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Über die Autorin:

Yasmin Lohberg ist 1976 in Hamburg geboren, wo sie zum Teil ihre Kind-
heit verbrachte. Ihre Ausbildung zur Bürokauffrau absolvierte sie in Wien,
wo sie heute lebt. 20 Jahre später erlernte sie den Beruf zur Pflegeassistentin.
Yasmin ist glücklicher Single, ohne Kinder und liebt ihre Unabhängigkeit.
Sie schreibt seit ihrer Kindheit Tagebücher, die sie in ihrer Biografie wieder-
gibt, wie zahlreiche Schicksalsschläge und die erschreckende Erfahrung im
Pflegeberuf. Yasmin ist eine taffe und humorvolle Frau, die das Leben ge-
prägt und sie zu einer beeindruckend starken Persönlichkeit gemacht hat. Die
Wege gefunden hat, sich von den Wunden der Kindheit und den Schicksals-
schlägen zu befreien.

Amüsant, aber auch dramatisch zu gleich, lässt sie uns an ihrem Leben teil-
haben. Sie möchte mit ihrer Autobiografie vermitteln, dass auch negative Er-
fahrungen wichtig sein können, man sie als Chance sehen und positiv nutzen
sollte. Sie selbst geht nun mit mehr „Achtsamkeit“ durchs Leben und nimmt
die schönen Momente bewusster wahr.



„Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der
Kragen platzt!“

(Joachim Ringelnatz)
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Vorwort:

Jawohl, ich habe es geschafft! Aber wie fängt man ein Buch an, wie bleibt es
spannend? Wen interessiert mein Leben? Hauptsächlich habe ich es ja für
mich geschrieben und zum Glück schreibe ich seit meiner Kindheit Tagebü-
cher, so konnte ich meine realen Gefühle, von damals, noch einmal genau
festhalten. Ich begegnete vielen Menschen in meinem Leben, viele hörten
zum Teil meine Geschichte. Immer wieder sagte man mir ganz erstaunt, ich
soll ein Buch schreiben. Doch ich war nie so weit, wollte nicht in meiner
Vergangenheit kramen, da sie für mich abgeschlossen ist. Die Auseinander-
setzung mit mir selbst, durch das Schreiben, brachte mir jedoch viele neue
Erkenntnisse und man sieht sein Leben plötzlich nochmal von einer anderen
Sichtweise. Es war ganz schön hart, bereitete mir oft schlaflose Nächte, da es
viele einschneidende Erlebnisse in meinem Leben gab. Heute muss ich aber
über einige Dinge selbst schmunzeln und lachen, somit kann ich Euch end-
lich meine Lebensgeschichte erzählen. Diejenigen die mich sogar kennen,
werden im Laufe der Zeit ein anderes Bild von mir bekommen, denn nichts
ist frei erfunden!

Ich möchte den Menschen mit meiner Geschichte Mut machen niemals auf-
zugeben. Es geht immer weiter, egal wie weit man am Boden liegt und sein
Leben in Frage stellt. Nicht einmal bin ich wieder aufgestanden und habe
mir  mein kaputtes  Krönchen richten müssen.  Es  war  nicht  immer  leicht,
denn wenn negative Erfahrungen ganz schön weh tun, uns auf eine Art und
Weise beschäftigen und uns eventuell  prägen, sollten wir trotzdem versu-
chen zu vermeiden, dass sie unser Leben beeinflussen und uns immer wieder
einholen.  In  all  den  Jahren  stellte  ich  fest,  dass  negative  Erfahrungen,
Schwierigkeiten sowie Rückschläge im Leben, gar nicht so unwichtig sind.
Sie zeigten mir nämlich wieder den richtigen Weg auf und dadurch lernte ich
bessere oder andere Entscheidungen, für die Zukunft, zu wählen. Man muss
nur versuchen, sie als Chance zu sehen sich weiter zu entwickeln oder sich
neu zu orientieren. Mach Dir keinen Kopf darüber was andere über Dich
denken, es ist Dein Leben! Verstell Dich nicht, nur um anderen zu gefallen,
bleib authentisch und belüge Dich nicht selbst. Stehe zu deinen Schwächen
und Stärken, sie sind deine Persönlichkeit!

Es gibt so einige Schicksalsschläge und Erfahrungen in meinem Leben die
mich stark prägten und Dank meiner inneren Stärke wurde ich zu dem ge-
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macht, der ich heute bin. Darauf bin ich stolz! Stärke, Mut, unbezwingbarer
Wille und unendliche Kräfte, die ich wohl nie gespürt hätte, wenn mein
Leben anders verlaufen wäre. Es passiert nichts ohne Grund! Daran glaube
ich zumindest ganz fest! „Think Positive!“  und nimm´s auch mal mit Hu-
mor!
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Das bin ich:

Mein Name ist Yasmin, viele nennen mich Jazz. Ich wurde vor 44 Jahren in
Hamburg geboren. Ganz schön alt, ich weiß, erschrecke mich selbst jedes
Mal! Mit einer Größe von 158 cm und 51 Kilo bin ich in der Mittelschule
stehen geblieben, was mich gar nicht mal so stört. Ich bin ein sportlicher, na-
türlicher Typ. Also kein Make-up und falsches Zeugs. Ich trage lieber Sport-
schuhe statt High Heels und ich schlafe lieber länger, bevor ich mich ewig
im Bad hübsch mache. Beim Tätowierer bin ich Stammgast, ist aber noch
nicht so schlimm. Ich liebe schräge Vögel und außergewöhnliche Menschen,
vor allem diejenigen, die was zu erzählen haben. Manchmal bin ich eine sehr
extrovertierte, spontane, verrückte Person, die überall dabei ist oder sagen
wir war, denn aus Fehler lernt man und zu spontan ist manchmal doch nicht
so gut! Ich reise sehr gerne um die Welt und interessiere mich für andere
Kulturen, früher war ich sogar eine leidenschaftliche Surferin. Ich kam nicht
gerade als Glückskind auf die Welt, bin daher ein richtiger Überlebenskünst-
ler geworden, ihr werdet schon sehen! Ich muss zugeben, ich bin ein wenig
verpeilt, es wurde aber mit den Jahren immer besser. Ich lache sehr gern und
viel,  auch über mich selbst.  Manchmal veräppel  ich gerne Menschen mit
meinem Humor, sie wissen dann meist nie, ob ich es ernst oder als Spaß
meine. Leider ging das oft schon mal in die Hose. Meine Oma sagte immer:
„Des is a verpatzter Bua!“ Ich habe einen gut ausgeprägten Gerechtigkeits-
sinn, der mich zu einem sehr ehrlichen und direkten Menschen hat werden
lassen. Auf Männer wirke ich schon mein ganzes Leben als „klein, süß und
unbeholfen“, erwecke somit automatisch den Beschützerinstinkt. Ich brauche
aber keinen Beschützer, sondern Liebe und Anerkennung, immerhin bin ich
ein Löwe! Mit Männern habe ich sowieso kein Glück, bin deswegen ein glü-
cklicher Single ohne Kinder. Ich liebe meine Freiheit und Unabhängigkeit.
Seit  ich sprechen und laufen kann,  kämpfe ich mich in  der  großen Welt
durch.  Ich war  immer schon auf  mich alleine gestellt,  musste  stark sein.
Kannte das Wort „Heimat oder „zu Hause“ sehr lange nicht. Ich kam mir
früher vor wie Pippi Langstrumpf, sah auch noch so aus! Orientierungslos
und ohne Wurzeln ging ich durchs Leben. Dadurch fehlte mir lange meine
Identität, aber auch meine Persönlichkeit.

Viele Schicksalsschläge musste ich einstecken und nicht einmal fragte ich:
„Lieber Gott, was habe ich bloß verbrochen in meinem vorigen Leben? War-
um werde ich immer so bestraft?“ Liegt es an mir oder an meinem, in die
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Wiege gelegten, Schicksal? Bis heute frage ich mich, ob mein Leben vom
„Tollpatsch, Pechvogel oder Schicksal“ bestimmt ist? Vielleicht könnt ihr
mir es ja verraten nachdem ihr mein Buch gelesen habt.
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Fangen wir mal klassisch beim Ursprung an, bin ja nicht vom Himmel ge-
fallen:

Meine Großeltern

Mein Opa wurde 1913 im Bezirk Baden, Nähe von Wien, geboren. Im 2ten
Weltkrieg war er in Augsburg/Bayern stationiert, wo er sich in meine Oma
verliebte. Oma war aus Augsburg, sie wurde 1916 geboren. 1943 kamen die
beiden Zwillinge, meine Tante und mein Onkel, auf die Welt. Ein Jahr spä-
ter, 1944, folgte mein Vater. In den 50er Jahren zogen sie von Bayern nach
Wien in ein Siedlungshaus mit Garten, das von den Siedlern nach dem Krieg
erbaut wurde. Mein Opa war immer sehr beliebt in der Nachbarschaft. Er
war ein herzlicher und stets zu Scherzen aufgelegter Mensch. Jeder mochte
und kannte ihn und da er Maler und Anstreicher war, hatte jeder in der Um-
gebung das selbe Muster an seiner Wohnzimmerwand von seinen Gummi-
rollen. Ich glaube manche haben sie bis heute noch! Opa trug stets eine wei-
ße Malerhose mit Malerflecken drauf, die nicht mehr rausgingen und ab und
zu hing sogar sein Popo raus. Dazu trug er ein weiß geripptes Trägershirt
und sein Bauch sah immer aus, als ob er gleich platzen würde, so kugelrund
war der! Seine Brille war mit Farbspritzer bedeckt, manchmal wunderte ich
mich, dass er überhaupt noch was sah. Opa trank gerne ein Gläschen Rot-
wein und rauchte genüsslich eine Zigarette dazu, dabei saß er gern alleine in
der Küche oder im Keller, genoss so die Ruhe von Oma. Sonntags war er oft
beim Frühschoppen mit dem Fahrrad und musste pünktlich um 12 Uhr zu
Hause sein zum Mittagessen! Er sang gerne Wiener Heurigen Lieder und
holte mit 60 Jahren den Führerschein nach. So fuhren meine Großeltern, fast
jeden  Sonntag,  aufs  Land Mittagessen  ins  Gasthaus  oder  besuchten  Ver-
wandte und Bekannte von Opa.
Meine Oma war eine bayrische Köchin im Krieg, für mich die beste Köchin
auf der ganzen Welt! Es gab nur Hausmannskost und die besten Mehlspei-
sen. Ihr Dialekt war typisch bayrisch, forsch und laut. Oft hörte man sie in
der gesamten Siedlung. Sie wirkte sehr streng, da sie sehr konservativ war
und sehr direkt, trotzdem hatte sie ein gutes Herz. Eine korpulente, typische
Bayrische Oma mit Hausschürze und weißen kurzen Locken. Ein Abbild der
Mama vom Bullen von Tölz! Wir hatten alle großen Respekt vor ihr. Für
Oma war es nie so einfach, denn Opa war früher kein braver Mann. Er flirte-
te gerne mit den Frauen, nahm sogar Blumen aus unserem Garten mit für
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sein Gspusi.  Darum war Oma so wie sie war. Oma und Opa waren nicht
mehr wirklich liebevoll miteinander, sie lebten nebeneinander her. So wie es
damals meist in den Familien war, da die Hausfrauen abhängig vom Mann
waren, kam eine Scheidung kaum vor oder einfach nicht in Frage. Dazu kam
noch, dass Oma mit Papa in seiner Jugend sehr viel mitmachen musste. Zum
Beispiel wurde Papa eines Tages von der Polizei gesucht. Die Polizei fuhr in
der Siedlung vor, sie blieb genau vor der Haustür stehen. Oma lehnte sich
wie immer, mit verschränkten Armen, aus dem Fenster. Die Polizei sagte zu
ihr: „Frau Lohberg, wir holen ihren Sohn ab!“ Oma sprach forsch: „I hob
kan Sohn und jetztan Gehens oder Kommens rein, muss ja ned die ganze
Siedlung mit kriagn!“ Als Papa dann im Polizeiauto saß, gab Oma ihm noch
ein „Menagereinderl“ mit Essen mit fürs Gefängnis. Oma kämpfte um eine
Streichung seiner Vorstrafe im Akt, sie erreichte es. Sie war so eine willens-
starke Person, setzte alles durch was sie wollte. In den 60er Jahren zogen
meine Großeltern sogar noch meine Cousine, von klein, an groß. Ich höre
heute noch den Kesselkochtopf der jeden Tag Stunden am Herd zischte und
pfiff. Erinnerungen die nie verblassen werden, wie der Geruch vom frischen
warmen Kuchen am Fensterbrett zum Auskühlen, die gestützte Wäscheleine
im Garten mit  Omas großen, weißen Pomponellas und Opas Malerhosen,
zum Trocknen. Die Worte, wenn Opa in den Keller ging um in Ruhe sein
Gläschen Wein  und genüsslich seine Zigarette  zu genießen:  „Gehst  scho
wieda in  Keller  obe!“  Opa´s  Standardantwort:  „Gusch hob i  gsogt!“  und
lachte.
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Meine zukünftigen Eltern

Wie  schon  erwähnt,  wurde  Papa  1944  in  Bayern/Augsburg  geboren.  Er
wuchs mit  seinen beiden Geschwister  Zwillingen auf,  fiel  immer aus der
Reihe und war als Kind schon auffällig. Als Teenager war er, glaub ich, kein
Kind was man sich wünschte. Da mein Opa Malermeister war, erlernte Papa
ebenso den Malerberuf. Papa liebte die Freiheit, machte was er wollte und so
verschwand er eines Tages, Anfang der 60er Jahre, nach Kiel und heuerte
dort am Hafen ein Frachtschiff an. Oma wusste die erste Zeit nicht mal wo er
war. Papa arbeitete Jahre als Schiffsjunge, reiste auf See um die Welt. Da die
Frachtschiffe sehr oft in Hamburg einliefen, lernte er damals ein paar Leute
(die richtigen!) am Kiez, in St. Pauli, kennen und war sogar eines Abends
mit den Beatles in der Stadt unterwegs. Es gibt unzählige Geschichten, aber
da müsste ich ein eigenes Buch darüber schreiben. Papa sah viel von der
Welt und hat eine verdammt gute Menschenkenntnis. Er ist ein sehr herzli-
cher, offener, direkter, stattlicher Mann und ein Lebemensch. Charakterlich
und das Aussehen kann man vergleichen mit dem Trautmann aus dem TV,
nur mit weißen Haaren, mittlerweile mit Stoppelglatze. Die Leute nannten
ihn früher „der Weiße“. Durch seinen Wiener Schmäh und Charme mögen
ihn alle. Papa scherzt sehr gerne und man weiß nie, was gerade ernst oder
gelogen war (das habe ich leider von ihm!). Früher trank er sehr oft mal über
den Durst, das war zeitweise nicht so lustig. Seine Freunde können alles von
ihm haben, wenn er dich in sein Herz geschlossen hat. Er ist kein Geizkra-
gen, hat immer für jemanden etwas übrig. Papa kann aber auch ganz anders
und sehr aufbrausend sein. Von Null auf Hundert, wenn er gereizt ist. Wenn
man sich früher mit ihm anlegte, dann gab es keine Chance mehr zurück. Er
konnte dann auch schon mal heimlich deine Autoreifen aufstechen, wenn er
verärgert  und betrunken war.  Die Frauen liebten ihn und seinen „Wiener
Schmäh“, aber auch das Geld. Geld war nie ein Thema, da von heute auf
morgen eine Summe „aufgestellt“ werden konnte. Papa war sein ganzes Le-
ben ein Geschäftsmann.

Meine Mama wurde 1944 in Hamburg geboren. Sie war das 5te Kind, ent-
standen aus einer Vergewaltigung im Krieg von einem Russen. Sie wurde
von der Familie abgewertet,  sie war ein „Russenbalg“, daher hatte Mama
keine schöne Kindheit. Ihre Jugend verbrachte sie hauptsächlich am Kiez,
die Menschen dort gaben ihr Halt und Bestätigung. Im Alter von 17 Jahren
zog sie zu ihrer ersten Jugendliebe in die Nachbarschaft, sie heirateten ziem-
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lich bald. Er war ein anständiger Mann mit einem guten „normalen“ Job, war
viel geschäftlich unterwegs auf Montage. Mama zog es daher wieder auf den
Kiez zurück, da sie viel alleine war. Ihre zweite Ehe war eine Scheinehe, da-
mit der Typ früher aus dem Gefängnis rauskam. Die Ehe wurde später annul-
liert, er war ein Lude und sehr bekannt auf der Reeperbahn. Mama war stets
auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Schon ziemlich früh glaubte
sie, diese am Kiez zu finden und die Reeperbahn wurde ihr zu Hause. Man
kannte sie dort, sie war dann wieder bei „ihrer Familie“, arbeitete weiter im
Milieu als Prostituierte und später als Animierdame, wo sie ihre Bestätigung
bekam. Auch im Rotlichtmilieu in Bremerhaven war sie bekannt. Mama war
meist  sehr hübsch geschminkt und angezogen mit ihren hohen schwarzen
Lederstiefeln. Sie besaß viele Perücken und schicke Sachen, ich bewunderte
sie und ihren Kleiderschrank. Für mich sah sie wie Romy Schneider aus mit
ihrem dunkelroten langen, lockigen Haar. Sie war sehr liebevoll und herz-
lich, lachte sehr gerne. Mit mir wollte sie alles besser machen und endlich
ein „normales Leben“ führen. Ich und Papa wussten nie viel von ihrer Ver-
gangenheit, zumindest behauptet Papa es. (Fortsetzung folgt...)

1974 heuerte das Frachtschiff  mit  Papa den Bremerhaven an.  Wie üblich
verbrachte die Mannschaft,  die erste Nacht,  in einer Bar am Hafen. Papa
lernte in dieser Bar Mama kennen und sie verliebten sich. Papa ging nicht
mehr auf See zurück,  blieb bei  Mama und sie wohnten in Hamburg.  Ich
glaube, sie war seine große Liebe! Nach ein paar Wochen zogen sie nach
Ostfriesland/Leer,  da  Papa  sich  dort  ein  „bekanntes  Gasthaus/Laufhaus“
kaufte. Ich wurde in Leer gezeugt, Gott sei Dank nicht geboren! Das Ge-
schäft lief nicht so wie erwartet und eines Tages kam ein Anruf von Papas
besten Freund aus Wien, dieser wohnte bereits in St. Pauli. Er hatte eine Ge-
schäftsidee, unter anderem mit einem Lokal am Kiez. Gute Kontakte waren
sowieso schon von der Seefahrt vorhanden und auch Mama kannte ja den
Kiez mit seinen Leuten. So verkaufte Papa das Lokal in Leer und sie zogen,
mit mir schwanger, nach St. Pauli.

St. Pauli 1976

Eppendorf,  23.  Juli  1976.  Ich war ein paar  Wochen zu früh dran,  wollte
schon raus, soll ja sehr aufregend sein am Kiez zu wohnen! So war ich ein
Frühchen, ich musste in den Brutkasten und bekam eine Blutwäsche. Das
Kämpfen wurde mir anscheinend schon in die Wiege gelegt! Meine ersten
Lebensjahre verbrachte ich somit auf der Reeperbahn, mitten im Geschehen
14



Ende der 70er. Ich bekam noch nicht so viel mit, da ich ja noch klein war,
aber das was ich mitbekam, blieb so richtig hängen. Meine Eltern waren sehr
verliebt, aber es gibt kaum Erinnerungen, dass wir mal als Familie etwas ge-
meinsam unternahmen. Beide waren ziemlich selbstständig in  ihren Jobs,
keiner wusste so richtig was der eine oder andere gerade anstellte, vor allem
Nachts! Ich war daher viel alleine in der 1 Zimmer Wohnung am Kiez, unter
uns war unser Lokal bzw. die Bar. Es war sehr laut und die Leuchtreklame
schien jede Nacht ins Zimmer. Ich war es gewohnt alleine zu sein, für mich
war das ganz normal und wenn ich mal Angst bekam, dann ging ich mit
Nachthemd und Teddy im Arm runter ins Lokal. Ein Koberer brachte mich
meist wieder zurück ins Bett. Die mochte ich übrigens besonders gern, sie
waren meist lustig drauf, obwohl sie sich viel prügelten. Alle passten auf
mich auf, ich fühlte mich sicher. Ab und zu hörte man sogar Schüsse, ich
machte mir dann immer Sorgen um Papa. Mama und ich mussten ihn näm-
lich sehr oft in St. Pauli suchen, da er tagelang nicht nach Hause kam. Er
trank sehr gerne und Kokain war auch im Spiel, ich hatte sehr großen Re-
spekt vor Papa. Mal war ich mit Papa unterwegs, mal mit Mama. Der Kiez
war wie eine große Familie, jeder kannte sich, man hielt zusammen. Ich be-
wunderte die hübschen Frauen mit ihren glitzernden Outfits, langen Stiefeln
und Perücken. Papa war mit den starken, auffallenden Männern, die immer
protzigen goldenen Schmuck trugen, unterwegs. Man nannte sie Luden, die
sehr nett zu mir waren und ein großes Herz hatten. Unter Tags spielte ich ab
und zu in den schmutzigen Hinterhöfen der Kneipen mit den wenig anderen
Kinder vom Kiez, sogar die “netten Damen” spielten mit mir in den dunklen
Bars, wenn es noch hell draußen war. Es stank fürchterlich nach Rauch und
man sah  den  dichten  Rauchnebel,  wenn  mal  kurz  ein  Sonnenstrahl  rein-
schien. Mama unterhielt sich sehr oft an der Bar mit fremden Männern, das
störte mich. Sie ging nämlich mit denen mit und ich bekam jedes Mal Angst,
dass sie nicht mehr wieder kommt. Ich glaube, Papa wusste gar nicht was
Mama eigentlich tat, er hätte bestimmt nicht gewollt, dass sie sich mit ande-
ren Männern trifft. Ich liebte meine Mama trotzdem über alles und sie mich
auch. Natürlich glaubte ich damals, dass meine Kindheit ganz normal sei, ich
kannte ja nichts anderes. Wir fuhren oft Freunde von Papa im Gefängnis be-
suchen, dort durfte ich mit einem Hutschpferd spielen und musste die Er-
wachsenen alleine lassen. Immer ging es um Geld, Schmuck und Frauen,
was ich so mitbekam. Papa war aber sehr beliebt, man mochte ihn sehr gern.
Er mischte sich nie wo ein und versuchte eher zu schlichten unter den “Ban-
den”. Ja, ich glaube das waren Banden, denn eine mochte ich besonders gern
wegen dem Namen “Nutellabande”. Ich dachte immer, die heißen so, da sie
Nutella so gern mögen. Nach einiger Zeit zogen wir nach St. Georg in eine
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größere Wohnung mit Balkon. Auch dort,  als ich manchmal in der Nacht
aufwachte, war ich wieder alleine zu Hause. Ab und zu stand zufällig, genau
in dem Moment, Mama sexy angezogen, geschminkt und mit Perücke in der
Tür. Ihr Standartspruch: „Ich war gerade Zigaretten holen!“ Mit der Zeit be-
kam ich mit,  dass Mama und Papa sich ziemlich viel  stritten.  Es machte
mich traurig, bekam Angst um meine Mama, da Papa sehr laut werden konn-
te. Er war sehr verliebt in sie, wollte eine „heile normale Familie“. So be-
schloss Papa, als ich vier Jahre alt war, mit uns nach Wien zu ziehen. Dort
würde Mama nicht auf blöde Gedanken kommen und kannte außerdem nie-
manden.

Wien 1980

Papa hatte viele Kontakte und Freunde in Wien, hauptsächlich im 2ten und
20ten  Bezirk,  sprich im damaligen  Rotlicht-Milieu von Wien.  Auch dort
kannte sich ein jeder, alle hielten zusammen. Man nannte es „die Unterwelt“.
Wir bekamen, durch Beziehungen, eine große Gemeindewohnung mit Bal-
kon in Favoriten. Mein erstes, eigenes, großes Kinderzimmer! Ein paar Wo-
chen später  heirateten die  beiden endlich standesamtlich.  Papa kaufte ein
Nachtlokal im 2ten Bezirk. Er war nie zu Hause, wenn dann war er nur am
Schlafen. Ab und zu besuchten Mama und ich Papa in seiner Bar im 2ten
Bezirk, wo immer die netten, hübschen Damen mit mir spielten, obwohl es
extrem dunkel und vernebelt war. Die dicken roten Vorhänge an der Ein-
gangstür und in der Auslage waren stets zugezogen. Die Bar war nicht sehr
groß. Hinten, nach der langen Bar, gab es ein kleines Zimmer mit einem
Bett. Papa erklärte mir, dass er ab und zu dort schläft, wenn er zu müde sei
um nach Hause zu fahren. Heute weiß ich, dass es „das Separee“ war. Es gab
wieder Nächte, wo ich Nachts aufwachte und alleine war in der großen Woh-
nung. Bis heute habe ich keine Ahnung wo Mama damals steckte, obwohl
ich sie wieder einmal beim nach Hause kommen, geschminkt und mit Perü-
cke, erwischte. Standartspruch: „Ich war Zigaretten holen“! Papa nehme ich
an, wusste davon nichts. Komisch war, dass Mama absolut keine Kontakte in
Wien hatte und sich ja nicht mal in der Stadt auskannte. Oma akzeptierte und
mochte Mama nicht, da sie „nur eine Animierdame“ vom Kiez sei. Mir war
das egal, ich liebte meine Mama, außerdem wusste ich gar nicht was eine
Animierdame überhaupt ist! Wir waren trotz allem unzertrennlich, unternah-
men viel, gingen shoppen auf die Favoritenstraße. Ich war einfach glücklich,
wenn sie bei mir war und umgekehrt war es genau so. Ich spürte es, da sie
mir sehr viel Liebe gab.
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Ich musste in den Kindergarten. Ich glaube, ich war kein einfaches Kind. Ich
sammelte  lebende  Marienkäfer  in  Marmeladengläser  und  wunderte  mich,
warum sie darin starben. Im Fasching war ich als Marienkäfer verkleidet und
sogar mein Garderobenzeichen war ein Marienkäfer. Eines Tages fand ich
im Kindergarten einen Holzmarienkäfer,  ein anderes Kind wollte ihn mir
wegnehmen. Damit das nicht geschah, steckte ich ihn mir einfach tief in die
Nase. Ich landete beim HNO Arzt ums Eck, der mich schon kannte. Ich war
ihn schon öfters besuchen, da meine Löcher im Kopf vom Herumtoben, wie-
der zugenäht  werden mussten.  Jedes Mal bekam ich von ihm eine kleine
Puppe in einer Zündholzschachtel geschenkt. Ich freute mich sogar auf den
Arzt, wenn ich mich wieder mal verletzte. Ich war seit Baby an eine leiden-
schaftliche Daumenlutscherin, mein rechter Daumen war mir einfach heilig.
Oft, sehr oft wurde ich ermahnt, manchmal tat ich es heimlich. Meinen Ted-
dybären, den ich immer dabei hatte, rubbelte ich mit der Zeit, während des
Daumenlutschen, die Haare vom Kopf. Ich selbst hatte einen roten Locken-
kopf, nicht gerade vorteilhaft als Kind! Ich war zu faul zum Gehen und saß
immer noch im Kinderwagen! Ich wurde schon ausgelacht. Eines Tages war
mein Kinderwagen spurlos,  vor  dem Kindergarten,  verschwunden!  Mama
und die Kindergartentante Anni versteckten ihn am Dachboden im Haus. Sie
erzählten mir, dass er gestohlen wurde und nicht mehr da sei. Ab dem Tag
musste ich wohl oder übel zu Fuß gehen. Es gab Tage wo niemand kam, um
mich abzuholen, ich wurde einfach vergessen! Ich saß oft Abends alleine, als
letztes Kind, im großen Kindergarten und spielte. Ich bekam oft mit, dass
eifrig versucht wurde, jemanden telefonisch zu erreichen. Das Telefon hing
in der Küche an der Wand, es war groß und schwarz. Manchmal holte mich
Kerstins Mama ab oder sie nahm mich gleich mit, wenn sie Kerstin abholte.
Kerstin war meine einzige und erste Freundin. Ihre Mama und meine Mama
teilten das gleiche Schicksal. Sie zogen, so wie wir, erst von Düsseldorf nach
Wien. Der Vater war ein Wiener, sie wohnten gleich ums Eck von uns. Die
beiden  Mütter  lernten  sich  im Kindergarten kennen,  verbrachten  viel  ge-
meinsam privat.  Wenn Kerstins Mama nicht kam, schlief ich mal bei der
Putzfrau Frau Plutsch und mal  bei  meiner  Kindergartentante  Anni.  Tante
Anni, ein brauner Lockenkopf mit einer runden großen Brille. Sie schloss
mich in ihr Herz, hatte am selben Tag wie ich Geburtstag. Ich mochte sie
auch sehr gerne. Sie schenkte mir zu meinem Geburtstag ein Silberkettchen
Armband. Ich habe es immer noch. Bis heute weiß ich nicht, wie man sein
Kind vergessen kann vom Kindergarten abzuholen,  wo waren Mama und
Papa? Niemand wusste vom anderen was er tat, wie immer! Aber Mama?
Wo war sie? Was tat sie? Mama liebte mich doch, immerhin waren wir un-
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zertrennlich.  Zu  meinem fünften  Geburtstag  organisierte  Mama  eine  Ge-
burtstagsfeier bei uns zu Hause. Ich war so stolz und glücklich, Kerstin mei-
ne beste Freundin war auch dabei. Das war meine erste und letzte Geburts-
tagsfeier  als  Kind.  Papa habe ich zu meiner  Kindergartenzeit  so gut  wie
kaum in Erinnerung, da er nie da war, auch nicht an meinem Geburtstag. Ei-
nen besonderen Moment habe ich aber bis heute noch in Erinnerung. Papa
brachte mir das Fahrradfahren ohne Stützen im Wald bei, ich war so stolz!
Ich wünschte mir öfter solche Tage. Papa war in der Unterwelt unterwegs, er
kam oft Tage nicht nach Hause. Er hatte noch nebenbei viele Spielautomaten
in mehreren Lokalen, es fehlte uns nicht an Geld. Mama war trotzdem nicht
sehr  glücklich  in  Wien,  probierte  zwischendurch,  erstaunlicherweise,  mal
„normale Jobs“ aus, wie als Putzfrau in einem Pensionistenheim. Ich glaube,
sie tat es Papa zuliebe. Es funktionierte aber nie lange. Bei Oma war sie auch
nicht wirklich erwünscht, sie spürte die Ablehnung. Es war nicht ihr Leben,
es fehlte ihr die Kiezfamilie, wo es sie seit Jahren immer wieder hin- und zu-
rückzog. Mama und ich klebten aneinander, wenn wir zusammen waren und
hatten immer viel Spaß, ich liebte sie.

Es war so weit, ich kam in die Volksschule. Mama machte mich wie immer
hübsch und endlich durfte ich meine schönen, schwarzen Lackschuhe anzie-
hen. Meine Schultüte war bis obenhin gefüllt mit Süßigkeiten, ich musste
mich  ganz  schön  beherrschen.  Kerstin,  meine  Kindergartenfreundin  kam
zum Glück mit mir in dieselbe Klasse. Mama stand die ganze Zeit hinter mir
in der neuen Schule. Gleich am 2ten Schultag bekam ich Läuse. Ich wurde
ins Arsenal gebracht zum Entlausen. Das war die Hölle, es war wie im Krieg
in  einem Lager.  Das Shampoo und die  Damen waren nicht  nett  und ich
schrie, da es so brannte! Wie am Fließband, ein Kind nach dem anderen kam
dran. Zwei Monate später musste man mich aus der Volksschule rausneh-
men, es hieß: „Das Kind ist noch nicht so weit!“ Okay ich war bereits sechs
Jahre alt, lutschte noch immer Daumen und nahm meinen Teddy überall mit.
Ich war sehr hibbelig, konnte nicht lange ruhig sitzen oder mich ruhig ver-
halten. Ich schrieb von rechts nach links wie ein Araber und verdrehte Zah-
len, ich war ein Legastheniker!  Man empfahl,  mich in eine Vorschule zu
schicken. Doch so weit kam es nicht mehr. Mama packte unsere Koffer. Wir
fuhren mit dem Nachtzug nach Hamburg, ohne dass wir uns von Papa verab-
schiedeten, sie hinterließ ihm einen Zettel am Wohnzimmertisch. Am West-
bahnhof angekommen, bekam ich ein Fix und Foxi Heft. Die ganze Fahrt
über verbrachten wir im Schlafwagen, da es Nacht war. Ich erinnere mich
noch so genau, als ob es gestern war. Nach zwei Jahren Wien verließen wir
die Stadt!
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Stade 1982

Am Hamburger Hauptbahnhof wurden Mama und ich von meinem Onkel
(Mamas Schwager) und meinem Cousin abgeholt,  er war im selben Alter
wie ich. Ich kannte die beiden nicht, habe sie noch nie gesehen. Es regnete,
typisch für Hamburg. Ich trug meine gelben Gummistiefel und meinen gel-
ben Regenmantel. Wir fuhren mit dem Auto nach Stade, wo meine Tante
und Onkel mit deren vier Kinder, in einem schönen großen Backsteinhaus, in
einer kleinen Ortschaft, wohnten. Das Haus war riesig und ich durfte mir das
große Kinderzimmer mit meinem gleichaltrigen Cousin teilen. Meine großen
Cousins, 16 und 18 Jahre alt, hatten jeweils ein eigenes Zimmer, meine Cou-
sine mit 14 Jahren wohnte am Dachboden. Es gab noch eine große Tochter,
die war aber schon ausgezogen. Die Zimmer waren tabu für uns von den
Großen! Meine Cousine mochte mich von Anfang an nicht, ich konnte sie
auch nicht leiden. Sie schickte mich öfters zum Dorfladen, um ein Hanuta zu
stehlen, sonst würde ich eine Strafe bekommen. Dann war da noch Waldi,
der Dackel, er war schon alt. Es gab einen großen Vorhof mit einer Garage,
in der mindestens zwanzig Kaninchen lebten. Mein Onkel schlachtete öfters
ein paar davon, ich konnte dabei nie zu sehen! Danach hingen sie, vor der
Garage, nackig an den Ohren zusammengebunden zum Ausbluten. Neben
der Garage stand ein Wohnwagen, ich liebte ihn! Dahinter war ein Garten,
der nicht aussah wie ein Garten, es war alles verwildert. Mama übernachtete
die ersten Tage auf dem Sofa im Wohnzimmer, bis sie plötzlich nicht mehr
da war. Man erzählte mir, dass sie in der Stadt am Arbeiten sei. Mein Cousin
und ich waren vom ersten Tag an unzertrennlich. Er sah aus wie Michel aus
Lönneberga, auch war er genauso frech und unartig. Meine Tante war Haus-
frau, war aber nie zu Hause, keine Ahnung wo sie den ganzen Tag war?
Mein Onkel war Flugzeugtechniker, er hatte Schichtdienste, daher sah man
ihn auch kaum. Wir Kinder waren sehr viel alleine und auf uns gestellt. Wir
zogen barfuß durch das Dorf, spielten auf Bauernhöfen und mit den Ziegen.
Ab und zu sind wir zum Dorfladen am Hauptplatz um Würstchen zu stehlen,
da wir Hunger hatten. Es gab so gut wie nichts bei uns zu Hause zu Essen.
Ich habe keinen Tag in Erinnerung, wo gekocht wurde oder wir gemeinsam
alle an einem Tisch saßen um zu Essen. Am Morgen beschmierten wir uns
Butterkekse mit Butter, Abends gab es Kartoffelbrei. Mama kam die erste
Zeit, Freitag bis Sonntag, auf Besuch. Ich freute mich jedes Mal, sie brachte
uns Kinder immer etwas mit. Es störte mich nicht, dass sie nur am Wochen-
ende da war, da ich sehr viel Spaß mit meinem Cousin unter der Woche hat-
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