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Titelvorschlag:  

1) das „ewige Haus“   

2) Das Haus der Träume 

3) Vier Anläufe und es klappt 

          Hauskauf 2009, Buchstart Juli 2018 

Der Richter beendet die Gerichtsverhandlung mit dem Aussprechen von 

der definitiven Güterverteilung. Die festgelegten Auflagen sind 

festgehalten auf vielen A4 Seiten, ein grosses Bündel Papier liegt vor mir. 

Viele Seiten der Vereinbarung beinhaltet die materielle Modalität. Sogar 

das Sorgerecht der Töchter, vor allem der jüngsten Tochter, ist Schwarz 

auf Weiss zu lesen. Studiengelder der zweiten Tochter werden detailliert 

aufgelistet. Der Stapel von weiteren Dokumenten mit Beweismaterial liegt 

auf den Tischen von zwei Anwälten. Das scheint definitiv das Ende zu sein 

einer grossen, damals gut gesinnten Liebe und / oder der 

Abhängigkeitserfahrungen zweier Menschen.  

Bis zum heutigen Tag sind es Vater und Mutter mit drei Töchtern im Alter 

von 14, 24 und 21 Jahren. Wir bleiben die Eltern, nun, das kann nicht 

auseinandergehen, so jedenfalls würde ich heute meinen. 

Zwei Stunden zuvor sitze ich auf der harten Holzbank mit der Anwältin 

zur Rechten. Im Gerichtssaal liegt der Stapel von Unterlagen bei den zwei 

Anwälten auf der Ablagefläche. Die Nachweise und die Bestätigungen der 

geforderten und gewünschten Summen liegt von jeder Partei, alles auf 

dem Stapel. Eine Riesenarbeit haben die Anwälte zurechtgelegt. Deshalb 

auch über die Anwälte gelaufen, das zwischen meinem Partner und mir 

keine Verhandlungsbasis mehr möglich war. Mein Partner verweigerte 

damals das Gespräch mit dem Grund dazu, dass seine neue Freundin nicht 

ertrage, wenn er uns weiterhin im Haus besuchen würde. Er sprach sogar 

von einem Zusammenbruch, weil sie mehrmals erlebt hat, dass die 

Ehemänner zur Familie zurückkehrten. Nun, das Los hat mein Partner 

gezogen, ich konnte und kann daran nichts ändern. Deshalb sind die zwei 

Anwälte im Auftrag unsere Ehe mit den Gütern festzuhalten und zu 

trennen. Das Gericht entscheidet natürlich mit der Anschauung von 

Beweismaterial. 
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Mein noch Ehemann sitzt heute ebenfalls neben dem Anwalt, den Blick 

nach vorne gerichtet. Bald werden wir geschiedene Eheleute sein. Zwei 

Anwälte begleiten uns in der sehr anspruchsvollen Zeit. Die wenigen 

Meter sind wir getrennt. Innerlich sind wir jedoch seit vielen Monaten mit 

Distanzen zueinander unterwegs.  

Hier sitzen wir auf der Bank mit dem Ziel, eigene Wege zu gehen. Das was 

ich vor 27 Jahren glaubte zu lieben, würdigt mir heute keinen Blick mehr. 

Ist das die Wirklichkeit und war damals die Absicht, so frage ich mich,  

von den zwei Menschen, welche vor 27 Jahren im Hochzeitsgewand in der 

Kirche nur Gutes beabsichtigten?  

In diesen sage und schreibe 27 Jahren ist viel Schönes gewachsen, so auch 

die drei wunderbaren Töchter, in der damals 1980 gegründeten Familie. 

Wir haben gemeinsam einen Drittel des Lebens miteinander gestaltet. Die 

Kinder haben sich entwickelt und sind gross und erwachsen geworden. Im 

Jahre 2007 sind alle Drei im Studium und/oder im Beruf tätig. 

Heute am 15. November 2007 werden die Güter verteilt und viele Jahre 

Eheleben demzufolge auf dem Papier beendet. Mit der Verletzlichkeit und 

dem inneren Rebell schreibe und interpretiere ich die Situation, 11 Jahre 

später.  

Wir sitzen im Gerichtssaal auf derselben Linie. Das Gerichtspersonal sitzt 

uns damals gegenüber in der Front. Mein Herz klopft, ich bin aufgeregt, 

wie wird das Gericht entscheiden?  

Einmal im Leben vor dem Richter zu sitzen ist wohl die besondere 

Erfahrung meines Lebens. Gefühle mischen sich in diesem Moment mit 

den Aufgaben welche auf mich zukommen und natürlich kognitiv zu lösen 

sind. Trauer, Erleichterung und andere Gefühle mischen sich, Fragen 

stehen offen. War das der Mann, mit dem ich drei Kinder aufgezogen 

habe? Was hat es soweit gebracht, welche Fehler sind meine und wie hätte 

ich anders reagieren können für das Wohl der Familie? Zu spät, heute ist 

die Gerichtsverhandlung, es wird geschieden. 

Ja heute ist es definitiv, wir entscheiden neue, getrennte Wege zu gehen, 

mein Partner hat die neue Freundin bereits seit 3 Jahren. 

Die ganze Prozedur des heutigen Tages beginnt am Hauptbahnhof 

Winterthur. Dort ist der vereinbarte Treffpunkt mit der Anwältin. Die  
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gross gewachsene, sehr hübsch aussehende Frau und Anwältin erscheint 

in schwarz gekleidet. Es kommt mir vor, als ob wir an die Beerdigung 

gehen mit Erbverteilung. Mit dem Unterschied, wir geladenen Gäste leben 

noch in den besten Jahren des Lebens. Heute beginnt die neue Zeitepoche, 

um die Mittagszeit schon werde ich die geschiedene Ehefrau sein. Das 

bedeutet, alleine mit den Kindern im Haus zu leben, es bedeutet auch, das 

eigene Geld zu verdienen. 

Im Gerichtsgebäude in der Eingangshalle muss ich durch die spezielle 

Kontrolle gehen. Personen werden durchleuchtet, um die Eventualität 

auszuschliessen, den Partner mit der Waffe zu vernichten. Anschliessend 

geht es die Treppe hinauf. Mein Herz klopft rasend schnell. Bald werde ich 

meinen noch Ehemann sehen. Seit Monaten gab es keine Begegnung mehr 

mit ihm. Die Administration lief seitdem nur über die Anwälte. Hier im 

Gerichtsgebäude in Zürich bin ich nun angekommen. Hier an diesem 

Platz wo in Zürich der wunderbare Altbau mit dem Gerichtsgebäude steht, 

hier geschieht heute das Unfassbare.  

Ich befinde mich mitten drin von einem Start ins neue Leben. Damit 

werde ich den Strich ziehen von sage und schreibe fast 30 Jahren Ehe- und 

Familienleben.  

Oben angekommen will ich von der baulichen Besonderheit Fotos 

machen. Sofort werde von der Aufsicht zurechtgewiesen, es hiess, bitte 

keine Fotos. 

Meine Anwältin und ich gehen die Treppen hinauf und siehe da, Werner 

sitzt zur rechten mit dem angespannten Gesicht auf die Holzbank 

gerichtet. In diesem Moment kommen wir die Tränen ins Gesicht 

geschossen. Grosse Emotionen mit Gefühlen verschiedener Art machen 

sich bemerkbar. Für den Mann mit dem ich drei Töchter gezeugt habe, 

klingt heute definitiv etwas aus. Die ganze Situation wirbelt mit Themen 

in Gedanken und reagiert im Herz. Ich begrüsse mit der Hand den noch 

Ehemann den ich einmal zu glauben liebte. Gleichzeitig den flüchtigen 

Gruss zum Anwalt. Jetzt beginnt eine neue Epoche mit vielen neuen 

Dingen in der Selbständigkeit. 

Was sich vor 27 Jahren zusammenfand, wird heute im November 2007, 

fast am Hochzeitstag, getrennt, aufgelöst. Für die Scheidung ist heute mit 

den Formalitäten das Einverständnis für die Gütertrennung zu  
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unterzeichnen. Niemals hätte ich mir das gewünscht, die Trennung, das 

zerreissen und den Unfrieden meiner damals, 1980, gegründeten Familie. 

Es bricht mir fast das Herz, denn im Grunde genommen fühle ich mich 

noch immer sehr verbunden mit ihm. Dennoch sagt der Kopf, es geht 

nicht mehr, viele Verletzungen, Abhängigkeiten und anderes sind 

aufgebrochen und flossen in die Partnerschaft. Die Biografie spielt die 

bedeutende Rolle, sie gibt zu verstehen.  

Die neue Freundin hat meinen Partner gänzlich vereinnahmt. Es gibt kein 

zurück mehr. Verschiedene Wünsche und Erwartungen sind während 

dem Eheleben nicht erfüllt worden. Auch wenn  die verflixten 

Erwartungen unter Menschen sowieso nicht sein dürfen. Sie waren da und 

das bis zuletzt, ja, ich gebe es zu. Mit dem heutigen Wissen und der 

Lebenserfahrung wäre ich anders und sorgfältiger mit den familiären 

Themen und den alltäglichen Aufgaben umgegangen.  

Die professionelle Unterstützung für das biografische Aufarbeiten habe 

ich zu spät ins Auge gefasst. Dazu kam die kunsttherapeutische 

Ausbildung, welche mir viele ungünstige Dinge in der Partnerschaft 

bewusst machte. Werner hat sich für eine neue Freundschaft und Liebe 

entschieden. Die Frau nimmt den grossen Einfluss auf ihn. Meine Töchter 

und ich kennen ihn nicht mehr, dies anhand seiner Briefe.  

Am heutigen Tag der Verhandlung wartet die neue Freundin vor dem 

Gerichtsgebäude im Freien. Sie beobachtet uns beim Kaffee trinken in der 

Pause und schickt ihm sms. Er schaut nur noch aufs Handy, beide lachen 

sich aus der Ferne zu. Dies sehe ich und werde grün vor Zorn, Trauer, 

Wut. Es wirkt nach als abruptes und eindeutiges auseinandergehen.  

Die Pause findet gegenüber des Gerichtsbaues statt. Das Gericht zieht sich 

zurück und berät ein letztes Mal, nachdem die Anwälte zur Vereinbarung 

der KlientIn Stellung nahmen. Ich sehe, wie Werners Freundin hin und 

her läuft, unruhig auf und ab geht. Werner ist mit sms beschäftigt, lächelt, 

würdigt mir jedoch keinen einzigen Blick zu. Sein Anwalt sitzt neben ihm 

und schaut locker um sich. Natürlich schiele ich mehrmals zum noch 

Ehepartner. Wie geht es ihm, was ist aus ihm geworden?  

Und schon geht es weiter mit der Verhandlung. Die vorgeschlagene 

Verteilung der Güter lassen sich sehen, hören sich ganz gut an für mich.  
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Die Unterschrift wird auf jeder A4 Seite vor Ort abverlangt. Es ist endlich 

vollbracht. Nach 27 Jahren Ehe bin ich nun frei auf dem Papier, erhalte 

den neuen Status als geschieden. Ich atme trotz drückender Emotion von 

Trauer, genauso Erleichterung, auf. Nun, endlich kann ich mein Leben auf 

eigenen Füssen stehen und mit 52 Jahren neu beginnen. Verschiedene 

Perspektiven sind offen. Mit viel Glück finde ich damals, im August vor 

der Scheidung, die Arbeit in Embrach zu 50%, dann später zu 80% als 

Maltherapeutin im kunsttherapeutischen Angebot. Diese Tatsache kommt 

mir zugute.  

Während der eben erwähnten Gerichtsverhandlung wird von den Richtern 

meine Bemühung zur finanziellen Unabhängigkeit positiv bewertet. Mit 

grossen rühmlichen Worten wird für mich nur Positives ausgesprochen. 

Der Scheidungstermin fand am 17.11.2007 statt.  

Neben dem ausgesprochenen Lob erhalte ich den einzigartigen Betrag von 

116 000.- Fr. zur freien Verfügung. Die Summe wird demnächst auf mein 

Konto ausbezahlt. Dazu erhalte ich das Einfamilienhaus in Hegi 

Winterthur. Natürlich dies mit der auf dem Haus belasteten Hypothek.  

Der Verkauf des Hauses und damit die Aufteilung des Gewinnes steht 

damals bei der Scheidung nicht zur Diskussion. Dieses Haus ist mir und 

den Töchtern gegeben worden. Zusätzlich werde ich begünstigt mit dem 

monatlichen Betrag von 1000.- Fr. Dieser Betrag wird 10 Jahre lang vom 

Exmann an mich ausbezahlt. Zusätzlich erhalte ich die Pensionskassen-

gelder, welche von Gesetzes wegen mit ca. 450 000.- Fr. geteilt werden. 

Gesamt gesehen, bin ich über Nacht eine Millionärin geworden. Die 

gesamte Geldverteilung, die Mischrechnung erachte ich für mehr als gut. 

Die Tatsache besteht darin, zwei ehemals Liebende haben sich getrennt. 

Kinder bleiben mittendrin im Gefecht der Erwachsenen zurück.   

Was haben wir als Familie immer gespart, wir haben uns wenig, nichts 

geleistet. Die Börsenaktivität welche mein Partner betrieben hat scheint 

denn doch etwas abgeworfen zu haben. Rundum zufrieden starte ich mein 

neues Leben im Jahr 2007, im Dezember, kurz vor Weihnachten. Ein 

richtig grosses Weihnachtspaket konnte ich sogar schon vor dem 24.12. 

öffnen. 
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Meine Mittel reichen erstaunlicherweise über mein Leben hinaus. Es 

reicht sogar um Träume, welche im Hinterkopf stehen, zu verwirklichen. 

Der Gedanke, ein Wohnatelier zu bauen, steht nun plötzlich real im 

Vordergrund. Wo das sein wird weiss ich 2007 noch nicht. Mein Ex 

Ehemann Werner meinte in früheren Zeiten wiederholend: „ich baue Dir 

ein Schlösschen“. Solche Träumereien gelangen uns an Wochenenden 

ganz einmalig, nämlich dann, wenn unser Zusammensein an Samstagen 

ohne die Kinder stattfand. Die Gespräche können in Ruhe etwas 

ausführlicher sein und in die Tiefe gehen. Das mochte ich besonders 

gerne, in ein Märchen abzutauchen und reale Möglichkeiten im 

Hinterkopf zu behalten. Tja, und nun kam alles anders. So wie es im 

Leben spielt, kann nicht alles der Kopf zurechtgelegt und gesteuert 

werden.  

Dinge geschehen wie von selbst. Nämlich so wie im erwähnten Thema, 

heute ist der Traum wahr geworden, heute im Sommer 2018 baue ich mir 

mein eigenes Schloss. Tatsächlich hat sich etwas durchgerungen, etwas 

das all die vielen Jahre aufgebaut worden ist, das kreative Erschaffen. Ganz 

zu schweigen die Poesie, welche mir das kreative Schreiben lehrte. Bereits 

gehören alltägliche Beobachtungen dazu. Gespräche jeder Art hilft mir 

zum Entfalten meiner kreativen und sinnlich genutzten und gelebten 

Möglichkeiten. Damals nach der Scheidung stehe ich noch weit weg von 

der persönlicher Akzeptanz. Mit 40 Jahren tue viel um „gefallen zu 

wollen“. 

Damals, nach den Samstagsgesprächen vergesse ich meine Träume wieder, 

glaube nicht allzusehr daran. Auch noch direkt nach der Scheidung stehen 

diese Träume nicht im Vordergrund. Emotional, beruflich und familiär 

möchte ich mich erst an das neue Leben gewöhnen. Dazu kam damals die 

Gesundheit meines Vaters. Vater, der damals bereits 72 Jahre alt war und 

im Heim lebte, nachdem der Zeckenstich mit Borelien die folgenschwere 

Erkrankung ausgelöst hat. .  

Am aller wichtigsten nach der Scheidung sind mir die zurückbleibenden 

Töchtern. Zwei von drei Mädchen wohnen bei mir im Haus in Winterthur. 

Wie geht es ihnen? Was brauchen sie, welche Zuwendungsformen kann 

ich ihnen schenken? 
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Zwei Töchter wünschen gemeinsame Ferien zu verbringen. In 

Griechenland soll dies sein. Kos, so heisst die Insel welche ich buche und 

in der wir zwei Wochen Ferien planen und tatsächlich verbringen. Das 

zweite Mal im Leben, dass ich Ferien plane und selbst die Verantwortung 

dafür übernehme. Es kommt mir damals vor, als ob wir in ein neues Leben 

fliegen. Das erste Mal alleine fliegen war mit 22 Jahren nach London, USA, 

jetzt nach 30 Jahren, mit 52 Jahren, nach Kos. Mit gemischten, neuen 

Gefühlen fliegen wir zu Dritt weg.  

Ich erinnere mich wie ich im Pool stand und schmerzvoll, plötzlich 

meinen Exmann Werner vermisse. Ich gebe mir die Schuld dafür, dass es 

auseinander gegangen ist. War ich nicht dankbar genug? Warum nur 

zeigte ich mich unzufrieden mit ihm, es fehlte an nichts Materiellem. Die 

Frage blieb offen, woran es lag, dass die Ehe in Brüche ging. Plötzlich 

erinnerte mich damals mein Partner an meine Eltern. Er zeigte mir auf 

was ich an den Eltern vermisste, und deshalb mit dem Zusammenleben 

unzufrieden war. Es lag hauptsächlich an mir, meine Themen werden 

damals aufgeweckt. 

Mein ExPartner ist zur selben Ferienzeit in Klosters und verbringt Ferien 

bei der Mutter von der neuen Freundin. Jetzt ist er weg, definitiv und für 

immer weg. Für mich beginnt die Verarbeitung dieses selbst gewählten, in 

die Wege geleiteten, Schicksals.  

Die Ferien waren wunderschön, zwei Töchter geniessen das was früher 

nicht möglich war, nämlich Ferien in Griechenland. Ich erinnere mich an 

den Drink welche meine Töchter am Strand geniessen. Nun, die 

Verantwortung liegt für die Töchter gänzlich bei mir. Am liebsten wollte 

ich damals den Drink verbieten. 

Wir kehren nach Hause zurück und bald schon kommen neue 

Herausforderungen auf mich zu. In der neuen Freundschaft erfahre ich,   

dass der Freund mir untreu ist. Aufgefallen, einmal mehr im Leben, geht 

ein Freund von mir nicht öffentlich unter Menschen. Ich lasse mit mir 

machen, obwohl ich es fühle, unternehme ich nichts dagegen. Wie sollte 

ich denn, wenn ich nicht beweisen kann und zudem, nicht schon wieder 

eine Trennung herbeiziehen möchte. Der Freund kommt spät abends oder 

in der Nacht. Nun, das sei ein anderes Thema, auf jeden Fall werde ich 

unglücklich und erinnere mich zu sehr an meinen Exmann der so sehr zu  
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mir gestanden hat. Ich habe es nicht schätzen können, wir standen mit 

den Bedürfnissen nicht auf derselben Ebene.  

Das Leben geht vorwärts, ich kann nichts zurückdrehen. Ich weiss was  ich 

heute anders machen würde. 

Zu spät, es ist gekommen wie wir beide es wählten zur gegebenen Zeit. 

Zwei Therapiestunden halfen nicht darüber hinweg, grundlegendes in der 

Beziehung zu ändern. Nun gibt es den Ist – Zustand, die neue 

Ausgangslage für mich, das Leben zu leben. Die Finanzen helfen mir 

natürlich sehr, über den Berg zu kommen, alleine zuständig sein für drei 

Mädchen. 

Das Bankkonto wird inzwischen gefüllt mit den geteilten sage und 

schreibe 116 000.- Fr. Eine grosse Menge Gelder treffen auf der Bank ein. 

Sie verleiten mich ernsthaft nachzudenken was ich damit kaufen, welche 

Ferienmöglichkeit für uns als restliche Familie. Viele Optionen stehen 

offen. Die Frühpension, Ferien, Reisen und/oder die neue Ausbildung als 

Märchenerzählerin? 

Da die Ferienwohnung in Flims bei der Scheidung Werner zugesprochen 

wird, sehne ich mich sehr für den neuen Ort.  

Die Rechnung war einfach, festangelegte Börsengelder werden mit der 

Differenz Ferienwohnung und dem Einfamilienhaus in Winterthur Hegi 

ausgeglichen. Alles scheint korrekt zu sein. Die Lebensversicherung 

welche Werner abgeschlossen hatte damals sehe ich nirgends aufgelistet, 

sogar kann ich das Thema liegen lassen. 

Ein neues Leben beginnt familiär und beruflich meiner verschiedenartigen 

Visionen. Sie sollen mich ablenken im schweren Moment der Trennung 

und mit dem loslassen der ganz struben Scheidungszeit. Die 

Verantwortung dreier Töchter liegt nun bei mir. Der Vater hat Kontakte 

mehrmals und bis heute abgebrochen. Abgebrochen, das ist interpretiert, 

jedoch aus den Texten gegriffen, welche von der neuen Partnerin zu uns 

zugeflogen kamen. Die Freundin griff zur Feder, nannte mich Frau 

Hürlifrau, im wahrsten Sinne des Wortes, überwältigt sie uns alle 

vorwurfsvoller Art und Weise. Die mittlere Tochter schrieb damals 

zurück, im krassen Fall, als der Exmann davon spricht, er müsse sich  
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überlegen, mir die jüngste Tochter wegzunehmen. Es sei eine Zumutung 

für sie mit meinem Einfluss aufzuwachsen. Ebenso erwähnte er die von 

mir gemalten Bilder welche in der Ferienwohnung zurückgeblieben sind. 

Ein Bekannter von der Freundin habe die Bilder sehr negativ bewertet. Die 

Bilder werden mir durch die Anwälte übergeben. 

Der Vater der Kinder schreibt ebenso wie die Freundin bestimmende 

mails welche befremdend auf die eigenen Kinder wirken. Sie können die 

brieflichen Äusserungen des Vaters nicht mehr gutheissen. Ich höre von 

ihnen, die neue Kommunikation entspricht nicht zum selben Vater den 

sie kannten. Sehr schnell wird klar, dass die neue Freundin den grossen 

Einfluss auf den Vater und Exmann einnimmt. Ich habe damals das 

Gefühl, sie übernimmt die Kontaktform, Inhalte der Briefe, bietet sogar 

den Kindern Bestechungsgeschenke an. Meine Töchter reagieren 

ablehnend dazu. 

Nun, was kann ich in diesem Moment tun? Das Thema muss und werde 

ich dem Vater und dem geschiedenen Ehemann gänzlich überlassen. 

Jegliche weitere Kontakte werden genauso mühsam. Keine wohlwollenden 

und unterstützenden Gespräche mit dem Einvernehmen sind möglich. Die 

Situation wirkt verbittert und muss künftig so stehen gelassen werden. Die 

mittlere Tochter ergreift die Initiative und schreibt zum krassen Brief des 

Vaters beantwortende Punkte auf. Unter anderem höre ich die deutliche 

Sprache: Papi, werde erwachsen und lasse Mami in Ruhe, deine Freundin 

soll sich zurückhalten, nicht einmischen in diese Angelegenheit. Der Vater 

schreib sogar, er müsse sich in der neuen Gemeinschaft schämen für seine 

Kinder. Oh je, das auch noch obendrein. So kannten wir den Menschen 

nicht, der immer sehr ruhig, überlegt und zurückhaltend war. Das Leben 

geht vorwärts, so denke ich die krassen Themen mit Loslassen 

überstanden zu haben. 

Damals wächst der Gedanke und der grosse Wunsch, dass ich mich nach 

dem Ferienhaus umsehen will. Die geliebte Ferienwohnung in Flims 

existiert für mich, für uns alle nicht mehr. Verlockende Gedanken, eine 

Wohnung oder ein altes Haus preisgünstig zu kaufen setzt sich durch. 

Natürlich mit dem Hintergedanken, dass wir uns als Familie, ich und drei 

Töchter, in Staad treffen könnten und miteinander etwas pflegen, das uns 

gut tut. Ähnlich wie damals in Flims? Bald merke ich, dass es eine Illusion  
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zu sein scheint, wenn ich glaube, das Flimsferien Erlebnis kann wiederholt 

werden. 

Mehrere Häuser und Wohnungen schaue ich zur selben Zeit an. Unter 

anderem eine neue Raumfläche im Neubau direkt am See. Viele Objekte 

sind mehr abgelegen, alle sehe ich mir an. Leider liegt der 160m2 grosse 

Raum, die Halle von 160m2 direkt an der Hauptstrasse. Mit dem 

angegebenen Preis, den ich mir mit Budget leisten könnte, darin ist noch 

keine Sanitär- und Kücheneinrichtung vorhanden.  

Sehr bald erkenne ich, dass der Wunsch mich eher in das unabhängige 

Wohnen zieht, nicht ins Hochhaus. Und siehe da, ein altes Haus, direkt 

über dem Bahnhof, nahe dem See ist offeriert ausgeschrieben. Sehr 

günstig, nämlich mit 320 000.- Fr. angeboten und zu kaufen bereit. Der 

Verkäufer meinte schon am Telephon, es ist für Sie genau das Richtige, 

wenn Sie kunstschaffend sind. 

Bei der Besichtigung erinnerte mich das zu kaufende Mittelhaus an mein 

Elternhaus. Wunderbar, zwei Eingänge, drei Nasszellen über 4 Stockwerke 

verteilt. Das Schaufenster im EG, Eingang und Lädeli von etwa 50m2 

scheinen wie gesagt, oh mehr als das was ich gerne mag, zu sein. Es gibt 

kein grosses überlegen für den Kauf und die Chance liegt sehr gut zu 

erhalten und schnell ist der Verkauf abzuwickeln. Das alles sage und 

schreibe im März 2008, drei Monate nach der Scheidung. Ich erledige den 

Kauf selbständig, Niemand hilft mir dabei, das ist die wunderbare 

Erfahrung, ein Erlebnis und Wagnis? Damals waren die Zinssätze auf 3,5% 

angesetzt.  

Kurzerhand entscheide ich mich für die Sanierung, das würde bedeuten, 
die Aussenwände mit Riegel stehen lassen und auszubessern. Auch wäre 
Bödenhöhe so anzunehmen, so wie sie heute sind. Sozusagen einen 
Atelierschopf bauen mit minimalem finanziellen Aufwand. 
  
Ein neues Zuhause gedeiht. Erstmals verbringe ich an Wochenenden die 

Zeit am See. Damit ist alles gelöst und entschieden, ich unterschrieb den 

Vertrag schon sehr kurze Zeit nach der Scheidung.  

Ein Traum geht in Erfüllung, es tröstet mich darüber hinweg und freue 

mich riesig über diese Möglichkeit von zweitem Wohnen. Wer nicht wagt 

gewinnt nicht. Direkt am See, am neuen Hafen in Staad des Bodensees,  
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ja hier befindet sich seitdem und bis heute die wunderschöne Wohnung 

des Hauses. Mit den 6 Zimmern und dem grossen Atelier von 50m2, 

eigenem Eingang und vieles mehr. Es scheint so als hätte ich das 

Schnäppchen gefunden. Ich freue mich riesig mit den neuen Perspektiven 

weiter zu ziehen. Das Bedürfnis, künftig kreativ zu wirken und weiter zu 

entfalten ist fühlbar.  

Ab jetzt beginnen die Renovationen im Haus, sie sind geplant der Reihe 

nach. Der Durchbruch von Kellerraum respektive dem Lädäli mit 50m2 

und dem oberen Geschoss OG ist realisierbar. Auf eigene Regie von 

Bodenheizung und weiteren Oberflächen Sanierungen, das gesamte 

Elektrisch eingezogen, damit wird der kleine Umbau in Angriff 

genommen. Viele Gedanken mit eigener Initiative rund um den Bau 

beginnt ahnungslos und ohne Fachkompetenz. Die Handwerker 

empfehlen mir vorweg was zu tun ist. Heute im Jahre 2018 kann ich sagen, 

es hat funktioniert, es waren alle meine Entscheide gut.   

Neue Unterlagsböden sind Teil der Renovation. So lässt es sich leben, 

mehr und mehr gewinnt das haus an Gemütlichkeit. Dies geniesse ich 

anfänglich vor allem an den Wochenenden, Ferientagen und an weiteren 

freien Tagen. Diese Köstlichkeit von Entschiedenheit, erkannt vom 

Bedürfnis des zweiten Wohnbereiches ist geglückt und übertrifft meinen 

Traum.  

Wenn ich den Hauptgrund erwähne, warum ich damals in die Ostschweiz 

ziehe hat sekundär mit einer Liebschaft zu tun. Doch primär ist es der Ort, 

an dem ich aufgewachsen bin und der mir vertraut ist. Der Bodensee 

gewinnt hoch hinaus mit diesem wunderbaren Ort. Das Dorf ist zwar sehr 

klein, eher die Durchfahrtsstrasse, doch der neue Hafen, die Liegewiese 

und die Treppe herunter in den See sind mehr als Luxus. 

Der wunderbare Bodensee ist vom neuen Wohnort in nur 2 Minuten zu 

Fuss erreichbar. Auch die Einkaufsmöglichkeiten und der Bahnhof sind 

ebenfalls nahe gelegen. Viele weitere Pluspunkte sind offensichtlich und 

nennenswert. Sie sind der überzeugte Teil, welcher für den Hauskauf mit 

dem gewählten Standort positiv gewinkt haben. Die Abende lassen sich 

mit dem Seeblick ausklingen, es ist einfach wundervoll. Sehr bald führte 

ich im Jahr 2008 Kurse am See mit der Aquarell Malerei. Ein voller Erfolg 

auch diesbezüglich bahnt sich an. Die Finanzen sollen stimmen, daraufhin  
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lasse ich mir verschiedenes einfallen. Die abenteuerliche Lust zu 

experimentieren hat mich niemals ganz verlassen. 

Ich fülle die freie Zeit mit neuen Aufgaben. Die Scheidung ist vorbei, die 

neue Buchseite des Lebens ist geblättert. Meine drei Töchter sind 

halbwegs begeistert vom Hauskauf, sie besuchen mich gelegentlich. 

Jedoch finden sie alle Drei hier im alt neuen Haus keinen Anschluss. Das 

Interesse z.B. hier am See mit mir das Wochenende zu verbringen sieht 

kläglich aus. Sie begründen, das Haus sei zu ausserhalb von der Grossstadt 

St.Gallen, zu weit weg von Winterthur? 

Diese nüchterne Tatsache darf mich nicht allzu sehr zweifeln lassen am 

Entscheid des Hauskaufes vom erwähnten Traum und „Schlössli“.  

Der Bodensee mit dem neu gebauten Hafen genügt um die 

Ferienstimmung zu fühlen und in der Freizeit Ruhepausen zu finden. In 

vollen Zügen geniesse ich die Gegend, die Heimat aus der Kindheit liegt 

nahe, sehr nahe. Es gibt nichts was gegen diesen abenteuerlichen 

Entscheid spricht. 

Der kleinere Umbau läuft über wenige Wochen, damit bin ich ausgefüllt 

mit planen und selbst Hand anlegen. Die 9m lange Sandsteinmauer 

befreie ich von der Mörtelschicht, viel Bauschutt liegt am Boden. Das 

Lädeli im EG ist mit dem eigenen Eingang versehen. Es misst ca. 50m2 

Bodenfläche, nun wird die Bodenheizung eingebaut. Der Aufstieg ins OG 

ist bereits umgewandelt worden. Der Zimmermann hat mich gar einmalig 

beraten mit der steilen Holztreppe beraten. Daraus entstand eine 

Freundschaft zwischen uns und hat bis heute, 10 Jahre lang Bestand. 

Weitere 5 Zimmer, 3 WC und zwei Nasszellen lassen in mir neue Ideen 

aufsteigen. Viele Zimmer sind vorhanden und da meine Töchter nur 

geringes Interesse daran haben, stosse ich auf die Idee, Zimmer zu 

vermieten und sehr bald wird dies realisiert.  

Die Vermietung beginnt Wochen vorher in Winterthur und erst dann in 

Staad meiner zwei Immobilien. Die Zimmer sind möbliert worden und 

werden als WG angeboten. Das grosse Geld fliesst in die Tasche. Das trifft 

sich natürlich gut für die laufende Renovation im Haus. Es ist genug Geld 

gesammelt, all dies mit Aufwand neben der Arbeitsstelle zu 80% 

Arbeitseinsatz. Die Kasse klingelt, noch nie im Leben konnte ich so viel 

Geld in die Hand nehmen. Damit finden weitere Träume die Fortsetzung  
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für ernsthafte Umsetzung. Das neue Kamin, die neue Heizung, sogar die 

Fenster werden ausgewechselt, das Geld reicht. Mit grossem Stolz pflege 

ich die Immobilie. 

Wenn ich bedenke, im Alter von 52 Jahren 2008 bin ich die Besitzerin von 

2 Immobilien. Ein Haus in Winterthur und ein altes Haus direkt am 

Bodensee. Das Ferien- und Altbauhaus aus den 30iger Jahren bieten mir 

die Wohnabwechslung an. 

Wie gesagt, die vertraut und geliebte Ferienwohnung in Flims ist 

Eigentum vom Exmann. Manchmal gehe ich dort vorbei und fühle die 

Erinnerung als Familie mit unseren Kleinkindern von ano damals. Die 

Vergangenheit kann ich nicht zurückholen, vorwärts gehts. 

Trotzdem oder eben deshalb fühle mich soweit zufrieden mit all dem was 

mir geblieben ist. So wie es finanziell kam bis heute, ein grosses Glück.  

Es gibt ein Thema das mich demnach belastet und welches ich nicht 

beeinflussen kann. Leider müssen meine drei Töchter auf den Vater 

gänzlich verzichten. Es stellte sich bald heraus, dass die neue Freundin die 

Vergangenheit des Freundes nicht in ihre Welt integrieren möchte und 

kann. So höre ich die Worte von ihm klar und eindeutig gesprochen. 

Einmal mehr werde ich konfrontiert mit dem schwierigen Thema 

Abschied nehmen, Verlassenheit, die Situation so annehmen wie sie ist. 

Mein Exmann und der Vater von drei Töchtern entschied sich bis heute 

2018, jeden Kontakt abzulehnen. Das Thema kann ich nicht lösen und es 

besteht keine Aussicht auf Veränderung. Keine Karte an Weihnacht oder 

an Geburtstagen trifft ein. 

Das Lebensschicksal trifft ein, zu wohl wird es im Leben niemals über 

längere Zeiten. Ich höre mit traurigen Worten zu wie sie sagen: „Es ist 

schwerer zu ertragen, dass er nicht reagiert auf Briefe von ihnen, schwerer, 

als wenn er ganz aus dem Leben gegangen wäre“. 

Dazu kann ich keine Stellung nehmen, ausser, dass es mir ebenfalls im 

Herzen weh tut. Ich verstehe nicht, wie ein Vater zu solcher 

Entschiedenheit bereit ist, beeinflusst durch die Freundin. Ich mache mir 

Vorwürfe, dass ich den, genau diesen Partner für den Vater der Kinder 

gewählt habe. Vielleicht aus ganz egoistischen Gründen. Nämlich 

wünschte ich mir von Herzen die Familie zu gründen, Kinder im Leben zu  
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begleiten. Dieses Kapitel muss ich akzeptieren so wie es ist. Die Freundin 

scheint grossen Einfluss zu haben, der eigene Vater trennt sich von den 

Töchtern. Dies sogar bis heute. Im Jahre 2016 erlitt er einen Schlaganfall, 

er verweigert den Besuch der Töchter. Ich vernehme die Botschaft vom 

Anwalt. Sogar dieselbe Freundin schreibt die Absage auf die Einladung 

hin, an die Hochzeit der ältesten Tochter ihres Freundes zu gehen. Ich bin 

sprachlos bei diesen Tatsachen. Es würgt mich im Hals bei der Frage, habe 

ich diesen Menschen und Ehemann wirklich ausgewählt. Er, der die drei 

Töchter mehr als 10 Jahre und bis heute im Stich gelassen hat, lebt nahe 

Winterthur? Er hat die drei Töchter hängen gelassen und dies nur, weil 

die Töchter den völlig neuen streng gehaltenen Stil der Freundin nicht gut 

heissen. Sie schrieb den Töchtern, ebenfalls schreibt die Frau mir selbst 

ungut wirkende Briefe. Sie versuchte mit Geschenken die Kinder zu sich 

zu ziehen und mich in Texten zu erniedrigen. Das sind die Facts aus 

meinem Erleben mit der neuen Freundin vom Exmann. Auch solche 

Szenarien sind Teil des Lebensweges. 

Das Leben geht weiter, nach vorne sehen und Kopf hoch. All die Jahre in 

denen wir ohne den Vater der Töchter sind, leben wir in gutem 

Einvernehmen. Mit viel Herzlichkeit begegnen wir uns, sie leben 

eigenständig ihr Leben. Jede Person zeigt sich echt und wahr, es geht 

nicht um gefallen wollen, sondern es geht darum, das eigene Leben zu 

finden. 

Nun sind wir bereits im Jahr 2018 und ich werde in ein paar Tagen 63 Jahre 

alt. Was gewesen ist kann nicht geändert werden, es ist eher der 

Lernprozess, der mich weiterbringt. Zurückgehen kann Niemand, es muss 

vorwärts gehen, das Leben ist begrenzt für die Lehren im Leben. 

Die Renovationen im erworbenen Haus am See sind bald beendet. Auf 

eigene Regie plane ich den Durchbruch vom EG ins UG mit der 

Holztreppe. Aus dem Keller, früherem Handwerkslädeli gewinne ich 

funktional das Lädeli zum Atelier zurück. Dies ist neu begehbar vom UG 

ins OG und umgekehrt. Sogar die Bodenheizung wird eingeplant und 

eingebaut um die Kälte im Winter einzudämmen.  

Ich höre von den Verkäufern des Hauses den Namen der früheren Besitzer 

aus den 30iger Jahren. Erstaunlicherweise finde ich die Frau im selben 

Dorf. Kurzerhand lade sie ins fertig renovierte Atelier ein. Sie kommt nicht  
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mit leeren Händen, sie bringt mir den sehr alten Bierkrug mit. Sage und 

schreibe steht der Name Hürlimann angeschrieben. Sorgfältig packt die 

alte, schwarzhaarige Dame den Tonkrug aus dem Seidenpapier und 

übergibt ihn mir würdevoll mit dem Lachen im Gesicht. „Sehen sie, diesen 

Krug fand mein Mann, als er die Garage weiter und weiter ausgegrub“. Sie 

fährt fort: “Lesen sie auf dem Krug steht ein Nachname und siehe da -

Hürlimann“. Die freudige Überraschung ist gelungen mit der herzlichsten 

Geste der Frau, welche mit diesem Haus in Verbindung stand, dies vor 

etwa 50 Jahren. Der gemütlich und unvergessliche Nachmittag sei damit 

mehr als gelungen. 

Das Haus steht nun aufgefrischt über dem Bahngleis und sehr nahe am 

Bodensee. Jede freie Minute plane ich hierher zu reisen, Abende direkt am 

See zu verbringen. Unter der Woche schlafe ich oft im Winterthurer 

Einfamilienhaus, welches inzwischen ebenfalls von Zimmervermietung 

genutzt und teils besetzt ist.  

Mein Traum und Wunsch nach dem speziellen neuen Atelierhaus ist noch 

immer präsent. Der Wunsch wächst mit aller Anstrengung vom 

Finanzplan. Ohne Geld kein Traum erfüllt dieser Art. Das sogenannte 

Schlössli, das von meinem Exmann freudvoll und schon vor Jahren 

erwähnt wurde, bleibt in meinem Hinterkopf hängen. Kreativ werken und 

im selben Haus wohnen kann ich mir vorstellen als riesengrosses Privileg. 

Auch das alleine wohnen im Wohnatelier, indem ich in der Nacht 

aufstehen kann und meinen Visionen nachgehe, oh, da chribbelt der 

Bauch. Dieser eine Traum hängt fest und scheint sich kraftvoll mehr und 

mehr durchzusetzen. 

Die ersten beiden Jahre gehen vorbei, der See ist mir ans Herz gewachsen, 
scheint unzertrennlich zu wirken. Oftmals an den Abenden sitze ich am 
Hafen und sehe der Stimmung zu. Das Licht mit der Abenddämmerung 
mit der Spiegelung auf dem See reflektierend ist ein prächtiges Erlebnis. 
Die Wahl vom Wohnort, respektive den Ferienort habe ich gut aus 
gewählt. Der eine Traum ist erfüllt mit dem neuen Ferienhaus. Das Glück 
stand auf meiner Seite, hat mir mit Preis und Leistung gezeigt, dass auch 
schnelle Entscheidungen gut sein können. Ich bin umgeben mit vier 
Nachbarhäuser, Besitzer und Mietende begrüsse ich, man spricht mal ein 
Wort zusammen. 
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Die drei direkten Nachbarn wirken eher distanziert im Hinblick auf 
Einladung und Kaffee trinken. Ich bemerke sofort, dass ich anders denke 
und nicht ihrer Meinung sein kann. Kleine Gespräche finden statt, aber 
auch kleine Konflikte bahnen sich an wenn es um das Thema Grenze des 
Grundstückes geht. So zum Beispiel bemerke ich, dass der Kompost auf 
meinem Grundstück angesiedelt ist. Dies fühlt sich als 
Grenzüberschreitung an, dies im wahrsten Sinne des Wortes. 
 
Die andere Nachbarsfrau lasse ich mit meinem Gedankengut einweihen 
und offenbare ihr die bestimmte Vision von Freude haben am 
Wohnatelier. Ich lasse es verlauten, ich wäre nicht abgeneigt, das leer 
stehende Haus vis a vis zu kaufen, falls es einmal zum Verkauf angeboten 
würde. Das Gegenüberhaus liebäugelt mit mir und dem Traum, mit dem 
Atelierwohnhaus zu ergänzen. Ergänzen könnte ich das Kurswesen mit 
den Zimmern als Übernachtung im ersten Haus. Im Atelierwohnhaus 
würden Kurse stattfinden und mein Schaffenswerk könnte sich 
vervollständigen. Ich male mir etwas aus, was im Moment absolut nicht 
aktuell ist. Meine Gedanken gehen weiter, ich sinniere, wie es sein könnte. 
Bin ich denn nie zufrieden mit dem was ich schon habe? Falls sich das 
Kurswesen weiter entwickelt und das visa vis Haus angeboten würde, ja, 
diese Vorstellung lässt mein Herz höher schlagen. Und tatsächlich, 
unglaubliche Tatsache, schon ein Jahr später schon, stirbt der Besitzer 
dieses gegenüber Hauses. 
 
Und so kam die Überraschungsbotschaft ins Haus geschneit. Ich höre von 
der Nachbarin, dass der Besitzer dieses Hauses gestorben ist vom 
gegenüber und der alleinstehende Altbau zum Kauf angeboten wird. 
Zuerst beachte ich keine Hoffnung für diesen Hauskauf. Solange, bis die 
darüber eingeweihte Nachbarin den Erben des alten Mannes mit dem 
Wink aufmerksam macht. Sie erklärt ihm, dass Interesse dieses Hauses für 
den Kauf geäussert hätte. Nach wenigen Stunden schon erhalte ich das 
Telephonat und es wird angefragt, inwieweit ich wirklich interessiert sein 
zu kaufen. Jetzt bin ich tatsächlich etwas überfordert mit dieser Tatsache. 
Träumen ist einfacher als realisieren, vor allem wenn es um 
Geldangelegenheiten geht. Woher das Geld nehmen wenn nicht stehlen? 
Ich denke verschiedene Varianten durch, das Gefühl blieb stark an mir 
hängen, der Kauf passt, es wird sich eine Lösung finden lassen. 
  
Das alte Haus ist im jetzigen Moment gefüllt, überfüllt mit Material. Man 
kann kaum die Treppe hochsteigen, geschweige der Geruch der entgegen  
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Kommt, sobald ich das Haus betrete. Nach dem Tod von Onkel Otto wird 
von den Erben die Räumungsfirma bestellt und es wird intensiv mit der 
Entsorgungsarbeit zusammengearbeitet. Alle Räume sind leergeräumt. 
Der Kauf des Hauses lockt unvernünftiger Weise trotzdem an. Der 
Gedanke zu kaufen vereinbart die zurechtgelegten Vorstellungen mit der 
Nutzung dazu. Das wäre damit zu 100% die Gelegenheit, das vis a vis Haus 
zu erwerben. Der über längere Zeit zurechtgelegte Traum rückt plötzlich 
sehr sehr nahe an mich heran und die Entscheidung drängt.  
 
Der erstmals gebotene Preis ist für mich verrückt hoch für das quasi 
abbruchreife Objekt, das Rockitockihaus. Ich habe 3 Tage Bedenkzeit, es 
eilt. Um keine falsche Entscheidung zu treffen, nehme ich die Beratung 
des Architekten vor Ort zur Unterstützung an. Der Fachmann meinte 
damals vor 11 Jahren, das Objekt sei nur 75 000.- Fr. Wert. Der 
Verkaufspreis ist heute auf 150 000.- Fr. gesetzt. 
Dieser kostbare Hinweis des neutralen Architekten lässt mich aufhorchen, 
sofort teile ich den Erben des Objektes mit. Die Frau am Telephon meinte, 
damit können wir ja gleich verschenken. Und so kommt es wie gewünscht, 
der Kaufpreis wird von 150 000.- auf 98 000.- herunter gesetzt. Mit diesem 
Preis entscheide ich zu kaufen. Ich stehe zu dieser Zeit an der Arbeitsstelle 
im Aufenthaltsbereich und jauchze vor Freude. Der unvergesslich, 
revolutionäre Moment ist gekommen. Damals dachte ich an eine Fügung, 
es will tatsächlich so sein, dass ich das Haus erhalte. In diesem Moment 
habe ich zuwenig Kapital um den Hauskauf zu bezahlen. Deshalb frage ich 
am Freitagabend drei Banken an für den Kredith von 75 000.- Fr. Den 
Restbetrag habe ich erspart. 
 
Keine Bank ist bereit, nach drei Anfragen, kurz vor 16:00 Uhr am Freitag, 
gelange ich an die Raiffeisenbank. Sie übernimmt den Auftrag und das 
Geschäft ist getätigt. Der besondere Freitagabend geht in meine 
biografische Geschichte ein.  
 
Heute kann ich es noch nicht eindeutig bewerten, ob das der gute oder 
schlechte Entscheid mit dem Kauf ist. Heute nach 7 Jahren steht der 
Hausbau nicht vollendet auf dem Grundstück. Heute sind wir mitten in 
der Bauphase, der Bau wirkt erfreulich bis jetzt im Jahre 2018. Ein grosses 
Lob an die Raiffeisenbank, sie war die einzige Bank, welche Interesse 
zeigte, den kleinen Kredit von 75 000.- Fr. zu offerieren. Die kleine 
Werbung dieser Bank möchte ich laut aussprechen. Gekauft ist gekauft. 
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Heute sehe ich das breite Band des Ablaufes mit zwei Hauskäufen an. Ob 
und für was es sich gelohnt hat zu kaufen, das sei die spätere Frage und 
Antwort zu stellen. Ein Fehltritt waren die Käufe nicht, hingegen werden 
detailliert kleinere Fehltritte mit Geldverlust wiederholend hier zu lesen 
sein. Man spricht vom Lerngeld, ich musste teuer bezahlen, indem ich auf 
andere Leute hörte, nicht immer bei meiner Entscheidung geblieben bin. 
Das daraus entstandene Erlebnis ist unbezahlbar und schon heute 
reflektierend zu erkennen. Der Lebensweg geht vorwärts, vermutlich 
warten neue künftige Überraschungen? 
 
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Die neue Arbeitsstelle, dann die 
geschiedene Ehe. Der Abschied und Loslösung von der jüngsten Tochter 
Eliane, sie absolviert das Austauschjahr in Neuseeland. Tochter Isabelle 
hat einen Zusammenbruch und ist schwer erkrankt, sie lebt teilweise bei 
mir in Hegi. Ich muss mich um die Wohnung kümmern welche sie 
gemietet hat und abgibt. Meine neue Aufgabe sehe ich darin, die Töchter 
so gut wie möglich zu unterstützen. Der Vater hat den Kontakt ganz 
abgebrochen, es liegt nun alles an mir, Begleitung und die Finanzen der 
Töchter auszugleichen. Die mittlere Tochter beginnt nach der Matura das 
Architekturstudium in Zürich an der EZH, es scheint ihr gut zu gehen. Das 
waren extreme Jahre von Arbeit, Verantwortung und mein Leben bahnen 
und Träume nicht gänzlich verlieren und vergessen. Zwei Jahre später hat 
sich die Lage beruhigt, es geht aufwärts, die älteste Tochter schult 
beruflich um, es sieht erfreulich aus. 
 
Damals die drei Töchter nach Staad ins neu erworbene Ferienhaus 
einzuladen gelingt mir nicht. Das Erkennen, dass die Töchter ihr Leben 
gestalten wollen und ich das Meinige aufbauen möchte, leuchtet mir ein. 
Meine Kunst entwickelt sich, die Renovationen im Haus sind interessante 
und abwechslungsreiche Aufgaben. Dazu kommt die unerfüllte Liebe zu 
ordnen, dies alles füllt neben der Berufstätigkeit mein Leben zeitlich und 
emotional wunderbar aus. Der Lernprozess und die Entfaltung, nach der 
27-jähriger beendeter Ehe beginnt das Thema mit Beziehungsarbeit. Mich 
selbst weiterhin kennenlernen, akzeptieren lernen, tolerieren und Neues 
zu wagen, scheint theoretisch und praktisch mehr und mehr Boden zu 
gewinnen.  
Die Frage stellt sich, erst in den letzten Jahren von mir erkannt, inwieweit 
ich das „neue Opfer“ benötige um „pseudo glücklich zu sein“? Das von mir 
eingespielte Muster der Vaterthematik, für ihn Verantwortung zu 
übernehmen, wird mir laufend deutlicher. 
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Meine Frage stellt sich, inwieweit kann ich das belastende Thema künftig 
ganz loslassen? Es kommt nicht von ungefähr, dass meine damalige Liebe, 
der Mann, ein Verdingkind war. Es wiederholt sich die vertraute Thematik 
von Vater Tochter, heute Partner und ich. Inzwischen habe ich nach 
Jahren Abhängigkeit mehrheitlich losgelassen. 
 
Gelingt es mir, mich neu zu entdecken und kritisch mit liebevoller 
Aufmerksamkeit anzunehmen, nicht auszuweichen und in die neue 
Abhängigkeit zu schlendern. In diesem Sinne ist mein neues Haus 
wunderbar gewählt, alleine mit mir auszukommen. Dort die Zeit zu 
verbringen und mit dem Lukus zu leben, in  der Nähe meiner Jugendzeit 
zu sein. Zwei Gehminuten vom Bodensee zu leben, was will ich mehr? 
 
Wie oben vermerkt und für mich sehr erstaunlich, dass ich die erfreute 
Besitzerin von drei Häusern bin. Eines davon ist unbewohnbar und gleicht 
dem Sorgenkind. Die aktuelle Frage mit Ideen 2012,  wie kann ich mit best 
möglichst sanieren für die sinnvolle Nutzung, z.B. der Atelierschopf? 
Interessant ist es wohl, in diesem Zeitabschnitt das Ziel zu sehen, den 
Traum und die Nutzung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
auszugleichen. Meine Freude, aber auch der Stolz ist deutlich zu fühlen, 
so oder so. Die kleine Ecke von ca. 320m2 scheint sich als das Sorgenkind, 
Haus und Land, schlechthin zu zeigen.  
 
Als sehr arm aufgewachsenes Mädchen der Grossfamilie, siehe erstes Buch 
„doppelt gelebt“, zeige ich mich hier im Buch als die scheinbar reiche 
Millionärin? Dafür habe ich einiges in Kauf genommen. Das beginnt schon 
bei der Partnerwahl 1997, später bei beruflicher Weiterentwicklung und 
nicht zuletzt mir selbst treu zu sein mit partnerschaftlichen Begegnung. 
Nun bin ich nach 45 Jahren die indirekt wohlhabende Frau und heute 
bereits 62 Jahre alt. Beim zweiten Haus 52 Jahre, beim dritten Hauskauf  
54 Jahre, ca. zwei Jahre nach der Scheidung. 
 
Nun steht das dritte und vis a vis Haus gegenüber Mittelhauses indem ich 
bis heute wohne. Das Letztere ist ein richtig altes Bastelhaus, es steht mir 
zur Verfügung. Was nun?  
Meine finanziellen Mittel stehen nicht auf grossem Fuss, es reicht nicht 
aus neu aufzubauen. Deshalb muss ich entscheiden, wenn neu aufbauen, 
dann muss ich das Winterthur Familienhaus verkaufen. Damit wäre ich 
längerfristig auf der Vernunftsseite, die Einsicht ist heute ganz klar, die  
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Zeit läuft, sehr viele Jahre bleiben mir nicht zur Verfügung. 
 
Da die mittlere Tochter inzwischen noch im Architekturstudium steht 
und bald fertig ist, liebäugle ich mit ihrer Fachkompetenz und mit der 
Zusammenarbeit des Hausbaues. Ich schäme mich ja geradezu, einmal 
mehr zum Vorteil meines Daseins? So besteht damit zugegeben, ein 
Hintergedanke, ihr dieses Haus als erstes Projekt für die Planung und 
deren Ausführung zu übergeben. Tatsächlich entscheidet sich mein 
Mädchen mit etwa 26 Jahren für das Projekt. Die Freundin ist bereit und 
macht ebenfalls mit. Zwei Architektinnen, so taufen die Beiden die 
Firmengründung für den ersten Auftrag 2013. Schon bald sind die ersten 
Pläne bereit für Sitzungen.  
 
Wundervolle Pläne, meine Wünsche werden aufgenommen, zwei sehr 
kreative Mädchen bilden mit Unterstützung das beginnende Werk. Aus 
Alt wird Neu geplant, Informationen werden eingeholt auf der 
Ortsgemeinde z.B. die Frage zu klären, ob ich die Bestandesgarantie 
erhalten kann. 
Die erste Sitzung mit den Nachbarn findet ebenfalls statt. Es geht primär 
um die Haushöhe, andere gestalterische Themen werden einbegracht. Im 
schönen Hafen Staad, direkt am See, dem Gemeindegebäude Thal, findet 
die erste Runde statt.  
 
Ich bin sehr aufgeregt, wie das Projekt wohl ankommen wird? Die 
Nachbarn erscheinen damals, vor 7 Jahren. Sogar der Bauamtleiter sitzt 
neben dem Gemeindepräsident. Die beiden jungen Mädchen stellen das 
bis hierhin geplante Projekt vor. Sofort wird die gewünschte Höhe sehr 
kritisch angesehen, der Nachbar verteidigt die zweite Nachbarsfamilie 
damit. „ Meinsch, Frau Müller wünscht einen solchen Klotz vor der Nase“? 
Das war die Ohrfeige meines Nachbarn, dazu spricht er für andere. Die 
Sitzung endet mit dem Fiasko, keine Lösung in Sicht. Wie weiter damit? 
Trotzdem war es beeindruckend die nachbarschaftliche Runde zu erleben. 
 
Meine Finanzen sind noch nicht bereit, Möglichkeiten des Baues und 
Finanzierung schweben in meinem Kopf. Kein leichtes Unterfangen das 
Traumprojekt zu realisieren und trotzdem geht’s weiter mit Entscheidung 
treffen. Ich erinnere mich damals, nach der Sitzung zuhause 
angekommen, mein Fühlen und Denken ist mit der ganzen 
unternehmerischen Lust weggeflogen. Ich habe mich verloren und verletzt 
gefühlt. Das ist ein Projekt, dürfte natürlich nie gegen mich richten was  
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aus dem Munde der Nachbar gesprochen wird. Diese Sitzung erachte ich 
heute im Nachhinein als verfrüht. Zwar haben sich die Nachbarn getroffen 
und sind miteinander im Klaren damit, hier an der Buechenstrasse 10a 
wird irgendwann und es wird irgendetwas gebaut. Was nehme ich nun 
tatsächlich auf mich mit diesem Bauvorhaben? Was habe ich daraus 
gelernt? Das wusste ich damals noch nicht. Warum benötige ich nochmals 
ein Haus? Das war die berechtigte Frage der Nachbarin welche mich im 
Moment wütend machte, dann aber vergass ich genau diese eine Frage nie 
mehr. Bis heute nicht, im Jahre 2018, 8 Jahre später. 
 
 


