
LESEPROBE	SCHATTENGLÜCK	

Andjela,	die	Urenkelin	Amelys,	wird	deren	Aufzeichnungen	aus	ihrem	Leben,	das	lange	unter	
einem	dunklen	Schatten	stand,	zu	einem	Roman	verarbeiten,	der	in	der	Gegenwart	spielt	…		

Die	Einlösung	einer	‚Wettschuld‘,	wenn	man	es	so	bezeichnen	will,	führt	die	Österreicherin	
Amely	nach	München.	Dort	trifft	sie	auf	einen	Mann,	der	ihr	Herz	berührt.	Aber	sie	weiß,	dass	
sie	die	Gefühle	zu	ihm	in	ihrem	Herzen	begraben	muss.		Amely	ist	verheiratet	…	wenngleich	
die	Ehe	auch	die	Hölle	ist.	Und	…	Amely	entschließt	sich	zu	einem	folgenschweren	Schritt:	

…		

 
 
„Es gibt nicht mehr viel ‚weiter‘. Er ist in dieser Nacht bei mir geblieben und hat 
mich am Vormittag zum Zug gebracht. Das war es dann!“ Amelys Stimme 
schwankte als sie beteuerte: „Aber ich bereue nichts. Gar nichts. Nicht eine 
Sekunde.“ 

Und dann folgte etwas, das Marianne, Amelys Freundin, ihres Zeichens 
Anwältin, zu allerletzt erwartet hätte!  

Amely erklärte: „Ich möchte die Scheidung. Und ich will, dass du mich vertrittst. 
ER soll mein Leben nicht mehr bestimmen dürfen.“ Sie missverstand das 
Erstaunen der Freundin. „Schau mich nicht so an“, verteidigte sie sich. „Von 
Marko habe ich weder Telefonnummer noch Adresse. Wir werden uns nie mehr 
sehen. Er ist nicht der Grund für die Scheidung, aber er hat den Ausschlag für 
meinen Entschluss gegeben. Er hat mir gezeigt, was es heißt, geliebt zu werden, 
wenn er es vielleicht auch nicht so empfunden hat. Mir ist klar geworden, dass ich 
nicht mehr dulden werde, dass ER mich und das Kind seelisch und körperlich 
zerstört.“ Amelys flehender Blick traf Marianne. „Wirst du mir helfen? Wirst du 
einen Weg finden, dass ich, dass wir, endlich in Ruhe leben können?“  
Wie lange schon hatte sie auf die Freundin eingeredet? Und dieser Marko Urbanić 
schaffte es an einem Wochenende. Respekt! Marianne fragte dennoch: „Bist du dir 
hundertprozentig sicher? Nicht, dass du nach der ersten Verhandlung wieder einen 
Rückzieher machst. Dein künftiger EX“, formulierte sie mit Genugtuung, „wird 
alle Register ziehen. Doch sei unbesorgt, meine Argumente werden besser und 
stichhaltiger sein. Wir werden auf allen Ebenen siegen und du wirst ein Leben 
führen können, wie du es dir schon so lange wünschst.“ 

Sie hielt Amely die Hand entgegen und die schlug ein. 
„Ja, ich steh es durch!“, versprach sie. „Es muss nun genug sein.“ 
Während sie erzählte, war Amely so aufgewühlt gewesen, dass sie sogar darauf 

vergaß, Tränen zu vergießen. Nun war die Anspannung gewichen und Marianne 
hielt eine bitterlich Weinende im Arm. Die Freundin schluchzte und bebte, denn 
sie hatte soeben eine Entscheidung getroffen, die ihr weiteres Leben bestimmen 
würde. 

 Marianne aber erkannte, dass Amely in ihrem Leben zum ersten Mal wirklich 
geliebt hatte und geliebt worden war.  

 
	



Die Drohung 

 
Es kam wie erwartet. Nachdem Amely keinen der Anrufe auf dem Handy 
beantwortet hatte, klingelte kurz nach acht Uhr das Telefon an ihrem Schreibtisch 
in dem Übersetzungsbüro mit Wechselstube. Ordnungsgemäß meldete sie sich.  

Ehe sie jedoch das übliche Sprüchlein mit Name des Büros, eigenem Namen 
und einem freundlichen Guten Morgen zu Ende bringen konnte, sagte eine 
gefährlich leise Stimme an ihr Ohr: „Ich nehme an, du hast in den letzten Tagen 
den Mut mit dem Löffel gefressen. Bist du verrückt, meine Anrufe nicht zu 
beantworten, du miese Schlampe? Du kümmerst dich nicht mehr um meine 
Mutter? Was soll dieser Scheiß mit der versperrten Tür? Das wirst du büßen! Jetzt 
kannst du noch in Ruhe schlafen, aber nächste Woche, wenn deine Eltern wieder 
weg sind, dann komme ich, und dann helfe dir, wer immer es will …“ ein lauter 
Schnalzer … ER hatte den Hörer auf die Gabel geknallt.  

Amelys Magen rebellierte und die Angst trieb ihr Tränen in ihre Augen. Statt 
aufzulegen, hatte sie IHM wie gelähmt zugehört. Er wusste, dass sie ihm wegen der 
Kollegen oder Kunden nicht ins Wort fallen und schon gar nicht etwas erwidern 
würde. 

„Alles in Ordnung?“, forschte der Kollege vorsichtig, der den Schreibtisch neben 
ihr einnahm. Man kannte die misslichen Familienverhältnisse der Kollegin ein klein 
wenig und schätzte es, dass sie diese Unstimmigkeiten nie in die Firma hineintrug. 
Amely arbeitete professionell, war hilfsbereit, besaß kommunikatives Geschick und 
hatte eine glückliche Art, mit den Kunden umzugehen. Vor allem besaß sie ein 
phänomenales Gedächtnis: In welchem Ordner diese und jene Übersetzung 
abgelegt war … Amely erinnerte sich bestimmt. Ein fehlender Kundenname zu 
einer Übersetzung? Kein Problem, Amely wusste ihn. Wechselkurse? 
Telefonnummern? Wozu ein Kursblatt oder ein Telefonbuch, wenn sie anwesend 
war! Des Weiteren wusste Amely in Windeseile die Tasten ihres Computers zu 
bedienen und Briefe oder andere Schriftstücke ratterten im Nu aus dem Drucker.  

„Schon okay“, murmelte Amely jetzt als Antwort auf die gut gemeinte Frage. 
Was sollte sie sagen? Die Wahrheit? Würde sie auf Verständnis stoßen? Vielleicht 
bei den Kolleginnen, doch wie sähe die Meinung ihrer männlichen Mitarbeiter aus? 
‚So schlimm wird es nicht sein. Solche Aussagen von uns Männern werden immer 
überbewertet. Der wird dir schon nichts tun’, so und ähnlich würde es klingen. 
Niemand kannte die wahren Zustände in ihrer Ehe.  

Bisher hatte ER es ja verstanden, ihr körperliche Verletzungen zuzufügen, die 
nach außen nicht sichtbar waren: Blaue Flecken ließen sich unter Pullis und Hosen 
verbergen und einen Arzt hatte sie nie aufgesucht. Vielleicht war sie wirklich selbst 
schuld, dass ihr dies alles passierte?  

Ja, Amely verspürte beklemmende Angst, weniger um sich selbst, als um ihren 
Sohn Michael. Wer konnte sagen, wozu ER fähig war, um seine Wut 
abzureagieren? Ob sie diesmal doch die Polizei …? Nein. Erst wollte sie mit 
Marianne darüber reden. Sie würde Rat wissen. 

 
 

 
 



 
Mariannes Brief löst eine Flut an Katastrophen aus: 

 
Neugierig, warum ausgerechnet Marianne ihm einen eingeschriebenen Brief 
schickte, beeilte sich Roman, ihn vom Postamt abzuholen. Vielleicht hatte die 
Mutter ihm ja irgendetwas schon zu Lebzeiten vererbt. Keinen Gedanken 
verschwendete der Mann daran, dass dieses Schreiben in irgendeinem 
Zusammenhang mit seiner Frau stehen könnte. Die hatte er schließlich fest im 
Griff.  

Er führte ein bequemes Leben. Die Mutter unterstützte ihn, wenn er sich wieder 
einmal ein neues Prestige-Auto zulegen wollte, eine luxuriöse Armbanduhr oder 
welche Annehmlichkeit auch immer. Er selbst war froh, dass er sich nicht um sie 
kümmern musste. Gegenüber seinen Kumpanen bezeichnete er sie als ‚alten 
Drachen’ und in dieser Eigenschaft informierte sie ihn über jeden Schritt, den 
Amely tat. 

 Seine weiblichen Begleiterinnen wechselte Roman wie die Hemden. Sie mussten 
gut im Bett sein, mehr interessierte ihn an diesen Frauen nicht. Was die eigene 
betraf, so freute er sich darauf, es ihr wieder einmal so richtig ‚zu besorgen’, sobald 
die Schwiegereltern abgereist waren. Er wusste, dass er Amelys Seele traf, wenn er 
sie mit brutaler Gewalt nahm oder seine perversen Spiele mit ihr trieb; ebenso, dass 
sie wegen Michael nicht zu schreien wagte. Auch für diesmal hatte er sich gewisse 
Bosheiten ausgedacht, da ihm die Mutter ausführlich über Amelys Verhalten seit 
ihrer Rückkehr aus Deutschland berichtet hatte. Diesmal würde ihre Beherrschung 
zusammenbrechen, ob das Kind in der Nähe war oder nicht. Es würde eine Weile 
dauern, ehe sie sich ‚danach‘ wieder auf die Straße wagen konnte. Sie sollte 
erfahren, nein, erspüren, was geschah, wenn man ihm Widerstand leistete. 

Er unterschrieb den Reco-Brief. Mit zweideutigem Lächeln machte er der Frau 
am Schalter ein Kompliment, das sie zum Erröten brachte, und verließ in bester 
Laune das Postamt. 

Sein Grinsen gefror, als er den Inhalt des Briefes überflog. 
In rechtsfreundlicher Vertretung von Frau Amalie Berg, wohnhaft in … Roman 

übersprang persönliche Daten … teile ich Ihnen mit, dass meine Mandantin eine sofortige 
Lösung des ehelichen Verhältnisses anstrebt. Gemäß der §§83,84,105,201 StGB liegt Ihrerseits 
eine schwere Eheverfehlung vor, insbesondere durch die Tatsache der Anwendung körperlicher 
Gewalt und Zufügen von schwerem seelischen Leid. Sie werden daher eingeladen, zwecks 
Besprechung der notwendigen Schritte, gemeinsam mit Ihrem Rechtsvertreter am Mittwoch, dem 
13.Jänner diesen Jahres in meiner Kanzlei vorzusprechen.  

Hochachtungsvoll 
Dr. Marianne Bräuer 
Erstes Opfer seiner Aggression wurde eine am Boden liegende Getränkedose. 

Wütend trat er auf sie ein, bis sie nur mehr ein flaches Stück Blech war. Roman riss 
das Handy aus der Hosentasche und wählte, zitternd vor Zorn, Amelys Nummer 
… dreimal, viermal, fünfmal vergeblich: ‚Der gewünschte Teilnehmer ist im Moment nicht 
erreichbar. Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen ...’  

Ungeduldig wartete er den Signalton ab und hinterließ eine Tirade wüster 
Beschimpfungen und Drohungen, die er mit ‚Du bist tot!’ beendete. In seiner 
unbezähmbaren Wut bedachte er nicht, dass ihm gerade diese Worte zum 



Verhängnis werden konnten. Seine Frau über das Festnetz zu erreichen, wagte er 
nicht, er fürchtete ihre Eltern. 

 
In seiner Wohnung angekommen, warf er die Tür ins Schloss, dass die Wand 

bebte. Die ‚Entschädigungszahlung‘ für diesen herausfordernden Fetzen Papier 
würde Amely nicht unbeschadet überstehen. 

Anwalt … Anwalt …  
Roman überlegte krampfhaft: Er hatte keinen Freund, der Anwalt war. 

Eigentlich hatte er gar keine Freunde, höchstens Kumpel, die ihm kaum helfen 
würden, wenn es hart auf hart kam. Er blätterte das Telefonbuch mehrmals nach 
einem geeigneten Rechtsbeistand durch, doch die Wut ließ ihn keinen klaren 
Gedanken fassen. Morgen würde er sein Glück aufs Neue versuchen. Amely und 
ihre bescheuerte Anwältin hatten die Rechnung ohne ihn gemacht.  

 
 

Der Rosenkrieg findet ein bitteres Ende … 
 
Ein gepflegter Mann saß Rechtsanwalt Dr. Gunthart gegenüber. Er wirkte 

gebrochen, geradezu mitleiderregend. „Ich weiß nicht, wie sie auf solche Gedanken 
kommt“, klagte er. „Ja, ich arbeite viel in der Stadt und meine Frau lebt mit 
unserem Sohn in dem kleinen Dörfchen. Bestimmt hat sie auch Sorgen mit meiner 
pflegebedürftigen Mutter. Ich mache doch alles nur für meine Familie. Ich könnte 
niemals so gut verdienen, würde ich meinen Job in der Stadt kündigen. Und nun 
wirft sie mir vor, ich bedrohe sie. Helfen Sie mir, ich will meine Familie nicht 
verlieren.“  

Nun, urteilte er nach dem ersten Eindruck und nach der Art, wie sich sein 
künftiger Mandant präsentierte, dann würde er als Rechtsanwalt für eine 
Niederlegung des Verfahrens votieren. Doch Dr. Gunthart besaß 
Menschenkenntnis. Er konnte – sozusagen – zwischen den Zeilen lesen. Und im 
Brief dieser Kollegin Marianne Bräuer stand einiges geschrieben, das ihn 
nachdenklich machte.  

 „Warum haben Sie mich für diesen Fall gewählt?“, wollte er von dem Mann 
wissen, während er ihn genau beobachtete. 

Roman traf diese Frage überraschend, er fing sich aber schnell und nahm seine 
Mitleid erregende Pose wieder ein. „Sie wurden mir als der Beste empfohlen“, 
heuchelte er.  

Gunthart erkannte, dass der Mann log. ‚Weil Sie der erste im Alphabet der 
Scheidungsanwälte waren’, hätte die ehrliche Antwort vermutlich lauten müssen. 
Tunlichst vermied er daher, auf das Thema weiter einzugehen und sagte: „Gut, ich 
werde Sie vertreten. Ab sofort vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit anderen Frauen 
…“  

Den entrüsteten Einwand Romans, so etwas sei ihm nie in den Sinn gekommen, 
wischte der Anwalt mit einer Handbewegung beiseite und fuhr fort: „Und in 
keinem Fall treten Sie ihrer eigenen Frau zu nahe oder bedrohen sie gar. Sonst kann 
ich für nichts garantieren! Haben Sie mich verstanden?“ Diesen letzten, 
schulmeisterlichen Satz hielt er vor allem für notwendig auf Grund der Klage der 
gegnerischen Anwältin, aber auch, weil er den Eindruck hatte, sein Mandant erfasse 
den Ernst der Lage nicht. 



„Ja, natürlich habe ich verstanden“, versicherte Roman aufgeräumt. Der Anwalt 
würde gewiss nichts von dem erfahren, was er bislang getan hatte und noch tun 
wollte. Dass Amely nach seiner häuslichen Attacke etwas ausplaudern werde, hielt 
er für ausgeschlossen. Dazu war sie viel zu sehr auf die Vermeidung von 
Peinlichkeiten in der Öffentlichkeit bedacht.  

Er hörte den Anwalt sagen: „Also, wir werden den Gesprächs-Termin, den 
meine Kollegin vorgeschlagen hat, wahrnehmen. Halten Sie sich diesen Tag frei. 
Über die Kosten für die Übernahme des Mandats sind Sie sich im Klaren, Herr … 
Berg?“  

„Ja, aber sicher doch“, beeilte sich Roman zu erwidern. Für heute war die Sache 
gelaufen und dieser Termin, der da ausstand, würde mit Sicherheit ohne Amely 
stattfinden … 

Dr. Gunthart schickte seinem neuen Klienten nachdenkliche Blicke hinterher 
und starrte auch noch auf die Tür, als sie längst hinter diesem ins Schloss gefallen 
war. Er ahnte, dass die Angaben von Dr. Bräuer den Tatsachen entsprachen. Nach 
einem neuerlichen Blick auf das Schreiben der Rechtsanwältin tippte er deren 
Telefonnummer in den Wahlapparat.  

„Bräuer. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun?“, meldete sich eine 
angenehme Stimme. 

„Hier Gunthart. Ich habe die rechtsfreundliche Vertretung für Herrn Roman 
Berg übernommen. Der Ordnung halber wollte ich den Termin bestätigen. Welche 
Uhrzeit wäre Ihnen recht?“ 
„Na, das ging ja schnell“, dachte Marianne und erklärte: „Einen Moment, bitte …“ 
Sie öffnete die entsprechende Seite auf ihrem Notebook-Kalender. „So gegen elf 
Uhr dreißig“, antwortete sie dann. „Das müsste für Sie terminlich zu schaffen sein. 
Herr Berg kennt meine Kanzlei. Er kann Ihnen den Weg genau beschreiben. Ist das 
in Ordnung?“ 

„Passt. Wird Ihre Mandantin anwesend sein? Möglicherweise können wir uns 
rasch und unbürokratisch einigen?“ Rechtsanwalt Gunthart sandte quasi ein 
Friedensangebot voraus. 

„Frau Berg wird anwesend sein. Doch ich vermute, dass es nicht zu einer 
einvernehmlichen Scheidung kommen wird“, warnte Marianne vor. „Ich wünsche 
Ihnen noch einen angenehmen Tag, Herr Kollege.“ Sie legte auf. 

 
 

Der Tag des besagten Gesprächstermins … 
 
 
Marianne trommelte nervös mit den Fingern auf die  

Schreibtischplatte. Es war bereits halb elf und Amely ließ noch immer auf sich 
warten. Das war absolut nicht ihre Art. Auch war sie weder per Festnetz oder 
Handy zu erreichen. 

Ein furchtbarer Gedanke schoss der Anwältin in den Kopf: Amelys Eltern 
waren gestern wieder nach Hause gefahren. Die Freundin war allein … im 
wahrsten Sinn des Wortes. Die boshafte alte Frau im Nebenhaus würde Amely nie 
zur Hilfe kommen, egal aus welchem Grund. Entschlossen warf sich Marianne die 
Jacke über, zog die knielangen Stiefel an und setzte sich ins Auto.  



Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, als sie ihr Ziel erreicht hatte: Neben Amelys 
Ersatzwagen stand ein nagelneuer VW Passat Kombi mit einem Welser 
Kennzeichen: Romans Dienstwagen!  

Marianne läutete Sturm. Nichts rührte sich! Nur einmal meinte sie etwas wie 
einen Hilferuf gehört zu haben.  

Hinter ihr stand plötzlich Amelys Schwiegermutter. „Wollen Sie zu Amalie?“, 
fragte die alte Frau unfreundlich. „Die spricht sich gerade mit meinem Sohn aus. Er 
ist ganz erschüttert über dieses Schreiben. Wie konnten Sie sich nur auf so etwas 
einlassen? Ich habe Sie ganz anders eingeschätzt.“  

„Ist Amely im Haus?“, wollte Marianne wissen, ohne auf die Vorwürfe der Alten 
einzugehen. „Ich möchte sofort mit ihr sprechen. S o f o r t! Haben Sie 
verstanden?“ Und mit Nachdruck setzte sie hinzu: „Sonst rufe ich die Polizei.“  

Das wirkte. Romans Mutter zog einen Schlüssel aus der Tasche – Gott allein 
wusste, wer ihn ihr gegeben hatte – und sperrte unter verbalem Protest die Tür auf.  

Marianne schob sich an ihr vorbei in die Wohnung. Bereits im Vorzimmer 
wusste sie, dass etwas nicht stimmte: Kleidungsstücke lagen auf dem Boden, Blut 
klebte am Türpfosten.  

Im Wohnzimmer hielt sich niemand auf, die Schlafzimmertür war geschlossen.  
Aber die Geräusche hinter der Tür ließen die Anwältin erschauern. Amely 

wimmerte wie ein Kind, schrie um Hilfe …  
Marianne ahnte, was sie erwartete und schwor sich, dass Roman Berg nie wieder 

einen Fuß über die Schwelle dieses Hauses setzen würde.  
Amelys Schwiegermutter, die ihr gefolgt war, griff nach der Klinke. Unsanft 

schob die Anwältin sie beiseite und zischte: „Keinen Ton!“ Dann zog sie das 
Handy aus der Tasche und riss die Tür auf … In kalter Wut drückte sie wieder und 
wieder auf den Auslöser und hielt fest, was sich vor ihren Augen abspielte.  

Roman bekam nicht mit, dass er nicht mehr allein mit Amely war. Erst beim 
Aufschrei seiner Mutter ließ er von der wimmernden Frau unter sich ab, erblickte 
Marianne, sprang auf die Füße und wollte sich fluchend auf sie stürzen, doch sie 
kam ihm zuvor und trat ihm mit voller Wucht in den nackten Schritt. Das zwang 
ihn stöhnend in die Knie.  

Äußerlich gleichmütig wählte Marianne die Nummer der Polizei und gab mit 
ruhiger Stimme die Adresse durch; mit der gleichen Gelassenheit rief sie die 
Rettung an.  

Die alte Frau stand derweil starr und mit offenem Mund vor dem grausigen Bild, 
das sich hier bot. Auf dem zerwühlten Bett, zwischen zerrissenen Laken lag ein 
nacktes, blutiges Bündel Mensch, das wenig Ähnlichkeit mit ihrer Schwiegertochter 
Amely hatte. Und das sollte das Werk ihres Sohnes sein? 

Marianne riss ein Laken aus dem Schrank und bedeckte die wimmernde, 
geschundene Freundin. Noch nie war ihr Glaube an das Gute im Menschen so 
erschüttert worden! Nur mit Mühe unterdrückte sie die Tränen.  


