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g Erinnerungen an Dunja h

Nur leise hörte ich das monotone Summen der Triebwerke. Ihr 
regelmäßiges Geräusch machte mich müde, sodass ich die 

Lehne meines Sessels herunterklappte, mich in eine Decke kuschel-
te und die Augen schloss. Es war leise in der Business Class des 
riesigen Flugzeuges. Nur wenige Plätze waren belegt. Wahrschein-
lich von Geschäftsleuten. Flug SQ 25 der Singapore Airlines von 
Frankfurt nach Singapur würde über zwölf Stunden dauern. Dann 
etwa zwei Stunden Aufenthalt zum Umsteigen in Singapur, um da-
nach in weiteren zwei Stunden Jakarta zu erreichen. Einige Stunden 
des Nichtstuns lagen vor mir. Die Ruhe tat mir gut, denn die letzten 
Wochen waren durch Hektik gekennzeichnet. In Jakarta wartete ein 
Arbeitseinsatz auf mich, der eine Herausforderung bedeutete. Im 
Rahmen der Entwicklungshilfe wurde ich mit einem Finanzprojekt 
beauftragt, um den vielen armen Kleinunternehmen Indonesiens den 
Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Es war eine Aufgabenstellung, 
an die ich mit leidenschaftlichem Einsatz heranging. Ich fand es ge-
recht, den dortigen Menschen zu helfen.

Ich schloss die Augen und wollte schlafen. Es gelang mir nicht. 
Zu viele Gedanken schossen mir durch den Kopf. Zunächst weilte 
ich bei meiner zukünftigen Aufgabe, dann kam mir meine Vergan-
genheit in den Sinn. Ich dachte an Dunja, von der ich erst kürzlich 
geschieden worden war. Die Trennung bedeutete für mich eine Er-
lösung. Wie erleichtert war ich, als der Amtsrichter die Scheidung 
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ausgesprochen hatte. Es gab zu viele Situationen, in denen ich ihre 
Gemütsschwankungen nicht verstand. Zuletzt musste ich sogar die 
Demütigung ertragen, von ihr betrogen zu werden. Dabei hatte alles 
so schön mit Dunja angefangen.

Nach meinem Studium der Volkswirtschaftslehre bot mir ein Pro-
fessor eine Assistenzstelle an, die ich gern annahm. Er räumte mir 
die Möglichkeit ein, bei ihm zu promovieren. Gleichzeitig musste 
ich für ihn viele Aufgaben erfüllen. Nach vier Jahren war es endlich 
so weit, dass ich ihm meine fertige Dissertation überreichen konnte. 
Nach ein paar Tagen teilte er mir mit, dass er nach wenigen Ände-
rungen meine Arbeit akzeptieren würde. Meine Freude war riesig, 
dass ich nach dem Rigorosum den Doktortitel erhalten würde. Vier 
Jahre des Dienens und der Plagerei waren überstanden. 

Es war Sommerzeit. Im nahen Erlangen fand die Bergkirchweih im 
Stil eines Volksfestes statt. Ein dortiger Besuch war genau das Rich-
tige, meinen Erfolg mit ein paar Freunden ausgiebig zu feiern. Ich 
reservierte unsere Plätze unter einem hohen Baum, wo wir allerdings 
dicht gedrängt sitzen mussten. Es folgte ein lauer Juniabend, an dem 
meine ehemaligen Studienkollegen und ich die Bergkirchweih be-
suchten. Der Zufall wollte es, dass neben uns ein paar Mädchen be-
reits Platz genommen hatten. Wir mussten zusammenrücken, um am 
Tisch sitzen zu können. Es dauerte nicht lange, bis wir mit ihnen ins 
Gespräch gekommen waren.

Bald stellte es sich heraus, dass es Studentinnen der Pharmazie wa-
ren, die das baldige Semesterende feiern wollten. Unter ihnen war 
eine Studentin, die mich vom ersten Augenblick an faszinierte. Sie 
trug ein rotes Dirndl, das ihre schlanke Figur bestens zur Geltung 
brachte. Ihre schwarzen Haare hatte sie mit einem roten Band zu 
einem Pferdeschwanz gebunden. Ihr Teint war etwas dunkler, zu 
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dem die kirschrot geschminkten Lippen und braunen Augen bes-
tens passten. Sie war alles andere als schüchtern. Denn unter ihren 
Begleiterinnen war sie die Tonangebende. Ich konnte meinen Blick 
nicht mehr von ihr abwenden. Sie wirkte auf mich wie eine fremde 
Schönheit. Schon bald erfuhr ich, dass sie Dunja hieß und aus dem 
Bayerischen Wald, nah zur tschechischen Grenze, stammte. Nur 
noch ein Semester trennte sie von ihrem Examen. Sie hatte schnell 
erkannt, dass ich mich für sie interessierte. Anscheinend war ihr das 
auch ganz angenehm. Ihre Antworten und Fragen waren kokett an 
mich gerichtet, sodass wir uns nach kurzer Zeit zueinander setzten. 
Ich hatte das Gefühl eines Pennälers, der seine erste Liebe erleben 
durfte.

Es folgten einige Treffen. Wir wohnten nicht weit auseinander. Sie 
lebte an ihrem Studienort Erlangen und ich war in Nürnberg zu 
Hause. Schon seit geraumer Zeit hatte ich ein Zimmer in der Ro-
thenburger Straße gemietet, wo mir eine kleine Dachwohnung mit 
eigenem Badezimmer zur Verfügung stand. Ich liebte meine gemüt-
liche Wohnung so sehr, dass ich sie während meiner Promotion nicht 
aufgegeben hatte. Die weiten Fahrten zu meinem Doktorvater nahm 
ich gern in Kauf. Es blieb nicht aus, dass der Kontakt zu Dunja im-
mer enger wurde. Letztlich verbrachte sie an den Wochenenden die 
Nächte bei mir. 

Sie erzählte voller Stolz, dass ihre Großeltern aus dem Balkan 
stammten, was ihr rassiges Aussehen ausmache. Allerdings konnte 
sie nicht sagen, aus welchem Land sie gekommen waren. Jedenfalls 
wusste sie sehr wohl, dass sie nicht alltäglich aussah. Hinzu kam, 
dass sie eine gute Schülerin war und zum Abitur ausgezeichnet wur-
de. So war es nicht verwunderlich, dass sie sich für etwas Besonde-
res hielt. Anscheinend war sie sehr verwöhnt worden, sodass sie es 
sich erlauben konnte, ihre Launenhaftigkeiten bei anderen auszu-
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lassen. Ich bemerkte zunehmend, dass sie bei mir unterschiedliche 
Stimmungen zeigte. Nach schlechten Launen beteuerte sie reumü-
tig, dass sie nicht wisse, woran sie bei mir wäre. Sie sei unsicher, 
ob sie nur ein schönes Spielzeug für mich sei oder ob ich es mit ihr 
wirklich ernst meine. Das sei der wahre Grund ihrer Verunsicherung.

Obwohl ich mich zu ihr hingezogen fühlte, war ich doch unsicher, 
ob ich mein Leben mit ihr teilen könnte. Ich hoffte, dass sich ihre 
Launen mit der Zeit legen würden. Aber ich hegte Zweifel. Immer 
dann, wenn ich mit ihr zusammen war, konnte ich mir ein Leben 
ohne sie nicht mehr vorstellen. Aber danach, wenn ich allein war, 
sagte mir der Verstand, dass ich mit ihren schlimmen Gemüts-
schwankungen nicht glücklich werden könnte. Eigentlich hätte ich 
in jener Zeit mehr Ruhe benötigt, um meine zukünftige Arbeitsstelle 
sorgfältig auszuwählen. Ich hatte einige interessante Angebote er-
halten, die sich sogar in Nürnberg oder im Umland befanden. Ich 
tendierte von Anfang an dazu, eine Position im Bereich der strate-
gischen Unternehmensplanung anzunehmen. Zwar war es nicht die 
bestbezahlteste Stellung, aber die interessanteste Arbeit mit guten 
Zukunftsaussichten. Ich ließ mir ein paar Tage Zeit, um meine Ent-
scheidung zu treffen.

In jenen Tagen rief mich Dunja völlig überraschend an, um mich zu 
einem Konzert in der Nürnberger Sebalduskirche einzuladen. Sie 
hatte bereits die Eintrittskarten gekauft. Ich war etwas überrascht, 
weil sie es sonst gewöhnt war, stets von mir eingeladen zu werden. 
Sie meinte beiläufig, dass ich mich für das Konzert schick kleiden 
sollte. Vorher könnten wir noch Essen gehen. Ich willigte ein. Wahr-
scheinlich, weil sie mich überrumpelt hatte.

Als ich sie traf, war ich erstaunt wie elegant sie gekleidet und wie per-
fekt sie zurechtgemacht war. Sie hatte ein eng anliegendes schwar-
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zes Kostüm mit roter Bluse gewählt. Ihre langen Haare waren an 
den Spitzen in Locken gelegt, die Lippen in einem provozierenden 
Rot gehalten. Sie sah wahrhaftig mehr als attraktiv aus. Das Hei-
lig-Geist-Spital wurde von ihr für das Abendessen vorgeschlagen, 
das nicht weit zur Sebalduskirche lag. Dort wurden wir von einem 
älteren Ehepaar freudig begrüßt, die Dunja in die Arme schlossen. 
Sie stellte mich ihren Eltern als promovierten Wirtschaftswissen-
schaftler vor, der bei einer Versicherung arbeitete. Sie ergänzte, dass 
wir schon eine ganze Weile eng befreundet wären. 

Nach der Begrüßung schaute ich mir ihre Eltern genauer an. Ohne 
Zweifel war ihre Mutter der dominante Teil, die vollschlank das 
Wort führte. Der Vater war ein gut aussehender Mann, dessen Ge-
sichtszüge ohne Strenge waren. Mir erschien, als wenn Dunja den 
Charakter ihrer Mutter und das Aussehen ihres Vaters geerbt hatte. 
Ich wurde in der Annahme bestätigt, als ihre Mutter die Bestellun-
gen tätigte, ohne ihren Mann gefragt zu haben. Ihre Mutter erklär-
te, dass sie unbedingt fränkisch essen wollte und daher das Lokal 
ausgesucht hatte. Außerdem wollte sie wissen, wie es mit mir und 
Dunja stünde, wobei sie mich hintergründig anschaute. Ich wusste in 
jener peinlichen Situation nicht, was ich antworten sollte. Ohne mei-
ne Antwort abgewartet zu haben, fuhr sie mit dem Vorschlag fort, 
sie demnächst im Bayerischen Wald zu besuchen. Wieder entschied 
sie allein, ohne die Meinung ihres Mannes eingeholt zu haben. Der 
nickte lediglich zu ihren Ausführungen. Nach dem Essen mussten 
wir aufbrechen, um zum Konzert in der Sebalduskirche rechtzeitig 
zu erscheinen. Als ich die Rechnung übernehmen wollte, wehrte die 
Mutter dies heftig ab. Sie würde das schon erledigen. Und wieder 
führte sie das Wort. 

Als ich mit Dunja in der Kirche saß, weilten meine Gedanken mehr 
bei Dunja und ihren Eltern als bei der Barockmusik. Mir machte das 
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vorherrschende Verhalten ihrer Mutter Sorgen und ich dachte, dass 
sich Dunja zukünftig vielleicht in gleicher Weise verhalten könnte. 
Aber ich musste eingestehen, dass ihre Mutter auch einen gewis-
sen Charme besaß, der sie sympathisch erscheinen ließ. Den Vater 
mochte ich sowieso von Anfang an. Schließlich wandte ich mich der 
Musik zu, um abgelenkt zu sein. In Wirklichkeit konnte ich es kaum 
erwarten, mit Dunja allein zu sein. Ich war wie süchtig, sie wieder in 
meinen Armen zu fühlen. Endlich war das Konzert beendet, sodass 
wir zu mir nach Hause fuhren. Ich umschlang sie gierig. Und sie gab 
sich mir willig hin. Als ich ihre Nähe spürte, waren alle Bedenken 
wie weggeblasen. Ich war ihr verfallen. Ich konnte nicht anders, als 
sie wiederholt zu begehren. Sie war offensichtlich darauf aus, mich 
zu verführen. Es war eine Nacht in einem leidenschaftlichen Feuer. 
Morgens wachte ich spät auf. Sie war bereits aufgestanden, um Kaf-
fee vorzubereiten. Als sie sah, dass ich nicht mehr schlief, kam sie 
zu mir. Sie umarmte mich. Das Frühstück musste erst einmal warten. 

Es waren bereits einige Monate vergangen, in denen wir eng zusam-
menlebten. Dunja hatte zwischenzeitlich ihr zweites Staatsexamen 
bestanden und eine Anstellung in einer Erlanger Apotheke gefun-
den. Sie konnte dort Erfahrungen sammeln, um sich danach für das 
dritte Examen anzumelden. Ohne es bemerkt zu haben, waren wir in 
eine feste Beziehung hereingeschlittert, auch wenn wir beide noch 
eigene Wohnungen besaßen. 

Einmal während des Frühstücks wandte sich Dunja mit den Wor-
ten an mich: „Du kannst dir denken, dass mich meine Mutter ge-
fragt hat, wie es um uns steht. Sie stammt aus einem Land, in dem 
der gute Ruf eines Mädchens wichtig ist und wo eine Beziehung 
zu einer Ehe führt. Ich bin ihrer Frage ausgewichen, weil ich dei-
ne Entscheidung nicht kenne.“ Sie schaute mich fragend an. Bevor 
ich antworten konnte, fügte sie hinzu: „Was wäre, wenn ich plötz-
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lich schwanger wäre?“ Wieder folgte der fragende Blick, sodass ich 
schnell zur Antwort gab: „Hast du nicht gestern Nacht gesehen, wie 
stürmisch ich dich begehre? Wie kann ich noch ohne dich sein? Wir 
sind doch längst ein Paar. Wir gehören zusammen.“ Ich konnte nicht 
weiterreden, weil sie mich umschlang und mit Küssen bedeckte. 
Alle Zweifel waren dahingeschmolzen. 

Wir saßen beim Mittagessen, als mir Dunja erzählte, dass sie die 
Pille nicht mehr vertragen würde. Der Arzt riet ihr daher, eine Pause 
einzulegen. Sie wollte es mir mitteilen, damit ich wusste, dass bei 
ihr eine Schwangerschaft nun leicht möglich wäre. Es war für sie da-
her wichtig zu wissen, wie es um unsere gemeinsame Zukunft stand. 
Meine Antwort war, dass wir so oder so zusammenbleiben würden. 
Ich wusste, dass nun eine Zeit folgen würde, in der wir mit dem 
Feuer spielen würden. Wir richteten uns genau nach ihrem Zyklus, 
weil wir zunächst ihr drittes Staatsexamen ohne Schwangerschaft 
abwarten wollten. 

Aber schon nach wenigen Monaten blieb die Regel aus. Ein Test 
ergab zwar kein eindeutiges Ergebnis, aber Dunja war sich sicher, 
in anderen Umständen zu sein. Sie lächelte mit einem zufriedenen 
Gesichtsausdruck, den ich bei ihr noch nie gesehen hatte: „Ist eben 
unser Schicksal, obwohl wir glaubten, aufgepasst zu haben. Aber ich 
bin glücklich darüber. Ich freue mich auf das Kind. Wie werden sich 
erst meine Eltern darüber freuen.“

Dunja stand kurz vor ihrem dritten Staatsexamen, sodass sie sich 
vollkommen auf ihre Prüfung konzentrieren musste und ich mich 
um einen möglichst raschen Hochzeitstermin zu kümmern hatte. 
Weil sie sehr eitel war, wollte sie unbedingt ein enges Brautkleid tra-
gen. Noch war nichts von ihrer Schwangerschaft zu sehen. Glück-
licherweise bestand sie problemlos ihre Prüfung und bewarb sich 
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rasch um eine Apothekeranstellung. Daher glaubten die eingelade-
nen Gäste, dass ihr erfolgreiches Examen der Grund unserer Ehe-
schließung war.

Ihre Eltern waren nicht in Deutschland geboren, sodass noch einige 
Urkunden für das Standesamt beschafft werden mussten. Die Vor-
bereitungen zogen sich daher in die Länge. Die Folge war, dass sich 
erste Anzeichen einer Schwangerschaft bemerkbar machten. Dunja 
wusste Abhilfe und wählte eine Korsage, die jegliche Wölbung ver-
steckte. Sie war  nun eine gertenschlanke Braut, die mit schwarzen 
leicht gelockten Haaren und dezent zart geschminkt umwerfend gut 
aussah. Niemand konnte ahnen, dass sie bereits in anderen Umstän-
den war. Für mich stand fest, alles zu tun, um mit Dunja eine glück-
liche Ehe zu führen.

Es folgte eine groß angelegte Hochzeit, zu der neben den Familien 
auch unser weiter Bekanntenkreis eingeladen war. Es war uns ge-
lungen, in einem neuen Nürnberger Hotel unsere Feierlichkeiten zu 
begehen. Bei der Fahrt zum Hotel fiel mir auf, dass Dunja die ganze 
Zeit geschwiegen und sich demonstrativ von mir abgewandt hatte. 
Als ich sie daraufhin ansprach, folgte eine Kanonade der Beschimp-
fungen. Ich hätte es nicht für nötig gehalten, sie vom Friseur abzu-
holen. So habe sie als kunstvoll frisierte Braut allein mit dem Taxi 
nach Hause fahren müssen. Sie hätte nicht gewusst, dass sie mir so 
wenig wert wäre. Da waren wieder ihre Gemütsschwankungen. Ich 
hatte über den ganzen Tag viele Vorbereitungen zu treffen gehabt, 
während sie bequem beim Friseur gesessen hatte. Mir wäre es aber 
niemals in den Sinn gekommen, mich darüber zu beschweren. Wir 
standen kurz vor unseren Feierlichkeiten und dennoch traten wieder 
Spannungen auf. Ich hielt an, um sie zu streicheln. Sie stieß meinen 
Arm weg. Erst als ich sagte, wie traurig ihre Eltern wären, sie in 
schlechter Stimmung zu begrüßen, lenkte sie langsam ein. Sie ver-


