Die kranke Tante

von Wolfgang Roth 2011/12

Wie sehr geht uns das Schicksal unserer Vorfahren an,
wie weit soll man graben und Wunden betrachten,
die den Toten zu Lebzeiten geschlagen wurden?
Heute war ich bei meiner Tante Katharina in Speyer*. Zwar ist Katharina nun schon 66 Jahre tot, und
doch war das Blättern in ihrer Krankenakte im Landesarchiv wie eine Begegnung mit ihr selbst.
Von links:
Unbekannt, Onkel Alfons (Christels Vater), Onkel
Heinz, Tante Rosel, unbekannt,
„Kula“ (Cousin
der DiehlGeschwister),
Onkel Klaus, Tante Liesel, Tante
Katharina
30er Jahre

1. Der familiäre Hintergrund oder: Warum ist die Stiefmutter so
böse?
Am 13. Januar 1913 in Saarbrücken geboren und mit 32 Jahren am 1. Juni 1945 in der Anstalt Klingenmünster bei Kaiserslautern gestorben, ist sie nun mehr als doppelt so lange tot wie sie lebendig
war. Und doch spukt sie mir immer wieder durch den Kopf, zu oft hatte meine Mutter, die Angela,
von ihrer um drei Jahre älteren Schwester in Trauer geschwärmt, wie lieb sie war, wie intelligent,
dass sie alles viel schneller verstanden habe, dass sie oft die Schulaufgaben für sie gemacht habe,
dass sie gerne selbst aufs Gymnasium gegangen wäre aber nicht durfte. Überhaupt habe sie alles das
machen müssen, was sie nicht wollte und das, was sie wollte, nicht machen dürfen – und wie sehr sie
darunter gelitten habe. Aber sie habe alles in Demut und Gott ergeben ertragen, während meine
Mutter eher rebelliert habe gegen dieses Erziehungs(?)Prinzip, dass man immer das tun musste, was
man nicht wollte und das, was man wollte, nicht tun durfte. Während Katharina immer helfen musste, keine Schule oder Lehre absolviert hatte und nicht in die Kirche gehen durfte (um die Stiefmutter
bei der Hauarbeit zu entlasten), musste meine Mutter genau das Gegenteil tun: in die Kirche und
Schule gehen, auch wenn sie nicht wollte. Und als sie endlich Spaß an der Schule gefunden hatte,
wurde sie – gegen den Rat der Lehrer – von der Schule genommen mit der damals wohl üblichen
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Begründung, sie werde ja sowieso mal heiraten. Ohne Schulabschluss wurde sie nach der Untersekunda (4. Klasse Gymnasium) aus der Ursulinen-Schule genommen und in eine Lehre als Verkäuferin
gesteckt. Da sie aber klein war (1,50 m) und nicht die Vorführfigur hatte, die in einem Pelzgeschäft
gefragt ist, wurde sie nach der Lehre (ca. 1930-33) entlassen, fand aber in einem Textilgeschäft eine
neue Anstellung und Freundinnen. Es war die Zeit des Aufruhrs, des Hungers und der Arbeitslosigkeit.
„Was haben wir: Hunger, was wollen wir: Brot, was brauchen wir, Arbeit“ wären die Menschen mit
erhobenen Fäusten durch Saarbrücken gezogen. Und das Pelzgeschäft wurde mit Brettern Verbarrikadiert.
Mein Großvater war Eisenbahnbeamter, stolz darauf, den Triebwagen nach Metz fahren zu dürfen,
ging fast täglich in seinen Gemüsegarten und war Kneipp-Anhänger. Er hatte den Spruch vom Dorfjungen zum Großstadtmann (und Beamten!) geschafft. Meine Mutter hat (fast) nur gut von ihm gesprochen. Er scheint liebevoll und fürsorglich gewesen zu sein. Aber nach dem frühen Tod seiner Frau
1919 (Spanische Grippe) mit 6 Kindern im Alter von 3 bis 11 Jahren alleine, diese Situation schrie
nach einer Ergänzung. Wer aber heiratet einen Witwer mit 6 Kindern? Für die Kinder waren die 5
Jahre ohne Mutter sicher schwierig, aber der Einzug der Neuen muss schrecklich gewesen sein. In
den Akten ist die Rede von der „bösen Stiefmutter“,
vermutlich von Katharina selbst so benannt.

Mehr noch als an der Art, wie eine GesellIch selbst bin ihr – naturgemäß – erst viele Jahre
schaft mit ihren Schwächsten umgeht, zeigt
später begegnet und habe davon nichts bemerkt.
Mieke war maskenhaft freundlich, lachte stets ihr
sich ihre Menschlichkeit darin, wie ihre Mitmerkwürdiges Lachen und war unnahbar betulich.
Allerdings war ich für meine Großeltern nur „Luft“,
glieder mit Frustrationen, eigenen Ansprües gab mich gar nicht in ihren Augen – vermutlich,
weil es mich als uneheliches Kind nicht geben durfchen und ungelebtem Leben umgehen.
te. Wenn Angela ihre Eltern besuchte, dann hatte
ich den Eindruck, wir besuchen fremde Leute, die
mit meiner Mutter reden, aber nicht mit einem Kind. Da ich keinen Vergleich hatte, hielt ich das für
normal. Auf irgendeines Schoß saß ich nie, bekommen habe ich auch nie etwas – zumindest erinnere
ich nichts, was mir zu erinnern wichtig geblieben wäre. Nur der Spucknapf neben Opas Stuhl, den ich
unendlich ekelig fand, den verband ich mit diesen Leuten. 1955 starb mein Opa, ich war 15 und traurig, denn es war der Vater meiner Mutter und ich wusste, er ist mit mir verwandt. Meine Mutter hielt
auch weiterhin den Kontakt zu Mieke, wollte immer ausgleichen und die Vergangenheit auf diese
Weise wohl bewältigen. Auf eine ungewollte Weise (zer)störte ich ihr Ansinnen:
Während meiner Zeit im Abendgymnasium traf ich einmal „die Mieke“, meine Stiefgroßmutter bei
uns in Völklingen. Sie war zu Besuch und ich kam dazu. So trafen wir uns. Geflötet hat sie in den
höchsten Tönen, dass man ja gar nicht geahnt habe, wie weit ich es bringen würde, und wie toll das
alles sei. Und dann hat sie mir Versprechungen gemacht, mit mir zu Onkel Georg, ihrem Bruder, zu
fahren, der in die Eifel Pfarrer sei und was sie mir alles zeigen und geben wolle. Ich machte mir Hoffnungen, doch noch zur großelterlichen Zuneigung zu kommen und unterstützt zu werden, was angesichts unserer wirtschaftlichen Lage bitter nötig gewesen wäre. Und dann hat sie mir ein Lied beigebracht:
„Klaus ist in den Wald gegangen, weil er wollt ein Vöglein fangen,
auf den Baum ist er gestiegen, weil er wollt, das Vöglein kriegen,
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doch die Vögel lachen Klaus, lachen Klaus mit den bunten Flügeln aus.
Lacht ihn aus, den Herrn Klaus, lacht ihn aus, lacht ihn aus.“
Man kann es als Zufall ansehen, aber im Nachhinein sehe ich dieses Lied als sehr bezeichnend für ihre
Grundstimmung, es passt zu ihr – und leider auch zu mir: Mein Opa, ihr Mann, hieß Nikolaus, ich
selbst mit 2. Namen Klaus – nach dem ältesten Bruder meiner Mutter, der mein Taufpate war..
Ununterbrochen war sie am Lachen, aber es war ein Lachen, das an die böse Hexe im Märchen erinnert, die Schneewittchen endlich den vergifteten Apfel angedreht hatte. Nach dieser Hoffnung weckenden Begegnung habe ich allerdings lange Zeit nichts mehr von ihr gehört und aus den Versprechungen wurde nichts, gar nichts.
Wenn Angela in späteren Jahren nach etwas Wein sich vom Erzählen ins Darstellen schier unfassbarer Szenen in ihrem Elternhaus und mit der Mieke steigerte, dann glaubte ich, eine Furie und Hexe
wahrzunehmen, deren Absicht es ist, Menschen zu peinigen, zu brechen, zu demütigen zu zerstören
– und sie lacht dazu. In mir stieg eine unsägliche Wut gegen diese Frau auf, dass ich mir schwor, sie
bei Gelegenheit zur Rede zu stellen. Ich wollte es wissen, wie man so böse sein oder werden kann. Es
war eine Mischung aus wissenschaftlicher Neugierde, Wut, die nach Rache schrie und persönlicher
Enttäuschung darüber, dass sie ja auch mit mir ihr Spiel von Hoffnungen schüren und fallen lassen
getrieben hatte.
Ich war schon mit dem Studium fertig und Assistent in Gießen, als wir aufeinandertrafen. Sie war mal
wieder in Völklingen zu Besuch, und ich kam ohne zu wissen, dass sie da ist. Und da ich ja nie vorher
irgendeine Unterstützung oder Zuwendung von ihr erfahren hatte, gab es auch keinen Grund zur
Rücksicht wegen irgendwelcher guten Taten, für die ich mich hätte dankbar erweisen müssen. Warum war sie so grässlich mit ihren (Stief)Kindern umgegangen. Sie schob alles auf die Zeit, betonte
ihre guten Absichten und die Zwangslage in der Familie. Aber dafür muss man nicht alles verbieten,
was gewollt und alles machen lassen, was nicht gewollte wird, man muss auch nicht die Hemden der
schon halb erwachsenen Kinder mit den Zähnen zerreißen, damit sie sich nicht mit ihren Freundinnen
treffen und ihrem Ausgehverbot widersetzen können, man muss auch nicht die Kinder so reizen und
quälen, dass sie aus dem Fenster springen, um nicht handgreiflich zu werden gegen die “Mutter“.
Und man muss auch nicht in scheinheiliger Weise den Vater einspannen und ihm vorjammern, wie
schlimm sich die Kinder in seiner Abwesenheit ihr gegenüber benommen hätten, so dass er sich zwischen Kindern und Frau entscheiden musste (und es für die Frau tat).

Mieke zu Besuch in Völklingen (links)
neben der Mutter meines Stiefvaters
Willi, einer sehr netten Nachbarin, meiner Mutter und dem Vater von Will –
unter einem von Willi gemalten Bild und
unserer „Bibliothek“ im Wohnzimmer,
das gleichzeitig mein Schlafzimmer war.
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Ich kann mich erinnern, dass sie in unserer Unterredung nichts verstand von dem, was mein Anliegen
war (wir redeten buchstäblich aneinander vorbei). Sie hatte keinerlei Schuldbewusstsein, konnte kein
Fehlverhalten bei sich erkennen. Zum Schluss fragte ich sie, ob sie sich an irgendwelche Erziehungsliteratur gehalten habe. Es hätte ja sein können, dass sie ihre Art irgendwo als richtig in einem Ratgeber gelesen hatte. Aber das wies sie weit von sich: „ach wo, so was gab es doch gar nicht damals“. Sie
meinte wohl, ich hätte die Erwartung, dass sie sich hätte kundig machen sollen, aber ich suchte noch
immer nach einer Erklärung, fand keine und kam zu dem Schluss, dass sie von der „puren Bosheit“
getrieben war. Aber was ist das, woher kommt so etwas?
Am ehesten glaubte ich diese Bosheit in der Religion suchen zu müssen, der sie sich auf Grund ihrer
Familiengeschichte eng verbunden fühlte. Ihre Geschwister waren alle entweder im Kloster (die
Mädchen) und ihre Brüder hatten Theologie studiert und waren Priester. Sie selbst war wohl auch
zunächst im Kloster, trat aber wieder aus, hatte sich in einen evangelischen Mann verliebt, heiratete
dann aber den katholischen Witwer mit 6 Kindern. „Lieber einen katholischen Witwer mit 6 Kindern
als einen evangelischen Mann heiraten“, so zitierte meine Mutter Mike wiederholt. Opfere dein Leben dem (katholischen) Gott, das könnte ihre Maxime gewesen sein – 150 Jahre nach der Aufklärung.
Und auch das persönliche Glück mit einem eigenen Kind blieb ihr versagt, es war eine Totgeburt.
Im täglichen Leben hat sie sich dann schadlos gehalten, die Balance von Leid und Lust (im Quälen
anderer) wieder hergestellt in dem sie dieses Prinzip der Aufopferung vor allem von den anderen
verlangte. Sie war es nun, die ansagte, was zu tun und zu lassen sei, sie war nun der Gott, der diktierte! Mieke ist die Geschichte, wie man aus der eigenen Asche des Gott ergebenen Verzichtes zum
Phönix – und in diesem Falle zum satanischen Phönix – aufsteigen kann.

2. Der Ausbruch der Krankheit
Und Katharina, war sie bereits krank und somit das vorgezeichnete Opfer, oder wurde sie erst krank
durch diese Positionierung in einem Drama der damaligen Zeit und familiärer Umstände?
Während ich
auf dem linken
Bild auch der
„Tante“ die
Hand gab –
schließlich hatte ich an der
anderen die
Mama, gab ich
auf dem rechten Bild nur
dem – mir
ebenfalls nicht
sonderlich vertrauten – Onkel
das Händchen..
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Zum Glück hat sich meine Mutter diesem Terror innerlich und äußerlich entziehen können, ihre Brüder waren noch besser dran als die Mädchen und vor allem als das älteste Mädchen, das der „Mutter“ zur Hand gehen musste. Ja, das war zwar damals üblich, aber es ist immer auch eine Frage, wie
solche üblichen Formen umgesetzt werden! Die anderen fünf Geschwister wohnten zwar ebenfalls zu
Hause mangels Geld, kamen aber mehr oder weniger regelmäßig aus dem Haus, gingen in die Lehre
und zur Arbeit. Karl ist auch schon mal ausgebrochen und hat sich nach Hamburg abgesetzt, konnte
aber wegen Minderjährigkeit nicht auswandern und wurde vom Vater „im besten Anzug“ und mit
Freifahtsschein (er war Eisenbahner) wieder nach Hause zurückgeholt. Nur Katharina war den ganzen
Tag zu Hause und der Stiefmutter ausgeliefert, hatte wohl auch nicht den Mut, die Kraft oder Aggressivität zum Ausbruch – noch nicht. Nach Aktenlage war Katharina eine gute Schülerin, allerdings hat
sie sich moralisch/religiös wohl zu viel abverlangt und nicht kapiert, dass brave Mädchen nicht in den
Himmel, sondern eher in die Klapsmühle kommen. Jedenfalls scheint die intelligente, brave und sensible Katharina alles demütig hingenommen zu haben – bis sie 23 war.
1936 hatte sie wohl ihren ersten Anfall „manisch-depressiven Irreseins“, wie es in der Akte heißt.
Was genau geschah, geht nicht hervor. Angela hat allerdings erzählt, dass sie Katharina im Krankenhaus (wo?) besucht habe und wie sie im Bett gestanden habe und imaginäre Gestalten so herumkommandiert habe, wie sie es bislang von der Mieke erfahren hatte. Die einzige erkennbare Maßnahme war ihre rasche Sterilisation:

(„Gutachtliche Ausserung des Gesundheitsamtes in Saarbrücken Stadt
Anstaltsunterbringung ist erforderlich. Kath. Diehl wurde lt. Beschluss des Erbgesundheitsgerichtes
Saarbrücken vom 25.9.36 AZ 30 XIII 430/36 am 6.11.36 wegen zirkulären Irreseins unfruchtbar gemacht. Saarbrücken Stadt, den 29.3.1943 gez. Dr. Jores Medizinalrat.“)
(Anm: offensichtlich war Katharina – siehe das Aktenzeichen – der 430. „Fall“ im Jahr 1936)
Das machte ihre Lage aber erst recht ausweglos: Meine Mutter hat wiederholt davon erzählt, wie
sehr die 23jährige darunter gelitten hatte: „was die mit mir gemacht haben…“). Ihre Situation wurde
dadurch natürlich noch katastrophaler und auswegloser, denn nun war ihr auch die Möglichkeit der
Mutterschaft genommen, die eine Chance hätte sein können, einen Lebenssinn außerhalb der zerstörenden Familienstrukturen zu finden. Sie war jedenfalls offensichtlich eine der wenigen, die sich über
die (uneheliche) Schwangerschaft meiner Mutter riesig gefreut und meine Mutter ermutigt hatte! Ob
ich glücklich darüber gewesen wäre, wenn sie sich mehr um mich gekümmert hätte? Die Bilder, die
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ich gefunden habe, die mich mit meiner Mutter und Katharina und dann mit Onkel Klaus und Katharina zeigen, als ich etwa drei Jahre alt war (1942), zeigen kein begeistertes Kind. Ob dieses Kind etwas
spürte, das nicht „normal“ war?, die Situation, die übertriebene Zuneigung, eine Krankheit? Ich habe
eine schwache Erinnerung an etwas Betuliches, Übertriebenes, hinter dem sich vielleicht die Verzweiflung verbarg, selbst keine Kinder mehr bekommen zu können. Übertriebene Reaktionen sind oft
ein Schutzschild, ein Ablenkungsmanöver.
Ihrer Identität als Frau beraubt, gab es nun auch keine Perspektive mehr auf eine eigene Familie und
damit auf eine Flucht aus den bestehenden Strukturen. Der nächste Schub war vorprogrammiert und
kam – nach Aktenlage – vier Jahre später: von Oktober 1940 bis Mai 1941 war Katharina in der Landesheilanstalt in Eichberg untergebracht. Ob sie dort vorher auch sterilisiert wurde? Von dieser Anstalt heißt es in einem Bericht: „Ab 1934 wurden Patientinnen und Patienten Opfer der nationalsozialistischen Zwangssterilisationen. 1934 bis 1938 unterhielt die Anstalt eine eigene Sterilisationsabteilung, in der auch auswärtige Patientinnen und Patienten zwangssterilisiert wurden. 1941 bis 1945
wurden Patientinnen und Patienten der Anstalt im Rahmen der nationalsozialistischen "Euthanasie"Aktion verlegt und anschließend ermordet. Ab Januar 1941 diente der Eichberg auch als Zwischenanstalt für die Verlegung auswärtiger Patientinnen und Patienten auf dem Weg in die Mordanstalt
Hadamar.“ (http://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/ nstopo/id/100).
Hatte sie Glück, war sie zu jung, zu deutsch oder war sie gar nicht so krank, dass
sie davongekommen und hier (noch) nicht ermordet wurde?
Mieke, die
Stiefmutter, fragt
nach….
in schöner
Schrift
und wohlgesetzten
Worten
Die Antwort kam
prompt
und war
positiv, so
dass Katharina
bereits am
30. März
43 aufgenommen
wurde
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Was zwischen 1936 und 1940 geschah, kann ich nicht rekonstruieren. Auch über die Zeit während
des Aufenthaltes in der berüchtigten Anstalt in Neumünster (siehe z.B. Wikipedia) und danach liegen
mir keine Hinweise vor. Die Schilderungen in den Akten, die ich einsehen konnte, beginnen erst mit
dem dritten und letzten Aufenthalt 1943: auf Bitten von Mieke wird Katharina am 30. März 1943 in
der Landesheilanstalt Lörchingen in Lothringen aufgenommen – oder besser gesagt eingesperrt,
denn laut Bescheinigung des Herrn Medizinalrates Dr. Jores (?) bestand eine „Neigung zu Gewalttaten“. In den Augen meiner Mutter war es kein Wunder, sondern eine gut nachvollziehbare Flucht in
die Krankheit, oder besser ein Sich-Aufbäumen gegen die Verhältnisse, unter denen sie zu lange gelitten hatte. Das „Gutmütig“Sein, das neben „gute Schülerin“ als einzige Charakterisierung bezogen auf
ihre Kindheit in den Akten zu finden ist, war nicht durchzuhalten. Es meldeten sich die ungelebten
Leben in einer diffusen Aggression. Offensichtlich hatte sie gar keine konkreten Ansprüche und Vorstellungen von einem eigenen Leben mehr entwickeln können, um sich auf bestimmte Wünsche und
Ziele konstruktiv zu konzentrieren. Was wollte sie? Auf jeden Fall nicht mehr das, was bisher ihr Leben war. Aber wie soll ein neues Leben aussehen? Eine Psychotherapie, die sie gebraucht hätte, um
einen Weg aus der verödeten Landschaft zu finden, wurde offensichtlich gar nicht erst in Betracht
gezogen. Hätte sie in der Wiener Oberschicht gelebt, hätte man sie vielleicht an den Herrn Dr. Freud
verwiesen. Der hat seine Patientinnen – es waren vorwiegend junge Frauen, die unter ihren Lebensverhältnissen litten – mit der neuen Methode, der Psychoanalyse, an den Punkt zurück geführt, an
dem das Symptom erstmals auftauchte. Dadurch stellte er die zwischenzeitlich verloren gegangene
Verbindung von Affekt und Erleben wieder her und es wurde klar, worauf sich die Symptome, das
Toben und Schreien, die Wut und Aggression ursprünglich bezogen. Das sinnlos erscheinende Verhalten der Hysterischen bekommt wieder (s)einen Sinn und kann bearbeitet werden. Hätte Katharina
also die Chance gehabt, sich der buchstäblich verheerenden Situation bewusst zu werden und hätte
sie bei der Entwicklung einer Perspektive für ihr Leben eine Begleitung gehabt, sie wäre vielleicht
gesund geworden. Die berühmten Patientinnen von Freud, Breuer, Jung und Co. jedenfalls waren
wohl ähnlich „verrückt“ und haben nach
Wozu ist Freiheit wichtig?
der Behandlung teilweise erstaunliche
Um Raum zu haben, die Leben, die in uns liegen, zu
Karrieren gemacht, haben also sich
leben (aus ihrem Schatten treten zu lassen) und keiselbst, ihre Sensibilität und Energie wiene Mördergrube aus unserer Seele machen zu müsder auf ein gesellschaftlich akzeptiertes
sen. Denn die „Leichen im Keller“ sind die durch GeGleis setzen können.
nerationen hindurch gereichte Erbsünde und Grundlage für die Gewalt künftiger Generationen.
Man kann die Situation, in der sich Katharina offensichtlich befunden hatte, auch als eine spezielle Form der Doppelbindung (double bind)
(Gregory Bateson/Paul Watzlawick u.a.) sehen: was auch immer sie machte, es war in den Augen der
Mutter falsch, so dass sie im wahrsten Sinne des Wortes verrückt werden musste. Tatsächlich galt
dieser Ansatz lange Zeit als sehr erklärungsmächtig hinsichtlich der Entstehung von Schizophrenie,
die Katharina letztlich auch bescheinigt wurde. Es ist wie ein Ausbrechen in eine dritte Dimension:
geht sie in die Kirche, so ist das falsch, geht sie nicht hin, so ist es vor allem in ihren eigenen Augen
ebenfalls falsch. Wie sie sich dreht oder wendet, sie kommt nicht aus der Falle heraus. Der Fallensteller ist letztlich die Religion: sie brachte die Mike dazu, auf ihre Liebe zu verzichten und sich zu opfern.
Das machte sie zur „bösen Stiefmutter“, die keine eigenen Kinder hat und die ihre Liebessehnsucht in
Hass und Unterdrückung verkehrt. Selbst im Tierversuch sind „experimentelle Neurosen“ als Folge
von Ausweglosigkeit leicht zu produzieren. Wenn Tiere darauf konditioniert werden, beim Erscheinen
eines Kreises Futter zu erwarten und beim Erscheinen einer Ellipse elektrische Schläge, so flippen sie,
wenn sich diese Figuren so annähert, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind, aus: sie beißen um
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sich, reißen am Geschirr und werden aggressiv, tun also etwas, was nicht mehr zur Situation passt
und nicht vorhersehbar ist. Heute sind diese Ansätze als Erklärungsmodelle für die Entstehung von
Schizophrenie relativiert, die Doppelbindungs-Situation gilt aber nach wie vor als krank machend.
Sicher ist es für Verwandte entlastend zu wissen, dass die Krankheit nicht als Folge eines genetischen
Defektes ausgebrochen ist. Bislang schien man dem Automatismus der Gene und der statistischen
Häufigkeit schicksalhaft ausgeliefert. Nachdem das menschliche Genom 2002 entschlüsselt war,
konnte man hoffen, endlich das „Schizophrene Gen“ zu finden um es in einer noch zu entwickelnden
Therapie eliminieren zu können. Mit den neueren Ergebnissen epigenetischer Forschung allerdings
ist die Differenzierung von Anlage und Umwelt als Bedingungsfaktoren für eine Krankheit oder einen
Persönlichkeitszug unsinnig geworden: Die Gene sind es nicht (bzw. vermutlich nur zu ein- bis zwei
Prozent als echte Mutationen), die uns bestimmen, sie sind nur die „Hardware“ dessen, was uns
ausmacht. Die Gene werden durch die Epigenetik reguliert, die gewissermaßen die Software darstellen – als letztlich entscheidend für das, was die Hardware macht. Gerne wird als Bild das Klavier genommen, das gespielt werden muss. Wenn es verstimmt ist (in ein- bis zwei Prozent der Fälle) klingt
es schräg, aber entscheidend ist das Spiel des Pianisten: Unsere Gene werden durch sogenannte
Schalter (promotoren, enhancer) an- oder abgeschaltet, und diese Schalter wiederum werden von
Botenstoffen betätigt, die von anderen Körperregionen, vom Gehirn und damit letztlich durch Erlebnisse produziert werden. Die Vorgänge wirken sogar über die Generationen hinweg. Wenn eine Mutter während der Schwangerschaft den Tod eines nahen Verwandten verkraften musste, erhöht das
das Schizophrenie-Risiko des Kindes um zwei Drittel (Ali Khashan 2008, Spork 2011, S. 134).
Also nicht die Gene steuern uns in erster Linie, sondern es besteht ein komplexes Wechselwirkungsverhältnis zwischen mindestens drei Instanzen: unseren Erlebnissen und unserer Lebensführung, den
dadurch ausgelösten Botenstoffen und deren Wirkung auf die Gene. Die entsprechend ab-oder angeschalteten Gene wiederum wirken auf unser Verhalten und Erleben, so dass insgesamt ein Konzert
entsteht, in dem alle Instrumente mit dem Ziel der Aufrechterhaltung des Status quo zusammenwirken. Bekanntlich sind unsere Erlebens- und Deutungsmuster ungemein stabil.
Der noch junge bzw. wieder neu entdeckte Forschungsbereich der Epigenetik, der mit der Stammzellenforschung eng verknüpft ist, wirft alles, was wir in der Schule über die Bedeutung von Genen und
Umwelt als Persönlichkeits- und als Verhaltenssteuerer gelernt haben, über den Haufen. Im Tierversuch zeigt sich sehr deutlich, wie sehr sich bereits die Aufwachsbedingungen der Elterngeneration auf
die Kinder und ihr Verhalten auswirken. Wenn die Eltern in einer friedlichen Umwelt leben, so gehen
sie mit ihren Kindern anders um, und die erlebnisbedingten Botenstoffe schalten das aggressive Gen
ab, so dass sie auch bei Stress nicht gleich aktiviert werden. Selbst im Laufe des Lebens können wir
unsere Gene noch durch unsere Nahrung und durch unsere Erfahrungen steuern! Ich denke, das ist
noch nicht das Ende der Geschichte, denn es scheint mir durchaus möglich, dass auch einschneidende Erlebnisse in der Lage sind, die genetisch und epigenetisch bedingten Erlebnis- und Verhaltensmuster zu verändern. Ich erinnere mich an den Bericht eines freundlich-selbstbewussten Mädchens,
das im Alter von 10 Jahren missbraucht wurde und von Stund an aggressiv und feindlich schier allen
Menschen gegenüber war. Offensichtlich hat der Organismus erkannt, dass die selbstbewusste und
freundliche Art des Umgangs mit Menschen zur Katastrophe führen kann und künftig nicht mehr
opportun ist. Wie bedeutsam die Epigenetik prinzipiell ist zeigt die Stammzellenforschung, von der
man sich – in der Reproduktionsmedizin – verspricht, jede Form menschlichen Gewebes aus den
Stammzellen züchten zu können. Die überraschende Entdeckung war, dass in jeder Zelle des Menschen dieselbe Geninformation steckt und erst durch die epigenetische Steuerung entschieden wird,

9
was daraus wird, ob Herzmuskelgewebe, ob Darmwand, Auge etc., so dass man aus den Stammzellen
alles (als Ersatzgewebe) züchten kann. So mächtig ist die Epigenetik. Und es macht ja Sinn, dass wir
nicht ein für alle Mal eine festgelegte Verhaltensausstattung haben, sondern dass wir uns flexibel an
die jeweilige Situation kurz- und langfristig über verschiedene Stufen anpassen können.
Wenn die Gene also eine relativ geringe Rolle spielen für unser Verhalten und das, was an Krankheiten entsteht, sind wir dann vom Makel einer depressiven oder gar schizophrenen Familie befreit? Ja,
sicher dann, wenn wir entsprechend leben und nicht eine möglicherweise vorhandene Anlage durch
unsern Lebensstil oder frühe Erfahrungen anschalten. Sehr wahrscheinlich haben 90% aller Menschen depressive oder schizophrene Anlagen, aber es kam auf unsere Eltern und es kommt auf uns
selbst an, wozu die Hardware eingesetzt wird, was auf dem Klavier gespielt wird, das unser Genom
darstellt.
Auch Mieke hatte vielleicht eine entsprechende Veranlagung, aber sie ist mit ihrem Schmerz, den
geliebten evangelischen Mann aus katholisch-religiösen Skrupeln heraus nicht zu heiraten, anders
umgegangen. Einerseits wusste sie, sie hat etwas Gutes getan, war Gott gefällig. Andererseits hat sie
sich an den 6 Kindern und besonders am sensibelsten, schwächsten mit ihrem Verhalten gerächt – so
wie Kinder unreflektiert den Hund treten, wenn sie von den Eltern Leid erfahren – und sicherlich
auch noch eine Rechtfertigung parat haben, da der Hund ja nicht hörte, nicht an der rechten Stelle
zur rechten Zeit Pfötchen gibt usw.. Ungelebtes Leben auch hier, das in Aggression oder besser in
Sadismus umschlug und Katharina depressiv und letztlich schizophren werden ließ. Während Mieke
ihre psychisch katastrophale Situation in der Familie abreagieren konnte, brach die zarte Katharina in
der Neurose oder Psychose (das ist unklar) unter der Last zusammen und ging erst mit der Krankheit
den entlastenden, eine fragwürdige Balance herstellenden Weg.

3. Kein Entkommen
Und wer in die Krankheitsmaschinerie geraten ist, kommt kaum mehr unbeschadet heraus. Alles, was
du tust und sagst, kann als Zeichen deiner Krankheit interpretiert werden. Bist du wütend, ist das ein
Zeichen dafür, dass du in einer manischen Phase bist. Wehrst du dich, ist das ein Zeichen deiner Aggressivität, wegen der du ja schließlich eingeliefert wurdest. Resignierst du, so steht die Diagnose
„Depression“ sowieso fest. Es ist wie eine (Lebend)Mausefalle, in die das Mäuslein fast schon zufällig
zwar hinein-, nicht aber wieder herauskommt. Da sind die Stacheln des Gatters, die es zurückhalten.
Ich erinnere mich an Journalisten, die sich unter Vorwand im Stile von Günther Wallraff in eine Psychiatrie einliefern ließen und größte Mühe hatten, diese Stacheln bei Seite zu schieben und dass es
nahezu unmöglich ist, eine Klinik bzw. die Pfleger davon zu überzeugen, dass man gar nicht verrückt
ist. Ganz schnell wird die „fehlende Krankheitseinsicht“ selbst zum Symptom für die Krankheit und
zum Beweis dafür, WIE krank man ist. Ist die Diagnose erst mal gestellt, die Blickrichtung festgelegt,
so sieht man nur noch die Aspekte, die dazu passen. In dem unten stehenden Auszug wird über Monate nichts eingetragen. Liest man die sporadischen Eintragungen hintereinander und achtet nicht
auf die großen Abstände zwischen ihnen, so ergibt sich ein ganz anderes Bild – und auf jeden Fall
nicht das einer durchgängigen Verrücktheit.
Offensichtlich hat sie öfter geschrien, aber niemand fand es für nötig, die Inhalte zu vermerken oder
zu analysieren, um die Krankheit (als Erlebnisverarbeitung) zu verstehen. Von Angela weiß ich, dass
sie Katharina hin und wieder im Krankenhaus erlebt hat. Und da war von Wut die Rede, die sich sehr
konkret gegen all das richtete, was Angela von zu Hause her kannte: gegen die Mike und ihr
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Kommando, das nun sie übernahm und in eigener Inszenierung umdrehte. Aus der Psychotherapie ist
diese Umkehrung hinlänglich bekannt: Das Opfer kehrt die Verhältnisse um und wird zum Täter,
womit es seine Hilflosigkeit überwindet. Nichts ist zerstörender für eine Person als die Ohnmacht,
das Ausgeliefertsein. Und umgekehrt ist nichts wichtiger als die Freiheit, Wahlmöglichkeiten zu
haben, so dass die eigenen Fähigkeiten auf die Situation abgestimmt eingesetzt werden können für
die Lebenserhaltung und –gestatung.
Überhaupt ist wenig konkret berichtet in den Akten, allerdings ist auch nur die Aufenthaltszeit während des 3. Schubes vom 30. März 43 bis zu ihrem Tod am 1. Juni 45 auf gerade mal 3 ½ Seiten geschildert. Aus der Tatsache, dass wochen- und monatelang keine Eintragungen erfolgten, lassen sich
die unterschiedlichsten Schlüsse ziehen von ‚alles immer schlecht‘ bis ‚alles immer gut‘.
Und was ist es für ein Leben, das man hinter den Mauern und den Gittern leben kann? Die Protokolle dokumentieren wenig und nur die Perspektive des Pflegers:
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War es das, was von ihrem Leben aufzuschreiben lohnte? Wohin war ihre Energie, ihre Begabung,
ihre Sensibilität verflogen? Eine Seite reicht zur Dokumentation von 1 ½ Jahren (30.3.43 – 19.8.44).
Ein armseliges Leben, armselig dokumentiert und auf die Unruhen in der Nacht reduziert. Und dann
gibt es noch die Bestandsaufnahme, was sie besaß: ein Hemd, drei Unterhosen, ein Unterrock, ein
Paar Strümpfe, drei Taschentücher, vier Wollkleider, eine Bluse, ein Rock, eine Schürze, ein Schal, ein
Paar Schuhe – das waren ihre Habseligkeiten, die sie am Ende ihres Lebens besaß. Kein Mantel, kein
Schal, kein zweites Paar Schuhe, es war Winter. Dies lässt nur zwei Vermutungen zu: entweder sie
war bettelarm oder sie ging nie ins Freie. Vermutlich trifft Beides zu, denn in der Spalte „Besitzt die
Kranke Vermögen“ steht schlicht „nein“, auch „keine“ Einkünfte, keine Berufsausbildung, keine Beschäftigung… nur krank ist Katharina.

4. Euthanasie?
Dennoch hat wohl niemand zu Hause mit ihrem Tod gerechnet. Auch unterrichtet wurde offensichtlich niemand, denn wie anders soll man verstehen, dass der Vater fast ein Jahr später die Frage nach
der Todesursache, ob und wo sie beerdigt wurde, stellt! Am 11. Mai 43 noch meldete der Chefarzt –
mit Gruß Heil Hitler – an die besorgt nachfragenden Eltern „im Befinden Ihrer Tochter Katharina ist in
den ersten Wochen ihres hiesigen Aufenthaltes eine erfreuliche Besserung eingetreten“. Von April
bis Juni wurde Katharine mit 18 Elektroschocks ‚behandelt‘. Ob das zur Besserung beigetragen hat, ist
nicht vermerkt. Aus der Tatsache, dass sie weder entlassen wurde noch sonst etwas in dem Protokoll
an Veränderung vermerkt ist, kann man nur schließen, dass sich alle Seiten auf die Situation irgendwie eingerichtet haben. Leben auf niedrigstem Niveau – mit vorhersehbarem Ausgang:

Und weil zumindest Papier kostbar war, hat man die Rückseite
einer bereits benutzen „Abmeldung“ genommen: Maria Wolf,
ebenfalls Pflegling 3. Klasse, war
am 9.4.45 um 13.30 gestorben –
zwei „Fälle“ von 809 im Jahre
1945 - siehe nachfolgendes längeres Zitat:

Offensichtlich war Katharina auf Grund der Unterernährung und nicht vorhandener Heizung über
eine Erkältung in eine Lungenentzündung geschlittert und an ihr gestorben. Als Todesursache wird
ein Jahr später (sic!) an die Iduna-Germania-Versicherung gemeldet:
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„Frl. Diehl litt an einer periodisch auftretenden Geisteskrankheit (Mischpsychose). Die erste Krankheitsphase machte sie im Jahr 1936 durch. Eine zweite im
Jahre 1940/41. Die dritte Phase begann 1943. Sie starb infolge hinzutretender
wahrscheinlich Lungentuberkulose an Herz- und Kreislaufschwäche. Die unmittelbar zu Tode führende Krankheit war Lungentuberkulose, deren Hinzutreten
zu der Geisteskrankheit bei der P. ab etwa Jahresende 1944/45 zu datieren ist …
als behandelnder Arzt.“

Sie ist also wohl nicht aktiv mit einer Spritze getötet worden, aber man hat die Patienten – absichtlich
oder nicht – auch körperlich krank werden lassen und nicht hinreichend versorgt. Sicher, es herrschte
großer Mangel – und auch über den Krieg und die Nazizeit hinaus eine menschenverachtende Ideologie. Welche Auswirkungen dieses Gemisch hatte, soll ein längeres Zitat aus Beyer (2009) S. 170-172
zeigen:
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War es Nachlässigkeit, erst die Zahlungsverpflichtungen, das Alter oder tatsächlich die Ahnungslosigkeit und die nicht erfolgte Unterrichtung durch die Klinik, dass so viel Zeit vergehen musste, bis eine
Aufklärung – zumindest den Schein wahrend – erfolgte. Warum wurde Katharina so schnell beerdigt,
warum nahmen die Eltern nicht daran teil, wurden sie überhaupt rechtzeitig unterrichtet? Wohl eher
nicht, denn dann hätten die zu spät gestellten Fragen alle vor Ort beantwortet werden können. Es
bleibt eine dunkle Geschichte, und am Ende meiner Recherche stellen sich mehr Fragen als ich durch
sie hätte beantworten können. Und dennoch war sie wichtig, da ich mich selbst nun noch besser
verstehe als Teil der Geschichte, die auch ihre war.

Anfrage
vom Vater
(meinem
Großvater)
nach den
Todesumständen
seiner
Tochter
Katharina –
fast ein
Jahr nach
ihrem
Tod…
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Zugegeben, diese Reflexionen haben mich beschäftigt, in die Tiefen der Familiengeschichte gezogen. Katharina war die geliebte Schwester meiner geliebten Mutter und insofern auch
ein Stück von mir. Der Versuch, Licht in dieses dunkle Kapitel zu bringen, brachte ein Beispiel zu Tage,
wie sich Zeit, Familie und (sensible) Individualität in einem Schicksal wie in einem Brennglas fokussieren. Und mein Wunsch, meinen Kindern gesundes Erbgut zu übergeben ist vielleicht ein Ausläufer
der alten Naziideologie, die ich so sehr bekämpfe…
Christus soll gesagt haben (Neues Testament), dass das, was wir dem Geringsten getan haben, gewissermaßen ihm selbst (Christus, dem Chef, dem Ganzen) angetan wurde. Er versucht also die Grenze
von Verwandtschaft auf die Weltgemeinschaft auszuweiten und damit die Spaltung in ingroup und
outgroup zu überwinden, was im Zeitalter der Globalisierung mindestens so wichtig ist wie es im
damaligen Weltreich der Römer. Auch meiner Meinung nach liegt darin das zentrale Problem der
(Nicht)Verständigung in der Welt: wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir alle miteinander verwandt, eine Familie sind und dass es keine Außenfeinde gibt, die wir aggressiv abwehren und
unsere Familie, die wir liebevoll behandeln, dagegen schützen müssten. Christus war mit diesem
Versuch vielleicht der erste Kosmopolit mit einem Rezept, wie der Territorialismus (des Alten Testamentes) überwunden werden kann: mit dem Übertragen des typischen und positiven in-groupVerhaltens auf die Weltgemeinschaft.
Und doch, vermutlich hätte mich die Geschichte nicht so sehr berührt, wenn es sich nicht um meine
Tante, also ein Familienmitglied, gehandelt hätte. Mag auch die Frage mitschwingen, ob ich nicht
etwas von den verrückten Genen mitbekommen habe, obwohl diese Frage heute kaum mehr eine
Rolle spielt. Wir wissen inzwischen (siehe oben), dass die Gene für das Verhalten eine absolut untergeordnete Rolle spielen. Viel wichtiger ist die Epigenetik, die auf Grund des Erlebens – auch in früheren Generationen – festlegt, wann welche Gene an und abgeschaltet werden. Und da waren die Zeiten nicht besonders günstig. Viel Gewalt gab es, Armut, Verunsicherung und das Pech, dass meine
Großmutter 1919 der Spanischen Grippe zum Opfer fiel, dass eine Frau, die aus einer sehr religiösen
Familie kam und deren Ansprüchen gerecht werden wollte und sich als Stiefmutter auf eine Familiensituation einließ, die unter den damaligen Umständen nur mit Sadismus gesund zu bewältigen war
und dass die vermutlich hoch begabte und sensible Katharina ein Kreuz auf sich nahm, das sie nicht
tragen konnte. Bei aller Trauer, ich
bewundere diese Frau!

Um es naturwissenschaftlich auszudrücken:
Wir werden zu Menschen, indem wir unsere zunächst
amorphe Energie formen und binden. Alles, was nicht
gestaltet wurde, bleibt ‚unmenschlich‘ – als Potenz prinzipiell explosiv.
Motivation und Phantasie zur Gestaltung kommen aus
dem sozialen Umfeld, das die Signale setzt, wo das Individuum wie gebraucht wird.

Sie hat ihre Energie nicht leben können.
Um es naturwissenschaftlich auszudrücken: es geht auch bei uns Menschen
darum, Energie zur Form werden zu
lassen, Potenzen zu gestalten. Und es
ist an uns, den Menschen diesen Raum
zu geben, Beispiel der Formgebung zu
sein, damit sie ihre Form finden können
im positiven Verbund mit den Menschen und der Welt.

Und wenn uns diese Geschichte traurig macht, dann haben wir einen Kristallisationspunkt
getroffen, an dem die in uns liegende Traurigkeit ausflockt. Die Geschichte ist also nicht (nur) für sich
wichtig, sondern als Medium, über das wir uns mit uns selbst auseinandersetzen können. Und darin
liegt auch die Beantwortung der eingangs gestellten Frage: wir sollten die Wunden betrachten, um
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sensibel zu werden für die Wunden, die wir verursachen oder auch vermeiden können. Auch unsere
eigenen Wunden sollten wir wohl betrachten und ausheilen, damit sie nicht zu Verhärtungen führen
und uns blind machen für die Wunden anderer. Es ist nur eine Hoffnung, aber ich will sie nähren:
Dass wir durch das genaue Hinsehen offen werden/bleiben für komplexe Zusammenhänge und uns
nicht in reduktionistischer Weise mit der Nahperspektive simpler Wenn-Dann-Kausalitäten begnügen. Es war weder die böse Mieke noch die dreiste Religion noch die Spanische Grippe oder die Sensibilität von Katharina. Es war das zufällige sich Zusammenwürfeln von Ereignissen in der damaligen
Zeit. Wir können aus dem Bericht also auch nicht wirklich etwas lernen für die Zukunft, da der Transfer von Damals auf Heute oder gar auf Morgen so viele Chancen wie Risiken birgt – und wir uns sowieso selbst und die Ereignisse um uns herum nur minimal steuern können (Roth 2012). Etwas anderes anzunehmen wäre die pure Hybris.
Was wir können, ist, unser Leben in einer Weise leben, die nach menschlichem Ermessen weder für
uns noch für andere verletzend ist – im Sinne des Kategorischen Imperativs. Sich dabei abkoppeln
von der jeweiligen Situation, wie es Viktor Frankl etwa getan hat, der selbst unter den brutalen Bedingungen des KZ Würde und Menschlichkeit zu wahren versuchte, das scheint mir der einzig stimmige Schluss (im doppelten Sinne) zu sein!
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