Auszug Gespräch Kinder
Kurzer Auszug aus dem 90 minütigen Gespräch, welches ich am 15.05.2010 mit
den Kindern, im Beisein von Mandy führte, nachdem beide Kinderpsychologen
mir geraten hatten meine Version zu erzählen, da beide von den Kindern immer
nur die mütterliche Version vom bösen, bösen Vater gehört hatten!
(Das gesamte Gespräch ist zu hören auf YouTube!)
„Dann kam 2005 der Fall, dass eure Mama sagte ich will aber einen
Steuerberater aus Greifswald haben. Dann hat die Mama sich den Doktor
Schröder als Steuerberater gesucht.
Doktor Schröder war dann jeden Monat ein- zweimal bei uns im Büro zur
Besprechung mit seiner Frau, Seine Frau hat die Buchhaltung gemacht und er
die Steuerberatung. Dann hat er seine Frau immer behandelt wie den letzten
Dreck, halt deinen Mund, du hast sowieso keine Ahnung und so weiter. Und die
Mama jedes Mal wenn die wegfahren waren sagte zu mir, der Mann der ist ja
furchtbar wie der eine Frau behandelt, das wäre nie ein Mann für mich.
Und so ging es weiter und dann hörten wir, dass die (Möbel-) Sonne gekauft
werden sollte von einem anderen, von MMZ. Dann haben wir bei Doktor
Schröder eine Besprechung gehabt, die Mama, Doktor Schröder und ich. Da
ging es darum ob wir die Möbel Sonne kaufen sollten damit die Konkurrenz
nicht hier nach Greifswald kommt und da habe ich gesagt, wir müssen die
kaufen sonst könnte die Konkurrenz uns kaputtmachen. Da ist die Mama
hysterisch geworden und hat geschrien, nein, nein, nein ich will nicht, ich hab
jetzt viel Geld da will ich mich nicht von trennen. Ich will das Geld haben, ich
will die Sonne nicht.
Wie die Mama so geschrien hat da bin auch ich laut geworden und hab
geschrien, dann lass es sein, dann kauft die Sonne halt MMZ. Und du wirst
sehen, dass unser Geschäft immer weiter runter geht.
Und das war für Doktor Schröder dann der Punkt wo er angesetzt hat, er hat
immer vorgehabt das Vermögen was die Theißen haben sich unter den Nagel zu
reißen. Und der hat dann zu Mama gesagt, das hatte Mama mir selber erzählt,
hören Sie mal schreit ihr Mann sie eigentlich immer so an, das brauchen Sie sich
doch nicht gefallen zu lassen, ihnen gehört doch alles dem gehört doch gar
nichts.
Dann war die Mama ab 1. Oktober (2008) immer in der Sonne drei oder vier
Stunden und ich war im Möbelgeschäft im großen, und Doktor Schröder, das hat
die Mama mir nachher selber erzählt, ist dann jeden Tag bei Mama in der Sonne
gewesen und ich wusste nichts davon. Er hat dann auf Mama eingeredet, trenn
dich doch von dem, was willst du mit dem alten Mann, dem gehört doch nichts
dir gehört doch alles, warum willst du ihm überhaupt etwas abgeben.
Dann haben die ein Konzept gemacht, sie wussten wenn man mich sehr, sehr
reizt, dass ich dann schreie und die haben sich dann gesagt, so wir werden jetzt
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überall ihn anschreien damit er zurück schreit, dann sagst du nachher ich musste
mich von meinem Mann trennen weil der immer schlimmer geworden ist, weil
der immer mehr schreit. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern Kinder,
einmal haben wir im Esszimmer gesessen am Tisch, da hat die Mama mich auch
angebrüllt wegen irgendetwas wo ihr dabei ward, dann hab ich natürlich zurück
gebrüllt und das ist dann hin und her gegangen, sie hat gebrüllt, ich hab gebrüllt,
ich kann nun halt lauter brüllen als sie und ich hab mich nachher gefragt, wieso,
wieso streitet die mit mir, warum, warum macht die sowas wo die Kinder dabei
sind. Heute weiß ich das natürlich.
Ich kann mich auch an eine Situation erinnern Kinder, da waren wir auch am
Esszimmertisch und da kam B und sagte, in unserer Klasse da lassen sich
jetzt Eltern scheiden, da haben sich die Eltern getrennt von irgend einem Kind,
ich weiß nicht welches das war, da hat B gesagt, Mama, Papa, ihr lasst euch
aber nie scheiden ihr bleibt doch immer bei uns und da habe ich gesagt, ja sicher
B. Ja versprichst du uns das auch, versprecht ihr uns das auch und da hab ich
gesagt ja B hundertprozentig ich verspreche dir das. Mama hat dabei
gestanden und hat nichts gesagt, und da habe ich noch gefragt, Mama du
verspricht das doch auch, nicht!? Dann hat sie gesagt, Ja.
Da war die Mama im Grunde genommen schon weg. Da hatte der Doktor
Schröder sie schon verführt und sie hörte nur noch auf das, was Doktor Schröder
gesagt hat. Dann hat der Doktor Schröder ihr versprochen, trenne du dich von
deinem Mann, dann trenne ich mich von meiner Frau und dann ziehen wir
zusammen nach Stralsund, weil er dort noch ein Haus hat oder eine Wohnung.
Und dann hat die Mama mit mir Streit provoziert Ende Juni, so, dass ich mit
Herz ins Krankenhaus gekommen bin, fast gestorben wäre. Danach habe ich
gefragt, Sabine du musst mir eins sagen, ich hab ja gemerkt, dass da irgendwas
war, dass da etwas nicht stimmt, ich hatte ja vermutet, dass sie einen anderen
Mann hat, ich dachte nur nicht an Doktor Schröder, denn sie hatte ja immer
gesagt das wäre kein Mann für mich wie der seine Frau behandelt.
Dann habe ich im Krankenhaus, wir sind dann unten in den Garten gegangen
und dann habe ich gefragt, sag mal Sabine ich habe eine Frage die ist für mich
sehr, sehr wichtig, liebst du mich überhaupt noch, und dann hab ich gezeigt so
ein kleines bisschen, und dann hat sie zu mir eiskalt gesagt meine Liebe zu dir
ist gestorben. Und dann habe ich gesagt, ja dann kann ich ja gehen und da hat sie
wieder eiskalt zu mir gesagt, ja du kannst gehen.
Da bin ich sofort hoch in die Abteilung und hab gesagt ich will nach Hause, ich
fahre nach Mönchengladbach, ich bleibe nicht mehr in Greifswald.“
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