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m Anfang der Geschichte auf dieser
Seite
stand
eine
E-Mail: „Sehr geehrte
Damen und Herren, ich weiß
nicht, ob ich damit bei Ihnen
richtig bin. Mein Mann hat sich
mir gegenüber als schwul geoutet, und das nach langer Ehe und
2 Kindern.“ Sie suche weitere betroffene Frauen und sei zu einem
persönlichen Gespräch bereit,
schrieb die Frau. Keine Frage: Ich
wollte sie kennenlernen, ihre Geschichte hören. Nach zwei Telefonaten traf ich mich sogar mit
beiden Ehepartnern, die – dafür
habe ich Verständnis – anonym
bleiben möchten. Die Geschichte, die Mann und Frau mir als
Fremde in einer sehr privaten Atmosphäre mit großer Offenheit
erzählten, hat mich nachdrücklich beeindruckt. Es ist eine Geschichte, die es hier und da in der
Nachbarschaft gibt, die öffentlich aber nicht erzählt wird. Die
Geschichte dieses Paares kann
ich nun mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, teilen

Ihre Daniela Muchow
Fragen, Anregungen oder
Kritik? Sie erreichen die
EJZ-Redaktion werktags zwischen 8.30 und 18 Uhr unter
der Telefonnummer (0 58 41)
12 71 60.

Vandalismus
an der Schule
Lüchow. Offensichtlich irgendwann in der Zeit von Dienstag
auf Mittwoch haben Unbekannte auf dem Gelände der Oberschule im Schulweg in Lüchow
ihr Unwesen getrieben. Die Täter brachen eine Absperrung eines Geräteschuppens auf und
holten Gerätschaften dort heraus, um diese auf dem Hof zu
verteilen. Parallel dazu verwüsteten sie den Hof. Die Polizei
schätzt den Schaden auf über
200 Euro. Hinweise nimmt die
Polizei Lüchow entgegen, Telefon (0 58 41) 12 20.
ejz

Bürgermeister
wird neu
gewählt
Luckau. Die Gemeinde Luckau
muss einen neuen Bürgermeister wählen. Nach dem Tod des
vieljährigen Amtsträgers KlausDieter Kiekhäfer (CDU) wird der
Gemeinderat seine Sommerpause unterbrechen und am Montag, dem 29. Juli, ab 19 Uhr im
Püggener Dorfgemeinschaftshaus einen Nachfolger ermitteln.
Aussichtsreichster Kandidat ist
nach Gesprächen zwischen den
Fraktionen der bisherige Stellvertreter Gerhard Ziegler (CDU).
Als Stellvertreter ist Henning
Schulz (Grüne) im Gespräch. fk

Wenn ein Ehemann sich als schwul outet, bleibt sie zurück. Eine Frau aus dem Kreisgebiet berichtet, wie viel Wut und Hass das auslöst.
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„Mein Mann ist schwul“
Von Daniela Muchow

Lüchow-Dannenberg. Eine Mietwohnung in der Region. Die Möbel sind neu. Auf dem Sofa rekelt
sich eine Katze. Am kleinen Esstisch sitzen Karin und Peter*. Er
fragt: „Möchtest du einen Kaffee?“ „Ja, das wäre schön.“ Er verschwindet in der Küche, ohne
große Worte. Kein Wunder: Sie
haben fast ihr ganzes bisheriges
Leben miteinander verbracht.
Doch seit dem Winter ist es
nicht mehr, wie es war. Da sagte
Peter nach 35 Jahren Beziehung:
„Ich bin schwul.“

Jugendliebe, Heirat,
zwei Kinder
Sie atmet tief ein. Dann erzählt
die Frau in den Fünfzigern von
ihrem Leben, ihrer ersten Liebe.
Vor 35 Jahren lernten Peter und
sie sich kennen. Da waren sie
noch Jugendliche. Es folgten
Hochzeit und zwei Kinder. Karin
blieb zu Hause. Wenn es Mann
und Kindern gutgehe, dann auch
ihr, davon war sie immer überzeugt. Es war harmonisch. Sie
sah sich mit Peter alt werden. Sie
als Großeltern, während Enkel
durch den Familiengarten toben,
das war das Bild, das Karin vor
Augen hatte. Es ist in dieser Version gelöscht.
Sie zog aus dem gemeinsamen
Heim aus, wohnt nun in der kleinen Wohnung, in der das Ge-

Was passiert, wenn ein Partner sich nach
35 Jahren outet – ein Gespräch mit einem Paar,
bei dem beide ihr neues Leben suchen
spräch mit beiden stattfindet.
„Es ist ein kompletter Neuanfang.“ Man sieht der Frau an, wie
schwer sie an der Tatsache zu
knabbern hat. Sie wirkt kleiner
als sie ist, mehrmals stockt ihre
Stimme, kommen Tränen. Aber
sie möchte sprechen. Sie möchte nach vorne blicken. „Damit
klarkommen.“ Und sie sucht andere Frauen in der Region, mit
denen sie sich persönlich austauschen kann.

Wo sind Frauen
mit demselben Schicksal?
„Es gibt viele schwule Väter,
auch hier. Da müssen doch irgendwo die Frauen dazu sein“,
sagt sie. Karin konnte zu ihrer
besten Freundin gehen, die Peter kurz vor seinem Outing eingeweiht hatte. Außerdem suchte
sie Hilfe bei einer Lebensberatung. Das war eine Stütze, immerhin. Nach längerem Suchen
fand sie über das Internet Dagmar Raimund. Die Österreicherin ist Lebens- und Sexualtherapeutin, erlebte dasselbe wie Karin. „Da fühlte ich mich sofort
verstanden.“ Das Coaching lief
über drei Monate. „Wir haben an

„Er will dieses
Leben, ich muss.“
unserem Selbstwertgefühl gearbeitet. Das musste ja erstmal
aufgebaut werden“, berichtet die
Lüchow-Dannenbergerin. Aber
sie möchte mit anderen Frauen
nicht nur über den Computer
kommunizieren. **
Dies sei mehr als eine Trennung zwischen Ehepartnern. Das
habe sie sofort gewusst: „Da hast
du keine Chance.“ Wenn eine andere Frau im Spiel gewesen, dann
hätte sie kämpfen können, aber
so …

Gefühle zwischen Liebe,
Hass und Trauer
Als Peter an diesem Tag im November nach Hause kam, habe
sie sofort gesehen, dass etwas
nicht stimmte. Doch das, was
dann über sie kam, habe sie nicht
erwartet, sagt sie und weint. Wie
war die erste Zeit? „Man fällt wie
in ein schwarzes Loch.“ Geprägt
von Gefühlen sei die erste Zeit
gewesen. Wut, Trauer und Hass
wechselten sich ab. „Er war in

dem Moment für mich der
Feind.“ Gleichzeitig hatte sie Gefühle, die „vergleichbar mit dem
Tod des Partners sind“.
Ihr ganzes Leben sei an ihr
vorbeigerauscht. Sie stellte ihre
eigene Identität infrage. „Was
war echt?“ Auch jetzt, ein knappes dreiviertel Jahr später, stehe
sie immer noch am Anfang, das
Ganze zu verarbeiten. Aus dem
tiefen Loch werde gerade eine
Spirale, es gehe aufwärts. Was
das schlimmste sei? Dass sie sich
so benutzt fühlt. Dass er mit dem
Outing seinen Lebensballast nun
auf sie übertrage.

Er wusste immer,
dass er schwul ist
„Bis zu diesem Tag habe ich ihn
geliebt. Tue es immer noch. 35
Jahre löscht man nicht einfach“,
sagt sie. Peter nickt. Auch wenn
er sie anders geliebt habe, es war
immer mit Wertschätzung.
Doch: „Ich hatte nie Schmetterlinge im Bauch.“ Er habe immer
gewusst, dass er schwul sei. Wie
war das über 35 Jahre hinweg für
ihn? „Schwerstarbeit.“ Mehr
möchte Peter dazu an diesem
Tag nicht sagen, er möchte, dass
die Geschichte seiner Frau im
Vordergrund steht. Aber so viel:
„Natürlich habe ich sie verarscht.“ „Das hast du das erste
Mal so ausgesprochen“, sagt Karin. Es ist förmlich spürbar, wie
sich das Paar bemüht, dass jeder

für sich in eine Zukunft blicken
kann. Bei ihr überwiegen noch
„Wut und Neid“. „Er kann sich
schon auf sein neues Leben einlassen“, erklärt sie. Sie muss dieses nicht gewählte Leben annehmen.

Das Gefühl von verlorenen
Jahren
Hat sie denn nie etwas gemerkt?
Doch, einmal. Vor sechs Jahren
etwa. Da habe es eine Krise gegeben. Sie stieß im Computer auf
eindeutige Seiten und habe ihren Mann auf den Kopf zu gefragt: „Kann es sein, dass du auf
Männer stehst?“ Er habe es
nachdrücklich verneint. Sie
glaubte ihm. Das macht sie richtig wütend. Wenn er damals den
Mumm gehabt hätte, es zuzugeben, „dann hätte ich heute schon
weiter sein können. Das sind für
mich wirklich verlorene Jahre“.
Eines ist Karin aber wichtig. Es
soll auf keinen Fall das Bild entstehen, dass sie Schwule nicht
mag. Ganz im Gegenteil. Im Bekanntenkreis habe es immer
Schwule gegeben. „Aber sie sollen bitteschön die Frauen nicht
verarschen.“
* Die Namen wurden von der
Redaktion geändert.
** Frauen, die Kontakt aufnehmen möchten, können dies
über die Autorin tun. E-Mail:
muchow@ejz.de, Telefon (0 58 41)
12 71 66.

„Der Klimawandel macht keine Ferien“
Rund 100 Teilnehmer
bei der „Fridays
for future“Demonstration
in Lüchow
Lüchow. Rund 100 Menschen haben am frühen Freitagnachmittag in Lüchow für einen Wechsel in der Klimapolitik demonstriert. Der Protestzug im
Rahmen der „Fridays for future“Bewegung startete auf dem Lüchower Busbahnhof und führte
vorbei am Lüchow-Dannenberger Kreishaus zurück zum
Marktplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Dabei
forderten die jugendlichen Ini-

tiatoren der Demonstration neben einem Politikwechswel beim
Klimaschutz auch ein stärkeres
Bewusstsein in der Gesellschaft.
So trage Fleischkonsum aufgrund der Produktionsbedingungen bis zu 30 Prozent zum weltweiten CO2-Ausstoß bei, hieß es
in einem Redebeitrag. Jeder
müsse etwas tun, forderte eine
junge Rednerin – sei es die Umstellung der Ernährung, der Verzicht auf Flugreisen oder der
Umstieg auf Fahrrad und Bahn,
statt das Auto zu benutzen. Zuvor hatten die Teilnehmer beim
Umzug unter anderem skandiert,
dass es kein Recht gebe, einen
SUV zu fahren, und das man den
sofortigen Ausstieg aus der Energieerzeugung aus Kohle fordere.
Für die Demonstration wäh-

rend der Sommerferien hatten
neben Lüchow-Dannenberger
„Fridays for Future“-Aktivisten

auch Schülerinnen und Schüler
aus Salzwedel und Lüneburg mobilisiert, unter dem Motto: „Der

Klimawandel
macht
keine
Ferien – also machen wir auch
keine.“ 
rg

Rund 100 vornehmlich jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte der Demozug durch Lüchow. Es
war die erste „Fridays for future“-Protestaktion während der Sommerferien.
Aufn.: R. Groß

