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Sie erzählte allen, ich wäre ihr Adoptivkind 

Als meine Mutter von ihrem Freund, einem katholischen Mönch, schwanger wurde, war sie 
zwischen Freude und Angst hin- und hergerissen. Jedenfalls sagt sie das später so. Sie wusste, 
dass er sie nicht heiraten würde und kein Kind wollte. Sie hatten auch verhütet. Trotzdem 
wurde sie schwanger.  

Ihr Freund erfuhr es erst zwei Monate später, weil sie sich nicht so oft sehen konnten. Er war 
nicht erfreut, aber er wollte, dass sie das Kind behält. Das wollte meine Mutter sowieso, weil 
sie denkt, dass Abtreibung Mord ist. 

Weil keiner wissen durfte, dass sie ein Kind bekommt, ließ meine Mutter sich ab dem siebten 
Monat krankschreiben, weil sie nicht wollte, dass man sieht, wie sie immer dicker wird. Sie 
nahm sich in Holland – wir wohnen an der Grenze – eine möblierte Wohnung. Deshalb kam 
ich in Holland zur Welt.  

Meine Mutter bezahlte dann jemand dafür, dass er falsche Papiere für mich macht, als ob ich 
eine andere Mutter und einen anderen Vater aus Holland hätte.  

Meine Mutter kam dann, als ich sechs Wochen alt war, mit mir nach Deutschland zurück und 
sagte, sie hätte mich adoptiert. Weil mein Vater schwarz ist und ich sehr dunkel und ihm 
ähnlich bin, glaubten ihr alle. Alle Verwandten und Bekannten dachten, dass sie mich 
adoptiert hat. Ich dachte immer, dass sie meine Mutter ist. 

  

Als ich elf Jahre alt war, habe ich in der Schule erfahren, dass ich adoptiert sein soll. Eine 
Mitschülerin hatte es mir gesagt, die es von ihrer Mutter wusste. Ich habe ihr nicht geglaubt. 
Trotzdem war es ein Schock, und ich hatte Angst, dass es stimmt. Ich wusste damals nicht, 
wer mein Vater ist, und jetzt dachte ich, dass ich nicht einmal weiß, wer meine Mutter ist. Das 
tat so weh. Ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte. 

Zuerst habe ich mich nicht getraut, meine Mutter zu fragen. Ich habe meine Oma gefragt. Sie 
sagte, es stimmt. Sie hat dann meine Mutter angerufen, damit sie kommt und mir auch sagt, 
dass es stimmt. Als meine Mutter kam, hat sie mir gesagt, dass es stimmt. 



Ich habe überall gezittert und geweint und konnte das nicht fassen. Meine Oma sagte, dass 
man auch Mutter sein kann, wenn man ein Kind nicht im Bauch hatte. Das hat mir nicht 
geholfen. Ich wollte nicht adoptiert sein. Meine Mutter hat auch geweint. Sie sagte immer 
wieder, dass alles gut wird.  

Als wir zu Hause bei uns waren, hat sie mich dann umarmt und mir erklärt, dass es ein großes 
Geheimnis ist und keiner es wissen darf, aber dass ich ihre wahre Tochter bin. Sie hat mir 
dann meine richtige Geburtsurkunde gezeigt und mir alles erklärt.  

Nur wer mein Vater ist, hat sie mir nicht gesagt. Ich habe sie immer wieder gefragt. Zuletzt 
sagte sie, dass er beim Papst ist und ich es keinem verraten darf. Sie sagte, dass es besser für 
uns alle ist, wenn ich nicht mehr weiß. Und dass ich alles erfahren werde, wenn ich es 
verstehen kann. Ich habe damals gar nichts verstanden. 

Trotzdem war ich zuerst sehr glücklich und habe mich gefreut, dass ich nicht adoptiert bin. 
Jetzt wusste ich endlich für immer, wer meine Mutter ist. Ich war auch stolz, weil sie es mir 
gesagt hat. Ich fand es nur blöd, dass ich es keinem sagen durfte.  

Ich habe aber nicht verstanden, warum das keiner wissen darf.  

  

Ich dachte mir danach immer, dass meine Mutter sich schämt, weil ich schwarz bin. Ich habe 
gedacht, dass sie nicht zugeben will, dass sie mit einem schwarzen Mann Liebe und ein Kind 
gemacht hat. Ich dachte, wenn ich weiß wäre, würde sie jedem sagen, dass ich ihre richtige 
Tochter bin.  

Ich habe mich dann auch geschämt, dass ich schwarz bin und diese Haare und so dicke 
Lippen und alles habe. Ich habe auch überlegt, ob ich weglaufen soll, denn wenn sie mich 
nicht mehr hat, wäre ja alles gut. Dann müsste sie sich nicht mehr wegen mir schämen und 
müsste nicht mehr dieses Geheimnis haben. Ich wusste aber nicht wohin. Ich habe ja keinen. 
Da bin ich nicht weggelaufen. 

  

In der Zeit ging in der Schule das Sticheln los, weil das Mädchen, das mir gesagt hatte, dass 
ich adoptiert bin, mich gemobbt hat. Sie war so die Anführerin in der Klasse. Die anderen 
machten, was sie sagte. Und das nutzte sie dann aus, damit mich alle fertigmachen. Sie sagte 
denen zum Beispiel, dass keiner mehr mit mir sprechen und keiner mehr neben mir sitzen 
sollte, weil Schwarze stinken. Sie sagte, Schwarze stinken auch, wenn sie sich waschen. 
Wenn ich in die Klasse kam, hielt sie sich die Nase zu und rannte weg, und die anderen 
rannten hinter ihr her und hielten sich auch die Nase zu. Sie sagte, alle sollten mich Stinky 
nennen. Das taten sie dann auch. Aber nur, wenn die Lehrer es nicht hörten.  

Einmal taten sie mir in der Pause, als ich auf dem Klo war, einen Lappen in die Tasche, der 
roch wie faule Eier. Als der Lehrer das gerochen hat, hat er mich fertiggemacht, weil er 
gedacht hat, das habe ich extra gemacht. Da haben alle gelacht.  

Sie sagte auch, meine Mutter hätte mich gekauft und noch viele andere blöde Sachen. Ich war 
dann ziemlich isoliert und wollte nicht mehr in die Schule. Ich hatte Angst vor denen und 
wusste nicht, was ich dagegen machen soll. 



Meine Mutter hat dann mit dem Schulleiter geredet und mit dem Klassenlehrer, und auf 
einmal kamen zwei Frauen vom Jugendamt zu uns. Sie wollten mein Zimmer sehen und 
haben meine Mutter über uns ausgehorcht. Dann sagten sie, dass meine Mutter einen Betreuer 
für mich bekommt, weil ich ja keinen Vater hätte. Sie sagten, dass meine Mutter mich nicht 
richtig erziehen kann, weil sie keinen Mann hat, und dass sie mich zu sehr verwöhnt und dass 
ich mich deshalb in der Schule nicht richtig wehren kann. Sie sagten, wenn meine Mutter das 
nicht akzeptiert, nehmen sie mich ihr weg. Da hat meine Mutter gesagt, dass sie es macht und 
musste das unterschreiben. 

Der Betreuer kam dann schon am anderen Tag und fing an, mich neu zu erziehen. Das fand 
ich ziemlich blöd und wollte das nicht. Aber er sagte dann zu meiner Mutter und zu mir, dass 
er auch anders kann und dem Jugendamt sagen kann, dass ich ins Heim muss. Da hat meine 
Mutter mich angefleht, dass ich alles mache, was er will, damit ich nicht von ihr fort muss. So 
habe ich alles gemacht, was der Betreuer wollte. 

Er wollte zum Beispiel, dass ich Fußball spiele und in einen Schwimmverein gehe und dass 
ich weniger Geige übe, weil das einsam machen würde. Er wollte, dass ich weniger lese und 
mehr jogge und dass ich meiner Mutter nicht alles erzähle, sondern ihm. Ich habe dann nur 
noch wenig erzählt und versucht, allein mit denen in der Klasse fertigzuwerden. Das war hart, 
denn jetzt hatte ich nicht einmal mehr meine Mutter, bei der ich mich ausweinen konnte. 

Ich habe ziemlich abgenommen und hatte auch schlechtere Noten. Ich durfte auch nicht bei 
Jugend musiziert mitmachen. Meine Geigenlehrerin sagte, dass ich nicht gut genug wäre, weil 
ich zu wenig übe. Da habe ich ziemlich geheult.  

Meine Mutter konnte nichts machen. Aber der Betreuer sagte, das wäre gut wegen dem 
Joggen und Schwimmen und dass ich ihm dankbar sein sollte. Weil ich von dem Mobbing 
nichts mehr sagte, sagte er, dass ich ihm auch deshalb dankbar sein sollte. Er sagte, dass er 
mich jetzt so erzogen hat, dass ich meine Probleme im Griff habe und selbst lösen kann und 
nicht mehr dauernd wie ein Kleinkind nach der Mama rufen würde. Er sagte, dass meine 
Mutter einfach nicht fähig ist, mich richtig zu erziehen. Wenn ich bei meiner Mutter bleibe, 
werde ich nicht richtig erwachsen. Ich habe ihm gar nicht richtig zugehört. Ich habe den 
einfach nur blöd gefunden und gedacht, dass er gar nichts von meiner Mutter und mir 
versteht.  

  

Ich habe meine Mutter dann angefleht, dass sie ihm sagt, dass ich ihre richtige Tochter bin. 
Ich habe gedacht, dass er dann abhaut und alles gut ist. Aber sie hat gesagt, dass er das schon 
weiß. Sie hat gesagt, dass sie nur bei unseren Verwandten und Bekannten gesagt hat, dass sie 
mich adoptiert hat.  

Ich habe sie dann gefragt, warum sie das gemacht hat und dass es wegen mir war, weil ich 
schwarz bin. Sie hat dann geweint und gesagt, dass sie schwarz total schön findet und dass sie 
sich nie wegen mir geschämt hätte. Das finde ich schön. 

Sie sagte, dass sie Angst gehabt hat, denen zu sagen, dass sie ein Kind bekommen hat, weil 
sie nicht verheiratet ist. Ihre Eltern sind sehr streng und sehr fromm. Sie finden es gut, dass 
meine Mutter ein Kind adoptiert hat, weil der Pfarrer es gut findet und meine Mutter gelobt 
hat, dass sie so ein gutes Werk getan hat. Wenn meine Mutter ein eigenes Kind hätte, würden 



ihre Eltern es aber nicht gut finden. Sie meinen, dass eine Frau nur ein Kind bekommen soll, 
wenn sie einen Mann und einen Vater für das Kind hat.  

Ich finde, dass meine Großeltern gar nicht wirklich meine Großeltern sind. Für sie bin ich ja 
bloß ein Adoptiv-Enkelkind. Wenn sie wüssten, dass ich ihr echtes Enkelkind bin, würden sie 
nichts mehr von mir wissen wollen. Ich würde ihnen gern die Meinung sagen und finde es 
ätzend, dass ich vor ihnen so tun muss, als wäre ich adoptiert. 

Meine Mutter sagt, dass sie dann enterbt würde. Das will sie nicht, weil sie das ungerecht 
findet und weil es auch Geld für mich ist. Wenn sie nichts von ihnen erbt, kann ich nichts von 
ihr erben. Mir ist das eigentlich egal. Aber meine Mutter sagt, dass es mir nicht egal sein soll, 
weil ich nicht studieren kann, wenn ihre Eltern ihr kein Geld mehr geben. Das wäre natürlich 
blöd, denn studieren will ich auf jeden Fall. Also sage ich nicht, dass ich nicht adoptiert bin. 
Trotzdem finde ich es peinlich und verlogen, dass ich immer so tun muss, als wäre ich 
adoptiert und immer aufpassen muss, dass ich mich nicht verplappere. Ich tu das eigentlich 
nur für meine Mutter. Weil ich sie liebe und schützen will.  

  

Meine Mutter sagte dann zu mir, dass wir aus Deutschland weggehen und ganz nach Holland 
umziehen. Sie sagte, das ist ein Geheimnis, und der Betreuer darf nichts davon erfahren. Sie 
sagte, wenn er es erfährt, meldet er es dem Jugendamt, und dann komme ich sofort ins Heim. 
Davor hatten wir beide Angst.  

Der Freund meiner Mutter, von dem ich da noch nicht wusste, dass er mein Vater ist, hat uns 
Geld gegeben, das er sich heimlich bei seinen Eltern und einem Freund geliehen hat, der kein 
Priester ist. Sie kennen sich aus der Schule, als sie noch Kinder waren. 

Ich habe da noch nicht gewusst, dass meine Mutter und ihr Freund sich bei ihm kennengelernt 
haben. Sie haben sich auch immer bei ihm getroffen. Als ich auf die Welt kam, hat er meiner 
Mutter geholfen, dass sie die anderen Papiere für mich bekommen hat. Die hat sie dann ihren 
Eltern gezeigt. Er hat uns dann auch geholfen, dass wir eine Wohnung und eine Schule für 
mich in Holland gefunden haben.  

Es hat dann aber noch zwei Wochen gedauert, bis meine Mutter auf ihrer Arbeit einen Vertrag 
bekommen hat, dass sie nicht mehr im Büro arbeiten muss, sondern einen Heimarbeitsplatz 
hat. Sie muss nur manchmal in den Verlag kommen. Deshalb konnten wir dann endlich 
umziehen. Bis zu dem Tag hatten wir ziemlich Angst. Ich habe mich jede Nacht in den Schlaf 
geweint, weil ich dachte, morgen früh sind sie da und holen dich. 

Als das mit der Arbeit endlich geregelt war, haben wir nachts heimlich alles in unsere Koffer 
gepackt, was wir dringend mitnehmen wollten. Weil der Betreuer nichts merken sollte, sind 
wir an einem Freitag in der Nacht losgefahren und haben nur unsere Koffer mitgenommen.  

In Holland hat es mir gleich gut gefallen, weil ich da nicht gemobbt wurde. Auch unsere 
Wohnung finde ich schön, weil es nicht weit zum Meer ist und wir jetzt keinen Betreuer mehr 
haben. 

Das Jugendamt hat ein paar Mal versucht, dass ich aus Holland nach Deutschland zurück und 
ins Heim soll. Aber meine Mutter hat das mit einem Rechtsanwalt und dem holländischen 
Jugendamt geregelt. Der Rechtsanwalt hat gesagt, dass wir Glück gehabt haben und 



rechtzeitig weggegangen sind, weil der Betreuer dem Jugendamt schon geschrieben hat, dass 
meine Mutter nicht gut für mich ist. Ich bin froh, dass wir jetzt hier sind und alle uns in Ruhe 
lassen. 

  

Als ich dreizehn wurde, habe ich meinen Vater kennengelernt. Er arbeitete damals auch in 
einem Verlag, und sein Verlag arbeitet mit dem Verlag, in dem meine Mutter arbeitet. 
Deshalb sind sie Kollegen, und er konnte an meinem Geburtstag zu uns kommen.  

Meine Mutter hat immer mal von ihm erzählt. Was für ein toller Kollege er ist und dass sie 
schöne Projekte zusammen machen. Ich habe schon gemerkt, dass meine Mutter auf einmal 
ganz anders war, als er da war und dass sie ganz aufgeregt war.  

Am Abend haben sie mir dann gesagt, dass sie zusammen sind und dass ich ihre Tochter bin. 
Das war ein totaler Schock. Ich bin dann auch erst einmal weggerannt und habe mich in 
meinem Zimmer eingeschlossen. Ich konnte das nicht begreifen. Ich dachte nur: Der Mann ist 
Priester, ja, hallo!  

Meine Mutter hat dann irgendwann geklopft und mich angefleht, dass ich doch rauskommen 
soll und sie mir alles erklären. Da bin ich dann wieder raus. Und dann haben sie mir das 
erklärt und mir gesagt, dass sie alles getan haben, damit es mich nicht gibt, aber dass es nun 
mal passiert ist und ich jetzt da bin und dass sie mich lieben, weil ich ihr Kind bin und Gott 
ihre Liebe mit mir gesegnet hat, und dass sie alles für mich tun, aber dass ich nie sagen darf, 
wer mein Vater ist. 

Ich habe zu allem ja, ja, gesagt und mir meinen Teil gedacht. Das hat mir der Betreuer gut 
beigebracht, dass ich keinem mehr sagen muss, was ich denke.  

Seitdem denke ich, dass mein ganzes Leben eine einzige Lüge ist.  

Ich bin ein Kind, das keiner wollte. Ich bin das geheime Kind meiner Mutter und das 
verbotene Kind meines Vaters. Ich darf keinem sagen, wer meine Mutter ist. Ich darf keinem 
sagen, wer mein Vater ist. Wenn meine Großeltern wüssten, dass ich ihr Enkelkind bin, 
würden sie mich hassen.  

Ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. 

  

Johanna (16 Jahre) 
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