
 

 

Teil Eins: Der Vater und seine Familie  

Der Vater betet den Rosenkranz und trinkt nach jedem Essen einen Kräuterschnaps.  
In den vierziger Jahren hat er mit den Nazis geliebäugelt.  
Das steht jedenfalls in der Akte der Partei. 
Der Vater verliert seine Stelle als Jurist im Nationaltheater und schleppt als Hilfsarbeiter 
Steine und Schutt auf einer Baustelle. An den Wochenenden verkauft er in einem Freibad 
Marmeladenplätzchen. Er läuft in seiner schwarzen Badehose durch die Reihen der Lie-
genden und ruft sein Frischgebackenes aus. 
 
Sein Vater ist Konditormeister in Mähren gewesen. Mit dreizehn Jahren hat er ihn vom 
Deckenbalken der heimischen Backstube geschnitten.  
Sein Vermächtnis war ein halber karierter Zettel, auf dem in ordentlichen Buchstaben ge-
schrieben stand: 
"Ich verabschiede mich von der Welt wegen der schlechten Geschäfte und der Unmög-
lichkeit mit meiner Frau zu leben. Ich bitte darum, meine vier Kinder in staatliche Obhut zu 
geben. Ich möchte nicht in meiner Heimatstadt begraben werden." 
 

Nach dem Tod seines Vaters, muss der Vater mit seiner Mutter die Plätzchen und den 
Kuchen backen. Er sorgt auch für seine drei Geschwister und entwickelt eine leidenschaft-
liche Liebe zur Heiligen Jungfrau Maria und zur Katholischen Kirche. Er fühlt sich auch zur 
Dramatik, zur Poesie und zum Recht berufen. In Prag studiert er Jura und schreibt Thea-
terstücke über die Helden der Antike, die Heilige Elisabeth und Rex Orang Utan, einen 
Affen, der die Welt erobert. Das Theater will den Vater nicht. Und die Welt raubt ihn aus. 
Das sagt jedenfalls der Vater. Er versucht mit Plagiatsvorwürfen vor Gericht zu ziehen als 
Hollywood den Film "Planet der Affen" herausbringt. 

Der Vater und die Mutter haben zwei Töchter. Der Doktor rät dem Vater, seine älter Toch-
ter Eva so oft wie möglich zu schlagen, damit sie ruhiger wird. Er schlägt sie ein bis vier 
Mal am Tag mit seinem Ledergürtel bis sie stumm auf dem Boden liegt. Dann hebt er sie 
auf und salbt ihre Wunden mit Honig und Rosenblüten. Sonntags spielt sie für die Eltern 
auf dem Wohnzimmertisch die Dramen des Vaters nach. Als Konkubine wirft sie sich vor 
die Füße des Vaters und reißt sich die Kleider vom Leib. Der Vater ist sich sicher, dass 
seine Eva eine begnadete Poetin oder eine große Heilige werden wird. 

"Alle Kommunisten sind Schweine", erklären der Vater und die Mutter ihren Töchtern. 

Als sie nach Deutschland flüchten, ziehen die Kommunisten den letzten Teppich aus der 
verlassenen Wohnung der Familie in Prag. Die schlimmsten Schweine sind die kommunis-
tische Zwillingsschwester der Mutter und deren Mann. Sie haben dem Vater die Güter, die 
Gesundheit, die Vergangenheit, die Zukunft und die Ehre geraubt.  

Vom Asylantencontainer in Hamburg werden die Töchter nach Siegen in ein Internat ge-
schickt. Die Lehrerin unterrichtet sie in Deutsch, Religion und in Kunst, der Lehrer in Ma-
thematik und Biologie. Sie lernen auch kochen, rechnen und schreiben und eine gute Frau 
zu sein. 
 

Die jüngere Tochter Magdalena kann so viel essen wie sie will, ohne dass sie dicker wird. 
Schon als Baby war Magdalena lang und dünn. In der Prager Tagesgrippe stießen ihre 
langen Arme und Beine an die Gitter des Bettchens, die Füße bald zwischen den Stäben 
hindurch. Magdalena wird mit allem gefüttert was es zu essen gibt. Sie wird nicht dicker, 



 

 

nur immer länger. Mit dreizehn Jahren ist sie bereits 1.75 groß. 
 

Wenn der Vater die älter Tochter Eva schlägt, steht Magdalena zwischen Sofa und Tisch 
und zählt die Plätzchenkrümel auf dem dunklen Teppich. Sie wartet, dass der Gürtel ihren 
Rücken trifft. Sie wartet, dass das Warten endlich ein Ende hat. Später sitzt sie im 
Schwesternzimmer und hört Aida, die einzige Schallplatte, die sie hat. Sie hört sie 2-7 Mal 
am Tag. Manchmal wünscht sie sich, dass die Platte stehenbleibt und sie endlich Ruhe 
hat. 
 

Die Eltern lehren die Töchter, dass es die Guten und die Bösen gibt. Die Bösen quälen die 
Guten. Manchmal quälen die Guten auch die Bösen, wenn sie es für das Gute tun. 
Manchmal werden die Guten aber böse und die Bösen gut. Oft sind alle böse. Außer sie 
selbst: sie sind immer gut. Neben den Guten und den Bösen gibt es Doktor oder Nicht-
Doktor, Heilige oder Hexe/ Hure, Katholik oder Hyäne. 
 

In den Sommerferien fährt die Familie mit dem Katholikenbus nach Lourdes. In Lourdes ist 
einem Mädchen die heilige Maria erschienen, in einer Grotte. Der Vater sitzt stundenlang 
in der Grotte und betet den Rosenkranz. Nach einer Woche findend er eine Maria neben 
der Pilgerstätte. Sie trägt einen rosa Umhang und ein hellblaues Kleid. In ihrem steinernen 
Bauch ist das geweihte Grottenwasser.   

Jeden Morgen schraubt der Vater seiner Maria den Kopf ab und besprengt seine Augen 
mit dem heiligen Wasser. 
 

Ab dem 15. Lebensjahr wachsen der jüngeren Tochter Magdalena grosse Brüste und ein 
runder Hintern. Magdalena wird eine große, schöne Frau, die mit dunkelbraunen Locken 
und roten Lippen in hohen Absätzen läuft. Magdalena fliegen viele schöne Augen zu. Sie 
heiratet den Lehrer, der neben ihr auf dem Abiturball gesessen hat. Sie zieht mit ihm in 
eine andere Stadt und baut ein Reihenhaus, das der Lehrer in den nächsten 50 Jahren 
abzubezahlen hat. Nach der Scheidung von Magdalena bleibt der Lehrer in dem Haus sit-
zen. Seine Leidenschaft ist jetzt Pizza mit viel Käse und spanischem Rotwein. 

Magdalena ist eine Jurastudentin. Nach zwei Semestern bricht sie das Studium ab. Sie ist 
Mutter von zwei Töchtern und Sekretärin in der Theologischen Fakultät. Sie ist Chefsekre-
tärin in einem Großhandel für Dekorationsartikel. Danach ist sie sechs Monate arbeitslos. 
Sie ist 3 Monate Dolmetscherin für Tschechisch. Dann ist sie Ergotherapeutin in einer ge-
riatrischen Abteilung. Sie streitet sich mit ihrem Chef und ist wieder arbeitslos. Sie ist 
Lehrergattin, geschiedene Lehrergattin, Oberarztgeliebte, Oberarztgattin und Chefarztgat-
tin. Als der Chefarztgatte der Pneumologie seine Arbeit verliert, wird sie Orthopädenge-
liebte. Doch der Pneumologe gewinnt seine Arbeit zurück, er wird wieder Chefarzt und 
Magdalena wieder Chefarztgattin. Magdalena ist 15 Jahre Chefarztgattin. 

Magdalena pudert ihren Schwanenhals braun. Sie legt ein dunkelrot glitzerndes Strass-
steingeschmeide an, das sie im türkischen Laden am Bahnhof gefunden hat. Um ihre 
nackten Beine trägt sie goldene Netze. Magdalena geht zum Schützenzeltball. Magda-
lenas Tochter sieht aus wie eine kleine Magdalena. Sie hat einen kleinen Magdalenamund 
und kleine Magdalenabrüste. Magdalena und der kleinen Magdalena fliegen viele schöne 
Augen zu. Ihnen fliegen auch viele gierige Augen zu. Sie stoßen von hinten unter den kur-



 

 

zen Rock. Magdalena sind alle Augen lieber, selbst die gierigen, als gar keine Augen zu 
haben. 

 

Teil Zwei: Mutter Magda Märtyrerin und eine Heiliginnen-Armee. 

Die Mutter von Magdalena heißt Magda. Sie ist die Mutter Magda Märtyrerin. Es glaubt ihr 
nur niemand. Das erstickt ihr das Herz. Sie lehrt ihre Töchter nicht nur, dass es die Guten 
und die Bösen gibt, sondern auch, dass die Bösen vielzählige Gesichter haben. 
Die Bösen sind die Kommunisten, die sie vertrieben haben. 

Die Bösen Sind die Frauen mit den schönen Hintern. 
Die Bösen sind Töchter, die ihre Eltern verraten. 
Die Bösen sind die Penner vor dem Supermarkt, die im Weg zum Eingang hocken und die 
Luft verpesten.  

Die Bösen sind die Nachbarsheiden. 
Die Bösen sind die Reichen, die uns die Hemden von der Hose fressen. 
Die Böse sind die Frauen, die ihre Zungen, und ihre Körper nicht beherrschen, die andere 
und sich zerstören. Eine dieser Frauen ist die jüngere Schwester des Vaters Milena. 
Sie hat nie eine ordentliche Arbeit gehabt, sie heiratet nicht. Sie gebiert nie Kinder. Sie 
schämt sich nicht. Sie widerspricht. Früher wäre sie verbrannt worden. Sie ist ein Mensch 
ohne Wert. 
 

„Es gibt wertvolle und wertlose Menschen.“ Das lehrt Magda ihre Töchter. 
Der Wert des Menschen, ist keine Gegebenheit. Er kann schwanken. Der Mensch muss 
sich seinen Wert erarbeiten. Seinen Wert zu steigern, ist der Sinn des Lebens. Je wertvol-
ler der Mensch, desto größer sind auch seine Rechte. 
Frau zu sein, lernen die Töchter, bedeutet entweder eine gute oder böse Frau, wertvoll 
oder wertlos, Hexe oder Heilige zu sein. Hexen gibt es viele Heilige wenige. Eine Heilige 
ist der Weizen, eine Hexe die Spreu. Eine Hexe ist eine böse Frau. Sie ist ein Mensch oh-
ne Wert. Wenn sie überhaupt ein Mensch ist. Eine Heilige ist eine edle, gute Frau. Sie ist 
ein Mensch mit Wert. 
 

Die Mutter Magda Märtyrerin hat eine Abscheu für Huren und Hexen und eine Hingabe für 
alle heiligen Frauen. Sie weiß, dass man das Böse bekämpfen muss. 
Sie verteidigt die Guten und vernichtet die Bösen. 
Mutter Magda Märtyrerin herrscht über eine heilige Armee. Das denkt jedenfalls die kleine 
Tochter von Magdalena, wenn sie sonntags bei der Mutter Magda Märtyrerin beim Mittag-
essen sind. 
Die heilige Armee besteht aus einer wachsenden Anzahl heiliger Frauen. Zurzeit sind es 
51. Sie thronen ordentlich aufgereiht in einem Regal über der Kommode mit dem Geschirr. 
Es sind 51 Grußkärtchen mit immer selbem Motiv: Eine schmale, blasse Frau, in dunklem 
Gewand mit gefalteten Händen, die gen Himmel blickt. Unten im dunklen Gewand der 
Frau, steht in goldener verschnörkelter Schrift: Die Heilige Elisabeth, die Patronin der Wai-
sen, der Bettler, Kranken, aller unschuldig Verfolgten, der Bäcker und Spitzenklöpplerin-
nen. 
Magda weiß viel über die Heilige Elisabeth, es gibt kaum eine Broschüre oder einen Arti-
kel, den sie vergessen hat. 
Sie weiß, dass die Heilige Elisabeth zur Heirat nach Thüringen versprochen, schon als 



 

 

Kind ihre Heimat verlassen musste. Sie weiß, dass es der Papst selbst war, der da hinter 
stand. Sie weiß, dass sie großherzig und aufopfernd die Armen mit Essen und Kleidung 
beschenkte und den Kranken die Pestbeulen pflegte und Suppen kochte, dass sie für Ge-
rechtigkeit, Großmut und Mitleid kämpfte. Sie weiß auch, dass sie niemand davon abhal-
ten konnte. Magda kennt jedes der Wunder, das Elisabeth vollbrachte: Aus dem Brot in 
ihrem Korb wurden Rosen, aus dem Kranken in ihrem Bett ein Kreuz Christi. Sie weiß, 
dass das keine Hexenzauberei war, sondern die Arbeit der Hand Gottes, die nach dem 
Guten greift. Vor allem aber, weiß sie, dass in Wirklichkeit ein großer Mann über der Heili-
gen Elisabeth stand. Er stützte sie und schützte sie und trieb jeden kleinsten Partikel Bö-
ses aus ihrem Blut. Es war ihr Beichtvater Konrad. Er machte aus der Heiligen eine Heili-
ge. Ja, dass die Heilige zu einer wirklichen Heiligen wurde, konnte nur durch ihn gesche-
hen. Mutter Magda Märtyrerin liebt diese Geschichte. Sie weiß, wie er der Heiligen die 
Kleider vom Leib riss und ihren nackten Leib mit einer Rute schlug bis sie aufplatze und 
das Blut den Dreck aus ihrem Körper wusch. Er schlug die Heilige zu einer Heiligen. Er 
war ein großer Anhänger der Inquisition und leidenschaftlicher Verfechter von Verfolgung, 
Folter und Verbrennung der bösen Frauen, der Hexen. 
Er ließ Elisabeth all die Dinge machen, die den Papst zu ihrer Heiligsprechung brachte: 
Die Kinder verlassen, sich ganz dem Beichtvater und den Kranken widmen, zu entsagen 
und zu gehorchen.  Die Wunder kommen dann von selbst. Die Heilige ist die best ange-
passte Frau. 

Auch die Mutter Magda Märtyrerin hat früh gelernt, dass es gute und böse Frauen gibt. 
Als kleines Mädchen sitzt sie mit ihrer Zwillingsschwester Karla und der älteren Schwester 
Litka in der Stube am Essenstisch. Der Vater sitzt am anderen Ende des Tisches und kor-
rigiert die Zeitungen. Er ist Korrektor. Er merzt die Fehler in den Artikeln aus. Der Vater 
schweigt. Seit seiner Geburt kann er sehr schlecht hören. Wie die Stimmen seiner Töchter 
klingen, weiß er nicht. Aber er sieht von seinem Ende des Tisches, wenn sie aufspringen 
oder ihre Münder und Körper laut lachen, wenn sie um den Tisch laufen, sich auf einen 
Stuhl stellen und hinunterspringen und wohlmöglich die Nachbarn wecken. Wenn der Va-
ter das sieht, holt er seinen Stock und schlägt auf die Töchter ein bis sie wieder stumm 
sind und still auf dem Boden liegen. Die Mutter steht am Herd und kratzt die Töpfe aus. 
Die Mutter ist eine Heilige. Sie pult dem Vater die Gräten aus dem Fisch. 
Mutter Magda Märtyrerin weiß schon als kleines Mädchen, dass sie eine Hexe ist und eine 
Heilige werden muss. Sie weiß ganz tief in ihrem Innern, dass ihr Körper gefährlich und 
böse ist und dass der Vater mit aller Strenge versucht sie zu retten. 
Die Nachmittage verbringen die Mädchen gegenüber vom Vater an der anderen Seite des 
Essenstisch. Der Vater lässt die Mädchen nicht draußen spielen, wegen der anderen Kin-
der. Er bringt den Mädchen bei, dass die anderen Kinder Doktorspiele machen. 
Der Vater fürchtet, dass das Böse ihm seine Mädchen nimmt. Wenn eines zu spät von der 
Schule kommt führt er sie ins Schlafzimmer, schließt die Tür ab und untersucht die Mäd-
chen, nach den Spuren von fremden Lippen. Er untersucht den Hals nach Abdrücken von 
Küssen. Später als sie älter und runder werden, tastet er auch die gewölbte Brust und den 
gewölbten Hintern der Mädchen ab. Doch dem Vater ist bewusst, dass der äußere Schein 
auch trügen kann und in der Dunkelheit die Geheimnisse dreckig sind. Der Vater tastet ins 
Innere der Mädchen hinein, fährt mit seiner Hand zwischen die Beine der Mädchen und 
prüft, ob sich ihr dunkler Schlund geöffnet hat. Fast schon sanft streichelt er über die 
Wand, die er da spürt, die ihm die Treue seiner Töchter zu versprechen scheint. Es sind 
eine der wenigen Momente, in denen der Vater zärtlich ist. Dann spüren Magda Mutter 
Märtyrerin und ihre Schwestern, wie wahrhaftig der Vater sie im tiefsten Innern liebt. 
 

Die Heiligen Elisabethen, die auf dem Regal im Wohnzimmer der Mutter Magda Märtyrerin 
stehen, werden ihr zweimal jährlich zu Ostern und zu Weihnachten von der Kirchenzeitung 



 

 

als Dank für ihre Treue gesendet. Seit Jahren hat die Mutter das monatliche Kirchenblatt 
der Gemeinde Eppendorf in Hamburg abonniert. Auch noch, nachdem die Mutter lange 
nicht mehr in der Gemeinde Eppendorf lebt. Wohin es die Mutter zieht, das Kirchenblatt 
der Gemeinde Eppendorf begleitet sie treu. Wohin es auch die Mutter Magda Märtyrerin 
verschlägt, die Heilige Elisabeth kommt kurz vor Ostern und kurz vor Weihnachten. Sie 
bleibt Immer gleich. Sie steht, neben sich gleichenden Schwestern, immer gleich in ihrer 
Reihe im Regal. Die Mutter Magda Märtyrerin weiß, dass Elisabeth das Einzige ist, worauf 
sie sich wirklich verlassen kann. Oft sitzt sie in ihrem orthopädischen Sessel, der unter 
dem Regal steht und schaut von unten zu ihren heiligen Schwestern hinauf. Sie sind das 
Schönste, was sie je gesehen hat. Sechzig heilige Augen schauen sie an. Sie treten ihr 
direkt ins Herz. In den Augen liegt eine all umfassende Furcht, ein alles umfassender be-
bender Schmerz, eine alles umfassende große endlose Sehnsucht, eine all umfassende 
Entbehrung, eine all umfassende Entsagung, ein all umfassender Verlust, eine all umfas-
sende Verlassenheit, eine all umfassende, sie zersetzende Gram. Sie schießt in Magdas 
Augen hinein und frisst sie langsam von innen auf. Der Gram frisst sich von innen in ihren 
Mund und zieht ihr die Mundwinkel hinunter. An manchen Tagen schießt sie ihr auch zwi-
schen den Zähnen aus dem Mund heraus. Sie schießt auch aus ihren Augen heraus und 
verstopft ihre Ohren. Ihre Augen werden rot, der Mund wird riesig und der Geifer läuft ihr 
den Hals hinunter. 51 Heilige schlagen um sich. Die Tochter von Magdalena notiert sich in 
ihr Schulheft: einundfünfzig Paar Heilige Augen freßen Mutter Magda Märtyrerin auf. 
 
 

Mutter Magda Märtyrerin zieht von Prag nach Hamburg Eppendorf, von Hamburg Eppen-
dorf nach Münster Albachten in Westfalen, dann nach Melle bei Osnabrück und von dort 
zurück nach Münster Albachten. Erst im Alter von Siebenundsiebzig Jahren zieht sie in 
ihrer Wahlheimat, nach Bayern. Sie wohnt dort in einer mittelgroßen Kreisstadt in einer 
Seniorenresidenz. 

In ihrem möblierten Zimmer gibt es einen orthopädischen Sessel, den man mit einer Fern-
bedienung vom Fernseh- zum Schlafsessel verstellen kann.  Die Heiligenarmee, 
die mittlerweile 82 Heiligen Elisabethen umfasst, steht in einem Regal über dem Bett. Ne-
ben der Heiligenarmee wacht die Jungfrau Maria aus Lourdes. Seitdem der Vater tot ist, 
schraubt die Mutter der Heiligen Jungfrau den Kopf ab und besprengt ihre Augen mit dem 
geweihten Wasser.  

Morgens, mittags und abends hebt sich die Mutter Magda Märtyrerin aus ihrem orthopädi-
schen Sessel und fährt mit ihrem Rollator zu den Mahlzeiten im Gruppenraum. Magda 
weiß wenig über die Bewohner ihrer Residenz. Viele sitzen wie sie den Tag über in ihren 
orthopädischen Sesseln auf den Zimmern.  

Eine Roboter Katze schnurrt auf dem gewindelten Schoss.  

Ihr elektrische Augenaufschlag belebt die sterbenden Herzen.  

Magda mag keine Katzen. Die Roboter Robbe, die man ihr stattdessen bringt, liegt ihr zu 
Füssen. Sie wedelt mit dem Schwanz.  

Magda ist froh, dass sie in einer katholischen Residenz ihr Alter verleben kann.  

In einem kleinen Zimmer im vierten Stock ist eine Kapelle eingerichtet. Jeden zweiten 
Sonntag im Monat liest ein Pastor die heilige Messe. Magda sitzt zwischen einer Hand voll 
alten Damen und Herren in einem hölzernen Kirchengestühl.   



 

 

Über dem schlichten Altar hängt der verwundete Jesus an einem goldenen Kreuz.  

Das Blut rinnt von der Stirn den nackten, schalen Körper hinab und sammelt sich zwischen 
den gekrümmten Zehen. Auch die langen Glieder und der große, von strähnigem Haar 
umrahmte Kopf ziehen den schlaffen Körper schwer gen Boden. Die Augenlieder hängen 
erschöpft in die Wangen.  Magda muss seine Augen nicht mehr sehen. Sie weiß, dass der 
Schmerz sich auch in ihnen eingenistet hat und von den Augen in die Nase, den Mund 
und die Luftröhre hinunter in die Lungenflügel gewandert ist, in den Magen, in den Darm, 
in die Leber, in die Nieren, die Gebärmutter und ins Herz.  

Magda weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Schmerz die Organe zersetzt und 
Jesus innerlich verstirbt.  

Der erschöpfte Jesus am goldenen Kreuz ist nach ihren heiligen Elisabethen das Schöns-
te, was Mutter Magda Märtyrerin je gesehen hat. Er löst in ihr ein wohliges heimatliches 
Gefühl aus.  

Jesus wohnt im Seniorenheim. 

In ihrem ersten Jahr fährt Magda jede Woche mit dem Aufzug in den vierten Stock, um 
ihren Jesus zu besuchen. Sie nimmt auch an ein paar Ausflügen der Residenz teil, die 
jeden zweiten Sonntag im Monat stattfinden. Magda besichtigt eine romanische Kirche, in 
der sie eine Kerze für die heilige Jungfrau Maria anzündet, einen  Stadtpark, wo sie im 
Ausflugslokal russischen Zupfkuchen mit Sahne isst und das Stadtmuseum, in dem im 
oberen Stockwerk eine Ausstellung über die mittelalterliche Salzgewinnung und Kultur der 
Stadt zu sehen ist. Im Erdgeschoss ist eine Ansammlung von Folterinstrumenten ausge-
stellt, die im Keller des Gebäudes ihren Einsatz fanden. Eine kleine Zeichnung erklärt 
die Maschinen. Eine nackte Frau mit geschorenem Haar sitzt mit gespreizten Beinen auf 
einem spitzen Bock. An ihren Füssen, die den Boden nicht berühren, hängen Gewichte. 
Einer anderen werden die Brüste unter einer metallischen Zange zerdrückt, einer dritten 
die Daumen in einer eisernen Schraube. Zwischen den nackten Frauen stehen der 
schwarz gekleidete Folterknecht und ein paar Männer in bürgerlichen und geistlichen Ge-
wändern. Sie tasten die nackten Körper der Frauen nach Malen des Teufels ab. Zu Mittag 
isst Magda in der Cafeteria einen mittelalterlichen Dinkeleintopf mit Wursteinlage und 
Schweinespeck.  

Nach dem Essen führt ein Mann im mittelalterlichen Nachtwächter - Gewand Mutter 
Magda Märtyrerin, sechs weitere alten Damen und Herren und eine Gruppe von Beamten 
auf Betriebsausflug in den Hexenturm. Während er seiner Laterne schwingt, erzählt er von 
der großen Hexenverfolgung. Etwa hundert Frauen und ein paar Männer brannten auf den 
Scheiterhaufen der Stadt. Wenn der Nachtwächter spricht drückt er sein Kinn in den Hals 
und seine Stimme eine Oktave nach unten. Wenn er einen Satz beendet hat, lacht er ihn 
weg. Auf dem Boden liegt etwas Stroh. Im Hexenturm warteten die Frauen nach der Folter 
auf den Tod. Jeder Prozess wurde peinlichst genau vermerkt. Der Nachtwächter liest über 
die Magd Maria K, die früh ihre Eltern verlor. Sie soll oft widersprochen haben und wäh-
rend der Messe, so heißt es habe sie laut gelacht. Maria K flüchtet vor der Rute der Stief-
eltern. Sie füttert die Schweine, wenn sie hungrig grunzen. Mit dreizehn Jahren wird sie 
verbrannt.  

Wenn der Nachtwächter liest, verstellt er seine Stimme nicht. Der Nachtwächter ist ein 
professionell ausgebildeter Schauspieler wie auf seiner Visitenkarte steht. Neben den wö-
chentlichen Nachtwächterführungen gibt er Kurse in Atemtechnik und Stimmbildung. Zu 
Weihnachten spielt er den Weihnachtsmann, zu Ostern den Osterhasen und zu Sylvester 



 

 

die alte Lady im dinner for one auf Betriebsfeiern und Familienfesten. Der Nachtwächter 
schenkt jedem ein Glas Schnaps ein. Ein paar Flaschen aus der ortseigenen Schnaps-
brennerei stehen aufgereiht auf einem Tisch vor dem kleinen Fenster im Turm zum Ver-
kauf. Magda schmeckt Schnaps nicht. Sie nippt nur an ihrem Glas.  

 

Mutter Magda Märtyrerin schreibt an ihre Tochter Magdalena: 

„Seit Samstag bade ich im unbeschreiblichen Glück vor dem Fernseher mit dem Papst 
und all denen die die zehnstündige Wartezeit auf den Straßen Bayerns auf sich genom-
men haben. Es ist ein unvergessliches Ereignis. Es ist ein geistliches Ereignis. Das ist 
meine Welt, in der ich groß geworden bin und die meine Heimat ist. Ein Mensch, der in 
seinen 50 Jahren nicht einmal gebetet hat, ist nicht anständig. Er ist eine niedere Kreatur.  

 

Teil Drei: Bewahrung des Heiligen Systems: Magdalenas Tochter wird zurück ins 
heilige System gegliedert. 

Die Tochter von Magdalena will weder eine Mutter Magda Märtyrerin noch eine kleine 
Magdalena sein. 
Sie will keine Heilige mehr werden. Eigentlich hat sie noch nie an Gott geglaubt. Auch 
nicht an Hexen oder Heilige, wie Magda Mutter Märtyrerin sie ihr erklärt hat. Sie hat ge-
lernt, dass nichts sicher ist, dass der Wert eines Menschen schwankend ist und nicht na-
turgegeben ist. Dass Wert gleich Leistung gleich Liebe gleich Recht ist. Und, dass das 
Recht sich von diesem Leistungssystem frei zu machen, denen vorbehalten ist, die nach 
der Idee des Leistungssystems wertvoll sind. 
Wie der Vater von Magdalena, will sie als Kind eine Poetin oder Richterin werden. 
Seitdem sie schreiben kann, schreibt sie die karierten Seiten ihrer Mathematikhefte voll. 
Sie reißt dann die Seiten aus dem Heft, nummeriert sie, faltet sie und steckt sie in eine 
Schuhschachtel der Mutter. Auf dem ersten Zettel schreibt sie: 
 

Zettel1: Ich verurteile mein Leben zu einer 15jährigen Bewährungsstrafe. Wenn es die 
Bewährung nicht besteht, tritt das Urteil in Kraft: Tod durch den Strang. 

Manchmal setzt sie sich vor die Schuhschachtel, greift einen der Zettel heraus und liest, 
was sie mal geschrieben hat. Ein paar der herausgefischten Zettel schmeißt sie zurück in 
die Kiste. Die anderen steckt sie in eine Keksdose. Irgendwann verspricht sie sich, wird sie 
aus den karierten Zetteln in der Keksdose kleine karierte Origami Schweinchen basteln 
und sie der Mutter Magda Märtyrerin und Magdalena zu Weihnachten schenken. 

Eine Auswahl der Zettel ist: 
 

Zettel 245: Wer mehr haben will, hat Recht. 

Zettel 455: 58 Augen fliegen durch die schwarze Nacht. 

Zettel 277: Das Jesuskind wird an Weihnachten in der Heiligen Nacht geboren. Das Je-
suskind macht die, die es ärgern, blind. Das Jesuskind baut einen Staudamm aus Sand. 
Ein anderes Kind trampelt den Staudamm nieder. Das Jesuskind macht es blind. Einem 
Mädchen macht das Jesuskind blaue Augen, das küsst es auf den Mund. 



 

 

Zettel 77: Ein Tag hat lange Stunden. Das Leben ist plötzlich aus. 

Zettel 288: Immer weiter. Nicht weiterkommen heißt überholt werden, überholt werden 
heißt zurückfallen. Zurückfallen ist aufgefressen werden. Jedenfalls im Tierreich. 

Zettel 221: Der Vater und die Mutter sind arme Schweine. 

Zettel 222: Die Heilige Elisabeth war auch ein armes Schwein. 

Zettel 356: Ich kenne niemanden, der kein armes Schwein ist. 

Zettel 332: Der Mann wirft die Schweine auf den Schlachtwagen. Die Säue sind fetter, die 
zieht er den anderen Schweinen vor. 

Zettel 444: Jesus wird zur Frau. 

Zettel 442: Auf der Höhe der Mast krachen die Schweinebeine weg und werden unter 
Zentnern von Speck zerquetscht. Das Schwein liegt auf den zerquetschten Schweinebei-
nen und kann sich nicht wegbewegen. Das Schwein versucht, es will da weg. Es kann 
nicht weg. Das Schwein quiekt. Es quiekt bis es aufhört zu quieken und stumm auf der 
Seite liegt. 

Zettel 566: Ich kann mir doch nicht die Leber aus der Brust reißen. 

Zettel 256: Die Heilige Elisabeth liebt leidenschaftlich die Prügelstrafe. 

Zettel 222: Lobdurchfall. 

Zettel 455: Stell dir vor es gibt Arbeit und keiner geht hin. 

Zettel 677: Ein veraltetes Kind. 

Zettel 566: Jesus wird zur Frau. 

Zettel 334: Als meine Mutter mich, ihre Tochter, gebar, wusste sie doch nicht, dass ich 
schon vor hunderten von Jahren gestorben war. 

Zettel 538: Du sollst mir versprechen. Nicht schwafeln. Nicht jammern. 

 Zettel 466: Immer dieselben Fehler im Wesen. 
 

Zettel 335: Alles Rein. Alles Rein. Alles Rein. Alles Pein. 
 

Zettel 333: Die heilige Maria stirbt als veraltete Jungfrau. 

Zettel 455: Chronisch unbefriedigt. Chronisch unbefriedet. 
 

Zettel 667: Das Einzige, was sicher ist, ist, dass jederzeit alles zusammenbrechen kann.  

Zettel 899: Ich muss mich irgendwo vergessen haben. 



 

 

Zettel 966: Nach seiner Kreuzigung trifft Jesus auf Adams Rippe Eva. Gott hat in Eva ein 
Loch gebohrt. Adam soll das Loch stopfen. Jesus stirbt am Kreuz. Maria stirbt als veraltete 
Jungfrau. 

Zettel 968: Die Heilige Elisabeth ist eine Rabenmutter. 

Zettel 1128: Der Vater nimmt der Mutter das Bügeleisen aus der Hand und bügelt der 
Tochter übers Gesicht. Die Mutter nimmt dem Vater das Bügeleisen aus der Hand und 
bügelt die Bluse. 
Die Tochter nimmt der Mutter das Bügeleisen aus der Hand und bügelt ihre Puppe Julia-
ne. 
Der Arzt, der die Hauttransplantation durchführt, zieht der Tochter die Haut von der rech-
ten Arschbacke und näht sie übers gebügelte Gesicht. Die Tochter hat nun ein Arschge-
sicht. Alle sind sich einig, dass ein Arschgesicht viel glatter und hübscher als ein rotes 
Narbengesicht ist. Und an ein Arschgesicht gewöhnt man sich. Selbst das Arschgesicht an 
sich selbst. 

Zettel 189: Nur manchmal, wenn das Wetter umschlägt, brennt der Tochter der Arsch im 
Gesicht. Dann erinnert sie sich, wie der Vater die Mutter bügelte, wie die Mutter die Toch-
ter bügelte und der Arzt ihr die Haut vom Arsch über die Narben im Gesicht nähte. 

Zettel 189: Die Arschgesichtstochter erinnert sich nicht. Es tut einfach nur weh im Gesicht.  

Zettel 190: Pillen, die die Schmerzen betäuben. An Pillen gewöhnt man sich gut. 
 

Zettel 193: Wir sind eine Gesellschaft von Arschgesichtern. 
 

Zettel 194: Erkenntnis führt zur Idiotie oder zum Tod. 

Zettel 222: Die Frau wurde geboren, um Milch zu geben. Der Mann, um sie auszusaufen.  

Zettel 245: Der Mensch wurde geboren, um sich auszumerzen. 
 

Zettel 256: Der wertvollste Mensch ist die beste Zuchtkuh. 
 

Zettel 225: Jesus lebt im Seniorenheim. 

Zettel 195: Ich weiß, dass auch die Mutter ein Arschgesicht ist. Der Vater ist ein Arschge-
sicht und der Doktor ist auch ein Arschgesicht. Der Gesundheitsminister ist auch ein 
Arschgesicht und auch wenn es eine Gesundheitsministerin wäre, wäre sie auch ein 
Arschgesicht, Die Bundeskanzlerin ist ein Arschgesicht der Architekt, der Pförtner, der 
Lehrer, der Jurist und der Dramatiker, sie alle sind Arschgesichter. 

Zettel 196: Ich bin ein Schwafler und ein Jammerer. 
Zettel 197: Irgendwas muss man ja sein. 
 

Zettel 198: Ich habe einen Traum. In dem Traum fallen all den Menschen die Ärsche aus 
dem Gesicht.  



 

 

Zettel 199: Liebster und Liebste verliebten sich nicht. 

Zettel 200: Ich habe einen Traum. In meinem Traum fallen den Menschen die Ärsche aus 
dem Gesicht. Und sie schauen einander in ihr Narbengesicht, und sie schauen im Spiegel 
in ihr Narbengesicht, und sie schauen sich an und wenn sie sich so alle anschauen und in 
den Spiegel schauen und in die vernarbte Natur schauen, in die vertrockneten Flüsse und 
die überschwemmten Dörfer und Städte schauen, in die abgeholzten Wälder schauen,  
und ihre überquellende Leber spüren, dann wenden sie sich einander zu... meistens wa-
che ich dann auf. 

Zettel 201: Ich habe einen Traum: In meinen Traum fallen den Menschen die Ärsche vom 
Gesicht, sie schauen sich an, und dann schauen sie sich gegenseitig an und dann spüren 
sie endlich was alle umfassend verbindet, was sie einfach nur vergessen haben: Der Ekel 
vor sich selbst, der Ekel vor den anderen. der Ekel vor einem Gesicht, das so entstellt ist, 
dass es nicht mehr zu erkennen ist. Der Ekel vor etwas, was den Menschen fremd ist. 

Zettel 201: Ich habe einen Traum. In meinem Traum haben die Menschen nicht gelernt, 
dass Narbengesichter hässlich sind. Dann fallen in meinem Traum die Ärsche aus dem 
Gesicht und sie sehen sich und die anderen Narbengesichter an, und sie sind erstaunt 
und neugierig, und gleichzeitig befreit, dass die spannende Arschhaut aus ihrem Gesicht 
verschwunden ist und sie und ihre Narben endlich Luft bekommen können. Und wenn die 
Narben schmerzen, dann streicheln sich die Menschen sanft über die Narben, und sich 
werden sich gegenseitig Trost und Mitleid schenken. Aber selbst in meinem Traum, haben 
die Menschen gelernt, dass Narben hässlich und zu verbergen sind, es sei denn, aus 
ihnen ist ein Wert zu schlagen. 
Deswegen fallen in meinem Traum den Menschen die Ärsche vom Gesicht, und sie 
schauen sich an, und dann schauen sie einander an, und dann schauen sie gemeinsam in 
den Himmel, und dann fällt eine Vielzahl von Gewehren aus dem Himmel. Und die Mütter 
geben den Vätern den Gnadenschuss. Und dann geben die Söhne den Müttern den Gna-
denschuss, dann die Töchter den Söhnen, und die Töchter geben allen anderen, die keine 
Kinder haben den Gnadenschuss, und dann geben sie sich selbst den Gnadenschuss. 

Ich habe schon immer an Gott geglaubt. 
 

Zettel 288: Ein Leben im Reagenzglas. 
 

Zettel 568: Ein Sinn kann sich auch verirren. 
 

Zettel 20: Schreie, dann hast du Platz. 
 

Zettel 566: Alles ging für Schwarz und Weiß drauf, für Grau fehlt mir einfach der Platz.  

Zettel 577: Auflösung in der Spannung. 

Zettel 578: Das bist du nicht. Das bin ich. 

Zettel 579: Im Allgemeinen verloren gegangen. 

Zettel 789: Solange ich vermisse, bin ich nicht tot. 



 

 

Zettel 801: Es gibt keinen Platz für mich, an dem ich ganz sein kann. Ich bräuchte mehr 
Platz aber mir fehlen die Ellbogen, ihn zu fordern, mir fehlt die Lust ihn mir zu erkämpfen, 
mir fehlt der Mut ihn zu sehen. 

Zettel 823: Ich bin ein Kuckuckskind in einem Spatzennest. 
 

Zettel 1000: Größenwahn im Kleinen. 
 

Es gibt auch noch eine andere Art von Zetteln in der Keksdose, die Briefe an die Mutter 
Magda Märtyrerin:  

Zettel 455: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, ich bin deine Enkelin. 
 

Zettel 555 Liebe Mutter Magda Märtyrern, in deinen Eierstöcken wuchert der Krebs. 

Zettel 556: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, im Himmel warten alle Kommunistenschweine 
auf Dich. In der Hölle warten die Kommunistenschweine auf Dich. Und der Papst und alle 
anderen Heiligen auch. Es gibt keinen Platz für Dich. 

Zettel 677: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, du bist eine arme Sau. 
 

Zettel 788: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, wenn ich Dich doch nur verraten könnte. 

Zettel 344: Liebe Mutter Magda Märtyrern, das ist nicht meine Geschichte. Das ist deine 
Geschichte. Nimm deine Geschichte zurück. 

Zettel 677: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, im Himmel und in der Hölle gibt es keinen 
Platz für Dich, neben all den Heiligen und den Politikern sitzen die anderen Prominenten. 

Zettel 678: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, wir müssen zusammenhalten. Wir wissen, 
dass jedes Interesse eine Absicht hat. 

Zettel 444: Liebe Mutter Magda Märtyrerin,.......  

Zettel 677: Ich liebe Dich. 

Zettel 788: Ich brauche Dich. 
Zettel 789: Ich verlasse Dich. 
 

Zettel 877: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, ich habe Dich verraten. 
Zettel 878: Ist das Glück? 
 

Zettel 1011: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, ich bin genauso feige wie du.  

Zettel 1012: Eine Welt ohne Euch, ich glaube das wäre schön. 
 

Zettel 1013: Jedes System löst sich irgendwann auf. 
 



 

 

Zettel 1014: Ich bin mir sicher, dass ihr untergeht. 
 

Zettel 1028: Ich glaube, glaube ich. 

Zettel 1030: Liebe Magda Mutter Märtyrerin, ich kenne meinen Glauben nicht wirklich, ich 
kenne nur den Schatten meines Glaubens. Aber ich bin nicht blöd. Jeder Schatten hat ein 
Objekt, das den Schatten abwirft. 

Zettel 1031: Liebe Magda Mutter Märtyrerin, wie fühlt sich das an jenseits des Schatten-
reichs? 

Zettel 3523: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, niemand wird uns umbringen, niemand 
schafft es uns umzubringen. Aber wir selbst, wir schaffen das. 

Zettel 3534: Nach dem Vatermord kommt der Muttermord. Mord an diesen Müttern, wird 
auch nur ein Vatermord sein. 

Zettel 3535: Jedes System löst sich irgendwann auf. 
 

Zettel 3536: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, ich war schon immer eine schräge Optimistin. 

Zettel 566: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, ich bin. 

Zettel 3666: Liebe Mutter Magda Märtyrerin, ich weiß nicht, ob ich dich umgebracht habe. 
Alles ist für Dich, meine Liebe, meine Leidenschaft, meine Angst, meine Scham, meine 
Fremdheit, meine endlose mich verschlingende Sehnsucht. Alles ist für Dich, meine Liebe. 

Zettel 3667: Wenn ich Dich verliere, bin ich tot. 

Zettel 4555: Manchmal denke ich, dass ich dich verloren habe. 

Zettel 4556: Eigentlich hab ich mir immer nur gewünscht, dass alle gut zueinander sind. 

Zettel 4557: Wenn ich nur wüsste, was gut ist und was nicht gut ist. 

Zettel 4558: Ist Isolation Gefangenschaft? 

Zettel 455ß9: Ich habe eine Begabung, Körper von Zeit und Raum zu isolieren. 

Zettel 4560: Mit einem Schweizer Taschenmesser schneide ich mir mein Muttermal aus 
der Brust. Meinst du ich will, dass mich jemand erkennt?  

Ich bin eine Hexe. 

Die Tochter der Tochter schreibt tausende Zettel. Bald quillt die Schuhschachtel der Mut-
ter über, sodass die Tochter der Tochter den Deckel mit Kraft hinunter drücken muss. Als 
der Deckel sich gar nicht mehr halten lässt, klebt sie ihn mit ihrem Sporttape zusammen. 
Jeden weiteren Zettel versteckt sie irgendwo hinten im Schrank zwischen den Socken. 

Fünfzehn Jahre nachdem die Tochter der Tochter den ersten karierten Zettel beschriftet 
hat, sucht sie ihn aus der Schuhschachtel und liest ihn noch mal durch: 



 

 

Ich verurteile mein Leben zu einer 15jährigen Bewährungsstrafe. Wenn die Bewährung 
nicht bestandet wurde, tritt das Urteil in Kraft. Tod durch den Strang. 
Seit langem spürt sie endlich wieder die Zeit, die jede Narbe einer tiefen Wunde nicht ver-
blassen lässt. Schon lange gibt es keine Karierten Zettel mehr. Und eigentlich wusste sie 
schon, als sie den ersten karierten Zettel beschrieb: Jede Heilige ist eine Scheinheilige 
und rechnen verbraucht weniger Platz, als zu schreiben. Wer zu viel schreibt, dem fehlt 
der Platz. Ihr war es immer ziemlich unwichtig, aber irgendwann wurde ihr bewusst, dass 
sie eine wirkliche Begabung hat, und die ist die Mathematik. Jedenfalls hatte sie in Ma-
thematik immer nur Einsen. Vielleicht war sie nie wirklich eine Richterin, nie wirklich eine 
Poetin, sondern das Einzige, was sie jemals war, ist der Umstand, dass sie ganz gut in 
Mathematik war. 
Die Rechnung geht auf oder die Rechnung geht nicht auf. Ein chronisches Minus auf dem 
Konto schlägt Dir irgendwann aufs Gemüt. Der erste Zettel wird der Letzte sein. Und der 
letzte Zettel wird der Erste sein. Sie will keinen karierten Zettel mehr beschreiben wie der 
Vater des Vaters es noch tat. Auch schreibt sie ja längst keine Zettel mehr, sondern ab 
und zu eine Notiz in ihr Handy oder in einen Ordner auf ihrem Rechner mit dem Titel: 
Vermischtes. Manchmal findet sie eine Notiz neben einem gespeicherten Arbeitsvertrag 
oder einem Flugticket. Die Notiz 3356: "Ich bringe den Vater um, er ist ein Heiliger.“, fand 
sie neulich neben einem Bescheid des Finanzamtes. 
 

Die Tochter der Tochter hat weniger Glück als der Vater des Vaters. Vielleicht war der Va-
ter auch präziser. Das Urteil der Tochter der Tochter fällt ungünstig aus. Zur falschen Zeit 
am falschen Ort und dilettantisch geknüpft. Der Vater der Tochter der Tochter schneidet 
sie von der Decke ihres Zimmers und bringt sie ins Krankenhaus. Der Vater der Tochter ist 
ein ängstlicher, schwacher Mann. Der Doktor ist schon längst kein ausschließlicher Doktor 
mehr. In ihrem Fall ist der Doktor eine Doktorin, die während der Therapie die Füße mas-
siert. Seitdem sie klein ist, kennt sie das. Sie ist dort nicht fremd in dem Haus, das man 
heutzutage nicht mehr Irrenanstalt sondern Burn-Out Kur nennt, in dem man ein schreien-
des Kind nicht mehr schlägt, sondern in einen schallgedämpften Time-Out Raum tut. Wer 
schreit hat Recht, wenn es jemand gibt, der ihn hört. 
Die Welt ist verstummt. Die Welt ist taub. Sie hört Dich nicht. Es sei denn, du bist das, was 
wertvoll ist.  

Der Wert eines Menschen ist instabil.  

Er schwankt, wenn die Zeit dich nicht will. Nicht jeder kann sich darauf verlassen, dass die 
Zeit sich nicht immer wieder im Kreis um ihn dreht. Nicht jeder kann sich darauf verlassen, 
dass man ihn hören will. Die Stimme des Menschen ist antastbar. 

Seitdem sie klein ist, ist die Tochter der Tochter das, was man früher eine Hexe nannte. 
Auch ihre Tante Eva war eine Hexe und ihre stummer Mutter Magdalena war auch eine 
Hexe, vielleicht waren sie das auch nicht. Die Tochter von Magdalena wurde nie geschla-
gen, wenn sie schrie. Heutzutage schlägt man nicht. Asoziale schlagen. Arme Reiche, 
Mütter, Väter, Töchter, Söhne, sicher viele schlagen, man sieht es nur nicht. Das System 
schlägt bei uns meistens nicht. Er muss nicht mehr schlagen. Er raubt besser schleichend 
und lautlos die Stimme. Mit sieben Jahren wird die Tochter der Tochter zum ersten Mal in 
einen schalldichten Time-Out Raum gelegt, in ein Heim für den gestörten Nachwuchs der 
Gesellschaft gebracht. 

Der Raum ist schalldicht. An den Wänden, dem Boden und der Decke ist eine Verkleidung 
aus Schaumstoff angebracht. Stundenlang schreit sie, stundenlang schlägt sie mit der 
Faust in den Schaumstoff. Sie sehnt sich so sehr, dass irgendwann die Haut aufplatzt und 



 

 

eine Wunde zu sehen ist. Sie lernt sehr früh, dass die Haut niemals aufplatzen wird. Dass 
die Haut niemals abfallen wird, dass das Blut nicht fließen wird. Der Widerstand gibt nach. 
Er bricht nie ein.  

Der Widerstand passt sich an. 

Es ist ein heiliges System.  

Sie schlägt bis sie erschöpft auf dem Boden liegt und sich mit den Nägeln erschöpft die 
Haut aufkratzen will, bis endlich etwas wieder fließt. Die Schwester kommt, salbt ihre 
Wunde, spritzt ihr eine Betäubung und ein Schlafmittel in die Vene, bis sie tagelang 
schläft. Sie sieht nicht wie es fließt, sie sieht immer nur die neue Narbe. 

Sie lernt sehr früh, dass das Blut in ihren Adern ein Verbot ist. Sie lernt, dass man über 
alles reden kann. Aber reden und sagen heißt nicht meinen. Und nicht jeder Satz hat eine 
erkennbare Haltung. Und der Rücken kann sich krümmen und die Haltung gebückt sein. 
Und wie viele der gebückten Haltungen überrennen sie, bis sie unter all den Gebückten 
am Boden liegt. Sie weiß nicht was schlimmer ist: Stundenlang zu in einem schalldichten 
Raum zu schreien, Hefte vollzuschreiben, die nie jemand lesen wird, oder die Stunden auf 
dem Sofa, in dem sie über sich und ihr Leben erzählen soll und sich die Doktorin Dinge 
notiert. Sie sind immer noch auf der Suche nach der richtigen Behandlung. Sie weiß, dass 
sie schon längst eine Akte ist. Mit verschiedensten Diagnosen. 

Lange war sie eine Hexe, die mit Satan schlief und all ihre ungeborenen Kinder fraß. Sie 
wurde von einem Mann tagelang nackt in einem dunklen Keller gefoltert bis sie sagte, was 
sie sagen sollte. Wenn er gnädig war erhängte er sie, bevor er sie brennen ließ. 
Sie war eine Frau ohne Mann. Sie war eine unabhängige Frau, eine selbstbewusste Frau, 
eine widerspenstige Frau, eine zu laute Frau, eine zu stille Frau, ein Fehler im System, 
manchmal auch eine reiche Frau, manchmal war sie auch ein Mann. Sie war eine Frau, 
die auf Ihr Recht pochte, die verlangte, über ihren Körper zu bestimmen, ihre Freiheit, ih-
ren Besitz. Die über ihren Nachwuchs bestimmen wollte, eine Frau, die sich der Kontrolle 
entzog, die das System gefährdete. Und all dies was sie gewesen war, konnte in jeder 
Frau, in jedem Mann gesehen werden, um die Angst zu schüren, ein Fehler zu sein. Ir-
gendwann wurde sie eine wilde Hysterikerin die, wenn sie nicht in Elektroschocks zu stil-
len war, hinter dicken Mauern verschwand, wo sie in riesigen Irrenhäuser vegetierte. 

In letzter Zeit wurde sie eine Borderlinerin, vor der sich die Menschen in Acht nehmen soll-
ten, da sie böse manipulierte und auseinandertrieb und für die Herr Miller ein Hexendrama 
schrieb. Schließlich wurde sie noch eine Depressive, eine Hyperaktive, eine Narzisstin, 
eine Autistin, eine Asoziale, eine emotional Gestörte, eine Verwirrte, eine Verirrte, eine 
Verlorene, eine Schwache, eine Störung im System. Eine Störung, die korrigiert werden 
muss. Eine Störung, die Gefahr läuft, dass sie zum Virus wird und das System zerfrisst. 

Schon lange ist der Fehler im System keine Hexe mehr, sondern einfach nur eine versa-
gende Funktionstaste. Schon lange ist ihre größte Angst, nicht mehr als Hexe entlarvt zu 
werden, sondern als Fehler in der Funktion. 

Zettel 3456: Ich bin eine Funktionsstörung.  

Jedenfalls nach den Diagnostiken der modernen Medizin. Entwicklungsstörung mit de-
pressiver Verstimmung und Funktionsstörung, sind zwei meiner Diagnosen. 

Zettel 6788: Heute schrieb ich mir auf: Die große Hexenverfolgung war auch nur die Säu-
berung einer Funktionsstörung. Sie galt der Säuberung der Faktoren, die die beginnende 



 

 

kapitalistische Welt gefährdeten. 
Sie diente der Ausmerzung des Rechtes der Frauen und Männern, das zu bewahren, was 
verdrängt werden sollte: das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf Selbstversor-
gung, das Recht auf Selbstregulierung, das Recht auf den eigenen Körper, das Recht auf 
seine Eigenmacht, das Recht auf seine Stimme. All das war eine Gefahr für den Markt. 

Zettel 6789: Der Wert eines Menschen schwankt. 
 

Zettel 9888: Vielleicht drehen wir um oder wir bleiben einfach nur kurz stehen. 

Zettel 1111: Die Ehre des Mannes ist unantastbar.  

Zettel 0: Dein Körper gehört dir nicht. 

Die Tochter der Tochter verbrachte Wochen in einer Isolationszelle, die die Funktionsstö-
rung vor übergreifenden Systemschäden schützen soll. Sie macht ihr Geschäft hinter ei-
nem Plastikfenster in einen Nachttopf, was gefilmt und auf großen Bildschirmen für die 
frühstückenden Schwestern und Pfleger übertragen wird.  

Sie lernt, dass der Körper des Menschen sich nicht ausschalten kann und ein schwaches 
Arschloch ist, der Dich im Stich lässt, weil er sich nicht zusammenreißen kann. 

Sie lernt, dass der Körper antastbar ist. Sie lernt, dass Scham, Ohnmacht und Wut die 
Wände aufsprengen lässt.  

Sie lernt, dass sie ihren Körper vor hunderten Jahren verloren hat.  

Sie fragt sich in welchem Jahrhundert man noch von Würde sprach. Die Würde des Men-
schen ist ein exotischer Vogel, der an ein paar wenigen Orten der Welt überlebt hat. 

Sie lernt, dass eine Funktionsstörung vielleicht auch verdeckt werden kann. Sie lernt, dass 
das, was man sagt, nicht das ist, was man denkt.  

Sie lernt, dass das System an seinen Grenzen herum balancieren muss, dass die Gefähr-
dung des Systems deine Gefährdung wird.  

Sie lernt, dass es einen Moment gibt, in dem man ja sagt und sich nach dem Scheiterhau-
fen sehnt. Sie lernt, dass der Tod vielleicht eine Gnade ist.  

Sie lernt, dass man das, was wahr ist nur schützen kann, wenn man in Lügen spricht.  

Sie lernt, dass das System sie lautlos ausradiert, wenn sie nicht lernen wird.  

Sie lernt, dass sie selbst das System ist. Horden an Lehrern, Ärzten, Politikern, Freunden 
und Bekannten lehren sie das. Sie selbst lehrt sich das. 

Zettel 1566: Eine Heilige ist der eitrige Auswuchs eines Systems. 

Zettel 1899: Ich habe gelernt, meine Funktionsstörung zu verbergen. Mir gelingt es jetzt 
auch Wert anzuhäufen. 

Zettel 2019: Ich arbeite daran, einen Wert zu bekommen. 
 



 

 

Zettel 2022: Ich wünsche mir, dass ich irgendwann nicht zu denen gehöre, die so wertvoll 
sind, dass sie außerhalb des Systems ihre Systeme entwickeln können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mutter Magda Märtyrerin schreibt an ihre Tochter Magdalena: 

„Seit Samstag bade ich im unbeschreiblichen Glück vor dem Fernseher mit dem Papst 
und all denen die die zehnstündige Wartezeit auf den Straßen Bayerns auf sich genom-
men haben. Es ist ein unvergessliches Ereignis. Es ist ein geistliches Ereignis. Das ist 
meine Welt, in der ich groß geworden bin und die meine Heimat ist. 

Ich erinnere mich an die Pfarrei meines Onkels, an die Wallfahrten nach Lourdes und 
Fatima, die ich später mit dem Vater machte. Heute kehre ich in diese Welt zurück, sitze 
schon den ganzen Tag vor dem Fernseher und verfolge die Reise des Papstes durch die 
Straßen Bayerns. Wer glaubt ist nie allein. Das ist das Motto seiner Reise. Während ich 
mich vor dem Fernseher in geistlichen Erlebnissen aale, freut ihr Töchter Euch über den 
Besuch Eurer kommunistischen Kusine. Eure Kusine hat die schlimmste Vergangenheit 
hinter sich. Sie hat sich an ein unmenschliches Regime verkauft. Als wir 68 aus unserer 



 

 

alten Heimat fliehen mussten, raubten sie uns unsere letzten Habseligkeiten aus der Pra-
ger Wohnung. War sie bis zum Fall des Regimes ganz auf der Seite der Kommunisten, 
krähte sie nach der Wende mit den neuen Mächtigen. Ein Mensch, der in seinen 50 Jah-
ren nicht einmal gebetet hat, ist nicht anständig. Er ist eine niedere Kreatur.  

Bei meinem letzten Besuch hast Du, Magdalena mir gesagt: Du bist eine einfache Frau. 
Die Wahrheit ist: nicht ich, sondern Du gibst dich mit Leuten wie deiner Kommunistenhexe 
und den Schneebergers ab, den einzigen Freunden die du hast. Frau Schneeberger ist 
Putzfrau, obwohl sie Deutsche ist. Ihre Familie ernährt sie vom Verkauf von Beeren und 
Pilzen, die sie in den bayrischen Wäldern sucht. Ich bezweifle, dass sie jemals etwas an-
ständiges gelernt hat, sonst würde sie sich schämen so etwas zu tun. Das Wildfleisch ge-
hört ihnen nicht. Aber für Euch, meine sogenannte Tochter und deinen Mann, sind die 
Schneebergers wichtiger als ihre eigene Mutter, die sich für ihre Töchter ganz aufgeopfert 
hat, während euch die Schneebergers nur billige Kartoffeln verkaufen. Das Wildfleisch ge-
hört Ihnen nicht und auf Jagd gehen, das ist teuer. Die Schneebergers gehören zur un-
tersten Schicht und langsam erkenne ich, wie gefährlich dieses Kaff ist, in das mich meine 
sogenannte Tochter mitgeschleppt hat. Hier weiß jeder Alles über jeden. Und wenn der 
Herr Schneeberger der Freund von deinem Mann ist, dem Chefarzt, dann ist das den Leu-
ten hier gleich verdächtig. Jeder andere Arzt würde kein einziges Wort mit einem wertlo-
sen Menschen, wie dem Herrn Schneeberger wechseln. Ganz schön hinterhältig ist der 
Herr Schneeberger schon. Schnell führt er den Herrn Chefarzt in seine Familie ein. Der 
Herr Chefarzt sollte sich seinem Beruf widmen. Er sollte sich weiterbilden wie es andere 
Ärzte machen. Aber das interessiert ihn nicht. Ihn interessiert es nur mit dem Herrn 
Schneeberger Bierflaschen leer zu saufen. Lies ganz genau die beiden Redewendungen: 
„Gleich zu gleich gesellt sich gern.“ Und: "Sage mir mit dem du verkehrst und ich sage Dir, 
wer du bist.“  

Selbstverständlich habe ich von Euch sogenannten Töchtern gehört, was für eine Christin 
ich sei. Aber die katholische Kirche muss von ihrer Spitze an im Vatikan bis zum kleinsten 
Mann große Unterschiede machen. Nur so kann sie die großen Aufgaben bestehen. Die 
Hochgestellten haben für den kleinen Mann keine Zeit. Wie würde zum Beispiel ein Minis-
terpräsident bestehen, wenn er sich wirklich mit Leuten wie den Schneebergers abgeben 
würde. Wer in seinem Leben etwas geleistet hat, hat auch andere Rechte. So ist es auf 
der Welt. So war es und so bleibt es. Und das ist auch richtig so.  

Noch etwas zu deiner Aussage ich sei eine einfache Frau. Ich bin in einer Familie aufge-
wachsen, in der der Vater von Geburt an fast taub war und trotzdem seine fünfköpfige 
Familie durch seine Arbeit als Lektor in einem Zeitungsunternehmen ernähren konnte. 
Meine Mutter war eine Heilige. Sie war eine Märtyrerin. Sie opferte sich für die Familie auf. 
Von klein an teilten wir drei Schwestern mit der Mutter das Ehebett. Jeden Abend knieten 
wir vor der Heiligen Jungfrau. Den Vater bediente die Mutter von früh bis spät. Sie pulte 
ihm selbst die Gräten aus dem Fisch. Und wehe ihr, sie hatte eine vergessen. 

Mit acht Monaten kam ich wegen meines Rückenschadens ins Krankenhaus. Ich wurde 
von den Hüften bis zum Kopf eingegipst. Ich musste den Gips drei Monate tragen. Ich er-
innere mich daran, dass im Krankensaal über meinem Gitterbett eine Fliege an der Decke 
saß, die sich nie bewegte. Ich erinnere mich auch, dass die Mutter ins Krankenhaus kam 
und darauf bestand mich nach Hause zu nehmen. Sie legte mich eingegipst ins Ehebett 
und ließ die Tür zur Wohnküche immer einen Spalt breit auf. So konnte ich hören wie die 
Mutter in der Küche die Töpfe auskratzte.  

In unserer Prager Wohnung hatten wir sehr selten Gäste. Aber die, die kamen waren sehr 
wertvoll. Sie waren von Rang. Ich erinnere mich an zwei Professoren, die den Vater be-



 

 

suchten. Einer der beiden war Professor der Theologie an der Karls Universität. Jeden 
Sommer verbrachten wir Töchter auf der Pfarrei meines Onkels. Wir durften anwesend 
sein, wenn ein Freund unseres Onkels mit seiner Familie zu Besuch kam. Er war Präsi-
dent des Höchsten Gerichtes in Prag. Sie war Juristen. Angesichts seiner Stellung konnte 
er später nicht bei den Kommunisten bestehen. All diese wertvollen Menschen haben 
mich umgeben und mich geprägt. Das Resultat aus deinen Erwiderungen Magdalena ist, 
dass ich mich nicht als einfache Frau fühle! Und ich frage mich, was bist du, die soge-
nannte Tochter, die mit Leuten wie den Schneebergers ihren Umgang pflegt? Ich frage 
mich was für Qualitäten und Werte denn meine Töchter haben, die versuchen ihre Mutter 
zu degradieren. Ihr müsst mich klein machen, weil ihr im tiefsten Innern wisst, dass eure 
Mutter weit über euch steht. Im tiefsten Innern weißt du Magdalena, dass du nichts bist. 
Ich konnte nie mit Dir angeben.  

Ich kann stolz darauf sein, dass ich Kontakt zu vielen wertvollen und hochgestellten Per-
sönlichkeiten hatte. Ich hatte Kontakt zu meiner Kusine Martha, die Ärztin ist, später zum 
Professor Neumann aus der Kirchengemeinde Eppendorf. Schade, dass er nicht mehr 
lebt. Das waren Menschen mit Qualitäten. Und meine alte Bekannte Frau Kubista ist zwar 
eine einfache Frau, aber sie ist lieb und ich hab sie gern.  

Als ich mit neununddreißig Jahren ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland kam, habe 
ich nicht wie die Frau Schneeberger irgendwo als Putzfrau gearbeitet sondern als admi-
nistrative Kraft in einem noblen, internationalen Flugzeugbetrieb in Finkenwerder. Ich habe 
dort von selbst gekündigt, weil ich einen Sprachkurs machte. Obwohl ich schon 40 Jahre 
war, lernte ich einwandfrei die deutsche Sprache und kann sie besser sprechen als eine 
Frau Schneeberger, die hier aufgewachsen ist und sich Deutsche nennt. Auch die nächste 
Stellung war hochrangig. Reederei Fuchsberger. Ich arbeitete dort in der Rechnungsabtei-
lung. Bald wurde mir gesagt: Seit der Zeit, wo sie hier arbeiten ist unsere Abteilung in 
Ordnung. 

(Die Tochter von Magdalena spricht die Sprache der beiden nicht. Deswegen bat sie 
Magdalena, die Briefe der Mutter Magda Märtyrerin ins Deutsche zu übersetzten. 

Magdalena hat an dieser Stelle eine Fußnote vermerkt, die heißt: Ich mache es nur un-
gern, aber hier muss ich hinzufügen, dass ich andere Szenen in Erinnerung habe. Die 
Mutter bekam ständig Abmahnungen von ihrer Arbeitsstelle, weil ihre Leistung nicht aus-
reichte. Der Vater und sie versuchten ständig gegen die Abmahnungen vorzugehen, sogar 
gerichtlich. Sie hatten große Schwierigkeiten sich in Deutschland zu behaupten. Sie hatten 
kaum Anschluss, weder zu Deutschen noch zu anderen, mit allen Tschechen, hatten sie 
gebrochen. Sie waren entwurzelt und heimatlos. Die Mutter war höllisch eifersüchtig, dass 
ich die deutsche Staatsangehörigkeit mit 40 Jahren beantragte und bekam.) 

Deswegen denke ich, dass ihr eurer Mutter Achtung und Respekt entgegenbringen solltet, 
nachdem sie im Ausland so viel geleistet hat. Obwohl wir als Geflüchtete keine einzige 
Mark hatten, schafften der Vater und ich es in Deutschland zu arbeiten und einen Wohl-
stand zu erreichen. Wir konnten uns eine Dreizimmerwohnung, ein Auto und sogar Wall-
fahrten nach Lourdes, Fatima und Rom leisten. Wir sind vollwertige Mitglieder der Gesell-
schaft geworden und waren in ihr viel mehr beheimatet als mancher Deutscher oder Aus-
länder, der als ungebildeter Asozialer in den Plattenbauten in den Hamburger Problemzo-
nen vegetiert. All das haben eure Eltern erreicht. 

Aber heute weiß ich auch, dass es nicht mein Verdienst ist sondern dass es die Früchte 
meiner Herkunft und meiner Erziehung sind. Ich weiß auch, dass Gott es war, der auf 
meine Seite stand. 



 

 

Ich habe meinen Vater und meine Mutter die Heilige, stets gehrt und geachtet. Ich bin 
ihnen dankbar, dass ich ein wertvoller Mensch und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft 
werden konnte. Deswegen denke ich, dass ihr Eurer Mutter Achtung entgegenbringen 
müsstet, nachdem ich nicht versagt habe. Ganz im Gegenteil zu Euch. Ich erinnere mich 
wie deine älter Schwester Eva bei uns in Hamburg zu Besuch war, um auf den Ausgang 
ihres Juraexamens zu warten. Sie stellte sich vor den Spiegel und lachte und sagte: "Jetzt 
werde ich endlich leben". Dann fuhr sie gemeinsam mit dem Vater nach Freiburg. Den 
Ausgang kennen wir: Ihr nicht bestandenes Examen, trotz wiederholter Versuche, - Strafe 
Gottes? Von da an ging es mit Euch bergab. Nicht bestandene und aufgegeben Studien, 
Probleme mit dem Chef in der Arbeit als Sekretärin, Scheidungen, Krankheit, Probleme 
mit Euren Kindern. Ich erinnere mich daran, wie Eva zwei Packungen Schlaftabletten 
schluckte und zwei Monate ins Krankenhaus kam. Sie hatte erfahren, dass ihr Sohn trotz 
Prädikatsstudium in Jura, Philosophie und Theologie parallel und heimlich eine Ausbildung 
zum Piloten gemacht hatte und als Pilot arbeiten wollte, der ja heute nur ein besserer Bus-
fahrer ist.  

Und schau Dich an: immer wieder ohne Arbeit, Scheidung, immer wieder Betrug in der 
Ehe. Deine ältere Tochter hat es zwar zur Richterin gebracht und einen Juristen geheiratet 
und zwei Kinder bekommen, aber die Jüngere ist schon seit Jahren aus der Kontrolle und 
aus der Art geraten. Mit Euch, meinen Töchtern konnte ich nie angeben, ihr habt mir nie 
Freude gemacht. Wir haben unsere Töchter zum Christentum erzogen. Aber über das 4. 
Gebot Gottes haben sie gelacht. Heute habe ich Angst vor meinen Töchtern. Ich habe so-
gar Angst, dass sie mich töten wollen. Und wie gesagt: wenn ich Eure Begeisterung für 
Eure kommunistische Kusine sehe, wird mir noch mehr bange. Wie ihre Mutter, meine 
Zwillingsschwester Carla hat sie sich damals dem kommunistischen Teufel hingegeben. 
Meine Zwillingsschwester Carla hat uns damals verraten. Sie hat ihre christliche Erziehung 
verraten, sie hat ihre Mutter verraten. Ich möchte mit Gott sterben, der immer auf meiner 
Seite stand. Solange ich lebe, werde ich unter Euch leiden. Gewissen ist Gott. Und weil ihr 
kein Gewissen habt, seid ihr hohl im Kopf. Im Bedauern Eure Mutter.  

P.S.: Dass ich verrückt bin, lasse ich mir nicht von Euch einreden. 

 

  



 

 

 


