findet dort am 12.03.2015, 16:30 Uhr, bei Frau Dr. Steinmeyer
statt.

Ich  möchte  Sie  daher  bitten,  für  Marvin  am  kommenden
Mittwoch  eine  Krankenhauseinweisung  für  die  für  uns
zuständige  Psychiatrie  auszustellen,  damit  ich  Marvin
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notfalls,  d.  h.  wenn  eine  unmittelbare  Behandlung  in  der
bisherigen Therapieklinik nicht möglich sein sollte, gleich von
dort in die Psychiatrie bringen kann.

Mir  liegt  lediglich  eine  Krankenhauseinweisung  für  die
bisherige Therapieklinik vor.

Marvin  erklärte  mir  in  den  letzten  beiden  Tagen,  dass  er
enorm  unter  "Essdruck"  leidet.  Dies  ist  für  ihn  besonders
schwierig,  weil  die  Mahlzeiten auf  normale Zeiten "für  ihn
reduziert" sind und zudem ihm vermutlich Diätkost serviert
wird.

Ohne  psychologische  Betreuung  leidet  er  unter  diesen
Umständen zunehmend. In der bisherigen Therapieklinik hat
Marvin  übrigens  auch  normale  Kost  bekommen.  Ich  habe
daher  die  Ärztin  im  Kinderkrankenhaus  gebeten,  Marvin
gewöhnliche Kost zu verordnen.

Parallel  hierzu  wird  Marvin  mit  Frau  Dreher,  seiner
ambulanten Psychologin, Kontakt aufnehmen.

Auch ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
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Mit freundlichen Grüßen

Michael Hubki“

Gleich  am  nächsten  Morgen  erhielt  ich  von  Frau  von
Weihrauch folgende Antwort-E-Mail:

„Sehr geehrter Herr Hubki!

Leider wird es nicht möglich sein, eine Einweisung für die für
uns  zuständige  Psychiatrie  für  den  Donnerstag  zu
veranlassen,  da  Marvin  dort  nur  als  Notfall  direkt
aufgenommen werden würde.  Genau wie in der bisherigen
Therapieklinik auch, bestehen für die Stationen Wartezeiten.
Marvin  ist  in  hiesiger  Psychiatrie  vorgemerkt  für  den  Fall,
dass  er  soweit  dekompensiert,  dass  er  auf  die  geschützte
Station  kommen muss  –  dies  haben  Sie  aufgrund der  dort
momentan bestehenden schwierigen Verhältnisse vergangene
Woche  abgelehnt.  Wenn  es  um  eine  Behandlung  der
Essstörung geht,  würde er auf eine andere Station kommen
und dort bestehen Wartelisten.

Ich  habe  verstanden,  dass  die  bisherige  Therapieklinik
ebenfalls keine vorgezogene Aufnahme bewerkstelligen kann.

1286



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Marvin wird mit Wartezeiten rechnen müssen und ich denke,
dass es  sinnvoll  ist,  ihn bei seiner langjährigen Therapeutin
Frau  Dreher  andocken  zu  lassen  um  einen  Übergang  der
Wartezeit zu gestalten. Eine therapeutische Versorgung über
unsere Institutsambulanz ist in dieser Form nicht möglich, da
wir hier prinzipiell nur die Notfallversorgung gewährleisten
können. Bitte setzen Sie sich mit Frau Dreher in Verbindung,
um dort ambulante Termine für den Übergang abzusprechen.

Viele Grüße!

von Weihrauch“

Damit Frau Dreher über den aktuellen Stand informiert  ist,
schrieb ich ihr gleich nach Erhalt der vorgenannten Infos eine
E-Mail mit folgendem Inhalt:

„Sehr geehrte Frau Dreher,

Marvin  teilte  mir  soeben  mit,  dass  er  bei  Ihnen kurzfristig
heute Nachmittag einen Termin bekommen konnte.

Herzlichen Dank dafür!
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Hinsichtlich des aktuellen Standes möchte ich Ihnen hiermit
die  letzte  E-Mail  an  Frau  von  Weihrauch  (Ärztin  in  der
Tagesklinik) übermitteln.

Marvin weiß noch nicht,  dass er tatsächlich am Donnerstag
entlassen  wird.  Wir  fahren  danach  in  die  bisherige
Therapieklinik  und  haben  dort  einen  Termin  bei  der
Leitenden Ärztin, Frau Dr. Steinmeyer. Es handelt sich leider
erst um ein Vorgespräch.

Sollte eine unmittelbare Aufnahme dort am Donnerstag nicht
möglich sein, so bedarf es meines Erachtens einer alternativen
stationären Unterbringung.

In  dem  beschriebenen  Gespräch  mit  Marvin  hält  er  eine
Behandlung in der für uns zuständigen Psychiatrie auch für
besser, weil dort die psychologische Betreuung gewährleistet
wird.

Sollten Sie  noch Fragen haben,  können Sie  mich auch gern
jederzeit auf meinem Handy unter ... erreichen.

 

Heute  Nachmittag werde ich Marvin zu Ihnen und wieder
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zurück ins Kinderkrankenhaus fahren.

Mit freundlichem Gruß

Michael Hubki“

Noch am selben Tage schrieb mir  Frau Dreher folgende E-
Mail zurück:

„Sehr geehrter Herr Hubki,

in  Ihrer  Mails  hat  sich  ein  inhaltliches  Missverständnis
eingeschlichen.  Die  Materie  ist  für  Fachfremde  tatsächlich
schwer zu durchschauen.

Eine  Indikation  für  eine  akute  Aufnahme  in  die  für  uns
zuständigen Psychiatrie kann nicht per "Ferndiagnose" oder
zeitlich verzögert gestellt werden. Frau von Weihrauch kann
Marvin nicht am Donnerstag ohne ihn noch einmal gesehen
zu haben für die Akutstation in der Psychiatrie anmelden.

Auch kann sie nicht am Mittwoch eine Gefährdung feststellen,
die aber erst zur Aufnahme einen Tag später führt. Die Logik
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ist  so:  Wenn  eine  Gefährdung  da  ist,  dann  muss  sofort
gehandelt werden.

Marvin muss in der Tagesklinik zu den Geschäftszeiten oder
ansonsten direkt in der Psychiatrie gesehen werden. Es muss
eine  akute  Gefährdung  gesehen  werden.  Dann  kann  eine
sofortige Einweisung in die Psychiatrie veranlasst werden.

Ich  hoffe,  es  wird  bald  eine  Lösung  gefunden,  die  eine
deutliche Linderung für Marvin mit sich bringt.

Viele Grüße!

Dreher“

Anwalt:  „Demnach  muss  also  bei  einer  akuten
Gefährdungssituation  nach  dem  PsychKG  vorgegangen
werden.“

Ja,  das habe ich nun auch so verstanden.  Ich hatte  gehofft,
dass es noch eine Zwischenlösung für Kinder und Jugendliche
geben würde.
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Die Gefährdungslage spitzt sich zu

Am  Nachmittag  des  10.03.2015  habe  ich  Marvin  vom
Kinderkrankenhaus  abgeholt  und  vereinbarungsgemäß  zu
Frau  Dreher  gebracht.  Zunächst  begrüßte  er  mich  im
Krankenhaus noch ganz lieb im Beisein  von Malte,  der ihn
gerade besucht hatte.

Später allein im Auto und kurz in der Wohnung bei uns war
er mir gegenüber wieder sehr distanziert und zeigte mir mit
seinen Blicken, dass er mich ziemlich "blöd" findet.

Es  war  wirklich  sehr  schwierig  für  mich,  seine
Gedankengänge nachzuvollziehen.

Durch meine Vorabinfos war Frau Dreher gut vorbereitet auf
das Gespräch mit Marvin. Am Ende zog sie mich hinzu und
erklärte  mir  ihre  Einschätzung:  Frau  Dreher  hielt  Marvin
derzeit nicht für ambulant therapiefähig!

Dies  bedeutete,  dass  Marvin  weiterhin  unbedingt  stationär
behandelt werden sollte.
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Aber hierin lag nun genau das Problem, was ich seit mehreren
Tagen versuchte zu lösen und dabei feststellen musste, dass
psychisch kranke Menschen im Stich gelassen werden.

Meine  Schlussfolgerung  ergibt  sich  aus  folgenden
Überlegungen:

Ursprüngliche wollte Marvin in die Tagesklinik, um tagsüber
dort  behandelt  zu  werden.  Abends  wollte  er  wieder  nach
Hause zu mir.

Die zuständige Ärztin, Frau von Weihrauch, stellte bei Marvin
aber  eine  tendenzielle  Gefährdungslage  fest,  wodurch
entweder  eine  Einweisung  in  die  für  uns  zuständige
Psychiatrie als Notfall oder alternativ – auf meinen Vorschlag
hin - eine Einweisung ins Kinderkrankenhaus in Erwägung zu
ziehen war.

Da  zu  diesem  Zeitpunkt  in  der  Psychiatrie  wirklich  nur
extreme  Härtefälle  behandelt  wurden,  wurde  Marvin
zunächst in der Kinderklinik untergebracht in der Hoffnung,
dass er schnell  einen Platz in der bisherigen Therapieklinik
bekommen würde.
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Während  des  Aufenthaltes  in  der  Kinderklinik  stellte  sich
heraus, dass

– die Klinik nicht in der Lage war, Marvin zu behandeln,
weil  die  von  Frau  von  Weihrauch  zugesagte
psychologische Betreuung ausblieb und

– die bisherige Therapieklinik keinen Platz frei hatte.

Es stand also an dem kommenden Donnerstag die Entlassung
von Marvin an!

Die zuständige Ärztin in der Kinderklinik meinte mal eben so
nebenbei,  dass  Marvin  ja  weiterhin  ambulant  behandelt
werden könnte. Zum Glück konnte ich sie überzeugen, dass
Marvin zunächst vorsichtig auf seine Entlassung vorbereitet
werden musste.

Daraufhin führte ich mit ihm ein vorsichtiges Gespräch und
habe  dabei  herausgehört,  dass  er  für  eine  ambulante
Behandlung nicht bereit und fähig war. Dies bestätigte auch
Frau  Dreher.  Also  musste  weiterhin  eine  stationäre
Behandlung organisiert werden.
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Mir  war  klar,  dass  ich  Marvin  dies  alles  nicht  mal  ebenso
beibringen  konnte.  Deswegen  hatte  ich  auch  Frau  Dreher
darüber informiert und sie gebeten, Marvin an diesem Tage
auf diese Situation vorzubereiten.

Nach  alledem  war  uns  dies  gelungen,  sodass  Marvin  nun
sogar  lieber  selbst  aus  dem  Kinderkrankenhaus  entlassen
werden wollte, weil er dort nicht weiterkam.

Er wollte sogar lieber in die für uns zuständige Psychiatrie,
weil  er  dort  die  psychologische  Betreuung hat,  die  ihm im
Kinderkrankenhaus  fehlte.  Nicht  nur  das.  Es  fehlte  meines
Erachtens  dort  auch  die  Fachkompetenz.  Obwohl  bekannt
war,  dass Marvin an einer Essstörung in Form einer Binge-
Eating-Erkrankung litt, reduzierte man das Essen auf normale
Mahlzeiten und stellte ihn zusätzlich auf Diätkost um. Dies
geht natürlich nicht ohne psychologische Betreuung. Erst nach
dem ausführlichen Gespräch mit der zuständigen Ärztin im
Krankenhaus wurde Marvin wieder normale Kost verordnet.

An dem kommenden Donnerstag stand nun morgens Marvins
Entlassung an. Gleich danach wollten wir zu der bisherigen
Therapieklinik zum Vorgespräch fahren.

Für  mich war zu diesem Zeitpunkt  klar:  wird Marvin dort
nicht  gleich  aufgenommen,  so  musste  ich  alternativ  eine
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Unterbringung  in  der  für  uns  zuständigen  Psychiatrie  in
Erwägung ziehen.

Ich  hatte  daher  Frau  von  Weihrauch  diese  Situation
geschildert  und  sie  gebeten,  am  nächsten  Tag  bei  dem
Gespräch mit  Marvin die  Indikation einer  Gefährdungslage
zu prüfen und mir das Ergebnis mitzuteilen.

Wenn  dieser  weitere  „Notfallplan“  nicht  klappen  sollte,
müsste Marvin in seinem Zustand wieder nach Hause!

Dies wäre auch aus Frau Drehers Sicht keine gute Lösung.

Nach alledem blieb dann nur die Psychiatrie als Notlösung,
wo seinerzeit die „Härtefälle“ einsaßen.

Die ganze Situation stimmte mich sehr traurig, weil man unter
diesen Umständen doch ziemlich allein gelassen wird.

Erst  verursacht  seine  eigene  Ehefrau  die  Erkrankung  des
Sohnes, verhindert immer wieder die Behandlung und dann
lässt  einem  das  Versorgungssystem  im  Stich  oder  ist
unzureichend (lange Wartezeiten).
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Was mich auch noch wunderte ist, dass Marvin nach alledem
immer noch gut von Petra spricht. Als ich ihn an diesem Tage
besuchte, unterhielt er sich bei meinem Eintreffen gerade mit
Malte  über ein  Ereignis  kürzlich im Flugzeug mit  Petra  im
Urlaub und Marvins Augen strahlten dabei.  Petra hatte mit
ihren Urlaubsaktionen tatsächlich genau das erreicht, was sie
wollte.  Marvin  hatte  ein  paar  Glücksgefühle  mit  ihr  in
Erinnerung behalten.

Leider vergaß er dadurch die unzählig vielen schrecklichen
Erlebnisse mit Petra, die zu seiner Erkrankung geführt haben.

Da fällt mir übrigens noch eine Sache ein: Frau Dreher fragte
mich  nach  dem Gespräch  an  diesem Tage noch,  ob "meine
Frau" dies alles unterstützt. Ich habe vorsichtig im Beisein von
Marvin  geantwortet,  dass  sie  zunächst  "doch  einige
Stolpersteine" in den Weg gelegt hatte, mittlerweile dies aber
doch akzeptiert, weil es keine Alternativen gab.

Marvin bestätigte dies.

Ich hatte zu diesem Zeitpunkt leider den Eindruck, dass sich
Marvins Zustand insgesamt verschlimmert hatte.

Am Morgen des  12.03.2015  holte  ich  Marvin  pünktlich  um
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09:30 Uhr vom Kinderkrankenhaus ab.  Die dort  zuständige
Ärztin  erklärte  mir  nur noch kurz,  dass Marvin vorbereitet
wurde,  übergab  mir  den  Befundbericht  für  den  Kinderarzt
und bestätigte noch einmal, dass Marvin dringend stationär
behandelt werden muss.

Als  ich  dann zu Marvin  ins  Zimmer  gegangen bin,  dachte
Marvin  doch  glatt,  dass  wir  ja  nach  dem  Termin  in  der
Therapieklinik  an  diesem  Abend  wieder  hierherkommen
würden. In Wirklichkeit wusste er tatsächlich eben nicht, dass
er  an  diesem  Tage  entlassen  wird.  Soviel  zu  seiner
Vorbereitung ...

Als  ich  ihm  seine  Entlassung  erklärte,  war  er  doch  sehr
überrascht.  Mit  viel  Fingerspitzengefühl  konnte  ich  diese
Nachricht aber relativieren; denn er war von Frau Dreher und
mir gut vorbereitet worden. Ich sagte, dass er doch gern das
Kinderkrankenhaus  verlassen  wollte.  Marvin  stimmte  dem
zum Glück zu, weil er dort nicht vorankam.

Wir sind dann gleich direkt zu der Therapieklinik gefahren.
Marvin  war  kaum  gesprächig  und  zeigte  mir  wieder  von
Anfang  an,  dass  er  nur  noch  wenig  Zuneigung  für  mich
empfindet.

Beim Einladen der Sachen ins Auto hatte ich zuvor noch kurz
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Zeit,  mir den Entlassungsbericht durchzulesen. Darin stand,
dass Marvin sich anfangs zu mir hingezogen fühlte, nun aber
mehr  zu  Petra.  Marvin  könne  sich  mit  Petra  besser
unterhalten. Marvin berichtete, dass wir als Eltern uns früher
ständig  gestritten  haben.  Er  musste  sich  immer  zwei
Versionen anhören, was eine große psychische Belastung für
ihn  war.  Weil  angeblich  Petra  durch  seine  Essstörung
psychisch  krank  wurde,  lebt  er  nun  bei  mir.  Er  fühlt  sich
darüber schuldig.

Da Marvin im Auto mit mir nicht sprechen wollte, dachte ich
die  ganze  Fahrt  über  an  diese  Ausführungen  in  dem
Entlassungsbericht.  Ich  habe  ja  bereits  sehr  ausführlich
darüber  berichtet,  dass  ich  mich  immer  ganz  bewusst
zurückgehalten habe mit meiner „Version“. Fakt ist, dass Petra
Marvin ihre „Version“ indoktriniert  hat,  damit das  wirklich
gute Verhältnis zwischen Marvin und mir zerstört wird. Das
hat sie ganz bestimmt mehr als erreicht. Aber nicht nur das.
Aus diesem Bericht geht ganz deutlich hervor,  dass Marvin
dadurch psychisch krank geworden ist. Zusätzlich hält Petra
Marvin vor, dass sie durch seine Essstörung psychisch krank
geworden sei. Marvin entwickelte dadurch Schuldgefühle.

Es ist  für mich kaum noch zu ertragen, was diese Frau mit
ihrem  eigenen  Sohn  gemacht  hat.  Eigentlich  müsste  man
dieses  Monster  wegsperren,  um  Marvin  so  vor  ihr  zu
beschützen.
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Da  Marvin  und  ich  sehr  pünktlich  bei  der  Therapieklinik
eintrafen, konnten wir noch eine Kleinigkeit im Vapiano essen
gehen.  Wir  sind dann sehr pünktlich rüber gefahren in die
Therapieklinik, weil Marvin gern noch mit mir dort Basketball
spielen wollte. 

Zuvor  meldete  ich  uns  noch  kurz  beim  Empfang  an  und
erfuhr mit großem Erstauen, dass der Termin abgesagt wurde.
Frau Dr. Steinmeyer war erkrankt. Die Sekretärin erklärte mit
lächelndem Gesicht, dass sie doch bei Marvins Mutter auf den
Anrufbeantworter gesprochen habe und sich wunderte, dass
wir nun doch erschienen waren.

Ich muss gestehen, dass ich mich ganz schön unter Kontrolle
behalten musste. Die vergangenen Tage waren für mich eine
wirklich psychisch starke Belastung gewesen und nun kommt
auch noch diese sehr enttäuschende Nachricht hinzu.

Mit  ganz  ruhiger  Stimme  ließ  ich  zunächst  Frau  Dr.
Steinmeyer  Genesungswünsche  übermitteln.  Dann  verwies
ich auf die bisherige E-Mail-Kommunikation, wonach ich sehr
deutlich  gemacht  hatte,  dass  Marvin  derzeit  bei  mir  lebt,
gerade auch wegen der Konfliktsituation mit seiner Mutter.
Daher konnte ich es nicht nachvollziehen, dass die Nachricht
über den Terminausfall der Mutter übermittelt worden war.
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Ich  verwies  auf  den  Inhalt  des  Entlassungsberichtes  des
Kinderkrankenhauses  und  machte  mir  Gedanken,  wie  ich
Marvin  die  aktuelle  Situation  schildere,  der  im
Aufenthaltsraum wartete.

Sogleich  bin  ich  zu  ihm  gegangen  und  habe  es  ihm  dann
bewusst  ganz  locker  erzählt.  Ich  wollte  in  dieser  Situation
Anspannungen unbedingt vermeiden. Zum Glück konnte ich
Marvin damit überzeugen. Er blieb relativ entspannt.

Nachdem die Sekretärin den Entlassungsbericht gelesen hatte,
bemühte sie sich noch kurzfristig um einen anderen Arzt. Es
kam dann bald ein wirklich sehr junger Mann zu uns und
nahm uns mit in sein Besprechungszimmer.

Er fragte Marvin und mich nach dem Zustand von Marvin.
Wir  beide  bestätigten  übereinstimmend  einen  dringenden
Behandlungsbedarf  für  Marvin.  Ich  erklärte  ihm  meinen
Notfallplan, wonach ich Marvin angeboten habe, ihn bei einer
Nichtaufnahme  an  diesem Tage  noch  in  die  Psychiatrie  an
unserem Wohnsitz zu bringen.

Marvin unterstützte meine Einschätzung unter Tränen mit der
Anmerkung, dass er selbst nicht genau wisse, was ansonsten
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passiert.

Daraufhin nahm der junge Arzt Kontakt mit dem Leiter der
Therapieklinik auf. Als er wieder zurückkam, übermittelte er
eine für mich sehr provozierende Nachricht: "Ja gut!" Es folgte
eine  Gedankenpause.  "Ja  gut!"  Es  folgte  eine  weitere
Gedankenpause. "Es geht nur nach Wartezeit. Notfalls muss
Marvin dann in die Psychiatrie am Wohnsitz. Es tut mir leid,
dass Sie vergebens zu uns gefahren sind."

Ich  dachte  für  einen  Moment,  ob  wir  uns  gerade in  einem
schlechten  Film befinden oder  ob  dies  nun ein  Test,  wofür
auch  immer,  gewesen  ist.  Dass  ein  psychisch  geschulter
Mensch, der auch noch Arzt ist, so taktlos sein kann, konnte
ich mir einfach nicht vorstellen.

Aber  es  war  leider  pure  Realität.  Uns  blieb  nichts  anderes
übrig, als uns zu verabschieden. Als wir die Klinik verließen,
weinte Marvin ziemlich stark. Es dauerte aber nicht lange, da
beruhigte er sich wieder. Er fragte mich, ob wir noch kurz ein
bisschen  Basketball  spielen  können.  Ich  bejahte  dies  und
danach fuhren wir wieder nach Hause.

Im Auto fragte ich ihn, ob er denn lieber nach Hause oder in
die  für  uns  zuständige  Psychiatrie  möchte.  Marvin  war
überraschend aufgeweckt und kommunikativ. Wir erörterten
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zusammen,  dass  in  der  Psychiatrie  nur  die  Notfälle
untergebracht werden. Dabei erklärte ich ihm ganz vorsichtig
meinen  Eindruck,  dass  ich  Marvin  derzeit  nicht  für  einen
Notfall halte und schaute ihm dabei fragend in die Augen.

Marvin  bestätigte  meinen  Eindruck  und  wollte  gern  nach
Hause, um es erst einmal so zu versuchen. Er versprach mir,
rechtzeitig Bescheid zu sagen, wenn es nicht mehr geht. Für
den nächsten Tag hatte Marvin auch bereits einen Termin mit
Frau von Weihrauch vereinbart.

Als wir wieder zu Hause waren, freute sich Marvin regelrecht.
Er war fröhlicher und hüpfte sogar ein wenig vor Freude. Am
Abendbrottisch  sagte  er  mehrmals,  dass  er  sich  auf  den
Behandlungsplatz in der Therapieklinik freut. Er betonte noch
einmal,  dass  er  ungern  in  einer  anderen  Klinik  behandelt
werden möchte.

Außerdem kam er von sich aus auf das Thema, wonach eine
frühzeitige  Erfahrung  dieser  Art  die
Frustationstoleranzgrenze  steigern  lässt  und  man  dadurch
später  im Leben  stabiler  wird.  Ich  bestätigte  ihm dies  und
versicherte ihm, dass er später im Erwachsenenalter so stabil
sein wird, dass ihn so schnell nichts mehr umhauen wird.

Marvin ging an diesem Abend früh und zufrieden ins Bett.
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Am  nächsten  Morgen  hatte  Marvin  dann  den  erwähnten
Termin bei Frau von Weihrauch. Ich hatte ihn mit dem Wagen
gefahren, weil er noch nicht stabil genug erschien und er sich
erst langsam an seine vorzeitige Entlassung gewöhnen sollte.

Frau  von  Weihrauch  zog  während  der  ausführlichen
Besprechung  mit  Marvin  noch  einen  weiteren  Arzt  hinzu.
Beim  späteren  Verabschieden  erklärte  sie  mir,  dass  sie  mit
Marvin eine Absprache getroffen hat.  Sie wollte Nachdruck
bei  der  für  uns  zuständigen Therapieklinik  ausüben,  damit
Marvin umgehend dort aufgenommen werden kann. Sie hatte
Marvin  bereits  vor  ein  paar  Tagen  dort  als  dringend
behandlungsbedürftig angemeldet. Für den nächsten Montag
verabredete sie einen weiteren Termin mit Marvin.

Marvin  hielt  sich  mit  dem  Inhalt  des  Gesprächs  mir
gegenüber  sehr  bedeckt.  Er  sagte  nur,  dass  am  nächsten
Montag wieder eine Besprechung in der für uns zuständigen
Therapieklinik  stattfinden  wird.  Dabei  wird  im  Einzelfall
geprüft, welche Patienten dringlich sind. Frau von Weihrauch
hatte  geäußert,  dass  Marvin  wohl  eine  gute  Chance  hatte,
umgehend dort aufgenommen zu werden.

Der hinzugezogene Arzt soll wohl auch erwähnt haben, dass
es vielleicht auch ganz gut so ist, wenn mal ein ganz anderes
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Ärzteteam  Marvins  Erkrankung  untersucht.  Vermutlich  ist
das auch ganz gut so, wenn man bedenkt,  dass "die in der
bisherigen Therapieklinik es nicht einmal geschafft haben, bei
dem  richtigen  Verantwortlichen  anzurufen",  so  der
hinzugezogene  Arzt  nach  den  Angaben  von  Marvin
wortwörtlich!

Nach  einer  kurzen  Überlegung  bestätigte  ich  Marvin  dies.
"Vielleicht soll es so sein. Vielleicht haben die in der für uns
zuständigen  Therapieklinik  ein  anderes  Konzept  und
vielleicht hilft das ja viel besser!", ergänzte ich noch.

Eigentlich wollte Marvin unbedingt wieder in der bisherigen
Therapieklinik  behandelt  werden.  Nach  dem  Gespräch  an
diesem Tage erwiderte er mir dann mit den Worten: "Wie es
kommt, so soll ein sein!"

Ich drücke Marvin ganz fest beide Daumen.

Auf  dem  Weg  nach  Hause  sagte  er  mir  noch,  dass  er  ab
Sonntag gern mal wieder für ein paar Tage zu Petra wechseln
möchte.  Obwohl  ich  das  nach  alledem  überhaupt  nicht
nachvollziehen konnte, bemerkte ich nur an, dass dies "ok" ist.

Sehr auffällig war die  wiederholte  Bemerkung von Marvin,
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dass ich ja gleich zur Arbeit kann und den ganzen Nachmittag
dann durchmachen kann. Anscheinend machte er sich Sorgen
darüber, dass ich meine Arbeit nicht in den Griff bekomme.
Leider musste ich in diesem Zusammenhang wieder an Petra
denken.  Ich  würde  mich  nicht  wundern,  wenn  sie  Marvin
suggeriert hat, dass ich ja auch mal arbeiten müsse und mich
nicht immer nur um ihn kümmern könne. Selbstverständlich
erwähnte ich meine Gedankengänge nicht und erwiderte ganz
gelassen,  dass  er  sich  nicht  um  mich  kümmern  muss.  Ich
versprach  ihm,  mich  bei  ihm  zu  melden,  wenn  ich  etwas
zeitlich nicht schaffen kann.

Daraufhin bemerkte er zum wiederholten Male, dass ich mir
nicht so  viel  Sorgen um ihn machen soll.  Ich antworte nur
sinngemäß mit den Worten, dass ich mir nicht zu viele Sorgen
um ihn mache.

Frau  von  Weihrauch  hatte  Marvin  bis  zum  20.03.2015
einschließlich  krank  geschrieben.  Er  musste  also  nicht  zur
Schule. Dies hätte auch ganz bestimmt keinen Sinn gemacht.

Dann fiel Marvin noch ein, dass er meinen Rat gefolgt ist und
Finn eine ganz lockere Nachricht über Whatsapp geschrieben
hatte.  Darauf  meldete  sich  Finn tatsächlich  und die  beiden
kommunizieren wieder!  Ab diesem Moment verstanden die
beiden  sich  wieder  richtig  gut,  berichtete  er  mir  mit
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strahlenden Augen.

Nachmittags kaufte ich Marvin dann die 4, 5. und 6. Staffel
von Grey's Anatomy. Marvin berichtete mir zuvor beiläufig,
dass  er  sich  fast  alle  vorherigen  Staffeln  angesehen  hatte.
Damit er weiterhin eine Ablenkung bis zur Zuweisung eines
Therapieplatzes  hatte,  habe  ich  die  Idee  gehabt,  ihm  diese
weiteren  Staffeln  außer  der  Reihe  ausnahmsweise  zu
schenken.

Ich weiß wie wichtig es ist, in schlimmen Zeiten das zu tun,
wozu man wirklich Lust hat!  Dies dient dazu, um von den
Problemen  abgelenkt  zu  werden  und sich  auf  die  schönen
Dinge des Lebens zu konzentrieren.

Bei dieser Gelegenheit kaufte ich mir das Buch von Mitchel,
"Der Marschmello-Test". Ich hatte Marvin vorher gefragt, ob
er sich für dieses Buch interessiert. Er fand das gut, weil sie
den Inhalt des Tests und dessen Bedeutung in der Schule in
Pädagogik besprochen haben.

Als ich dann pünktlich um 18:00 Uhr von der Arbeit wieder
zu Hause war, lag Marvin im Bett. Er hatte eine kleine Auszeit
genommen und begrüßte mich lieb.  Er  war eigentlich ganz
gut drauf. Wir unterhielten uns ganz nett, insbesondere über
den Geheimdienstberuf.
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Ich  sagte  ihm,  dass  er  später,  wenn  er  wieder  gesund  ist,
bestimmt gut für einen solchen Job geeignet ist. Denn er wird
bis  dahin  gute  psychologische  Kenntnisse  haben  und  sich
nicht so schnell bei ungewöhnlichen Ereignissen von der Bahn
abbringen lassen.

Nach  unserem  Gespräch  sagte  Marvin  mit  erleichterter
Stimme, dass es ihm gerade richtig gut geht! Er fühlte sich auf
einmal viel besser!

Er klagte lediglich seit circa einer Woche über Kopfschmerzen,
was er auch bereits im Krankenhaus der Ärztin gesagt hatte.
Es gab aber keinen Befund. Ich erklärte ihm, dass dies auch
stressbedingt  sein  kann  aufgrund  dessen,  was  er  gerade
durchmacht.

Dann bat ich Marvin, in die Küche zu gehen,  weil  ich ihm
etwas mitgebracht hatte. Er setzte sich hin und war gespannt.

Ich holte jede einzelne der Staffeln aus der Stube und erklärte
ihm mein Anliegen damit. Er fand das total toll und hat sich
riesig  gefreut;  auch  über  die  Leihgabe  des  Buches  von
Mitschel.
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Am nächsten Morgen, es  war der 14.03.2015, haben Marvin
und ich zusammen ganz gemütlich gefrühstückt. Bereits beim
und nach dem Aufstehen war Marvin viel lockerer. Er machte
sogar zwischendurch Blödsinn und lachte!

Während  des  Frühstückens  sprach  er  mich  an,  ob  er  mit
Roland,  einem  magersüchtigen  Klassenkameraden,  nach
Bremen fahren darf. Ich hatte da im Prinzip nichts dagegen,
wenn  er  sich  dafür  stark  genug  fühlte  und  fragte  deshalb
nach.

Marvin  war  sich  unsicher,  insbesondere  weil  er  dann  mit
Roland die ganzen Probleme wieder besprechen wird.

Ich  erklärte  ihm,  dass  er  doch  lieber  auf  sein  Bauchgefühl
hören  sollte.  Wir  hatten  uns  schon  des  Öfteren  darüber
unterhalten, dass Marvin zu wenig an sich selbst denkt. Ich
habe ihm noch einmal empfohlen, sich selbst zu schützen und
auch abzuschotten von Dingen, die ihn belasten.

Marvin fand meine Empfehlung tatsächlich doch besser und
bat mich, ihn dabei zu unterstützen, wenn er die Verabredung
mit Roland cancelt. Ich erlaubte ihm, mich auch als Grund für
die Absage der Verabredung angeben zu dürfen.
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Zwischendurch  haben  wir  beim Frühstücken  auch  herzlich
gelacht,  meistens  nur  über  Kleinigkeiten,  aber  ich  habe
gemerkt, dass Marvin viel lockerer geworden ist.

Er sagte mir wieder, dass es ihm im Moment deutlich besser
geht.  Dabei  erklärte  er  mir,  dass  er  in  der  Vergangenheit
Gefühle nicht zugelassen, sondern nur in seinem Kopf gelebt
hat. Nun nimmt er das Hier und Jetzt ganz bewusst wahr und
merkt, dass es ihm dabei besser geht.

Frau Dreher und Frau von Weihrauch haben ihm empfohlen,
seine Gefühle zuzulassen und bewusster wahrzunehmen, was
er gerade tut.  Meines Erachtens kann man dies auch damit
ausdrücken,  indem  man  sich  bewusster  "hier"  und  "jetzt"
verwurzeln lässt.

Marvin ging sogar soweit, dass er mir plötzlich sagte, dass er
sich  schon  fast  wieder  gesund fühlt  und fragte  mich  doch
tatsächlich,  inwieweit  er  überhaupt  noch  eine  Therapie
benötigt.

Ich antwortete vorsichtig mit der Bemerkung, dass es schön
ist  zu hören,  dass  er  sich deutlich  besser  fühlte.  "Aber  wir
beide können nicht feststellen, inwieweit du wirklich wieder
völlig gesund bist. Vielleicht schlummert noch das eine oder
andere Problem in dir, was bei dir gelöst werden muss. Dies
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solltest  du  überprüfen  und  dann  die  Ärzte  darüber
entscheiden lassen, ob du wieder ganz gesund bist", erwiderte
ich ihm.

"Ja,  das  stimmt!",  sagte  er  daraufhin  mit  einem  sehr
aufmerksamen Blick.

Ich  ergänzte  meine  vorherigen  Ausführungen  noch  damit,
dass  er  den  Ärzten  auch  erzählen  sollte,  was  ihm  gut
bekommt, womit er sich besser fühlt: "Damit kann das, was
dir  wirklich  gut  bekommt,  einbezogen  werden  in  die
Behandlung."

Marvin stimmte auch dem zu.  Dabei schaute er sich in der
Küche um und blickte auf den Fußboden.

Obwohl er nichts weiter sagte, hatte ich den Eindruck, als ob
er sich in diesem Moment über das Wohnen bei mir Gedanken
gemacht hatte.

Plötzlich stand er auf und bewegte sich in der Küche. Er ging
auf und ab, machte die eine oder andere Schranktür auf und
zu. All dies tat er mit einer erstaunlichen Aufmerksamkeit. Er
nahm alle seine Bewegungen viel bewusster wahr.
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Danach wollte er noch gern ein paar Folgen Grey's Anatomy
schauen und verließ die Küche, nachdem er mir einen lieben
Kuss auf den Mund gab.

!!!! hier:

Ich habe mich danach um die Küche gekümmert und wollte
noch  ein  wenig  die  "Bude  klar  Schiff  machen".  Auch  das
Wäschewaschen stand noch an. Um 11:00 Uhr hatten wir uns
zum  Einkaufen  verabredet.  Abends  wollten  wir  beide
zusammen ins Kino gehen: ein neuer Agentenfilm war gerade
neu in die Kinos gekommen.

Am  15.03.2015  brachte  ich  Marvin  dann  gegen  Mittag  zu
Petra.  Er wollte unbedingt gerne wechseln. Diesmal brachte
ich Marvin auf seinen Wunsch hin nach oben und Petra stand
bereits wartend an der Wohnungstür.

Es dauerte wieder einmal nur wenige Sekunden, da kam es
wieder zu einem Konflikt zwischen Petra und mir. Mir blieb
nichts anderes übrig, als diesen Konflikt unmittelbar danach
Frau von Weihrauch per E-Mail zu schildern:

"Sehr geehrte Frau von Weihrauch,
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Marvin  hatte  sich  kurzfristig  entschieden,  heute  zu  seiner
Mutter zu wechseln.

In  der  dortigen  Wohnung  kam  es  leider  gleich  wieder  zu
einem Konfliktgespräch im Beisein von Marvin.

Marvins  Mutter  fragte  mich,  ob  etwas  dagegen  sprechen
würde, wenn Marvin mit ihr in den Urlaub fährt, falls er bis
dahin noch keinen Therapieplatz bekommen haben sollte.

Ich  habe  noch  einmal  auf  die  dringende  stationäre
Behandlungsbedürftigkeit  von  Marvin  verwiesen  und  eine
Urlaubsreise für völlig unpassend gehalten. Außerdem weiß
Marvins  Mutter  über  die  Suizidgedanken  und
Selbstgefährdungstendenzen von Marvin Bescheid.

Marvins Mutter möchte dies aber überwiegend Marvin selbst
entscheiden lassen. Marvin fand dies gut und meinte sogar,
dass ihm ein Urlaub vielleicht sogar gut täte.

Leider  lässt  sich Marvin seit  längerer  Zeit  zunehmend von
seiner  Mutter  beeinflussen.  Ich  glaube  nicht,  dass  Marvin
derzeit selbst entscheiden kann, was für ihn gut ist und was
nicht.
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Da ich ein solches Gespräch im Beisein von Marvin für völlig
unpassend halte, habe ich es nach wenigen Minuten mit dem
Hinweis  abgebrochen,  dass  sich  Marvins  Mutter  doch
diesbezüglich bitte mit Ihnen in Verbindung setzen möchte.

Marvins Mutter ist telefonisch erreichbar unter ...

Mit freundlichem Gruß

Michael Hubki"

Ich  hatte  erst  noch  überlegt,  ob  ich  meine  Bereitschaft
signalisieren  sollte,  notfalls  auch  gerichtliche  Hilfe  in
Anspruch zu nehmen, wenn das Kindeswohl dies erfordert.

Dies habe ich ihr dann aber doch nicht geschrieben, weil ich
mir  eigentlich  nicht  vorstellen  konnte,  dass  Frau  von
Weihrauch einem Urlaub zustimmen würde.

Beim Schreiben  der  E-Mail  an  Frau von Weihrauch  ist  mir
wieder einmal bewusst geworden, dass Petra überhaupt keine
Empathie  für  irgendeinen  Menschen  entwickeln  kann.
Obwohl es diesmal wirklich ernst um Marvin stand, bemerkte
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sie dies weiterhin nicht.

 

Dabei  musste  ich  auch  an  die  von  ihr  organisierte
Fotoausstellung für Marvin denken. Marvin war damit völlig
überfordert.  Dann  schenkt  Petra  ihm  eine  Geige,  damit  er
auch noch dieses Instrument lernt, obwohl ihm dazu jegliche
Kraft fehlt.

Ich war mir eigentlich ganz sicher, dass Petra all dies nur aus
purem  Egoismus  tat.  Es  ging  ihr  nie  um  Marvins
Wohlbefinden; denn ansonsten hätte sie gemerkt, wie schlecht
es um ihn steht. All dies tat sie nur, um ein besseres Verhältnis
zu ihm aufzubauen, was ihr ja mittlerweile sehr gut gelungen
ist. Mit Geld, und das hat Petra seit ihrer Kindheit schon von
ihren Eltern gelernt, kann man anscheinend "alles" erreichen.

Außerdem möchte sie ihren Arbeitskollegen und Freundinnen
gegenüber stolz sagen können, dass ihr Sohn nun auch noch
Geige spielt. Das hört sich ja prächtig an, wie wir alle wissen.

Marvin war dann, wie erwartet mit der Fotoausstellung und
mit  dem  Geige  spielen  völlig  überfordert.  Zu  einer
Fotoausstellung gehören eben nicht nur die schönen Seiten,
wie sich dort mit den Besuchern unterhalten zu können und
das  eine  oder  andere  Bild  zu  verkaufen.  Zu  solch  einer
Veranstaltung  gehört  eben  auch  das  aufwendige  Auf-  und
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wieder  Abbauen.  Jeder  weiß  auch,  dass  man Geige  spielen
nicht mal eben so über Nacht lernt.  Das ist  ein jahrelanger
Prozess und kann für ein Kind sehr anstrengend sein.

Als ich dann Marvin täglich bei  mir in der Wohnung üben
hörte und ich merkte, dass er trotz erheblicher Anstrengung
allein damit  nicht voran kam und sich dadurch noch mehr
belastete,  habe  ich  mit  ihm  angefangen,  über  die
Leistungsfähigkeit  eines  Menschen  zu  sprechen.  Vorsichtig
machte  ich  ihm klar,  dass  ein  Mensch  in  seinem gesamten
Leben nicht alles lernen kann, nicht weil er das vom Intellekt
her nicht auf die Reihe bekommt, sondern weil man die Zeit
dafür einfach nicht hat.

Die  wenige  Zeit,  die  man im Leben hat,  sollte  man in  das
investieren,  was  man  wirklich  gerne  machen  möchte.  Ich
fragte  ihn  dann,  ob  er  denn  wirklich  noch  zusätzlich  zum
Gitarre spielen usw. auch noch Geige spielen lernen möchte.
Dabei erklärte ich ihm meine Meinung, wonach ich es besser
finde,  wenn  man  ein  paar  wenige  Dinge  im  Leben  lieber
weiterentwickelt und wirklich gut darin wird.

Marvin  dachte  ein  wenig  nach  und  sagte  dann  mit
erleichterter Stimme: "Du hast Recht. Es ist bestimmt besser,
wenn  ich  lieber  mehr  Gitarre  spiele  und  weiter  an  meiner
Musik komponiere."
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Danach  stellte  er  die  Geige  beiseite  und  entspannte  erst
einmal. Ich habe beobachten können, dass er sehr erleichtert
war, endlich mal wieder Pause zu machen. Der Druck, Geige
spielen zu lernen, war aufgrund der Erwartungshaltung von
Petra sehr hoch. Nun wusste er, dass ich ihn bei einer weiteren
Auseinandersetzung mit Petra wieder helfen werde.

Weiterhin  tritt  Petra  Marvin  gegenüber  auf  als  ob  nichts
geschehen sei.  Sie  plant  mit  ihm Urlaube und erklärte  mir
mehrmals  mit  sehr  deutlichen  Worten,  dass  sie  keinesfalls
mehr  als  den  Mindestunterhalt  für  einen
Wohngruppenaufenthalt zahlen würde.

Ich konnte es kaum glauben, dass sie in dieser Situation nur
an  ihre  Unterhaltsverpflichtungen  denkt.  Dies  zeigt  wieder
einmal, wie egoistisch sie programmiert ist.

Gerade dieser Aufhänger mit dem von ihr geplanten Urlaub
trotz Marvins Gesundheitsgefährdung zeigte mir erneut, was
für eine narzisstische Persönlichkeit Petra ist.

Ich erzähle Ihnen noch einmal davon, weil all diese Gedanken
mich plötzlich überrollten.
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Ich erinnerte mich an ihre Art,  wie sie wichtigen Menschen
gegenüber freundlich und hilfsbereit auftrat, die für sie von
Vorteil sind. Auf der anderen Seite hatte sie ständig Konflikte
mit ihrem Arbeitskollegen, mit Marvin und mit mir, um ihre
Ziele durchzusetzen, wobei das Geld bei ihr immer an erster
Stelle stand.

Hatte ich in etwa eine Guglfrau geheiratet?

Dieser Gedankengang ging wie ein Blitz durch meinen Kopf.

Mir  wurde  ganz  übel  und  es  mir  lief  eiskalt  den  Rücken
hinunter.

Dann entspannte ich mich wieder. Nein, dachte ich. Das kann
eigentlich nicht sein.

Oder vielleicht doch?

Alle bösen Erlebnisse, die ich mit ihr – einschließlich Marvin
mit  ihr  -  gemacht  habe,  beruhten  nach  meiner  bisherigen
Überzeugung auf einer psychischen Erkrankung.

1317



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Aber  später,  nachdem  bei  mir  eine  Rheumaerkrankung
festgestellt worden war und sie mich los werden wollte, kam
zusätzlich  auch  noch  ihr  böser  Charakter  hinzu:  die
Demütigungen  und  Diffamierungen  zu  meinem  Nachteil
waren  von ihr  kopfgesteuert,  um Marvin  auf  ihre  Seite  zu
bekommen.

Marvin  und  Dritten  gegenüber  zeigte  sie  sich  immer  als
Gutmensch, sodass man im Ergebnis schon sagen kann, dass
sie sich mit einer Guglfrau zumindest auf eine Ebene gestellt
hat.

Leider kann ich nach alledem mittlerweile auch nicht mehr
ausschließen, dass sie bei den Guglmännern und Guglfrauen
"mitmacht", weil sie mich unendlich hasst. Vielleicht bot sich
ja  in  der  Vergangenheit  für  sie  eine  Gelegenheit,  um  die
Guglmänner  und  Guglfrauen  bei  deren  Kampagne  gegen
mich zu unterstützen.

Anwalt: „Möglich ist alles!“

Marvin erhält Behandlungsplatz in der für ihn zuständigen 
Therapieklinik zum 24.03.2015
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Am 17.03.2015 erhielt ich morgens den erfreulichen Anruf von
dem  Stationsleiter  der  für  uns  zuständigen  Therapieklinik,
dass  Marvin  zum  24.03.2015  dort  einen  Behandlungsplatz
erhalten hat.

Ich war angesichts der weiteren Entwicklung sehr glücklich
über diesen Anruf. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Unmittelbar
danach  informierte  ich  Marvin  über  diese  erfreuliche
Nachricht. Der war ebenfalls sehr erleichtert.

Beiläufig erklärte ich ihm noch, dass ich mich um die weiteren
Aufnahmemodalitäten  kümmern  werde  und  ihn,  wie
vereinbart,  am  24.03.2015  in  die  Klinik  fahren  werde.  Wir
beide  hatten  vor  ein  paar  Tagen  besprochen,  dass  ich  ihn
dieses Mal hinbringen und nach der Entlassung auch wieder
abholen werde.

Im Laufe des späten Nachmittags bekam ich dann aber um
circa  17:55  Uhr  von  Marvin  folgende  Nachricht  über
Whatsapp:

"Hey  Papi,  Mama  hat  sich  angeboten,  mich  zur  Klinik  zu
fahren und ich habe zugestimmt. Hdl, (Herz), Marvin"

Ich hatte schon befürchtet, dass unsere Vereinbarung, wie so
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oft auch, wieder abgeändert werden wird. Die Einflussnahme
von  Petra  auf  Marvin  ist  einfach  erschreckend.  Sicherlich
spielen bei mir auch Vorurteile eine nicht unerhebliche Rolle.
Aber ich glaube schon, dass ich mit meinen Erfahrungen da
ziemlich richtig liege.

Ganz  neutral  habe  ich  auf  seine  Nachricht  wie  folgt
geantwortet:

"Hallo mein Süßer,

wenn du das gerne so möchtest, ist das natürlich ok!

Vielleicht koennen wir uns ja bis dahin noch einmal treffen.

HDGD2, Papa"

Bereits  zuvor  gegen  15:12  hatte  ich  von  Petra  eine
Sprachnachricht  über  Whatsapp  bekommen,  wonach  sie
ankündigte,  dass sie Marvin hinbringt und daher sämtliche
Unterlagen für die Einweisung benötigt.

Da war mir schon klar, dass sie auf Marvin Einfluss nehmen
wird, damit sie ihn in die Klinik fahren kann.

Damit  die  Stationsleitung  nicht  überrascht  ist,  dass  nun
plötzlich Marvins Mutter ihn bringt, habe ich noch am selben
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Abend  eine  E-Mail  verfasst  und  das  Personal  darüber
informiert. Ich hielt dies für wichtig, weil ich es war, der die
gesamte Zeit die Kommunikation mit der Klinik geführt hatte.

Seitdem Marvin wieder zu Petra gewechselt war, hatte ich bis
zur  Einweisung  kaum  Kontakt  zu  ihm.  Bis  zum  Wechsel
dachte ich eigentlich, dass es ihm bei mir besser gegangen ist.
Dann bin ich wieder nachdenklich geworden und erinnerte
mich  an  den  Inhalt  des  Entlassungsberichtes  des
Kinderkrankenhauses.  Darin  wurde  berichtet,  dass  Marvin
sich früher mehr zu mir, nun aber mehr zu Petra hingezogen
fühlt.  Außerdem  kann  er  sich  angeblich  mit  Petra  besser
unterhalten.

Ich  habe  keine  Ahnung,  warum  er  sich  bei  mir  gar  nicht
gemeldet hatte. Am letzten Wochenende vor der Einweisung
rief ich ihn dann auf Handy an, um mit ihm noch ein Treffen
zu vereinbaren.  Von Anfang an war er sehr distanziert  mir
gegenüber. Er machte einen ziemlichen ängstlichen Eindruck,
so wie er sich immer nach einem heftigen Konflikt mit Petra
gezeigt  hat.  Ich  ging  darauf  aber  nicht  weiter  ein.  Die
Einweisung in die Klinik stand zum Glück wenige Tage bevor.

Auf meine Frage, wann wir uns denn vor der Einlieferung ins
Krankenhaus  noch  einmal  treffen  können,  bot  er  mir  nur
wenige kurze Zeitfenster  an.  Schließlich haben wir  uns  auf
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den Sonntag um 10:00 Uhr geeinigt.

Den Samstag davor hatte ich genutzt, um für Marvin während
des Klinikaufenthaltes diverse Bilder auszusuchen. Ich hatte
die Idee, dass er sich anhand alter Bilder, wo wir zusammen
viel Spaß hatten, sich an die gute alte Zeit erinnern würde. Ich
hielt dies für wichtig, damit er so alte Glücksgefühle abrufen
kann.

Irgendwann  wollte  ich  diese  Bilder  Marvin  während  eines
Klinikbesuchs schenken.

Bei  der Durchsicht der Bilder ist  mir dann doch tatsächlich
aufgefallen,  dass  Petra  sämtliche  Bilder,  auf  denen  Marvin
und ich abgebildet waren, gelöscht bzw. vernichtet hatte. Alle
Bilder,  auf  denen  Marvin  und  ich  mit  einem  fröhlichen
Gesicht,  mit  viel  Freude  und Spaß  zu  sehen  waren,  waren
nicht mehr vorhanden. Insbesondere suchte ich die Fotos, auf
denen wir mit nassen Haaren und ganz viel Grasschnitt am
ganzen Körper uns umarmten und Küssis gaben. Diese und
auch viele andere Bilder waren nicht mehr aufzufinden.

Für mich gab es nur eine Erklärung:  Petra wollte sämtliche
Erinnerungen  vernichten,  auf  denen  Marvin  und  ich  als
glückliche Menschen zu sehen waren. Eine andere Erklärung
gab  es  für  mich  nicht,  weil  kein  anderer  auf  diese  Bilder
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Zugriff hatte.

Was Petra aber nicht wusste: ich hatte mir im Laufe der Jahre
immer  zwischendurch  Kopien  von  wirklich  guten  Bildern
gefertigt. Darauf konnte ich zum Glück zurückgreifen.

Als ich meinen Sicherungsbestand durchsah, entdeckte ich die
Bilder  von unserem Einbruch ins  Haus.  Ich  erinnerte  mich
gleich an den schrecklichen Abend.  Nur heute sehe ich die
damalige Entwicklung unter einem anderen Blickwinkel:

Bis zum Abend vor der Einbruchsnacht hatten wir vereinbart,
dass Marvin zu Hause bleiben darf. Er wollte keineswegs mit
zu  der  Geburtstagsparty  von  Petras  Freundin,  wo  wir
eingeladen waren.  Er  freute  sich sogar darauf,  endlich  mal
wieder allein zu Hause bleiben zu dürfen.

Nur wenige Minuten, bevor Petra und ich an diesem Abend
los fahren wollten, teilte mir Petra nach einem Gespräch mit
Marvin  mit,  dass  er  sich  plötzlich  umentschieden  hatte.  Er
wollte  nun  doch  mit,  weil  der  Sohn  der  Gastgeberin  sich
freuen würde, wenn Marvin mitkäme.

War das alles wirklich nur Zufall oder sprechen die Umstände
aus heutiger Sicht eher für eine bewusste Planänderung?
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Es mag vielleicht alles wirklich ein glücklicher Zufall gewesen
sein. Aber leider ist mir dann noch eingefallen, dass Petra in
der  Nacht,  als  wir  wieder  nach  Hause  kamen,  extrem cool
war.  Sie  entdeckte  den  Einbruch  und  blieb  weiterhin  sehr
gelassen. Das ist aus heutiger Sicht für Petra keine typische
Reaktion gewesen.

Erwartet  hätte  ich  eigentlich  einen  aggressiven  und
depressiven Anfall. Der blieb aber völlig aus!

Wusste also Petra etwas von dem geplanten Einbruch?

Leider spricht aus heutiger Sicht einiges dafür. Motive dafür
hätte  sie  genügend.  Vielleicht  wollte  sie  sich  vor  unserer
Trennung  noch  meine  Sourcecodes  der  neuesten
Spielesoftware besorgen lassen.

Ausschließen  kann  ich  dies  leider  aus  heutiger  Sicht  nicht
mehr. Es bleiben viele Fragen unbeantwortet.

An  dem  vereinbarten  Sonntag  erschien  Marvin  sodann
pünktlich um 10:00 Uhr bei mir in der Wohnung. Er machte
einen sehr erschöpften Eindruck und er war müde. Er hatte in
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den vergangenen Tagen kaum geschlafen, berichtete er mir.

Bis zu dem Wechsel zu Petra ging es Marvin deutlich besser.
Ich konnte es einfach nicht verstehen, dass er wieder zu ihr
gewechselt war. Gesagt habe ich natürlich nichts.

Ich  bekräftigte  noch  einmal  meine  Freude  über  den
Behandlungsbeginn in  der  Woche danach ab  Dienstag  und
nahm ihn in den Arm. Dabei schaute er mich ganz lieb an und
fragte,  ob  wir  beide  nicht  zum  Abschied  noch  einmal
zusammen  Fisch  essen  gehen  können.  Ich  stimmte  dem
natürlich zu.

Als wir auf dem Weg ins Fischrestaurant befanden, sprach ich
ihn  auf  die  Bilder  an,  die  ich  für  ihn  ausgesucht  und
ausgedruckt habe.

Er  fragte  mich,  ob  es  sich  um  Bilder  von  ihm  von  früher
handelt.  Ich  bejahte  dies  und  verwies  auf  meine  Favoriten
vom Fußball spielen im Regen und als wir uns anschließend
Küssis gegeben haben.

Seine Antwort war eindeutig: "Ich bin doch kein Baby mehr!
Ich möchte außerdem nur andere Bilder aufhängen, die mich
motivieren für die Zukunft!"
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Man gut, dass ich die Bilder erst zurückgehalten habe, dachte
ich  mir.  Dennoch  fand  ich  sein  Verhalten  insgesamt
merkwürdig.  Ich  hatte  den  Eindruck,  als  ob  er  die
Vergangenheit verdrängen möchte.  Ich halte dies für falsch.
Marvin unterdrückt seine Gefühle und kann sich so nicht mit
seinen  eigenen  Erfahrungen  auseinandersetzen.  Ich  glaube,
dass  die  extremen  Einflüsse  von  Petra  auf  Marvin  seine
Gedankengänge,  seine  Gehirnbahnen,  dermaßen  beeinflusst
haben, dass er sich gar nicht mehr traut, sich an die früheren
schönen Erlebnisse zu erinnern.

Aber  genau  dies  ist  meines  Erachtens  der  Schlüssel,  um
wieder  gesund  zu  werden.  Er  muss  sich  unbedingt  eine
eigene Meinung bilden über das, was er erlebt hat und das,
was ihm von Petra indoktriniert worden ist.

Ich nahm mir fest vor, dieses Erlebnis mit Marvin unbedingt
mit der in der Klinik zuständigen Ärztin zu besprechen.

Während des Mittagessens seufzte Marvin ein paar Male. Als
ich ihn darauf ansprach, erklärte er mir, dass er am nächsten
Tag,  also  einen  Tag  vor  der  Einweisung,  noch  zur  Schule
gehen wollte. Die Krankschreibung würde nicht mehr gelten.

1326



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Ich erklärte ihm, dass er da nicht hin muss. Entweder Petra
oder  ich,  so  versprach  ich  es  ihm,  würden  ihm  eine
Entschuldigung schreiben.

Marvin reagierte verunsichert.  Er meinte,  dass er irgendwie
auch Lust hätte, mal wieder die anderen Klassenkameraden
zu treffen.

Daraufhin  beteuerte  ich,  dass  dies  ganz  allein  seine
Entscheidung ist. Ich fragte ihn dabei aber auch, ob er sich das
kurz vor Behandlungsbeginn wirklich antun möchte. Die Zeit
ist auf seiner Seite und nach der Behandlung wird er wieder
zur Schule gehen können. Ich empfahl ihm, sich am nächsten
Tage lieber auf die Behandlung zu konzentrieren.

Er hob seinen Kopf, schaute mich mit traurigen Augen an und
sagte: "Ich hab dich lieb, ganz tüchtig!"

"Ich dich auch", erwiderte ich.

Er bedankte sich bei mir für meine Unterstützung.

Danach  verabschiedeten  wir  uns  kurz,  aber  lieb.  Marvin
wollte gern „nach Hause“, weil er noch mit Malte telefonieren
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wollte.  Ich sagte ihm noch,  dass  ich immer für  ihn da bin,
wenn er mich braucht.

Kontakte zu Marvin nach der Klinikeinweisung

Am Abend nach der Einweisung rief Marvin um circa 19:00
Uhr erstmals  bei  mir  auf Handy an und berichtete  mir  ein
wenig von seinen ersten Eindrücken. Das Personal dort soll
viel netter sein als in der bisherigen Therapieklinik.

Zwischendurch  bemerkte  ich  aber  bei  ihm  eine
Verunsicherung.  Er  wirkte  dabei  traurig,  kontrollierte  sich
dann aber wieder selbst und sagte, dass er das ganz bestimmt
durchziehen wird. Aber im Augenblick fehlte ihm einfach die
Kraft, erklärte er mir.

Ich machte ihm ein wenig Mut,  indem ich auf die Zukunft
verwies, wo er wieder viel mehr Spaß am Leben haben wird,
alles wieder machen kann. "Freue dich auf die schöne Zeit in
der Zukunft", sagte ich ihm am Telefon.

Zu  diesem  Zeitpunkt  war  Marvin  noch  allein  in  seinem
Zimmer.  Erst  am  folgenden  Donnerstag  danach  bekam  er
einen Zimmergenossen.
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Gleich nach der Einweisung konnte er wenig Fußball spielen.
Ansonsten  stand  noch  kein  Programm  an.  Er  hatte  viel
gelesen.

Das folgende Wochenende wird er nicht zu Hause sein, aber
vielleicht soll  ich ihn dann besuchen.  Das wollte er mir am
Donnerstag um die gleiche Zeit mitteilen.

Er  erklärte  mir,  dass die  Betreuer ihm das Handy für  zwei
Wochen  abgenommen  haben.  Daher  konnte  er  mit  seinen
Freunden gar nicht kommunizieren. Ich empfahl ihm, sich das
Handy kurz geben zu lassen,  nur um die Telefonnummern
der  Freunde  abzuschreiben,  damit  er  dienstags  und
donnerstags mit ihnen telefonieren kann.

Er  fand  die  Idee  gut  und wollte  gleich  danach fragen,  um
vielleicht  doch  noch  jemanden  an  diesem  Abend  kurz
anzurufen, der ihn vielleicht sogar am nächsten Tag besuchen
kommt.

Wir  verabschiedeten  uns  lieb  und  Marvin  wollte  sich  am
nächsten Donnerstag wieder bei mir melden.
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An  dem  darauffolgenden  Donnerstag  meldete  sich  Marvin
pünktlich um 19:00 Uhr auf Handy bei mir und teilte mir mit,
dass es ihm gut geht.

Er  hatte  an  diesem  Tage  Fußball  gespielt,  Kunsttherapie
gehabt  und  gekocht.  Außerdem  hatte  er  in  einem  Buch
gelesen,  wie  man  Lügen  aufdeckt.  Dieses  Buch  hatte  Petra
ihm bei der Einweisung in die Klinik geschenkt.

Ich  konnte  es  kaum glauben.  Da schenkt  Petra  Marvin  ein
Buch über Lügen, was sie wohl besser selbst hätte lesen sollen.
Sie ist  es doch, die ein Problem mit der Wahrheit hat. Aber
vermutlich merkt sie es gar nicht.

Marvin freute sich, dass er in dieser Klinik jedes Wochenende
zu Hause übernachten darf,  nur an dem kommenden noch
nicht. Über Ostern durfte er sogar die ganzen Tage über zu
Hause  bleiben.  Ich  freute  mich  mit  ihm.  Er  fand  diese
Regelung viel besser als in der bisherigen Klinik.

Aber  er  hatte  auch  großen  Respekt  vor  den
"Heimwochenenden,  weil  da  immer  die  Gefahr  der
Rückfälligkeit besteht“, erklärte er mir.

Außerdem  möchte  er,  dass  ich  ihn  am  folgenden  Samstag
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besuchen komme. Die Besuchszeit ist von 15:00 bis 17:30 Uhr.
Marvin  hatte  mir  geraten,  pünktlich  loszufahren,  weil  das
Haus, in dem er sein Zimmer hat, schwer zu finden ist.

Der neue Zimmermitbewohner sei nett, so Marvin.

Übrigens durfte er die  Telefonnummern aus seinem Handy
abschreiben,  damit  er  seine  Freunde  anrufen  kann.  Gleich
nach unserem Gespräch wollte er noch Malte anrufen.

Marvin  war  insgesamt  recht  gut  drauf!  Er  machte  einen
lockeren Eindruck auf mich und ich hatte das Gefühl, dass er
gern mit mir gesprochen hatte. Beim Verabschieden sagte er
noch einmal, dass er sich auf mich freut.

Am 28.03.2015 habe ich vereinbarungsgemäß Marvin in der
Klinik besucht.  Eine sympathische Betreuerin empfing mich
gleich  an  der  Haustür.  Sie  war  sehr  nett  und  sagte,  dass
Marvin schon ganz aufgeregt auf mich gewartet hat. Ich fand
das süß.

Marvin empfing mich dann auch im 1. Geschoss sehr herzlich.
Ich habe mich auch sehr gefreut, ihn zu sehen und fragte, wie
es ihm geht. "Gut", sagte er gleich. Er machte einen deutlich
besseren  Eindruck  auf  mich,  schien  sogar  ausgeglichen  zu
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sein.

Marvin wollte gern irgendetwas außerhalb des Klinikgeländes
unternehmen und die  Betreuerin  war  damit  einverstanden.
Wir  fuhren  in  die  Innenstadt  und  Marvin  war  sehr
unterhaltsam. Er berichtete mir ein wenig vom Ablauf in der
Klinik  und  freute  sich,  dass  er  ab  nächste  Woche  jedes
Wochenende nach Hause darf. Am kommenden Freitag durfte
er sogar allein mit dem Zug nach Hause fahren.

Zwischendurch habe ich einmal kurz etwas von mir erzählt
und Marvin brach die Unterhaltung gleich wieder ab. Er war
über  mehrere  Minuten  nachdenklich  und  ruhig.  Woher
kommt nur diese Reaktion? Bin ich wirklich so schrecklich?
Ich konnte das einfach nicht verstehen, wollte aber auch nicht
nachfragen.

Ein  paar  Minuten  später  hatte  er  sich  aber  anscheinend
wieder gefangen und unterhielt  sich wieder mit  mir,  freute
sich auch über gute Musik im Radio.

Bei Starbucks fragte ich nach ein paar Abläufen in der Klinik,
was Marvin anscheinend dann nicht mehr gut fand. Er sagte,
dass es besser wäre, wenn wir uns nicht mehr so viel über die
Klinik unterhalten würden. Ich zeigte Verständnis.

1332



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Dann  berichtete  er  mir  über  das  Buch,  was  er  von  Petra
bekommen hatte über das Erkennen von Lügen. In dem Buch
wird  beschrieben,  dass  man  durch  geschickte,
vertrauenswürdige  Fragestellungen  geeignete  Antworten
bekommt. Z. B.: "Haben Sie die Bank überfallen, um das Geld
für  sich  zu  behalten  oder  um  das  Geld  Ihrer  Familie  zu
geben?" Wenn der Tatverdächtige mit der letzteren positiven
Variante  antwortet,  wäre  klar,  dass  er  zugibt,  die  Bank
überfallen zu haben, erklärte Marvin mir ganz stolz.

Er  verwies  auch  auf  ein  Kapitel  in  diesem  Buch,  wo
beschrieben wird, dass ein Mensch auf lange Sicht das glaubt,
was ihm immer und immer wieder erzählt wird.

Ich bestätigte dies und bezeichnete dies mit "Manipulation".
Ich  verwies  auch  auf  Fernsehsender  und  Zeitungen  in
Diktaturen, wo die Menschen so beeinflusst bzw. manipuliert
werden.

Gedanklich war ich zwischendurch bei Petras miesen Art, wie
sie über die vielen Jahre Marvin immer und immer wieder
erzählt hatte, was für ein schlechter Mensch ich sei.

Mittlerweile sprach vieles dafür, dass Petra dieses Buch schon
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vor vielen Jahren gelesen hatte und ihr damit bewusst war,
dass sie durch ständiges Diffamieren und Demütigen Marvin
massiv beeinflussen kann. Ihr war also offensichtlich bewusst,
was sie Marvin angetan hatte.

Nun  stellt  sich  die  Frage,  von  wem  Petra  diese
Buchempfehlung bekommen hatte? Waren es die Guglmänner
und  Guglfrauen,  die  sich  mit  dieser  Technik  der
Machenschaften der Macht ja sehr gut auskennen?

Nach  der  Kaffeepause  gingen  wir  in  ein  größeres
Buchgeschäft.  Marvin wollte  sich dort  nach ein  paar Poster
umschauen, die er in seinem Zimmer in der Klinik aufhängen
möchte. Er fand dort aber nichts und sagte dann, dass er ja
doch auch ein paar Bilder von denen aufhängen kann, die ich
bereits  für  ihn ausgesucht  und ausgedruckt  hatte!  Ich fand
dies gut und bot ihm an, dass Marvin diese Bilder ja nächstes
Wochenende von zu Hause mitnehmen kann.

Aber dabei habe ich mir überlegt, ob es wirklich gut ist, ihm
die Bilder dann zu geben, wenn er das erste Wochenende zu
Hause ist.  Dies  könnte eventuell  zu einem Rückfall  führen.
Zum Glück ist mir dann noch eingefallen, dass ich davor noch
ein Gespräch mit  Marvins Arzt in der Klinik haben werde.
Vielleicht kann der Arzt sich die Bilder zunächst ansehen und
dann an Marvin weiterreichen, dachte ich.
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Als wir wieder in der Klinik waren, bedankte sich Marvin für
den schönen Nachmittag.  Er  freute  sich auf  zu Hause  und
wollte über Ostern gern mit Malte übernachten, was für mich
kein Problem war.

Die erste Besprechung mit dem behandelnden Arzt

Am  31.03.2015,  08:30  Uhr,  hatte  ich  meinen  ersten
Besprechungstermin  bei  dem für  Marvin  zuständigen Arzt,
Herrn Dr. Meyer-Brinckmann.

Leider  kam  ich  10  Minuten  zu  spät  wegen  eines
Verkehrsunfalles  auf  dem  Autobahnzubringer  bei  uns  am
Wohnort.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  empfing  mich  freundlich  und
zeigte Verständnis für meine Verspätung. Ich merkte aber, wie
er  mich  hinsichtlich  meiner  Entschuldigung  kritisch
analysierte.  Ich  glaube  aber,  er  hat  mir  das  dann  doch
geglaubt.

Er bedankte sich für die Unterlagen, die ich ihm inzwischen
zugesandt hatte. Er hatte sich das alles durchgelesen.
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Dann erklärte er mir, dass er als Arzt gern noch einmal von
vorn  anfangen  möchte.  Dies  waren  übrigens  auch  Marvins
Worte in den letzten Tagen mir gegenüber, was ich dem Arzt
auch erwiderte.

Er fragte zunächst danach, warum und wie Marvin denn bei
ihm nun gelandet  ist.  Ich erklärte  ihm den roten  Faden ab
Ende Januar 2015.

Dabei erzählte ich ihm auch davon, dass ich Marvins Ritzen 
entdeckt habe und seine Mutter dies gar nicht bemerkte.

Auch erklärte  ich,  dass  Marvins  Mutter  ständig gegen eine
Behandlung  ist  und  die  bisherigen  auch  noch  wiederholt
gegenüber Marvin schlecht geredet hat.

Dann bat er mich, über das Wechselmodell zu berichten und
wie es dazu kam. Schließlich sollte ich dann doch die für mich
wesentlichen Punkte seit der Heirat berichten, was ich dann
auch tat:

– Vorfall  6  Monate  nach  Hochzeit  (zu  wenig  Geld
verdient  ...),  ständige  Wiederholung  in  verkürzten
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Abständen.

– Jurastudium etc.

– Vorfall kurz vor Kündigung bei der Polizei (ähnliches
Verhaltensmuster, wieder sehr aggressiv!).

– Um  Marvin  gekümmert  und  eigene  Softwarefirma
gegründet.

– 6 Monate danach wieder zu wenig Geld (wieder sehr
aggressiv!).

– 2008 Beginn der zunehmend stärkeren Demütigungen
und  Diffamierungen  zu  meinen  Lasten  gegenüber
Marvin  nach  Diagnose  einer  Rheumaerkrankung  bei
mir.

– Grund:  da  ging  für  Petra  die  Welt  unter:  ihr  Plan
klappte nicht, wonach ich nach dem Jurastudium und
der  Gründung  der  Softwarefirma  viel  Geld  verdiene
und sie nicht mehr arbeiten muss.

– Ich erwähnte auch,  dass  ich sie  in  ihrem Job extrem
unterstützt habe und ich davon überzeugt bin, dass sie
ihren Job ohne mich nicht mehr hätte.

– 2011 Hausverkauf.

– Danach  in  Mietwohnung  weitere  Zunahme  der
Demütigungen und Diffamierungen zu meinen Lasten
gegenüber Marvin.

– Konflikte zwischen Marvin und Petra nahmen deutlich
zu.
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– Immer  wieder  darauf  hingewiesen,  dass  Konflikte
nicht  im  Beisein  von  Marvin  ausgetragen  werden
sollen:  sie  hielt  sich  aber  nicht  daran.  Ich  hielt  mich
immer zurück, um Marvin zu schützen und deswegen
hat Marvin wohl irgendwann tatsächlich geglaubt, was
seine Mutter negatives über mich berichtet hat.

– Berichtete  auch  kurz  von  den  guten  Gesprächen
zwischen Marvin und mir diesbezüglich in den letzten
Tagen und Wochen.

– Über  das  für  entscheidende  Trennungsereignis
Dezember 2013 gesprochen.

– Auch  über  Marvins  erste  Entscheidung,  trotz  der
Demütigungen und Diffamierungen bei  mir leben zu
wollen.

– Es folgten extreme Beeinflussungen von Marvin durch
Petra und vermutlich von ihrer Verwandtschaftsseite.

– Zunächst noch mit Marvin zusammen eine Wohnung
ausgesucht  und  dann  plötzliches  Umentscheiden  für
das Wechselmodell.

– Zunächst alle 14 Tage, dann unregelmäßig.

– Vorfall  Dezember  2013,  wo  es  einen  sehr  extremen
Konflikt zwischen Marvin und Petra gab.

– Unmittelbar  vor  der  Kinderkrankenhausbehandlung
gab  es  wieder  einen  heftigen  Konflikt  zwischen  den
beiden,  wonach  Marvin  plötzlich  zu  mir  wechseln
wollte  und  ist  sei  dem  auch  eigentlich  bei  mir

1338



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

grundsätzlich geblieben ist.

Auf seine Frage hin, was denn in der bisherigen Klinik gut 
oder schlecht war, und was ich von dieser Klinik nun erwarte, 
antwortete ich ihm sinngemäß wie folgt:

Das  Essprogramm  in  der  bisherigen  Klinik  war  wohl  gut,
insbesondere weil  es dort  mit einer Diät verbunden wurde,
was Marvin meiner Ansicht nach gut bekam.

Nicht  so  gut  waren  für  mich  dort  die  Vorurteile  mir
gegenüber. Ich hatte den Eindruck, dass man dort auch strikt
nach Schema F vorgegangen ist und sich überhaupt nicht um
unseren Einzelfall gekümmert hat. Ich berichtete davon, dass
die Ärztin mich nach Gewalt in der Familie gefragt hat, was
für uns alle nie ein Thema war. Aber auf Marvins und meine
Erzählungen  hinsichtlich  der  von  mir  zuvor  geschilderten
Diffamierungen  und  Demütigungen  sowie  Petras  ständiger
Kritik an Marvin ist keiner eingegangen!

Von dieser Klinik wünschte ich mir, dass Marvin klar gemacht
wird, dass Essen nicht die Lösung des Problems ist. Darüber
hinaus  erwartete  ich  Transparenz:  mein  damaliges  gutes
Verhältnis zu Marvin mit seinen Erinnerungen einerseits und
dann  sein  schlechtes  Bild  von  mir,  was  er  durch  die
Demütigungen  und  Diffamierungen  von  seiner  eigenen
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Mutter bekommen hat, andererseits.

Außerdem hoffte ich, dass Marvin Verständnis dafür ermittelt
bekommt,  dass  ich  unter  diesen  Umständen  seiner  Mutter
niemals verzeihen werde.

Dies  fand  Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  schwierig,  weil  die
kognitive (intellektuelle)  einerseits  und die emotionale Seite
andererseits zu unterscheiden ist. Die kognitive dürfte Marvin
in  den  Begriff  bekommen,  aber  emotional  ist  fraglich,
erwiderte er. Aber er wollte sich erst einmal einen Eindruck
von Marvin verschaffen und das dauerte ein bisschen.

Auf  seine  Nachfrage  hin  erwähnte  ich  hinsichtlich  der
psychischen  Erkrankung  von  Petra  nur  die  unstrittige
Depression.  Ich sagte ihm aber auch ganz allgemein  meine
Meinung, dass ich glaube, dass da „noch mehr ist“. Bei der
vorherigen Schilderung der Familiengeschichte erwähnte ich
bereits,  dass Petra während ihrer Aggressionsanfälle meines
Erachtens  ein  ganz  anderer  Mensch  und  nicht
wiederzuerkennen ist.

Dabei verwies ich auf meine Überzeugung, wonach ich Petra 
die Schuld für Marvins Erkrankung gebe!
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Herr Dr. Meyer-Brinckmann fragte mich dann, wo Marvin 
denn nun meiner Ansicht nach am besten leben sollte?

Ich antwortete damit, dass ich Marvins erste Entscheidung für
die alleinige richtige halte, also bei mir. Gleichzeitig verwies
ich aber auch auf die Bedingung, dass Petra dann nicht mehr
auf  Marvin  einwirkt.  Ich  äußerte  meine  Befürchtung,  dass
Marvin ansonsten womöglich auch bei mir keine Ruhe finden
wird. Es muss gesichert sein, dass Marvin bei mir vor seiner
Mutter geschützt wird.

Dabei erwähnte ich noch, dass Marvins Mutter mich ja auch
schon viel früher hätte verlassen können, weil ich nicht ihre
Erwartungen erfüllt habe. Deshalb betrachte ich ihre Art und
Weise meiner Behandlung im Beisein von Marvin auch heute
noch als bösartig!

Sie  glauben gar  nicht,  wie  anstrengend diese  umfangreiche
erneute Erzählung unserer Familiengeschichte an diesem Tage
für mich war.

Anwalt: „Das kann ich mir sehr gut vorstellen!“

Nach dem Termin bei Herrn Dr. Meyer-Brinckmann habe ich
noch kurz Marvin besucht.
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Er machte einen sehr traurigen Eindruck auf  mich.  Als  ich
sein  Zimmer  betrat,  fing  er  auch  gleich  an  zu  weinen.  Ich
nahm ihn in den Arm, drückte ihn und sagte ihm, dass ich ihn
ganz doll  lieb  habe.  Er  erwiderte  es.  Ich  machte  ihm Mut,
indem ich auf seine schöne Zukunft verwies, wenn er wieder
gesund ist.

Später gab ich ihm noch die von mir ausgesuchten Bilder mit
der  Anmerkung,  dass  er  womöglich  doch Lust  hat,  welche
davon aufzuhängen.

Danach verabschiedeten wir uns lieb.

Es folgten weitere Kontakte zu Marvin

Am 03.04.2015, gegen 09:45 Uhr, kam Marvin mit dem Zug
von der Klinik nach Hause und durfte über die Osterfeiertage
bleiben.

Er freute sich, mich zu sehen und war glücklich, zu Hause zu
sein.  Er  war  völlig  durchgeschwitzt,  weil  er  vom
Hauptbahnhof  einen  Koffer  gezogen  und  den  anderen
getragen  hatte.  Ich  hatte  ihm  zuvor  angeboten,  ihn  vom
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Hauptbahnhof abzuholen. Aber er wollte unbedingt laufen.

Er berichtete mir gleich von seiner  Wochenendplanung:  am
Samstagmorgen hatte  er  sich zum Frühstücken bei  Petra in
der  Wohnung  zusammen  mit  einem  Klassenkameraden
verabredet. Am Samstagnachmittag wollte Malte zu uns zum
Übernachten  kommen.  Am Sonntagmorgen  möchte  er  gern
mit mir Schwimmen gehen. Am Sonntagmittag wurde er von
meinen  Schwiegereltern  zum  Grillen  eingeladen.  Am
Sonntagabend hatte er sich mit Finn beim Osterfeuer und am
Montagmorgen  mit  einem  weiteren  Klassenkameraden
verabredet.

Man, was war das für ein Programm, dachte ich.

Während unserer Unterhaltung chattete Marvin parallel mit
Finn und verabredete sich spontan mit ihm. Ich fuhr Marvin
zu Finn. Marvin war gut drauf, weil er sich auf Finn tüchtig
freute.

Als ich dann Marvin später abends um 19:20 Uhr von Finn
wieder abholte,  merkte ich gleich, dass es Marvin nicht gut
ging.

Im  Auto  berichtete  er  mir  mit  traurigen  Augen,  dass  da
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irgendetwas zwischen Finn und ihm nicht mehr passt. Auch
die gesamte Verabredung war auch nicht so gut,  erklärte er
mir.

Außerdem, und dass tat  Marvin wohl ziemlich weh,  haben
Finn und seine Mutter Imke ihm gegenüber geäußert, dass sie
beide die erneute Therapie für "übertrieben halten".

Marvin war deswegen sehr traurig!

Ich  habe  mich  daher  dazu  deutlich  geäußert,  wonach  ein
guter Freund das nicht sagen würde, erst recht nicht, wenn
Marvin  ihm vorher  gesimst  hatte,  dass  die  Ärzte  ihm eine
dringende Behandlungsbedürftigkeit attestiert haben.

Betrachtet man aber die Personenverhältnisse etwas genauer,
so  scheint  auch  hier  Imke dominant  auf  Finn einzuwirken.
Finn  wusste  um  die  dringende  Behandlungsbedürftigkeit
Bescheid.  Marvin hatte ihm das gesimst.  Imke ist eine gute
Freundin  von  Petra.  Mehr  muss  ich  dazu  wohl  nicht
berichten.

Marvin meinte selbst, dass die Freundschaft schon lange nicht
mehr so ist wie früher. Finn hat sich deutlich verändert, sagte
Marvin mit nachdenklichem Gesichtsausdruck.
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Marvin  wollte  dann  unbedingt  mit  mir  gern  Basketball
spielen. Ich stimmte dem zu. Dann plötzlich rief auf dem Weg
nach  Hause  Malte  auf  Marvins  Handy  an.  Er  fragte,  ob
Marvin  mit  ihm  ins  Kino  geht.  Da  die  Filme  aber  schon
alsbald anfingen, kam Malte lieber zu uns, um mit Marvin zu
chillen.

Bis  dahin  wollte  Marvin  gern  kurz  allein  eine  Runde
spazieren  gehen.  Als  ich  dann  zwei  Stunden  später  immer
noch nichts von Marvin gehört habe und er mit Malte auch
noch nicht zu Hause war, rief ich bei ihm auf dem Handy an.
Es war dunkel und ich machte mir so meine Gedanken.

Zum Glück meldete sich Marvin gleich und ich bot ihnen an,
sie mit dem Auto abzuholen. Dabei erfuhr ich, dass die beiden
sich gerade bei Petra in der Wohnung aufhielten.

Ich ließ durchblicken, dass ich gerne eine Nachricht erwartet
hätte, wenn zu dem kurzen Sparziergang noch etwas weiteres
dazwischen  gekommen  ist.  Marvin  verstand  meine  Sorgen
nicht und betonte, dass er mich doch über seinen Spaziergang
informiert hatte.

Ich ignorierte diese Bemerkung und fragte noch einmal, ob ich
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die beiden abholen soll, weil es ja dunkel war. Marvin bejahte
dies und kurz danach holte ich die beiden dann auch ab.

Malte grüßte mich in der Wohnung von Petra verhalten und
nachdenklich.  Ich  spürte  irgendwie,  dass  es  wohl  eine
Unterhaltung  zwischen  den  beiden  vorher  über  unsere
Familienverhältnisse gegeben hatte.

Als  wir  wieder  in  meiner  Wohnung  ankamen,  wollten  die
beiden unbedingt in Marvins Zimmer. Ziemlich schnell fing
Marvin  an  wieder  zu  lachen.  Da  ging  es  mir  auch  wieder
besser. Beide hatten einen netten Abend.

Ich glaube, solch ein Kind mit 15 Jahren kann sich gar nicht
vorstellen,  was  für  Gedanken  sich  ein  Vater  in  solch  einer
Situation  macht.  Man  weiß  ja  nie,  wo  Marvin  sich  gerade
aufgehalten  hatte,  nachdem  er  die  Enttäuschung  mit  Finn
erlebt hatte.

Am  nächsten  Morgen  beim  Frühstücken  berichtete  mir
Marvin,  dass  er  den  vorherigen  Tag  "überstanden"  hat.  Er
freute sich und meinte mit seiner Anmerkung, dass er keinen
Rückfall hatte.

Ich lobte ihn und verwies auf seine aktuellen Glücksgefühle,
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die er gerade hatte, weil er es geschafft hatte, durchzuhalten.
Ich empfahl ihm, diese Glücksgefühle "abzuspeichern".

Dann berichtete er mir von seinem Fuß, den er in der Klinik
beim Fußballspielen verstaucht hatte. Dem geht es nun auch
wieder  besser,  die  Schmerzen  haben  nachgelassen.  Auch
darüber  freute  er  sich.  Wieder  verwies  ich  auf  die  jetzigen
Glücksgefühle  und  riet  er,  auch  dies  „zu  speichern“.  Ich
verdeutlichte  ihm,  dass  er  mit  einer  Sportpause  den
Heilungsprozess gefördert hat.

Marvin schaute mich ganz süß an und sagte: "Ich habe dich
ganz doll lieb!"

Ich erwiderte es und wir beide umarmten und drückten uns
einige Sekunden!

Dann  kam  Marvin  die  Idee,  dass  wir  ja  auch  an  diesem
Morgen schon einkaufen gehen können. Das taten wir dann
auch.

Marvin  nahm  sich  im  Einkaufsmarkt  auch  einen
Einkaufswagen  und  besorgte  die  Sachen  für  seine
anstehenden Verabredungen.  Zwischendurch traf  ich ihn in
einem anderen Gang und er sagte gleich, dass das ja richtig
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Spaß macht.  Er  möchte  dies  in  Zukunft  immer so  mit  mir
aufteilen.

Auf  dem  Weg  nach  Hause  stellte  sich  heraus,  dass  das
Osterfeuer  bereits  für  diesen  Abend  anberaumt  war.
Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, etwas zusammen zu
unternehmen.  Er  sagte  mir  dann  aber,  dass  wir  ja  den
nächsten Abend noch etwas zusammen machen können. Ich
fand das gut.

Am nächsten Mittag unterhielten Marvin und ich uns noch
eine  Weile,  bevor  ich  ihn  zu  meinen  Schwiegereltern  zum
Grillen gebracht habe. Er freute sich riesig darüber, dass er die
ganze  Zeit  bis  zu  diesem  Tage  noch  keinen  Rückfall
bekommen hatte.

Er  war  sehr  glücklich  darüber.  Ich  konnte  es  in  seinen
strahlenden Augen sehen.

Ich  fragte ihn,  was er  nun damit  macht.  "Abspeichern  und
abrufen", antwortete er mit großen und glücklichen Augen.

"Genau", erwiderte ich und ergänzte, dass ich ihn ganz tüchtig
lieb  habe  und  brachte  ihn  unmittelbar  zu  meinen
Schwiegereltern.
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Als ich abends um 19:00 Uhr auf die Uhr schaute, war Marvin
immer noch nicht zu Hause. Er hatte sich zwischendurch auch
nicht  bei  mir  gemeldet.  Eigentlich  hatten  wir  uns  für  den
späten  Nachmittag  verabredet.  Wir  wollten  endlich  etwas
allein zusammen unternehmen. Ich machte ihm aber keinen
Vorwurf;  denn  für  ihn  war  es  bei  meinen  Schwiegereltern
bestimmt nicht einfach.

Zehn Minuten später klingelte  es  dann an der Tür.  Marvin
war wieder da.

Ich  merkte  gleich,  dass  es  nicht  ganz  so  gut  gelaufen  ist.
Zuerst  war  er  noch  sehr  verschlossen,  doch  nach  wenigen
Minuten öffnete er sich: "Ich fühlte mich einfach so erdrückt
dort, das viele Lachen und so. Ich war nicht in der Stimmung.
Ich habe viel zu viel gegessen, aber keinen Rückfall gehabt",
erklärte er mir.

Er weinte tüchtig. Ich nahm ihn in den Arm und beruhigte
ihn.  Ich bemerkte an,  dass die Zeit  mit der Verwandtschaft
vielleicht  zu  lang  war  und  er  dies  in  Zukunft  vielleicht
reduzieren sollte.

Außerdem riet ich ihm, sich auch die negativen Erfahrungen
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zu merken, um dem in der Zukunft möglichst aus dem Wege
zu gehen.

Marvin hielt dies für eine gute Lösung und bedankte sich bei
mir für meinen Rat.

Anhand der weiteren Unterhaltung konnte ich erkennen, dass
Marvin sich über das viele Essen bei meinen Schwiegereltern
geärgert  hatte.  Ich  beruhigte  ihn,  weil  an  diesem  Tage  ja
Ostern war und man üblicherweise dann ein bisschen mehr
isst.

Daraufhin erwiderte er etwas, was ich für sehr wichtig hielt:
"Bis heute Morgen fühlte ich mich so gut. Alles lief gut, bis ich
da war. Der Druck war zu groß!"

Marvin bat mich, am nächsten Tag Salat zu Mittag zu machen.
Ich war damit einverstanden.

Kurz überlegte ich,  ob ich ihn noch einmal  daran erinnern
sollte, dass seine Glücksgefühle bis zum Familientreffen gut
waren.  Erst  danach ging es ihm wieder deutlich schlechter.
Aber ich tat das dann doch lieber nicht. Ich hatte irgendwie
die  Hoffnung,  dass  er  das  mittlerweile  selbst  gut  erkennen
konnte.
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Bereits  damals,  als  meine  Schwiegereltern  uns  bei  Marvins
Betreuung unterstützten,  gab es  eigentlich dort  immer sehr
viel zu Essen. Die meinten es ganz bestimmt gut damit. Als
Schwiegersohn ist man selbstverständlich sehr zurückhaltend
mit Kritik in solch einer Situation.

Weil ich merkte,  dass Marvin nun Ablenkung brauchte,  bot
ihr  ihm  an,  dass  er  sich  etwas  aussuchen  kann  für  heute
Abend: Basketball spielen, ins Kino gehen oder etwas anderes.

Er freute sich darüber, entschied sich dann aber für einen Film
an  diesem  Abend  im  Fernseher:  der  Zoowärter  mit  Kevin
James.  Er  wollte  es  sich  unbedingt  mit  mir  in  der  Stube
einfach nur noch gemütlich machen.

Am  nächsten  Morgen,  es  war  Ostermontag,  sagte  Marvin
ganz spontan seine Verabredung ab. Er war immer noch sehr
erschöpft und wollte lieber Kräfte sammeln.

Ich  fragte  ihn,  ob  er  sich  denn  nun  sicher  ist,  das  Treffen
abzusagen.

"Das habe ich schon gleich heute Morgen nach dem Aufstehen
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gemacht", erwiderte er sehr erleichtert.

"Und  hast  du  das  geschrieben  mit  dem  Magen-Darm-
Problem", fragte ich. 

"Ich habe mich übergeben, habe ich geschrieben, und dass ich
deswegen nicht kommen kann", sagte er sehr überzeugend.

"Wunderbar, das ist konsequent", bemerkte ich an.

Beim Frühstücken unterhielten wir uns sehr gut. Thema war
auch das Manipulieren eines anderen Menschen. Marvin gab
zu, sich schnell von anderen beeinflussen zu lassen.

Ich bestätigte ihm auch meinen Eindruck davon,  motivierte
ihn aber, dies zu ändern.

Dabei  verwies  ich  auf  das  "Lernen-am-Erfolg-Modell"  der
Psychologie.  Ich  erklärte  ihm  dieses  Modell  anhand  des
Beispiels  eines  Menschen,  der  sehr  impulsiv  und aggressiv
auftritt, um einen anderen Menschen zu beeinflussen.

Schafft dieser aggressive Mensch es, andere mit seiner Art zu
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manipulieren,  hat  er  dazu  gelernt,  nämlich:  "Ich  muss  nur
ordentlich aggressiv werden, damit ich meine Ziele erreiche!"

Dies muss man als Betroffener verhindern, erklärte ich ihm.
Der andere muss wissen,  dass er sich auf  den Kopf stellen
kann oder noch so aggressiv werden kann, aber damit seine
Ziele nicht erreichen wird. Dann wird er irgendwann damit
aufhören.

Als Betroffener, so riet ich ihm, sollte man in diesen Phasen
selbst möglichst gelassen bleiben, immer ruhiger werden. Ein
Konflikt  in  solch  einer  Situation  bringt  gar  nichts,  sondern
steigert nur die Aggression des anderen.

Marvin  fand  das  gesamte  Gespräch  so  interessant  und
hilfreich  für  ihn,  dass  er  sich  die  ganze  Zeit  über  Notizen
machte.

Endlich hatte ich wieder Zugang zu ihm und er hörte mir sehr
aufmerksam zu.  Ich  nutzte  diese  Gelegenheit  und  empfahl
ihm  auch,  insgesamt  viel  egoistischer  zu  werden.  Marvin
hatte in seinem Leben meines Erachtens viel zu viel Rücksicht
auf  andere  genommen.  Ich  dachte  dabei  selbstverständlich
primär  an  Petra,  sagte  dies  aber  bewusst  nicht.  Ich
verdeutlichte  ihm  aber,  dass  man  es  im  Leben  nicht  allen
Recht machen kann.
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Marvin  fand  meine  Ausführungen  so  gut,  dass  er  mich
danach  kräftig  umarmte,  drückte  und  sagte,  dass  er  mich
"sooooo lieb hat".

Danach  spielten  wir  auf  dem  Schulhof  seiner  alten  Schule
Basketball, über 45 Minuten ohne Unterbrechung. Marvin tat
das  so  gut.  Ich  merkte  regelrecht,  wie  glücklich  er  beim
Spielen insgesamt war.

Hinterher auf dem Weg nach Hause sagte er mir, dass er es
während  des  Spielens  seit  ewig  langer  Zeit  endlich  mal
wieder geschafft hat, nicht an seine Erkrankung zu denken. Er
fühlte sich über diesen Zeitraum so wie früher, sagte er mir
mit sehr glücklichen Augen.

Wir waren uns einig, dass wir dies wiederholen werden.

Nachmittags um 15:00 Uhr wollte Marvin dann gern von mir
pünktlich zurück in die Klinik gebracht werden. Er brauchte
unbedingt noch ein bisschen Zeit für sich, erklärte er mir.

Als Marvin dann um kurz nach 15:00 Uhr mit dem Packen
seiner Sachen fertig war, hatte ich den Eindruck, als ob er sich
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gedanklich  von  seinem  Zimmer  bei  mir  in  der  Wohnung
verabschiedet hat. Er schaute noch einmal hinein, nickte und
verschloss die Tür. Er drehte sich zu mir um und schaute mich
mit traurigen Augen an.

Auf dem Weg in die Klinik war Marvin ziemlich ruhig.  Er
bemerkte nur zwischendurch einmal,  dass er ja  schon zwei
Wochen  dort  in  Behandlung  ist  und  in  dieser  kurzen  Zeit
schon sehr viel erreicht hat.

In der Klinik angekommen hatte er es in seinem Zimmer dann
doch  ziemlich  eilig.  Er  nahm  mich  in  den  Arm  und
verabschiedete  sich  lieb  von  mir.  Dabei  sagte  er  mit
seufzender Stimme, dass er sich auch auf unser Wiedersehen
am kommenden Donnerstag freut.

Dabei liefen ihm die Tränen an den Wangen herunter.

Ich wollte es ihm nicht noch schwerer machen als es ohnehin
schon ist und verabschiedete mich daher auch nur kurz.

Insgesamt war es ein wirklich schönes Wochenende mit ihm
und  ich  glaube  noch  heute  fest  daran,  dass  es  ihm  auch
gefallen hat. 
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Die erste Teilnahme am Familientreffen in der Klinik

Am 09.04.2015,  16:00 Uhr,  fand das erste  Familientreffen in
dieser Klinik statt. Petra und ich vereinbarten, dass wir uns
abwechseln. An diesem Tage war ich dran.

Die Teilnahme eines Elternteils war wichtig für die Patienten,
weil sie ansonsten an dem Treffen nicht teilnehmen durften.

Ich war sehr pünktlich da. Als Marvin mich sah, freute er sich.

Wir bekamen heraus, dass das Treffen in einem anderen Haus
stattfinden wird. Auf dem Weg dahin berichtete mir Marvin,
dass es ihm in den letzten Tagen nicht so gut ging. Erst an
diesem Tage ging es ihm viel besser.

Er  hatte  das  Problem,  dass  er  gern  abnehmen  wollte  und
deshalb  weniger  gegessen  hatte.  Er  brauchte  in  den
vergangenen  Tagen  nur  einen  Apfel  zu  viel  gegessen  zu
haben, dann ging es ihm sehr schlecht.

Aber  seit  diesem Tage  ist  er  mit  sich  wieder  zufrieden.  Er
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akzeptiert sich nun so wie er ist.

Mir viel dazu eigentlich nur ein, dass sich seine Erkrankung
über  einen  längeren  Zeitraum  entwickelt  hatte.  Er  dürfe
deshalb  von  sich  nicht  erwarten,  dass  er  schnell  wieder
gesund wird. Ich bat ihn, sich für die Genesung mehr Zeit zu
geben und mehr Geduld zu haben. Dann wird sich bei ihm in
der  Zukunft  ganz  bestimmt  wieder  alles  auf  ein  normales
Niveau regulieren, erklärte ich ihm.

Zum Glück sah Marvin dies ebenso wie ich.

Das  Treffen  fand  dann  pünktlich  um  16:00  Uhr  statt  und
wurde von der leitenden Oberärztin, Frau Dr. Cheen, eröffnet.

Während  ihrer  Ansprache  schaute  sie  mich  regelmäßig  an.
Ziemlich schnell bekam ich heraus, dass Marvin und ich die
einzigen Neuen in der Runde waren. Deshalb nutzte ich eine
etwas  längere  Pause  und  stellte  Marvin  und  mich  prompt
kurz vor. Frau Dr. Cheen nahm dies zum Anlass, dass wir uns
alle kurz vorstellen sollten. Irgendwie waren alle danach viel
entspannter.

Danach spielte Frau Dr. Cheen ein Spiel mit uns. Dazu hielt
die gesamte Gruppe eine Art kleine Schaukel an vielen Seilen
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fest,  die  unten eine  kleine Eisenstange hatte,  um Bauklötze
mit einem gefrästen Schlitz aufzunehmen und zu stapeln.

An  den  Seiten  der  „Schaukel“  waren  sehr  viele  Seile
angebracht, die von den Gruppenmitgliedern zu halten und in
Spannung zu bringen waren. Nur zusammen im Gleichklang
mit  der  Gruppe konnte man es  schaffen,  die  "Schaukel"  zu
bewegen,  um  damit  die  Bauklötze  aufzunehmen  und  zu
stapeln. Wir waren alle sehr motiviert.

Danach  gingen  wird  dann  in  den  Aufenthaltsraum  zurück
und  Frau  Dr.  Cheen  kippte  eine  Kiste  mit  vielen  kleinen
Spielzeugtieren und einem Rennauto auf den Tisch aus. Sie
sagte, dass jeder nun hier im Raum schauen kann, ob er ein
Tier  einem  anderen  Menschen  hier  im  Raum  charakterlich
zuordnen kann. Wenn das nicht gehen sollte bzw. wenn nichts
passt, sei dies auch in Ordnung.

Ich überlegte sehr lange, welches Tier ich Marvin zuordnen
könnte.  Aber irgendwie passte keines von denen so richtig.
Dann sah ich einen Pinguin. Die finde ich sehr süß und da ich
Marvin auch sehr süß finde, habe ich dieses Tier Marvin rüber
geschoben und ihm meine Entscheidung dafür auch erklärt.

Marvin suchte danach für mich einen Wolfshund heraus. Ich
war  sehr  gespannt  auf  seine  Begründung  für  diese
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Entscheidung. Er hatte sich für dieses Tier entschieden, weil
er  mich für  ein  Rudeltier  hält  und ich erst  dann so  richtig
auflebe, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt trete.

Nun las Frau Dr. Cheen aus einem Buch eine Aufgabe vor. Es
ging darum, sich einen gewesenen Konflikt vorzustellen und
sich dabei zu überlegen, wie man diesen Konflikt zuvor hätte
vermeiden können.

Es  sollte  jeder  für  sich  eine  Uhr  aufmalen  und dann unter
jeder vollen Stunde selbst Vorschläge schreiben, wie man die
Eskalation hätte vermeiden können. Dabei ist 12:00 Uhr der
Zeitpunkt,  wo der Streit  eskaliert  ist.  11:00 Uhr kurz davor
usw.

Frau  Dr.  Cheen  bemerkte  noch  an,  dass  nach  der
herrschenden Meinung der Umgang mit Konflikten innerhalb
der Familie solche Essstörungen, wie sie die Patienten hier in
der Klinik haben, hervorrufen.

Die rechtzeitige Vermeidung von Konflikten sei daher in der
Familie sehr wichtig. Daher habe sie diese Themenstellung für
diesen Tag gewählt.

Ich  dachte  dabei  gleich  an  mein  vorheriges  Gespräch  mit
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Herrn Dr. Meyer-Brinckmann, wo ich mir von dieser Klinik
gewünscht  habe,  dass  die  Konflikte  in  unserer  Familie
transparenter  Marvin  gegenüber  dargestellt  werden.  Nach
meiner  Überzeugung  sind  unsere  Familienkonflikte  die
Ursache für Marvins Erkrankung. Und meiner Ansicht kann
Marvins Heilung eigentlich nur dann erfolgreich sein, wenn
er die Hintergründe seiner Erkrankung versteht.  Schließlich
hatte  ich  Herrn  Dr.  Meyer-Brinckmann  gegenüber
unmissverständlich  zum Ausdruck  gebracht,  dass  ich  Petra
die  Schuld für  Marvins  Erkrankung gebe,  weil  sie  mit  den
provozierten, aggressiven Konflikten trotz meiner mehrfachen
Warnungen immer weitergemacht hat.

Ich war zunächst sehr überrascht, dass wir zusammen mit den
Jugendlichen  schon  gleich  beim  ersten  Treffen  in  ein  so
schwieriges Thema eingestiegen sind. Zugleich war ich aber
auch sehr begeistert,  weil  ich  mir  dieses  immer schon sehr
gewünscht  habe.  In  der  bisherigen  Therapieklinik  waren
solche  Familiengespräche  eigentlich  nur  oberflächlich  und
haben nicht wirklich etwas gebracht. Davon hatte ich ja bereits
schon berichtet.

Marvin saß unmittelbar neben mir, während wir alle unsere
Uhr  mit  den  Anmerkungen  aufmalten.  Zwischendurch
schaute ich auf sein Blatt rüber und sah, dass er bislang nur
eine Uhr mit den Zeiten aufgemalt hatte. Nur unter der "12"
stand ein Eintrag: "Konflikt mit Mama!!!"
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Marvin hatte diesen Eintrag gleich am Anfang vorgenommen
und die  gesamte  weitere  Zeit  nur  darüber  nachgedacht.  Er
war nicht in der Lage, weitere Eintragungen vorzunehmen.

Es  war  sehr  gut  und  richtig,  dass  Frau  Dr.  Cheen  dieses
Thema angesetzt hatte. Frau Dr. Cheen hatte bei Marvin ganz
offensichtlich den richtigen Ansatz gefunden.

Als wir mit der Uhr fertig waren, bildeten wir Dreiergruppen.
Einer aus der Gruppe stellte dann mindestens eine Uhr mit
Beschreibung vor. Auf Wunsch unserer Gruppe habe ich mit
der Darstellung meiner Uhr begonnen.

Am Ende habe ich dann noch einmal das, was Frau Dr. Cheen
anfänglich  dargestellt  hatte,  aus  meiner  Erfahrung  heraus
bestätigt: wenn man immer nur Streit erlebt, dann frustriert
das einen sehr, eben auch die Kinder und Jugendlichen. Wenn
man dann keine Glücksgefühle mehr hat,  kompensiert  man
dies durch andere Dinge, die einem Glücksgefühle geben. Bei
dem einen ist es das Abnehmen, um schick auszusehen oder
bei  dem  anderen  das  leckere  Essen,  welches  zur
Gewichtszunahme führt.

Wir  alle  haben  uns  sehr  gut  darüber  unterhalten.  Auch
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Marvin kam ein wenig aus sich heraus und erwähnte, dass er
den Frust in sich hineingefressen hat.

Ich  ermutigte  Marvin  noch  einmal,  dass  gar  nicht  soweit
kommen zu lassen und den Frust ruhig herauszulassen. Denn
keiner wird ihm "mit seiner Meinung den Kopf abreißen".

Wir alle fanden, dass die Diskussion an diesem Tage sehr viel
gebracht hatte.

Frau Dr. Cheen sammelte sämtliche Uhren ein und wollte sie
beim nächsten Mal noch einmal herausholen. Ich erklärte ihr,
dass ich beim nächsten Male nicht dabei sein werde, sondern
Marvins  Mutter.  Sie  gab  mir  meine  Uhr  daher  zurück.  Ich
wollte  diese  Uhr  unbedingt  aufbewahren,  weil  ich  dieses
Thema sehr interessant fand.

Nach diesem Treffen hatten Marvin und ich noch 30 Minuten
Zeit, Basketball zu spielen. Marvin freute sich sehr darüber.

Schließlich  verabschiedeten  wir  uns  lieb  voneinander  und
Marvin sagte mir, dass er mich lieb hat.

Das  nächste  Wochenende  verbrachte  Marvin  bei  Petra.  Am
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Sonntagmorgen rief er mich dann doch sehr überraschend auf
Handy an.  Er  fragte  mich,  ob ich denn schon los  bin  zum
Schwimmen. Ich verneinte dies. Marvin freute sich riesig. Er
wollte gern mit.

Auch ich habe mich darüber riesig gefreut. Dabei dachte ich,
dass er anscheinend ein bisschen Abstand von Petra brauchte;
denn  ansonsten  hätte  er  mich  bestimmt  nicht  angerufen.
Irgendwie  hatte  ich  am Anfang des  Gesprächs  das  Gefühl,
dass er traurig war.

Unmittelbar nach dem Anruf holte ich Marvin von Petra ab.
Birgit war gerade bei Petra zu Besuch.  Petra begrüßte mich
mit  Tränen  in  den  Augen.  Beide  wollten  spontan  joggen
gehen, weil Marvin mit mir Schwimmen fahren wollte. Nun
war mir klar, warum Marvin gern mit mir etwas unternehmen
wollte. Marvin freute sich mich zu sehen.

Ich fragte Petra  noch kurz,  ob sie  das nächste Mal zu dem
Familientreffen  in  die  Klinik  fährt.  Sie  reagierte  ziemlich
abweisend,  schaute  lustlos  in  ihren  Terminkalender  und
bemerkte an, dass sie an diesem Tage ein Seminar habe. Sie
wollte sich noch bei mir melden. Notfalls wollte ich hinfahren,
weil  ein  Elternteil  dabei  sein  muss,  damit  Marvin  auch
teilnehmen darf, erklärte ich ihr noch.
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Auf dem Weg zum Schwimmbad war Marvin sehr ruhig und
nachdenklich.  Im  Schwimmbad  erwähnte  er,  dass  er  an
diesem  Nachmittag  eigentlich  zu  Malte  wollte.  Aber
irgendwie hatte Marvin keine Lust, weil Malte sich zu Hause
irgendwie anders verhält als sonst. Außerdem sollte Marvin
mit  dem  Zug  dahinfahren,  wozu  er  überhaupt  keine  Lust
hatte. Auf meine Frage hin erklärte er mir, dass Petra ihn nicht
fahren  will,  weil  sie  noch  einen  Jetlag  habe.  Sie  kam kurz
zuvor erst aus Bangkok aus dem Urlaub wieder zurück. Da
gibt  es  doch  tatsächlich  Menschen,  so  dachte  ich,  die  nur
glücklich sind, wenn sie mehr als 4.000 Euro netto im Monat
verdienen und regelmäßig sich große Urlaube leisten können.
Alles andere, was um sie herum passiert, ist denen egal, auch
wenn es den eigenen Kindern schlecht geht. Was ist das nur
für ein Mensch, dachte ich.

Ich munterte Marvin zunächst erst einmal auf, indem ich ihm
erklärte, dass es ja bei Malte doch gut sein kann. Er sollte es
lieber einfach mal wieder ausprobieren.

Marvin wurde nachdenklicher und stimmte mir dann zu.

Dann bot ich ihm an, ihn hinzubringen und die Zeit über, wo
er bei Malte ist,  spazieren zu gehen. Er hatte ohnehin nicht
viel  Zeit.  Danach  würde  ich  ihn  wieder  pünktlich  abholen
und Petra kann ihn dann ja später zurück in die Klinik fahren.
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Marvin fand meinen Vorschlag gut. Mir fiel aber auf, dass er
sich gar nicht mehr herzhaft freuen konnte. Irgendwie befand
sich Marvin in einer sehr nachdenklichen Stimmung.

Wir  schwammen  dann  zusammen  über  einen  längeren
Zeitraum. Marvin war sehr motiviert und hinterher freute er
sich richtig  darüber,  mit  mir  Schwimmen gewesen zu sein.
Auch seine Freude war wieder herzlicher.

Später  beim  Abholen  von  Malte  sprach  ich  total  nett  mit
dessen Eltern. Seine Mutter sprach mich gleich an, dass sie es
vor  der  Klinikeinweisung gemerkt  hat,  dass  es  Marvin  gar
nicht  gut  ging.  Sie  machte  sich  sogar  richtig  Sorgen  um
Marvin.  Es  muss  kurz  davor  gewesen  sein,  wo  Marvin
plötzlich von Petra zu mir Ende Februar gewechselt ist.

Ich bedankte mich für ihre Empathie und sagte noch einmal,
dass  nur  wenige  das  bemerkt  haben.  Die  meisten  glauben
noch heute, dass es Marvin gut gehen würde und sehen sogar
keine Veranlassung für seine Klinikbehandlung.

Beim Verabschieden sagte Maltes Mutter noch, dass Marvin
an diesem Tage schon wieder einen viel  besseren Eindruck
machte.
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Maltes Eltern waren sehr herzlich. Marvin fand dies auch. Wir
unterhielten  uns  noch  kurz  im Auto  darüber.  Er  war  auch
froh, doch noch Malte besucht zu haben, weil es richtig gut
war, schwärmte er.

Am 18.04.2015 befand sich Marvin auf dem Wege im Zug zu
mir  nach  Hause.  Er  schichte  mir  eine  kurze  Whatsapp-
Nachricht,  um mir  mitzuteilen,  wann er  am Hauptbahnhof
ankommt: "Ich bin um 11:35 Uhr am Hauptbahnhof."

Na ja, dachte ich, das ist ja eine ungewöhnlich lange Fahrtzeit.
Hatte er sich vielleicht vertippt. Aber ich wollte nicht gleich
wieder  zurückschreiben,  um  ihn  zu  verunsichern.  Einige
Minuten später meldete er sich wieder und fragte, ob wir uns
auf dem Parkplatz treffen wollen.

Dies erschien mir dann so, als ob er er doch schon eine Stunde
früher ankommt. Ich schrieb daher zurück, dass dies "ok ist" 
und ob er wirklich 11:35 oder 10:35 meinte.

Er antwortete dann gleich mit vielen Smilies und korrigierte
auf 10:35 Uhr!
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Als ich ihn abholte, machte er einen gelassenen Eindruck und
freute sich, mich zu sehen.

Gleich  am  Anfang  fragte  er  mich,  ob  wir  noch  einkaufen
fahren können, weil er einen Kuchen für Finn backen möchte.
Ich  schlug  vor,  dies  doch  gleich  auf  dem  Heimweg  zu
erledigen. Marvin fand dies gut.

Im Einkaufsmarkt unterhielten wir uns dann noch kurz über
Finns  gewesenen  Geburtstag  in  der  letzten  Woche.  Marvin
konnte  ja  nicht  an  seiner  Party  teilnehmen,  weil  er  in  der
Klinik war. Deshalb wollte Marvin ihm einen Kuchen backen
und bei ihm vorbeibringen.

Ich fragte, ob die beiden sich denn schon verabredet haben. Er
verneinte dies. Ich fragte weiter, ob er denn wirklich ohne eine
Verabredung oder ohne eine Einladung von Finn ihm einfach
einen Kuchen vorbeibringen will.

Meine Fragen hatten ihn dann doch nachdenklich gemacht.
Zwischenzeitig wollte er dann keinen Kuchen mehr backen,
weil  er  dazu einfach keine Lust  mehr hatte.  Er wollte  Finn
lieber einen Hugo schenken.

Dann  plötzlich  fragte  er  mich,  warum  er  Finn  überhaupt
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etwas  schenken  sollte.  Ich  verneinte  dies  vorsichtig  und
erklärte ihm, dass doch Finn ihn auch zum Nachfeiern hätte
einladen können, was er aber nicht getan hatte. Im Falle einer
Einladung wäre ein kleines Geschenk angemessen gewesen.
Aber  ohne  eine  Einladung  würde  ich  ihm  kein  Geschenk
vorbeibringen. Das sieht wie „Hinterherlaufen“ aus, erklärte
ich ihm.

Marvin  konnte  mir  gut  folgen  und  empfand  mittlerweile
ebenso wie ich. Schön war, dass er meine Meinung ziemlich
gelassen  entgegen  genommen  hatte  und  dies  selbst  sogar
noch einmal überzeugend bestätigte. Ich schlug vor, dass er
doch  lieber  an  diesem  Abend  in  einer  Disco  tanzen  gehen
sollte,  um  so  vielleicht  mal  wieder  neue  Leute
kennenzulernen.

Aber irgendwie war ihm nicht nach Party. Er wollte lieber mit
mir Schach spielen oder einen Film auf der Couch sehen.

Ich fand das total süß.

Auf dem Weg nach Hause berichtete er mir,  dass er in der
Klinik  einer  Schach-AG  beigetreten  ist.  Die  AG-Leiterin  ist
eine  Schachspielerin,  die  auch  an  Meisterschaften
teilgenommen hat.
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Ich war begeistert und er wollte unbedingt mit mir an diesem
Wochenende Schach spielen. In der Schach-AG gibt es einen
6-jährigen, gegen den Marvin bereits mehrmals verloren hat,
beichtete er mir ziemlich frustriert.

Ich ermutigte ihn und erklärte ihm, dass Schachspielen sehr
mit viel Training zu tun hat. Das kann man lernen.

Er betonte noch einmal, dass er total Lust auf Schach spielen
hatte, weil man dabei so schön abschalten kann. Ich bestätigte
dies und erinnerte mich an die schöne Zeit, als ich ihm das
Schachspielen beigebracht hatte.

Dann plötzlich und unerwartet umarmte er mich tüchtig und
drückte mich so wie noch nie. Er packte mich zum ersten Mal
seit vielen Jahren wieder richtig an! Ich spürte, dass dies vom
Herzen kam!

Er sagte mir dabei, dass er mich lieb hat und er sich tüchtig
auf mich gefreut hat. Ich erwiderte dies!

Gleich  nach  dem  Mittagessen  spielten  wir  über  eineinhalb
Stunden eine Partie Schach.  Das Schachspielen tat  ihm gut,
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sagte er anschließend. Er konnte an nichts anderes denken!

Kurze Zeit später verabredete sich Marvin ganz spontan mit
Anne,  einer  alten  Schulfreundin.  Auf  dem  Weg  ins  Büro
begegnet ich die beiden zufällig. Beide grüßten mich nett, aber
Marvin ging stramm weiter, um zu signalisieren, dass er jetzt
nicht anhalten wollte. Ich verstand dies und ging auch weiter.

Ich fragte ihn nur kurz im Vorbeigehen, ob er auf dem Weg
nach Hause sei. Er antwortete mit ja, aber ich könne mir Zeit
lassen.

Im Büro war ich ziemlich schnell fertig und ging dann wieder
nach Hause. Circa 30 Minuten später kam Marvin ebenfalls
nach Hause. Er grinste mich an und ging sofort gleich in sein
Zimmer.  Im Vorbeigehen  konnte  ich  erkennen,  wie  er  eine
Papiertüte unter seiner linken Achselhöhle versteckte.

Ich  kümmerte  mich  dann weiter  um die  Wäsche.  Plötzlich
kam er zu mir und zeigte mit der Hand in Richtung Küche.
Ich sollte dort mal reinschauen, was ich dann auch tat.

Da lag ein Kuchenpaket auf dem Tisch. Er erklärte mir, dass
er uns etwas leckeres zum Abendbrot mitgebracht hat: einen
Amerikaner  und einen Erdbeerplunder,  jeweils  zum Teilen.
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Ich fand das süß und umarmte ihn.

Er ging dann wieder in sein Zimmer und ich setzte mich in
die Stube. Nach circa zehn Minuten kam Marvin auch in die
Stube.  Ich  merkte  gleich  an  seinem Gesichtsausdruck,  dass
etwas quer gelaufen ist.

Ich lag richtig.

Er berichtete mir von seinem Rückfall:  er hatte wieder eine
Essattacke.

Ich bat ihn zu mir auf die Couch und nahm ihn in den Arm.
Er  fühlte  sich  als  Versager,  was  ich  ihm  gleich  wieder
ausredete.  Ich erklärte  ihm,  dass  er  persönlich dafür nichts
kann. Es ist ein Vorgang, der sich im Gehirn abspielt und es
eine Weile dauert, bis sich dass wieder gelegt hat. Ich bat ihn,
sich Zeit zu geben und dabei Geduld zu haben. Ich beteuerte
noch  einmal,  dass  dies  kein  "Beinbruch"  ist  und  solche
Rückfälle ganz normal sind. Später wird es besser, versprach
ich ihm.

Er nahm meine Hand, drückte sie, drehte sich um zu mir und 
gab mir einen Kuss und sagte: "Ich hab dich lieb!" "Ich dich 
auch ganz tüchtig", erwiderte ich und umarmte ihn dabei.
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Dann erklärte er mir, dass er große Angst davor hat, dass es
noch  schlimmer  wird.  Bislang  habe  er  nur  eine  Essattacke
gehabt, sagte er. Er befürchtete aber, dass es weiter gehen und
schlimmer  werden  wird.  Daher  möchte  er  vielleicht  lieber
noch an diesem Abend zurück in die Klinik. Er schlug vor,
noch mal zwei Stunden zu warten, um sich dann endgültig zu
entscheiden.

Irgendwie spürte ich, dass er das eigentlich nur mir zur Liebe
so vorgeschlagen hat, innerlich aber doch eher sofort zurück
in  die  Klinik  möchte.  Ich  schlug  daher  vor,  dass  ich  ihn
jederzeit in die Klinik fahre, wenn er es möchte.  Außerdem
bot ich ihm an, dass ich ihn gleich bringe, wenn die Wäsche
fertig ist.

"Das wäre echt gut", erwiderte er mit seufzender Stimme und
er wiederholte noch einmal, dass er mich lieb hat.

Ich  fragte  ihn  bei  dieser  Gelegenheit,  ob  er  denn  noch
nachvollziehen kann, wie es dazu gekommen ist. Er überlegte
und sagte, dass es eine Vielzahl von Dingen ist, die auf ihn
eingewirkt  haben.  Bereits  an  diesem  Morgen  nach  dem
Aufstehen in der Klinik war ihm schon nicht gut zu Wege. Er
habe sich gleich von Anfang an nicht so richtig entspannen
können und ein ungutes Gefühl gehabt. Als er dann zuvor in
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der Innenstadt  war,  kamen bei  ihm wieder die  alten bösen
Erinnerungen  hoch  und  dann  konnte  er  es  nicht  mehr
unterdrücken.

Ich  wollte  dann  auch  nicht  weiter  nachfragen  und  schlug
daher nur noch vor, dass er das mit seinem Arzt besprechen
sollte. Das hatte er ohnehin vor, versicherte er mir.

Marvin  wollte  dann  aber  unbedingt  noch  mit  mir  zu
Abendbrot essen,  was wir  dann auch taten.  Dabei  sagte er,
dass das Treffen mit Anne echt gut war. Marvin findet Anne
sehr nett, aber auch sie habe ein Problem gehabt: sie litt unter
Zwangsstörungen.

Hieran  sieht  man,  so  erklärte  ich  ihm,  dass  wohl  jeder
irgendwie ein Problem hat, was er mit sich herumträgt. "Ich
kenne  eigentlich  keinen,  der  nicht  auch  irgendwie  ein
Problem hat",  ergänzte  ich.  Ich  habe  dies  gesagt,  um seine
Erkrankung zu relativieren. Marvin bestätigte dann auch sehr
aufmerksam meine Einschätzung.

Beim späteren Zusammensuchen seiner Sachen fand er sein
MP3-Player-Kabel  nicht  wieder.  Ich  lieh  ihm  daher
vorübergehend meins.
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Ich erwähne dieses Beispiel nur, weil hieran erkennbar ist, wie
unsicher und unkonzentriert er teilweise ist. Er hat manchmal
keine Erinnerungen mehr. Besonders traurig stimmte mich die
Erkenntnis  mit  den  Geburtstagskarten,  die  wir  uns
gegenseitig  geschenkt  hatten.  Dass  ich  dabei  nur  seinen
englischen  Text  ins  Deutsche  übersetzt  hatte,  bemerkte
Marvin gar nicht mehr.

Auf der Fahrt im Auto zur Klinik versuchte Marvin immer
wieder,  Petra  anzurufen.  Als  er  sie  dann  erreichen konnte,
machte  er  einen  glücklichen  Eindruck,  mit  ihr  über  den
Rückfall  zu  sprechen.  Petra  wollte  Marvin  unbedingt
suggerieren, dass er seine Probleme wohl gerade erst bei mir
bekommen  hatte.  Mir  war  schon  klar,  was  sie  damit
bezwecken wollte. Aber Marvin erklärte ihr dann wiederholt
sehr ausführlich, dass er bereits an diesem Tage früh morgens
gleich nach dem Aufstehen schon in der Klinik nicht gut drauf
war und schon seit dem ein ungutes Gefühl hatte.

Nach dem Gespräch mit Petra erinnerte sich Marvin daran,
dass  an diesem Tage seine Unterkunft  nicht  besetzt  sei.  Im
Falle einer  Rückkehr bestand aber  die  Möglichkeit,  sich bei
einer anderen Station in einem anderen Haus zu melden.

Dort  eingetroffen  klingelte  Marvin  bei  der  Station  und  es
meldete sich eine Frau, der er sehr ängstlich seine Situation
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erklärte. Ich konnte die Frau gar nicht richtig verstehen und
nach  Beendigung  des  Gesprächs  bemerkte  ich  beim
Nachfragen  bei  Marvin,  dass  er  diese  Frau  ebenfalls  nicht
richtig verstanden hatte. Marvin war so schwach, dass er nicht
mehr nachfragen mochte. Er sagte sogar wieder zu mir, dass
er sich wie ein Versager fühlte. Ich redete ihm das wieder aus
mit  vielen  lieben  Worten.  Insgesamt  machte  Marvin  mir
gegenüber einen doch sehr geschwächten Eindruck!

Da ich Marvin sehr gut kenne, habe ich seine Bitte, zurück in
die Klinik zu fahren, sehr ernst genommen!

Ich wartete noch ein paar Minuten, dann klingelte ich noch
einmal bei dieser Station, stellte mich als Marvins Vater vor
und erklärte der Frau noch einmal unsere Situation.

Nun hatte sie die Problematik verstanden, kam herunter und
öffnete uns die Tür. Sie stellte sich mit Frau Müller vor. Frau
Müller  machte  mir  gegenüber  einen  sehr  erfahrenen
Eindruck. Dennoch erschien sie mir ziemlich überfordert, weil
sie  wohl  noch  nicht  solch  eine  ungeplante  Rückkehr  eines
Patienten  zu  regeln  hatte.  Sie  erklärte  mir,  dass  alle
"Rückfälle" dort auf Station eine Akte haben. Marvin gehörte
noch nicht dazu.

Marvin bekam schließlich vorübergehend bis  zum nächsten
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Nachmittag ein Zimmer auf dieser Station. Danach ging Frau
Müller  mit  mir  in  ein  Büro,  damit  ich ihr  noch einmal  die
Situation schildern konnte.

Ich erklärte ihr dort ausführlich den Grund, warum Marvin
zurück  in  die  Klinik  wollte.  Frau  Müller  konnte  dies  gut
nachvollziehen  und  wollte  diese  Infos  an  die  Nachtschicht
weiterreichen.

Ich merkte aber, wie sie mich während des Gesprächs kritisch
analysierte.  Sie  fragte  auch  nach  Marvins  Mutter  und  ich
erklärte  ihr  die  Scheidung  sowie  das  bei  uns  praktizierte
Wechselmodell.

Frau Müller schlug dann vor,  Marvin zu fragen,  ob ich ihn
morgen noch einmal besuchen soll.

Wir gingen dann zu Marvin, der bereits vor einem Fernseher
in  einem  Aufenthaltsraum  saß.  Er  kam  gleich  zu  mir  und
umarmte mich ganz lieb! Frau Müller und und eine weitere
Kollegin, die offensichtlich extra für Marvin gerufen wurde,
beobachteten  dies.  Ich  hatte  den  Eindruck,  dass  die  beiden
Betreuerinnen  sich  unabhängig  voneinander  ein  Bild  von
Marvin und mir machen wollten.
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Ich fragte Marvin, ob ich ihn morgen noch einmal besuchen
soll.  Er  fragte  zurück,  ob  er  das  morgen  Früh  entscheiden
kann.  Frau  Müller  und  ich  waren  damit  einverstanden.
Marvin  und  ich  wollten  daher  am  nächsten  Morgen  noch
einmal darüber telefonieren.

Danach drückte mich Marvin noch einmal ganz lieb und wir
verabschiedeten uns.

Auf  dem  Heimweg  gingen  mir  einige  Eindrücke  im  Auto
durch den Kopf. Warum fragte mich Marvin an diesem Tage
zu  Mittag,  ob  wir  die  folgenden  Wochenende  nun  immer
wechseln. Er scheint sich weiterhin über das Wechselmodell
Gedanken  zu  machen.  Liegt  es  vielleicht  daran,  dass  er
weiterhin ständig Kontakt zu Petra hat und sie entsprechend
auf  ihn  einwirkt.  Am  liebsten  möchte  ich  dem  Klinikarzt
vorschlagen,  Marvins  Handy mal  hinsichtlich  der  Kontakte
mit Petra nach Anzahl und Inhalt zu analysieren.

Als ich an diesem Tage morgens mit Marvin über Finn sprach,
war er auch sehr unsicher und schwach. Er hörte eigentlich
fast  nur  auf  mich,  was  ich  sagte,  und  er  hatte  kaum  eine
eigene Entscheidungskompetenz gezeigt.

Unklar  bleibt  wohl,  warum Marvin  bereits  morgens  in  der
Klinik mit einem unguten Gefühl aufgewacht ist.
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Am nächsten Tag meldete sich Marvin gegen Mittag bei mir.
Er  teilte  mir  mit,  dass  ich  an  diesem  Tage  nicht  mehr
vorbeikommen brauche.

Auf meine Frage, wie es ihm geht, sagte er deutlich, dass die
Entscheidung richtig war, zurück zu fahren! Mehr wollte er zu
diesem  Zeitpunkt  nicht  sagen,  weil  er  mich  vom
Stationstelefon aus anrief.

Ich  hatte  mir  das  schon  gedacht  und  Verständnis  dafür
gezeigt,  dass  er  lieber  zur  Ruhe  kommen  möchte.  Ich
wünschte ihm bei seiner weiteren Behandlung viel Glück und
verwies auf den nächsten Tag, wo ich ein Gespräch mit Herrn
Dr. Meyer-Brinckmann vereinbart hatte.

Die zweite Besprechung mit dem behandelnden Arzt

Am 20.04.2015 fand um 13:30 Uhr die zweite Besprechung mit
dem behandelnden Arzt, Herrn Dr. Meyer-Brinckmann, statt.

Ich traf sehr pünktlich dort ein. Während ich draußen wartete,
kam  Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  vorbei  und  erklärte  mir,
dass er noch kurz vor unserem Termin mit Marvin sprechen
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möchte. Ich sollte dann vor Marvins Zimmer auf ihn warten.

Als Marvin mich dann sah, hatte er sich nicht wirklich auf
mich gefreut. Irgendwie wirkte er sehr schwach. Er begrüßte
mich, umarmte mich, aber nur sehr kurz.

Er  sagte  gleich,  dass  er  nach  dem  Termin  mit  Herrn  Dr.
Meyer-Brinckmann keine Zeit mehr für mich hat, weil er dann
eine AG hat, an der er teilnehmen muss.

Ich hatte dafür vollstes Verständnis.

Er  wirkte  irgendwie  kalt  mir  gegenüber.  Ich  hatte  keine
Ahnung, was die Ursache dafür war.

Als ich bei Herrn Dr. Meyer-Brinckmann an die Tür klopfte,
war er noch am Schreiben. Er fragte mich, ob Marvin nicht
gesagt hat, dass wir noch circa fünf Minuten Zeit haben, weil
er noch etwas schreiben muss. Nein, antwortete ich ihm, aber
nun hatten  wir  uns  schon verabschiedet.  Ich  wartete  einen
Augenblick und dann begann auch schon unser Gespräch.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  bat  mich,  von  dem  letzten
Wochenende zu berichten.  "Wie  kam es  dazu,  dass  Marvin
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wieder zurück in die  Klinik  wollte?  Gab es  ein bestimmtes
Ereignis? Vermuten Sie, dass ein bestimmtes Ereignis diesen
Rückfall ausgelöst hat?", fragte er mich.

Ich  berichtete  ihm zunächst  vom Ablauf  des  Samstages  bis
dahin, wo ich ihn zurück in die Klinik gebracht habe.

Ich erzählte auch von dem Kuchen, den er für Finn, seinem
ehemals besten Freund, backen wollte.  Als einen möglichen
Rückfallgrund äußerte  ich auch meine Überlegung,  wonach
die Enttäuschung mit Finn eine entscheidende Rolle gespielt
haben  könnte.  Marvin  hatte  schon  einmal  eine  herbe
Enttäuschung mit ihm erlebt und hatte unmittelbar daraufhin
einen Rückfall gehabt.

Ich berichtete auch davon, dass Finn und dessen Mutter, die
eine  Freundin  von  Marvins  Mutter  ist,  Marvin  am
Osterwochenende  gefragt  haben,  warum  er  denn  diese
Therapie wieder machen würde. Das müsse doch nicht sein
und  sei  übertrieben,  berichtete  mir  Marvin  von  deren
Äußerungen,  obwohl  Marvin  Finn erklärt  hatte,  dass  Ärzte
eine dringende stationäre Behandlung empfohlen hatten.

Als  Marvin  sich  dann  bei  uns  in  der  Innenstadt  aufhielt,
kamen  ihm  all  die  negativen  Gedanken  der  Rückschläge
(Essattacken) wieder hoch und dann hatte er sich nicht mehr
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unter Kontrolle.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann fragte mich dann, ob es meiner
Ansicht nach nur eine Ursache für diese Rückfälle gibt.  Ich
verneinte  dies,  weil  ich  glaube,  dass  es  eine  Vielzahl  von
Ursachen gibt, so übrigens auch Marvins Äußerung, aber ein
weiteres Ereignis bringt dann wohl das Maß zum Überlaufen.

Ich  berichtete  dem  Arzt  auch  davon,  wonach  sich  Marvin
nach dem Rückfall  als  "Versager"  fühlte.  Dies habe ich ihm
aber genommen mit  meinen Erklärungen zur Esssucht  und
dass  es  eben  eine  gewisse  Zeit  braucht,  um  dies  wieder
abzugewöhnen.  Rückfälle  sind  dabei  ganz  normal.  Ich
verglich das dann mit einer Alkoholsucht oder Drogensucht.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann bestätigte dies indirekt, verwies
aber  hier  auf  die  Besonderheit,  dass  man auf  Alkohol  und
Drogen verzichten kann, auf das Essen aber nicht. Und das
macht  die  Genesung  so  schwierig.  Hierzu  bedarf  es  eines
neuen Eintrainierens des Hungergefühls und des Sattgefühls
unter Beibehaltung der gängigen Mahlzeiten, erklärte mir der
Arzt.

Dann  berichtete  Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann,  dass  Marvin
sich  eigentlich  ganz  gut  in  der  Klinik  eingelebt  hat.  Von
Vorteil  ist  insbesondere,  dass  er  in  der  Klinik  zur  Ruhe
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kommen kann!

Das habe ich in der Vergangenheit immer und immer wieder
gesagt: Marvin braucht Ruhe! Dass ich damit Ruhe vor Petra
meine, habe ich selbstverständlich nicht geäußert.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann  war es wichtig, dass Marvin von
anderen  Dingen  wie  Schule,  Familie  usw.  als  Stressfaktor
befreit  bzw.  distanziert  ist.  Ich  konnte  dies  sehr  gut
nachvollziehen.

Dann fragte mich Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann, wie ich mir
das vorstelle, wie es weitergehen soll. Er hatte bei dem letzten
Gespräch mit Marvins Mutter gemerkt, dass es bei uns in der
Familie viele Verletzungen gegeben hat. Dies wird man auch
nicht so abstellen können, erkannte er richtig!

Ich  führte  noch  einmal  aus,  dass  meines  Erachtens  das
Wechselmodell  zu  mehr  Stress  bei  Marvin  geführt  hat.  Es
sollte so sein, dass er bei einem Elternteil fest lebt.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann bestätigte dies ganz deutlich. Er
hielt in der Regel von einem Wechselmodell nichts, weil die
Kinder so kein wirkliches Zuhause haben und nicht wirklich
zur Ruhe kommen können.
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Ich erklärte ihm, dass ich nach der Trennung genau dies von
Anfang an  genauso  vertreten  habe.  Aber  keiner  wollte  mir
folgen.  Auch  Frau  Dreher,  so  erklärte  ich,  hat  dann  das
Wechselmodell favorisiert.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann versuchte die Empfehlung von
Frau Dreher damit zu rechtfertigen, dass sie wohl ambulant
gute Erfahrungen damit gemacht hat.

Ich konnte diese Entscheidung anhand der Schilderung der
extremen Konfliktsituation zwischen Petra und Marvin und
zwischen Petra und mir nicht nachvollziehen. Dies habe ich
gegenüber  Frau  Dreher  und  gegenüber  den  Ärzten  in  der
bisherigen Therapieklinik immer wieder artikuliert.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann ging darauf nicht weiter ein und
meinte nur noch, dass bei stabilen Familienverhältnissen und
bei stabilen, starken Kindern das Wechselmodell kein Problem
sein mag.

Dies nahm ich zum Anlass, auf Marvins sehr geschwächten
Zustand zu verweisen. Dadurch lässt er sich leider sehr leicht
beeinflussen.  Und  dann  auch  noch  das  Wechselmodell  mit
den zusätzlichen Belastungen durch den ständigen Wechsel.
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Auch aufgrund  der unterschiedlichen Einflüsse wird Marvin
so nicht zur Ruhe kommen.

Notfalls,  so  erklärte  ich  dem  Arzt,  würde  ich  es  auch
akzeptieren, wenn Marvin bei seiner Mutter leben möchte. Ich
betonte noch einmal, dass ich eine entsprechende Empfehlung
dieser  Klinik  akzeptieren  und  mich  danach  zurückziehen
würde, wenn es Marvin damit besser gehen würde.

Für mich war und ist es nur wichtig, dass ich auf die Gefahren
hingewiesen habe, weil es in der Vergangenheit immer und
immer  wieder  heftige  Stressphasen  zwischen  den  beiden
gegeben hat.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann  betonte noch einmal,  dass die
Klinik  nur  Empfehlungen  abgegeben  kann.  Wir  als  Eltern
müssen  dies  selbst  regeln.  Die  Klinik  wird  nur  bei  einer
drohenden Gefahr des Kindeswohles tätig.

Dann  fiel  mir  noch  ein,  dass  Marvin  auch  gern  in  einer
Wohngruppe leben würde. Auch dies würde ich akzeptieren,
erklärte  ich  dem  Arzt.  Für  mich  war  und  ist  es  nur
entscheidend,  dass  Marvin  möglichst  bald  wieder  gesund
wird.
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Aber ich weiß auch,  dass Wohngruppen nicht unumstritten
sind.  Auf der anderen Seite würde ich mich natürlich auch
sehr  freuen,  wenn  Marvin  bei  mir  leben  würde.  Ich
befürchtete  nur,  dass  er  bei  mir  nicht  zur  Ruhe  kommen
würde, weil seine Mutter weiterhin ständig auf ihn einwirken
würde.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  hatte  mit  Marvin  besprochen,
dass  ab  sofort  ein  strikter  Wechsel  einzuhalten  ist.  Ein
Wochenende bei Petra und ein Wochenende bei mir. Er fragte
mich, ob Marvin mit mir darüber gesprochen hat.

Ich verneinte dies mit der Anmerkung, dass er dies nicht so
direkt sagte. Aber ich erinnerte mich an die Bemerkung von
Marvin  während  der  Zubereitung  des  Mittagessens  am
Samstag, wonach "wir ja nun wöchentlich wechseln können".
Ich  hatte  dies  einfach  nur  bestätigt,  weil  für  mich  dies
selbstverständlich war.

Dabei  dachte  ich  noch,  so  erklärte  ich  es  dem Arzt,  ob  es
irgendwie  Stress  mit  Marvins  Mutter  gab,  weil  sie  sich
gewünscht hatte,  dass Marvin zwei Wochen nun bei ihr ist,
weil ich ihn ja das lange Osterwochenende hatte.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann verlangte von uns, dass während
Marvins Aufenthalte bei dem jeweiligen Elternteile der andere
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keine anderen Unternehmungen mit ihm planen soll.

Wir  schauten  beide  gemeinsam  auf  den  Kalender  und
demnach  war  klar,  dass  Marvin  wieder  das  lange
Wochenende ab 1.5. bei mir und am 10.05. bei Petra sein wird.

Da fiel mir ein, dass ich Marvin am 10.05. in ein Theaterstück
namens "West Site Story" eingeladen habe.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  verlangte,  dass  Marvin  einen
schriftlichen Antrag stellt und dies dann im Team abgestimmt
wird.  Dies  wäre  dann  eine  Ausnahme  vom  vorherigen
Grundsatz, aber die Vorführung ist ja erst abends und Marvin
käme dann ausnahmsweise erst spät in die Klinik zurück.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  sagte  noch  einmal,  dass  diese
strikte Regelung dazu dient, Marvin zu entlasten! So muss er
sich  nicht  immer  wieder  Gedanken  machen,  wo  er  hin
möchte!

Marvin soll sich das jeweilige Wochenende auf den Elternteil
konzentrieren,  wo  er  gerade  ist  und  seine  Gefühle  dabei
beobachten!
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Ich  denke,  es  diente  dazu,  zu  prüfen,  wo  Marvin  sich  auf
Dauer besser aufgehoben fühlt.

Es folgten weitere Kontakte zu Marvin

Am  25.04.2015  fuhr  ich  nach  dem  Frühstücken  eine  große
Runde mit dem Radfahrrad. Es nieselte zwar, aber die Luft
war  wunderbar.  Ich  fahre  regelmäßig  gern  durch  solche
Gebiete, wo ich in meiner Kinder- oder Jugendzeit gewohnt
habe.  So  entdeckte  ich  zufällig,  dass  damals  neu  gebaute
Betonhochhäuser  wieder  abgerissen  wurden,  um  die
Grundstücke dort nun für Einfamilienhäuser zu erschließen.

Als  ich  wieder  zu  Hause  war,  erhielt  ich  eine  Whatsapp-
Nachricht  von  Marvin.  Er  war  an  diesem  Wochenende  bei
Petra und freute sich, dass er endlich wieder zu Hause sein
durfte.  Ich  wünschte  ihm  ein  schönes  Wochenende  und
machte mir Mittagessen.

Beim Essen meldete sich Marvin wieder über Whatsapp und
fragte,  ob  ich  zu  Hause  bin.  Er  wollte  mit  Petra  mal  eben
vorbeikommen und mit  mir  etwas hinsichtlich Schuhe und
Taschengeld besprechen.
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Obwohl ich eigentlich überhaupt kein Interesse daran hatte,
Petra zu sehen, bejahte ich dies Marvin zur Liebe. Es dauerte
nur wenige Minuten, da waren die beiden auch schon bei mir.

Marvin  wirkte  weiterhin  sehr  schwach  und  ich  hatte  das
Gefühl, dass es ihm gar nicht gut ging.

Wir hatten uns kaum hingesetzt,  da berichtete Petra wieder
über  den  Vorschlag,  ein  Konto  für  Marvin  einzurichten.
Marvin  ergänzte  dies  mit  dem  Hinweis,  dass  Malte  zum
Shoppen ständig Geld von seinen Eltern bekommt.

Ich  bat  Marvin  zunächst,  die  Gesamtumstände zu erfragen
und  zu  betrachten.  "Vielleicht  bekommt  er  weniger
Taschengeld als du", erklärte ich ihn. Marvin wusste darauf
keine Antwort.

Ich  vertrat  weiterhin  die  Auffassung,  dass  ein
Gemeinschaftskonto  mit  Budget  nicht  das  Konsumproblem
beseitigen  wird.  Es  wird  auch  damit  weiterhin
Sonderausgaben geben, die wir besprechen müssen.

Außerdem erläuterte ich erneut, dass es für Marvin wichtig ist
zu lernen, mit einem Budget auszukommen. Dies ist gut für
seine Zukunft,  erklärte ich. Auch wir als Erwachsene haben
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nur eine bestimmte Geldsumme im Monat zur Verfügung, mit
der wir auskommen müssen.

Marvin  akzeptierte  meine  Ausführungen,  war  zwar  nicht
glücklich damit, aber er hatte es verstanden. Demgegenüber
versuchte  Petra  wiederholt,  Argumente  für  ein
Gemeinschaftskonto vorzutragen. Sie konnte mich und zum
Glück  auch  Marvin  trotz  ständiger  Wiederholungen  nicht
damit überzeugen.

Danach ging Marvin kurz in sein Zimmer. Als er zurückkam,
fragte er mich, ob ich an seinem Schrank bei war. Ich überlegte
ein  wenig  und  erinnerte  mich,  dass  ich  seinen  Müll
weggebracht habe.

Marvin war plötzlich stinksauer und hielt mir vor, dass er mir
ja schon sehr oft gesagt habe, dass ich seine Sachen in Ruhe
lassen soll. Er will sein Zimmer selbst aufräumen und bringt
auch selbst den Müll runter.

Ich habe mich dafür entschuldigt und darauf verwiesen, dass
in  seinem  Schrank  angebrochene  und  nicht  aufgegessene
Lebensmittel lagen, die vor sich her gammelten. Ich hielt es
für  angebracht,  diese  zu  entsorgen.  Dabei  habe  ich  auch
seinen  Restmüll  runtergebracht.  Ich  erklärte  ihm,  dass  ich
seine verschlossenen Lebensmittel alle aufbewahrt habe.
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Marvin suchte die gesamte Küche nach diesen Lebensmitteln
ab und fand seine Sachen schließlich auf dem Küchenschrank,
die er alle mitnahm.

Ich hatte das Gefühl, dass Marvin sehr unter Druck und damit
vermutlich wieder kurz vor einem Rückfall stand.

Am 29.04.2015 rief mich Petra in der Mittagspause auf Handy
an  und  berichtete  mir  von  ihrem  Gespräch  mit  Herrn  Dr.
Meyer-Brinckmann  nach  dem  letzten  Wochenende.  Marvin
hatte  bei  ihr  auch  einen  Rückfall.  Ich  lag  mit  meiner
Vermutung also richtig.

Petra  hatte  am  letzten  Wochenende  eine  Betreuerin  so
verstanden, dass wir Marvin derzeit nicht allein lassen sollen.
Ich konnte mir dies einfach nicht vorstellen und betrachtete
Petras Äußerungen mit Distanz.

Ich  verwies  auf  meine  Unterhaltung  mit  Herrn  Herr  Dr.
Meyer-Brinckmann,  wonach  sich  Marvin  ganz  normal  wie
bisher  verhalten  und auch in  Discos  gehen soll.  Schließlich
kann  man  es  ohnehin  nicht  kontrollieren,  wenn  Marvin
vorgibt, einen Freund zu besuchen und doch allein unterwegs
ist.
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Dann sprach Petra Herrn Dr. Meyer-Brinckmanns Bemerkung
ihr gegenüber an, wonach sich Marvin dort in der Klinik ganz
wohl fühlt.  Nur bei ihr und bei mir bekommt er Rückfälle.
Wir sollten uns mal Gedanken darüber machen, ob es nicht
besser ist,  wenn Marvin irgendwo eine betreute Unterkunft
findet oder bei Dritten wohnt.

Ich  erwiderte  ihr,  dass  ich  eine  Wohngruppe  immer  schon
unterstützt habe.

Plötzlich sagte  Petra,  dass  Marvin  auch gern  bei  mir  leben
kann.

Mir  war  schon  klar,  dass  Petra  alles  tun  würde,  um  eine
Wohngruppenunterbringung  zu  verhindern.  Ganz  bewusst
äußerte ich zu dieser Anmerkung nichts.

Ein paar Sekunden später sagte Petra dann noch, dass Herr
Dr. Meyer-Brinckmann demnächst darüber mit uns beiden ein
Gespräch führen möchte.

Am nächsten Wochenende besuchte mich Marvin bereits am
Freitag, den 01.05.2015. Ich wartete wieder auf dem Parkplatz
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am Hauptbahnhof auf ihn. Als er auf mich zukam, machte er
einen  ziemlich  gelassenen  Eindruck,  aber  mit  einem
nachdenklichen Blick.

Er  begrüßte  mich freundlich,  aber  ich  merkte,  dass  er  sehr
unsicher war. Ich ließ mir nichts anmerken und begrüßte ihn
ebenfalls  freundlich  mit  den  Worten:  "Willkommen  zu
Hause!"

Er wollte  sich nicht helfen lassen und packte seinen Koffer
selbst in den Kofferraum.

Meine  Frage  "wie  die  Zugfahrt  war",  beantwortete  er  mit
"gut".  Zunächst  war es im Auto relativ ruhig. Als ich dann
noch  fragte,  wann  er  denn  aufgestanden  ist  und  wie  die
Busverbindung  zum  Hauptbahnhof  ist,  wurde  er
gesprächiger.

Er  berichtete  mir  dann  auch  von  seinem  Stress  mit  den
Betreuern in der letzten Woche. Er hatte in sehr kurzer Zeit
circa acht Kilo abgenommen, einfach zu viel. Dies haben die
Betreuer moniert. Marvin ist aufgefordert worden, dies besser
zu regulieren und wenn er das nicht schafft, sollte er in der
Woche danach in ein Essprogramm kommen.
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Ich  riet  ihm,  eine  Kompromisslösung  anzustreben.  Er
erwiderte,  dass es ihm bereits bei normalen Portionen nicht
gut geht. Aber zu starkes Abnehmen ist eben auch nicht gut
und  ungesund.  "Ich  bin  mir  sicher,  dass  du  eine
Kompromisslösung finden wirst", ergänzte ich noch.

Er  berichtete  mir  in  diesem  Zusammenhang  von  einem
wirklich guten Musiklehrer und Therapeuten in der Klinik. Er
will sich für Marvin einsetzen, dass er zweimal in der Woche
die Musik-AG besuchen kann. Er will ihn unbedingt fördern
und  meint,  dass  ihm  diese  AG  gut  tut,  was  Marvin  auch
bejahte.

Marvin  erklärte  mir  dann  noch,  dass  er  sich  mit  diesem
Musiklehrer  sehr  gut  über  seine  Essprobleme  unterhalten
kann.  Er  hat  ihm  daraufhin  geraten,  Musik  nach  seiner
Stimmungslage zu machen. In diesem Zeitpunkt war Marvin
gerade sehr deprimiert  und hatte entsprechende Musik mit
dem Klavier gespielt und dazu gesungen. Dies tat ihm richtig
gut, berichtete er mir.

Danach  erzählte  Marvin  mir  von seinen  Verabredungen an
diesem  langen  Wochenende.  Bereits  an  diesem  Nachmittag
wollte er zu Petra. Ich war ein wenig erstaunt, weil wir doch
die  Vorgabe  von  der  Klinik  bekommen  hatten,  an  den
Wochenenden  strikt  zu  trennen.  Ich  habe  aber  dazu  lieber
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nichts gesagt.

Insgesamt  erschien  mir  Marvin  ziemlich  gelassen.  Wir
spielten eine  runde Schach und Marvin war  dabei  deutlich
konzentrierter. Er konnte gegen mich ein Remis erreichen.

Als ich uns Mittagessen zubereitete, fuhr Marvin plötzlich an
zu singen. Seine Stimme war richtig klar und kräftig. Ich war
begeistert, was ich ihm auch sagte! So gut hatte er schon lange
nicht mehr gesungen.

Am späten Nachmittag rief Marvin bei mir auf Handy an. Er
fragte mich,  ob er  mit  Malte  bei  uns  übernachten darf.  Ich
stimmte dem zu.

Als ich mich dann abends in der Stube aufhielt, bemerkte ich,
wie  die  beiden  ganz  aufgeregt  etwas  im  Badezimmer
machten. Ich bekam bald heraus, dass sich Marvin die Haare
färbte. Er wollte auf meine Nachfrage hin ein wenige "Farbe"
in seine Haare bringen. Während die Tönung noch einwirkte,
wurde  Malte  von  seinen  Eltern  abgeholt.  Marvin  lief  den
weiteren Abend ziemlich aufgeregt in der Wohnung hin und
her.

Endlich  war  es  dann  soweit.  Er  konnte  die  Tönung
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auswaschen und die Haare föhnen. Ich merkte schon, dass er
auffällig ruhig war. Vermutlich ist es nicht das geworden, was
er sich vorgestellt hatte: er wollte sich die Haare grün färben.

Das Ergebnis  war nun gemischt.  Es  sah aus,  als  ob er  sich
Strähnen in die Haare gemacht hätte. Vorne waren sie relativ
grün geworden.

Ich fand das aber richtig gut und sagte es ihm auch mehrmals.

Er selbst war aber sehr unzufrieden. Ich beruhigte ihn, indem
er erst einmal Erfahrungen sammeln muss. Ich empfahl ihm,
auch mal im Netz nach Tipps zu surfen. Schließlich können
die Haare ja auch noch über Nacht nachgrünen.

Dann verabschiedeten wir uns zu Bett.

Als Marvin am nächsten Morgen zu mir in die Küche zum
Frühstücken kam, sah ich schon, dass irgendetwas nicht gut
gelaufen ist. Beim Decken des Tisches entdeckte ich schon die
aufgebrochene Ziegenkäseverpackung im Kühlschrank.

Meine Vermutung war richtig: er hatte in der Nacht wieder
einen Rückfall.
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Diesmal  war  er  zwar  relativ  deprimiert,  aber  er  ging  mit
diesem Rückfall gelassener um.

Er war sogar gesprächig und konnte ganz gut nachvollziehen,
woran es diesmal gelegen hatte.

Zunächst war er unzufrieden, dass seine Harre nicht so grün
geworden waren, wie er es sich gewünscht hatte.

Dann  hatte  er  sich  die  ganze  Zeit  immer  wieder  damit
beschäftigt, dass er ja übers Wochenende sein Gewicht halten
muss.  Ansonsten  sollte  er  ab  Montag  danach  mit  dem
Essprogramm  beginnen.  Eigentlich  hat  ihn  nur  das
Essprogramm sehr belastet; denn ein Essprogramm möchte er
nicht.  Auch  der  Betreuer  in  der  Klinik  war  deswegen  sehr
"ätzend" zu ihm, berichtete er mir.

Deshalb hatte er sich gedacht, wenn er nur einen Kitkat-Riegel
isst, ist das ja gut für sein Gewicht und auch nicht schlimm.

Als  er  dann  aber  angefangen  hat,  diesen  Riegel  zu  essen,
konnte  er  sich  nicht  mehr  beherrschen  und  es  kam  zum
unkontrollierten Rückfall.
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Auf meine Frage hin, inwieweit er die Entwicklung bis zum
ersten Riegel hätte steuern können, bejahte er dies.

Er bestätigte auch meine Vermutung, dass es besser gewesen
wäre,  gar  nicht  erst  einen  Riegel  zu  essen,  sondern  die
Gedanken  auf  etwas  Gesünderes  zu  fokussieren,  z  B.  auf
einen Apfel oder ähnliches.

Wir  beide  waren  uns  einig,  dass  Marvin  an  diesem  Tage
wieder einen wesentlichen Schritt voran gekommen ist, weil
er  nun  ganz  genau  die  Entwicklung  bis  zum  Rückfall
nachvollziehen konnte.

Marvin war sehr froh über diese neue Erkenntnis.

Dann  fragte  er  mich,  ob  wir  eine  Runde  Schach  spielen
wollen.  Ich  erwiderte  mit  "gerne".  Diesmal  schlug  er  mich
eindeutig. Marvin spielte richtig gut.

Hinterher sagte er, dass er sich im Moment richtig gut fühlte,
auch richtig motiviert war!

An  diesem  Wochenende  spielten  wir  noch  viele  weitere
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Partien Schach.

Am letzten Morgen an diesem Wochenende kam Marvin zu
mir ins Schlafzimmer. Er schaute nach, ob ich noch schlafen
würde. Er war das gesamte Wochenende ohnehin so liebevoll
zu mir wie schon viele Jahre nicht mehr. Als ich wach war,
umarmte er mich lange und fest und küsste mich mehrmals
auch auf den Mund.

Er sagte mir dabei, dass er es noch nie zuvor geschafft hatte,
nach  einem  Rückfall  wieder  normal  weiterzumachen.  Er
berichtete mir sehr erfreut darüber, dass er seit Freitagnacht
keinen Rückfall mehr hatte!

Es  war  unter  Strich  ein  sehr  gelungenes  Wochenende  mit
Marvin.

Am späten Nachmittag fuhr ich Marvin dann zurück in die
Klinik.  Bereits  beim  Packen  bemerkte  ich,  wie  Marvin
zunehmend  angespannter  wurde.  Er  sprach  seit  dem  kein
Wort mehr mit mir.

Als wir in der Klinik ankamen, empfing uns die Betreuerin,
die so "ätzend" zu Marvin war und mit einem Essprogramm
drohte.  In  dem  Moment,  wo  Marvin  diese  Betreuerin  sah,
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sagte er plötzlich zu mir,  dass er noch mal eben etwas auf
seinem Zimmer erledigen muss!

Sein Verhalten zeigte mir eindeutig, dass er Angst vor dieser
Betreuerin hatte.

Nachdem ich mich lieb von Marvin verabschiedete, ging ich
zu dieser Betreuerin und bat sie unmittelbar um ein Gespräch.
Ich  erklärte  ihr  ausführlich  die  Situation  von  Freitag  auf
Samstag und den entscheidenden Rückfallgrund.

Die Betreuerin  schilderte mir dann das Gespräch aus ihrer
Sicht mit Marvin und meinte, dass sie ganz normal mit ihm
über das Essprogramm geredet habe.

Ich verdeutlichte ihr, dass ich das nicht beurteilen kann, weil
ich nicht dabei war. Ich versicherte ihr aber, dass Marvin das
Gespräch als enormen Druck empfunden hatte, so stark, dass
er dies als den Grund für seinen Rückfall festmachte.

Dann  erklärte  ich  ihr,  dass  Marvin  schon  aufgrund  der
Behandlungen  in  der  vorherigen  Therapieklinik  sehr  viel
Erfahrung  hat  sammeln  können  und  er  meint,  dass  ein
Essplan  nicht  gut  für  ihn  ist.  Er  braucht  seinen  Angaben
zufolge die Freiräume für die Gestaltung des Essens, damit er
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später damit auch zu Hause besser klarkommt.

Ich bat sie, dies noch einmal im Team auch mit dem Arzt zu
besprechen.

Die Betreuerin verwies daraufhin auf das Konzept der Klinik,
räumt aber ein, dass das Team auch immer bemüht ist, auf
den Einzelfall einzugehen.

Die Betreuerin sicherte mir zu, gleich nach unserem Gespräch
noch einmal mit Marvin zu reden und ihn fragen zu wollen,
was seiner Ansicht nach besser für ihn ist.

Ich bedankte mich bei ihr für das Gespräch.

Am  10.05.2015  stand  unser  gemeinsamer  Theaterbesuch
bevor.  Marvin  hatte  mich  schon  einen  Tag  zuvor  über
Whatsapp  angeschrieben,  ob  wir  nicht  unmittelbar  vor  der
Vorstellung zusammen Abendbrot essen können.

An diesem Wochenende war er bei Petra und die Klinik hatte
ihm erlaubt, mit mir an diesem Sonntag ins Theater gehen zu
dürfen.
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Ich  fand  seine  Idee  gut  und ging  sogar  noch  einen  Schritt
weiter,  indem  ich  vorschlug,  dass  wir  an  diesem  Abend
vorher schön Essen gehen können. Marvin fand dies richtig
gut, sodass wir uns beide darauf freuten.

Nachmittags rief  Marvin dann noch einmal bei  mir an und
fragte nach, wann wir uns eigentlich verabredet hatten. Wir
hatten uns auf 17:15 Uhr geeinigt.

Ich  merkte  schon  zu  diesem  Zeitpunkt,  dass  irgendetwas
nicht in Ordnung war. Aber auf meine Frage sagte er jedoch,
dass es ihm gut gehe.

Er  wurde  dann  pünktlich  von  Petra  zu  mir  gebracht.
Irgendwie gab es Schwierigkeiten, weil ich zweimal die Tür
öffnen  musste.  Ich  bin  dann  runter  gegangen  und  sah  die
beiden schon,  wie sie  verschwiegen miteinander umgingen.
Ich  spürte  die  Konflikte  zwischen  den  beiden  regelrecht.
Marvin distanzierte sich auch sehr von Petra, verabschiedete
sich nur ganz kurz und ging schnell die Treppe hinauf.

Ich verstand Marvins Signale sehr gut und redete dann auch
nicht mehr weiter mit Petra. Beim Verabschieden teilte sie mir
noch kurz mit, dass Marvin am kommenden Donnerstag, also
am Vatertag, zu ihr kommt als Ausgleich dafür, dass er über
die langen Wochenenden bei mir war.
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Marvin bekam das  noch mit  und bestätigte  dies  mit  einem
sehr nachdenklichen Blick. Ich hatte insgesamt den Eindruck,
dass Marvin wieder sehr stark unter dem Einfluss von Petra
stand!

Als er oben war, machte er einen sehr erschöpften Eindruck.
Er fragte mich gleich, ob wir nicht noch bitte kurz vor dem
Theater eine Runde Schach spielen können. Er brauchte dies
im Moment,  erklärte  er  mir.  Ich  stimmte dem zu,  weil  ich
merkte, wie sehr er unter Druck stand.

Wir  hatten nur  gefühlte  15  Minuten Zeit.  Aber  bereits  dies
reichte, damit es Marvin wieder ein bisschen besser ging.

Danach gingen wir Essen. Bereits bei der Bestellung merkte
ich  zunehmend,  dass  er  sehr  nachdenklich war.  Auf  meine
vorsichtige Nachfrage erwiderte er nur kurz, dass es ihm gar
nicht gut geht. Er entschuldigte sich sogar dafür, weil wir uns
ja einen tollen Abend machen wollten.

Ich erklärte ihm, dass er sich dafür nicht entschuldigen muss!

Marvin berichtete mir weiter davon, dass er seit einigen Tagen
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sehr  unter  Druck  stand,  weil  ihn  die  Schulaufgaben  sehr
belasteten. Die Schule schickte ihm regelmäßig Unterlagen in
die Klinik, die er nacharbeiten sollte. Er hatte dafür in diesem
Augenblick  einfach  keine  Kraft.  Daher  nahm  ich  ihm  den
Druck,  indem ich  ihm liebevoll  sagte,   dass  er  nur  so  viel
lernen sollte, wie er kann. Und wenn es gar nicht gehen sollte,
sei es auch ok, erklärte ich ihm. Seine Gesundheit geht absolut
vor, versicherte ich ihm.

Ich  merkte  gleich,  wie  erleichtert  er  sich  nach  meinen
Ausführungen fühlte. Marvin erwiderte, dass er eigentlich gar
nicht mehr Lust auf diesen "ganzen Stress" hat. Er konnte sich
auch vorstellen, einfach nur durch die Welt zu reisen und mit
Gelegenheitsjob seinen Lebensunterhalt für ein bescheidenes
Leben zu gestalten.

"Das  machen  manche  andere  auch  so",  erwiderte  ich  und
ergänzte  mit:  "Es  ist  dein  Leben  und  du  kann  darüber
entscheiden, was du machen möchtest!"

Auf meine Frage, ob er denn sicher ist, dass er Abitur machen
möchte, antwortete er mit einer Unsicherheit.

Ich berichtete ihm bei dieser Gelegenheit, dass die Mode und
Design  –  Schule  noch  Plätze  frei  hat,  was  tatsächlich  vor
wenigen Tagen in der Tagespresse berichtet wurde.
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Plötzlich  war  Marvin  wieder  total  aufmerksam und wurde
immer fröhlicher. Ich erwähnte, dass ich diesen Bericht sogar
für ihn aufbewahrt habe. Marvin konnte es gar nicht glauben
und wollte mit mir noch gleich nach dem Essen und vor dem
Theater unbedingt kurz nach Hause, um den Bericht zu holen.

Marvins Stimmung war wie ausgewechselt.  Später auf dem
Weg  nach  Hause  sagte  er  mit  einem  glücklichen
Gesichtsausdruck zu mir: "Papi, wenn ich dich nicht hätte! Du
hast immer Alternativen in Reserve."

Wir unterhielten uns noch kurz darüber, dass dies ja auch eine
Chance für einen Neuanfang ist. Ich verwies aber mehrmals
auch auf die Unsicherheit, inwieweit er dann tatsächlich auch
noch einen Platz bekommen wird.

Dies war ihm klar. Dennoch wollte er sich am liebsten noch an
diesem Abend für einen Platz bewerben.

Das anschließende Musical gefiel uns beiden sehr gut.

Es wurde sehr spät und die Bewerbung für die neue Schule
wollte er lieber von der Klinik aus schreiben.
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Kurz vor der Abfahrt in die Klinik sagte er plötzlich zu mir
mit einem traurigen Gesichtsausdruck, dass er lieber hier bei
mir  bleiben  möchte.  Ich  zeigte  dafür  Verständnis,  aber  ich
empfahl  ihm,  dieses  Mal  unbedingt  so  lange  weiter  zu
machen,  bis  die  Ärzte  meinen,  dass  er  wieder  entlassen
werden kann. "Ich glaube, tief im Herzen denkst du auch so",
ergänzte  ich und fügte  hinzu:  "Außerdem glaube ich auch,
dass die Ärzte dich keinen Tag länger dort behalten werden
als  es  unbedingt  notwendig  ist!  Außerdem kannst  du  dich
auch  noch  im  nächsten  Jahr  auf  die  Modedesignschule
bewerben!"

"Stimmt! Im Moment bin ich mir auch nicht ganz sicher, was
ich will", antwortete er mir.

In der Klinik öffnete uns dann eine nette etwas ältere Frau die
Tür. Sie fragte Marvin gleich, wie denn das Wochenende war.

"Fragen Sie lieber nicht!", antwortete Marvin ihr.

Nachdem  ich  mich  von  Marvin  lieb  verabschiedet  hatte,
sprach mich diese Frau noch einmal an. Ich erklärte ihr, dass
Marvin an diesem Wochenende eigentlich bei seiner Mutter
war  und  er  heute  am späten  Nachmittag  bereits  mit  einer
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schlechten Stimmung zu mir kam. Ich berichtete von unseren
Unterhaltungen  und dem Theaterbesuch und dass  Marvins
Stimmung deutlich besser geworden war.

An dem nächsten Wochenende war Marvin dann wieder bei
mir.  Als  er  mir  davon  berichtete,  dass  er  nun  doch  ins
Essprogramm aufgenommen wurde, war ich sehr überrascht.
Dabei erwähnte er auch, dass es ihm im Moment weiterhin –
wie in den letzten Tagen auch – gar nicht gut geht.

Er  fragte  mich  dann,  ob  wir  eine  Runde  Schach  spielen
können. Schnell merkte ich aber, dass er total unkonzentriert
war. Er machte gravierende Fehler, die er sonst nicht gemacht
hatte.

Ich sprach ihn daher an, ob wir lieber aufhören wollen, weil er
im Moment  eine  unkonzentrierte  Phase  hatte.  Er  bestätigte
dies und sagte wieder, dass es ihm im Moment gar nicht gut
geht. Er äußerte, dass er "zu nichts Lust" hat!

Nur langsam öffnete er sich mir und erklärte mir,  dass die
Verantwortlichen  in  dieser  Klinik  es  nur  noch  schlimmer
machen als es ist. "In der vorherigen Klinik war es besser. Ich
vermisse die Band", sagte er noch.
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Auf meine Nachfrage führte  er  aus,  dass er  im Augenblick
aufgrund  seiner  Schwäche  überhaupt  keine  Kritik  ertragen
kann. Er sei ganz unten und das Maß läuft  und läuft  über.
Wenn dann noch in der Klinik Kritik hinzukommen, wie z. B.
er esse zu wenig, er habe zu viel abgenommen, dann würde
bei ihm gar nichts mehr gehen.

In den letzten Tagen ging es ihm gar nicht gut und deshalb
ging Marvin zu den Betreuern auf seiner Station. Die haben
ihn dann auch noch in dieser schwierigen Situation zusätzlich
kritisiert, wonach er dann einen Rückfall in der Klinik hatte.

"Das  muss  man  sich  mal  vorstellen,  in  der  Klinik  eine
Essattacke",  sagte  er  und  schaute  mich  dabei  mit  großen
Augen an.

"Die  meinen  doch  glatt,  ich  müsse  auch  mal  etwas  dazu
beitragen,  dass  es  mir  wieder  besser  geht.  Das  will  ich  ja
gerade nicht!", ergänzte er.

"Warum denn nicht?", fragte ich ihn irritiert.

"Ich  habe  Angst  davor,  dass  es  mir  dann  wirklich  wieder
besser  geht  und  ich  danach  wieder  tief  falle,  wie  in  der
Vergangenheit auch! Das war schrecklich und deshalb möchte
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ich das nicht!", antworte er mir mit deutlichen Worten.

"Ich  möchte  lieber  auf  einem  Level  ganz  unten  leben",
ergänzte er dann noch. 

Ich formulierte seine Äußerungen dann noch einmal um für
mein Verständnis: "Du lässt es bewusst nicht zu, dass es dir
besser geht, weil du Angst davor hast, dass du dann, wie in
der Vergangenheit auch, wieder tief fällst!"

"Genau, so ist es!", bestätigte er mein Verständnis.

"Deshalb bin ich auch manchmal so abweisend und blöd dir
gegenüber. Dies ist eine reine Schutzmaßnahme. Ich möchte
nicht, dass es mir besser geht", führte er weiter aus.

Nachdem ich darüber nachgedacht habe, versuchte ich einen
Vorschlag  zu  machen:  "Besteht  nicht  die  Möglichkeit,  die
negativen Erlebnisse in der Vergangenheit aufzuarbeiten, um
solchen in der Zukunft aus dem Wege zu gehen?", fragte ich
ihn.

Ich dachte dabei  insbesondere an die  bitterbösen Konflikte,
die  Marvin mit  Petra  über  die  vielen Jahre erlebt  hatte,  zu
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vermeiden, indem er ihr aus dem Wege geht.

Marvin antwortete auf meine Frage wie folgt: "Ich möchte im
Moment keine Lösungsvorschläge!"

Am nächsten Morgen habe ich in der Küche gleich gemerkt,
dass Marvin etwas verändert hatte. Er hatte nicht nur in der
Nacht  abgewaschen,  sondern  auch  die  Schrankinhalte
umgeräumt.

Bei genauerer Betrachtung habe ich dann Essenreste an den
Fliesen bei der Spüle entdeckt. Schnell war mir klar, dass er in
der Nacht wieder einen Rückfall hatte.

Ich  ließ  mir  aber  nichts  weiter  anmerken,  sondern  machte
Frühstück und weckte ihn. Er war noch sehr müde, weil  er
seinen Angaben nach noch bis um 03.00 Uhr wach war.

Er  wirkte  sehr  depressiv,  war  sehr  ruhig  und  beim
Frühstücken starrte er einfach nur vor sich hin.

Ich hielt  mich auch zurück, berichtete ihm nur kurz davon,
dass  ich  gleich  nach  dem  Frühstücken  Schwimmen  gehen
werde und danach Essen machen werde.
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Er fand das gut und wollte sich noch einmal Schlafen legen.
Als ich wieder zu Hause war, lag Marvin noch im Bett und
hörte Musik.

Nach dem Mittagessen fragte ich ihn, ob ich das Thema vom
Vortage noch einmal ansprechen darf, weil ich mir an diesem
Morgen  beim  Schwimmen  noch  einmal  Gedanken  darüber
gemacht hatte.

Marvin war damit einverstanden.

Ich bat ihn, einfach meinen Gedankengängen zu folgen und
ich versprach ihm, auch keine Lösungsvorschläge zu machen.
Dann legte ich los:

"Wenn ich dich richtig verstanden habe,  möchtest  du lieber
auf einem niedrigen Level leben, weil  du Angst davor hast,
wieder  enttäuscht  zu  werden  und  dann  wieder  tief  fallen
würdest.  Wenn du aber immer weiter auf diesem niedrigen
Level  leben  möchtest,  wirst  du  meiner  Ansicht  nach  die
schönen  Momente  im  Leben  auf  einem  hohen  Level  nicht
erleben können. Das wäre doch äußerst schade; denn es wird
meinen Erfahrungen nach immer wieder tolle  Momente im
Leben geben. Ich kann dich wirklich gut verstehen, weil du
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schon  oft  enttäuscht  worden  bist.  Aber  du  kannst  doch
solchen Menschen, die dir weh getan haben, aus dem Wege
gehen. Ich selbst bin auch schon von vielen Menschen sehr
enttäuscht worden. Einiges hast du auch mitbekommen. Man
kann aber versuchen, im Leben die Angst vor Enttäuschungen
zu minimieren. Ich glaube, dass du dich ansonsten mit deiner
Einstellung selbst gefangen hälst."

Marvin war sehr nachdenklich geworden. Es dauerte einige
Sekunden, bis er mir dann wie folgt antwortete:

"Du verstehst mich einfach nicht!"

Marvin schlug danach vor, pünktlich zurück in die Klinik zu
fahren. Er wollte mit mir unbedingt noch zu Starbucks, um
mit  mir  dort  einen  Kaffee  zu  trinken  und  dabei  Schach
spielen. Das war der schönste Zeitpunkt für mich an diesem
Wochenende.

Wir  fuhren  danach  von  dort  pünktlich  in  die  Klinik.  Eine
Betreuerin  fragte  Marvin,  wie  denn  das  Wochenende  war.
Marvin antwortete gleich mit: "Gar nicht gut! Ich hatte wieder
einen Rückfall! Als ich mein Zimmer sah, war ich irgendwie
plötzlich frustriert. Ich habe noch versucht, einen Rückfall zu
verhindern, habe es aber nicht geschafft."
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Marvin  wirkte  bei  seinen  Erzählungen  eiskalt.  Ich  war
ziemlich  überrascht  über  seine  Ausführungen,  zumal  wir
doch gerade eben zuvor eine nette Zeit  beim Schachspielen
miteinander verbracht hatten.

Irgendwie erschien mir sein Verhalten merkwürdig. Wollte er
mit seinen Ausführungen der Klinik gegenüber suggerieren,
dass  er  uns  beide  als  Eltern  „scheiße"  findet  und  deshalb
möglichst schnell eine Drittunterkunft bekommt? Auch seine
Äußerungen  an  diesem  Wochenende  mir  gegenüber
hinsichtlich  seiner  Angst  vor  dem tiefen  Fall  klangen nicht
plausibel.  Irgendwie  verfestigte  sich  mein  Eindruck,  dass
Marvin nur noch weg von uns als Eltern wollte.

Familienbesprechung mit dem behandelnden Arzt und der 
Oberärztin mit der Empfehlung einer therapeutischen 
Wohngruppe für Marvin

Am  05.05.2015  rief  mich  gegen  Mittag  Herr  Dr.  Meyer-
Brinckmann an und fragte mich, ob ich am 18.05.2015, 13:30
Uhr, Zeit habe für ein Gespräch, zusammen mit Marvin und
Petra. Ich bejahte dies.
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Auf  Nachfrage  bestätigte  mir  der  Arzt,  dass  Marvins
Essverhalten  bislang  nicht  funktioniert  hat.  Er  nahm  zu
schnell ab. Aber der Arzt räumte auch ein, dass kein Druck
seitens des Personals auf ihn ausgeübt werden darf.

Am  18.05.2015  fand  dann  das  gemeinsame  Gespräch  mit
Herrn Dr. Meyer-Brinckmann, Frau Dr. Cheen, Marvin, Petra
und mir statt.

Während  meiner  Kontakte  zu  Marvin  in  den  Tagen  zuvor
berichtete er sehr oft und aufgeregt von diesem anstehenden
Gespräch.  Es  schien  für  ihn  von  besonderer  Bedeutung  zu
sein.

Zunächst wurde das Gespräch ohne Marvin geführt.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  versuchte  sehr  vorsichtig
Marvins  Zustand zu schildern und machte dabei  aber  sehr
deutlich, dass die Ursache für Marvins Erkrankung bei uns in
der Familie liegt!

Petra  hatte  das  gar  nicht  so  recht  verstanden  und  verwies
stattdessen wiederholt auf die Mobbingattacken in der Schule.
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Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  ging  sodann  auf  die
Verletzungen  in  unserer  Familie  ein  und  bestätigte  noch
einmal,  dass  wir  als  Eltern  gegenseitig  unterschiedliche
Erwartungshaltungen uns gegenüber gehabt  haben,  die  wir
nicht erfüllen konnten.

Durch  die  Konfliktsituation  in  unserer  Familie  hat  sich  bei
Marvin  der  Umgang mit  Konflikten  nicht  weiterentwickelt.
Ihm fehlt da ein bedeutender Teil, erklärte der Arzt und führte
weiter aus, dass dies nichts mit seiner Intelligenz zu tun hat.
Der Arzt bezeichnete Marvin sogar als intelligent. 

Aber unabhängig davon fehlt ihm eben ein wesentlicher Teil
in  seiner  persönlichen  Entwicklung.  Er  hat  ständig  seine
Antennen  ausgefahren,  um  andere  Signale  aufzunehmen.
Dabei  hat  er  aber völlig sich selbst  vergessen,  insbesondere
wie er seine eigenen Gefühle und Signale umsetzen soll.

Deshalb  lebte  Marvin  in  diesem  Augenblick  in  einem
ständigen Schwarz-Weiß-Leben: entweder es geht ihm extrem
gut oder extrem schlecht.

Diese  Ausführungen  erinnerten  mich  sehr  an  meine
Erlebnisse  mit  Petra.  Ich  war  bislang  immer  davon
ausgegangen,  dass  diese  Symptome  bei  Petra  für  eine
manische Depression sprechen.
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Marvin versucht nun dabei, so Herr Dr. Meyer-Brinckmann,
ständig "auf einem Drahtseil Balance zu halten, damit er nicht
in die eine oder andere Extreme abdriftet. Das ist für ihn sehr
anstrengend.

Unterm  Strich,  so  der  Arzt,  geht  es  Marvin  in  der  Klinik
besser,  jedenfalls  besser  als  zu  Hause  bei  uns  als  Eltern
jeweils.

Petra unterbrach Herrn Dr. Meyer-Brinckmann mehrmals und
redete dagegen an. Sie meinte schließlich, dass es Marvin in
der Klinik genauso schlecht gehen würde wie zu Hause.

Der  Arzt  ging  darauf  gar  nicht  weiter  ein  und  relativierte
Petras  Äußerungen.  Er  ergänzte  seine  Einschätzung  damit,
dass Marvin in der Klinik mehr Ruhe bekommt und sich so
besser auf seine Therapie konzentrieren kann.

Frau  Dr.  Cheen  ergänzte  Herrn  Dr.  Meyer-Brinckmanns
Ausführungen  dahingehend,  dass  Marvin  wohl  noch  eine
Weile brauchen wird, bis er seine Defizite wieder aufgeholt
haben wird.
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Um  dies  zu  ermöglichen,  so  erklärte  sie,  gibt  es  auch
Einrichtungen mit therapeutischen Wohngruppen, wo Marvin
dann  in  aller  Ruhe  lernt,  wieder  die  Signal  seiner  Umwelt
besser zu verarbeiten, ohne sich selbst dabei zu vergessen.

Dies muss er ganz neu lernen und wird eine Weile dauern.

Damit  Marvin  möglichst  bald  eine  solche  passende
Einrichtung  findet,  müssen  wir  als  Eltern  uns  mit  dem
Jugendamt in Verbindung setzen. Frau Dr. Cheen meinte, dass
hier der § 34 SGB VIII zur Anwendung kommt. Nach bereits
fünf  Therapien  wird  das  Jugendamt  einen  solchen  Antrag
auch nicht ablehnen können, ergänzte sie noch.

Auf meine Nachfrage werden die Ärzte dieser Klinik einen
entsprechenden Bericht mit  Empfehlung für  das Jugendamt
ausformulieren.

Sobald wir Kontakt mit dem Jugendamt aufgenommen haben,
wird der Bericht von der Klinik dorthin gesandt werden.

Als Koordinatorin steht in dieser Klinik eine Betreuerin zur
Verfügung.  Auch  sie  wird  sich  mit  dem  Jugendamt  in
Verbindung  setzen  und  steht  uns  als  Kontaktperson  zur
Verfügung.
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Ich konnte den Ausführungen der Ärzte sehr gut folgen und
war keineswegs überrascht. Ich hatte schon damit gerechnet.
Eigentlich  hätte  Marvin  schon  viel  früher  in  einer
Wohngruppe untergebracht werden müssen.

Petra sagte kein Wort mehr und starrte nur noch in den Raum.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann holte nun Marvin hinzu.

Nun sollte Marvin seinen Standpunkt vortragen, was er auch
tat.  Er erklärte nur zögerlich,  dass es  zu Hause einfach gar
nicht  klappt  und  deshalb  jetzt  das  betreute  Wohnmodell
ausprobieren möchte.

Frau  Dr.  Cheen  unterstützte  ihn  gleich  und  betonte  noch
einmal,  dass  für  Marvin  ein  therapeutisches
Wohngruppenmodell notwendig ist. Eine Wohngruppe reicht
bei  Marvin nicht,  weil  ihm in der Entwicklung etwas fehlt,
welches nur mit weiterer Therapie nachgeholt werden kann.

Bei den Ausführungen beobachtete ich Petra regelmäßig. Ich
hatte den Eindruck, dass Petra gar nicht verstand, was all dies
nun bedeutete!
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Frau Dr. Cheen wies daraufhin, dass nun über das Jugendamt
eine  passende  Einrichtung  für  Marvin  gefunden  werden
muss,  die  auch  derartige  Wohngruppen  mit  Essgestörten
unterstützt.  Gut  wäre  zudem,  wenn  die  Einrichtung  auch
schon Erfahrungen mit  einer  Binge-Eating-Störung gemacht
haben würde.

Beide  Ärzte  empfahlen  uns,  dass  Marvin  sich  zwei
Einrichtungen  anschaut  und  eine  dann  nach  Möglichkeit
auswählt, sobald ein Platz dort frei wird.

Die Behandlungsdauer in der Wohngruppe wird mindestens
ein  halbes  bis  ein  Jahr  dauern.  Danach  wird  geschaut,
inwieweit  Marvin  dann  wieder  zurück  in  die  Familie
integriert  werden  kann.  Ansonsten  wird  die  Behandlung
fortgesetzt.

Nun nutzte ich die Gelegenheit einer kurzen Stille im Raum,
um Marvin ganz deutlich zu sagen, dass ich ganz traurig bin
und es mir außerordentlich Leid tut, dass wir als Eltern das
nicht in den Griff bekommen haben.

"Wir können das Rad nicht zurückdrehen, aber wir können in
die  Zukunft  schauen  und  dich  bei  deinem  Vorhaben
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unterstützten. Ich werde es und ich denke, Mama wird das
auch tun!", ergänzte ich noch.

Petra  versuchte  dann  noch  einzulenken  und  fing  an,  dass
Marvin  ja  auch  gern  bei  nur  einem  von  uns  leben  kann:
"Damals wollte Marvin ja bei dir leben. Dann haben wir das
Wechselmodell  versucht,  was  nicht  geklappt  hat.  Vielleicht
klappt es ja, wenn du nur bei einem von uns lebst?", sagte sie
und schaute zunächst zu mir und dann zu Marvin. 

Marvin schüttelte leicht den Kopf und sagte: "Ich glaube nicht,
dass es funktionieren wird!"

Ich unterstützte ihn gleich mit den Worten: "Ich glaube das
auch nicht und außerdem glaube ich, dass Marvin sich das
gut überlegt haben wird, was er nun möchte. Außerdem hast
du die Ärzte auf deiner Seite. Deshalb werden wir dich bei
deinem Vorhaben unterstützen."

Petra  versuchte  immer wieder vom Thema abzudriften.  Sie
sprach völlig belanglose und vergangene Dinge an. Sie schien
gar nicht zu begreifen, was nun geschehen war.

Als sie dann auch noch Herrn Dr. Meyer-Brinckmann angriff
und  ihn  fragte,  dass  Marvin  ja  gar  nicht  allein  zu  Hause
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bleiben  dürfe,  reagierte  der  Arzt  doch  für  mich  sehr
überraschend mit  scharfen  Worten  in  Richtung Petra:  "Das,
was  Sie  hier  äußern,  habe  ich  nicht  gesagt!  Ich  habe  nur
darauf  hingewiesen,  dass  Sie  Marvin nicht  allein  zu Hause
lassen  sollen,  wenn  er  dies  ausdrücklich  wünscht.  Sonst
nicht!"

Schließlich  fing  Petra  an,  Bedenken  gegen  solch  eine
Gruppentherapie  zu  haben,  weil  Marvin  ja  aus  der  Schule
rausgezogen  wird  und  später  wieder  ein  Schulwechsel
anstehen könnte.

Frau Dr. Cheen sagte, dass wir dies noch nicht wissen. Das ist
offen. Weil Petra dennoch mehrmals dieses Problem ansprach,
habe  ich  darauf  hingewiesen,  dass  Marvins  Genesung  im
Vordergrund  steht.  "Alles  andere  ist  sekundär  und  sollte
zunächst  abgewartet  werden.  Es  wird  schon  seinen  Lauf
nehmen. Da bin ich mir ganz sicher", ergänzte ich noch.

Da ich mich bislang um alles gekümmert hatte, nutzte ich die
Gelegenheit und sprach Petra in dieser Runde an. Ich bat sie,
den Kontakt mit den Jugendamt aufzunehmen, damit Marvin
möglichst  schnell  einen  passenden  Platz  findet.  Petra
bestätigte dies wollte sogar gleich nach diesem Gespräch noch
im Auto dort anrufen.
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Während Petra sich nach diesem Gespräch aufs WC begab,
zeigte sich Marvin mir gegenüber sehr erleichtert. Er sagte mir
noch, dass er bereits mit Frau von Weihrauch zusammen beim
Jugendamt  war!  Sie  war  es  auch,  die  es  parallel  "mit
Nachdruck" unterstützt  hat,  dass Marvin zukünftig in einer
Wohngruppe lebt!

Auf dem Wege zu unseren PKWs sagte Petra kein Wort. Erst
beim Einsteigen in ihr Auto rief sie mir entgegen: "Ich werde
keine 3.000 Euro für eine Wohngruppe zahlen. Das ist ja wohl
klar.  Ich habe keine Schuld an Marvins Erkrankung. Es hat
Mobbing  in  der  Schule  gegeben.  Ich  mache  mir  keine
Vorwürfe."

Ich erwiderte nur mit: "Ich bin davon überzeugt, dass wir an
Marvins Erkrankung die überwiegende Schuld haben!"

Obwohl sich tief in mir eine Wut gegenüber Petra entwickelt
hatte,  habe  ich  mich  zusammengerissen  und  nichts  davon
gesagt,  dass  ich  sie  allein  für  Marvins  Erkrankung
verantwortlich mache.

Auf dem Weg nach Hause überlegte ich mir noch, dass ich in
der nächsten Woche vorsorglich auch selbst Kontakt mit dem
Jugendamt aufnehmen werde.
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Erst nach einer Weile ist mir dann eigentlich so richtig klar
geworden, dass ich Marvin nach diesem Gespräch an diesem
Tage verloren habe! Ich war sehr traurig und mir liefen ein
paar Tränen die Wangen hinunter ...

In den weiteren Tagen nach diesem Gespräch hatte ich kaum
Kontakt zu Marvin.

Am  24.05.2015  schaute  ich  auf  seinen  Whatsapp-Status.  Er
hatte  am Abend  zuvor  ein  neues  Symbol  dort  eingegeben:
"TOP"

Irgendwie beruhigte mich dies.

Als ich am Abend des 26.05.2015 wieder zu Hause war, fand
ich in der Küche auf dem Küchentisch zwei Klebis:

"Hey Papi, hatte heute meinen Ohrenarzttermin und war kurz
zu Hause (Herz)"

"Leider  komme ich  dieses  WE nicht  nach  Hause,  da  es  im
Moment grottenschlecht läuft ... LOVE YOU, Marvin (kleines
Herz)"
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Um kurz nach 19:00 Uhr habe ich mich dann über Wahtsapp
bei  ihm für  die  liebevollen  Nachrichten  bedankt  mit  "Love
You 2" (Herz)"

Erneute Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Jugendamt

Da  ich  von  Petra  noch  keine  Nachricht  über  die
Kontaktaufnahme  mit  dem  Jugendamt  erhalten  hatte,
entschied  ich  mich  noch  am  Abend  des  26.05.2015,  selbst
folgende E-Mail an das Jugendamt zu senden:

"Sehr geehrte Frau Sprengler,

unter Bezugnahme auf unsere persönliche Unterredung vom
29.01.2014 möchte Ihnen mitteilen, dass sich Marvins Zustand
zwischenzeitig  derartig  verschlechtert  hat,  dass  er  seit  dem
24.03.2015 in der Klinik ... stationär behandelt wird.

Am 18.05.2015 fand ein gemeinsames Gespräch mit den dort
zuständigen Ärzten, Herrn Dr. Meyer-Brinckmann und Frau
Dr.  Cheen,  meiner  Ex-Frau  Petra  Hubki,  Marvin,  und  mir
statt.
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Soweit  ich  die  Ärzte  richtig  verstanden  habe,  liege  die
Hauptursache  Marvins  Erkrankung  in  der  ewig  lang
andauernden  Konfliktsituation  innerhalb  unserer
(ehemaligen)  Familie.  Dadurch  habe  sich  bei  Marvin  der
Umgang mit Konflikten nicht weiterentwickelt.

Die  Ärzte  empfehlen  daher  nun,  Marvin  in  einer
therapeutischen Wohngruppe unterzubringen. 

Wie  ich  es  Ihnen  bereits  am  29.01.2014  mitgeteilt  habe,
vertrete  ich  ebenfalls  die  Auffassung  der  Ärzte.  Ich  habe
Marvins Erkrankung leider nicht verhindern können. Dies tut
mir außerordentlich leid.

Marvins  Mutter  lenkte  in  dem  obigen  Gespräch  noch  ein,
indem sie ausführte, dass Marvin ja nun auch bei mir leben
könne.  Dies  war  bekanntlich  auch  Marvins  Wunsch  gleich
nach  der  Trennung.  Selbstverständlich  würde  ich  mich
darüber freuen. Aber ich befürchte, dass Marvin auch bei mir
nicht zur Ruhe kommen würde, weil die Einwirkungen seiner
Mutter  auf  ihn  auch  dann andauern  würden.  Marvin  sieht
dies wohl ähnlich und hat sich kritisch im Beisein der Ärzte
dazu geäußert. 

Am gleichen Tage habe ich Marvins Mutter gebeten, sich mit
Ihnen  in  Verbindung  zu  setzen,  damit  das  Jugendamt  in
Kooperation  mit  der  Klinik  eine  geeignete  therapeutische
Wohngruppe (mit Essstörungserfahrungen) für Marvin findet.
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Einen entsprechenden ärztlichen Bericht werden Sie von den
Ärzten in Kürze erhalten.

Hiermit möchte ich Ihnen ergänzend meine uneingeschränkte
Unterstützung signalisieren. 

Sie  können  mich  jederzeit  gerne  anrufen,  auch  in  meinem
Büro unter ... 

Mit freundlichem Gruß

Michael Hubki" 

Gleich  am  nächsten  Morgen  meldete  sich  Frau  Sprengler
telefonisch bei mir.

Einleitend  erwähnte  sie,  dass  sie  kurz  zuvor  mit  Petra
gesprochen hatte.

Im  Laufe  des  Tages  wollte  sie  noch  Kontakt  mit  der
Therapieklinik aufnehmen.

Dann  fragte  sie  mich,  ob  es  denn  aufgrund  Marvins  Alter
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überhaupt  notwendig  ist,  dass  er  in  einer  therapeutischen
Wohngruppe untergebracht wird. Ihrer Ansicht dürfte es auch
ausreichend sein, wenn Marvin eine Wohngruppe findet mit
einer festen Außenbindung zum selbständigen Leben.

Ich verwies auf das gemeinsame Gespräch mit Frau Dr. Cheen
und  Herrn  Dr.  Meyer-Brinckmann,  wonach  beide
ausdrücklich  eine  therapeutische  Wohngruppe  für  Marvin
empfohlen  haben.  Beide  begründeten  es  damit,  dass  bei
Marvin  in  der  Entwicklung  einiges  fehlt  hinsichtlich  des
Umganges mit Konflikten.

Auf die Frage von Frau Sprengler hinsichtlich der schulischen
Entwicklung bei Marvin berichtete ich über seinen enormen
Leistungsdruck,  der  meines  Erachtens  mehrmals  zu
Rückfällen geführt hatte.

Danach schilderte ich auf ihren Wunsch hin kurz, wie es zu
der erneuten Einweisung in die Therapieklinik gekommen ist
und wie ich zuvor bei Marvin die Ritzverletzungen entdeckt
hatte.

Dabei  betonte  ich  nochmals,  dass  ich  mich  auch  darüber
freuen würde, wenn Marvin bei mir wohnen könnte, ich das
aber aufgrund Petras ständiger Beeinflussung derzeit nicht für
opportun hielt.  Frau Sprengler  bestätigte  noch einmal,  dass
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auch eine Wohngruppe immer mit dem Ziel der Rückführung
verbunden ist.

Frau  Sprengler   erklärte  mir  dann,  dass  sie  mit  der
Therapieklinik und mit Marvin Kontakt aufnehmen wird, um
zu erfahren,  was für  ihn das Beste  ist.  Gemeinsam mit  der
Klinik wird sie sich auch um einen geeigneten Therapieplatz
für  Marvin  kümmern.  Wir  waren  uns  dabei  einig,  dass
insbesondere  auch  Marvin  angehört  werden  muss,  was  er
möchte.

Hinsichtlich ihrer Frage, wielange Marvin noch in der Klinik
bleiben darf, verwies ich auf meine bisherigen Erkenntnisse,
wonach Marvin derzeit behandlungsbedürftig ist. Ich hatte es
so verstanden, dass Marvin solange dort bleiben darf, bis ein
geeigneter Therapieplatz für Marvin gefunden worden ist.

Frau Sprengler war während des gesamten Telefonates sehr
einfühlsam und ich hatte den Eindruck, dass sie sehr bemüht
und verständnisvoll war.

Am  02.06.2015  fand  zusammen  mit  Frau  Sprengler  vom
Jugendamt  eine  gemeinsame  Fallbesprechung  in  der
Therapieklinik statt.
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Für alle Beteiligten war nun klar, dass für Marvin nur noch
eine therapeutische Wohngruppe in Betracht kommen kann.

Die Guglmänner und Guglfrauen machen weiter: es folgte ein 
weiterer Spritzenanschlag

Als ich am 16.06.2015 in der Mittagspause auf dem Weg nach
Hause war, kam mir ein merkwürdiger Mann mittleren Alters
entgegen.

Er  hatte  schulterlange,  glatte,  schwarze,  schmierige  Haare,
trug eine dunkle Sonnenbrille, war sehr schmächtig und hatte
auffällige  O-Beine.  Ich  bezeichne  ihn  deshalb  mit  "der  O-
Beinige".

Er schaute mich mehrmals direkt an und machte manchmal
den Anschein, als ob er direkt auf mich zugehen wollte. Dann
aber drehte er plötzlich nach rechts ab.

In  den letzten beiden Wochen davor fiel  mir der  O-Beinige
schon des Öfteren auf, wie er sich in meiner Nähe auffällig
verhielt.  Meistens  nahm  er  von  einer  Eisdiele,  die  ich
regelmäßig  auf  meinem  Nachhauseweg  passiere,  regelrecht
meine Verfolgung auf.
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Zehn  Tage  später  wurde  bei  uns  in  der  Innenstadt  das
jährliche  Straßenfest  veranstaltet.  Ich  war  schon ewig  nicht
mehr da. Das Wetter war sehr schön und irgendwie wollte ich
nur mal schauen, was da so los ist. Deshalb machte ich mich
ganz spontan auf den Weg.

Es war dort überraschend viel los. Mehrere Bühnen wurden
aufgebaut, auf denen abwechselnd unterschiedliche Gruppen
spielten.  In einer Seitenstraße,  ganz in der Nähe eines Irish
Pub,  entdeckte  ich  eine  kleine,  aber  feine  Band.  Sie  spielte
ausschließlich bekannte Rocksongs.

Die Stimmung war gut. Als ich mich kurz umsah, wollte ich
meinen  Augen  zunächst  nicht  trauen.  Ich  sah,  wie  der  O-
Beinige blitzschnell hinter einer Menschenmenge verschwand.
Irgendwie spürte ich, dass er mich beobachtete.

Als ich mich wenig später noch einmal umsah, stand der O-
Beinige  ungefähr  fünf  Meter  hinter  mir  und  hörte  der
Rockmusik  aufmerksam  zu,  zumindest  tat  er  so.  Leider
konnte  ich  seine  Augen  nicht  sehen.  Er  trug  wieder  die
schwarze Sonnenbrille.

Da um mich herum viele Menschen standen, fühlte ich mich

1429



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

recht  sicher.  Daher  habe  ich  mir  auch  keine  weiteren
Gedanken gemacht.

Ein paar Minuten später, es wurde gerade ein Softrockstück
gespielt, spürte ich plötzlich eine Art Nadelstich in der linken
Schulter. Es fühlte sich an, als ob eine Flüssigkeit unter meine
Haut  ganz  schnell  gespritzt  wurde.  Aber  eigentlich  war  es
nicht ganz so, als ob ich von einer Nadel gestochen wurde,
sondern  eher  so,  als  ob  ich  nur  einen  ganz  dünnen  Strahl
verspürte.

Unmittelbar danach sah ich, wie der O-Beinige links an mir
vorbeilief in Richtung Bühne und sich circa fünf Meter vor mir
hinstellte. Ich sah, wie er in der rechten Hand einen silbernen
Mutternschlüssel hielt.

Ich schaute sehr aufmerksam zu ihm hin und beobachtete ihn.
Aber  ich  konnte  nicht  annähernd  eine  Spritze  in  seinen
Händen entdecken. Er bewegte sich auch sonst kaum, sodass
ein  Wegstecken  einer  Spritze  auch  nicht  zu  erkennen  war.
Theoretisch  hätte  er  die  Spritze  auch  gleich  nach  dem
Anschlag  wegwerfen  können.  Aber  solch  ein
Wegwerfvorgang wäre bestimmt anderen aufgefallen. Also, so
dachte  ich,  sollte  es  eben  tatsächlich  ein  Spritzenanschlag
gegen mich gewesen sein,  so müsste er doch eigentlich die
Spritze noch in der Hand halten.
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Aber nur der silberne Mutternschlüssel war in seiner rechten
Hand deutlich zu erkennen. Es schaute nur das hintere Ende
heraus. Für mich war irgendwie klar, dass es sich hierbei wohl
um  einen  Talisman  in  Form  eines  silbernen
Schlüsselanhängers handelte.

Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich eine Spritze in
seiner  rechten  Hand  erkannt  hätte.  Jedenfalls  blieb  ich
aufgrund der Umstände ganz ruhig und vertraute auf meinen
Körper, dass der das schon irgendwie hinbekommen wird.

Es war ein wirklich ekelhaftes Gefühl, wie die Flüssigkeit in
Form eines  sehr dünnen Strahles unter  meine Haut  schoss.
Mir wurde auch ein wenig komisch dabei, konnte mich aber
ziemlich schnell wieder fangen.

Am nächsten Tag, gleich nach dem Aufstehen, entdeckte ich
an  der  "Einspritzstelle"  hinten  an  der  Schulter  eine  kleine
Blase. Sie hatte in etwa die doppelte Größe einer Erbse und
war  überwiegend mit  einer  hellen  Flüssigkeit  gefüllt.  Aber
auch eine kleine Blutansammlung befand sich in ihr.

Ich nahm ein Taschentuch und drückte diese Blase komplett
aus. Erst überlegte ich noch, ob ich die Flüssigkeit mit dem
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Taschentuch aufbewahren und untersuchen lassen sollte. Aber
aus zeitlichen Gründen hatte ich davon abgesehen. Ich nahm
mir  vor,  meinen  Körper  und  mein  Wohlbefinden  in  den
nächsten Wochen ganz besonders zu beobachten.

Bei  einer  genaueren  Betrachtung  der  "Einstichstelle"  war
erkennbar, dass sich diese genau am linken Schulterknochen
befand.  Der  Knochen schien  verhindert  zu haben,  dass  die
Flüssigkeit  aus  der  Spritze  in  meine  Blutbahn  gelangen
konnte.

Ich  hatte  mich an diesem Abend sehr  viel  nach der  Musik
rhythmisch bewegt. Vermutlich wollte der O-Beinige mir die
Spritze  in  den  Nackenbereich  verabreichen,  so  wie  es  vor
mehreren Jahren  auf  einer  größeren Veranstaltung geschah.
An  diesem  Abend  hatte  ich  jedoch  aufgrund  meiner
Bewegungen  riesiges  Glück  gehabt.  Dennoch  musste  ich
weiterhin aufmerksam bleiben.

Diesmal war es tatsächlich auch nur ein "Piksen",  nicht wie
die Jahre davor auf der größeren Veranstaltung, wo es eine
Art „Doppelschuss“ war.

Nach diesem Vorfall  war für mich klar:  ich bin hochgradig
gefährdet. Man will mich anscheinend vernichten. Allerdings
will  diese  kriminelle  Vereinigung  mich  nicht  auf  die
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klassische Art und Weise beseitigen, wie man es früher getan
hat.  Nein,  man  bedient  sich  ganz  offensichtlich  einer
intellektuellen Lösung.

In  Betracht  kommen  dafür  eine  Vergiftung  oder  eine
Ansteckung  mit  Viren  oder  Krankheitserregern,  die  nur
schwer  nachweisbar  sind.  Oder  aber  es  passiert  eine  Art
"Unfall", wie z. B. ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Vorsatz
schwerlich  nachweisen  lässt.  Es  ist  schon  ein  großer
Unterschied,  ob  jemand  erschossen  wird  oder  aber  wegen
einer  Virusinfektion,  an  einer  Krebserkrankung  oder  nach
einem Verkehrsunfall stirbt.

Anwalt:  "Sind  Sie  damit  auch  schon  bei  Ihrem  Hausarzt
gewesen bzw. haben Sie sich gründlich untersuchen lassen?"

Nein, bislang noch nicht. Ich habe alles sicher aufbewahrt für
den Fall, dass es mir deutlich schlechter gehen sollte. In den
Wochen danach fielen mir wieder büschelweise die Haare aus.
Auch die habe ich aufbewahrt, falls eine nähere Untersuchung
doch noch notwendig sein sollte.

Meine Überlegung war auch, dass es sich dabei einfach auch
nur um Psychoterror handeln könnte. Stellen Sie sich einmal
vor,  ich  hätte  den  Mann überwältigt  und hätte  auf  diesem
Straßenfest  behauptet,  der  hätte  mich  soeben  einen
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„Spritzenanschlag“ auf mich verübt. Wenn ich dann nicht bei
ihm eine Spritze gefunden hätte, hätte man mich vermutlich
gleich  in  die  Psychiatrie  eingeliefert.  Auch  die  bei  mir
entdeckte Flüssigkeit könnte völlig harmlos gewesen sein. Ich
wollte einfach kein Risiko eingehen.

Über die vielen Jahre habe ich den Eindruck bekommen, dass
diese  Guglmänner  und  Guglfrauen  bei  uns  im  Norden
psychisch sehr gut geschult werden. Regelmäßig bin ich von
Handlangern  dieser  kriminellen  Vereinigung  observiert
worden, aber nicht heimlich, wie man denken würde. Nein,
ganz offensichtlich, damit ich dies merke. Man schaute mich
über mehrere Sekunden lang an, meistens sogar direkt in die
Augen, danach zog man sein Handy aus der Tasche und gab
eine  Notiz  ein.  Ich  weiß,  dass  die  meisten  Menschen  mit
dieser Art von Stalking überhaupt nicht klar kommen und das
wissen die Guglmänner und Guglfrauen ganz bestimmt auch.
Sie wollen ihre Feinde psychisch krank machen, was ihnen in
den meisten Fällen nach meinen Informationen auch gelungen
ist.

Dies alles  ist  eine ganz neue Form der Machenschaften der
Macht  bzw.  der  organisierten  Kriminalität.  Ich  nenne  ihn
Psychoterrorismus.

Nur  zum  Glück  gibt  es  auch  psychologisch  gut  geschulte
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Menschen,  die  das  durchschauen.  Ich  habe  diese
Machenschaften  schon  seit  sehr  vielen  Jahren  verfolgt.
Deshalb  können  mich  solche  Kriminellen  nicht  mehr
beeindrucken. Ich habe meistens so getan, als ob ich die gar
nicht  wahrnehme.  Manchmal  habe  ich  auch  einfach  nur
gegrinst.

Besonders aufgefallen ist mir dabei eine männliche Person mit
einem  Cappy,  die  mich  schon  seit  Anfang  April  2013
beobachtet.  Dieser  Mann ist  mittleren Alters,  ziemlich  groß
und kräftig gebaut. Ich nenne ihn hier mal Cappyman.

Zuerst aufgefallen ist er mir, als er mich in meinem Büro von
der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtete. Er schaute
über einen längeren Zeitraum meistens zur Mittagszeit zu mir
ins Bürofenster und wenn er mich sah, nahm er sein Handy
und telefonierte damit. Danach ging er weiter.

In den nächsten Monaten, Sie werden es kaum für möglich
halten,  bin ich diesem Cappyman fast  regelmäßig während
meiner Mittagspause begegnet.  Dabei kam er mir entgegen,
schaute  mir  in  die  Augen,  holte  sein  Handy  heraus  und
telefonierte wieder mit jemandem.

Ganz zufällig sah ich diesen Mann irgendwann einmal beim
Einkaufen  in  der  Gemüseabteilung.  Ich  beobachtete  ihn
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unauffällig  eine  Weile.  Schnell  konnte  ich  dabei  erkennen,
dass dieser Cappyman ein psychisches Problem hat: er redete
die ganze Zeit  mit sich selbst,  gab merkwürdige Laute von
sich und zuckte sehr stark mit dem rechten Auge.

Der arme Kerl,  dachte  ich nur.  Da nutzen die  Guglmänner
und Guglfrauen wieder einen hilflosen Menschen aus für ihre
bösen Machenschaften. Später wurde er sogar in der örtlichen
Tagespresse bei uns als fleißiger Wahlkampfhelfer abgebildet.

Es  gab  in  den  vergangenen  Jahren  diverse  ähnliche
Begegnungen  und  Erfahrungen  mit  solchen  Stalkern.  Aber
diese waren bislang überhaupt nicht zu vergleichen mit dem
O-Beinigen. Der war und ist von einem ganz anderen Kaliber.

Die dritte Besprechung mit dem behandelnden Arzt

Am  13.07.2015  hatte  ich  um  13:30  Uhr  meine  dritte
Besprechung mit Herrn Dr. Meyer-Brinckmann.

Auf  dem  Weg  zu  ihm  ins  Büro  kam  mir  Marvin  auf  der
Treppe  entgegen.  Er  trug  gerade  Geschirr  und wirkte  sehr
genervt.  Er war gar nicht gut drauf.  Ich gab ihm nur einen
Wangenkuss,  nachdem er mir im Vorbeigehen seine Wange
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hingehalten hatte.

Gleich zu Anfang des Gesprächs fragte mich Herr Dr. Meyer-
Brinckmann, was ich denn mit meinem Rückmeldebogen der
Klinik  mitteilen  wollte.  Irgendwie  sei  der  nicht  schlüssig
gewesen.

Ich  berichtete  von  Marvins  negativer  Einstellung,  weil  die
Therapie seiner Ansicht nach nichts gebracht habe. Mitteilen
wollte ich der Klinik mit diesem Bogen meine motivierenden
Worte ihm gegenüber. Ich bin nämlich der Ansicht, dass die
Behandlung  sehr  wohl  etwas  gebracht  hat,  nämlich
Gelassenheit und dass nun sicher ist, dass eine Wohngruppe
für Marvin die beste Alternative ist.

Dieses Gespräch führte ich mit Marvin einen Tag zuvor und
wollte  das Ergebnis  unbedingt  der Klinik mitteilen.  Marvin
ging es nach unserem Gespräch deutlich besser. Leider hatte
ich kaum Zeit,  den Rückmeldebogen zu schreiben.  Deshalb
entschuldigte ich mich beim Arzt für meine schlechte Schrift.

Nun  passten  meine  Äußerungen  auch  wieder  in  das
Gesamtgefüge, erwiderte mir Herr Dr. Meyer-Brinckmann.

Wir  unterhielten  uns  sehr  ausführlich  über  die
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Therapiegruppen-Optionen und dass es nicht leicht sein wird,
eine passende Wohngruppe für Marvin zu finden. Hinzu kam
noch, dass sich die bisherigen Wohngruppenmitglieder neue
Mitbewohner sehr gründlich aussuchen. Der Arzt wies darauf
hin,  dass  die  Wohngruppensuche  noch  eine  Weile  dauern
kann.

Ich berichtete sodann von dem Gespräch am Tage zuvor mit
Marvin,  wonach er eine 24-Stunden-Betreuung nicht wollte.
Herr Dr.  Meyer-Brinckmann erwiderte,  dass dies aber nicht
bedeutet,  dass Marvin mit einer so umfassenden Betreuung
eingeengt  wird.  Er  wird  dort  auch  seine  Freiräume haben.
Außerdem,  so  der  Arzt,  wird  Marvin  noch  sehr  viel  Hilfe
hinsichtlich seiner Essstörung benötigen.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  sprach  nun  mir  gegenüber
erstmalig auch eindeutig von einer "Esssucht", die bei Marvin
behandelt werden muss. Wir waren uns aber einig, dass dies
nur  mit  Marvins  Hilfe  gelingen  wird.  Und  wenn  Marvin
keinen Essplan möchte,  bleibt  nur  die  Möglichkeit,  dies  zu
akzeptieren  und  die  Ursachen  zu  beseitigen  oder  aber
zumindest den Fokus auf die Zukunft zu richten, damit seine
Erkrankung eine Nebensache wird.

Wir waren uns beide einig, dass die Wohngruppe für Marvin
nur noch die einzige Option ist. Eine Rückkehr zu den Eltern
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kam nach Auffassung des Arztes nicht mehr in Betracht.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann machte mir gegenüber im Laufe
des Gesprächs wiederholt deutliche Anmerkungen, wonach er
nun Petra in der Klinik "erlebt  und kennengelernt"  hat.  An
diesem Tage sprach der Arzt auch nicht mehr von meiner Ex-
Frau,  sondern  von  "Marvins  Mutter".  Ich  hatte  diesen
Terminus  schon  in  den  vergangenen  Gesprächen  ganz
bewusst gewählt.

Bei  dieser  Gelegenheit  berichtete  ich  auch  von  meinem
Eindruck,  wonach  ich  davon  überzeugt  war,  dass  Petra
weiterhin sehr stark auf Marvin einwirkte.  Herr Dr. Meyer-
Brinckmann bestätigte dies.

Wir waren uns beide einig, dass Marvin unbedingt zur Ruhe
kommen muss, damit er sich mehr mit seinem Leben und mit
seiner Zukunft beschäftigen kann.

Als  ich  noch  einmal  betonte,  dass  man  Konflikte  nicht  im
Beisein von Kindern austrägt, weil dies den Kindern nicht gut
bekommt,  fragte  er  mich,  ob  ich  ähnliche  Erfahrungen
gemacht habe. Er fragte mich nach meiner Kindheit.

Ich  berichtete  kurz  über  meine  Kindheit,  wo  ich  viele
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Konflikte meiner Eltern mitbekommen hatte.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  erkannte,  dass  ich  schon  sehr
früh  auf  mich  gestellt  war  und  fragte,  ob  ich  solche
Anforderungen  auch  an  Marvin  gestellt  habe.  Er
konkretisierte  seine  Frage  mit  seinem  Eindruck,  wonach
Marvin schon sehr selbständig im Denkprozess ist, aber seine
Gefühle nicht austrägt.

Ich berichtete, dass ich Marvin nicht sonderlich unter Druck
gesetzt habe. Ganz im Gegenteil habe ich eigentlich nicht viel
von ihm verlangt. Für mich war immer nur wichtig, dass er
seine Schularbeiten machte. Aber auch diesbezüglich habe ich
nie Druck auf ihn ausgeübt. Das musste ich auch nicht, weil
der  Schulleiter  der  Grundschule  großen  Wert  darauf  legte,
dass seine Schüler selbständig werden.

Dann  berichtete  ich  dem  Arzt  noch  von  den  von  mir  bei
Marvin  angewandten  Lernmethoden,  die  sehr  gut
funktioniert haben. Marvin hatte mich immer gut verstanden.
Außerdem erwähnte ich meine regelmäßigen Anerkennungen
und Wertschätzungen Marvin gegenüber.

Bei  dieser  Gelegenheit  führte  ich  weiter  aus,  dass  meiner
Ansicht nach Petra Marvin gegenüber noch nie Anerkennung
bzw.  Wertschätzung  ausgesprochen  hatte.  Sie  nutzte  jede
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kleine  Gelegenheit,  um  Marvin  zu  kritisieren.  Auch  völlig
belanglose Konflikte in der Schule,  die ich regelmäßig ganz
bewusst  banalisiert  habe,  bauschte  Petra  immer  zu  einem
riesigen Problem auf.

In  diesem  Zusammenhang  bestätigte  Herr  Dr.  Meyer-
Brinckmann noch einmal, dass er Petra nun in dieser Klinik
"mehrmals kennengelernt" hat.

Dann wollte er von mir wissen, wie ich als Vater dazu stehe,
dass Marvin nun in eine Wohngruppe geht. Marvin, so sagte
er, ist darüber sehr traurig.

Ich erwiderte, dass ich auch darüber sehr traurig bin, ich aber
keine  Alternative  sehe.  Ich  berichtete  dem  Arzt,  dass  ich
damals  auch  schon  darüber  nachgedacht  habe,  mich  von
Marvins Mutter zu trennen, aber Marvin dann vermutlich bei
ihr  hätte  leben  müssen.  Dies  wäre  für  Marvin  eine
Katastrophe  geworden,  deshalb  hatte  ich  mich  nicht  schon
früher getrennt.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  bestätigte  kopfnickend  meine
Einschätzung!

Am liebsten, so führte ich weiter aus, würde ich Marvin mit
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zu mir nehmen und ihn, so wie früher, weiter allein betreuen.
Aber ich befürchtete, dass er bei mir einfach nicht zur Ruhe
kommen würde.

Auch dies bestätigte mir Herr Dr. Meyer-Brinckmann.

Wir  beide  beendeten  das  Gespräch  mit  der  Hoffnung,
möglichst  bald  eine  geeignete  Wohngruppe  für  Marvin  zu
finden.

Es folgten weitere Kontakte zu Marvin

In  der  Zwischenzeit  lief  das  Organisieren  eines  geeigneten
Therapieplatzes  in  einer  therapeutischen  Wohngruppe  für
Marvin auf Hochtouren. Dabei hatte ich mehr oder weniger
regelmäßigen Kontakt zu Marvin. In der Regel ging es ihm
gar nicht gut, und er hatte weiterhin Rückfälle.

Marvin wünscht sich seinen Papa als Helden

Das Wochenende zum 01.07.2015 war Marvin wieder bei mir.
Ich hatte eher das Gefühl, dass es sich zunehmend nur noch
um Anstandsbesuche handelte. Die ständigen Diffamierungen
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und Demütigungen durch Petra haben meines Erachtens bei
Marvin dazu geführt, dass er seinen Vater eigentlich nur noch
als Loser empfindet.

Marvin  hatte  sich  von  seinem  Taschengeld  den  DVD-Film
"White  House  Down"  gekauft  und  mitgebracht.  In  diesem
Aktionfilm wird ein abgelehnter Securitybewerber am Weißen
Haus  zum  Helden.  Wir  schauten  uns  beide  den  Film  am
Samstagabend an.

Am Ende des Films fragte Marvin mich: "Papa, wenn jemand
ein Geheimagent ist, dann würden dies doch bestimmt seine
engsten Familienangehörigen wissen, oder?"

Ich fragte mich, was diese Frage bezwecken sollte? Denkt er,
dass ich vielleicht doch kein Loser bin und einen geheimen
Beruf  als  Agent  habe?  Was  antwortet  man  in  solch  einer
Situation,  damit  man  ihm  nicht  die  Hoffnung  nimmt?  Ich
entschied  mich  nach  reiflicher  Überlegung  für  folgende
Antwort:

"Ich denke, dass ein Geheimagent wirklich so geheim arbeiten
muss,  dass  selbst  seine  engsten  Familienangehörigen  dies
nicht  wissen  dürfen.  Dies  gilt  auch  zum  Schutz  seiner
Familie."
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Er  überlegte  eine  Weile  und  danach  schaute  er  mich  mit
großen strahlenden Augen an.

Dabei tat es mir so leid, dass ich ihn als Papa so enttäuscht
habe.

Marvin hat Heimweh

An dem Wochenende zum 26.07.2015 war Marvin erneut bei
mir.  Es war das erste Mal seit  langer Zeit,  dass er sich mir
gegenüber mal wieder öffnete.

Wir frühstückten gerade und waren beide fast fertig. Da sagte
er auf einmal zu mir:  "Ich möchte nach Hause!"  Er schaute
mich dabei mit ganz traurigen Augen an. Während ich noch
nachdachte,  was  ich  darauf  antworte,  ergänzte  er  mit
überzeugter Stimme: "Ganz wirklich, mir geht es schon viel
besser, ich fühle mich fit für zu Hause, ganz ehrlich!"

Marvin hatte die ganze Nacht nicht schlafen können, weil er
seinen Angaben zufolge so sehr mit der gesamten schwierigen
Situation beschäftigt war.

Allerdings  gab  es  eine  Vielzahl  von  Dingen,  die  dagegen
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sprachen. Insbesondere war Marvin noch lange nicht wieder
gesund.  Es  ging  ihm  zwar  mittlerweile  besser,  aber  dies
resultierte  meines  Erachtens  ausschließlich  aufgrund  der
distanzierten  Behandlung  in  der  Klinik.  Ich  überlegte  mir
daher meine Antwort sehr gründlich:

"Ich  kann  dich  gut  verstehen,  dass  du  gerne  nach  Hause
möchtest. Du machst im Augenblick eine sehr schwierige Zeit
durch, insbesondere weil es nicht vorangeht.

Ich möchte dich auch viel  lieber hier  zu Hause haben.  Das
kannst  du  mir  wirklich  glauben!  Es  fällt  mir  daher
unglaublich schwer, dir dennoch sagten zu müssen, dass ich
dich hier zu Hause nicht ausreichend schützen kann.

Ich befürchte, dass die ständigen Manipulationen, denen du
in den vielen Jahren ausgesetzt  warst,  weitergehen werden,
wenn du wieder zu Hause wohnen solltest.

Auch  den  negativen  Schwingungen  wirst  du  wieder  hier
ausgesetzt sein, obwohl du doch eigentlich vom Herzen her
ein  wirklich  positiv  denkender  Mensch  bist.  Die  ständigen
negativen Einflüsse tun dir hier nicht gut.

Daher ist es für dich meines Erachtens am besten, wenn du
möglichst weit weg von hier zur Ruhe kommst und endlich
dein Leben leben kannst. Du solltest dort von vorne anfangen,
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deine  eigene  Zukunft  gestalten  und  das  tun,  wozu  du
wirklich Lust hast.

Deshalb halte ich ja auch z. B. die Wohngruppe in Osnabrück
für gut. Die 24-Stunden-Betreuung wird nicht so sein, dass du
keine Freiräume haben wirst.

Ich  bitte  dich,  habe  noch  ein  wenig  Geduld.  Du  wirst
bestimmt bald eine gute Wohngruppe für dich finden."

Bei  meinen  Ausführungen  dachte  ich  an  die  Aussage  von
Herrn  Dr.  Meyer-Brinckmann,  wonach  in  der  Klinik  die
einhellige  Auffassung  besteht,  dass  für  Marvin  eine
therapeutische Wohngruppe notwendig ist. Er braucht die 24-
Stunden-Betreuung,  weil  er  derzeit  noch  nicht  in  der  Lage
war, selbständig klarzukommen.

Marvin  antwortete  zunächst  gar  nicht  auf  meine
Ausführungen, sondern dachte intensiv nach. Erst nach einer
gewissen Zeit hob er seinen Kopf und blickte mir mit treuen
Augen ins Gesicht. Dann sagte er: "Stimmt, du hast Recht!"

Dann war es für eine Weile still bei uns. Als ich ihn fragte, ob
er  noch  mehr  darüber  mit  mir  reden  möchte,  bemerkte  er,
dass wir dieses Ergebnis erst einmal so stehen lassen können.
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Marvin sollte zum 25.08.2015 ein neues Zuhause in einer 
Wohngruppe in Osnabrück bekommen

Am 30.07.2015 erhielt ich um circa 14:30 Uhr einen Anruf von
Frau Sprengler vom Jugendamt. Sie teilte mir den aktuellen
Stand mit.

Am  Tage  zuvor  hatte  sich  Marvin  in  Osnabrück  eine
Wohngruppe  angesehen.  Es  handelte  sich  um  eine
therapeutische Wohngruppe mit einer 24-Stunden-Betreuung.

An diesem Morgen hatte Frau Sprengler bereits mit Marvin
darüber telefoniert, und er war wohl ganz angetan von dieser
Wohngruppe.

Allerdings kostet  dort  ein Platz circa 7.500 Euro im Monat,
sodass wir uns als  Eltern nach unseren Möglichkeit  an den
Kosten beteiligen müssen, erklärte sie mir.

Eine  Ärztin  sowie  eine  Psychologin  gehören  ebenfalls  zur
Wohngruppe, womit die therapeutische Betreuung für Marvin
auch gewährleistet wäre.

Frau Sprengler wollte daher nun alles einleiten, damit Marvin
dort untergebracht werden kann. Allerdings bedurfte es noch
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der  Zustimmung  der  Wohngruppe  und,  wegen  der  hohen
Kosten, der Zustimmung der Amtsleitung des Jugendamtes.

Frau  Sprengler  war  ganz  zuversichtlich,  weil  Marvin  eine
derartige Unterbringung benötigt.

Ich betonte noch einmal, dass Marvin unbedingt seine Ruhe
bekommen muss,  damit  er  endlich  sein  Leben  leben  kann!
Frau Sprengler sah dies genauso.

Sie  wollte  an  diesem  Tage  noch  alles  in  die  Wege  leiten,
machte  dann  Urlaub  und  wollte  sich  Anfang  September
wieder bei mir melden.

Vermutlich wird Marvin dann auch den Platz bekommen.

Ich wünschte ihr einen schönen Urlaub und bedankte mich
mehrmals für ihre Bemühungen ganz herzlich.

Als ich abends mit Marvin Kontakt über Whatsapp aufnahm,
war auch er ebenfalls total begeistert von dieser erfreulichen
Nachricht:
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"Hallo mein Süßer (Herz),

ich habe heute von Frau Sprengler gehört, dass du vermutlich
ein  neues  Zuhause  in  Osnabrück  gefunden  hast!
(Klückskleeblatt 3 x)"

Marvin schrieb unmittelbar zurück:

"Jaaaa (Muckies 4 x) (Daumen hoch 2 x)

Das ist soooo gut da!"

Darauf erwiderte ich mit:

"Das ist ja tollllllll! (Smilie mit Herzaugen)

Ich drücke dir ganz kräftig beide Daumen, dass das klappt!!!
(Herz)"

Marvins Antwort darauf:

"Danke (Herz) (Daumen hoch 2 x)"

Als  ich  am nachfolgenden  Samstag,  es  war  der  01.08.2015,
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seinen Whatsapp-Status kontrollierte, hatte er folgende neue
Nachricht dort eingetragen:

"Neustart  Osnabrück  (Häckchen)  Brohafte  Ziegobbenpower
(Muckies Sonne)"

Er schien überglücklich darüber zu sein, dass es für ihn mit
der Wohngruppe (offensichtlich) voranging.

Die Guglmänner und Guglfrauen machen weiter:

Als ich mich am frühen Morgen des 03.08.2015 auf dem Wege
zu Fuß in mein Büro befand, kam mir in Höhe einer Bäckerei
wieder  der  O-Beinige  entgegen.  Diesmal  trug  er  keine
Sonnenbrille und ich konnte erkennen, wie er mir über einen
längeren Zeitraum in die Augen sah.

Nachdem  er  an  mir  vorbeiging,  spürte  ich,  dass  er  sich
umdrehte, um mir zu folgen. Daraufhin blickte ich interessiert
nach links in das Schaufenster und sah ihn im Augenwinkel,
wie er sich mir von hinten bedrohlich näherte.  Seine rechte
Hand hatte er in der Hosentasche.
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Ich drehte mich sofort zu ihm um und schaute ihm mehrere
Sekunden starr in die Augen, um ihm zu signalisieren, dass
ich ihn und sein Vorhaben erkannt habe, und er sich weitere
Schritte gut überlegen sollte.

Er  hatte  anscheinend  meine  Entschlossenheit,  ihn  notfalls
niederzustrecken, richtig erkannt. Er distanzierte sich von mir
und lief  im großen Bogen an  mir  vorbei.  Ich  wartete  noch
einen Augenblick und habe dann den Weg ins Büro in eine
andere Richtung fortgesetzt.

Dabei erinnerte ich mich noch einmal an die rechte Hand des
O-Beinigen, die in der Hosentasche steckte.  Irgendwie hatte
ich den Eindruck, dass er in dieser Hand einen Gegenstand
hielt.  Bei  sämtlichen  vorherigen  Begegnungen  dieser  Art
waren  seine  Hände  frei.  Vermutlich  hielt  er  die  Spritze  in
seiner rechten Hand in der Hosentasche.

Für  mich  war  klar,  dass  das  hiesige  Konglomerat  dem  O-
Beinigen  den  Auftrag  erteilt  hatte,  mich  auszuschalten.  Ich
konnte mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Mann von sich
aus die Intelligenz dafür besaßt, zu diesem Zweck eine Spritze
zu verwenden. Außerdem fragte ich mich, woher bekommt er
das nicht nachweisbare Gift? Die Planung einer solchen Tat
traute ich mit meinen Erfahrungen und Erkenntnissen doch
eher dem Konglomerat zu.
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Ich erinnerte mich sofort wieder an den Giftanschlag auf der
größeren Veranstaltung mit dem „Doppelschuss“ vor vielen
Jahren  und an  den Spritzenanschlag  vor  wenigen Monaten
auf dem Straßenfest.

Der  letzte  Spritzenanschlag  ging  zum  Glück  auf  einen
Knochen. Der nächste wird vielleicht gelingen. Ich fühle mich
zunehmend hochgradig gefährdet, weil die Guglmänner und
Guglfrauen  aufgrund  ihrer  Fachkompetenz  und  ihrer
Schlüsselpositionen  über  viel  Insiderwissen  verfügen.  Sie
wissen ganz bestimmt,  welches Gift schwer nachweisbar ist
oder wie man einen Menschen unerkannt mit Viren infizieren
kann.

Anwalt: "Ich kann ja gut verstehen, dass Sie die Polizei hier in
dieser Region nicht gern einschalten möchten. Aber haben Sie
schon mal darüber nachgedacht, das Bundeskriminalamt von
Ihren Erkenntnissen zu berichten. Vielleicht können die Ihnen
ja helfen?"

Nein, das habe ich bislang noch nicht getan. Aber ich werde
darüber nachdenken!
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Marvin wird plötzlich aus der Klinik entlassen

Am  04.08.2015  erhielt  ich  gegen  Mittag  einen  völlig
überraschenden  Anruf  von  Herrn  Dr.  Meyer-Brinckmann,
wonach  Marvin  am  nachfolgenden  Donnerstag,  also  am
06.08.2015,  entlassen  wird.  Er  fragte  mich,  ob  ich  Marvin
abholen kann.

Ich war völlig irritiert  und fragte,  woher denn der schnelle
Sinneswandel kam?

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  erklärte  mir,  dass  nach  dem
derzeitigen  Stand  Marvin  eine  informelle  Zusage  von  der
Wohngruppe  in  Osnabrück  bekommen  hatte.  Es  hing  in
diesem Augenblick nur noch an der Kostendeckungszusage
vom Jugendamt.  Dies,  so der  Arzt,  liege nicht  mehr in der
Verantwortung  der  Klinik.  Frau  Sprengler  wollte  sich
weiterhin  um  die  Deckungszusage  bei  der  Amtsleitung
kümmern.

Daher sollte Marvin aus der Klinik entlassen werden und sich
zunächst  bis  zum 15.08.2015  bei  mir  und danach  bei  Petra
aufhalten, bis er in die Wohngruppe einziehen kann.

Ich meldete sofort Bedenken an, weil Petra mit Marvin nicht
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klarkommt  und  meiner  Ansicht  nach  Konflikte
vorprogrammiert seien. Dies,  so führte ich weiter aus, kann
doch angesichts  Marvins Zustand nicht für  seine Genesung
förderlich sein.

Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann  verstand  meine  Bedenken,
verwies  aber  auf  das  Jugendamt,  welches  notfalls  eine
Notunterkunft für Marvin zur Verfügung stellen müsse.

Ich  verwies  auf  seine vorherige Äußerung,  wonach Marvin
eine  24-Stunden-Betreuung  benötigt,  und  er  sich  als  Arzt
einen nahtlosen Übergang in die Wohngruppe wünschte. Dies
passte mit Marvins Entlassung einfach nicht zusammen.

Ich bat daher darum, dass sich Frau Dr. Cheen noch einmal
klarstellend mit mir in Verbindung setzt.

Unmittelbar nach Beendigung dieses Gesprächs meldete sich
Petra  bei  mir.  Sie  war  ganz  aufgeregt,  weil  sie  bereits  von
Herrn  Dr.  Meyer-Brinckmann  über  den  neuesten  Stand
informiert  worden war.  Sie fand die anstehende Entlassung
von Marvin "unglaublich" und war fassungslos.

Ich beruhigte sie erst einmal und dachte – wie immer – sehr
positiv.  Ich  ging  davon  aus,  dass  es  mit  der  Wohngruppe
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klappen wird.

Ansonsten, so signalisierte ich ihr, werde ich gerichtliche Hilfe
in  Anspruch  nehmen.  Für  mich  war  klar,  dass  die
Wohngruppe  in  Osnabrück  nicht  ewig  auf  die
Kostendeckungszusage  des  Jugendamtes  warten  und  den
Platz gegebenenfalls anderweitig vergeben wird. Dann hätten
wir ein echtes Problem!

Und  dann  kam  eine  für  mich  doch  sehr  entsetzende
Mitteilung von Petra: sie plante mit Marvin einen Urlaub für
den Zeitraum, wo er nach der Entlassung bei ihr sein wird.

Ich  blieb  wieder  ganz  ruhig  und sagte  nur,  dass  ich  dafür
keine  Verantwortung  übernehmen  werde.  Sollte  Marvin
wegen  des  Urlaubs  den  Wohngruppenplatz  nicht  antreten
können,  werde  ich  sie,  also  Petra,  dafür  verantwortlich
machen. Dies sagte ich ihr noch einmal abschließend, bevor
ich das Gespräch beendete.

Am darauffolgenden Tag meldete sich nachmittags Frau Dr.
Cheen  bei  mir.  Sie  teilte  mir  mit,  dass  das  Team  sich
neuerdings einig ist, dass Marvin klinikmüde geworden war
und sich deutlich stabilisiert habe.
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Deshalb wollte das Team Marvin die Möglichkeit einräumen,
vor dem Einzug in  die  Wohngruppe sich bei  seinen  Eltern
aufzuhalten.

Ich erklärte ihr, dass ich mit dem Wohnen bei mir überhaupt
keine Schwierigkeiten habe. Ich äußerte nur meine Bedenken
hinsichtlich des anschließenden Wechsels zu Marvins Mutter.
Sie kommt mit Marvin überhaupt nicht klar. Außerdem steht
die Kostendeckungszusage des Jugendamtes noch aus.

Frau  Dr.  Cheen  konnte  meine  Bedenken  sehr  gut
nachvollziehen. Sie sah es allerdings ganz optimistisch, was
die  Wohngruppe  angeht.  "Es  wäre  das  erste  Mal,  wenn  es
nicht klappen würde", sagte sie sehr überzeugend.

Sollte  Marvins  Mutter  mit  Marvin  nicht  zurecht  kommen,
kann er in die Obhut des Jugendamtes gebracht werden. Dann
ist  das  Jugendhilfesystem  gefordert,  meinte  sie.  Das
Jugendamt ist  dann verpflichtet,  für Marvin vorübergehend
bis zur Wohngruppe eine Pflegefamilie zu finden.

Da  ich  befürchtete,  dass  das  Jugendamt  die
Kostendeckungszusage  wegen  der  hohen  Kosten  nicht
erteilen wird, fragte ich sie,  ob sie mich notfalls bei Gericht
unterstützen würde. Ich überlegte, dem Jugendamt dafür eine
Frist  zu  setzen  und  ansonsten  einen  einstweiligen
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Verfügungsantrag bei Gericht zu stellen.

Frau Dr. Cheen signalisierte mir in diesem Falle ihre vollste
Unterstützung. Ich sollte mich im Bedarfsfalle wieder mit ihr
in Verbindung setzen.

Mit diesem Antrag bei Gericht wollte ich notfalls erreichen,
dass Marvin bis zur abschließenden Klärung zunächst einen
Platz in der Wohngruppe bekommt. Gleichzeitig sollte damit
das Gericht vorübergehend das Jugendamt verpflichten, die
Kosten für die Wohngruppe zu übernehmen.

Gleich nach diesem Gespräch informierte ich Petra von dem
aktuellen  Stand.  Sie  hatte  mittlerweile  erneut  mit  Frau
Sprengler  telefoniert  und  erfahren,  dass  Marvin  vielleicht
sogar schon zum 24.08.2015 die Wohngruppe beziehen darf.

Ich entschied mich nach diesen Gesprächen, Frau Sprengler
eine E-Mail zu schreiben. Darin bat ich sie, mir mitzuteilen,
bis  wann  eine  Entscheidung  des  Jugendamtes  über  die
Kostenübernahme  vorliegen  wird.  Außerdem  bat  ich  sie
höflich  um  Verständnis,  dass  ich  ansonsten  zehn  Tage  vor
dem geplanten Einzug gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen
müsste,  damit  Marvins  Platz  nicht  anderweitig  vergeben
wird.
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Dabei  verwies  ich  auf  meinen  aktuellen  Kenntnisstand,
wonach  die  Unterbringung  von  Marvin  in  der
therapeutischen  Wohngruppe  in  Osnabrück  nur  noch  von
diesem Kostenübernahmebescheid abhängig war.

Am  06.08.2015,  um  09:00  Uhr,  holte  ich  Marvin  dann
pünktlich von der Klinik ab. Er wartete schon an der Treppe
auf mich und hatte sich tüchtig gefreut, als er mich sah.

Ich sollte erst einmal all meine Sachen ablegen, damit "wir uns
richtig  begrüßen  können",  sagte  er  mir  mit  strahlenden
Augen.

Wir  beide  drückten  uns  eine  ganze  Weile  ganz  kräftig.
Solange  hatte  er  mich  schon  lange  nicht  in  den  Arm
genommen. Ich sagte ihm noch einmal, dass ich mich riesig
über diese Nachricht und auf ihn gefreut habe.

Nachdem wir  die  Sachen in  den Wagen eingeladen haben,
baten uns Herr Dr. Meyer-Brinckmann und Frau Dr. Cheen zu
einem Abschlussgespräch.

Beide haben noch einmal bestätigt, dass Marvin therapiemüde
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ist und dies deren Ansicht nach ein großes Gewicht habe, was
schließlich zu der Entlassung geführt habe.

Herr Dr. Meyer-Brinckmann erklärte seinen Eindruck von den
Gesprächen  mit  uns  als  Eltern  und führte  unsere  "Ängste"
gegen die Entlassung aus.

Wie konnte er das hier nur im Beisein von Marvin erwähnen,
dachte ich. Außerdem stimmte das noch nicht einmal, weil ich
überhaupt keine Angst vor Marvins Entlassung hatte.

Gleich  habe  ich  daher  seine  Ausführungen  relativiert  und
darüber berichtet, dass ich nicht auf dem neuesten Stand war.
Erst seit dem fernmündlichen Gespräch am Vortage mit Frau
Dr. Cheen wusste ich, dass Marvin sich stabilisiert hatte und
deshalb die Ferien bis zum Bezug der Wohngruppe zu Hause
verbringen durfte.

Danach äußerte Herr Dr. Meyer-Brinckmann, dass es postiv
sei,  dass  Marvin  voraussichtlich  mit  seiner  Mutter  noch
Urlaub machen wird.

Und wieder ratterte es  in meinem Gehirn. Ich konnte diese
Bemerkung einfach nicht nachvollziehen.
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Wollte  der  Arzt  mich  abschließend  damit  noch  einmal
provozieren oder testen? 

Nach  reiflicher  Überlegung  entschied  ich  mich,  diese
Anmerkung  einfach  nur  kurz  zu  bejahen.  Abschließend
bedankte ich mich für alles, was das Team in der Klinik für
Marvin geleistet hatte.

Marvin verabschiedete sich ganz liebevoll  von den anderen
Mitpatienten und wir fuhren vereinbarungsgemäß erst einmal
in die Innenstadt,  um ein paar Besorgungen für Marvin zu
erledigen.

Marvin hatte kaum Zeit, mit mir zu reden. Er war die ganze
Zeit  dabei,  irgendwelche  Whatsapp-Nachrichten  zu
empfangen oder zu verschicken. Er sah sehr happy aus!

In  der  Innenstadt  kaufte  er  für  seinen  alten  besten  Freund
Finn  ein  nachträgliches  Geburtstagsgeschenk.  Er  berichtete
mir, dass die beide seit letzten Donnerstag wieder zusammen
simsen.  Er  hatte  einfach  angefangen,  ihm  wieder  mal  eine
Nachricht  zu  schreiben.  Seitdem  verstehen  die  beiden  sich
wieder richtig gut. Marvin ergänzte: "Es tut mir gut, mit ihm
wieder zu schreiben!"
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Marvin  hatte  sich bereits  für  den  nächsten  Tag  mit  seinem
derzeit besten Freund Malte zum "Shoppen" nach Hamburg
verabredet. Dafür benötigte er aber noch ein Bahnticket. Wir
fuhren  also  auf  dem  Weg  nach  Hause  zwischendurch  am
Hauptbahnhof  vorbei,  und  ich  kaufte  ihm  ein
Schülerferienticket der Bahn.

Bei  dieser  Gelegenheit  kamen  wir  auf  einen  gemeinsamen
Urlaub zu sprechen. Ich bot ihm an, auch gern ganz spontan
mit  ihm einen  Kurzurlaub  zu  machen.  Marvin  war  jedoch
sehr zurückhaltend und überlegte ein paar Sekunden. Er fand
es zwar gut, möchte aber eher mit mir nur etwas Kurzes, wie
z. B. ins Kino gehen, machen. 

Diese  Äußerung  von  ihm  erinnerte  mich  an  vergangene
Gespräche,  die  ähnlich  geendet  haben.  Ich  dachte  nur  an
Petras  Ausführungen  und  bin  mir  ziemlich  sicher,  dass
Marvin so reagiert, weil Petra ihm dies eingetrichtert hatte!

Marvin  simste  mit  seinem Handy wieder  weiter.  Da er  für
Finn noch unbedingt einen Kuchen backen wollte,  sind wir
noch kurz einkaufen gefahren. Dabei entdeckten wir frische
Heidelbeeren. Wir schauten uns an wie in alten Zeiten und
waren uns sofort  einig:  zu Mittag  gibt  es  Pfannkuchen mit
Heidelbeeren und Quark.
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Zu Hause angekommen legte sich Marvin zunächst auf sein
Bett und atmete mehrmals tief durch. Als er dann weiter mit
seinen  Freunden  über  Whatsapp  kommunizieren  wollte,
passierte etwas für mich sehr Merkwürdiges: sein Handy, ein
iPhone 4, fiel total aus.

Alle Versuche, es wieder zu starten, gingen fehl. Es ließ sich
auch nicht  mit  einem Netzkabel  betreiben.  Marvin  und ich
versuchten  alles,  um  das  Handy  "wiederzubeleben".
Zwecklos. Das Handy war hin!

War dies nun ein Zufall? Irgendwie glaubte ich nicht mehr an
Zufälle! Ich hatte davon gehört, dass man mit einer infizierten
App auch Handys zum Erliegen bringen kann.

Möglich  wäre  auch  die  Aktivierung  einer  vom Eigentümer
des Handys installierten Diebstahlsschutzsoftware, woraufhin
das Handy gesperrt wird. Eigentümer dieses Handys war der
neue  Freund  von  Petra.  Er  hatte  Marvin  sein  Handy  nur
geliehen.

Petra und er hätten auch ein Motiv, den Diebstahlsschutz nach
Marvins  Entlassung  zu  aktivieren.  Beide  wussten,  dass
Marvin sich zunächst bei mir aufhalten wird. Irgendwie sagte
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mir  mein  Bauchgefühl,  dass  Petra  bestimmt  Marvin  sofort
anbieten wird, ihm ein neues Handy zu kaufen. Ich wusste,
sie  würde  alles  tun,  um  Marvins  Wohngruppenaufenthalt
doch noch zu verhindern.

Ich  beobachtete  Marvin,  wie  er  zunehmend  apathischer
wurde. Auf meine Frage hin berichtete er mir sehr unsicher,
dass er gerade dabei war, sich mit mehreren zu verabreden,
aber die Antworten alle noch ausstanden.

Da muss  man sich  einmal  vorstellen:  Marvin  wird aus  der
Klinik  entlassen,  obwohl  er  weiterhin  therapiebedürftig  ist.
Dann betritt er die Tür unserer Wohnung, legt sich auf sein
Bett und sein Handy gibt den Geist auf.

Das ist doch ein merkwürdiger Zufall! Oder?

Anwalt:  "Mittlerweile  weiß  ich  auch  nicht  mehr,  was  ich
davon halten soll!"

Marvin war sehr traurig, aber er riss sich zusammen. Er war
sogar  bewusst  gelassener  geworden  und sagte:  "Kann  man
nichts machen. Ist halt so."
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Ich bemerkte, mit was für einer Anstrengung er dies leistete.
Ihn fand ihn mega tapfer. Wie kann ich ihm nur helfen? Er tat
mir so leid, dachte ich. Marvin konnte ohne sein Handy nicht
mehr  die  weiteren  Verabredungen  mit  seinen  Freunden
organisieren.  Ich  wusste,  dass  er  sich  mit  Malte  noch  an
diesem Tag verabreden wollte, wenn er aus dem Krankenhaus
entlassen  wird.  Nur  der  genaue Zeitpunkt  stand noch aus.
Malte  war  plötzlich  erkrankt,  wurde  erst  kürzlich  operiert
und  ebenfalls  an  diesem  Tage  aus  dem  Krankenhaus
entlassen.

Marvin kam auf die Idee und schrieb Malte von seinem Mac-
Book eine Nachricht auf Facebook. "Vielleicht meldet er sich ja
gleich noch", sagte er mir ganz konzentriert.

Als  wir  die  ersten  Sachen  nach  oben  trugen,  bemerkte  ich
seine  zunehmende  Betrübtheit.  Da  wird  er  heute  aus  dem
Krankenhaus  entlassen  und  dann  fängt  das  gleich  so  an,
dachte ich.

Ich überlegte sehr ausführlich, wie ich ihm in dieser Situation
helfen  kann.  Dann hatte  ich  eine  Idee:  ich  hatte  Marvin  ja
angeboten,  mit  ihm spontan  Urlaub zu machen.  Ich  wollte
ihm nicht, so wie Petra dies bislang immer aus egoistischen
Gründen getan hat, einen Urlaub aufzwängen, zumal ich es
für  wichtiger  hielt,  dass  er  sich  mit  seinen  Freunden
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verabredet.

Daher machte ich ihm den Vorschlag, anstatt Urlaub mit mir
zu  machen,  würde  ich  ihm einen angemessenen  Betrag  zu
einem neuen Handy dazugeben.

Marvin freute sich riesig über meinen Vorschlag. Er war gleich
wieder viel besser drauf. Wir vereinbarten, sofort nach dem
Essen in die Stadt zu gehen,  um nach einem neuen Handy
Ausschau zu halten.

Während ich uns Essen zubereitete, surfte Marvin die ganze
Zeit nach einem Handy. Er erzählte mir zwischendurch von
einem Black Barry, was er sich ausgesucht hatte. Das wollte er
gerne haben, kostete aber 219 Euro. "Ganz schön viel Geld.
Lass uns gleich doch mal schauen", erwähnte ich beiläufig.

Marvin war ganz aufgeregt und wir gingen nach dem Essen
gleich in die Innenstadt.

Ich hatte ihn mental vorbereitet, dass Black Barrys vermutlich
nicht  auf  Lager  sein  werden.  Wir  fragten  vergeblich  in
verschiedenen Shops nach. Zufällig fiel mir noch die Telekom
ein. Wir sind gleich dahin gelaufen und tatsächlich hatte man
dort noch eins auf Lager. Es kostete aber 349 Euro. 
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Als Marvin dieses Handy im Telekom-Shop testete,  schaute
ich ihm über die Schulter. Plötzlich und unerwartet forderte er
mich auf,  nicht so dicht an ihn heranzukommen. "Ich kann
das noch nicht ab, sorry", sagte er mir mit hektischen Worten.

"Ist ok",  erwiderte ich und distanzierte mich ein wenig von
ihm.

Zum Glück waren wir uns einig, dass das Handy einfach zu
teuer  war.  Wir  verließen  daher  wieder  den  Laden und ich
merkte, wie frustriert Marvin war. Dann hatte ich eine neue
Idee: ich bot ihm an, anstatt den Kurzurlaub zu machen, ihm
für  den  Urlaub  und  seinen  anstehenden  Geburtstag  dieses
Black-Barry-Handy zu schenken.

Marvin  konnte  das  gar  nicht  fassen,  er  war  so  happy,
umarmte  mich  und  drückte  mich  tüchtig,  gab  mir  sogar
mehrere Küsse.

Im  Telekom-Shop  sprachen  wir  einen  Verkäufer  an  und
erklärten ihm unsere Entscheidung. Anscheinend hatten wir
Glück, an den richtigen Mann geraten zu sein. Er fragte uns,
ob Marvin sich denn sicher sei, unbedingt einen Black Barry
haben zu wollen.  Da gibt  es  seiner Ansicht  nach sehr viele
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Schwierigkeiten mit den Softwareprodukten für die Sozialen
Netze.

Er machte den Vorschlag, dann doch lieber ein iPhone 5 zu
nehmen. "Das kostet aber über 600 Euro", sagte Marvin gleich
ganz frustriert.

Der Mann erwiderte, dass dies der alte Preis sei und schaute
kurz im Lager nach. Ziemlich bald kam er mit zwei Handys in
den Händen wieder zurück. Ein iPhone 5 mit 16 GB zu 500
Euro und eins mit 8 GB zu 333 Euro.

Ich überlegte gar nicht lange und erklärte mich dann mit dem
zweiten einverstanden.

Marvin war total happy. Er konnte es gar nicht fassen, dass ich
ihm ein solch teures Handy schenkte.

Auf  dem  Heimweg  sagte  er  mir,  dass  er  gleich  nicht  zu
gebrauchen sei, weil er nur mit seinem Handy beschäftigt sein
wird. Für mich war das kein Problem, weil ich ohnehin noch
ins Büro wollte.

Nach dieser Aufregung wollte ich unbedingt an meiner neuen
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Spielesoftware weiterarbeiten. Immer, wenn ich frustriert war,
dachte  ich  an  die  Veröffentlichung  des  fertigen  Produktes.
Dies motivierte mich immer wieder aufs Neue.

Als  ich  abends  wieder  nach  Hause  kam,  stand  Marin
nachdenklich  in  der  Küche  und  aß  Abendbrot  im  Stehen.
Malte  wollte  gleich  mit  seinen  Eltern  vorbeikommen  und
Marvin abholen. Malte durfte wegen seiner Operation nicht
bei  Marvin  übernachten.  Aber  Marvin  durfte  bei  ihm
übernachten  und von dort  wollten  die  beiden mit  Marvins
Eltern nach Hamburg zum Shoppen fahren.

"Und, wie läufst mit dem Handy", fragte ich ihn. "Scheiße, die
Karte passt  nicht.  Ich habe per E-Mail  schon eine passende
bestellt“, erwiderte er.

"Das ist ja ärgerlich", antwortet ich und ergänzte mit: "Aber
die wird ja bestimmt bald da sein. Das tut mir aber leid!"

Marvin war wieder sehr traurig. Aber ich merkte, dass er sich
einigermaßen  unter  Kontrolle  hatte.  Man,  was  hat  dieser
Junge heute am Tage seiner Entlassung für ein Pech, dachte
ich nur.

Er  erklärte  mir dann,  dass er  trotz  dieses  extremen Frustes
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doch nur ein wenig gegessen hatte:  ein paar Äpfel und die
Blaubeeren und eben zum Abendbrot ganz normal Toastbrot
mit Auflage und Salat.

"Das ist ja toll", bekräftigte ich seine Widerstandskraft. "Das ist
genau  der  richtige  Weg,  den  Puffer  abzuladen  in  solche
gesunden Obstsachen. Da kann man auch ruhig mehr davon
essen.  Dass ist  ja  ohnehin überwiegend Flüssigkeit  und hat
auch noch Vitamine.  Gut  gemacht,  ich  bin stolz  auf  dich!",
ergänzte ich.

"Danke!", erwiderte er und er umarmte mich. Dann ergänzte
er noch, dass er trotz des Durchhaltevermögens immer noch
keine Glücksgefühle bekommen hat. 

Ich motivierte ihn daraufhin mit dem Hinweis, dass das nach
einer  Weile  bestimmt  wieder  kommen  wird,  wenn  er  so
weitermacht.

Marvin umarmte mich wieder.

Dabei fragte ich ihn, wann den Malte kommt. Da kam schon
die  nächste  negative  Erfahrung  für  Marvin:  der  Akku  von
seinem Mac-Book  war  alle  und das  Ladekabel  befand  sich
noch im Auto. Daher hatte er bislang noch keinen Kontakt zu
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Malte.

Unmittelbar  schlug  ich  vor,  die  restlichen  Sachen  aus  dem
Auto zu holen.

Auf dem Weg nach unten kam uns bereits Malte entgegen. Da
er Marvin nicht auf Facebook erreichen konnte, begab er sich
zunächst zu Petra. Nun war aber alles gut. Beide freuten sich
einander zu sehen.

Malte  erklärte  uns,  dass  man  die  alte  Simkarte  in  einem
Handyshop  passend  stanzen  lassen  kann.  Marvin  und  ich
wussten das nicht.

Malte  und  Marvin  zogen  sich  sodann  in  Marvins  Zimmer
zurück  und  schnitten  die  Simkarte  mit  einer  Schere  selbst
passend zurecht. Es dauerte nur einige Minuten und der Tag
war  für  Marvin  endlich  gerettet.  Das  neue  Handy  war
einsatzbereit und Marvin war überglücklich.

Ein paar Stunden später,  kurz bevor die beiden von Maltes
Eltern abgeholt wurden, kam Marvin zu mir in die Stube und
sagte: 
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"Ich hab es geschafft! Aber es war hart!

Und … ich hatte zum ersten Mal wieder Glücksgefühle!"

Marvin strahlte so, wie ich ihn schon lange nicht mehr erlebt
habe. Ich nahm ihn erst einmal in den Arm und sagte:

"Ich bin so stolz auf dich! Das ist ja toll! Und speichere das
Gefühl unbedingt ab! Weiter so!"

Aber bereits am darauffolgenden Wochenende ging es Marvin
wieder gar nicht gut. Er hatte wieder einen heftigen Rückfall.
Er sagte mir immer wieder, dass er dies wieder in den Griff
bekommen  wird.  Ich  fand  das  sehr  tapfer  und  lobte  ihn
deshalb sehr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte er
gar nicht schlafen. Ich war deshalb auch noch wach und hörte,
wie er mit jemanden sprach. Er sagte zu diesem, dass es ihm
total scheiße geht und er weinte dabei.

Als ich mich dann zu ihm in die Küche begab, hatte er von
einem Mitpatienten aus der Klinik Besuch. Beide unterhielten
sich gut und Marvin war auch bald wieder besser drauf.

Beim Frühstücken am nächsten Morgen berichtete mir Marvin
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dann von seiner Verabredung mit Petra zu Mittag. Vielleicht
war diese anstehende Verabredung mit Petra der Grund für
seine  Schlaflosigkeit.  Immerhin  äußerte  Marvin  mir
gegenüber, dass er Angst davor habe, dass Petra ihn wieder
manipulieren und von der Wohngruppe abhalten könnte.

Im  Laufe  der  weiteren  Tage  bot  ich  Marvin  mehrmals  an,
etwas  mit  mir  zu  unternehmen.  Sehr  oft  bemerke  ich  aber
leider,  dass  er  mich  richtig  "scheiße"  findet.  Die
Demütigungen und Diffamierungen durch Petra saßen tief bei
ihm drin.

Am 12.08.2015 startete ich einen erneuten Anlauf: ich lud ihn
ins Kino zum neuesten Film von Mission Impossible ein.

Plötzlich während der Vorstellung sagte Marvin zu mir: "Dein
Atem regt  mich so dermaßen auf!  Du hast  einen so lauten
Atem. Der macht mich wahnsinnig!"

Ich  konnte  gar  nicht  glauben,  was  mir  da  geschah.  Ich
erinnerte mich an diverse Male, wo Petra mich während der
Ehejahre  in  einer  ähnlichen  Art  und  Weise  plötzlich  und
unerwartet angriff.

Nach dem Kino wollte er mit mir gar nicht reden. Also bin ich
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neben ihm gegangen.  In  der  Fußgängerzone zickte er  mich
plötzlich an mit: "Willst du schon vorgehen?"

Ich fragte ihn, ob ich zu schnell bin? "Ja, du kannst aber gern
vorgehen!", ergänzte er schnippisch.

"Es war keine Absicht", fiel mir dazu nur noch ein.

Während meiner  Ehejahre  bin  ich  regelmäßig  von Petra  in
einer  ähnlichen  Art  und  Weise  regelmäßig  angegriffen
worden.

Abschlussbesprechung: Marvin erhält Kostenzusage 
und durfte am 24.08.2015 sein neues Zuhause in 
einer Wohngruppe in Osnabrück beziehen, die 
Guglmänner und Guglfrauen machen weiter

Jugendamt erteilt Kostendeckungszusage, Marvin bezieht 
Wohngruppe in Osnabrück

Am 14.08.2015 erhielt ich dann gegen Mittag den sehnsüchtig
erwarteten Anruf der Frau Sprengler.  Die Amtsleitung hatte
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im  Laufe  des  Vormittages  der  Kostenübernahme  für  die
therapeutische Wohngruppenunterbringung zugestimmt.

Mir  fiel  ein  Stein  vom Herzen!  Ich hatte  endlich mein Ziel
erreicht: Marvin wird vor Petra geschützt!

Als  Einzugstermin  für  Marvin  nannte  sie  den  24.08.2015.
Auch  das  Jugendamt  war  insgesamt  von  der  plötzlichen
Entlassung  Marvins  aus  der  Klinik  sehr  überrascht.  Die
Angelegenheit  bekam damit  eine  Dynamik,  die  es  sonst  so
noch nicht gegeben hatte, erklärte Frau Sprengler mir. In der
Regel verblieb für die Zuweisung in eine Wohngruppe bislang
viel mehr Zeit.

Sie verwies zudem darauf, dass für die endgültige Zuweisung
in die Wohngruppe noch ein Hilfeplan nach § 36 SGB VIII
notwendig  ist.  In  diesem  werden  die  Hilfemaßnahmen  für
Marvin festgehalten.

Dazu bedurfte es noch an diesem Tage einer Besprechung mit
den Eltern. Frau Sprengler konnte Petra jedoch bislang noch
nicht erreichen.

Frau Sprenler bat mich daher, an diesem Tage noch bei ihr zu
erscheinen, um den Hilfeplan zu unterzeichnen. Ich habe dem

1474



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

uneingeschränkt zugestimmt und gesagt, dass dies für mich
höchste Priorität hat. Der Hilfeplan konnte später an diesem
Tage auch noch von Petra unterzeichnet werden.

Unmittelbar  danach  erfolgte  die  Umsetzung des  Hilfeplans
durch  einen  Leistungsbescheid,  verbunden  mit  einer
schriftlichen  Kostenübernahmeerklärung  gegenüber  der
Wohngruppe.

Während  des  Gesprächs  mit  Frau  Sprengler  ließ  sie
durchblicken,  dass  Marvin  wohl  mittlerweile  sehr  gut
nachvollziehen kann, wo bei uns in der Familie das Problem
liegt.  Marvin  sei  aber  nicht  in  der  Lage,  seine  Gefühle  zu
zeigen.

Ich erwiderte, dass dies für mich kein Wunder ist. Er wurde
die ganzen Jahre nur unterdrückt und manipuliert. Dadurch
ist er sehr schwach geworden.

Frau Sprengler meinte, dass man vielleicht schon viel früher
hätte reagieren sollen.

Ich  verwies  auf  meine  Angst,  dass  das  Sorgerecht  höchst
wahrscheinlich Marvins Mutter übertragen worden wäre. Das
wäre  für  Marvin eine  Katastrophe gewesen.  Das  wollte  ich
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vermeiden und deshalb lieber Marvin über die vielen Jahre
solange schützen, bis er auf eigenen Füßen stehen kann.

Frau  Sprengler  zeigte  für  meine  Überlegungen  vollstes
Verständnis.  Sie  meinte  aber  vielmehr,  dass  die  vorherige
Therapieklinik  schon  viel  früher  das  Jugendamt  hätte
einbeziehen und auf die Unterbringung in eine Wohngruppe
hinwirken müssen.

Ich  bejahte  dies  eindeutig,  zumal  nicht  nur  ich,  sondern
insbesondere  auch  Marvin  den  dortigen  Ärzten  gegenüber
von  den  jahrelangen  Demütigungen  und  Diffamierungen
seiner Mutter zu meinem Nachteil berichtet hatte! Die Ärzte
haben dies aber einfach ignoriert! Aber viel schlimmer ist für
mich, dass die Ärzte auch die von mir geschilderten extremen
Konflikte zwischen Petra und Marvin, zuletzt im Dezember
2013, völlig ignoriert haben.

Ich habe dann in diesem Gespräch mit Frau Sprengler auch
noch darauf hingewiesen, dass ich bislang als Vater sehr viele
Vorurteile mir gegenüber erlebt habe. Ich erklärte ihr, dass ich
aufgrund  meiner  Erfahrungen  nicht  noch  einmal  die
Betreuung eines  Kindes  übernehmen werde und überhaupt
voraussichtlich auch nicht noch einmal eine Familie gründen
werde.
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Auf dem Weg nach Hause fiel mir noch ein, dass es Marvin
bis  zur  Trennung  deutlich  besser  gegangen  ist.  Erst  die
massive  Einflussnahme  auf  ihn  nach  der  Trennung,
verbunden  mit  den  extremen  aggressiven  und  depressiven
Reaktionen  durch  Petra,  wurde  Marvins  Zustand  deutlich
schlechter.

Meine  Schwiegermutter  berichtete  mir  darüber,  dass  Petra
nach der Trennung über eine sehr, sehr lange Zeit nur geweint
hatte und das auch im Beisein von Marvin! Hinzu kamen die
ständigen Einflüsse von Petra auf Marvin, seine Entscheidung
bei  mir  zu  wohnen,  abzuändern  und  zumindest  das
Wechselmodell  zu  wählen.  Außerdem  ist  mir  bekannt
geworden,  dass  Petra  Marvin  ein  schlechtes  Gewissen
eingeredet hat, falls er nicht bereit gewesen wäre, auch bei ihr
zu leben.

Unmittelbar nach dem Gespräch mit Frau Sprengler hatte ich
gleich Marvin von der erfreulichen Nachricht über Whatsapp
berichtet:

"Hallo mein Süßer (Herz)!

Hier die erste erfreuliche Nachricht von mir auf dein neues
Handy:

Ich komme gerade von Frau Sprengler, die mir mitgeteilt hat,
dass du am 24.08.  die  Wohngruppe in  Osnabrück beziehen
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darfst!!!

(Glückskleeblatt 3 x)"

Marvin schickte mir unmittelbar danach eine Sprachnachricht
über Whatsapp zurück:

"Oh mein Gott, heute ist mein bester Tag! Oh mein Gott, ist
das geil! Ich hab so zugeschlagen, ich meine geldmäßig. Ich
dachte, es kann nicht mehr besser werden. Oh mein Gott, ist
das geil!"

Seitdem  er  nun  weiß,  dass  er  ein  neues  Leben  in  der
Wohngruppe  in  Osnabrück  beginnen wird,  geht  es  Marvin
deutlich besser.

Am  24.08.2015  bezog  Marvin  dann  sein  Zimmer  in  der
Wohngruppe in Osnabrück.

Dort kommt er nun endlich zur Ruhe und kann sein neues
Leben  beginnen,  selbstbestimmt,  ohne  ständige
Einflussnahmen und Manipulationen durch seine Mutter.

Die  Wohngruppe  wird  Marvin  helfen,  im  reibungslosen
Übergang eine selbständiges Leben führen zu können.
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Nach Marvins Einzug in die Wohngruppe hatte ich mir noch
einmal über die Frage von Frau Sprengler Gedanken gemacht,
warum  denn  die  vorherige  Klinik  nicht  das  Jugendamt
eingeschaltet  hatte,  damit  Marvin  viel  früher  in  einer
Wohngruppe hätte untergebracht werden können. Dabei fiel
mir  ein,  dass  mir  zuvor  auch  Herr  Dr.  Meyer-Brinckmann
dieselbe Frage gestellt hatte.

In  all  den  Jahren  hatte  ich  Marvins  Ärzten  und
Psychologinnen  vertraulich  von  der  meiner  Überzeugung
nach psychischen Erkrankung meiner Ex-Frau berichtet. Auch
Marvin  hatte  bekanntlich  den  Therapeuten  von  den
jahrelangen  Demütigungen  und  Diffamierungen  seiner
Mutter zu meinen Lasten immer wieder berichtet.  Und alle
haben das einfach ignoriert.

Auch von Petras Therapeutin, Frau Padberg, wurden weder
von  der  vorherigen  Klinik  noch  von  Frau  Dreher
Befundberichte angefordert.

Das alles macht mich sehr traurig, zumal Marvin während der
Behandlung in der vorherigen Klinik noch viel besser drauf
war. Die Erkrankung ist meines Erachtens erst viel schlimmer
geworden nach der Trennung, wo seine Mutter so massiv auf
ihn eingewirkt hatte.
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Unmittelbar nach der Trennung hatte ich bekanntlich sofort
Kontakt zu der für Marvin zuständigen Sozialarbeiterin vom
Jugendamt  aufgenommen  und  ihr  die  Familiensituation
geschildert.  Es  wurden  sogar  noch  weitere  Sachbearbeiter
vom Jugendamt involviert. Dennoch hat man von dort keine
Maßnahmen  (z.  B.  einvernehmliche  Übertragung  des
Aufenthaltsrechts  auf  mich oder Zuweisung von Marvin in
eine Wohngruppe) eingeleitet, weil man dort die Auffassung
vertrat,  es  würde nicht  möglich sein,  solange Marvin unter
einer  Essstörung  leidet.  Die  dortigen  Sachbearbeiter
erschienen mir alle völlig überfordert mit unserer familiären
Situation!

Es  ist  alles  das  eingetreten,  was  ich  all  die  Jahre  vor  der
Trennung befürchtet hatte: die Aggressionen meiner Ex-Frau
nach der Trennung nahmen deutlich zu. Zudem begegneten
mich  die  Psychologen  und  Therapeuten  als  Vater
grundsätzlich   mit  Vorurteilen.  Es  gab  nur  eine  einzige
Ausnahme:  die  Ärzte  und  Ärztinnen  in  der  letzten
Therapieklinik.  Sie  haben  die  Befunde  ohne  Vorurteile
erhoben und sich abschließend ein neutrales Bild über unsere
familiäre Situation gemacht. 

Erst diese haben erkannt, was mit Petra los ist und deshalb
Marvins Wohngruppenunterbringung organisiert.
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Endlich  kann  Marvin  sein  Leben  leben.  Ich  wünsche  ihm
dabei so viel Glücksgefühle, dass er schon bald wieder ganz
gesund wird!

Anwalt: "Das wünsche ich ihm auch! Wie geht es Ihnen nach
alledem?"

Erst seitdem Marvin sein neues Zuhause gefunden hat, geht
es mir wieder besser. Bis dahin habe ich kaum richtig Ruhe
gefunden.

Während  Petra  reichliche  Unterstützung  von  ihrer  Familie
bekam,  stand  ich  völlig  allein  vor  diesen  Problemen.  Ich
konzentrierte  mich  erst  einmal  auf  die  Möglichkeiten,  um
Marvin  vor  Petra  zu  schützen,  damit  er  wieder  gesund
werden kann.

Für mich hatte ich in den vergangenen Jahren nicht viel Zeit.

Ich bin jedenfalls froh, diesen Weg gegangen zu sein. Ich habe
gemerkt,  dass  mich  diese  verzwickte  Situation  bis  zur
Trennung zunehmend zermürbt hatte. Hätte ich die Trennung
im Dezember 2013 nicht vollzogen, wäre ich vermutlich heute
ebenfalls behandlungsbedürftig.
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Was  mich  gar  nicht  überrascht,  sind  die  Reaktionen  von
Freunden und Bekannten nach der Trennung: die konnten das
alles gar nicht begreifen!

Nun muss man wissen, dass Petra und ich nach außen hin
immer ein „glückliches Paar“ gespielt haben. Deshalb waren
auch  so  viele  überrascht,  dass  wir  uns  plötzlich  getrennt
haben.

Keiner weiß aber, dass Petra Marvin und mir gegenüber unter
„vier  Augen“  regelmäßig  ein  ganz  anderes  Gesicht  gezeigt
hatte!  In diesen Momenten war sie nicht wiederzuerkennen
und  ein  ganz  anderer  Mensch,  voller  Aggressivität  und
Boshaftigkeit,  die bis zur Demütigung unter der Gürtellinie
reichten.  Nach  außen  hin  zeigte  sich  Petra  nahezu
ausschließlich  als  einen  sehr  freundlichen  und  glücklichen
Menschen.

Nun bekam ich vor ein paar Tagen den Entlassungsbericht der
letzten Therapieklinik zugesandt. Ich kann und möchte auch
nicht auf Einzelheiten eingehen. Aber in diesem Bericht steht
ein entscheidender Satz geschrieben:

"Die Mutter reagiert überwiegend konkretistisch."

Mit diesem Satz hatten die Therapieärzte mein Leben wieder
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ins Lot gebracht.  Denn das Wort „konkretistisch“ bezeichnet
Schwierigkeiten,  die  durch ein  Festhalten  an der  konkreten
Wortbedeutung verursacht werden.

Als formale Denkstörung gehört der Konkretismus zu einem
typischen Symptom der Schizophrenie!

Endlich lag mir eine Einschätzung von Fachärzten vor,  wie
Petras Verhaltensweisen und Aggressionen einzuordnen sind.
Bislang dachte ich immer, sie sei manisch depressiv. Nun hatte
ich es schwarz auf weiß: Petra ist schizophren. 

Mein gesamtes Verhalten war also mehr als richtig. Erst nach
der fünften Therapie haben die Therapeuten erkannt, was mit
Petra wirklich los ist.

Bereits  wenige  Wochen  nach  der  Trennung  von  Petra  kam
meine Kreativität wieder durch, die ich bis zum Kennenlernen
von  Petra  hatte.  Ich  konnte  wieder  Konzepte  für  meine
Spielesoftware  entwickeln  und programmieren,  ohne  müde
zu werden. Ich musste mich selbst schon bremsen, um nicht
auch noch die Nächte hindurch zu arbeiten.

Daher glaube ich fest  daran,  dass Marvin nun auch wieder
bald  gesund  wird,  weil  er  aufgrund  seiner
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Wohngruppenunterbringung  in  Osnabrück  sehr  weit  von
Petra distanziert lebt.

Die Guglmänner und Guglfrauen machen weiter

Im  Laufe  der  letzten  Jahre  ist  es  wiederholt  zu  diversen
Angriffen auf meine Person gekommen. Es würde hier den
Rahmen sprengen, ihnen von allen Ereignissen zu berichten.
Ein  paar  wesentliche  hatte  ich  ja  bereits  angesprochen.
Manchmal  waren  es  auch  einfach  nur  ganz  belanglose
Erlebnisse, die aber in der Summe System haben.

Als ich beispielsweise einem der Mitläufer der Guglmänner
und  Guglfrauen  bei  der  Polizei  begegnete,  zeigte  dieser
grinsend im Vorbeigehen auf seine silbernen Sterne auf der
Schulter. Ein weiterer Guglmann sprach mich gutmenschlich
wie  immer  an,  wischte  mit  der  Hand über  seine  silbernen
Sterne auf der Schulter und sagte:  „Was will ich mehr? Mir
geht es super! Ich hoffe, dir geht es auch gut!“

Ein  weiterer,  der  mir  regelmäßig  „zufällig“  begegnet  ist,
„freute“  sich  immer  übermächtig,  wenn  er  mich  sah.  Ich
wusste aber schon seit langer Zeit, dass er zu den gefährlichen
Guglmännern gehört.

Er  ist  ein  typischer  Gutmensch.  Ständig  freundlich  und
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hilfsbereit. Aber ich bin mir sicher, dass er dies nicht wirklich
ehrlich mein. Er ist genauso wie die anderen Guglmänner nur
daran  interessiert,  für  sich  Vorteile  zu  erhaschen.  Als
Gutmensch  ist  er  selbstverständlich  auch  in  verschiedenen
Vereinen tätig. So engagiert er sich beispielsweise gern für die
Verkehrserziehung von Kindern. Glauben sie mir, der macht
das nur, weil er von diesen Kindern angehimmelt wird; denn
die erkennen noch nicht, mit wem sie es zu tun haben. Und
als  Mensch  mit  einer  narzisstischen  Persönlichkeitsstörung
freut man sich auf jede Anerkennung, eben auch von Kindern.

Ein  anderer  Ex-Kollege  unterhielt  sich  mit  mir  über  ganz
normale Dinge. Plötzlich sagte er, dass meine Ex-Frau und ich
uns ja ständig nur gestritten haben. Dann merkte ich, dass er
das  wohl  lieber  nicht  gesagt  hätte.  Woher  weiß  der  das,
überlegte ich. Aber es dauerte nicht lange, da war mir wieder
einmal  klar  geworden,  dass  die  Abhöraktionen  doch
tatsächlich aus den Reihen der Polizei initiiert worden waren.
Meine Ex-Frau hatte sich immer nur dann mit mir gestritten,
wenn  möglichst  keiner  in  der  Nähe  war,  außer  Marvin
natürlich.  Und  das  geschah  eben  meistens  nur  zu  Hause.
Nach außen hin war sie immer ein ganz anderer freundlicher
(Gut-)  Mensch.  Verkaufen konnte sie  sich wirklich gut,  das
hatte sie ja lange gelernt. Das Wissen dieses Ex-Kollegen kann
also nur aus den Abhöraktionen stammen.

Nun  wurde  mir  klar,  was  die  Guglmänner  aus  der
Polizeiführung alles für Informationen über mich gesammelt
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hatten,  um  auf  das  "Kündigungsgespräch"  vorbereitet
gewesen zu sein. Sie wussten aufgrund der von ihnen selbst
eingeleiteten  Abhöraktionen  über  den  heftigen  und
andauernden Streit mit meiner Ex-Frau Bescheid. Sie nutzen
diese  Informationen  schamlos  gegen  mich  aus,  versetzten
mich  aufs  Land,  um  mich  so  in  die  Eigenkündigung  zu
drängen.

Der  Leiter  der  Polizeiführung  befindet  sich  mittlerweile  in
Pension. Die Guglmänner und Guglfrauen haben aber dafür
gesorgt, dass einer von ihnen die vakante Stelle übernehmen
konnte.

Sobald ich eine interessante Veranstaltung bei uns in dieser
Region  besuchte,  war  der  neue  Leiter  und  gefährlicher
Guglmann ebenfalls dort. Er hielt sich immer in meiner Nähe
auf und grinste, wenn ich ihn ansah. Obwohl wir uns aus den
vergangenen Dienstjahren kennen, grüßt er mich nicht mehr.

Seine  Ehefrau  ist  eigentlich  auch  regelmäßig  dabei.  Sie
bekommt das meines Erachtens mit.  Ich frage mich,  ob die
überhaupt weiß, mit was für einen gefährlichen Menschen sie
verheiratet ist.

Das denke ich auch, wenn mir der eine Guglmann oder die
andere Guglfrau auf einer Veranstaltung begegnet. Wissen die
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Partner überhaupt,  mit was für einer "tickenden Bombe" sie
überhaupt zusammenleben?

Außerdem  ist  in  den  letzten  Jahren  mehrmals  versucht
worden,  mich in  einen  Verkehrsunfall  zu verwickeln.  Eines
Morgens ging ich beispielsweise meinen üblichen Weg von zu
Hause  ins  Büro.  Dabei  muss  ich  regelmäßig  eine
Wechsellichtzeichenanlage  überqueren.  Als  die
Fußgängerampel von Rot- auf Grünlicht umsprang, kam eine
Golffahrerin mittleren Alters mit sehr hoher Geschwindigkeit
um die  Ecke  und schnitt  sehr  stark  die  Kurve.  Nur  durch
einen  Sprung zurück  konnte  ich  verhindern,  dass  sie  mich
erwischte.  Während  des  Vorbeifahrens  schaute  mir  diese
Guglfrau mit starrem Blick in die Augen.

Wenige  Monate  danach  kam  mir  beim  Spazierengehen  ein
Radfahrer auf der falschen Seite auf dem Radweg entgegen.
Irgendwie  merkte  ich  im  Blickwinkel,  dass  der  Radfahrer
plötzlich den Radweg verließ und direkt auf mich zufuhr. Es
war ein junger Mann mit dunklen Haaren. Ich machte einen
großen Schritt nach rechts und schaute dabei dem Radfahrer
in die Augen. Daraufhin zog er schnell das Lenkrad wieder
nach rechts und fuhr an mir vorbei. Ich bin davon überzeugt,
dass der mich umfahren wollte.

Ich habe noch diverse  ähnliche  Vorfälle  erlebt,  die  ich jetzt
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nicht  alle  erwähnen  kann.  Aber  aufgrund  meiner
Aufmerksamkeit  ist  mir  bislang  noch  nichts  passiert.  Nach
jedem  Vorfall  musste  ich  mich  immer  an  den
Polizeipräsidenten hier bei uns im Norden erinnern, der bei
einer Motorradfahrt ums Leben kam. Ein PKW-Fahrer hatte
ihm die Vorfahrt genommen. Zufall oder kein Zufall?

Auf  Ihrer  Homepage  habe  ich  gesehen,  dass  Sie  sich  auch
schon  sehr  intensiv  mit  manipulierten  Verkehrsunfällen
beschäftigt  haben.  Mit  einer  guten  Ausrüstung  wie  z.  B.
Funkgeräte  oder  Handys  kann  man  einem  Menschen,  der
regelmäßig  eine  bestimmte  Strecke  fährt,  schon  sehr  gut
auflauern. Bei dieser intelligenten Lösung ist ein Mord in der
Regel kaum nachweisbar.  Die Verursacher werden allenfalls
wegen fahrlässiger Tötung bestraft.

Neulich beim Schwimmen hatte ein untersetzter kleiner Mann
mittleren Alters doch tatsächlich versucht, mir tauchend von
unten  in  die  Genitalien  zu schwimmen.  Ich  habe  das  zum
Glück rechtzeitig gemerkt und konnte den Angriff abwenden.
Seine  Frau,  ebenfalls  klein  und  untersetzt,  schwamm  ganz
dicht  bei  mir,  als  ihr  Mann  vom  Beckenrand  sprang,  und
diesen Angriff gegen mich unternahm. Vermutlich wollte sie
im Erfolgsfalle als "Zeugin" zur Verfügung stehen, dass es sich
um einen "Unfall" gehandelt hätte.
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Der Mann hatte  auf  der  linken Schulterseite  eine rote  Rose
tätowiert: ich habe mir die beiden extra noch einmal genauer
angesehen,  damit  ich  mir  die  Gesichter  merken  kann.  Die
Frau  lächelte  mich  mit  einem  gutmenschlichen
Gesichtsausdruck an. Ekelig, dachte ich nur noch und grinste
"freundlich" zurück.

Vor ein paar Monaten bin ich einem älteren Ex-Kollegen mit
kurzem, grauen Haar und Schnurrbart begegnet. Ich meine, er
arbeitet in der Abteilung für Staatsschutz.

Ich befand mich gerade in der Innenstadt von meinem Büro
zu Fuß auf dem Weg zu meinem Auto. Plötzlich sah ich ihn,
wie er  schnellen Schrittes  seitlich von hinten regelrecht  auf
mich zulief. Ich hatte das Gefühl, der wollte mich anrempeln,
warum auch immer! Ich bin ihm dann noch rechtzeitig und
mit ausreichendem Abstand aus dem Weg gegangen.

Vor  wenigen  Wochen  habe  ich  mit  genau  diesem
grauhaarigem Ex-Kollegen mit kurzem Haar und Schnurrbart
auf unserem Weihnachtsmarkt ein weiteres Erlebnis gehabt.

Ich befand mich wieder auf dem Weg von meinem Büro zu
Fuß zu meinem Auto.  Er lauerte mich regelrecht auf und ging
ganz eng vor mir her und zeigte einem jüngeren Kollegen mit
Handzeichen, dass er mich meinte. Ich habe den Eindruck, er
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wollte  dem  jüngeren  Kollegen  auf  seine  Art  und  Weise
mitteilen, ich sei ein Krimineller. Vermutlich teilte er seinem
jüngeren  Kollegen  zuvor  mit,  ich  sei  ein  heimlicher
Rechtsradikaler, um mich bei dem Nachwuchs bei der Polizei
zu stigmatisieren.

Dieser  Ex-Kollege  hatte  sich  ohnehin  in  den letzten  Jahren
sehr oft in meiner Nähe gezeigt. Dies lässt vermuten, dass er
mich als gefährlicher Guglmann ausspionieren will. Ich hatte
ja  bereits  erwähnt,  dass  es  ein  eindeutiges  von  der
Staatsanwaltschaft  in  Auftrag  gegebenen  Gutachtens  gibt,
wonach  ich  mit  der  Volksverhetzung  nichts  zu  tun  hatte.
Vermutlich aber suchen die Guglmänner und Guglfrauen so
nach einer neuen Möglichkeit, um eine weitere Attacke gegen
mich auszubaldowern.

Vermutlich  geht  es  diesem  grauhaarigen  Guglmann  auch
darum, jüngere, ahnungslose Kollegen regelrecht auf mich zu
hetzen.  Ich  fühle  mich  mittlerweile  regelrecht  politisch
verfolgt!

Weil ich diesen Ex-Kollegen nun wiederholt angetroffen habe,
ist  mir  gestern  Abend  doch  noch  etwas  ganz  Wesentliches
eingefallen:

Ich erinnerte mich an einen Kollegen aus meiner Dienststelle,
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dem  man  in  meinen  ersten  Monaten  als  Polizeibeamter
vorgeworfen  hatte,  mit  kinderpornografischen  DVDs
gehandelt zu haben.

Ich konnte mir das schon damals einfach nicht vorstellen. Er
selbst sprach im Dienst kein Wort darüber.

Aber viele andere Kollegen unterhielten sich darüber, waren
entsetzt. Da ich aber noch sehr jung und unerfahren war, habe
ich  damals  all  das  nicht  so  wirklich  verstanden,  was
überhaupt passiert war.

Wenige Wochen nach dem damaligen Vorfall beobachtete ich
eine heftige Auseinandersetzung zwischen meinem Kollegen
und  genau  diesem  älteren  grauhaarigen  Ex-Kollegen  mit
kurzem Haar und Schnurrbart von der Staatsschutzabteilung.

Beide hatten sich auf offener Straße heftig gestritten und mein
Kollege zeigte sehr deutlich, dass er stinksauer auf ihn war.

Aus heutiger Sicht kann ich mir gut vorstellen,  dass es  bei
dieser Auseinandersetzung um den angeblichen Handel mit
kinderpornografischen DVDs gegangen ist.

Es spricht meiner Ansicht nach mittlerweile vieles dafür, dass
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mein  damaliger  Kollege  von  unserer  Dienststelle  schon
damals Opfer dieser Guglmänner geworden ist.  Auch er hatte
bereits diese Guglmänner durchschaut und mir erzählt, dass
die  für  ihren  Machterhalt  und  Machtausbau  "alles  tun
würden". Die politischen Guglmänner und Guglfrauen sollen
seinen Erkenntnissen nach sogar in die Altenheime gegangen
sein,  um dort  den älteren Menschen zu zeigen,  "wo sie  ihr
Kreuz bei der Wahl zu machen haben". Ich wusste ganz sicher,
dass  mein  Ex-Kollege  damals  Mitglied  in  einer
Oppositionspartei war. Also gab es auch damals ein Motiv für
die  Guglmänner  und  Guglfrauen,  meinen  Kollegen  zu
vernichten.

Dieser  Kollege  aus  meiner  Dienststelle  hat  übrigens
Deutschland verlassen und lebt nun im Ausland, vermutlich
weil er es hier nicht mehr aushalten konnte.

Vielleicht  sollte  ich auch in  die  USA auswandern,  um dort
wegen meiner  politischen Verfolgung in  Deutschland einen
Asylantrag zu stellen.

Vielleicht  gibt  es  ja  in  der  Datensammlung  der  NSA über
Deutschland doch noch den einen oder anderen Beweis für
das, was man mir hier angetan hat.

Eines  habe  ich  bislang  noch  nicht  erwähnt:  weder  war  ich
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noch bin ich jemals in einer Partei Mitglied gewesen! Meine
Meinungsäußerungen  erfolgten  ausschließlich  aufgrund
meiner  eigenen  Meinungsbildung  und  Überzeugung!
Irgendwie  muss  ich  anscheinend  so  gute  Argumente  für
meine  Meinung  liefern,  die  dem  Konglomerat  in
Norddeutschland gar nicht gefallen ...

Ein paar Monate nach diesem damaligen heftigen Konflikt mit
meinem Kollegen von meiner Dienststelle und dem Kollegen
von  der  Staatsschutzabteilung  hörte  ich  von  dem
überraschenden  Tod eines  weiteren  Kollegen einer  anderen
Abteilung. Er war aus dem Fenster des 10. Stockwerks seines
Miethauses gesprungen und hatte Suizid begangen.

Die  Meinungen  der  Kollegen  waren  eindeutig:  er  soll  von
Kollegen bösartig gemobbt worden sein und das nicht mehr
ertragen  haben.  Einzelheiten  dazu  habe  ich  nicht
mitbekommen.

Die  Guglmänner  und Guglfrauen kennen also  sehr  gut  die
Gefahr,  dass  sich  ein  Mensch  das  Leben  nimmt,  wenn  er
solchen massiven Angriffen ausgesetzt wird und nicht mehr
weiter weiß.

Schließlich  ist  den  Guglmännern  und  Guglfrauen  bei  der
Polizei dies auch an der Fachhochschule beigebracht worden.
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Der  Fall  "Stern  Sirius"14 wird  eigentlich  dort  regelmäßig
gelehrt,  womit die  strafrechtliche Relevanz höchstrichterlich
geklärt sein dürfte.

Überträgt man dieses Wissen nun auf den Tod meiner Mutter,
so besteht meines Erachtens sogar der Anfangsverdacht einer
Straftat. In Betracht kommen Mord, Totschlag und fahrlässige
Tötung. Gewollt war mein Tod, eingetreten ist aufgrund der
Aktionen gegen mich aber der Tod meiner Mutter.

Bei  den  Guglmännern  und  Guglfrauen  hat  sich  meines
Erachtens mittlerweile eine sehr, sehr hohe kriminelle Energie
entwickelt!

Nach dem Tode meiner Mutter sprach mich doch "zufällig"
einer dieser Guglmänner an. Es war der Ex-Kollege mit den
grauen,  schulterlangen Haaren.  Er  arbeitet  irgendwo in der
Abteilung für  Kapitaldelikte.  Er  sagte mit  leiser  Stimme zu
mir: "Wenn sich jemand in der Familie das Leben nimmt, ist es
doch sehr wahrscheinlich, dass es der Angehörige auch tut!"
Er  schaute  mich  grinsend ein  paar  Sekunden  an  und  ging
dann weiter.

Er wollte mich verunsichern oder zeigen, wo er steht. Das war

14 BGH, Urteil vom 05.07.1983, Az. 1 StR 168/83 = BGHSt 32, 38
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klar.  Aber  er  hat  Recht.  Es  besteht  nach  psychologischen
Erkenntnissen  in  der  Tat  die  Gefahr  bzw.  es  ist
wahrscheinlicher,  das  sich  ein  Angehöriger  eher  das  Leben
nimmt,  wenn dies  bei  den  Verwandten  aufsteigender  Linie
bereits jemand zuvor getan hat.

Hieran  sieht  man deutlich,  wie  geschult  diese  Guglmänner
und Guglfrauen sind. Sie wissen ganz genau, was sie tun.

Dies erklärt auch die miese Rufmordkampagne gegen mich!

Heute werden unliebsame Menschen nicht mehr erschossen.
Das wäre viel zu auffällig.

Der  Vernichtung  des  Feindes  im  21.  Jahrhunderts  erfolgt
mittels  Psychoterror.  Die meisten Menschen kommen damit
nicht klar. Sie werden sozial zermürbt, bis sie gesundheitlich
am Ende sind, sehr schwach werden, sich kaum noch wehren
können und nicht selten sich schließlich das Leben nehmen.

Nach  meinen  Erkenntnissen  sollen  nach  den  jüngsten
Pressemitteilungen  die  Suizide  gestiegen  sein.  Auch
diesbezüglich ist also wieder die Wissenschaft gefordert, die
Gründe für die Suizide genauer zu untersuchen.
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Die Guglmänner und Guglfrauen haben jedenfalls im Laufe
der  vielen  Jahre  regelrecht  ausprobieren  können,  ja  üben
können,  wie  man Menschen psychisch  fertig  machen kann.
Bei jedem Opfer haben sie dazugelernt. Meine Vermutung ist
auch, dass sie professionell geschult werden.

Bereits  im  Rahmen  der  Snowden-Affaire  hatte  man  sich
Gedanken  darüber  gemacht,  warum  die  Enthüllungen
scheibchenweise erfolgten und immer dann, wenn gerade ein
wichtiges Ereignis anstand. Zufall? Ich glaube nicht mehr an
Zufälle.

Immer wieder habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was
wohl  passieren  würde,  wenn  die  Guglmänner  und
Guglfrauen  mich  auch  beispielsweise  gegenüber  meinen
Vermietern  als  heimlichen  Rechtsradikalen  diffamieren
würden. 

Naive  Menschen  werden  im  Zweifelsfalle  mehreren
Menschen  in  gesellschaftlich  anerkannten  Positionen  eher
Glauben schenken als einem einzelnen Menschen. Kaum einer
ahnt nur ansatzweise,  wie böse und gefährlich Guglmänner
und Guglfrauen wirklich sind.
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Meine  Erkenntnisse  sind  eindeutig.  Viele  Guglmänner  und
Guglfrauen haben auch eine politische Überzeugung. Sie sind
hier  im  norddeutschen  Raum  überwiegend  auch
Parteimitglieder  und  treten  wie  Parteisoldaten  auf.  Die
werben  für  ihre  Partei  und  Diffamieren  andere  Parteien.
Regelmäßig musste ich mir Propaganda und teilweise sogar
Parolen im Dienst von diesen Kriminellen anhören.

Der  nächste  Höhepunkt  war  vor  ein  paar  Monaten  die
Begegnung  mit  einem  alten  Schulfreund.  Er  berichtete  mir
vertraulich,  dass  seine  alte  Gang  einen  "Auftrag  aus  den
Reihen  der  Polizei"  bekommen  habe,  mich  mal  kräftig  zu
vermöbeln. Ich soll ein heimlicher Rechtsradikaler sein, aber
die Polizei könne mir das nicht beweisen.

Ein  wenig  überrascht  war  ich  schon,  weil  die  Sache  doch
schon so lange her ist. Anscheinend gibt man keine Ruhe, bis
ich endgültig erledigt bin. Zum Glück kannte mich der alte
Schulfreund  aus  verschiedenen  Kreisen  ziemlich  gut  und
wusste, dass da nichts dran war. Er versicherte mir, dass man
in Zukunft sehr vorsichtig ist, wenn man von Guglmännern
und Guglmännern innerhalb der Polizei Informationen erhält.

Abschließend  möchte  ich  nur  noch  auf  ein  paar  jüngere
Erlebnisse hinweisen, damit Sie mir auch diesbezüglich noch
einen Rat geben können.
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In den letzten Monaten ist ferner mehrmals versucht worden,
einen Überweisungsbetrug zu Lasten meines Geschäftskontos
zu begehen. Da werden bei meiner Bank Überweisungen mit
gefälschten  Unterschriften  von  mir  in  Auftrag  gegeben.
Adressat  sind  regelmäßig  mir  unbekannte  Personen  in
Sarajevo.  Der  letzte  Auftrag  über  9.000 Euro ist  bei  meiner
Bank  übrigens  durchgegangen,  sodass  mein  Konto  belastet
wurde.

Interessant  ist  für  mich  dabei  gewesen,  dass  sich  der
Überweisungsbetrag von der Höhe her immer jeweils gerade
unterhalb  meines  Guthabens  auf  meinem  Geschäftskonto
befand.

Zufall oder kein Zufall?

Anwalt:  "Ich  habe  Sie  schon  verstanden.  Sie  glauben  nicht
mehr an Zufälle!"

Richtig! Was kann man dagegen tun?

Anwalt: "Für mich gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und
das ist die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden. Dies
sollte  unmittelbar  nach  Kenntnis  des  Vorfalles  geschehen,
damit wirklich sämtliche Beweise gesichert  werden können,
um die Täter zu ermitteln und um den Sachverhalt genauer
festzustellen." 
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Das  Konglomerat  kommt  anscheinend  mit  ihrer  bisherigen
Taktik  bei  mir  nicht  weiter.  Im  Laufe  der  vielen  Jahre  ist
deutlich erkennbar, wie die Guglfmänner und Guglfrauen die
Angriffe auf mich regelrecht gesteigert haben. Dies gilt nicht
nur in der Häufigkeit, sondern insbesondere auch hinsichtlich
der Intensität. Waren es anfänglich leichte Lästereien, leichte
Sachbeschädigungen an Ausrüstungsgegenständen, Diebstahl
von Ausrüstungsgegenständen, Unterschieben von fingierten
Beweismitteln, um ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung
einzuleiten, aggressives Stalken, verbunden mit einer miesen
Rufmordkampagne,  Sachbeschädigungen  am  Firmenschild,
Warnschuss,  sind  es  nun  mehrere  Vergiftungsattentate,  die
vermutlich  bislang  nur  aufgrund  glücklicher  Umstände
misslungen sind.

Nun habe  ich  Ihnen bereits  von dem O-Beinigen  berichtet.
Dieser  versucht  weiterhin,  sehr  dicht  an  mich
heranzukommen.  Die  letzte  Begegnung  hatte  ich  gestern
Mittag.

Meistens kommt er schnellen Schrittes auf mich zugelaufen.
Von der Art und Weise des Annäherns erinnert er mich an den
grauhaarigen  Ex-Kollegen  mit  Schnurrbart,  von  dem  ich
Ihnen bereits berichtet habe.

Der  letzte  vollzogene  Angriff  des  O-Beinigen  erfolgte
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bekanntlich  im  Sommer  2015  auf  dem  Straßenfest.  Beim
Zuhören einer Rockgruppe verspürte ich einen „Einstich“ in
meine  linke  Schulter.  Gerettet  hat  mich  wohl  mein
Schulterknochen an der  „Einstichstelle“,  sodass die  (giftige)
Flüssigkeit wohl kaum in die Blutbahn gelangen konnte.

Der letzte  unmittelbar  bevorstehende Angriff  durch den O-
Beinigen war am 03.08.2015 in Höhe einer Bäckerei, den ich
aber rechtzeitig abwenden konnte.

Dieser mafiös wirkende O-Beinige scheint von dem hiesigen
Konglomerat den Auftrag bekommen zu haben, ein Attentat
gegen mich auszuüben. Und aufgrund der häufigen Versuche
soll er es wohl auch endgültig vollziehen.

Bei  meinen Überlegungen erinnerte  ich mich an den ersten
Giftanschlag  auf  mich  auf  der  größeren  Veranstaltung  vor
vielen Jahren. Bislang bin ich davon ausgegangen, dass dieser
Anschlag  misslang,  weil  ich  das  Gift  gleich  wieder  den
ganzen Abend lang ausgedrückt hatte.

Nur  mit  meinen  heutigen  Erkenntnissen  könnte  meine
Rheumaerkrankung Folge dieses Giftanschlages sein. Zeitlich
passt dies jedenfalls sehr gut in den Rahmen.
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Dann erinnerte ich mich an einen guten Bekannten, der mir
damals von der miesen Rufmordkampagne gegen mich sehr
ausführlich  berichtete.  Ein  paar  Monate  danach  war  er
plötzlich und überraschend an einer Virusinfektion gestorben.

Zufall?15

Deshalb  habe  ich  vor  ein  paar  Wochen  nach  ähnlichen
Giftanschlägen ausführlich recherchiert und bin auch fündig
geworden:

Im Sommer 2011 griff ein unbekannter Täter mit einer Spritze,
die er an einem Regenschirm befestigt hatte,  sein Opfer auf
offener Straße an. Der 40-jährige Mann überstand die Attacke
zunächst,  starb  aber  Wochen  später,  weil  plötzlich  seine
Organe versagten.16

15 Am 11. Oktober 1987 wurde in Genf die Leiche des Politikers Uwe Barschel 
gefunden. Der Rgisseur Killian Riedhof rollte den größten Polit-Skandal im 
Nachkriegsdeutschland auf und kommt zu dem Ergebnis, dass es nur Mord 
gewesen sein kann (Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 06.02.2016, Seite 
16). Doch aufgeklärt wird der Fall nicht, was auch damit zu tun hat, dass ein 
wichtiger Zeuge nach dem anderen unter mysteriösen Umständen stirbt 
(a.a.O.).

16 http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Taeter-benutzte-
Quecksilber-bei-Spritzenattacke
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Als  Regenschirmattentat  wird  der  Giftanschlag  auf  den
bulgarischen  Schriftsteller  und Dissidenten  Georgi  Markow
bezeichnet,  der  in  London  am  7.  September  1978,  dem
Geburtstag des von Markow häufig kritisierten bulgarischen
Staatschefs  Todor  Schiwkow,  mit  dem  hochtoxischen
pflanzlichen Gift Rizin verübt wurde.17

Der Täter, vermutlich ein Agent des damaligen bulgarischen
Geheimdienstes,  verletzte  das  Opfer  auf  der  Londoner
Waterloo  Bridge  scheinbar  zufällig  mit  einer  präparierten
Regenschirmspitze  (sog.  Bulgarischer  Regenschirm).  Dabei
wurde eine Kugel aus einer Platin-Iridium-Legierung von 1,52
mm Durchmesser in den Unterschenkel des Opfers injiziert.18

Markow starb drei Tage nach dem Attentat.

Der  frühere  Generalmajor  des  sowjetischen  Geheimdienstes
Oleg  Kalugin  bestätigte  in  einem  Interview  mit  dem
bulgarischen Sender Darik Radio im August 2008, dass dieses
Attentat aufgrund eines Befehls des bulgarischen Partei- und
Staatschefs  Todor  Schiwkow  ausgeführt  wurde.  Der  KGB
lieferte das Gift und die Kapsel.19

Im Jahr 1975 wurde im Rahmen der Untersuchungen des nach

17 https://de.wikipedia.org/wiki/Regenschirmattentat

18 https://de.wikipedia.org/wiki/Regenschirmattentat

19 https://de.wikipedia.org/wiki/Regenschirmattentat m.w.N.
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seinem  Vorsitzenden,  Senator  Frank  Church  aus  Idaho,
benannten  »Church-Committee«  Sonderausschuss  des
amerikanischen  Senats  zur  Untersuchung  des
Regierungshandelns  mit  Bezug  zu  Aktivitäten  der
Geheimdienste  (United  States  Senate  Select  Committee  to
Study Governmental Operations with Respect to Intelligence
Activities) die Existenz einer geheimen Mordwaffe enthüllt.20

Der amerikanische Geheimdienst Central Intelligence Agency
(CIA)  hatte  ein  Gift  entwickelt,  das  in  Form  eines  Pfeils
tiefgefroren  werden  und  dann  mit  hoher  Geschwindigkeit
von  einer  Pistole  abgefeuert  werden  konnte.  Die
Durchschlagskraft des Projektils reichte aus, die Kleidung des
Opfers  zu  durchdringen  und  lediglich  ein  kleines  rotes
Eintrittsloch zu hinterlassen.21

Dieses  Gift  diente  der  gezielten  Tötung  durch  künstlich
herbeigeführte Herzanfälle und Krebserkrankungen.22

20 http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/gezielte-
toetungen-der-cia-durch-kuenstlich-herbeigefuehrte-herzanfaelle-und-
krebserkrankungen.html

21 http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/gezielte-
toetungen-der-cia-durch-kuenstlich-herbeigefuehrte-herzanfaelle-und-
krebserkrankungen.html

22 http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/gezielte-
toetungen-der-cia-durch-kuenstlich-herbeigefuehrte-herzanfaelle-und-
krebserkrankungen.html
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Wenn Krebs  bei  Tieren  durch  die  Injektion  von Krebsviren
und  Bakterien  ausgelöst  werden  kann,  muss  man  davon
ausgehen, dass dies auch beim Menschen möglich ist.23

Die  bisherigen  bekannt  gewordenen  Fälle  erinnern  eher  an
einen Actionfilm.  Ich befürchte aber,  dass solche Anschläge
seit  ein  paar  Jahren  von  jedermann  mit  einer  sogenannten
Spritze  ohne  Nadel  ausgeführt  werden  können.  Auf  der
MEDICA  2010  präsentierte  Injex  Pharma  GmbH
beispielsweise das nadelfreie Injex System.24

Das  Injex  besteht  aus  einem Pen  ("Kugelschreiber")  großen
Injektor und einer sterilen Einmalampulle. Mit einer Feder in
dem  Injektor  wird  das  Medikament  aus  der  winzigen
Öffnung  der  Ampulle  durch  die  Haut  in  das  subkutane
Gewebe gedrückt.25

Ein Prototyp des Injex System wurde bereits  im Jahre 2000

23 http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/gezielte-
toetungen-der-cia-durch-kuenstlich-herbeigefuehrte-herzanfaelle-und-
krebserkrankungen.html

24 http://www.medica.de/cipp/md_medica/custom/pub/content,oid,32295/lang,1/
ticket,g_u_e_s_t/mcat_id,7915/local_lang,1

25 http://www.medica.de/cipp/md_medica/custom/pub/content,oid,32295/lang,1/
ticket,g_u_e_s_t/mcat_id,7915/local_lang,1
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erstmals in Stern TV live erfolgreich demonstriert.26

Solch  eine  Spritze  ohne  Nadel  passt  also  bequem  in  eine
Hosentasche  und  kann  unauffällig  in  der  Handinnenfläche
geführt werden.

Als ich mir dieses nadelfreie Injex System genauer im Internet
anschaute, traute ich meinen Augen nicht: diese Spritze ohne
Nadel  hat  an  einem  Seitenende  eine  Art  silbernen
Mutternschlüssel!

Ich erinnerte mich sofort an den weiteren "Spritzenanschlag"
gegen mich auf dem letzten Straßenfest. Ich werde das Bild
wohl nie vergessen, wo der O-Beinige unmittelbar nach dem
Attentat  an  mir  vorbeilief,  sich  ein  paar  Meter  vor  mich
hinstellte und aus der geschlossenen rechten Hand hinten ein
"silberner Mutternschlüssel" herausragte.

Damit stand für mich nun fest, dass der O-Beinige einen Gift-
oder Virusanschlag auf mich mittels eines nadelfreien Injex-
Systems verübt hatte.

Alles passte zusammen. Deshalb spürte ich auch nicht einen

26 http://www.medica.de/cipp/md_medica/custom/pub/content,oid,32295/lang,1/
ticket,g_u_e_s_t/mcat_id,7915/local_lang,1
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typischen  Nadelstich,  sondern  diesen  sehr  dünnen  Strahl
unter meiner Haut.

Mit  dieser  Erkenntnis  fordere  ich  hiermit  die  Wissenschaft
auf,  auffällige  plötzliche  Erkrankungen  und  Todesfälle
genauer zu untersuchen, um so eventuelle Attentate in dieser
Form aufzudecken.

Die  Anschlagsversuche  gegen  mich  scheinen  übrigens  kein
Ende zu nehmen.  Vor wenigen Tagen ist  ein  sehr positiver
Bericht  über meine letzte Spielesoftware in einer bekannten
Fachzeitschrift veröffentlicht worden.

Gleich an dem nächsten Tag nach der Veröffentlichung kam
mir der O-Beinige wieder auf dem Weg vom Büro nach Hause
entgegen.  Er  schaute  mich  an  und  folgte  mir  wieder
unauffällig. Ich tat so, als ob ich ihn nicht bemerkt hätte.

Eines ist für mich aber klar: der O-Beinige ist nur ein armer,
kleiner  und  dummer  Handlanger  der  Guglmänner  und
Guglfrauen, die ihn nur ausnutzen, um sich selbst die Hände
nicht schmutzig zu machen.

Die  eigentlichen  Gefährlichen  sind  die  Mitglieder  des
Konglomerates.  Ihnen  stehen  durch  die  Guglmänner  und
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Guglfrauen  und  deren  Posten,  die  sie  in  unterschiedlichen
Behörden, Unternehmungen und in der Politik besetzen, die
vielen Informationen zur Verfügung.

Dadurch werden sie immer gefährlicher!

Ursprünglich hatte ich den Eindruck, dass diese Guglmänner
und  Guglfrauen  ausschließlich  aus  dem  linken  Spektrum
kommen.  Mittlerweile  glaube  ich  aber  ebenfalls  an  ein
Konglomerat  von  Kriminellen,  die  mit  dieser  Art  von
Mikropolitik Macht und Vermögen ausbauen wollen.

Politisch handeln sie clever, indem intern abgesprochen wird,
wer  welcher  Partei  beitreten  soll,  um  parteiinterne
Informationen  zu  erhalten.  Die  politische  Überzeugung  ist
denen  völlig  egal.  Das  Ziel  der  Parteibeitritte  ist
ausschließlich,  Insiderwissen  zu  erlangen.  Es  gibt  übrigens
einige  Unternehmer,  die  nur  der  amtierenden
Regierungspartei  beitreten,  um  lukrative  Aufträge  der
öffentlichen Hand zu erhalten. Politisch schlägt das Herz nicht
selten  ganz  woanders.  Aber  was  man nicht  alles  fürs  Geld
tut ...

Zudem darf man nicht vergessen, dass die Guglmänner und
Guglfrauen  in  der  Summe  über  eine  hohe  Fachkompetenz
verfügen,  weil  jeder  von  ihnen  irgendwo  in  einer

1507



Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Fachabteilung  arbeitet  und  im  Laufe  der  Zeit  viele
Erfahrungen  gesammelt  hat.  Außerdem  haben  sie  die
Möglichkeit,  weitergehende  Fachinformationen  abzurufen.
Übrigens  sind  die  Guglmänner  und  Guglfrauen  bei  der
Polizei auch psychologisch sehr gut geschult.

Ich  fühle  mich  zunehmend hochgradig  gefährdet,  weil  das
Konglomerat aufgrund seiner Fachkompetenz in der Summe
viel weiß und in der Praxis viel mitbekommt. Manche von den
Mitgliedern  wissen  ganz  bestimmt,  welches  Gift  schlecht
nachweisbar ist oder wie man einen Menschen unerkannt mit
Viren infizieren kann.

Zunehmend fühle ich mich genervt von diesen Aktionen und
überlege, wie ich dem entgegenwirken kann.

Anwalt:  "Schreiben  Sie  unbedingt  ein  Buch  darüber!  Es
scheint die einzige Möglichkeit  zu sein, die Menschen über
solche  Machenschaften  der  Macht  zu  informieren  und  zu
warnen.  Außerdem  müssen  sich  die  überwiegend  guten
Polizeibeamten  und  vernünftigen  Politiker  etwas  einfallen
lassen, um solch eine Mikropolitik zu unterbinden.

Vielleicht  erreichen  Sie  ja  mit  der  Veröffentlichung  eines
Buches die dafür notwendige Aufmerksamkeit.
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Auf  der  einen  Seite  sollte  unbedingt  überlegt  werden,  für
Angehörige  mancher  sensibler  Berufe,  insbesondere  für
Polizeibeamte,  ein  politischen  Betätigungsverbot
einzuführen.27

Würde  man  Polizeibeamten  eine  politische  Betätigung
insgesamt verbieten, wären sie für politische Guglmänner und
Guglfrauen weniger interessant.

Ich  habe  dazu  bereits  ausführlich  auf  meiner  Homepage
berichtet28."

Ja, das habe ich mir bereits durchgelesen und stimme Ihnen
da  absolut  zu.  Gut  finde  ich  auch  Ihre  Ausführungen  zur
Broken Windowstheorie in Ihrer Dissertation.

Zudem versuchen diese Guglmänner und Guglfrauen bei uns
im Norden,  die  Einführung  direktdemokratischer  Elemente
mit allen Mitteln zu verhindern. Menschen, die sich bei uns
dafür einsetzen, werden mit allen Mitteln bekämpft. Das alles
nimmt schon Züge einer tendenziellen Diktatur ein. Ein guter

27 Erst kürzlich hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR, 
NVwZ 2000, 421) über ein Verbot politischer Betätigung für Polizeibeamte im
Ungarn zu entscheiden gehabt. Das Gericht wertete dieses Verbot für 
gerechtfertigt, weil das Ziel, die Polizei zu entpolitisieren, berechtigt ist.

28 Siehe unter www.andre-helmke.de und dort unter „Interessante Fälle“.

1509

http://www.andre-helmke.de/


Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

Freund  von  mir  sieht  dies  ähnlich  und  beschreibt  dies  so:
"Wer hier nicht mit den Wölfen heult,  geht unter oder dem
wird etwas angehängt!"

Es geht mir darum, diese Guglmänner und Guglfrauen mit
einer hohen kriminellen Energie zu bekämpfen und fordere
dazu alle auf, dabei mitzumachen, damit nicht später (wieder)
jemand sagen kann, er habe nicht gemerkt, dass es sich dabei
um (kleine) Diktatoren handelt, die für Macht und Geld auch
über Leichen gehen.

Ich ärgere mich zudem über den Corpsgeist, der anscheinend
innerhalb  vieler  sozialer  Strukturen  anzutreffen  ist.  Keiner
scheint wirklich Interesse oder den Mut zu haben, gegen diese
hoch Kriminellen vorgehen zu wollen.

Ich gebe ja zu, dass dies im Einzelfall schwer zu erkennen ist,
weil diese Guglmänner und Guglfrauen nach außen hin sich
auch  noch  als  besonders  sozial  gerieren.  In  unserem
Nachbardorf  hatten  wir  sogar  einen  solchen  Guglmann  als
Bürgermeister, der nach außen hin immer sehr freundlich und
hilfsbereit  tat.  Er selbst fuhr ganz bewusst ein bescheidenes
Auto.  Hat  man  aber  genauer  hingeschaut,  so  konnte  man
seine teuren Hobbys und sein großes Haus mit  sehr vielen
Extras  erkennen.  Die  Baugenehmigung  dafür  hatte  er  sich
übrigens über seine  Guglfreunde gesichert. Dies haben dann
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aber  auch  andere  -  nach  sehr  vielen  Jahren  -  endlich
mitbekommen, wodurch er schließlich nicht wieder gewählt
worden ist.

Meistens  jedoch  lassen  sich  die  Menschen  von  solchen
Gutmenschen  blenden  und  durchschauen  deren
Machenschaften nicht. Das macht mich sehr oft sehr traurig.

Am  liebsten  möchte  ich  nun  Musterprozesse  gegen  die
Guglmänner und Guglfrauen führen. Meinen Sie, wir hätten
eine Chance?

Anwalt:  "Das  primäre  Problem,  was  ich  sehe,  ist  die
Beweislage.  Sie  haben  bislang  eine  Vielzahl  von  Indizien
gesammelt. Aber ob dies reicht, um konkrete Täter damit zu
überführen, ist meines Erachtens zweifelhaft.  Die Beweislast
liegt in diesen Fällen eindeutig bei Ihnen bzw. beim Staat.

Alle Indizien beruhen überwiegend auf Ihre Eindrücke. Alle
von Ihnen genannten Zeugen stehen eigenen Angaben nach
nicht zur Verfügung, weil sie Angst haben, selbst Opfer von
diesen hoch Kriminellen zu werden. 

Selbst wenn Sie über das Gericht diese Zeugen laden lassen,
werden die sich an die Gespräche mit Ihnen erfahrungsgemäß
nicht mehr erinnern.
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Dann  dürfen  Sie  nicht  vergessen,  dass  viele  die
Machenschaften der Guglmänner und Guglfrauen ausnutzen,
soweit  sie  selbst  davon profitieren29.  Die  stehen womöglich
sogar noch als Gegenzeugen zur Verfügung.

Dies heißt nicht, dass ein Prozess völlig aussichtslos ist. Aber
Sie  tragen  das  Prozesskostenrisiko,  was  in  Ihrem  Falle
ziemlich hoch sein dürfte."

Ich habe Sie schon verstanden. Am besten wir lassen das. Ich
habe dies ohnehin schon befürchtet. Ich brauchte einfach nur
noch  einmal  eine  Bestätigung  von  einem  erfahrenen
Menschen, um die Sache für mich abzuschließen.

Am meisten frustriert und enttäuscht bin ich über einige Ex-
Kollegen,  die  bei  den  ganzen  Attacken  gegen  mich
mitgemacht  haben  und  Handlanger  der  Guglmänner  und
Guglfrauen gespielt haben.

Die Enttäuschung hat bei mir den Höhepunkt erreicht, als ich
herausgefunden  habe,  wer  alles  zu  den  Guglmännern  und
Guglfrauen, mithin zum Konglomerat hier im Norden, gehört.

Eine  Frechheit  fand  ich  die  Äußerung  eines  wirklich

29 Zum sogenannten"Luzifer-Effekt" siehe Lerche a.a.O., Seite 88
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gefährlichen  Guglmannes  mir  gegenüber  vor  circa  einem
Monat.  Nachdem  auch  er  sich  zuvor  sehr  sorgfältig
vergewissert  hatte,  dass  ihm  keiner  zuhört,  äußerte  er  mit
leiser Stimme:

"Ich bewundere deinen Mut!"

Anwalt:  "Heftig!  Wenn  Sie  meinen,  dass  Sie  genügend
Beweise zusammen haben, dann helfe ich Ihnen gerne!"

Das glaube ich Ihnen aufs Wort!

Anwalt:  "Es  gibt  aber  auch  noch  eine  andere  Möglichkeit,
etwas  gegen  diese  Guglmänner  und  Guglfrauen  zu
unternehmen.  Sie  sind  einer  der  wenigen,  die  das  System
durchschaut haben und haben zudem enormes Insiderwissen.
Ich hatte es bereits erwähnt. Was halten Sie davon, wenn Sie
darüber ein Buch veröffentlichen? Vielleicht lesen sehr viele
Menschen  dieses  Buch  und  haben  ähnliche  Erfahrungen
gemacht wie Sie. Je mehr Sie erreichen, desto eher wird auch
die Politik konsequenter etwas dagegen unternehmen."

Ich  habe  in  der  Tat  auch  schon  seit  längerer  Zeit  darüber
nachgedacht, über meine Erlebnisse ein Buch zu schreiben. Es
soll  auch  dazu  dienen,  meinem  Sohn  Marvin  unsere
Familiengeschichte  verständlicher  zu  machen  und  ihm
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dadurch bei der Genesung zu helfen. Vielleicht wird ihm dies
ja auch für sein weiteres Leben helfen. Irgendwie bin ich dies
Marvin  schuldig.  Er  hat  mich  über  die  vielen  schwierigen
Jahre  nach  den  Attacken  der  Guglmänner  und  Guglfrauen
gegen  mich  hinweggeholfen,  indem  er  mir  so  viel  Liebe
geschenkt  hat.  Sonst  hätte  ich  all  dies  bestimmt  nicht
durchhalten können.

Leider habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man solch ein
Buch anpackt.

Sie  haben  ja  bereits  ein  Buch,  nämlich  Ihre  Dissertation,
veröffentlicht.

Können Sie mir bei meinem Buch helfen?

Anwalt: "Ich kenne diese Problematik, die Sie mir schildern,
sehr  gut.  Diese  bösartigen  Guglmänner  und  Guglfrauen
haben das Ziel, unser System zu untergraben und über eine
Mikropolitik Macht und Geld zu erlangen. Sie schalten ihre
politischen Gegner mit derartigen Aktionen, wie Sie sie erlebt
haben,  aus.  Ich glaube sogar,  dass die  zu allem fähig sind.
Dies läuft in Diktaturen ähnlich und wenn wir in Deutschland
dagegen nicht etwas unternehmen, werden wir bald wieder
diktatorische  Verhältnisse  hier  haben.  Wir  hatten  schon
einmal eine Phase hier in Deutschland, wo Andersdenkende
politisch verfolgt  worden sind.  Es  gibt  andere Autoren,  die
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diese Machenschaften mit "Staat im Staat"30 bezeichnen. Dies
zeigt die Dimension, womit wir es hier zu tun haben. Daher
werde  ich  Ihnen  sehr  gern  helfen.  Wir  beide  werden  uns
bestimmt einig."

Ja, das denke ich auch. Aber bei Ihren Ausführungen ist mir
gerade ein Vorfall im Oktober 2015 eingefallen.  Kurz vor der
Wahl  wurde  bei  uns  im  Norden  auf  eine  parteilose
Bürgermeisterkandidatin  ein  Attentat  verübt.  Der  Täter
verletzte  diese  Frau  mit  einem Messer  im  Kehlkopfbereich
lebensgefährlich.  Als  Motiv  nannte  er  einen
ausländerfeindlichen Hintergrund.

Was  wäre,  wenn  es  sich  bei  dem  behaupteten  Motiv  des
langzeitarbeitslosen  Täters  nur  um  einen  vorgeschobenen
Grund handeln würde? Es ist aus meiner Sicht auch denkbar,
dass dieses Attentat in Wirklichkeit verübt worden ist, um die
Kandidatin als Bewerberin auszuschalten, um so die Chancen
eines anderen Bewerbers zu erhöhen.

Anwalt:  "Das  ist  ein  sehr  interessanter  Gedankengang,  auf
den man erst einmal kommen muss. Ich glaube mittlerweile
auch,  dass  man  hier  in  Deutschland  gar  nicht  mehr  quer
genug  denken  kann,  um  die  wirklichen  Hintergründe  zu
erforschen.

30 Siehe nur Jürgen Roth, Spinnennetz der Macht, Wie die politische und 
wirtschaftliche Elite unser Land zerstört, 3. Aufl. 2013, S. 62 ff. 
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Haben Sie  schon mal  darüber  nachgedacht,  doch  noch das
Zweite Juristische Staatsexamen zu machen und sich danach
auch als Anwalt niederzulassen?“

Darüber  habe ich  tatsächlich  schon nachgedacht.  Mit  Ihren
abschließenden Bemerkungen haben Sie mich gerade richtig
motiviert.

Herr  Hubki  verabschiedete  sich  von  mir  mit  einem  sehr
glücklichen  Gesichtsausdruck,  einem  Ausdruck,  den  ich
bislang bei ihm noch nicht kennen gelernt habe.

Abschließend wünschte ich ihm und seinem Sohn alles Gute
für die Zukunft.
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Kapitel 3: Schlussbemerkungen

Wie ich bereits anfänglich geschildert habe, war es für mich
ein wirklich außergewöhnliches Mandat, welches mich heute
noch sehr zum Nachdenken angeregt.

Die Erzählungen des Herrn Hubki wirken auf den ersten Blick
übertrieben. Ich weiß nicht, was Sie für einen Eindruck von
ihm  bekommen  haben.  Aber  für  mich  sind  seine
Ausführungen glaubhaft.

Jedenfalls zeigt der familienrechtliche Bereich des Auftrages
meines  Erachtens  sehr deutlich,  dass  es  in  der  Praxis  nicht
ausreicht,  die  rechtlichen  Bestimmungen  gut  zu  kennen.
Hinzu kommt regelmäßig eine Abwägung der Risiken, die ein
Prozess mit sich bringt.  Hätte beispielsweise Herr Hubki in
den jungen Jahren seines  Sohnes  eine  Trennung von seiner
damaligen Ehefrau vollzogen, so wäre Marvin mit ziemlicher
Sicherheit von seiner Mutter betreut worden. Dies wäre nach
der heutigen Erkenntnis in eine Katastrophe für ihn geendet.
Die  Schizophrenie  seiner  Mutter  hätte  ihn  voraussichtlich
tatsächlich in den Suizid getrieben.

Hinsichtlich  der  fehlerhaften  Gutachten  gibt  es  allerdings
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aktuell  eine  hoffentlich  positive  Trendwende.  Am  15.
September  2015  haben  sich  Experten  des  Deutschen
Anwaltvereins  und  weiterer  juristischer  sowie
psychologischer  und  medizinischer  Fachverbände  auf
„Mindestanforderungen  an  Gutachten  im Kindschaftsrecht“
geeinigt.31 Die  Experten  erarbeiteten  unter  Begleitung  des
Bundesministeriums  der  Justiz  und  für  Verbraucherschutz
(BMJV)  fachübergreifende  Qualitätsstandards,  die  in  der
Gutachtenerstellung Standard werden sollen. Sachverständige
müssen demnach in ihren Gutachten für alle nachvollziehbar
darstellen, wie lange sie mit welchen Beteiligten gesprochen
haben,  welche  Untersuchungsmethoden  eingesetzt  wurden
und  auf  welchen  unterschiedlichen  Quellen  ihre
Empfehlungen beruhen.32

Dennoch  werde  ich  weiterhin  psychologischen  Gutachtern
kritisch über die Schulter schauen.

Die Erkenntnisse des Herrn Hubki über das Konglomerat in
Norddeutschland haben mich sehr nachdenklich gemacht.

31 DAV-Pressemitteilung Nr. 37/15

32 DAV-Pressemitteilung a.a.O.; die Mindestanforderungen für Gutachten im 
Kindschaftsrecht können online abgerufen werden unter: 
http://familienanwaelte-dav.de/ tl_files/ downloads/ arbeitshilfen/ 
Mindestanforderungen.pdf
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Die  Art  und  Weise  des  Vorgehens  der  Guglmänner  und
Guglfrauen  scheint  „System“  zu  haben.  Zuerst  werden
auserwählte  Opfer  mit  Psychoterror  malträtiert,  bis  sie
sichtbar schwach werden.

Auf  der  nächsten  Stufe  der  Schwächung  werden  geeignete
„Anschläge“  auf  die  Opfer  verübt,  aber  so,  dass  dies  nach
außen hin nicht nachweisbar ist.

Zum Beispiel  wird ihnen Gift  ins  Essen gegeben,  auf  einer
größeren Veranstaltung eine Spritze mit einem Virus injiziert
oder  aber  sie  werden  in  einen  (schweren)  Verkehrsunfall
verwickelt.

Das Ziel ist immer die unauffällige und nicht nachweisbare
Vernichtung bzw. Tötung des „Feindes“. Manchmal reicht den
Guglmännern  und  Guglfrauen  aber  auch  schon  eine
Infizierung mit einem Virus, wodurch das Opfer (früher oder
später)  eine  Erkrankung  bekommt,  die  schließlich  zu  einer
schweren Erkrankung oder sogar doch zum Tode führt.

Sollte  sich  das  bestätigen,  hätten  wir  hier  in  Deutschland
wirklich  ein  Problem,  und  die  Bezeichnung  solcher
Guglmänner und Guglfrauen im Norden hinter vorgehaltener
Hand mit „Das Konglomerat“ wäre noch bescheiden.
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Es gibt eine ganze Menge von Indizien, die tatsächlich dafür
sprechen, dass es „Das Konglomerat“ gibt, deren Mitglieder
nicht  nur  in  verschiedenen  Behörden,  Institutionen  und
Unternehmen, sondern auch in der Politik agieren.

Zusammen haben diese Kriminellen ein unglaubliches Wissen
und unendliche Möglichkeiten, an weitere Informationen zu
gelangen.

Ein paar von ihnen wissen beispielsweise von deren Tätigkeit
bei der Polizei, dass ein paar wenige Giftarten gar nicht oder
nur schwer in der Leiche feststellbar sind.

Nur eine gründliche Obduktion könnte da vielleicht helfen.
Diese  Guglmänner  und Guglfrauen wissen  aber  auch,  dass
dies gerade in der Praxis meistens nicht vorgenommen wird.

Ein  weiteres  Beispiel  sind  bewusst  herbeigeführte
Verkehrsunfälle,  die in der Regel  wie ganz normale Unfälle
behandelt werden. Ist beispielsweise den Guglmännern und
Guglfrauen bekannt, dass ihr nächstes Opfer regelmäßig mit
dem Motorrad eine ganz bestimmte Strecke zur Arbeit fährt,
so  ist  es  doch  ein  Leichtes,  auf  der  Strecke  einen  Unfall
passieren  zu  lassen:  so  wird  dem  Motorradfahrer  an  einer
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geeigneten  Stelle  –  ganz  aus  Versehen  –  die  Vorfahrt
genommen.  Ein schwerer Verkehrsunfall  mit  Todesfolge für
den Motorradfahrer wäre das Ergebnis.

Der Fahrer des Unfallverursachers (ein PKW oder LKW) wird
allenfalls - mangels Beweise - wegen fahrlässiger Tötung und
nicht  wegen  Mordes  verurteilt.  Gegen  eine  entsprechende
Bezahlung wird da so manch ein Psychopath schon schwach.

Während  mich  übrigens  die  Justizprüfungsamts-Affaire  in
Niedersachsen  nicht  wirklich  überrascht  hat,  hat  mich  die
Edathy-Affaire  doch  sehr  erschüttert.  Ich  musste  daran
denken,  als  Herr  Hubki  davon  berichtete,  dass  die
Guglmänner und Guglfrauen vermutlich von strafrechtlichen
Ermittlungen gegen sie Kenntnis bekommen haben.

Wenn das wirklich so ist, dass Guglmänner und Guglfrauen
bereits  wichtige Schlüsselpositionen besetzen und weiterhin
dagegen  nichts  unternommen  wird,  endet  Deutschland
wieder  in  einer  Diktatur  oder  irgendwann  sogar  in  einen
Bürgerkrieg.

Bevor solche Ausmaße entstehen, ist es die Aufgabe unserer
ganzen Gesellschaft, eine derartige Mikropolitik mit dem Ziel
des  Machtaufbaus  bereits  im  Ansatz  mit  allen  rechtlichen
Mitteln  (disziplinarechtlich,  strafrechtlich,  arbeitsrechtlich
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und ggf.  auch  zivilrechtlich)  zu bekämpfen.  Dazu verweise
ich  auf  die  in  meiner  Dissertation  beschriebenen
Ausführungen zur sogenannten "Broken-Windows-Theorie".33

Zum Glück hat  in  den vergangenen Jahren die  Einführung
der  Institutionen  Bürgerbegehren,  Bürgerentscheid,
Kumulieren34 und  Panaschieren35 eine  gewisse  Begrenzung
des  Parteienmonopols  in  den  Kommunen  gebracht.  Dies
reicht meines Erachtens aber noch lange nicht aus, um den
Machtkonzentrationen  der  Guglmänner  und  Guglfrauen  in
den Parteien wirksam entgegenzuwirken.

Meines  Erachtens  ist  die  flächendeckende36 Einführung von
Direktwahlen nicht nur in den Kommunen, sondern auch auf
Landes- und Bundesebene wichtiger geworden denn je. Um
den Guglmännern und Guglfrauen das Handwerk zu legen,
würde  ich  auch  die  Einführung  eines  reinen
Persönlichkeitswahlrechts  unterstützen.37 Die

33 André Helmke, Der polizeiliche Platzverweis im Rechtsstaat, S. 23, S. 110

34 Der Wähler kann mehrere Stimmen auf einen Kandidaten häufeln, wodurch 
sich die Reihenfolge der Parteienliste verändern kann.

35 Der Wähler kann sich quer durch die Parteienlisten für verschiedene 
Kandidaten entscheiden

36 Beispielsweise im Lande Bremen gibt es in den Kommunen bis heute noch 
keine Direktwahl des (Ober-) Bürgermeisters (Stand: Januar 2016)!

37 Mehr dazu auf www.andre-helmke.de und dort unter „Interessante Fälle“.

1522

http://www.andre-helmke.de/


Justitia21 - Lebenswerk && Lebensenergie || ...

unterschiedlichsten  politischen  Strömungen  innerhalb  der
einzelnen Parteien sind für den Normalbürger ohnehin nicht
mehr  erkennbar.  Auch  faktisch  scheinen  sich  die  Parteien
kaum noch zu unterscheiden.

Bei  einem  reinen  Persönlichkeitswahlrecht,  wo  die
Abgeordneten  und  Kommunalvertreter  direkt  vom   Volke
gewählt  werden,  müsste sich  der  Bürger  intensiver  um die
einzelnen Kandidaten kümmern. Dadurch könnte er sich mit
seinem  ausgewählten  Wunschkandidaten  viel  mehr
identifizieren.  Dies  würde  meines  Erachtens  auch  der
Politikverdrossenheit entgegenwirken.

Vielleicht gibt es sogar einen Zusammenhang zwischen den
Machenschaften  solcher  Guglmänner  bzw.  Guglfrauen  und
der  Zunahme  von  Erkrankungen?  Es  würde  mich  nicht
überraschen,  wenn  die  Dunkelziffer  der  Opfer  der
Guglmänner und Guglfrauen sehr hoch ist.

Aber  hier  ist  die  Wissenschaft  gefordert:  ich  würde  mir
wünschen, wenn neuere Studien in Auftrag gegeben würden,
die zunächst ähnlich gelagerte Fälle der mindestens letzten 10,
noch  besser  20  Jahre,  auswerten  und  prüfen,  inwieweit
Beweise manipuliert worden sind usw., um Menschen einem
Strafverfahren auszusetzen. Insbesondere sollten auch Suizide
in  diesem  Zusammenhang  untersucht  werden.  Vielleicht
ergibt  sich  aus  dieser  Studie  ja  auch  ein  Zusammenhang
zwischen  den  Machenschaften  der  Guglmänner  bzw.
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Guglfrauen  und  der  Steigerung  der  psychischen
Erkrankungen.

Aber auch plötzliche physische Erkrankungen und Todesfälle
sollten  gründlicher  untersucht  und  erforscht  werden,  um
Vergiftungsanschläge  mit  den  neuerlichen  Spritzen  ohne
Nadeln aufzudecken.

Außerdem,  so  glaube  ich,  werden  durch  solche
Machtkonzentrationen,  die  meines  Erachtens  ganz  sicher
diktatorische  Züge  haben,  Menschen,  die  keine  Chance
dagegen  sehen,  in  Subkulturen  gedrängt,  die  schließlich  in
Kriminalität  enden  (können).  Sie  bauen  sich  aufgrund  des
Misstrauens  ihre  eigene  Welt  mit  eigenen  Regeln  als
Gegenpool  dazu  auf.  Selbstverständlich  ist  dies  meines
Erachtens auch Nährboden für Aggressivität.38

Die  Gesellschaft  ist  daher  insgesamt  dringend  gefordert,
etwas dagegen zu unternehmen. Erst als Rechtsanwalt habe
ich die Möglichkeit erhalten, meinen Beitrag dazu zu leisten.

38 Über die Folgen einer sozialen Ungerechtigkeit äußerte sich bereits die 
ehemalige Bundespräsidenten-Kandidatin Gesine Schwan wie folgt: "Ich habe 
schon vor Jahren zwar nicht soziale Unruhen als kollektive Aktion sozusagen 
vorhergesagt, wohl aber, dass die Wut bei denen sich steigern wird, die sich als
hoffnungslos abgehängt betrachten.“ (NDR Infos, 11. August 2011; zitiert 
nach: Jürgen Roth, Spinnennetz der Macht, Wie die politische und 
wirtschaftliche Elite unser Land zerstört, 3. Aufl. 2013, S. 9)
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In  der  Vergangenheit  habe  ich  diverse  Berichte  auf  meiner
Homepage  und  insbesondere  in  meinem  Blog  zu  dieser
Problematik  veröffentlicht.  Diese  wurden  erstaunlich  oft
abgerufen und völlig fremde Leute grüßen mich plötzlich sehr
freundlich auf der Straße! Das ist schon ein unglaublich tolles
Gefühl!

Es  lohnt  sich  also,  sich  für  Recht  und  Gerechtigkeit
einzusetzen,  um  unsere  Welt  immer  ein  bisschen  mehr
lebenswerter zu machen.

Darum bin ich übrigens Anwalt geworden.

Als  Rechtsanwalt  ist  man  selbstverständlich  auch  nur  ein
Mensch und braucht Glücksgefühle, wie jeder andere Mensch
auch.

Dafür  hilft  eine  solche  „Lebensaufgabe“,  wie  Justitia21  es
ganz bestimmt ist, ungemein, um auf „andere Gedanken“ zu
kommen. Man wird gezwungen, sich zwischendurch voll und
ganz  nur  auf  dieses  Projekt  zu  konzentrieren  und  kann
eigentlich gar nicht mehr an etwas anderes denken.

Im  Laufe  der  Mandate,  die  ich  bearbeitet  habe,  habe  ich
immer gleich  das  notwendige  Fachwissen  zusätzlich  so  für
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Justitia21  strukturiert  aufgearbeitet,  dass  ich  schließlich
daraus  wieder  einen  neuen  Kontextbaum  erstellen  konnte.
Dies bedarf einer intensiven Beschäftigung mit der jeweiligen
Rechtsmaterie,  wovon  meine  Mandanten  mit  Sicherheit
profitieren.

Dank meiner  entwickelten  AH-Lösung-Skript-Sprache ist  es
auch überhaupt kein Problem mehr, diese Textdateien „quasi
auf  Knopfdruck“  in  Kontextbäume  für  Jusitia21  zu
generieren.  Dies  gilt  gleichsam  für  Veränderungen  nach
irgendwelchen Gesetzesänderungen.

Selbstverständlich  habe  dabei  immer  auch  die
Entwicklungstools  meines  Expertensystem-Shell-Projektes
(ESSP) weiterentwickelt und verbessert.

Es hat mir einen riesigen Spaß gemacht, so zu beobachten, wie
sich  das  Projekt  positiv  weiterentwickelt  hat.  So  kam  ich
immer  wieder  aus  den  tendenziell  problematischen
Gedankengängen  meiner  höchst  brisanten  Erkenntnisse
heraus und wurde wunderbar abgelenkt.

Das  ganze  wurde  auch  noch  unterstützt  durch  diverses
positives  Feedback.  Nahezu  alle,  die  mich  wegen  meines
juristischen Expertensystems kontaktierten,  waren begeistert
von diesem Projekt.
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Erstaunlich sind die stetig steigenden Zugriffszahlen. Derzeit
liegen  sie  bei  15  bis  20  tausend  im  Monat.  Auffällig  ist
allerdings,  dass  die  meisten  Zugriffe  auf  meine  Blog-App
erfolgen.  Irgendwie  muss  ich  die  Menschen  mit  meinen
Themen wohl erreichen ...

Ich kann jedem nur ein solches Projekt empfehlen, was man
vermutlich kaum in einem Leben fertigstellen kann. Es gibt
mir enorme Lebensenergie, sobald ich auch nur an das fertige
Produkt denke.
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