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Roman Anne Gesthuysen: Wir sind schließlich wer (Folge 56)

Maria hatte sie ausnahmsweise 
einmal ganz für sich, Anna muss-
te zu Hause bleiben. Diese langen 
Nächte, in denen viel Alkohol ge-
trunken wurde, waren nichts für 
einen Teenager, hatte Mechthild 
befunden.

Andreas war ein zauberhafter 
Schützenkönig, er hatte nur  
Augen für Maria. Sie hatte nicht 
gewusst, dass er so charmant und 
witzig war. Manchmal, wenn sie 
ihn von der Seite ansah, verspür-
te sie ein warmes Gefühl im 
Bauch. Doch sie verdrängte es 
rasch wieder.

An diesem Abend waren sie in 
Kleve, bereits auf der Fahrt  
hatten sie viel gelacht, ihr Vater 
hatte das Radio laut aufgedreht, 
als Dr. Albans Sing Hallelujah  
gespielt wurde. Sogar Mechthild 
hatte mitgesummt.

Maria nahm das Sektglas ent-

gegen, das Andreas ihr 
reichte, und lächelte. Sie 
stießen an und sahen sich 
im Saal um. Nach einer 
Weile räusperte sich der 
junge Mann. Er drehte 
das Glas in den Händen, 
schien nach den richtigen 
Worten zu suchen. Er 
straffte die Schultern und 
sah ihr direkt in die Au-
gen. „Immer, wenn du mir beim 
Reiten zugeschaut hast, habe ich 
danach einen Anpfiff von Motza 
bekommen, weil ich so schlecht 
geritten bin. Ich habe mich ein-
fach nicht konzentrieren können, 
wenn du in der Nähe warst.“

Maria starrte ihn an. Wieder 
breitete sich das warme Gefühl in 
ihr aus. „Und nun?“, fragte sie und 
versuchte, kokett zu klingen.

Er lächelte, griff nach ihrer 
Hand und führte sie auf die Tanz-

fläche. Es war ein langsa-
mer Song, rechts und 
links von ihnen schmus-
ten Pärchen im Klammer-
blues. Andreas zog sie zu 
sich heran, sie legte den 
Kopf an seine Brust.  
Maria glaubte, seinen 
Herzschlag hören zu kön-
nen, sie schloss kurz die 
Augen, ihr war schwinde-

lig. Sie war übermüdet und ange-
trunken. Nachdem sie eine Wei-
le getanzt hatten, spürte sie seine 
Hand auf der nackten Schulter, 
sie wanderte ihr über den Hals 
bis zum Kinn. Andreas drückte 
ihr Gesicht sanft nach oben und 
küsste sie. Es war ein leichter 
Kuss, so zart, dass sie ihn kaum 
spürte. Ihre Knie wurden weich. 
Sie öffnete die Augen. Andreas 
sah sie an, er beugte sich vor, um 
sie erneut zu küssen.

„Abgeklatscht! Ich werde doch 
wohl auch mal das Vergnügen  
haben dürfen, mit dem König zu 
tanzen!“ Maria zuckte zusammen. 
Die Stimme ihrer Mutter war eine 
Nuance höher als gewöhnlich. Sie 
lachte hell und schob sich zwi-
schen sie. Hinter ihr tauchte ihr 
Vater auf, berührte Maria sanft 
am Arm und bedeutete ihr, ihm 
zu folgen. Heinrich von Betteray 
sah seine Tochter lächelnd an, als 
sie die Tanzfläche verließen, und 
zuckte mit den Schultern. „Du 
kennst doch deine streng katho-
lische Mutter“, sagte er und führ-
te sie zum Tisch zurück.

Sobald sich die Gelegenheit er-
gab, entschuldigte sich Maria und 
suchte die Damentoilette auf. Ihr 
war übel. Sie würgte ein paar Mal, 
doch es gelang ihr nicht, sich zu 
übergeben. Sie spülte, wusch sich 
die Hände und betrachtete ihr fle-

ckig gerötetes Gesicht im Spiegel. 
Die Tür ging auf, ihre Mutter trat 
ein und rümpfte die Nase. Es roch 
nach Herrenklo auf der Damen-
toilette.

„Ich habe es genau gesehen“, 
begann Mechthild leise und trat 
zu ihr. Maria schlug das Herz bis 
zum Hals.

„Was hast du gesehen?“, fragte 
sie und versuchte, möglichst arg-
los zu klingen.

„Er mag sehr charmant sein, 
und ich bin sicher, er ist wirklich 
in dich verliebt. Aber er ist nicht 
der Richtige für dich.“

„Ich weiß gar nicht, wovon du 
redest“, piepste Maria, ihre Wan-
gen brannten.

Mechthild strich ihr eine Haar-
strähne aus der Stirn und nahm 
sie in den Arm. „Schau in den 
Spiegel, meine Süße! Schau, wie 
hübsch du bist.“

„Wir sind uns so ähnlich,  
Maria. Unser Platz ist an der  
Seite eines Mannes aus der geho-
benen Gesellschaft. Das verlangt 
Disziplin.“

Maria nickte, doch sie konnte 
sich nicht mehr gegen die Tränen 
wehren. Sie liefen ihr über die 
Wangen und hinterließen kleine, 
dunkle Flecken auf dem roten Sei-
denstoff ihres Kleides. Ihre Mut-
ter wischte ihr mit dem Daumen 
die verschmierte Wimperntusche 
weg. „Weine nicht um diesen  
Jungen. Wir finden einen echten 
Prinzen für dich. Und nun geh 
raus und amüsiere dich.“

Maria tupfte sich die Augen 
trocken. „Diese blöden Kontakt-
linsen“, sagte sie laut, als eine jun-
ge Frau in den Waschraum trat.

Fortsetzung folgt 
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„Ja“ zur Atomkraft als Übergangslösung
Interview Der gebürtige Schwarzwälder Thorsten Frei ist Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU
Bundestagsfraktion: Er fordert Pragmatismus für die Bewältigung der Energiekrise.   Von Thomas Zapp

Aktuell wird Kritik an „Russland-
Verstehern“ wie Angela Merkel und 
Ex-Außenminister Frank -Walter 
Steinmeier laut – zu Recht?
Thorsten Frei:   Nein. Wer hat denn 
damals wirklich in Frage gestellt, 
dass ein diplomatisches Verhalten 
gegenüber dem großen Nachbarn 
mit mehr als 140 Millionen Ein-
wohnern vernünftig ist? Alle hat-
ten ein Interesse an einer guten 
wirtschaftlichen und friedlichen 
Entwicklung mit Russland.  

Ihre Partei war in der Regierung für 
diese Politik verantwortlich. Was hat 
sie falsch gemacht?
Frei:  Man war sicherlich teilwei-
se zu naiv und hat nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs geglaubt, 
man könne noch lange von der 
Friedensdividende zehren. Und 
natürlich hat man sich von rus-
sischem Gas auch deshalb abhän-
gig gemacht, weil es 20 Prozent 
billiger als Fracking-Gas aus den 
USA war, das zudem als umwelt-
schädlich galt. Das müssen wir uns 
eingestehen.

Sie sprechen in ihrem Vortrag vor der 
Seniorenunion von einer geopoli-
tischen Zeitenwende. Heißt das 
auch, dass künftig nicht mehr nur 
der Primat der Wirtschaft gilt?
 Wir sind ein Land, das die Hälf-
te seines Wohlstands im Ausland 
erwirtschaftet und wie wenig an-
dere von der globalen Arbeitstei-
lung und Lieferketten profitiert. 
Das Problem ist jetzt, dass zum 
Beispiel Kabelbäume für Autos 
aus der Ukraine nicht kommen. 

Hat auch die CDU das Thema Sicher-
heit vernachlässigt?
 Die schlechte Ausstattung der 
Bundeswehr haben auch wir nicht 
verhindert. Es war halt schöner 
über Fonds zur Digitalisierung der 
Schulen zu diskutieren als über 
Milliarden für die Rüstung. Die 
Fähigkeit zur Bündnis- und Lan-
desverteidigung ist in den Hin-
tergrund geraten. Es ging haupt-
sächlich um „Out-of-Area“-Einsät-
ze. Ich kann mich an eine Debatte 
mit der damaligen Verteidigungs-
ministerin Kramp-Karrenbauer er-
innern, als sie die Einhaltung des 
2-Prozent-Ziels des Hauthalts für 
den Wehretat anmahnte. Sie wur-
de förmlich ausgelacht und als 
Kriegstreiberin verschmäht. 

Die Forderungen der Ukrainer gegen-
über der Bundesregierung werden 
immer drängender. Wie weit sollte 
man dem nachgeben?
 Die Ukrainer sind mitten in einem 
Verteidigungskampf und kämp-
fen um ihre Existenz. Ihre Rufe 
nach Waffen sind nachvollzieh-
bar, ebenso die schrillere Tonlage 
des Botschafters. Wir können kein 
Interesse daran haben, dass Russ-
land diesen Krieg gewinnt. Es hat 
als erstes Land im Nachkriegseu-
ropa Grenzen verschoben und da-
mit die Friedensordnung auf dem 
Kontinent in Frage gestellt. Des-
halb muss man ihm Einhalt gebie-
ten. Wir wollen aber nicht in den 
Krieg hineingezogen werden und 
nicht zur Eskalation beigetragen. 
Also müssen wir maximale Unter-
stützung, auch mit schweren Waf-

fen leisten. Da stimme ich Frau 
Baerbock zu.

Und was die bisherige finanzielle Un-
terstützung durch die Bundesregie-
rung betrifft?
 Deutschland ist seit jeher der 
größte wirtschaftliche Unterstüt-
zer der Ukraine. Allerdings ist das 
Volumen der Waffenlieferung völ-
lig inakzeptabel. Wenn die USA 
Waffen im Umfang von einer Mil-
liarde und ein kleines Land wie 

Estland im Umfang von 200 Mil-
lionen Euro bereitstellt. Deutsch-
land hat hingegen lediglich Waf-
fen im Umfang von 80 Millionen 
Euro geliefert. Die Verteidigungs-
ministerin, Frau Lambrecht, sagt, 
dass Deutschland nach Gewicht 
der zweitgrößte Lieferant wäre. 
Das ist doch ein Stück aus dem 
Tollhaus. Deutschland liefert zu 
wenig und zu spät und macht sich 
lächerlich.  

Neben dem Krieg machen Inflation 
und Energieversorgung den Men-

schen Sorgen. Was ist zu tun?
 Die Inflation liegt aktuell bei 7,3 
Prozent, mir fehlt die Fantasie 
mir vorzustellen, dass Lohnerhö-
hungen im Herbst in dieser Höhe 
ausfallen. Es spricht viel dafür, 
dass wir den aktuellen Wohlstand 
nicht halten werden. Die Inflation 
ist der Taschendieb des „kleinen 
Mannes“. Daher erwarte ich hier 
mehr Einsatz von der Bundesre-
gierung.

Statt Schuldenbremse startet der 
Finanzminister eine Schuldenrake-
te. Sind Sie von Christian Lindner 
enttäuscht?
 Ja, bin ich. Wir hatten in der Regie-
rung die Hoffnung auf die FDP ge-
setzt. Man muss sich das klarma-
chen: Ein normaler Bundeshaus-
halt liegt zwischen 320 und 350 
Milliarden Euro. Jetzt werden wir 
dieses Jahr eine Neuverschuldung 
von über 300 Milliarden Euro be-
kommen. So etwas gab es noch nie. 
Auch das heizt die Inflation an.

Wo sehen Sie denn Sparpotenzial?
 Wir geben extrem viel Geld bei 
Subventionen aus, der Bund hat 
sich über die Jahre in vielen Be-
reichen engagiert, wo er nach un-
serer Verfassung gar nicht zustän-
dig ist, zum Beispiel in der Klein-
kindbetreuung oder beim Digital-
pakt für Schulen. Da hab ich mich 
damals als Oberbürgermeister 
von Donaueschingen natürlich 
auch darüber gefreut. Der Bund 
ist zwar aber sehr wohl für inne-
re und äußere Sicherheit und so-
ziale Gerechtigkeit zuständig. Er 

kann aber auch nicht alle Unwäg-
barkeiten des Lebens von den Leu-
ten abwenden.
 
Explodierende Energiepreise zum 
Beispiel?
 Wenn die durch die Decke ge-
hen, muss man zum Beispiel Be-
rufspendlern helfen. Das Entla-
stungspaket der Bundesregie-
rung hat aber sechs Punkte, zwei 
für jedes Mitglied der Ampelko-
alition, zum Beispiel das 9-Eu-
ro-Ticket im Nahverkehr. Aber 
wer braucht denn wirklich Entla-
stung? Da bringt eine Mehrwert-
steuersenkung beim Benzinpreis 
viel mehr. Außerdem hat die Bun-
desregierung ausgerechnet Rent-
ner, Studenten und Menschen, die 
keine Einkommensteuer bezahlen, 
vergessen. Das ist nicht gerecht.

Fangen wir die Energiepreise mit 
einem Comeback der Atomkraft auf?
 Nein. Wir haben uns 2011 für 
den Ausstieg entschieden, darü-
ber gab es damals einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens. Da 
gibt es auch kein Roll-Back. Aber 
um die Versorgung für den Win-
ter 2022/23 zu sichern, sollte man 
die drei noch verbliebenen deut-
schen Atomkraftwerke vorüberge-
hend weiter am Netz lassen. Die 
decken sechs Prozent des Strom-
bedarfs ab. Man sollte jetzt keine 
Option vom Tisch nehmen, die 
uns hilft, die Rohstoffabhängig-
keit von Russland zu reduzieren. 
Da müssen die Grünen ihre ideo-
logischen Gemeinsamkeiten über 
Bord werfen.

Thorsten Frei kam auf Einladung Hans Köhlers von der Seniorenunion und der Landtagsabgeordneten Dr. Natalie Pfau-Weller nach Kirchheim. 

„Deutschland 
liefert zu 

spät und zu wenig 
und macht sich 
lächerlich.
Thorsten Frei 
über Waffenlieferungen an die Ukraine

GEBURTSTAG FEIERN
am 17. April
Dettingen: Jürgen Strüwer, Kirchheimer Straße 
120, 70 Jahre
Weilheim: Gerda Reichert, 80 Jahre
am 18. April
Dettingen: Adelheid Blaauw, Hindenburgstraße 
5/2, 70 Jahre
Notzingen: Paula Becker, Fasanenweg 27, 80 
Jahre; Barbara Maier, Meisenweg 20, 80 Jahre
Owen: Emma Motz, 85 Jahre
Weilheim: Meta Holz, 85 Jahre
am 19. April
Bissingen: Hildegard Renz, 70 Jahre
Dettingen: Roland Haller, Hintere Straße 29/1, 
80 Jahre

EISERNE HOCHZEIT
am 17. April 
65 Jahre verheiratet
Notzingen: Adelheid und Rudolf Scheffe, Bach-
straße 50
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