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ZUM GELEIT

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die 9. Storytauschgeschichte der Schreibwerkstatt Marzahn in 
Ihren Händen. Allein diese Tatsache ist eine kleine Sensation. Neun Jahre in 
Folge haben es die Jugendlichen geschafft, mit renommierten Autorinnen und 
Autoren am Ende des Jahres ein fertiges Buch zu produzieren. Darauf können 
alle Beteiligten zu Recht stolz sein. 
In diesem Jahr hat uns zu unserer großen Freude und mit viel hintergrün-
digem Humor Thomas Brussig schreibend begleitet und geleitet. Nicht sofort ab 
Beginn durchschaubar, worauf die erste Schreibaufgabe hinausläuft, fühlten 
sich durchweg alle auf ganz neuem Terrain gefordert. Wenn man sich am Ende 
dieses Buches die Meinungen durchliest, bekommt man eine Ahnung, welchen 
Gedankensturm die vorzustellende Situation der Kindesvertauschung in den 
Köpfen ausgelöst hat. Manch einen bewegte das dazu, die eigene Lebens- und 
Familiensituation unter die Lupe zu nehmen und sich erstmals der Geborgenheit 
bewusst zu werden, in der man wie selbstverständlich aufgewachsen ist.  
Ein berührender Nebeneffekt!
Die zweite Aufgabe, eine Gerichtsreportage zu schreiben, kam völlig über- 
raschend, führte uns aber direkt in eine Verhandlung im Amtsgericht Tiergarten 
und ergab im Nachhinein dann doch Sinn. Die abschließend zu verfassende 
WhatsApp-Nachricht versetzte vor allem mich in Erstaunen, dass für diese 
Art der Kommunikation zwei Monate Schreibzeit nicht ausreichend zu sein 
schienen. Doch wie immer haben wir es geschafft!
Ein herausfordernder und dadurch äußerst gewinnbringender Storytausch 
liegt hinter und das Produkt vor uns.

Ein dickes Dankeschön geht an

 » Thomas Brussig für die originelle Schreibidee
 » alle Co-Autorinnen und Co-Autoren für die kreative Umsetzung
 » Antje Püpke für das ausdrucksstarke Cover und das Layout
 » Isabel Dangus für die wunderschönen Illustrationen
 » den Förderverein der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf e.V. für die   

        Finanzierung dieses Buches

Ich wünsche allen viel Vergnügen beim Lesen der Texte und denjenigen etwas 
Nachdenklichkeit und Dankbarkeit, die auf eine behütete Kindheit zurück-
blicken dürfen.

Herzliche Grüße
Renate Zimmermann
Leiterin der Schreibwerkstatt
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VORBEMERKUNG VON THOMAS BRUSSIG

Die Grundidee dieses Schreibkurses, seine Spielregeln, kommen dem viel-
beschäftigten Schriftsteller entgegen, und Frau Zimmermann hat ver-
mutlich aus früheren Absagen gelernt und nun schon seit einigen Jahren 
ein Arbeitsmodell gefunden, dass es angefragten Autoren leicht macht, eine 
Zusage zu geben. Im Vorjahr wurde dieses Modell durch Dietmar Wischmeyer 
noch weiterentwickelt, dank dessen Idee alle Teilnehmer relativ viel schreiben 
und veröffentlichen konnten. Der Kurs schrieb unter Wischmeyer nicht an 
EINER Handlung, sondern jeder hatte seine Geschichte, die ohne Rücksicht 
auf das, was die anderen schrieben, entwickelt werden konnte.
Diese Grundidee griff ich auf und kleidete sie in eine neue Herausforderung. 
Es sollte um die Ausgestaltung einer Geschichte gehen, die regelmäßig in der 
Boulevardpresse für Schlagzeilen sorgt: Familien lebten jahrelang im Unwissen 
um die wahren, biologischen Abstammungsverhältnisse – und nun kommt 
die Wahrheit ans Licht. In einem ersten Schritt sollten die Kursteilnehmer 
auf einen Brief antworten, den ihnen eine Krankenhaus-Putzfrau schrieb 
und in dem sie offenbart, den Empfänger des Briefes schon vor Jahren in der 
Säuglingsabteilung mit einem anderen Baby vertauscht zu haben. Um den 
Kursteilnehmern die Chance zu geben, ein Gefühl dafür zu bekommen, in 
welche Rolle sie in diesem Spiel schlüpfen wollen, sollten sie einen Tag im 
Leben ihres literarisierten alter ego schildern. Dabei sollten sie sich, so mein 
Hintergedanke, auch mal „locker machen“, Beschreibung und Beobachtung 
schulen usw. Ich hatte allerdings unterschätzt, mit welchen Aversionen die 
Kursteilnehmer der aufgeflogenen und auf ihren Prozess wartenden Putzfrau 
begegneten, und die konstruktive Schwäche der Aufgabenstellung (Wieso 
sollte man zu einer solchen Person ein Verhältnis aufbauen?) rächte sich post-
wendend: Viele Beiträge ignorierten die oder verweigerten sich der Aufgabe 
und strotzten statt dessen vor Vorwürfen gegen die Absenderin.
Ich hatte das Gefühl, dem Kurs einen Gerichtsprozess spendieren zu müssen, 
in dem die besagte Krankenhaus-Putzfrau aber so richtig verurteilt werden 
kann – sonst würden wir nie anständig arbeiten können. Also bekamen sie 
die Aufgabe, eine Gerichtsreportage zu schreiben. Der Wechsel von Tonfällen, 
die Imitationen und das Parodieren von Stilen ist für das literarische 
Schreiben essentiell.
Anstatt jedoch im Mark-Twain-Bibliotheksbestand mal bei den 
Gerichtsreportagen zu stöbern, besuchte der Kurs eine Gerichtsverhandlung 

– was dazu führte, dass ich nun dutzendfach las, dass man sich beim 
Eintreten des Gerichts erhebt. Ein Urteil gegen diejenige, gegen die in der 
ersten Runde noch Vorwürfe losgelassen wurden, formulierten die Wenigsten 
(weil der besuchte Prozess nach dem Ende des ersten Verhandlungstages 
nicht mit einem Urteil endete). Wenn man aber außer Acht lässt, dass die 
Aufgabe, eine Imitation/Parodie einer Gerichtsreportage zu schreiben, nicht 
erkannt und umgesetzt wurde, so gab es doch einige Beiträge, die sich ori-
ginell mit der Aufgabe und dem Erlebten (Gerichtsprozess in Berlin) aus-
einandersetzten und zu passablen Ergebnissen kamen. Das Erlebte wurde 
ganz phantasievoll literarisiert. Manche Teilnehmer hingegen missachteten 
die Längenvorgabe der Aufgabenstellung und riskierten (verspielten?) damit 
die Veröffentlichung ihres Beitrages, als der Gesamtumfang des Projektes aus 
dem Ruder zu laufen drohte.
Zu beglückwünschen sind die Kursteilnehmer für ihren Realitätssinn, dass 
sich mit dem Schreiben auch Geld verdienen lässt; in ihrem Anschreiben 
an die die Reportage anfordernde Redakteurin war auch immer von einem 
Honorar die Rede.
Die dritte und anspruchsvollste Aufgabe war die Beschreibung des 
Aufeinandertreffens des vertauschten Kindes mit seiner biologischen Familie, 
mit der „Adoptivmutter“ als Adressatin. In dieser Aufgabe gab es auch 
die besten Ergebnisse. Die Aufgabe war so gestellt, dass eine ungekünstelte 
Sprache von familiärer Vertrautheit gefordert war; zugleich war so was wie 
„Herzensbildung“ gefordert und Einfühlung in eine Situation, die man 
keinem Menschen wünscht. Darüber in der Ich-Form zu schreiben, ist nicht 
Ohne. Auch die Situation der Begegnung (wo trifft man sich; wie sind die 
äußeren Umstände, usw.) erfordert schriftstellerische Imagination. Viele 
Beiträge waren gut lesbar, gut gedacht und gefühlt, und wenn man so etwas 
liest, wird es von ganz allein „spannend“.
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GRAZYNA LUBINSKI
 
Mein Kind,

gewiss wundert Dich diese Anrede. Ebenso dürftest Du nicht darauf gefasst 
sein, Post aus Kasachstan zu bekommen. Ich hätte mich schon längst an Dich 
gewandt, aber die hiesige Gefängnisverwaltung erwartet üppiges Bakschisch, 
das eine einfache Krankenschwester wie ich zu zahlen nicht in der Lage ist. So 
musste mein Anwalt, der ehrenwerte Dshingis Kalakbajew, diesen Brief erst in 
seinen Besucherunterlagen verschwinden lassen, dann auf einen Kopierer legen 
und ihn, nachdem er etliche Adressen ermittelte, in alle Welt verschicken. Dass 
Du einen dieser Briefe in der Hand hältst, ist ein Beweis der Zuverlässigkeit 
des ehrenwerten Dshingis Kalakbajews.
Warum schreibe ich Dir? Weil ich, ganz einfach, Deine Hilfe brauche. Ich sitze 
seit einigen Wochen im Gefängnis, und wenn es nach den hiesigen Behörden 
ginge, werde ich hier noch Jahre zubringen. Dabei habe ich niemandem ge-
schadet und auch nichts getan, was dem eigenen Nutzen diente, schon gar 
nicht auf Kosten anderer. Und DIR, mein Kind, habe ich sogar einen großen, 
einen unschätzbaren Dienst erwiesen – von dem Du allerdings nichts weißt. 
Deshalb hoffe ich sehr, dass Du meiner Bitte um Hilfe nachkommst.
Was man mir vorwirft, ist, dass ich ein bisschen Gott gespielt habe. Bekanntlich 
heißt es „lieber Gott“, und ich war, wie Du, mein Kind, gleich erfahren wirst, 
tatsächlich ein „lieber Gott“, der ganz im Verborgenen sein Werk vollbrachte. 
Niemand musste vor mir auf die Knie fallen, mir Kathedralen bauen oder 
Steuern für mich entrichten.
Seit über vierzig Jahren bin ich Krankenschwester, und ich habe nie wo-
anders als auf der Neugeborenenstation, der Entbindungsstation oder welche 
Bezeichnungen sonst noch üblich sind für die Stationen, in denen Mütter die 
allerersten Tage mit ihren Kindern liegen, gearbeitet. So habe ich auch Dich 
kennengelernt, mein Kind – du warst so süß, so schwach, so liebebedürftig. 
Und ich wollte dir einen besonderen Gefallen tun, denn ich ahnte, dass Dir 
kein glückliches Leben bevorsteht. Vielleicht wars eine Bemerkung deines 
Vaters, eine Geste Deiner Mutter, vielleicht war es der Anblick Deiner vier 
älteren Geschwister, die in abgetragenen Klamotten und mit unzureichender 
Körperpflege oder sonstigen Anzeichen mangelnder Fürsorge im Krankenhaus 
erschienen – manchmal wusste ich auf den ersten Blick, dass Dich eine Kindheit 
in Lieblosigkeit und Vernachlässigung, in Disharmonie oder Unsicherheit er-

wartet. Und dann habe ich meinen Nachtdienst genutzt, Dein Armband, 
Deinen Strampelanzug und Dein Bettchen zu wechseln mit einem Baby, das 
mir robuster oder sonstwie geeigneter erschien, an Deiner Stelle in dem Umfeld 
aufzuwachsen, in welches Du hineingeboren wurdest. Indem ich Armband, 
Strampler und Bettchen wechselte, habe ich Dir ein anderes, und, so hoffe ich, 
glücklicheres Leben verschafft.
Dies tat ich viele, viele Male, an vielen Orten, auf allen Kontinenten. In 
manchen Krankenhäusern arbeitete ich nur wenige Wochen, in manche 
Krankenhäuser kehrte ich immer wieder zurück. Aber erst im Krankenhaus 
von Almaty wurde ich Opfer einer Videoüberwachung, die mich dabei filmte, 
wie ich... Ach, lassen wir die Einzelheiten.

Ich bin mir sicher, mein Kind, Du hattest ein geglücktes Leben. Dafür, dass 
Du die besten Voraussetzungen hattest, dafür habe – in aller Bescheidenheit – 
ich gesorgt. Natürlich wird nicht jeder Traum in Erfüllung gegangen sein, und 
vielleicht hast Du auch schon großen Schmerz aushalten müssen. Aber sind 
auch Träume nicht etwas, das man sich erst mal leisten können muss? Und 
setzt ein Schmerz über einen großen Verlust nicht erst mal voraus, etwas zu 
haben, das zu betrauern sich lohnt?
Kurzum, Du kannst Dir leicht vorstellen, dass Dich an anderer Stelle ein 
schwierigeres, unglücklicheres Leben erwartet hätte. Deshalb bitte ich Dich, 
mir eine Episode, ein Erlebnis, einen Tag oder eine längere Zeitspanne zu 
beschreiben, die Dein Glück beschreibt. Damit die hiesige Anklägerin be-
greift, dass mein Lieber-Gott-Spielen nicht zu meinem eigenen, sondern zu 
Deinem Nutzen war. Denn die Anklage geht davon aus, dass ich grausam und 
selbstsüchtig sei, und sie verkennt, dass ich von unschuldigen und wehrlosen 
Kindern absehbares Unglück abwenden wollte. Wenn es mir nicht gelingt, 
diesen Vorwurf zu entkräften, dann bin ich verloren. Verstehst Du, dass ich 
auf deine Fürsprache angewiesen bin? Dann schreib, wie toll das Leben ist, wie 
toll DEIN Leben ist! Schreib etwas, das nur Dir widerfahren ist, weil Du da 
bist, wo Du bist und das Leben lebst, das Du lebst.
Kannst Du das für mich tun?

Ich danke Dir sehr,
Deine Grazyna Lubinski
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ANASTASIA
 
Sehr geehrte Grazyna Lubinski,
 
Dein Brief hat mich tatsächlich sehr überrascht und teilweise verwundert.
Ich habe Deinen Anwalt Dshingis Kalakbajew ausfindig machen können. 
Mit seiner Hilfe haben wir gemeinsam andere betroffene Kinder kontak-
tiert. Erfreulicherweise sind die meisten von ihnen glücklich und bereit, 
Dir zu helfen. Alles hat zwei Seiten, jedoch gehöre ich zu denjenigen, die 
die Sonnenseite fokussieren. Also, Du wolltest wissen, was für ein tolles 
Leben ich habe. Ich erlebe jeden Tag schöne Momente. Ich nenne Dir nur 
einige.
Ich verreise sehr gerne mit meiner Familie! Ich finde es toll, dass wir jedes 
Jahr in den Skiurlaub nach Österreich, Tirol fahren.
Natürlich fahren wir nicht nur in den Winterurlaub, sondern auch oft 
woanders hin. Ich war schon ein paar Mal in Russland: Moskau, Sotschi, 
Krasnaja Polaina und Krasnodar. Und wir waren schon zwei Mal in 
Griechenland - einmal auf Kos und einmal auf Rhodos. Als ich noch 
ganz klein war, sind wir auf Teneriffa gewesen, leider kann mich nicht 
mehr daran erinnern. Aber wir haben noch sehr schöne Fotos im Album, 
daher weiß ich es. Wir haben weitere Länder wie Polen, Tschechien und 
Bulgarien sowie deutsche Städte wie Berlin, Potsdam, Leipzig, Dresden, 
Quedlinburg und Schmilka bzw. Bad Schandau bereits erkundet.
 Jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, fühle ich mich gleich 
viel entspannter und energiereicher. Ich bin motiviert und kann mich sehr 
gut im Unterricht konzentrieren. Außerdem erlebe ich viel!
 Als wir im Skigebiet Schlick 2000 am Fuß des kleinen Dorfes Fulpmes 
im Stubaital unseren Winterurlaub genossen haben, ist mir Folgendes pas-
siert. Ich bin im Tiefschnee einen Hügel im „Zauberwald“ hinunterge-
fahren und wurde recht langsam… auf einmal bin ich einfach nach vorne 
umgekippt, wie ein Stehaufmännchen. Richtig mit dem Gesicht in den 
Schnee! Ich war ziemlich verdutzt und wusste nicht, wie mir geschah. 
Nun stand ich da und dachte: „Zauberwald! Ja, genau so ist es!“ Mein 
Gesicht war voll Schnee und erst jetzt realisierte ich, dass ich ohne Skier 
im Tiefschnee stand. Meine Mutter und meine Schwester haben mich an-
geguckt und meinten, ich könnte auch ein Yeti-Kind sein. Wir haben alle 
herzlich gelacht.

Antworten der vertauschten Kinder

 Auf der Insel Rhodos hatte ich Windsurfing-Unterricht. Einmal, als ich 
allein gefahren bin, wurde der Wind plötzlich stärker und die Wellen 
immer größer. Sie platschten auf das Brett und es wurde ziemlich glatt. 
Dann kam eine Windböe und ich habe alles getan, um nicht abzurut-
schen. Ich krallte mich fest am Griff und meine Fußnägel bohrten sich 
in das Brett. Aber es half nichts! Ich landete mit einem lauten Platsch im 
Wasser. Als ich unter Wasser war, fiel auch noch das Segel um. Genau 
über meinem Kopf. Zuerst musste ich unter dem Segel hervorkriechen 
und dann auf das Board klettern. Aber ich rutschte die ganze Zeit ab. Ich 
kam mir vor wie eine Robbe, die gerade aus dem Wasser kommt, um einen 
geeigneten Platz zum Sonnen zu finden. Nur, dass ich auf allen Vieren auf 
mein Board geklettert war und nicht an den Strand, wie die Robbe. Zu 
allem Überfluss war ich übersät von Algen, wie eine Sushi Rolle. Na toll! 
Ich pulte erstmal die ganzen Algen von mir runter, dann drehte ich mein 
Segel auf die richtige Seite und fuhr los. Ich tat dann so, als wäre nichts 
passiert.
Am Ende hat es mir riesigen Spaß gemacht und ich habe sogar eine 
Urkunde bekommen. Alle waren stolz auf mich. Ich, ehrlich gesagt, auch.
 Aber meine Welt besteht nicht nur aus Urlaub. Ich war auch glücklich, als 
ich eingeschult wurde. Ab da musste ich nicht mehr in den Kindergarten 
gehen. Damals mochte ich den Kindergarten nicht und ich war froh, dass 
ich zur Schule gehen konnte. Dass die Schule nicht besser ist, habe ich erst 
später bemerkt.
 Als ich einmal die Beste der Klasse war, habe ich mich auch super gefühlt. 
Gefreut habe ich mich, als ich bei der „Big Challenge“ (ein Wettbewerb 
in der englischen Sprache) die Zweite in der 5. Jahrgangsstufe an meiner 
Schule wurde. Das war großartig! Außerdem fand ich es toll, als meine 
Klasse von der Schule verabschiedet wurde. Da war in meinem Bauch so 
ein angenehmes Gefühl. Wir waren sechs Jahre zusammen in einer Klasse 
und ich wollte sie nicht verlieren, denn fast alle haben sich gut verstanden 
und wir waren irgendwie zusammengewachsen. Meine Freundinnen und 
ich sind an verschiedene Schulen gegangen und das finde ich doof. Ich 
vermisse sie! Nach der Verabschiedung sind wir noch mit meiner Klasse 
in das Bowling Center gegangen. Das war toll. Wir hatten echt viel Spaß.
 Das Gute ist, dass wir uns ab und zu noch treffen, zum Beispiel auf dem 
Kinderbauernhof gegenüber meiner ehemaligen Grundschule. Ich gehe 
sogar jetzt noch gerne hin. Denn ich liebe Tiere und Natur. Jedes Mal, 
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wenn ich Tiere beobachte, möchte ich sie streicheln oder etwas Gutes für 
sie tun. Leider sind so viele Tiere, Insekten und Pflanzen bedroht. Ich 
finde es richtig, dass das schwedische Mädchen Greta für Klimaschutz de-
monstriert und dass andere Kinder hier bei uns in Deutschland sich ihr 
angeschlossen haben. Ja, wir haben es bei uns in Petershagen richtig gut! 
Aber es ist nicht selbstverständlich, mir ist bewusst, dass es ein Luxus ist, 
wenn man in einem Eigenheim mit Garten und in der grünen Gegend 
aufwächst.
So. Jetzt aber zurück zu Deiner Story.
In Absprache mit Deinem Anwalt und den Kindern, die bereit sind Dir zu 
helfen, habe ich einen kleinen Brief in russischer Sprache für die Behörden 
vorbereitet. Als Anlagen dazu werden wir Briefe der anderen Kinder bei-
legen. Das sind Beweise, dass Du nicht, wie es behauptet wird, grausam 
und selbstsüchtig gehandelt hast.
 
„Дорогие Дамы и Господа,
я считаю, что Гражина Любински невиновна. Она подарила детям 
только лучшее будущее. Я прикладываю вам ещё письма других 
детей. Это доказательства, что все дети счастливы! Если есть 
необходимость, то я могу приехать на показания. Я прошу вас, от 
имени всех детей, освободить госпожу Любински!“
 
Wenn diese Beweise nicht reichen sollten, bin ich bereit, zu Deiner 
Gerichtsverhandlung nach Almaty zu kommen. Wir werden die Richter 
davon überzeugen, dass Du freigesprochen wirst. Wenn wir es nicht 
schaffen sollten und Du doch verurteilt wirst, dann kann ich Dir helfen, 
aus dem Gefängnis zu entfliehen! Dies könnte zwar etwas schwieriger 
werden, aber machbar. Mein Onkel arbeitet zurzeit in Kasachstan. 
Ich glaube nämlich, dass es kein Zufall ist, dass er gerade, wenn Du in 
Schwierigkeiten steckst, bei Dir in der Nähe ist. Sind wir alle miteinander 
durch unsichtbare Bänder verbunden?
Ich hoffe, dass wir Dich mit einem ausgeklügelten Plan und mit gemein-
samen Kräften auf jeden Fall da rausholen können.
Alles andere später und… strenge Geheimhaltung!!!

Deine Kleopatra 
P. S.: Fortsetzung folgt (vielleicht :))

CASSY
 
Grazyna Lubinski, 

wo fange ich nur an? Wäre da nicht der Fakt, dass Sie im Gefängnis sitzen, 
würde ich dieser Absurdität gar keinen Glauben schenken. Und ich würde 
Ihnen auch nicht zurückschreiben. Doch wenn Sie wirklich diese Taten 
begangen haben, werde ich meine Chance nutzen, mitzuhelfen, Sie weg-
zusperren und Ihnen die Möglichkeit zu nehmen, das alles nochmal zu 
tun.
Und nun erwarten Sie also eine positive Antwort von mir? Sie erwarten 
allen Ernstes meine Hilfe? Wissen Sie, vielleicht hatte ich eine schöne 
Kindheit und ein bisher schönes Leben, doch wie erging es meinem 
Gegenstück? Wie erging es dem Kind, dessen Platz ich einnahm?
 Eine Episode aus meinem Leben? Da denke ich sofort an mein dreizehntes 
Lebensjahr. Meine Mutter, eine wunderschöne Frau und mein Vater, ein 
erfolgreicher Mann, kamen mir noch nie wie meine leiblichen Eltern vor. 
Natürlich liebte ich sie wie richtige Eltern, auch wenn sie nicht oft zuhause 
waren und meine große Schwester oft auf mich aufpassen musste. Auch 
das Verhältnis zu ihr kam mir merkwürdig vor. Alle meine Freundinnen 
erzählten von einer eher gestörten Beziehung zu ihren älteren oder auch 
jüngeren Geschwistern, wie nervig sie seien, wie viel gestritten wurde. Ich 
für meinen Teil habe meine Schwester schon immer gemocht. Abends 
saßen wir oft in ihrem Zimmer und spielten „Mensch-ärgere-dich-nicht“ 
mit kleinen Disneyprinzessinnen, aßen heimlich Kuchen, den sie gebacken 
hatte oder hielten Teepartys mit meinen Lieblingsschildkrötenkuscheltieren 
ab.
Eines besonderen Abends, als wir bei Tisch saßen, fiel mir etwas auf: Die 
Bewegungen meiner Mutter und die Mimik meines Vaters, sie erschienen 
mir so unbegreiflich, so unbekannt. Die langen, lockigen Haare meiner 
Schwester, die ich schon immer beneidet hatte, wieso unterschieden sie 
sich so von meinen? Wieso waren alle meine nahen Familienmitglieder so 
erfolgreich? Und ich schaffte nicht mal die Aufnahme auf das städtische 
Gymnasium, wo meine Schwester durchgestartet war! 
Adoptiert… Das war das einzige, woran ich die nächsten Wochen denken 
konnte. Meine Eltern schienen zu merken, dass es mir immer schlechter 
ging und versuchten, sich mit der neuen Schule in Verbindung zu setzten, 
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denn so einfach spuckte ich meine Gedanken natürlich nicht aus. Wie 
soll man auch seinen Eltern erzählen, dass man denkt, man sei adoptiert 
worden? Erst zu meinem vierzehnten Geburtstag traute ich mich, meine 
Mutter zu fragen. Sie beredete es rasch mit meinem Vater und die beiden 
wirkten nicht enttäuscht, wie ich es mir in meiner Angst ausmalte, sondern 
nur verwundert. Und dann erzählten sie mir, dass sie mich tatsächlich ad-
optiert hatten, aus einem Kinderheim, weit weg von hier. Sie versicherten 
mir, dass sie mich genauso liebten wie meine Schwester und ebenso stolz auf 
mich seien, doch mich interessierte nur die neu gewonnene Information, 
denn meine Eltern würden sie natürlich trotzdem bleiben. Ich habe meine 
leiblichen Eltern nie gesucht, denn immerhin hatten sie mich abgegeben, 
fallen gelassen, ich wollte ihnen keinen Gefallen tun.
Ich weiß, dass ich adoptiert wurde, mit dem Gedanken habe ich mich 
schon längst zufriedengegeben. Nun spukt mir aber mein Gegenstück im 
Kopf herum, na vielen Dank auch. Wie wäre ihr Leben wohl verlaufen? 
Hätte meine Familie sie aufgenommen? Und wie geht es ihr jetzt? Hätte 
ich je bei meinen leiblichen Eltern leben können? Bin ich überhaupt ich 
und nicht einfach fehl am Platz? 
Mein Leben wird nie wieder dasselbe sein.
 
Ich hoffe, Sie werden für Ihre Taten zur Rechenschaft gezogen und dafür 
verurteilt. 

Ellen Lang

CELINE

Werte Grazyna Lubinski,

Ihr Brief kommt sehr überraschend und ich bin mir nicht sicher, wie 
oder auch ob ich darauf reagieren soll. Es ist Ihnen mit Sicherheit klar, 
dass es schwer sein könnte, Ihren Worten Glauben zu schenken. Falls 
es wahr sein sollte, dass Sie unzählige Kinder vertauscht haben nur auf-
grund des Eindruckes, den Sie von den Eltern hatten, kann ich Sie leider 
nicht unterstützen. Meiner Meinung nach ist die Anklage berechtigt, 
aber vielleicht verstehen Sie meine Entscheidung besser, wenn ich Ihnen 
trotzdem einen kleinen Überblick über mich, meine Familie und mein 
Leben gebe. Ihnen sollte recht schnell bewusstwerden, dass ich in der 
anderen Familie vielleicht besser aufgehoben gewesen wäre.
Zunächst zu mir, mein Name ist, soweit ich weiß, Stephanie Schwager. 
Am 14. November letzten Jahres bin ich 18 Jahre alt geworden und anders 
als der Rest meiner Familie habe ich dunkelbraunes Haar. Meine Augen 
sind blau und ich brauche eine Brille aufgrund starker Weitsichtigkeit 
und habe einen relativ starken Silberblick. Ich bin 1,65 groß und hatte 
schon immer etwas mehr auf den Rippen. Das ist auch etwas, was mich 
vom Rest meiner Familie unterscheidet. Wenn ich sie überhaupt noch 
Familie nennen sollte. Sowohl meine „Mutter“ als auch mein „Vater“ 
und meine ältere „Schwester“ sind alle blond. Das einzige, was wir ge-
meinsam haben, sind die blauen Augen, obwohl es auch da Unterschiede 
gibt. Ihr blau ist viel heller, fast wie Eis. Meine sind dunkel. Ich denke, 
preußischblau kommt dem sehr nahe. Außerdem sind sie viel sport-
licher als ich. Insgesamt einfach besser. Und das haben sie mich mein 
Leben lang auch spüren lassen. Schon früh wurde deutlich, dass ich 
mit den Leistungen meiner Familie nicht mithalten kann. Bereits mit 
sieben konnte meine große Schwester drei Sprachen fließend. Deutsch, 
Englisch und Japanisch. Ich konnte mit sieben Jahren Deutsch und ein 
paar Brocken Englisch, die ich aufgegriffen hatte, wenn Geschäftspartner 
meiner Eltern zu Besuch waren.
Jetzt mit 18 beherrsche ich die englische Sprache ziemlich gut und ein 
paar Sätze auf Latein, die ich zwischen der siebten und zehnten Klasse ge-
lernt habe. Ich kann sie immer noch verwenden, aber Eindruck schindet 
es sicherlich nicht, vor allem nicht bei meinen Eltern. Seit ich denken 
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kann, besteht das Leben aus Lernen und Arbeiten. Alle Noten, die keine 
1+ sind, traue ich mich bis heute nicht vorzuzeigen. Und wenn ich mal 
nicht lerne oder in der Schule bin, muss ich putzen, den Garten pflegen 
und meinen Vater bei irgendwelchen Bauprojekten unterstützen, für die 
er selbst kaum Zeit und Nerven hat. Wenn ich dann doch mal Freizeit 
haben sollte, ziehe ich mich für gewöhnlich in mein Zimmer zurück und 
gehe an den Computer, um mit meinem besten Freund Videospiele zu 
spielen. Für andere Sachen bleibt mir nicht wirklich Zeit.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin meiner Familie sehr 
dankbar, immerhin wohnen wir in einem großen Haus, es ist immer 
genug zu essen da, Taschengeld bekomme ich auch nicht gerade wenig 
und wenn ich etwas will, bekomme ich es, sofern es auch für meine 
Eltern nützlich sein könnte wie zum Beispiel den Autoführerschein und 
ein eigenes Auto.
Nun stehe ich kurz vor dem Abitur und es geht um die Frage, was ich 
nach dem Abschluss studieren will. Ich muss etwas studieren. Das hat 
mein Vater mir schon immer gepredigt. Eigentlich geht es wohl doch 
nicht um die Frage, was ich studieren will, sondern was ich studieren 
darf. Mein Vater lässt mir die Wahl zwischen Medizin und Jura. Medizin 
darf ich aber nur studieren, wenn ich Ärztin werde. Sie können sich 
nicht vorstellen, was hier zu Hause los war, als ich ihm erklärt hatte, dass 
man als Krankenschwester - wenn man sich hochgearbeitet hat - genauso 
viel verdient, aber viel mehr mit den Menschen machen und sie kennen-
lernen kann. Johann bezahlt für meine Bildung und deswegen bin ich 
verpflichtet, das zu tun, was er von mir will.
Müsste ich Johann und Marianne beschreiben, würde ich sagen, die 
Schöne und das Biest. Bis heute ist es mir unbegreiflich, wie so ein selbst-
süchtiger und närrischer Tyrann so eine liebevolle und zuvorkommende 
Frau gefunden hat.
Selbstverständlich gibt es wenig an den gemeinsamen Urlauben auszu-
setzen, aber die
anderen 50 Wochen im Jahr bin ich ein Sklave, nur gemacht, um die 
Bedürfnisse meiner
„Eltern“ zu bedienen. Und sollte ich dem nicht so nachkommen wie sie 
es wollen, statt 110% nur 100% gebe, lassen sie es mich spüren und ich 
wünschte mir einfach, ganz weit weg zu sein.
Sie haben definitiv Kinder vertauscht und eins von denen bin auch ich. 

Aber Sie sind nicht so gnädig und gütig, wie Sie vielleicht denken. Ich 
bin nur eine von vielen und selbst wenn es ein paar Kindern geholfen 
haben mag, mein Leben und meine Zukunft haben Sie damit zerstört. 
Es ist für mich unvorstellbar, dass das Pärchen, das mich ursprünglich 
bekommen hat, genauso totalitär über Haus und Kinder regiert hätte 
wie die Menschen, die sich seit 18 Jahren meine Eltern nennen.
Manchmal wäre es besser, die Dinge so zu belassen, wie sie sind.

Ich hoffe, dieser kleine Einblick in mein Leben hat Ihnen die Augen 
geöffnet und Sie sind nun in der Lage, die Ausmaße Ihres Handelns zu 
begreifen.

Stephanie Schwager
(oder wie auch immer mein echter Name war)



18 19

CHARLOTTE
 
Grazyna Lubinski,

ich weiß nicht, ob es Ihnen Ernst ist und ob Sie die Wahrheit sagen, 
noch wie meine Kindheit bei einer anderen Familie ausgesehen haben 
könnte, doch ich muss sagen, dass ich alles in allem sehr zufrieden bin.
Klar gibt es in jeder Kindheit Enttäuschung, Trauer, Schmerz, aber die 
schönen Momente mit der Familie machen das wieder wett. All die 
Momente, in denen man weinend auf dem Bett lag, weil man nach 
dem Sandmännchen doch nicht mehr aufbleiben konnte, alle diese 
Momente erscheinen so belanglos gegenüber den Stunden, in denen 
man zusammen Karten gespielt hat oder Oma besuchen war. Ich glaube 
aber, so wäre das in jeder anderen Familie auch gelaufen. Mit meiner 
jetzigen Familie bin ich sehr glücklich. Wir haben ähnliche Interessen 
und reden viel und oft.
Ich erinnere mich noch an diesen einen Moment vor meinem ersten 
Judowettkampf. Ich verdanke es sowieso nur dem Fleiß meiner Eltern, 
dass wir uns die Judostunden überhaupt leisten können. Aber um 
noch einmal darauf zurückzukommen: Ich sah meine Gegnerin, für 
unser Alter sah sie schon sehr kräftig aus, mir schossen die Tränen 
in die Augen und ich wollte schreiend wegrennen. Mein Blick ging 
erst zu meiner mit Stolz erfüllten Mutter und sie lächelte mich an. 
Gleich neben ihr saß mein Vater, er nickte mir zu und da wusste ich es. 
Wenn diese beiden Menschen, die Menschen in meinem Leben, denen 
ich am meisten vertraue, wenn sie bei mir sind, kann nichts schief 
gehen. Ich wusste, egal wie das jetzt hier ausgeht, meine Eltern werden 
stolz auf mich sein. An diesem Tag bin ich Vizebundesmeisterin im 
Fliegengewicht geworden. An diesem Tag wurde mir mehr als an allen 
Tagen sonst bewusst, wie sehr ich meine Eltern liebe und was ich alles 
dafür geben würde, sie für immer bei mir zu behalten.
Wenn diese zwei Personen, die ich für immer in meinem Herzen tragen 
werde, nicht meine biologischen Eltern sind, möchte ich nicht unbe-
dingt meine leiblichen Eltern kennenlernen. Ich glaube, das ist das 
Schlimmste, was man tun kann. Zu vergleichen oder Unterschiede zu 
suchen. Sich am Ende noch auszumalen, wie die Kindheit dort aus-
gesehen haben könnte. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und 

werde meine Eltern (egal, ob biologisch oder nicht) für immer lieben. 
Nur weil ich plötzlich meine biologische Mutter und meinen Vater 
kennenlernen würde, könnte ich ihnen nicht auf einmal die gleiche 
Liebe geben, die ich meinen jetzigen Eltern entgegenbringe.
Die Menschen, die dich lieben wie ihr eigenes Kind, die dich groß-
ziehen, dir die Tränen trocknen, sich um dich sorgen und dich an-
schreien, weil du wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt hast, sind 
deine Eltern.
Nur weil Menschen biologisch verbunden sind, heißt das weder, dass 
sie sich gut verstehen müssen, noch, dass sie sich nicht zu einer anderen 
Person viel mehr hingezogen fühlen können. Mir wäre es bei meinen 
biologischen Eltern bestimmt auch gut gegangen, aber ich liebe meine 
Familie und verdanke ihr alles, was ich bin. Sie ermöglichen mir eine 
Schulausbildung und unterstützen mich, wo sie nur können. Wir 
gehen zusammen auf Konzerte, aber genießen auch die kleinen Dinge 
im Leben. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen und ich denke, es ist 
gut so, wie es jetzt ist.
Ich kann nicht sagen, dass ich Ihnen dankbar bin für Ihre Tat, Frau 
Lubinski, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich Sie verachte, denn 
ich kenne meine biologischen Eltern nicht und ich muss auch sagen, 
dass ich nicht sonderlich an einem Treffen mit ihnen interessiert bin, 
denn mir geht es hier gut und man sollte zufrieden sein mit dem, was 
man hat. Ich denke, dem Kind, mit dem ich vertauscht wurde, geht es 
auch ausgesprochen gut und es schätzt die Situation genauso ein wie 
ich.
Mit diesem anderen Kind würde ich mich schon gern einmal unter-
halten und über Erfahrungen sprechen. Vielleicht entdecke ich ja 
Ähnlichkeiten zwischen diesem Kind und meinen Eltern oder ich 
merke, wie viel die Erziehung ausmacht. Sodass ein Kind mit ähn-
lichen Genen wie seine Mutter nach der Erziehung in einer anderen 
Familie ganz andere Verhaltensmuster aufweist als seine Eltern. Das 
fände ich schon interessant, da ich auch überlege, etwas im psycholo-
gischen Bereich zu studieren.
Ich glaube, Sie hatten Ihre Gründe, uns Kinder zu vertauschen, auch 
wenn ich denke, dass dies nicht unbedingt notwendig ist. Eigentlich 
sind alle Eltern gut zu ihren Kindern und lieben sie über alles. Sollte 
dies nicht der Fall sein, dann kümmert sich das Jugendamt um das be-
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troffene Kind. Natürlich kann man einem Kind viel Kummer und Leid 
ersparen, indem man es früh genug aus dieser Familie rausholt, aber 
dafür sollte es andere Wege geben.
Ich weiß zwar nicht, ob dieser Brief jemals irgendwo ankommen wird, 
aber wenn Sie wirklich die Wahrheit sagen, dann hoffe ich, dass Sie 
Ihre Lektion gelernt haben und in Zukunft andere Wege und Mittel 
suchen, um Kindern in Not zu helfen. Ich hoffe für Sie, dass die an-
deren Kinder es genauso sehen wie ich und glücklich mit ihrem jet-
zigen Leben sind.

Bitte sehr,
Caroline Pietrowski

GESINE
 
Liebe Grazyna Lubinski,

nun ist es schon eine ganze Weile her, seit ich eines Abends Ihren sonder-
baren Brief erhielt. Zunächst legte ich verwundert Apfelmusschüssel und 
Vanillesoßen-Tetra Pak beiseite, um Ihrem Schreiben Aufmerksamkeit zu 
schenken. Und ich sage Ihnen, das fiel mir nicht so ganz leicht. Meine Katze 
Molly streunte mir aufdringlich um die Füße und mein Hamster fraß sich 
sabbernd durch eine leere Salzbrezelverpackung. Erschwerenderweise hatte 
ich auch meinen abendlichen Yogi-Tee noch nicht getrunken. Während 
ich also versuchte, den Hamster vor dem Erstickungstod zu retten und 
gleichzeitig die Katze zu bespaßen, riss ich dann schließlich das Kuvert auf.
In ohnehin recht angespannter Gemütslage warf mich Ihr ganzes 
Geschreibsel tüchtig aus der Bahn. Ein paar Sekunden später setzte jedoch 
mein gesunder Menschenverstand wieder ein und ich fasste gedanklich 
zusammen: Eine dahergelaufene Frau behauptet, meine Eltern seien nicht 
meine Eltern. Ich sei - wie soll man sagen - umgetauscht, entwendet 
worden. Als unschuldiges Baby von einer geburtsbegleitenden Frau, die 
sich anmaßt zu entscheiden, wo mein Leben lebenswert ist und wo nicht. 
Sehr witzig, Frau Lubinski, sehr witzig. Einen kleinen Schrecken haben 
Sie mir eingejagt, das muss man sagen. Netter Versuch, aber für solche 
kleinkindlichen Späße ist nun einmal nicht jeder zu haben. Bislang habe 
ich Ihre Mission noch nicht durchschaut. Betreiben Sie eine Studie in-
nerhalb einer Art „Was wäre, wenn“ - Versuchsreihe, die im Auftrag 
eines großen Sicherheitsunternehmen Worst - Case - Szenarien an un-
schuldigen Probanden erforscht? Wollen Sie nach dem Zufallsprinzip 
Familienbeziehungen erschüttern? Sicherheitshalber schenke ich Ihrer 
Geschichte erstmal keinen Glauben. Ich spreche Ihnen meinen großen 
Respekt gegenüber Ihrer Kreativität aus, bitte Sie jedoch, von weiteren 
Belästigungen dieser Art Abstand zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Magdalena Majewski
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HENRIETTE
 
Sehr geehrte Grazyna Lubinski-san,

mein Name ist Yūkino Hangyaku. Ich bin 17 Jahre alt und lebe aktuell in 
Tokio, wo ich auch geboren wurde. Ihre Geschichte ist, wie ich zugeben 
muss, recht schwer zu glauben, da die Sicherheitseinrichtungen in den 
japanischen Krankenhäusern sehr hoch sind.
Allerdings muss ich mir eingestehen, dass Sie vielleicht Recht haben 
könnten, da ich ein gutes Leben hatte. Ja, “hatte”, denn als meine Eltern 
bei einem Autounfall starben, ging mein Leben den Bach runter und ist 
auch jetzt nicht wirklich “schön”.
Aber da Sie ja nach schönen und tollen Erlebnissen fragen, werde ich 
Ihnen ein paar erzählen…
Meine Familie hat ein wunderschönes traditionelles Haus aus der 
Nara-Zeit mit einem wunderschönen Garten. Auch meine Eltern waren 
gute Menschen, immer waren sie nett zu mir und gaben mir zu essen. Ich 
durfte lernen was ich wollte … Geige, Kendo,...
Jedoch endet hier auch schon das Positive, denn meine Eltern starben, 
als ich vierzehn war und ich musste alles tun, damit wir das Haus meiner 
Vorfahren nicht verlieren. Ich fing an zu arbeiten, aber eine 14-Jährige 
kriegt keine Jobs, deshalb wandte ich mich an die Yakuza, genauer gesagt, 
die Inagawa-kai, welche mir Arbeit gaben, … als Prostituierte. 
Und so konnte ich bis heute das Haus meiner Vorfahren erhalten. Nebenbei 
wurde mir erlaubt, die Schule zu besuchen, sodass ich dieses Jahr meinen 
Abschluss machen kann und dann hoffentlich an einer Universität ange-
nommen werde.
Das ist alles, was ich Ihnen erzählen möchte und kann. Vermutlich war ich 
Ihnen keine große Hilfe, aber das ist halt, wie das Leben so spielt, nicht 
wahr?

In allem Respekt,
Yūki Hangyakuno

ILONA

Hallo, liebe Grazyna Lubinski,

Deine Nachricht hat mein Leben voll durcheinandergebracht. Zu wissen, 
dass man bei falschen Eltern lebt, ist schrecklich. Jetzt wird mir einiges klar, 
warum ich kein Stückchen bin wie meine Mutter, die immer morgens rum-
brüllt und sich fragt, wo sie ihren Kaffee vergessen hat oder wie mein Vater, 
der jeden Abend stundenlang joggen geht, um fit zu bleiben. Eines kann ich 
sagen: Ich bin anders!!!! Ich brauche keine tausend Cremes und Schminke 
in meinem Gesicht, damit ich fit und gesund aussehe, ich brauche auch 
keinen Kaffee morgens, um den ganzen Tag durchzuhalten. Bisher hat es 
mich nicht so doll gekümmert, warum ich so anders bin. Ich war sogar froh, 
dass ich etwas besonders auf Menschen wirke. Wenn wir einkaufen gehen, 
gucken uns alle Menschen komisch an, da meine Eltern dunkelhäutig sind 
und ich dafür blonde Haare habe und meeresblaue Augen. Wieso hat keiner 
bemerkt, als ich geboren wurde, dass ich auf einmal hellhäutig bin? Das lässt 
sich leicht erklären: Es gab Stromausfall, deswegen hat keiner bemerkt, dass 
ich das falsche Kind bin und dass Du mich vertauscht hast. Aber was ich 
an meinem Leben hasse (das muss ich leider sagen) ist, dass meine ganze 
Familie mich provoziert, weil ich halt anders bin als die und nicht genug esse 
und mich nicht genug bewege und nicht genug trinke und nicht genug dies 
und das tue!!!! Das ist soooo nervig!!!!! Jeden Tag, wenn ich von der Schule 
nach Hause komme, muss ich mir Fragen anhören, warum ich so anders 
bin. Es hilft auch kein Stückchen, dass wir reich sind. Ich kann mir alles 
kaufen, was ich möchte, aber dafür - wie gesagt - muss ich mir jeden Tag 
anhören, dass ich so anders bin.
Ich mag es, etwas Besonderes zu sein, aber mir ständig anhören zu müssen, 
warum und wieso und weshalb... Nein das geht nicht!!!!
Es tut mir leid, aber das ist nur Deine Schuld, dass ich jetzt soooo leiden 
muss!
Aber weißt Du, meine Liebe, ich möchte Dir helfen, ich möchte nicht, das 
Du leidest, auch wenn du RIESENGROSSE FEHLER 
gemacht hast. Ich bin ein guter Mensch und helfe gerne 
Menschen, egal, wie doll ich sie auch hasse.

Liebe Grüße
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JOHANNA

Sehr geehrte Frau Lubinski,

ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen überhaupt antworten soll. Nach 
nunmehr einem Jahr habe ich mich doch dazu entschlossen, Ihnen diesen 
Brief zu schreiben. Ich tue dies aber nicht für Sie, sondern nur für mich.
Ihr Brief hat sehr viel in mir aufgewirbelt. Ich frage mich immer wieder, 
wer ich eigentlich bin und wo ich hingehöre. Hierher, nach Willow 
Creek, wo meine Wurzeln liegen, oder doch zu meinen leiblichen Eltern, 
die für mich fremde Menschen sind, obwohl das gleiche Blut in uns 
fließt? Aufgrund Ihres Briefes weiß ich nicht mehr, wo mein Platz ist 
oder wo ich leben und wer ich sein will. War das Ihr Ziel? Ist es das, was 
Sie wollten?
Warum haben Sie mich und andere Kinder vertauscht? Warum dachten 
Sie, meine leiblichen Eltern könnten mich nicht lieben, weil sie oder 
meine Geschwister abgenutzte Sachen trugen oder eine Handbewegung 
gemacht haben, die IHNEN nicht gefiel? Das kann und will ich nicht 
verstehen!
Bedeutet Glück und Liebe, Geld zu besitzen? Kann man nur glücklich 
werden, wenn man reich ist? Geld regiert die Welt, ja, trotzdem ist man 
doch nicht glücklicher, wenn man viel Geld besitzt. Natürlich kann man 
mehr kaufen und das macht einen vielleicht zufriedener, aber nur für 
einen kurzen Moment.
Eigentlich will ich Ihnen nichts aus meinem Leben schildern. Aber ir-
gendwas tief in mir hat mich dazu angeregt, Ihnen trotz der Tatsache, 
dass Sie mein ganzes Leben völlig auf den Kopf gestellt haben, eine 
Episode aus meinem Leben zu schildern.
Als ich 14 Jahre alt war, kauften meine Eltern einen Golden Retriever. 
Ich war an diesem Tag so aufgeregt und konnte es kaum erwarten, den 
12-Wochen alten Hund in unserem Heim willkommen zu heißen. 
Und dann war es so weit. Meine Augen müssen wie verrückt gefunkelt 
haben. Ich hörte das Auto vorfahren und rannte nach draußen in den 
Vorgarten. Meine damals 8-jährige Schwester folgte mir, und da war er! 
Mein Kleiner! Ich beschloss sofort, ihn Honey zu nennen. Ich hatte das 
kleine Plüschbällchen auf dem Arm und spürte Wärme um mein Herz, 
wie ich es noch nie erlebt hatte.

Ich zeigte meinem neuen besten Freund unser Zuhause, den Garten 
und alles, was dazu gehörte. Ich ging mit dem kleinen Fratz in die 
Wohnstube und setze ihn in sein Körbchen. Die erste Woche mit Honey 
verging wie im Flug. Dann eines Abends, wir saßen beim Abendbrot 
in der Wohnstube, erhob sich mein Dad aus seinem Sessel. „Ella, der 
Hund muss weg“, sagte er, und die schönste Woche meines Lebens war 
vorbei. “Deine Schwester ist auf Honey allergisch.“ Nun schrie und 
weinte ich zugleich. Nach stundenlangen Diskussionen kam Honey in 
das Gartenhaus von Miss Abigail. Miss Abigail gehört der Blumenladen 
in der Stadt und mit der Zeit wurde sie wie eine Tante für mich.
Die meiste Zeit verbrachte ich bei Honey und Abigail. Dort fühlte ich 
mich wohl, im Gegensatz zu meinem Zuhause. “Warum gibst du für 
einen Hund deine Familie auf? Er wäre im Tierheim gut aufgenommen 
worden und hätte eine bessere Familie gefunden“, sagte mein Vater 
immer wieder. Unser Verhältnis war danach eine Zeit lang schwierig. 
Wir sahen uns kaum noch.
Doch mit der Zeit wurde das Verhältnis zwischen uns besser, alles renkte 
sich wieder ein und wir waren glücklich. Ich hatte das Gefühl, dass zwi-
schen mir und meiner Familie endlich eine gute Atmosphäre herrschte.
Und dann kam Ihr Brief…
Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag. Ich öffnete ihn, las die 
ersten Zeilen. Ich wunderte mich über die merkwürdige Anrede. Meine 
Hände fingen an zu zittern und mir lief ein kalter Schauer über den 
Rücken. Ich war geschockt, ratlos, hilflos, verloren und verzweifelt. 
Stumm lief ich zu meinen Eltern. Sie waren mit meiner Schwester im 
Garten. Ich gab meiner Mutter den Brief und stand wie angewurzelt da 
und wartete auf ihre Reaktion. Sie zeigte den Brief meinem Vater und 
sie baten mich und meine Schwester, sie erstmal allein zu lassen, weil 
das auch für sie eine erschreckende Nachricht war. Seit diesem Moment 
dachte ich ununterbrochen darüber nach und hinterfragte vieles. War es 
für meine Eltern ein willkommener Anlass? War es eine Erleichterung 
für sie, da sie sich nun um ein gutes Verhältnis zu mir nicht mehr be-
mühen mussten? Bin ich jetzt noch die Tochter meiner Eltern? Ist meine 
Schwester immer noch meine Schwester?
Die Zeit verging und mir wurde klar, dass trotz allem, was in der 
Vergangenheit passiert ist, sie meine Familie und meine Wurzeln sind. 
Sie haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin.
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Wie Sie sehen, ist seit Ihrem Brief nichts mehr, wie es war. Sie sind 
eine wildfremde Frau, die mit einem Brief mein Leben zerstört hat und 
eigentlich haben Sie gar kein Recht zu erfahren, wie es mir geht, aber 
ich habe das Bedürfnis, Ihnen zu schildern, was Sie mit Ihrem Brief 
angerichtet haben. Sie haben mein Leben durch Ihr blödes Gottspiel 
völlig auf den Kopf gestellt, mir meine Wurzeln genommen, mich meine 
Vergangenheit in Frage stellen und meine Pläne für die Zukunft völlig 
unklar werden lassen.
Bitte fühlen Sie sich jetzt so schlecht, wie ich mich fühle. Ich kann dieses 
Gefühl gar nicht in Worte fassen. Ich bin einfach nur unfassbar ver-
zweifelt und verunsichert, wer ich eigentlich bin. Ich möchte Ihnen noch 
einmal die Frage stellen, warum Sie so etwas Schlimmes getan haben?
Ich weiß, der Brief enthält nicht die Schilderungen, die Sie erwartet 
haben, aber das ist genau das, was ich Ihnen mitteilen wollte.

Ella Coleman

KENNETH

Sehr geehrte Grazyna Lubinski,

oder sollte ich sagen, an die Person, die mein Leben zerstört hat? Zuerst mal: 
Meine Eltern sind die Vollkatastrophe, meine sogenannten Geschwister 
sind so gemein zu mir, als hätte ich den Weltuntergang herbeigerufen und 
Sie sagen, Sie hätten mir etwas Gutes getan? Peinlich. Denn als mittlerer 
Sohn habe ich nicht gerade alle Sympathie auf meiner Seite. Nun einmal 
ein paar Storys aus meinem Leben, bei denen Ihnen hoffentlich bewusst 
wird, was für eine garstige Person Sie sind. 
 
1. Meine Einschulung: Alle waren total glücklich, außer mir, ich bekam 
immer die abgelegten Anziehsachen meiner Geschwister und so musste 
ich mit einem Hello-Kitty T-Shirt zur Einschulung gehen.
2. Meine Einschulung (2): Die Elternsprecher standen auf der Bühne und 
meine Mutter war eine davon. Meine große Schwester war damals dritte 
Klasse und so hielt meine „Mutter“ *kotz* ihre Rede und ich kratzte meine 
Nase. Jedenfalls dachte benannte Frau, dass ich popelte – oder sie wollte 
mich einfach nur ärgern – und unterbrach ihre Rede, um zu sagen: „Jason 
Joyce, wirst du wohl den Finger aus der Nase nehmen?“ Alle Kinder um 
mich herum lachten, als sie bemerkten, dass ich gemeint war. Ich war 
so geschockt, dass ich anfing zu weinen, und dass war der Todesstoß für 
mich, da mich von da an alle schikanierten.
3. Sportverein: Ich wollte in einen Verein eintreten, um ein bisschen 
von den Strapazen der Schule abkommen zu können – die Lehrer 
schienen mich auch nicht besonders zu mögen. Also meldete Diana 
(ich werde mich weigern, sie freiwillig Mama zu nennen) mich in einem 
Leichtathletikverein an. Da gab es besonders viele Trainingstage, somit 
musste sie weniger Zeit mit mir verbringen und ich weniger mit ihr, auf 
den ersten Blick eine Win-Win-Situation, aber falsch gedacht! Scheinbar 
hatte sie den Trainern gesagt, ich sei sehr unselbstständig, somit war ich 
dauerhaft unter Beobachtung, ziemlich anstrengend. Und eines Tages, 
als Diana mich abholte, sagte sie: „Und, sind deine Windeln heute voll 
oder wollen wir zu Hause aufs Töpfchen gehen?“ Ich konterte natürlich: 
„Deine Windeln müssen bestimmt mal gewechselt werden!“, aber seitdem 
war ich da noch unbeliebter als in der Schule, also ging ich nicht mehr 
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hin. Heimlich, versteht sich, denn seitdem holte mich Diana nie mehr ab, 
davon konnte ich ausgehen.
4. Familienfest: Weihnachten, wer freut sich nicht drauf? Ich! Einfacher 
Grund: Ich bekam immer die abgelegten Spielsachen meiner Schwester. 
Erstens war das nur Mädchenspielzeug. Der Sorgenfresser im Barbie-Look 
war dafür verantwortlich, dass meine Hausaufgaben oft fehlten, da meine 
Schwester da regelmäßig meine Hausaufgabennotizzettel hineinsteckte 
(ich hasste Hausaufgabenhefte). Zweitens war alles meist schon ranzig und 
hässlich, so etwas wie Hot Wheels bekam ich nur von Oma Gisela. Meine 
kleine Schwester versteckte die aber immer so, dass ich sie nicht fand und 
somit blieben nur Erinnerungen.
5. Jugendweihe: Wie sollte es anders sein: auf meiner Jugendweihe hielt 
meine Mutter als Elternsprecherin wieder eine Rede, sodass ich möglichst 
blöd dastand. Ich war mal wieder DIE Blamage.

Ich hoffe, das reicht für Sie als Beweis dafür, was für ein schrecklicher 
Mensch Sie sind, und wehe, ich bekomme noch einen Brief von Ihnen. 
Ich werde Sie nicht weiter unterstützen! Falls ich doch noch einen Brief 
bekomme, wird mein Anwalt darauf antworten. Mein einziger und bester 
Freund ist Rechtsanwalt und der wird es Ihnen zeigen.

Mit wütenden Grüßen, Jason Joyce
P.S., der nächste Brief kommt von meinem Anwalt

KRISTINA
 
Ich schreibe für die von Ihnen ausgewählte Adressatin, Alissa Galarewo. 
Sie ist nicht im Stande, selbst zu schreiben, weshalb ich anonym den von 
ihr wiedergegeben Inhalt in Form setze und verschriftliche.   

“Welche Anrede soll ich wählen für jemanden, den ich nicht ansprechen 
möchte?
Allein Ihre Existenz und Ihr Eindringen in mein Schicksal sind Grund 
genug, Ihnen Dinge zu wünschen, die ich hier nicht verschriftlichen 
möchte. 
Erst Tage, nachdem ich dieses Schreiben vorgelesen bekam, konnte ich 
mich von meinem Schock erholen und meine Gedanken in Worte fassen. 
Ich dachte, ich hätte alles Grausame bereits durchlebt. Es tut mir leid, 
von Ihrer erbarmungswürdigen Situation hören zu müssen. Eigentlich 
tut es mir sehr wenig leid. Sehr sehr wenig. 
Andererseits hätten Sie niemals den Entschluss gefasst, diesen Brief zu 
verfassen, wenn es nicht darum ginge, sich selbst zu retten. Anscheinend 
aber nicht, um sich zu entschuldigen oder zu gestehen.  So sehr Sie sich 
in Güte wiegen und denken, etwas Gutes getan zu haben, so muss ich Sie 
enttäuschen, Ihnen eine Hilfe zu sein. 
Ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre mit meinen leiblichen Eltern, 
aber mit den Menschen, die ich Familie nannte, konnte ich mich weder 
glücklich noch geliebt schätzen. Meine Eltern zogen mich auf, als hätten 
sie gewusst, ich sei nicht ihr leibliches Kind. 
Ich war, sollte unvernehmbar sein - ignoriert bis zu den Tiefen 
meiner Person, meiner Präsenz. Wenn ich dagegen rebellierte, gab es 
Standpauken, Zurechtweisungen und die Ecke. Die Ecke bekam ich 
Stunden zu sehen. Manchmal einzig mit dem Ticken der Uhr oder dem 
in den Wahnsinn treibenden Tropfen des Wassers. Die schlimmste aller 
Strafen blieb jedoch die Lieblosigkeit meiner Eltern. Manchmal hatte 
ich das Gefühl, ich wurde gemacht, um zu dienen. Aber ist es nicht so? 
Sind wir nicht alle dazu gemacht, jemandem zu dienen? Wenn ich daran 
zurückdenke, könnte ich behaupten, ich war die Sklavin meiner Eltern.
 Über die Jahre hinweg bekam ich zwei Geschwister, mit denen ich 
meine Kleidung und mein Zimmer zu teilen hatte. Sie waren mir weder 
Mitspieler noch Mitstreiter. 
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Wenn ich mal beachtet wurde, dann war es meist in Form von 
Beschimpfungen. Ich habe viele Wörter gelernt, die anscheinend auf 
mich zutrafen. Ich glaubte meinem Vater, der mich als eine Schande 
darstellte. 
Natürlich kann ein Leben nicht durchgängig schlecht sein, es gab auch 
kleine Begebenheiten der Freude:
Das Schicksal der Dinge wollte wohl, dass ich in dieser Familie litt, 
denn so führte es mich in gewisser Weise zu meiner besten Freundin. 
Eines Sommers, als sie fortgefahren waren, lag ich auf der Wiese unseres 
Hauses. Mein Blick fiel zu den Wildblumen am Zaun und dahinter hatte 
ich eine belustigte Mädchenstimme gehört. Nach einer Weile hatte mich 
das Mädchen beim Spähen ertappt und erklärt, warum sie mit ihrem 
Hund spreche. Amelie wurde meine Freundin, auch wenn ich wusste, 
dass sie mit vielen anderen Mädchen spielte - sie hielt das Gefühl auf-
recht, dass ich eben keine Schande war und mich meiner Person nicht 
schämen müsse. Sie sah nicht besonders freundlich aus - nicht eine dieser 
prinzessinnenpinken Mädchen, Herzchen ihrer Eltern mit quengeliger 
Art und Konfekt in der Hand. 
Sie war sozusagen die erste Stufe des heutigen Punkers. Ohne Piercings 
oder gefärbte Haare, weder Boots noch schwarzen Sachen; es war einfach 
ihr Charakter - sturzehrlich und geradeheraus, der sie von allen anderen 
unterschied. Vielleicht ist es der Schmerz und der Ärger in meiner 
Familie, der mich diese Freundschaft so schätzen lehrte.  Ich erinnere 
mich einfach gern an sie, wie an einen Lichtblick in dieser Dunkelheit, 
in die Sie mich sozusagen gesteckt haben. 
Kann ich Sie dafür verurteilen? Ich verstehe schon, ich kann Sie nicht 
dafür beschuldigen. Sie konnten nicht wissen, dass mich dieses Leid er-
warten wird und trotzdem: Wie konnten Sie bloß so handeln?! 
Sie würden vielleicht sagen, ich sei nun abgehärtet, jedoch ziehen sich 
die psychischen Probleme noch immer durch mein Leben. Mit den 
Jahren knöpfte ich mich mehr und mehr von meiner Familie ab, bis ich 
mit sechzehn auszog und in einer Wohngemeinschaft ein neues Leben 
anfangen konnte. Heute habe ich zwar alles und doch bin ich nicht 
glücklich mit meinem Leben. Wie gern hätte ich gewusst, wie mein 
Leben verlaufen wäre, hätten Sie doch bloß nicht dazwischengefunkt! 
Ich weiß, dass ich Sie nicht beschuldigen sollte und dennoch können Sie 
sich ruhig schuldig fühlen. Vielleicht war es auch so vorbestimmt, dass 

mein Lebensweg so kommen musste. 
Sagen Sie mir, woran haben Sie gesehen, dass meine leiblichen Eltern 
mir ein schlechtes Leben bescheren würden? Mit Sicherheit hatten Sie 
keine Ahnung. Sie haben ja anscheinend meine Eltern nicht gesehen. 
Anmerkung:  Sie sind nicht Gott. Gott hätte mir doch nicht dieses Leben 
gewünscht, auch wenn ich nicht religiös bin.“

Dieses Diktat wurde verschriftlicht und in Form gebracht von Susann 
Schadler. 
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LARA

Hallo Herr Kalakbajew, hallo Frau Lubinski,

ich kann und will eigentlich gar nicht glauben, dass dieser Brief echt ist. 
Allerdings wird er das wohl sein, da ich keine Verwandten oder Freunde 
in Kasachstan habe und mir somit niemand von dort einen Brief schicken 
würde.Wenn ich in der Annahme bleibe, dass dieser Brief echt ist, muss ich 
sagen, dass ich absolut enttäuscht, wütend und traurig zugleich bin. Woher 
nahmen Sie sich das Recht, Kinder im Krankenhaus zu vertauschen?! Nur 
weil Sie dachten, dass ein Kind, welches so süß, so schwach und so liebe-
bedürftig sei, nicht in einem „nicht gutsituierten“ Haushalt aufwachsen 
hätte können? Sind nicht alle Kinder süß, schwach und liebebedürftig? Es 
sind kleine Wesen, welche unsere volle Aufmerksamkeit brauchen und da 
ist es erstmal egal, wie arm oder reich an Geld die Familie dieses Wesens 
ist. Mitunter sind die Menschen, welche am wenigsten Geld oder mate-
rielle Dinge besitzen, die Reichsten. Reich an Liebe, Zuneigung, Empathie 
und Freude am Leben. Sie glaubten zu wissen, ohne die Familien, meine 
Familie, meine leiblichen Eltern jemals gekannt zu haben, dass ich es bei 
ihnen nicht gutgehabt hätte? Oder ich nicht stark genug gewesen wäre für 
die Umstände, welche Sie vermutet haben?
Sie spielten Gott in der Annahme, Sie würden uns Kindern etwas Gutes 
tun, indem Sie unsere Familien ihrer leiblichen Kinder beraubten und uns 
Kinder unserer leiblichen Eltern? Können Sie sich vorstellen, wie es für 
mich ist, zu erfahren, dass meine Eltern nicht meine Eltern sind? Und 
können Sie sich vorstellen, wie es für meine Eltern sein wird zu erfahren, 
dass ich nicht ihre Tochter bin? Zumindest nicht die leibliche. Meine 
Eltern sind trotz dessen meine Eltern, denn ich liebe sie. Sie haben mich 
aufgezogen, mir Dinge beigebracht, mit mir gespielt und gelacht, mich ge-
tröstet. Manchmal haben wir uns auch gestritten, aber in welcher Familie 
passiert das nicht? In der Grundschule habe ich meine beste Freundin Lisa 
kennengelernt. Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Wir sind durch dick 
und dünn gegangen und tun es immer noch. Sie gehört fast zur Familie 
und hat sogar einen Haustürschlüssel unseres Hauses. Außerdem habe ich 
eine ältere Schwester, mit der ich mich auch super verstehe. Sie hat mir das 
Schwimmen beigebracht und mir bei meinen Hausaufgaben oder beim 
Lernen geholfen.

Unsere Hunde Stich und Simba gehören auch noch zu unserer Familie. 
Stich ist ein kanadischer Eskimohund und Simba ein Alaskan Malamute. 
Sie sind die tollsten Hunde der Welt. Ich selber studiere mittlerweile - 
Theaterpädagogik. Wie Sie sehen, führe ich ein glückliches Leben. Aber 
mein Leben hätte genauso gut verlaufen können, wenn Sie mich bei 
meiner leiblichen Familie gelassen hätten. Natürlich hätte ich nicht Lisa
kennengelernt, aber dafür eine andere beste Freundin oder einen besten 
Freund. Und vielleicht hätten wir keine zwei Hunde gehabt. Und viel-
leicht hätte ich auch nicht studiert. Wer weiß schon, was passiert wäre, 
wenn. Aber ich hätte trotzdem glücklich sein können. Eigentlich dürfte 
ich Ihnen gar nicht helfen, denn das, was Sie getan haben, ist unver-
zeihlich und Sie sitzen zu Recht in diesem Gefängnis. Allerdings möchte 
ich erfahren, ob meine Annahme richtig ist und falls ja, wer meine leib-
lichen Eltern sind und wer meine vier Geschwister.

Xenia Abel
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LINDA

Sehr geehrte Frau Lubinski,

entschuldigen Sie, aber meinen Sie das ernst? Ist das wahr, was Sie da 
schreiben? Sie wollen mir wirklich erzählen, dass meine Familie nicht 
meine echte ist? Ausgerechnet jetzt, wo ich mich so super mit ihnen 
verstehe!
Wissen Sie, ich hatte es nicht immer einfach, denn, wie soll ich das 
sagen, jeder in meiner Familie hat Superkräfte. Mein großer Bruder 
Reed z.B. kann durch Wände gehen, was manchmal echt nervt. Mum 
ist super elastisch, wie Gummi, Vater verwandelt, wenn nötig, alles zu 
Eis und meine kleine Schwester Grace wird unsichtbar, sobald ihr etwas 
unangenehm ist. Mein kleiner Bruder Tim hat das Talent, fliegen zu 
können und das nicht nur in seiner Fantasie. Und ich? Ich bin schlau, 
superschlau, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommt das wahr-
scheinlich nur davon, weil ich so viel gelesen habe. Jahrelang habe ich 
mich gefragt, was wohl meine Fähigkeit sein wird und auf der Suche 
danach die verrücktesten Dinge angestellt, die nicht immer ungefährlich 
waren.
Nachdem ich im Traum die Wände senkrecht hochgehen und 
Gegenstände bewegen konnte, holte ich mir beim Versuch, es tatsächlich 
zu schaffen, so einige blaue Flecken und Blessuren. Und nachdem immer 
mehr Geschirr und Vasen zu Bruch gegangen waren, bat mich Mum, 
doch besser die Versuche einzustellen und lieber etwas Sinnvolles zu 
machen. So schloss ich mich also häufig in meinem Zimmer ein, ging 
meiner Lieblingsbeschäftigung nach und verschlang ein Buch nach dem 
anderen, das ich finden konnte und davon gab es in meinem Elternhaus 
reichlich. Dabei war es mir egal, wovon es handelte. Meine Familie be-
obachtete dies mit Interesse. Reed schaute ab und zu durch die Wand, 
schüttelte entweder mit dem Kopf oder sagte so etwas wie: „Essen fassen“ 
und verzog sich wieder.
Als meine Eltern an meinem 9. Geburtstag zu mir kamen und mich 
fragten, ob ich nicht die nächste Mission für sie planen könnte, weil ich 
so kluge Ideen hätte, war das der schönste Moment in meinem Leben, 
denn ich durfte nun endlich hautnah an einem Fall mitarbeiten, das 
erfüllte mich mit großem Stolz. Aber das allerschönste, woran ich mich 

erinnere, war das wohlig warme Gefühl von Liebe, das mich durch-
strömte, denn ich wusste, dass ich endlich meinen Platz in der Familie 
gefunden hatte. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich so fassungslos 
über Ihre Mitteilung bin. Ich möchte keine andere Familie als diese! 
Bei ihnen fühle ich mich sehr wohl, habe Spaß, Abenteuer, aber auch 
Geborgenheit, spüre, dass ich dazugehöre, dass sie mich akzeptieren wie 
ich bin, dass auch sie mich lieben, viel mehr als ich es mir je erträumt 
habe. Nein, ich möchte sie nicht verlassen, kann nicht glauben, dass 
ich vertauscht worden bin. Es ist einfach zu schön, sich vorzustellen, 
dass ich etwas Besonderes kann in dieser besonderen Familie. Ich gehöre 
hierhin!!!!
Um ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht, ob ich Ihnen danken oder Sie 
verklagen soll.
Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, wie sehr Sie mein Leben hier 
durcheinanderbringen.

Rachel Rocket
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LOUISE

Sehr geehrte Grazyna Lubinski,

mein Name ist Helena Hegener, zumindest glaubte ich das mein Leben 
lang. Aber seit Ihrem Brief weiß ich gar nicht mehr, was ich glauben soll. 
Sie haben es geschafft, mein Leben auf den Kopf zu stellen und das nur 
mit ein paar Sätzen. Zuerst wollte ich Ihren Brief ignorieren, ich wollte ihn 
in den Papierkorb werfen und nie wieder nur einen einzigen Gedanken 
daran verschwenden. Aber Ihre Zeilen haben sich in mein Gedächtnis ge-
brannt. Für einen Briefstreich war Ihr Schreiben viel zu komplex und auf-
wändig, zumal es wirklich aus Kasachstan kam, also fischte ich es aus dem 
Papierkorb wieder heraus. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Am 
kommenden Tag ging ich zu meinem Arzt und machte eine Blutabnahme. 
Auch meine Eltern bat ich, ohne auch nur ein Wort über den Brief zu 
verlieren, dasselbe zu tun. Und da traf mich fast der Schlag. Ich hatte die 
Blutgruppe B negativ. Während meine Eltern beide Blutgruppe 0 positiv 
hatten. Der Arzt kam mit den Ergebnissen zuerst zu mir und fragte, wie 
wir vorgehen sollten. Aber vorerst wollte ich meinen Eltern nichts sagen. 
Nicht, bevor ich es nicht selbst glauben konnte. 
In den nächsten Wochen las ich den Brief immer und immer wieder. Und 
immer und immer wieder konnte ich es einfach nicht glauben. Ich guckte 
mir Familienfotos an. Sollte das alles nicht echt gewesen sein? War meine 
Familie gar nicht meine Familie? Erst Wochen später entschied ich mich, 
auf jenen lebensverändernden Brief zu antworten. 
Und nun bin ich hier, in meinem kleinen Zimmer und schreibe einer 
wildfremden Person persönliche Dinge über mein Leben und weiß gar 
nicht, was mich mehr empört, schockiert, irritiert, der Gedanke, dass 
mein ganzes Leben von dieser einen Person manipuliert worden ist oder 
dass diese Person mich um Hilfe bittet.
Dennoch werde ich Ihnen eines meiner schönsten Szenarien erzählen, 
was sich dank Ihnen, wie der Rest meines Lebens, nun als Lüge entpuppt 
hat. Obwohl, die schönen Erlebnisse bleiben, denn ich hatte bis jetzt viele 
schöne Erlebnisse und weigere mich zu glauben, dass das Ihr Verdienst ist. 
Ich glaube, meine schönste Erinnerung war, als meine Eltern mit mir nach 
Paris geflogen sind und wir den Louvre besuchten.  Es war die erste Reise 
seit fünf Jahren. Dazu muss erwähnt werden, dass meine Eltern nicht die 

wohlhabendsten Leute sind.  Wir hatten die Tage bis zu unserer Abreise ge-
zählt und konnten es kaum noch erwarten. Es sollte mein erster Flug sein. 
Und als das Flugzeug die Wolkendecke durchbrach, fühlte ich mich frei 
und grenzenlos. Doch als dann aus den Flugzeuglautsprechern die Stimme 
einer Stewardess ertönte, die uns mitteilte, dass es eventuelle Turbulenzen 
geben könnte, welche dann auch nicht allzu lang auf sich warten ließen, 
verschwanden diese Gefühle auch schnell wieder. Darauf fing meine 
Mutter an, über Pablo Picasso zu sprechen und was sie über seine Blaue 
Periode dachte, was zwar durchaus nicht uninteressant war, was ich aber 
deutlich fehl am Platze fand, weil ich mich gerade damit beschäftigte, wie 
groß wohl die Überlebenschance war, aus dieser verhexten Flugmaschine 
lebend wieder rauszukommen. Doch sie redete einfach drauf los, als wäre 
sie gerade bei einem ihrer Kunstseminare und ich eine ihrer Studentinnen. 
Bald hatte sie mich aber und ich vergaß alles, was um mich herum war, 
das war eines der Dinge, die ich an meinen Eltern liebte: Sie waren die 
perfekten Erzähler und ich hing immer an ihren Lippen. Als dann wieder 
die Stimme der gleichen Stewardess ertönte, sagte sie, dass wir bald landen 
und wir uns anschnallen sollten. Ich begriff, dass meine Mutter mich be-
wusst abgelenkt hatte, damit ich mir nicht so viel Sorgen machte.
Als wir dann am nächsten Tag vor dem Louvre standen, glaubte ich wieder 
daran, dass Träume wahr werden können. Wir waren einen ganzen Tag 
lang dort und schauten uns die vielen Meisterwerke und Kunstschätze aus 
den verschiedenen Epochen und von talentiertesten Künstlern an. Kunst 
und Kunstverständnis verbanden mich und meine Eltern. Schon ein Leben 
lang teilten wir unsere Kunstbegeisterung. Und als wir drei zusammen im 
Louvre standen und die Kunstwerke sahen, über die wir so oft geredet, 
diskutiert hatten, waren wir in unserem Garten Eden angekommen.
Ich habe lange nachgedacht. Darüber nachgedacht, wie es mir jetzt gehen 
würde, oder wo ich jetzt wäre, wenn Sie sich nicht in das Leben anderer, in 
mein Leben eingemischt hätten, wozu Sie schlichtweg kein Recht hatten.  
Wie es gewesen wäre, wenn ich die Eltern, die zu meiner Familie geworden 
sind, nie kennengelernt hätte. Wer meine richtigen Eltern sind. Wie es 
wäre, sie zu treffen. Wie es gewesen wäre, wenn ich niemals Ihren Brief 
gelesen hätte und nie erfahren hätte, was Sie getan haben und mein Leben 
lang in Unwissenheit gelebt hätte. 
Wie würden meine Eltern reagieren, wenn sie erfahren würden, dass ich 
nicht ihr Kind wäre. Wenn irgendwo auf der Welt ihr wahres Kind wäre. 
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Würden sie sich auf die Suche nach ihrem wahren Kind machen, würden 
sie für mich gleich empfinden? War ich es ihnen schuldig, die Wahrheit 
zu sagen?
Ich bin in einer Situation, in die Sie mich gebracht haben, die ich selber 
nicht wollte. 
Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, und zwar: Sie haben sich in 
mein Leben eingemischt und das konnte und kann ich nicht verhindern, 
aber Sie werden das nicht nochmal tun. Ich werde Ihnen nicht helfen. 
Ich kann nicht nachvollziehen und nicht verstehen, wieso Sie es getan 
haben.  Ich kann Ihnen auch nicht verzeihen und wünsche mir nur, dass 
Sie einsehen, dass keine Tat ohne Konsequenzen bleibt. Sie müssen für 
Ihr Handeln Verantwortung übernehmen und dabei kann Ihnen niemand 
helfen. Sie müssen mit den Konsequenzen Ihrer Tat zurechtkommen. 
Ich kann nicht tolerieren, was Sie getan haben, aber ich kann es auch nicht 
ändern. Es ist passiert. Aber was ich tun kann und werde, ist, dass ich nicht 
zulassen werde, dass Sie sich noch einmal in mein Leben einmischen. 
Vielleicht ist das nicht der richtige Weg, vielleicht gibt es keinen rich-
tigen Weg, aber ich werde versuchen, mein Leben zu leben, so wie ich es 
will. Ich will mein Leben nicht aufgeben, vielleicht wird es nie wahr sein. 
Vielleicht werden meine Eltern Enkel haben, die aber nie ihre Enkel sein 
können, genauso wenig wie ich ihre Tochter. Aber ich habe beschlossen, 
Ihren Brief zu vernichten. Denn ich werde nicht zulassen, dass er mich 
und meine Familie auseinanderreißt. Und ich will auch nicht meine wahre 
Familie finden, denn die habe ich bereits gefunden. 

Mit freundlichen Grüßen,
Helena Hegener

LUISE
 
Guten Tag Frau Lubinski,

zum Anfang möchte ich erst einmal loswerden, dass ich Ihr Verhalten 
einfach nur unverantwortlich finde und eigentlich absolut kein 
Verständnis für Ihr Tun habe.
Trotzdem möchte ich Ihnen nun einen kleinen Einblick in meine frühere 
Kindheit geben. Dazu muss ich aber ein bisschen weiter ausholen.
Also: Eigentlich begann meine Kindheit ganz friedlich. Ich verstand 
mich gut mit meinen Eltern und diese kümmerten sich auch ganz gut 
um mich. Oft war ich bei meinen Großeltern, die gleich bei mir um 
die Ecke wohnten. Doch irgendwann, als ich ca. drei Jahre alt war, ging 
meine Mutter von mir. Sie starb an Krebs. Das nahm meinen Vater 
und mich natürlich erst einmal mit und irgendwann kam ich darüber 
hinweg, aber meinem Vater ging es anders. Er begann ein paar Wochen 
nach dem Tod mit Glücksspielen, um das fehlende Geld, welches meine 
Mutter bis jetzt verdiente, heranzuschaffen. Wir waren nie reich, hatten 
aber trotzdem ein schönes Haus mit Garten und wir waren zufrieden.
Aber mein Vater verlor viel Geld. Wir kamen immer mehr in die Miesen 
und mussten, als ich sieben Jahre alt war und gerade Freunde in der Schule 
gefunden hatte, umziehen. Umziehen in eine kleine, enge, fast schon 
zerfallene alte Hütte. Ich lebte da nicht gern, mein Vater merkte das und 
wurde auch traurig. Irgendwann sah ich ihn allein vor dem Fernseher 
sitzen und er trank. Es standen mindestens zehn Bierflaschen auf dem 
Tisch und dem Boden. Ausgetrunken. Er schlief. Eine Weile versuchte 
er, es zu vertuschen, aber irgendwann wurde es so viel, dass es nicht mehr 
zu verstecken war. Er war in einem Dauer-Betrunkenheitszustand und 
fing an mich anzuschreien, mich zu schlagen und hörte auf, sich um 
mich zu kümmern. Meine Freunde wollten nichts mehr mit mir zu tun 
haben. Ich war einsam. Schließlich bekamen unsere früheren Nachbarn 
mit, dass bei uns nicht alles so ganz gut lief. Sie riefen das Jugendamt 
und schon bald wurde ich meinem Vater entzogen. Sie fragten mich, ob 
ich Verwandte habe, zu denen ich ziehen könnte und mir fielen meine 
Großeltern ein.
Seitdem, ich war da vielleicht elf Jahre alt, lebte ich dann bei meinen 
Großeltern, bei denen ich als ganz kleines Kind immer gespielt hatte. 
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Dort wurde ich auch endlich glücklich. Konnte eine glücklichere 
Kindheit erleben. Ich fand Freunde, unternahm viel mit ihnen und fuhr 
oft mit meinen Großeltern in den Urlaub. Ich hatte endlich Freizeit, 
Freiheit und ich konnte mein Leben leben. Als ich 16 Jahre alt war, lernte 
ich meinen ersten Freund kennen. Er heißt Richard-Peter. Zusammen 
hatten wir (und haben natürlich immer noch) eine schöne Zeit und ich 
wünsche, dass ich meine Kindheit nun endlich bald vergessen kann.
In diesem Brief rede ich trotzdem von Vater und Mutter. Ja, weil sie ir-
gendwie für mich auch diese sind, aber jetzt, wo Sie mir nun endlich die 
Wahrheit erzählt haben, bin ich hin und hergerissen. Ich möchte meine 
„richtigen“ Eltern gerne kennenlernen.

Mit freundlichen Grüßen
Petra Richter

MAJA

Sehr geehrte Frau Lubinski,

nachdem ich Ihren Brief durchgelesen habe, war ich sehr geschockt. Aber 
bevor ich mit jeglichen Argumenten und Erläuterungen beginne, möchte 
ich mich Ihnen erst einmal vorstellen. Schließlich bin ich nicht Ihr ,,Kind“, 
sondern eine fremde Person, auf dessen Leben Sie drastischen Einfluss 
genommen haben. Sie hatten mich zuletzt als Kleinkind gesehen, doch 
mittlerweile bin ich zu einer jungen Frau herangewachsen, die zurzeit ihr 
Jurastudium absolviert. Eine sehr interessante Parallele, wie ich finde, vor 
allem, weil wir uns gerade mit dem Thema Strafrecht auseinandersetzen. 
Folglich fühle ich mich in gewissem Maß dazu verpflichtet, einige Fakten 
an Sie in den folgenden Zeilen weiterzutragen. Nun aber kommen wir mal 
zu meiner Kindheit und Jugend, für die Sie Ihre Hand in‘s Feuer gelegt 
hatten. Anstatt als Tochter einer scheinbar ärmlichen Familie wuchs ich 
in der bürgerlichen Oberschicht im ,,Paris intra muros“ auf und bekam, 
seit ich denken kann, jeden materiellen Wunsch erfüllt. Der Witz ist nur, 
dass ich schon im vorpubertären Alter über keine materiellen Wünsche 
mehr verfügte. Vielmehr sehnte ich mich nach Liebe, Zuneigung und 
Zusammenhalt. Alles Dinge, die mir so nah, aber doch so fern erschienen. 
Nicht, dass meine Eltern mich nicht lieben würden oder ähnliches, im 
Gegenteil: Ich bin mir sogar sicher, dass sie nur das Beste für mich wollen. 
Schließlich haben sie ordentlich in meine Schulbildung investiert (mir 
den Besuch einer privaten, bilingualen Vorstadt-Eliteschule ermöglicht), 
Klavier- & Gesangsunterricht in der angesehensten Schule der Stadt unter-
stützt und jetzt auch noch das Jurastudium an einer Privat-Uni behortet. 
Doch trotz alledem war ich schnell gesättigt von dem ganzen Business. Das 
Umfeld, in dem ich mich bewegte, machte einen abgehobenen Eindruck 
auf mich. Diese ganze Arroganz und die Unterteilung in Arm- & Reich-
Kategorien gingen mir dermaßen auf den Keks, dass ich mich nicht zu 
Hause fühlte in der Welt der Oberschicht. Die „normalen Bürger“ hin-
gegen wirkten immer so glücklich und bescheiden. Mir schossen fast die 
Tränen in die Augen, als mir ein kleiner Junge aus den Pariser Banlieues 
sein einziges Brot anbot, da ich mein Essen vergessen hatte. Wieviel 
Mitmenschlichkeit und gegenseitige Unterstützung wohl unter den ,,nor-
malen“ Menschen herrschen muss? Obwohl ich äußerlich alles zu haben 
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vermochte, waren sie doch immer von etwas anderem im Besitz. Etwas 
ganz Wertvollem. So wertvoll, dass ich es nicht einmal in Worte fassen 
kann.  Dieser Wert war jedes Mal verschwunden, wenn ich nach Hause 
kam. Jeden Tag nach der Schule war ich allein. Meine Klassenkameraden/
Mitstudenten besuchten ständig teure Lokale, die mich nicht reizten, meine 
Eltern waren rund um die Uhr auf Geschäftsreise und Geschwister hatte 
ich keine. Und da war es immer... dieses miese Gefühl von Einsamkeit. 
Eine derartige Einsamkeit, die sich auch nicht durch Papas Geldscheine 
und Justin-Bieber-Konzertkarten ersetzen ließ. Manchmal fühlte ich mich 
so tief in diesem Loch gefangen, dass ich mich insgeheim in eine andere 
Familie wünschte. Einer dieser bescheidenen Familien.
Dieser Wunsch hat mich so ziemlich meine ganze Kindheit und Jugend 
verfolgt. Und nun lese ich Ihren Brief. C‘est une blague! Wie können Sie 
sich das Recht rausnehmen, zu bestimmen, welche Babys in welche Familie 
gehören? Denken Sie wirklich, dass Sie damit etwas Gutes getan haben? 
Doch Schluss damit. Im Jurastudium haben wir gelernt, uns sachlich auf 
die Fakten zu konzentrieren. Aber bitte entschuldigen Sie, ich bin auch 
nur ein Mensch mit Gefühlen. Ein Mensch, der diesen ersehnlichen 
Wert beinahe erfahren hätte. Beinahe. Doch nun zu den Tatsachen: Laut 
Strafgesetzbuch Paragraph 169 ,,Personenstandsfälschung“ steht schwarz 
auf weiß gedruckt: ,,Wer ein Kind unterschiebt oder den Personenstand 
eines anderen gegenüber einer zur Führung von Personenstandsregistern 
oder zur Feststellung des Personenstands zuständigen Behörde falsch 
angibt oder unterdrückt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe belegt.“ Schlussendlich denke ich, dass die Tatsachen für 
sich sprechen. Von Mitmensch zu Mitmensch würde ich Ihnen in dieser 
Situation jetzt von Herzen raten: Die Etikettierung des Bösen ist sub-
jektiv. Wir sollten keinen aufgrund von Handlungen, die sich in einer be-
stimmten Zeitspanne eines gesamten Lebens abgespielt haben, verurteilen, 
solange eine Einsicht desjenigen erfolgt. Denn Einsicht ist der erste Schritt 
zur Besserung! (Zitat vom kleinen Jungen aus der Pariser Banlieue)

Alles Gute, Ihre Tara

OLIVER

Liebe Frau Lubinski,

da dachte ich, ich weiß alles über mich und dann kommt so ein Brief 
ins Haus geflattert. Erst vermutete ich, da läge eine Verwechslung vor, 
so unfassbar ist doch Deine und meine Geschichte. Aber nachdem ich 
alle Daten gecheckt, überprüft und gegengecheckt habe, war ich mir im 
Klaren, dass Du tatsächlich mich meinst.
Aus dem Staunen, was mir passiert ist, komme ich immer noch nicht heraus 
und ich habe ein paar Fragen: Du schreibst, es gäbe Gründe, weshalb ich 
meiner eigentlichen Familie entzogen worden bin. Mich interessiert die 
Frage, wer mein „Ersatzbruder“ ist und wer meine eigentliche Familie? Wie 
wäre mein Leben verlaufen, hättest Du mich nicht vertauscht? Eigentlich 
stelle ich mir keine hypothetischen Fragen, weil das Nachdenken über 
solche Fragen immer qualvoll ist. Man malt sich in Gedanken immer 
aus, dass alles besser geworden wäre, wäre dies und jenes eingetreten. Das 
Gegenteil davon ist Erinnern, das meistens mit folgenden Worten anfängt: 
Weißt Du noch damals… Und dann folgt eine Lobeshymne auf Dinge, 
die so nie passiert sind. Heute weiß ich, dass ich Abitur, Ausbildung und 
Führerschein bestanden habe. Das wusste ich damals noch nicht und ei-
gentlich habe ich richtig gezittert – jedes Mal, wenn wir eine Klausur ge-
schrieben haben. Aber das ist alles vorbei und alle Schreckensszenarien 
sind verdaut und weg. So wie Erinnerungen immer die Vergangenheit 
schönfärben, so färben hypothetische Fragen die Vergangenheit schwarz. 
Und dass ich mir keine hypothetischen Fragen stelle, sondern mich lieber 
in Erinnerungen wiege, ist ein Geheimnis meines Glücks.
Ich bin Student, aber nicht, weil ich zu faul zum Arbeiten bin, sondern 
weil ich später Erfüllung in meinem Berufsleben erreichen möchte. Und 
das geht am besten im Fach Kommunikationswissenschaften. Ich un-
tersuche, wie Informationen fließen und mich interessiert, ob ich bald 
noch einen Brief erhalte – und zwar von meiner richtigen Familie. Wenn 
Dein Vertauschen dokumentiert wurde, wer hat alles Zugang zu diesen 
Informationen oder wird irgendwann Zugang haben? Das ist eine hypo-
thetische Frage, die ich mir, wie du mittlerweile weißt, nicht stelle. Ich 
tue das, was ich am besten kann. Ich warte ab und trinke Tee. Die Dinge 
gehen auch so ihren Gang, ohne dass ich mich einmische. Warum soll ich 
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über Dinge nachdenken, die ich sowieso nicht beeinflussen kann? Das 
ist ein zweites Geheimnis meines Glücks. Die Unbetroffenheit. Denn 
Betroffenheit führt zu Eifersucht. Eifersucht führt zu Hass. Hass führt zu 
Leiden. Und Leiden führt zur dunklen Seite der Macht. So oder so ähnlich 
wusste es schon Yoda aus Star Wars. 
Allgemein denke ich, dass viele Menschen missverstanden werden und 
sich zu Recht missverstanden fühlen. Doch statt darüber nachzudenken, 
wie der andere mich hätte verstanden haben können – ein zu Recht 
schwieriger Satz – frage ich mich, was ich mitnehmen kann aus den noch 
wabernden Gedanken im Kurzzeitgedächtnis. War mir mein Gegenüber 
wirklich böse oder hatte er nur einen schlechten Tag, mit dem ich gar 
nichts zu tun habe. Ich bin derjenige, der mehr wissen und lernen und 
mehr von der Welt erfahren möchte. Und das geht nur, wenn ich mich 
hinterfrage. Ich bin ständig bei mir und ich kann ständig mit mir kommu-
nizieren. Der andere ist oft weit weg und das Nachdenken über ihn führt 
nur zu Kopfzerbrechen, hypothetischen Fragen und somit zum Unglück.
Ich bin kommunikativ und das heißt für mich, dass ich sehr verspielt bin. 
Wenn ich zum Beispiel mit Freunden unterwegs bin, wir eine Zeitspanne 
von etwa einer halben bis dreiviertel Stunde überdauert haben und jemand 
fragt, wie spät es ist, dann werde ich zum mobilen Wettbüro.
Ist es 19:32 Uhr, ist es 19:37 oder doch erst 19:29 Uhr? Jeder in der Runde 
gibt eine Schätzung ab und erst dann wird auf dem Smartphone-Display 
nachgeguckt. Sofort setzt ein Bollwerk an Mimik, Gestik, Blicken und 
Interaktion ein, das an seiner Intensität und Einfachheit kaum zu über-
bieten ist. Das ist Kommunikation auf ganz hohem Niveau.
Irgendwann habe ich mir angeeignet, Leute zu beobachten, zuzuhören, 
ihnen Fragen zu stellen. Ich bin ein sozialer Mensch, was nichts anders 
heißt, dass ich durch meine Präsenz gegenüber anderen Menschen exis-
tiere. Und dabei spielt es keine Rolle, ob jemand arm, reich, jung, alt, 
gebildet oder einfach ist. Ich glaube, dass jeder die Welt auf seine ganz 
eigene Art versteht und jeder eine Botschaft für mich hat. Und um 
diese Botschaft geht es mir. Ich bin wie ein Vierjähriger im Körper eines 
Anfang Zwanzigjährigen, der das Staunen und Erkunden noch nicht dem 
Älterwerden geopfert hat.

Ich glaube überhaupt, dass viel Gutes aus meiner Kindheit überlebt hat. 
Damals lebte ich im Plattenbau in den Tiefen des Randbezirkes Hellersdorf, 
in Reichweite zu Brandenburg. Mein Horizont reichte vom Spielplatz auf 

dem Hof bis zum nahegelegenen Naturschutzgebiet, wo es einen Pfuhl 
gab. Die wilden Bäume, die tief über dem Wasser hingen, die quakenden 
Frösche, die im Frühling aus den Löchern krochen und die Sonne, die 
abends durch das Schilf auf dem Wasser glänzte – all das bereicherte und 
fachte meine Fantasie an, wie ein kräftiger Windzug ein Feuer auf einem 
Berg. Das Gefühl, dass es nichts weiter braucht, als die vierhundert Meter 
zwischen Hof und Schleipfuhl, bestimmt meine Erinnerungen an die 
1990er Jahre in Hellersdorf. Heute hat sich mein Weltbild verändert. Mein 
Horizont reicht von Australien bis nach Norwegen und ist geprägt von 
Tagesschau-Nachrichten, die meistens nicht gut sind – anders als meine 
Erinnerungen an Hellersdorf. Ich vermisse das hochdosierte Gefühl, dass 
die Welt nur auf vierhundert Metern existiert und ich ihr König bin. Doch 
manchmal, wenn mein Kopf frei von Terminen und Verpflichtungen ist, 
dann schließe ich die Augen und meine vergangenen Tage werden plötzlich 
wieder lebendig.

Du hast einen Fehler gemacht, einen juristischen. Auch ich habe schon 
Fehler gemacht. Wir alle streben nach einer besseren Welt und über-
schreiten dabei Grenzen. In meinem Streben nach Glück überschreite ich 
jedoch nur meine eigenen Grenzen. Die meisten Menschen sind gefangen 
in ihrem Körper. Ihre Vorstellungen, wie Dinge sein sollten, bringen sie 
gegen sich selbst und andere an. Doch es gibt keine perfekte Welt. Die Welt 
ist im Werden, nichts anderes bezeichnet die Evolution. Doch Evolution 
bedeutet auch, dass die Dinge automatisch gesteuert werden, wie durch 
eine göttliche Hand oder Fügung. Du machst die Welt nicht besser, indem 
Du das tust, was Du getan hast. Du verschiebst die Probleme nur, ohne sie 
zu lösen, und begibst Dich dadurch selbst in Gefahr. Jeder von uns ist der 
Welt schuldig, dass es uns gut geht und wir glücklich sind – so funktioniert 
Evolution am besten. Doch für unser Glück können wir nur selbst sorgen 
– niemand anderes kann das, auch nicht Du! Ich schreibe Dir diesen Brief 
nicht, damit Du freigesprochen wirst, denn das darfst 
Du nicht, sondern damit es Dir leichter fällt, Dein Leben  
zu leben und wieder zurecht zu rücken.
Ich wünsche Dir viel Glück und Gottes Segen.

In Hoffnung mit Gottes Segen
Antoine
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PAUL

Hallo Grazyna Lubinski,

ich habe mich sehr über diesen Brief gewundert, Deine Geschichte und 
warum um alles in der Welt kommt er aus Kasachstan? Dass meine Familie 
nicht meine richtige Familie sein soll, kann ich mir nur schwer vorstellen. 
Schließlich bin ich mein ganzes Leben mit ihnen zusammen aufgewachsen.
Normalerweise bin ich zutiefst wütend, wenn sich andere Menschen 
in mein Leben einmischen, aber ich kann nichts Negatives an Deinem 
Handeln erkennen. Besser hätte mein Leben ohnehin kaum werden 
können, als es jetzt ist. Meine gegenwärtige Familie ist wirklich wun-
derbar, was mir auch im Leben sehr weitergeholfen hat. Allerdings in-
teressiert mich schon, wer meine richtigen Eltern sind, ob sie mich und 
ich sie überhaupt erkennen würde. Was sie wohl für Menschen sind? 
Aber auch wenn sie meine biologischen Eltern sind, habe ich keinerlei 
emotionale Beziehung zu ihnen. Es wären für mich fremde Menschen. 
Womöglich sind sie sogar kriminell oder drogenabhängig, was ich aber 
für sehr unwahrscheinlich halte. Sie könnten natürlich auch ganz anders 
sein, aber dann wären es für mich immer noch Fremde, und ich müsste die 
Bekanntschaft erst mühsam aufbauen, und trotzdem werde ich immer die 
lieben, bei denen ich aufgewachsen bin. Menschliche Bindungen werden 
halt nicht über Gene vererbt, sondern entstehen über Vertrauen und Zeit.
Aber in anderen Fällen kann Dein Handeln natürlich voll nach hinten 
losgegangen sein, weshalb ich nicht allzu viel Lob über Dich ausschütteln 
möchte. Mit meinen Eltern möchte ich nicht über Deinen Brief sprechen, 
also musst Du Dir an der Front keine Sorgen machen. Wenn ich das täte, 
würde sich mein Leben in eine Richtung entwickeln, die ich nicht möchte. 
Es klingt vielleicht komisch, aber mit einer schönen Lüge kann ich besser 
leben als mit der grausamen Wahrheit. Auch wenn sie vielleicht auch gar 
nicht grausam ist, aber das Risiko will ich nicht eingehen. Lass mich Dir 
einen ganz normalen Tag aus meinem Leben erzählen, um Dir zu zeigen, 
wie wunderbar mein Leben mittlerweile ist.
Morgens um sieben klingelt mein Wecker, die Sonne ist noch nicht ganz 
aufgegangen. Es ist angenehm warm, obwohl es ein lauer Herbstmorgen 
ist. Ich dusche, ziehe mich an und esse Müsli zum Frühstück. Meine 
Eltern sitzen mit am Frühstückstisch. Dass diese beiden jetzt, nachdem 

ich Deinen Brief bekommen habe, nicht meine Eltern sein sollen, kann 
ich immer noch nicht begreifen, aber zurück zur Geschichte. 
Nach dem Frühstück fahre ich mit meinem Fahrrad zur Schule, die ich 
im Übrigen
gewechselt habe, weil die vorherige eine Katastrophe war. Auf dem Weg 
zur Schule fahre ich durch Einfamilienhäuserreihen ins beschauliche 
Mahlsdorf. Der Berliner Balkon bietet einen hervorragenden Ausblick 
auf den Süden der Stadt. Das Tauwetter mit aufsteigendem Nebel sowie 
den Autoscheinwerfern verleiht dem Ganzen eine mystische Atmosphäre. 
Ich fahre den Berg hinab, in den Nebel hinein. Immer auf Sicht, die sich 
durch meinen Scheinwerfer ergibt und sich den Weg durch das graue 
Meer sucht.
Direkt hinter dem Berliner Balkon liegt meine Schule. Nachdem ich mein 
Fahrrad angeschlossen habe, gehe ich zum Haus und ziehe unten meine 
Schuhe aus. Ich bin erst später in die feste Gemeinschaft gekommen. 
Der erste Schultag war aufregend und befremdlich. Alles war neu, ich 
kannte niemanden und wusste nicht, wer das sein wird, mit denen ich die 
nächsten Jahre Schultag für Schultag miteinander verbringen würde. Das 
Kennenlernen würde nur ein paar Sekunden dauern. Das Miteinander-
auskommen-Müssen würde Jahre dauern. Am Anfang war ich nur jemand, 
der wie ein Schatten da war und nicht auffiel. Becci war die erste, die 
sich wirklich für mich interessierte, richtig kennen lernten wir uns beim 
Theaterspielen. Sie war eigentlich das komplette Gegenteil von mir, nur 
eine Sache hatten wir gemeinsam, wir waren beide unglaublich verpeilt. 
Aber gerade das Gegensätzliche machte es so spannend. Im Klassenzimmer 
wartet sie schon auf mich. Sie habe ich die vergangen Jahre sehr gut ken-
nengelernt. Im Unterricht bringe ich sie ständig zum Lachen, was uns 
beiden sehr guttut, da sie Probleme mit Mathe hat und ich dadurch mit 
anderen Menschen in Kontakt komme. Wir sitzen in allen Unterrichten 
zusammen, wir ergänzen uns einfach perfekt. Ohne den anderen wären 
wir beide nur die Hälfte. Auch lerne ich immer mehr, meine Ängste und 
Unsicherheiten abzulegen und zu anderen Menschen Beziehungen aufzu-
bauen. So auch zu unserem Lehrer.
Im ersten Block haben wir Mathe mit Gunnar, eigentlich heißt er mit 
Nachnamen Kubernus, aber wir duzen uns. Gunnar ist 1,54 Meter groß 
und sieht mit seinen schwarzen Haaren und Brille aus wie ein 14-Jähriger, 
obwohl er schon Ende zwanzig ist und einen Sohn hat. Seine jugendliche, 
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aber doch sehr erwachsende Art gefällt mir und er ist der Liebling aller 
Schüler. Im Unterricht ist er immer locker drauf, erzählt Geschichten aus 
seinem Leben, denen ich interessiert zuhöre. Sein Leben hat Licht und 
Schatten. Er beklagt sich über seine Frau, die ihn nur ausnutzt und die 
ihn die ganze Arbeit machen lässt. Er ist sehr liebherzig und ich fühle mit 
ihm. So eine Frau wünsche ich mir nicht. Es gibt zwar nicht die perfekte 
Ehe oder Ehefrau, aber das zwischen den beiden muss echt nicht sein. 
In den Pausen und am Nachmittag bringt er Nervs (eine Plastikpistole 
mit Schaumgeschossen) mit zur Schule, veranstaltet Tischtennisturniere 
und macht vieles mehr. Solche gemeinschaftlichen Aktionen mochte ich 
ungemein.
Warum ich das alles schreibe? Weil es zeigt, dass das Äußere eines Menschen 
nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun haben muss. Das habe ich auch auf 
dieser Schule gelernt. Im Übrigen trifft diese Weisheit auf mich noch viel 
mehr zu. Aber in unser Gesellschaft zählen ja nur messbare Erfolge und 
Leistungen.
Die Zeit zwischen den Unterrichtsstunden verbringt der Großteil der 
Klasse auf der rostbraunen Couch in der linken Ecke des Klassenzimmers. 
Ja, Sachverhalte zu analysieren und zu beschreiben hat mir schon immer 
gelegen. Meine beste Freundin und ich gehen in dieser Zeit meist hinter 
die Schule, da sie raucht. Ich weiß bis heute nicht genau, wie wir beide 
zusammengefunden haben, schließlich habe ich am Anfang, als ich neu 
auf der Schule war, kaum ein Wort gesprochen, während sie sich mit fast 
jedem gut verstand. Sicherlich habe ich damals auf viele einschüchternd 
und befremdlich gewirkt, ohne meine Familie und neuen Freunde wäre 
ich es sicherlich auch bis heute geblieben. Ein wichtiger Baustein auf 
diesem Weg war das Theaterspielen. Dabei müssen Becci und ich uns ir-
gendwie nähergekommen sein, sie fand mich trotz meiner Eigenheiten 
anscheinend „süß“. Heute weiß ich, dass sie Jungs interessant findet, die 
nicht auf Obermacker machen, sondern wie ich anders sind. Solche Dinge 
waren damals für mich wirklich schwer nachzuvollziehen und erst mit den 
Jahren lernte ich allmählich damit umzugehen. Nach der Schule verab-
schiede ich sie mit einer Umarmung, was bei unserem Größenunterschied 
echt lustig aussieht. Danach fahre ich mit dem Fahrrad zurück nach Hause.
Wenn es ich etwas Abstand brauche, gehe ich spazieren. Ein schöner 
Abendspaziergang ist der zum Victor-Klemperer-Kolleg, wo ich hoffe, ir-
gendwann mein Abitur nachholen zu können. Die Schule steht am Rande 

eines großen Parks mit einem kleinen Tümpel, was mich unglaublich be-
ruhigt. Vor der Schule steht eine Bank, wo ich mich nicht nur im Sommer, 
sondern auch im Winter hinsetze, am liebsten bei Sonnenuntergang. Was 
ich dann mache oder was dann in mir passiert, lässt sich kaum in Worte 
fassen. Es ist so, als ob plötzlich alles einen Sinn macht, das Zwitschern der 
Vögel, der Verkehrslärm der großen Straße hinter der Schule, das Landen 
und Starten der Flugzeuge über mir. Alles ist in Watte gepackt und dann 
geht es mir gut. Auf dieser Bank habe ich die Möglichkeit nachzudenken. 
An sich mag ich Nachdenken sehr, ich denke über alles und jeden nach, 
bin aber auch froh, wenn ich mal loslassen kann. Aber das Nachdenken 
auf dieser Bank ist anders. Das Denken hier ist eine Befreiung. Es erlöst 
mich aus meinem Alltag und gibt mir einen Raum, in dem ich etwas 
Abstand gewinnen kann. Hier kann ich die vergangen Tage, Monate und 
Jahre bewusst reflektieren und brauche ich mich nicht zu streiten über dies 
oder jenes. Hier fällt der ganze Alltag ab und alles ist richtig.

Das ist mein Antwortschreiben und ich hoffe, ich konnte Dir damit ein 
bisschen weiterhelfen.

Paul Richter
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PIA

Sehr geehrte Frau Lubinski,

zuerst einmal möchte ich aussprechen: Ihre Anrede hat mich nicht nur 
verwundert, sondern zutiefst schockiert. Immerhin bekommt man nicht 
jeden Tag einen Brief, in dem zu lesen ist, dass man bei der Geburt 
mit einem anderen Kind im gleichen Alter vertauscht worden ist. Ich 
gebe zu, dass ich lange überlegt habe, ob ich Ihnen überhaupt helfen 
möchte. Mittlerweile bin ich 20 Jahre alt und arbeite in einem erfolg-
reichen Reisebüro in Athen. Vor einigen Wochen habe ich Ihren Brief 
bekommen, als ich den kurzen Urlaub in meiner WG genoss. Meine 
bisher geglaubten Eltern habe ich sofort informiert. Sie können sich 
sicher vorstellen, wie “erfreut” sie über diese Neuigkeit waren. Wäre es 
nach ihrem Willen gegangen, hätten sie Sie sofort noch einmal angezeigt. 
Aber was würde es mir bringen, wenn Sie im Gefängnis sitzen und ich 
nicht weiß, wer meine wahren Eltern sind? Also habe ich meine “Eltern” 
davon abgehalten und sie davon überzeugt, dass es besser wäre, wenn 
Sie nicht im Gefängnis säßen. Ich hoffe, ich bereue meine Entscheidung 
nicht. Sollten Sie sich jedoch gegen mich wenden und fliehen, werde ich 
keine Gnade kennen. 
Hier meine Episode über meinen ersten Besuch in Athen, im Alter von 
16 Jahren: 
Es war ein wirklich heißer Tag im Hochsommer. Ich besuchte mit 
meinen Eltern Freunde in Athen. Kate und Tom besitzen ein Ferienhaus 
und einen langen Privatstrand. Es war wirklich sehr praktisch, da man 
dem ganzen Touristen-Tumult aus dem Weg gehen konnte. Kate und 
Tom waren die Freunde meiner Eltern und kamen ursprünglich auch 
aus München. Sie verbrachten jedoch jeden Sommer in Athen - was 
ihren Sohn Luis zu nerven schien - und hatten uns dieses Mal mit einge-
laden. Ihr Angebot nahmen wir feierlich an. Die ersten Tage waren recht 
entspannt. Ich lag jeden Tag am Strand und ging baden. Wobei Luis 
mich öfters begleitete. Wir spritzten uns gegenseitig nass und zogen uns 
unter Wasser. Das schien seine Laune erheblich zu verbessern. „Würden 
die zwei nicht ein süßes Paar abgeben?”, hörte ich Kati einmal meiner 
Mutter zuflüstern, die nur belustigt schmunzelte. Ich und er? Ein Paar? 
Bestimmt nicht. Auch wenn ich es mir oft vorgestellt hatte... Aber das 

spielte ja keine Rolle! Irgendwann hatten wir dann die Schnauze voll vom 
ewigen Planschen im Wasser. Also beschlossen wir, uns davonzustehlen. 
Luis zeigte mir die schönsten Plätze der Stadt und kaufte für mich eine 
Kette auf dem Markt. Es war wirklich süß von ihm. An diesem Tag be-
merkte ich, wie verknallt ich in ihn war. In Luis. Zwei weitere Urlaube in 
Athen ist nichts weiter zwischen uns passiert. Bis er mich dann einfach 
geküsst hat. Seitdem sind wir ein Paar und planten damals schon, zu-
sammen in Athen zu leben, ein Reisebüro zu eröffnen und miteinander 
glücklich zu werden. Er wollte vorher nur noch seine Ausbildung als 
Reiseführer beenden. Wir hätten uns nie kennengelernt, wenn Sie nicht 
gewesen wären. Und dafür möchte ich Ihnen danken. Aber das war auch 
schon mein einziger Dank an Sie. 

LG (aus München)
Fea Hellmann

PS: Sollten Sie mir jedoch nicht umgehend antworten, um mir die 
Namen meiner wahren Eltern zu nennen, werde ich Maßnahmen er-
greifen. Ich möchte meine richtige Familie auf jeden Fall kennen lernen. 
Sollten Sie mir dies jedoch verweigern, wird es für Sie sehr unangenehm 
werden.
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SOPHIA
 
Grazyna Lubinski,

ich habe lange überlegt, ob ich auf diesen Brief antworten soll. Es wäre 
nicht das erste Mal, dass meine Eltern sich mit derlei Unsinn befassen 
müssen – jeden Tag tauchen Briefe wie dieser auf, von Leuten, die etwas 
von ihnen wollen. Beinahe hätte ich das werte Schriftstück zusammen 
mit dem ganzen anderen nichtsnutzigen Zeug in den Müllkorb befördert, 
doch nach kurzem Überfliegen habe ich bemerkt, dass sich der Brief aus-
schließlich an mich zu richten scheint. Von Ihrem Namen hörte ich zum 
ersten Mal, deshalb war ich nun doch neugierig geworden.
Um es von vornherein klarzustellen: Die Sache scheint mir sehr weit her-
geholt zu sein. Sie können nichts von dem beweisen, was Sie mir da auf-
tischen, und ich habe auch keinen Grund, Ihnen zu glauben. Sie erzählen 
mir etwas von vier Geschwistern und dem Vertauschen zweier Babys 
in einem Krankenhaus. Bevor man mir keine sachfesten Belege dafür 
liefert, wer Sie sind und ob Ihre Behauptungen stimmen, werde ich Ihren 
Ausführungen mit Argwohn gegenüberstehen.
Nun kann ich den Brief allerdings nicht völlig ignorieren, denn schließlich 
verlangen Sie etwas von mir. Sie wollen, dass ich Ihnen einen glücklichen 
Moment aus meinem Leben schildere – was Sie, nebenbei bemerkt, 
überhaupt nichts angeht. Unter anderen Umständen hätte ich bei dieser 
Aufforderung nur verächtlich den Kopf geschüttelt und endlich den Brief 
weggeworfen.
Doch die Frage hat mich zum Nachdenken gebracht, und nach langem 
Hin und Her habe ich entschieden, Ihrer Bitte zu folgen. Immerhin 
hat mir mein Vater höchstpersönlich vermittelt, dass man niemandem 
grundlos einen Gefallen abschlagen sollte – besonders dann nicht, wenn 
derjenige sich im Gegenzug als nützlich erweisen könnte. Und falls es 
allem Widerspruch zum Trotz tatsächlich stimmt, was Sie mir mit diesem 
Schreiben weismachen wollen, dann haben Sie mir eine Menge zu erklären!
In diesem Sinne werde ich Ihnen nun einen kurzen Ausschnitt aus meinem 
Leben offenlegen, das Sie mir – Ihrer Behauptung nach - ermöglicht haben:
Meine Eltern sind recht strikt, wissen Sie. Andere würden sie als gebie-
terisch und resolut bezeichnen. Man muss dazu sagen, dass sie stets für 
meine bestmögliche Ausbildung sorgten, dass sie mir finanziell immer zur 

Seite standen und dass sie alles taten, um meine Stärken zu festigen und 
meine Schwächen auszumerzen.
Doch mit großer Unterstützung kommen auch große Erwartungen. In 
diesem Fall waren die Erwartungen, die meine Eltern an mich stellten..., 
nun, man könnte sagen, sie waren nahezu unerreichbar. Ich hatte stets nur 
hervorragende Noten zu liefern, mein Benehmen hatte tadellos zu sein 
und auch meine Freizeitaktivitäten – sofern ich Freizeit hatte – wurden seit 
jeher von meinen Eltern bestimmt. Ich war schon immer eine sehr gute 
Schülerin, in vielen Bereichen - aber ich war nie perfekt.
Es war vor zwei bis drei Jahren, als ich endgültig meine Grenzen erreicht 
hatte und meine Eltern mich mit enttäuschtem Desinteresse straften. 
Ich wusste: Wenn ich so weitermachen würde wie bisher, könnte ich sie 
niemals zufriedenstellen. Meine Leistungen waren für sie einfach nicht 
akzeptabel. Ich weiß, dass viele meine Eltern dafür verurteilen, dass sie 
mich in den letzten Jahren so viel Druck ausgesetzt haben. Vor allem die 
Erwachsenen in unserem Umkreis baten sie darum, ihre Tochter doch 
einmal abschalten zu lassen – meine Erzieher, meine Lehrer, sogar die 
Eltern von Freunden, welche ich zu Beginn meiner Schulzeit noch gehabt 
hatte. So ein Blödsinn. Dass man mir diesen Erfolg nicht zutraute, be-
stärkte mich nur noch mehr in dem Wissen, dass ich mich einfach genug 
anstrengen müsste, dann würde ich schon alles erreichen. Ich hörte mir 
nicht länger die Leute an, die mir sagten, dass ich für eine Jugendliche 
viel zu viel arbeitete und viel zu wenig schlief. Stattdessen verdoppelte ich 
meine Mühen: Ich wusste, was meine Eltern gerne sahen, also perfektio-
nierte ich das Klavierspielen, lernte zusätzliche Fremdsprachen und opferte 
täglich zwei Stunden meiner kostbaren Zeit verschiedenen Sportarten. In 
der Schule nahm ich Zusatzkurse, brütete bis in die Nacht hinein über den 
Extraaufgaben, um die ich gebeten hatte. Ich tat alles, um den Ansprüchen 
meiner Eltern gerecht zu werden. Und es hat sich ausgezahlt. Ich habe 
meinen Schulabschluss vor einem halben Jahr mit Bestnoten bestanden. 
Ich habe jede mögliche Konkurrenz überholt und auch außerhalb der 
Schule gelernt, wo es nur ging.
Mir stehen für die Zukunft alle Tore offen. Doch noch mehr als das eu-
phorische Triumphgefühl darüber, dass ich meine Ziele vorläufig erreicht 
habe, dass ich nun Grundlagen besitze, die andere Jugendliche erst nach 
jahrelanger Arbeit nachholen würden – noch mehr als das freue ich mich 
über die Zufriedenheit meiner Eltern. Sie hätten sie sehen müssen, als ich 
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meinen letzten Tag an der Schule verbracht habe. Papa ist sogar extra früher 
von seiner Geschäftsreise wiedergekommen, um der Zeugnisausgabe bei-
zuwohnen. Mama war auch da – in einem eleganten Kleid, wie es ihre Art 
ist, und mit einem stolzen Lächeln auf den Lippen. Ich glaube, das war der 
schönste Moment meines Lebens.
Ich weiß, was Sie jetzt denken werden. Dass es auf mehr ankommt als auf 
Erfolg und Karriere. Dass die Liebe zu Mitmenschen mehr zählen sollte 
als purer Ehrgeiz. Vielleicht überlegen Sie sogar, ob es ein Fehler war, mich 
in dieses Leben zu platzieren. Dass ich trotz allem eine – wie nannten Sie 
es? – „Kindheit in Lieblosigkeit und Vernachlässigung“ hinter mir habe.
Noch einmal: Ich habe keinerlei Gründe, Ihnen zu glauben, Grazyna 
Lubinski. Doch sollten Sie dennoch Recht behalten, dann möchte ich 
Ihnen und dem Gericht hiermit versichern, dass ich Ihnen dankbar bin. 
Ihr Handeln mag sehr unbedacht und risikofreudig gewesen sein, doch in 
meinem Fall haben Sie mir ein Leben geschenkt, in das ich hineingehöre: 
Als Einzelkind, das sich nicht mit Geschwistern herumzuschlagen braucht, 
mit einem stolzen Elternpaar, das mir mit seiner endlosen Zufriedenheit 
das schönste Glücksgefühl der Welt bereitet. Ich danke Ihnen, dass Sie 
mich vor einem Leben in finanzieller Unsicherheit bewahrt haben, denn 
das wäre wirklich nichts für mich gewesen: keine Mittel zur Verfügung zu 
haben, um mich selbst zu verwirklichen. Alles teilen zu müssen.
Nein, Sie haben richtig gehandelt. Zumindest in meinem Fall. Ich hoffe, 
Ihnen damit helfen zu können. Auch, wenn ich Ihren Ausführungen 
nach wie vor kritisch gegenüberstehe, so haben Sie mich dennoch neu-
gierig gemacht. Diese vier älteren Geschwister, von denen Sie erzählen, 
und natürlich deren Eltern – mich würde interessieren, was aus ihnen 
geworden ist. Falls Sie irgendwelche Daten über die Familien vorweisen 
können, deren Kinder Sie ersetzt haben, zögern Sie nicht, mich erneut zu 
kontaktieren.
Ich wünsche Ihnen Erfolg bei der Anklage und bedanke mich für das 
Schreiben – und hoffe für Sie, dass das Ganze nicht nur ein schlechter 
Scherz gewesen ist.

In diesem Sinne,
Corinna Schmidt

STELLA

Werte Frau Lubinski,

es hat mich sehr geschockt, als ich Ihren Brief erhalten habe. Ich habe ein 
bisschen darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass 
ich Ihnen, so leid es mir auch tut, nicht helfen kann. 
Mein Leben verlief bisher nicht sehr gut und ich werde Ihnen in diesem 
Brief auch erläutern, warum. Ich möchte nicht, dass Sie nun schlecht von 
mir denken. Aber ich kann sehr schlecht lügen und mein Leben war bisher 
wirklich schrecklich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nun werde ich ein 
paar Worte über mein Leben schreiben, denn ich denke, dann können Sie 
verstehen, was ich mit „schrecklich“ meine. Es war nie jemand immer für 
mich da. Schon in der Kita hatte ich keine Freunde. Zuhause wurde ich 
deshalb oft ausgelacht. Für alle Regelverstöße und merkwürdigen Dinge 
wurde mir die Schuld gegeben. Ich hatte keinen, der mich verstand und 
mit dem ich reden konnte. Meine Eltern hatten nie Zeit für mich. Immer 
bekam ich die abgetragenen Sachen meiner älteren Schwestern. Ich habe 
mir schon als kleines Kind gewünscht, in einer anderen Familie zu leben.
Als ich dann in die Schule kam, wurde es nicht viel besser. Ich war immer 
ein Außenseiter und ich spürte, dass ich hier nicht hingehörte. Dann fing 
es an mit den Schulproblemen. Doch es gab keinen, der mir helfen konnte. 
Inzwischen habe ich gelernt, wie ich mir selbst helfen kann.
Der glücklichste Moment in meinem Leben war, als ich eine ganze 
Woche alleine war. Mit zehn Jahren. Für mich galten auch immer andere 
Regeln als für meine Schwestern. Zum Beispiel haben meine Schwestern 
beide mit acht Jahren ein Handy bekommen. Ich bin 13 und habe noch 
immer keins. Ich kriege auch kein Taschengeld im Gegensatz zu meinen 
Schwestern, die pro Woche drei Euro bekommen. Hausarbeiten werden 
meistens auf mich geschoben. Ich hatte schon immer das Gefühl, ich hätte 
an der falschen Tür geklingelt. Mit Ihrem Brief hat sich so einiges für mich 
aufgeklärt.
Doch jetzt möchte ich Sie noch etwas fragen:
Wer sind meine richtigen Eltern???

Mit freundlichen Grüßen,
Jette Haberloff
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TIM D.
 
An Grazyna Lubinski,

Ihr Brief hat mich schockiert und tief getroffen. Ich will Ihnen gar keine 
Hoffnung machen, von mir haben Sie keinen Zuspruch zu erwarten. Selbst 
wenn Sie denn tatsächlich meinen, aus selbstlosen Motiven gehandelt zu 
haben, Sie waren vor allem kein ,,Lieber Gott“, sondern ein kalter, berech-
nender und anhand von Äußerlichkeiten urteilender. Es widert mich an, wie 
Sie nach Lust und Laune etliche Menschen um ihr Leben und die Wahrheit 
betrogen haben und jetzt, nach so vielen Jahren, alles aufdecken, zahlreiche 
Welten zerspringen lassen und sogar noch Hilfe erwarten.
Besitzen Sie wirklich so wenig Empathie, nicht zu verstehen, dass die ver-
tauschten Personen jetzt wahrscheinlich alles hinterfragen werden, was sie je 
erlebt haben und sich nun in einer tiefen Identitätskrise befinden? Es war nicht 
gnädig, was Sie getan haben und es war schon gar nicht gerecht. Ich wünsche 
Ihnen keinen unfairen Prozess, ich hoffe dennoch, dass Ihnen die Konsequenzen 
Ihrer Handlungen endlich bewusst und Sie vor Gericht gestellt werden.
Um dies zu erreichen, möchte ich Ihnen dringend raten, sich bei allen 
Beteiligten ausführlich zu entschuldigen. Dabei sollte es aber nicht bleiben, 
ich möchte Ihnen ans Herz legen, Ihren Opfern ihre tatsächlichen Eltern 
zu offenbaren und so wenigstens etwas Wiedergutmachung zu betreiben. 
Auch sollten Sie den Betroffenen persönlich Ihre Motive erklären, viel-
leicht haben diese ja auch etwas über Ihre Rolle als ,,Lieber Gott“ zu sagen.
Ich kann nur immer wiederholen, wie tief mich Ihre Ansichten treffen 
und was für einen tiefen Einschnitt das in mein Leben bedeutet. Denken 
Sie vielleicht nochmal über das Geschriebene nach und versetzen Sie sich 
selbst in meine Position. Wären Sie froh über diese Offenbarung?
Schlussendlich kann ich nur sagen, dass ich nicht weiß, ob Sie die Taten 
allein aus psychischer Grausamkeit und Interesse heraus begangen haben 
und jetzt mit dem Argument ,,Etwas Gutes für die Kinder getan zu haben“ 
Ihr Gewissen reinwaschen wollen oder ob Sie die unfassbare Bösartigkeit 
Ihres Verbrechens tatsächlich nicht begreifen.
Ich hoffe, Sie erwartet ein fairer Prozess und Sie können 
irgendwann bereuen,

Felix Müller

TIM G.
 
Politbüro der Zentralen Einheitspartei Teglaistans
Büro für Innere Sicherheit
Persönlicher Sekretär des hohen Ministers Guardheim

Sehr geehrter Herr Kalakbajew,

der hohe und ehrenwerte Minister hat kürzlich von Ihnen privat Post er-
halten. Mit diesem Schreiben sollen Sie sich davon in Kenntnis gesetzt 
sehen, dass der hohe und ehrenwerte Minister die völlig unwirkliche 
Geschichte Ihrer Mandantin rundheraus dementiert.
Der hohe und ehrenwerte Minister hatte eine höchst entbehrliche und be-
lastende Kindheit hinter sich zu bringen, wie jedes Mitglied des Politbüros 
der ZEPT. Die Eliten sind in unserem Land nicht mehr an der Macht, sie 
wurden im Namen des Volkes aus sämtlichen Rängen entfernt, so dass nur 
noch die ehrlichen und lebensgeprüften Töchter und Söhne Teglaistans 
in seiner Regierung zu finden sind. Ihre völlig unwahre Behauptung, der 
hohe und ehrenwerte Minister könnte seine Kindheit in einer elitären 
Familie, umgeben von materiellem Wohlstand und ohne die Prüfungen, 
die all die anderen Bürger Teglaistans jeden Tag bestehen müssen, aufge-
wachsen sein wird, wenn Sie sie nicht zurücknehmen, unmittelbar schwere 
Konsequenzen für Sie haben, mindestens mit einem Einreiseverbot werden 
Sie in einem solchen Fall rechnen müssen. Mit Sicherheit möchten Sie 
nicht von all den Wundern unserer großartigen Republik abgeschnitten 
sein, weiß doch die ganze Welt, dass wir der beneidenswerteste Staat der 
Erde sind. Warum sonst sollten wir die Einreisezahlen so streng über-
wachen, wenn nicht um zu verhindern, dass Menschen von überall unser 
Land überrennen? Für den sicheren Fall Ihrer Mitarbeit wird der hohe 
Minister, sobald er die dafür nötige politische Signifikanz erreicht hat, 
Sie als bevorzugten Gast in unsere großartige Nation einwandern lassen, 
damit Sie hier ab dann ein sorgenfreies Leben führen können.
Statt also weiter Geschichten und Gerüchte zu befördern, der hohe 
Minister sei als Säugling so schwächlich erschienen, dass er mit einem pro-
peren Kind vertauscht wurde, das robust genug wirkte, seine Kindheit als 
Sohn einer teglaistanischen Arbeiterfamilie durchzustehen, werden Sie für 
Ihre Ränke folgende Geschichte verbreiten:
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„Meine Kindheit war, wie es bei jedem Mitglied des Politbüros der ZEPT 
war, geprägt von den Entbehrungen unseres jahrelangen Kampfes gegen 
die imperialistischen Unterdrücker der westlichen Ausbeuternationen. 
Meine frühesten Erinnerungen zeigen meine Familie beim harten 
Arbeiten auf dem Acker unseres Dorfes. Da ich auch als junges Kind, das 
gerade das Laufen gemeistert hatte, schon sehr stark und selbstständig war, 
half ich meinen sieben Geschwistern beim Einbringen der Ernte. Doch 
obwohl das ganze Dorf und vor allem auch meine Familie jede Woche 
aufs äußerste für Teglaistan arbeiteten, um als Teil der Gemeinschaft un-
seren Beitrag zum sicheren Sieg über den Kapitalismus zu erbringen, gab 
es jedes Jahr nach Abgabe der solidarischen Hilfsleistungen an die Hilfs- 
und Ausgleichgesellschaften der Partei in unserem Dorf nicht genug zu 
essen, um abends satt und zufrieden ins Bett zu fallen. Allein das Wissen, 
dass es uns ja noch gut geht und dass die von Monopolkapitalisten be-
herrschten Völker unserer Welt nur dank unserer solidarischen Leistung 
überhaupt IRGEND etwas zu essen auf den Tischen hatten, half uns in 
den schwersten Tagen, wenn im Herbst schon das Heizmaterial knapp 
wurde und wir Kinder auf den Wiesen das Gras ernteten, damit die Mutter 
uns einen Tee daraus kochen konnte.
Nachdem ich jetzt erfahren habe, dass Frau Grazyna Lubinski mir dieses 
Los des Lebens zuteilte, möchte ich ihr, dem Gericht, vor dem sie jetzt 
erscheinen muss und der Welt sagen:
Es ist gut so! Denn nur durch die Einmischung der Dame Lubinski 
konnte ich vom Feuer des Kampfes gestählt werden und das Rüstzeug 
erhalten, das ich brauchen würde, um für die internationale Befreiung 
aller Menschen zu kämpfen! Nicht auszudenken, ich wäre der Sohn eines 
reichen Immobilienmoguls geworden, würde rote Schlagballmützen auf 
meiner blonden -garantiert echten- Föhnfrisur tragen und müsste mich 
jeden Tag dem die Persönlichkeit vergiftenden, dekadenten Geist des 
Global-Kapitalismus widersetzten. Wenn ich es denn in einer solchen 
Position überhaupt zu der notwendigen Einsicht von Revolution und 
Gleichheit gebracht hätte. 
Ich bin der Dame Lubinski vollkommen zu Dank verpflichtet für ihre 
mutige Entscheidung und wünsche nicht, sie dafür vor einem Gericht be-
straft zu sehen.“
(Diktiert: am 14.1.2019 im Arbeitszimmer des privaten Golfressorts des 
hohen und ehrenwerten Ministers Guardheim)

Wie Sie also dem eigenhändig verfassten Bericht des hohen und eh-
renwerten Ministers entnehmen können, stellt sich Ihre Geschichte als 
völliger Humbug heraus. Wir danken Ihnen nichts desto trotz für dem 
Impuls und die Offenheit. Es deutet sich bereits an, dass die Geschichte 
im aktuellen Wahlkampf des hohen und ehrenwerten Ministers von aller-
größter Bedeutung sein wird und ihm schon Stimmen mehrerer wichtiger 
Abgeordneter des Volkstages gesichert hat.

Für den hohen und ehrenwerten Minister Guardheim

sein Sekretär,
am 21.1.2019,
in der Privatresidenz
des hohen und ehrenwerten Ministers,
an der Sommerküste Teglaistans
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VIVIAN
 
Sehr geehrte Grazyna Lubinski,

vorneweg: ich bin zu gut erzogen, um Ihnen meine Gefühle offen und 
ehrlich zu schildern.
Aber lassen wir das beiseite. Ich habe Ihren Brief nun wochenlang fast 
täglich wieder und wieder lesen müssen, ohne darauf antworten zu 
können. Ich bin zu dem Schluss gekommen: 
Ich glaube Ihnen nicht. Erklären Sie mir doch bitte, warum gibt es nur 
in einem kasachischen Krankenhaus Videokameras, aber anscheinend 
nicht in dem italienischen Krankenhaus, in dem ich vor über zwanzig 
Jahren geboren wurde? Das verstehe ich zugegebenermaßen nicht. Und 
wie konnten Sie anscheinend über zwanzig Jahre lang nicht auffliegen? 
Vor allem: wie haben Sie MICH wiedergefunden? Sie müssen sich doch 
etwas notiert haben, um sich an uns alle – wenn ich denn nicht das 
einzige ausgetauschte Kind bin – erinnern zu können. Und da komme 
ich zu meinem nächsten Punkt.
Sie haben einen Gott-Komplex. Sie tun nichts Gutes damit, dass sie 
Kinder austauschen. Sie spielen Gott und ordnen zu, wie es für sie besser 
aussieht, dabei tut doch genau das der Herr im Himmel schon lange vor 
Ihnen. Wie soll ich Ihnen bitte sagen, ob ich ein gutes Leben hatte, wenn 
ich es nicht mit dem „schlechten“ vergleichen kann, dass Sie mir „erspart“ 
haben? Ich bin glücklich – soweit es eben geht – in meinem Leben, mit 
meinen Eltern, meinen Freunden und Verwandten und von mir aus auch 
Haustieren. Aber nichts Materielles, was mir meine Eltern je ermöglicht 
haben, ist vergleichbar mit der Liebe, die sie mir gezeigt haben. Und 
woher wollen Sie wissen, dass mir jene Liebe nicht bei meinen leiblichen 
Eltern widerfahren wäre? Ich glaube Ihnen das alles zwar immer noch 
nicht, aber: Was können Eltern schon sagen oder zeigen oder wie müssen 
sie oder Geschwister aussehen, damit Sie beschließen, tätig zu werden? 
Mich beunruhigt das alles eher. Und wissen Sie warum? 
Ich war ein Frühchen. Um mich auszutauschen, müssen sie ein anderes 
Frühchen aus der sterilen Umgebung genommen und mit mir getauscht haben. 
Wie kann ein Frühchen stärker als das andere wirken? Die Sterblichkeitsrate ist 
bei Frühchen eh schon höher, haben Sie durch den Tausch etwa über Leben 
und Tod entschieden? Ich kann das alles einfach nicht glauben. 

Sie schreiben mir nach über zwanzig Jahren und verlangen, dass ich – 
wenn das alles stimmt, was Sie behaupten – nach dieser Schocknachricht, 
dass meine Eltern gar nicht meine Eltern sind, Ihnen etwas über glück-
liche Tage schreibe?  Und dabei soll ich komplett ausblenden, dass Sie 
sehr wohl Gott gespielt haben und ich sehr infrage stelle, ob Sie dieser 
„liebe Gott“ sind? Was sind denn Ihrer Meinung nach diese glücklichen 
Erinnerungen? Vielleicht, dass ich Klavier, Gitarre und Harfe spiele, aber 
dafür in meiner Kindheit aufgrund von Privatunterricht weniger Freizeit 
mit Freunden hatte? Oder dass ich vier Sprachen fließend spreche, aber 
noch nie von einem Jungen geküsst wurde? Dass ich von klein auf immer 
ein Pferd, einen Hund, eine Katze und zwei Nymphensittiche besessen 
habe, aber nie bei meinen Freunden übernachten oder Geburtstag feiern 
durfte? Wenn Sie es so wollen, bin ich vielleicht der Vogel, den Sie in 
den Goldkäfig gesetzt haben. Ja, vielleicht wäre ich ohne Sie in einem 
Metallkäfig gelandet, aber vielleicht würden sich damit einfach meine 
Aussagen umdrehen. Wäre das so schlimm? Verstehen Sie mich nicht 
falsch; meine Eltern lieben mich und zeigen mir das auch auf nicht 
materielle Weise. Und ich liebe sie auch unglaublich, ich bin glücklich 
mit Ihnen und unglaublich dankbar für sie und werde mich nach Ihrer 
Mitteilung garantiert nicht von ihnen abwenden. Aber sie lieben mich 
vielleicht auch etwas zu sehr und beschützen und umsorgen mich deshalb 
übermäßig. Ich meine, noch bevor ich richtige Freunde gefunden hatte 
in Kindergarten, Grundschule und so weiter, waren meine Nannys und 
Wächter meine besten Freunde. Zugegebenermaßen sind das manche 
von letzteren immer noch. 
Aber damit muss ich doch sagen: Ohne Ihren Tausch hätte ich viel-
leicht mehr Freiheit genossen, mehr soziale Interaktion außerhalb der 
elterlichen Villa. Vielleicht wäre ich sogar schon verlobt oder gar ver-
heiratet und hätte eine eigene Familie, wer weiß? Sie wissen es nicht, 
ich ebenso wenig und keiner von uns wird es wohl je erfahren. Mit den 
Möglichkeiten, dem Leben, dass Sie mir gegeben haben, haben Sie mir 
ebenso eines genommen. 
Wissen Sie, um Ihnen all das glauben zu können und vielleicht sogar 
verstehen zu können, wieso Sie das getan haben, müsste ich mehr wissen. 
Wie Sie schreiben, bin ich anscheinend nicht die Einzige.
Wer sind die anderen? War ich eine der Ersten, der Letzten?
Wie oft haben Sie getauscht?
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Und vor allem: wer sind die Kinder auf der anderen Seite des Tausches?
Haben Sie diese auch ausfindig gemacht und angeschrieben? Oder sind 
das etwa die „Starken“, die schon klargekommen sein werden? Haben 
Sie sie nicht angeschrieben, um zu verhindern, dass Sie möglicherweise 
Erbansprüche stellen? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die 
Kinder denken, die Sie zu einem „schlechten“ Leben verdammt haben? 
Diese Medaille, die Sie geschaffen haben, hat immer noch zwei Seiten, 
vergessen Sie das nicht. 
Sie können sich nicht einfach an die Kinder wenden, denen Sie angeblich 
Gutes beschert haben und von ihnen Erzählungen toller Momente ver-
lesen lassen. Wenn Sie das tun wollen, müssen sie es ebenso hinnehmen, 
dass die weniger tollen Momente der verdammten Kinder verlesen 
werden. 
Sie wollen mir – uns! – erzählen, Sie seien ein lieber Gott. Was wollen 
Sie dann diesen anderen Kindern erzählen? Sie seien Satan? Sie haben 
nicht einfach zwei Kinder getauscht, Frau Lubinski, sie haben zwei 
Leben vertauscht, zwei Familien unwiederbringlich in Verbindung ge-
setzt und es in Kauf genommen, was daraus alles resultieren kann. Sie 
haben alle Freude, alle Trauer, alle Möglichkeiten, alle Versäumnisse, alle 
Glücksmomente und Schicksalsschläge in Kauf genommen. Sie haben 
sehr wohl deshalb in Ihrem eigenen Sinne und zu Ihrem eigenen Nutzen 
gehandelt. Denn Sie wollten diese Leben beeinflussen, Sie haben diese 
Macht genutzt und Sie sicher auch genossen. Sie haben sie benutzt, um 
ruhig schlafen zu können, ein gutes Gewissen zu haben. Aber warum? 
Was haben Sie getan, dass sie mit diesen Vertauschungen ausbessern 
mussten? Sie schreiben zwar, dass niemand vor Ihnen auf die Knie fallen, 
keiner Kathedralen errichten muss, aber was soll ich denn gerade für 
Sie tun? Erwarten Sie denn nichts Geringeres, als dass ich eine Lobrede 
auf Sie schreibe, Sie gen Himmel preise und Ihre Entscheidung, die 
gottgleich geschehen ist, als Wunder ansehe und einfach hinnehme? Ich 
glaube, jetzt, wo Sie es brauchen, wollen Sie doch Lobgesang hören und 
das kommt für mich den Kniefall gleich.
Aber abgesehen von alledem…
Was hätten Sie denn getan, wenn Sie nie gefasst worden wären? Wäre 
dieses Geheimnis mit in Ihr Grab gewandert, still und heimlich? Hätten 
Sie als alte Greisin uns alle informiert und dann vielleicht etwas Dank – 
wie jetzt auch schon – erwartet?

Ich sehe das so: Die Wege des Herren sind unergründlich. Vielleicht hat 
er Ihnen ermöglicht, mich und viele andere zu vertauschen. Genauso 
hat er Sie aber gerade dorthin gebracht, wo Sie jetzt sind und dazu ge-
bracht, uns allen die Wahrheit zu sagen. Denken Sie nicht, es ist Zeit 
für Einsicht und Buße? Darüber nachzudenken, wie viele Leben Sie ver-
schönert haben, ist sicher ein friedlicher Gedanke, um einzuschlafen. 
Aber der Gedanke, der Sie jeden Tag aus den Träumen aufschrecken 
lässt, sollte der an die sein, deren Leben sie wissent- und absichtlich 
verschlechtert haben.

Ihre Antwort erwartend
Katharina Alessia Isabella Aurora Maria Giuliana De Montanari
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BRIEF DER REDAKTEURIN VERA MEUME

Sehr geehrte Dame bzw. sehr geehrter Herr, 
 
es tut mir leid, dass ich nicht mal in der Lage bin, Sie namentlich anzureden. 
Ich habe von Ihnen nur die Mailadresse ugluga@allnewspaper.com und bin 
nicht in der Lage, Ihren Namen daraus herzuleiten. 
 Sie haben vor kurzem einen Gerichtsbericht über den Prozess gegen die 
Putzhilfe Grazyna Lubinski geschrieben, die in Kasachstan angeklagt wurde, 
mindestens sechs Kinder vertauscht zu haben. Im Prozess kam zur Sprache, 
dass Frau Lubinski, die im Laufe der Jahre in etwa zwanzig Ländern als 
Krankenhaus-Putzfrau gearbeitet hat, vermutlich mehrere hundert Kinder 
vertauscht hat; die außerhalb Kasachstans begangenen Taten konnten aller-
dings nicht von der kasachischen Justiz verfolgt werden. Da Frau Lubinski 
auch in diesem Land gearbeitet und Neugeborene vertauscht hat, besteht 
ein großes Interesse der hiesigen Leserschaft, und wir wollten in der kom-
menden Ausgabe der „Epoche“ Ihre Reportage nachdrucken. Unter den zahl-
losen Berichten über die beispiellose Serientäterin, die jahrzehntelang in 
vermutlich bis zu zwanzig Ländern ihre (Un)Taten verübt hatte, erschien 
uns Ihre Reportage als die lebendigste und informativste Schilderung in der 
Kategorie >5.000 Zeichen. Insbesondere überzeugte uns Ihr Psychogramm 
der Täterin. Aber auch die Passage, die sich der kasachischen Gerichtsbarkeit 
widmete, gefiel uns sehr. Leider hat unser IT-Administrator, dem wir fristlos 
kündigen mussten, nachdem er einer Kollegin, an der er über das Berufliche 
hinausgehende Interessen hatte, mit freizügigen Fotos von sich belästigte, die 
er in die Mailanhänge von Dritten kassiberte, gleichsam als Racheakt zahllose 
Daten auf unserem Server gelöscht, u.a. auch Ihre Reportage. Daher möchte 
ich Sie bitten, mir Ihre Gerichtsreportage über den Lubinski-Prozess spätestens 
morgen direkt zu mailen. 
 
Mit freundlichen Grüßen,
Vera Meume 
Redakteurin der „Epoche“, Ressort Vermischtes  

Teil 2
Der Prozess - ausgewählte Reportagen
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CASSY

Vertauschte Kinder

Die kasachische Justiz hat 
sich am heutigen Tag zu-
sammengesetzt, um über 

den Fall der angeklagten Grazyna 
Lubinski zu entscheiden, die ange-
klagt wurde, in mehr als sechs Fällen 
Kinder nach der Geburt vertauscht 
zu haben. Es finden sich unerwartet 
viele Besucher und Journalisten ein, 
um der Verhandlung beizuwohnen. 

Der Staatsanwalt verliest zügig 
die Anklage: Die Putzhilfe Grazyna 
Lubinski, die mehrere Jahre in einem 
Krankenhaus in Tajynscha und in 
verschiedenen Krankenhäusern 
in ungefähr zwanzig Ländern ar-
beitete, vertauschte mutwillig 
Neugeborene. Ebenfalls fand 
die Staatsanwaltschaft heraus, 
dass Lubinski Briefe aus der 
Untersuchungshaft schmuggelte 
und die vertauschten Kinder um 
Hilfe bat. Ganz nebenbei er-
fuhren diese dann auch von ihrem 
„Leben am falschen Platz“. Zu 
diesen Vorwürfen sagt Lubinski 
in Rücksprache mit ihrem Anwalt 
nichts.

In der heutigen Verhandlung, welche 
die dritte der Verhandlungsserie ist, 
sagt vor allem eine junge Frau aus, 
die erzählt, in welch gedankliche 

Abgründe sie durch den Brief von 
Lubinski getrieben wurde. Die  
Deutsche fragt sich, wie ihr Leben 
wohl verlaufen wäre, wäre sie am 
richtigen Platz aufgewachsen. Ihr 
Leben war schön, doch sie kann 
nicht mit ihrem Gewissen ver-
einbaren, dass sie das Leben eines 
anderen lebt. Sie gibt auch ihre 
Meinung über den möglichen 
Ausgang des Prozesses wieder, denn 
sie wünscht sich, es sollte im Sinne 
der Staatsanwaltschaft zugunsten 
der Kinder entschieden werden.

Ein weiterer großer Punkt 
handelt von den Gegenstücken 
der Vertauschten, denn wie 
Lubinski behauptet, wollte sie 
den Kindern nur etwas Gutes 
tun, wenn sie diese in eine ihrer 
Meinung nach bessere Familie hi-
neintauschte. Doch eine andere 
betroffene Person sagt aus, seine 
Kindheit wäre schrecklich ge-
wesen und er frage sich, ob er ein 
gesünderer Mensch wäre, wäre 
er nicht von seiner angeblichen 
Familie misshandelt worden. Er 
berichtet sehr emotional über 
sein Leben, will sogar einmal auf 
die Angeklagte losgehen, wird 
aber zurückgehalten. Er wird 

Antworten der Reporterinnen und Reporter

durch seine deutliche psychische 
Erkrankung zu einem der wich-
tigsten Zeugen des Falls.

Eine Geschichte scheint alle 
Anwesenden jedoch am meisten zu 
ergreifen.
Die Geschichte von Frau B., die 
dem Gericht mitteilt, sie sei keines 
der vertauschten Kinder, sondern 
die Schwester der bereits verstor-
benen Frau P..
Sie erzählt davon, wie unter-
schiedlich ihre Schwester schon 
immer war. Doch sie traute sich 
nicht, ihre Eltern nach einer mög-
lichen Adoption zu fragen, aus 
Angst, ihre Schwester zu verletzen. 
Es gingen dreißig Jahre ins Land, 
Frau P. war an Lungenkrebs ge-
storben, als die mittlerweile er-
wachsene Frau B. die Suche wieder 
aufnahm. Sie versuchte einiges: 
Zeitungsanzeigen, Flugblätter, 
Onlinesuche, ja sogar einen 
Fernsehauftritt. Letzten Endes 
meldet sich eine Frau D. Sie traf 
sich zögernd mit Frau B., sie hatte 
Angst, das sei ein schlechter Scherz. 
Denn auch Frau D. hatte bereits in 
jungen Jahren festgestellt, dass sie 
nicht zu ihrer Familie gehörte. Am 
Ende ging alles gut: Die Schwestern 
trafen sich und hegten sofort eine 

unerklärliche Sympathie fürein-
ander. Später erzählte Frau D. ihrer 
Schwester von der fürchterlichen 
Kindheit. Sie wurde regelmäßig von 
dem Vater verprügelt, die Mutter 
sah zu. Durch Misshandlung und 
mehrfache Vergewaltigung wurde 
sie schwanger, doch sie brachte es 
nicht übers Herz, eine Abtreibung 
durchführen zu lassen. Das Kind 
kam in ein Heim. 

Heute wohnen die Schwestern 
zusammen und sind froh, dass sie 
einander gefunden haben. Und 
doch drückt Frau B. sehr deutlich 
aus, dass sie die Taten Lubinskis 
nicht gutheißen kann. Sie erlebte 
nachträglich, nach vierundvierzig 
Jahren, das Leben ihrer eigent-
lichen Schwester so nah, als hätte 
sie es selbst erlebt. Danach sagt die 
Mutter aus. Sie hätte überhaupt 
nichts bemerkt, doch sie erinnert 
sich an Lubinskis Gesicht. Dass sie 
nicht ihr leibliches Kind großzog, 
setzt ihr schwer zu, weil sie nervös 
mit den Zähnen klappert, scheint 
sie aufgeregt. Während der ge-
samten Verhandlung sieht sie 
Lubinski nur ein einziges Mal an. 
Sie muss ihre Aussage unterbrechen, 
als sie in Tränen ausbricht. Sie trägt 
deutlich nach außen, dass Lubinski 
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eine gerechte Strafe verdient. Diese 
Fragen beschäftigen auch den 
Richter, der die Betroffenen immer 
wieder nach ihrer Gefühlslage zu 
diesem Fall befragt. Ebenso die 
Schöffen. Insgesamt vier Betroffene 
sagen aus, allesamt gegen Lubinski. 
Die Kinder, die sie persönlich um 
Hilfe bat, wenden sich gegen sie. 
Lubinski schweigt auch gegen 
Ende, insgesamt sagt sie kein Wort 

in der Verhandlung. Auch in den 
Verhandlungen zuvor schwieg sie.

Die Verhandlung wird in drei 
Wochen fortgesetzt, ein Ergebnis 
ist somit noch abzuwarten. 
Dennoch lässt die Justiz verlauten, 
dass das Urteil nicht zugunsten 
der Angeklagten ausgehen wird, es 
ist nur noch fraglich, wie hoch die 
Strafe ausfallen wird. 

CHARLOTTE

Prozess gegen kriminelle Krankenhaus-Putzfrau

Eine Krankenhaus-Putzfrau 
soll im Laufe einiger Jahre in 
etwa zwanzig Ländern Kinder 

auf den Entbindungsstationen, min-
destens sechs Neugeborene, ver-
tauscht und mindestens einem der 
Neugeborenen Verletzungen zu-
gefügt haben. 
Kasachstan. Es ist nicht alltäglich, 
dass eine Angeklagte vor Gericht 
Verständnis bei Zeugen erntet. Im 
Fall von Grazyna Lubinski ist das 
aber so passiert. „Sie hatte gute 
Absichten. Sie wollte nur, dass es den 
Kindern in ihrem Leben gut geht. 
Ich habe selbst eine Tochter, ich ver-
stehe ihre Intention. Ich will ja auch, 

dass meine Tochter ein schönes 
und glückliches Leben hat“, verrät 
eine der Krankenschwestern des 
Krankenhauses, in dem Grazyna zu-
letzt beschäftigt gewesen sein soll. Sie 
hat die Putzfrau beim Vertauschen 
zweier Säuglinge erwischt und sie 
dem Krankenhausdirektor gemeldet. 
Der Richter Ryszard Wassiljew muss 
sich nicht nur wegen vertauschter 
Kinder mit der Ex-Putzfrau be-
schäftigen, sondern auch wegen 
Verletzungen, die eines der zwei 
Kinder angeblich - nach Aussage der 
Eltern zu urteilen - bei dem letzten 
Vorfall erlitten haben soll.

Mit mehreren Kindern auf der 
Station
Zunächst hat die Angeklagte 
Grazyna Lubinski die Möglichkeit, 
ihre Version der Geschichte zu 
erzählen.
„Ich wollte nur normal auf der 
Entbindungsstation putzen, doch 
dann sah ich den Blick dieses 
schwachen Kerls in seinem kleinen 
Bettchen. Er sah so traurig aus, und 
ich musste ihm einfach helfen“, be-
ginnt sie zu berichten.

Das Kind daneben soll viel kräftiger 
ausgesehen haben und sie habe ge-
dacht, sie zu vertauschen sei eine 
großartige Idee.
„Ich habe gewartet, bis die 
Kleinen geschlafen haben, einmal 
kam eine Krankenschwester ins 
Zimmer, ich fiel ihr aber gar nicht 
wirklich auf, da ich eine einfache 
Putzfrau war und mich völlig 
normal verhielt“, behauptet die 
Angeklagte. Irgendwann sei die 
Krankenschwester gegangen, habe 
einige Dinge zurückgelegt, dann 
habe Lubinski die Chance ergriffen 
und die beiden Kinder vertauscht. 
„Da muss es den Eltern doch sofort 
aufgefallen sein, dass nicht mehr ihr 
Kind, sondern ein völlig anderes im 
Bettchen liegt.“

Der Richter ist misstrauisch. „Ich 
habe immer darauf geachtet, dass 

die Eltern ihre Kinder vorher noch 
nicht gesehen hatten, und ich habe 
mich beeilt und keine Spuren hin-
terlassen“, rechtfertigt sich die Ex-
Putzfrau. Als sie beim letzten Vorfall 
gerade das zweite Kind ins Bettchen 
legen wollte und bereits das erste in 
sein neues Bettchen verlegt hatte, 
sei plötzlich die Krankenschwester 
zurückgekommen, hätte erkannt, 
dass Lubinski einen Säugling im 
Arm habe, aber nur eine Putzfrau 
war und sie gebeten, sofort das Kind 
zurückzulegen und sie aufgefordert, 
mitzukommen. „Ich denke, ich 
habe dort einen Fehler gemacht“, 
gesteht Lubinski zunächst ein.

Angebliche Verletzung der 
Neugeborenen
Mit den Neugeborenen sei sie 
immer sehr behutsam umgegangen, 
erinnert sich die Angeklagte. Die 
Kinder haben nie irgendeine Art 
von Verletzung davongetragen 
oder wurden irgendwie psychisch 
belastet. Der nächste Zeuge, der 
Vater des letzten Beinahe-Opfers, 
schildert die Sache etwas anders. 
„Sie packte unser Kind fest und fügte 
ihm auch Kratzer im Gesicht und 
auf dem Bauch zu“, referiert er über 
den Zustand seines neugeborenen 
Sohnes.

Seine Frau schildert später, dass 
man sogar beobachten konnte, dass 
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das Kind schwer und ungleich-
mäßig atmete, nachdem es von 
der Angeklagten wieder zurück 
ins Bettchen gelegt worden sei. 
Diese Zeugin sagt auch, das Kind 
sei an Bauch und Oberschenkel 
leicht verletzt gewesen, als sie ihr 
Kind zum ersten Mal gesehen 
habe (das war schon nach der Tat). 
Irgendwelche Kratzer im Gesicht 
oder am Kopf habe sie aber nicht 
wahrgenommen. Sehr wohl habe 
ihr aber ihr Mann erzählt, ihr Sohn 
sei von einer Putzfrau fest gepackt 
worden.

Angeklagte versucht Entlastung
  Nach einer Pause wird die 
Angeklagte noch einmal befragt, 
um sich zu rechtfertigen und etwas 
zu den Vorwürfen der ersten Zeugen 
zu sagen. Lubinski hat Briefe von 
früher vertauschten Kindern, die 
jetzt erwachsen geworden sind, und 
legt sie dem Richter vor. In vielen 
der Briefe berichten die jungen 
Erwachsenen von ihrer herausra-
genden Kindheit und dass es ihnen 
egal sei, bei welchen Eltern sie auf-
gewachsen sind, da sie ihre (egal, 
ob leiblichen oder nicht) Eltern 
lieben und Grazyna Lubinski nicht 
anzeigen wollen. Die Briefe tragen 
aber nicht viel zur Entlastung bei, 
denn die erst kürzlich von Lubinski 
geschädigten Eltern verlangen von 
ihr 300 Euro Schmerzensgeld für 

ihren Sohn und andere Vorfälle 
sind auch noch nicht verjährt. Bei 
der Rückkehr nach der Pause gibt es 
eine überraschende Wendung: Sie 
gibt doch zu, eines der Kinder, aber 
unabsichtlich, am Bauch gekratzt 
zu haben und bietet den Eltern 200 
Euro Schmerzensgeld an. Die Eltern 
sind zufrieden, doch Lubinski 
kommt um eine Verurteilung wegen 
Körperverletzung Minderjähriger 
und Kindesentführung nicht 
herum, da es genug andere 
Ankläger gibt, die nicht mit einer 
einfachen Entschädigung in 
Form einer Geldsumme zufrieden 
sind.   Ryszard Wassiljew verurteilt 
zum Ende der Verhandlung die 
Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe 
von drei Jahren und sechs Monaten, 
da einige der Vorfälle nach fünf 
Jahren verjährt waren. 

Die angeklagten Delikte im 
Strafgesetzbuch:
Körperverletzung§ 83. (1) Wer 
einen anderen am Körper verletzt 
oder an der Gesundheit schädigt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 
Tagessätzen zu bestrafen.
Entziehung Minderjähriger § 235. (1) 
Wer 1. eine Person unter achtzehn 
Jahren mit Gewalt, durch Drohung 
mit einem empfindlichen Übel 
oder durch List oder 2. ein Kind, 
ohne dessen Angehöriger zu sein, 

den Eltern, einem Elternteil, dem 
Vormund oder dem Pfleger ent-
zieht oder vorenthält, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe zu bestrafen.

GESINE

Babys vertauscht
Kinder wachsen in falschen Familien auf

5. Mai 2018, Kriminalgericht Almaty, Kasachstan. 

Im Saal 407 beginnt die 
Verhandlung gegen Grazyna L. 
Nach den Richtern und dem 

Vertreter der Staatsanwaltschaft 
betritt die Angeklagte den Saal, 
gefolgt von ihrem Verteidiger 
Dshingis Kalakbajew, einem 
kleinen, rundlichen Mann Ende 
50 mit Halbglatze. Zu seiner 
Anwaltsrobe trägt er ein violettes 
Paar Lederschuhe im Vintage-Style. 
Grazyna L., deren schulterlangen 
Haare zu einem strengen Zopf ge-
bunden und mit einer silbernen 
Spange geziert sind, nimmt neben 
ihm Platz. Ihre weiße Bluse ist ab 
Hüfthöhe in einen bodenlangen 
Faltenrock gesteckt. Sein Bund 
besteht aus weißer Spitze und ist 
mit kleinen Blumen bestickt. Der 
schon ziemlich betagte und sehr 
große Richter stellt die Personalien 
der Angeklagten fest.

Sodann verliest der Vertreter 
der Staatsanwaltschaft die 
Anklageschrift. Er ist außerge-
wöhnlich muskulös und hat seine 
blonden Haare unordentlich zu 
einem Dutt verknotet. Besonders 
auffällig ist sein Vollbart, der in 
ein kleines Zöpfchen am Kinn 
mündet. Durch sein ungewöhn-
liches Äußeres hat er die volle 
Aufmerksamkeit des Publikums im 
Saal. 

Grazyna L. wird vorgeworfen, als 
Angestellte eines Krankenhauses 
in Almaty den Zutritt zur 
Geburtsstation ausgenutzt zu 
haben, um Neugeborene zu vertau-
schen. Hierdurch seien die Kinder 
dauerhaft, zum Teil bis zu 18 Jahre 
lang, von ihren leiblichen Eltern 
getrennt worden. Während dieses 
Zeitraums hätten die betroffenen 
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Kinder in dem Irrglauben gelebt, 
bei ihren leiblichen Eltern aufzu-
wachsen, während die jeweiligen 
Eltern sich sicher gewesen seien, 
ihre eigenen Kinder aufzuziehen. 
Die Angeklagte habe damit früh-
kindliche Eltern-Kind-Bindungen 
unmöglich gemacht, die betroffen 
Familien getäuscht und die inner-
familiären Verhältnisse auf Dauer 
schwer geschädigt. Es sei eine 
Freiheitsstrafe von empfindlicher 
Höhe zu verhängen.

Grazyna L. wird über ihre 
Rechte als Angeklagte aufge-
klärt. Nach kurzer Absprache mit 
ihrem Verteidiger äußert sie sich 
zur Sache. Der Austausch der 
Kinder sei in jedem Einzelfall ge-
rechtfertigt gewesen. Im Vorfeld 
der jeweiligen Tauschaktionen 
habe es stets deutliche Anzeichen 
dafür gegeben, dass den später 
getauschten Neugeborenen 
eine Kindheit in Disharmonie, 
Lieblosigkeit, Vernachlässigung 
oder Unsicherheit bevorstehe. Sie 
habe die Konstitution der Kinder 
mit dem familiären Umfeld ver-
glichen, in das sie nach dem 
Krankenhausaufenthalt entlassen 
würden. Aus Bemerkungen und 
Gesten von Angehörigen sowie 

weiteren Umständen aus dem un-
mittelbaren Umfeld der Kinder 
habe sich ihr das Erfordernis einer 
Tauschaktion in den beschrie-
benen Fällen nahezu aufgedrängt. 
Sie habe sich dann nach anderen 
Neugeborenen umgesehen, die den 
bevorstehenden Querelen ihrer 
Ansicht nach besser würden trotzen 
können. Ihr sei es allein um das 
Wohl der Kinder gegangen. Um 
ihre guten Absichten zu belegen, 
habe sie die vertauschten Kinder 
allesamt angeschrieben und über-
wiegend positive Rückmeldungen 
erhalten. Die Angeklagte habe sie 
darum gebeten, über ihr aktuelles 
Leben zu berichten und von ihrer 
Gemütslage zu erzählen. Wie von 
ihr erwartet, hätten die Kinder bis 
zum Zeitpunkt des Anschreibens 
ein überaus glückliches Leben ge-
führt und schöne Erinnerungen aus 
Kindheit und Jugend zu erzählen 
gehabt. 

Da die Angeklagte einen der be-
sagten Briefe in der Verhandlung 
mit sich führte, las sie ihn laut vor. 
Diesen Beweismitteln soll aber 
erst später nachgegangen werden. 
Zuletzt wendet sich die Angeklagte 
noch einmal direkt an das Gericht: 

„Hätten Sie die kleinen unschuldigen Gesichter gesehen, Sie hätten genauso 
gehandelt!“ 

Die Worte der Angeklagten 
rufen Unruhe im Saal hervor. 
Der Vorsitzende Richter muss die 
Anwesenden zur Ruhe rufen, bevor 
die Beweisaufnahme beginnen 
kann. Eine weiße Leinwand sowie 
ein Beamer werden in die Mitte 
des Raumes getragen. Gezeigt wird 
ein 5minütiger Videoausschnitt, 
der Grazyna L. zeigt, wie sie 
nacheinander mehrere Babys 
mit anderen vertauscht und an-
schließend den videoüberwachten 
Raum verlässt. Sodann werden 
nacheinander verschiedene weiter 
Krankenhausmitarbeiterinnen als 

Zeugen vernommen. Keine von 
ihnen kann den Sachverhalt weiter 
erhellen.

Am Ende der Beweisaufnahme 
folgt eine Prozesspause. Etwa eine 
halbe Stunde später treffen sich 
die Prozessbeteiligten erneut im 
Gerichtssaal.
Es folgt das Plädoyer der 
Staatsanwaltschaft. Noch einmal 
kommen die familiären Brüche, 
die durch die Handlungen der 
Angeklagten verursacht wurden, 
zur Sprache.

„Pro Sekunde“, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft, „kommen statistisch 
gesehen 2,4 Menschen zur Welt. Das ergibt 144 zusätzliche Erdenbürger in 
der Minute und 207.360 am Tag, wozu sich die doppelte Anzahl frisch geba-
ckener Eltern addiert.“

Der Vertreter der Staats- 
anwaltschaft fordert sodann die 
Anwesenden auf, sich in die 
Situation der betrogenen Familien 
zu versetzen. „Diese Eltern“, so die 
Staatanwaltschaft weiter, „haben 
ihre Kinder gewickelt, gefüttert, 
Tag und Nacht umsorgt. Sie haben 
ihnen das Laufen und das Sprechen 
beigebracht. Sie waren dabei, als 
sie lesen, schreiben und rechnen 
lernten. Sie haben sie getröstet, 
gelobt und ausgeschimpft, mit 
ihnen geweint und gelacht, ihnen 
Gute-Nacht-Küsschen gegeben 

und Geschichten vorgelesen, knal-
lende Türen ertragen, sich gestritten 
und sich wieder verziehen. Sie 
haben mit ihnen die schönen und 
auch die schwierigen Lebensphasen 
durchlebt, bis sich eines Tages he-
rausstellte, dass gar nicht sie die 
leiblichen Eltern ihres Kindes sind, 
dieses vielmehr durch das anma-
ßende und selbstsüchtige Verhalten 
einer Einzelperson absichtlich mit 
dem Neugeborenen eines anderen 
Elternpaares vertauscht wurde.

Grazyna L.‘s Gesichtsausdruck 
bleibt neutral, als die 
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Staatanwaltschaft eine Freiheits- 
strafe nicht unter fünf Jahren 
fordert. Sie verzichtet auf das ihr 
angebotene letzte Wort.

Nach einer weiteren Sitzungspause 
bittet der Vorsitzende Richter die 

Anwesenden, sich zu erheben und 
verkündet das Urteil.

Grazyna L. wird zu einer zweijäh-
rigen Haftstrafe ohne Bewährung 
verurteilt. Die Verhandlung ist 
beendet.

HENRIETTE

Putzfrau vertauscht Babys über Jahre
- und keiner merkte es
Grazyna L. vertauschte mindestens sechs Kinder in kasachischen 
Krankenhäusern und wurde nun dem Gericht überstellt.
VON HILDA VON SETTERSLING

Almaty, Kasachstan.

Pünktlich um zehn Uhr 
Ortszeit beginnt der Prozess 
der Serientäterin Grazyna 

L.  Ist der Prozess am Anfang 
noch recht ruhig, so nimmt er 
doch später dramatische Züge 
an. Überführt wurde Grazyna L. 
durch ein Überwachungsvideo 
des Krankenhauses, wo sie zum 
damaligen Zeitpunkt als Putzfrau 
arbeitete. Als das Wachpersonal 
Grazynas L.s Tat bemerkte, 
war diese allerdings schon ver-
schwunden.  Ein paar Tage 
später konnte sie während einer 

Buskontrolle an der Grenze zu 
Russland festgenommen werden.

Schon vor Prozessbeginn ist 
der Gerichtssaal gerammelt 
voll mit Reportern, Zivilisten 
und Angehörigen der Kläger. 
Alle murmeln miteinander und 
Vermutungen werden aufgestellt, 
wie dieser Prozess ausgehen könnte, 
da die letzte Todesstrafe im Falle 
des Terroristen Ruslan Kulekbaev 
im November 2016 ausgesprochen 
wurde und andere in lebenslange 
Freiheitsstrafe umgewandelt wurden. 

Zum angesetzten Beginn der 
Verhandlung betritt der Richter 
den Saal und alle erheben sich. Kurz 
darauf wird die Angeklagte her-
eingeführt. Grazyna L., eine Frau 
um die sechzig mit schon grauem 
Haar, schlurft selig lächelnd zu 
ihrem Platz auf der Anklagebank. 
Hinter ihr der Strafverteidiger und 
dann die Anklage mit Anwalt und 
Nebenklägern.
Der Richter - ein etwas älterer 
Mann, verliest die Anklage. 
Entführung, Aufenthalt ohne 
Genehmigung, Arbeiten ohne ent-
sprechendes Visum und andere 
Punkte werden genannt.

Danach beginnt der Anwalt der 
Kläger, Beweise vorzustellen mit 
der Forderung, dass Grazyna L. eine 
lebenslängliche Freiheitsstrafe und 
ein Bußgeld von 500 amerikani-
schen Dollar aufgrund ihrer Taten 
verdient.  Die Verteidigung fordert 
eine zehnjährige Freiheitsstrafe und 
ein Bußgeld von 250 amerikani-
schen Dollar.

Der erste Zeuge ist der 
Wachmann Serik Kajrat, der am 
Tag der Videoaufnahme Dienst 
hatte. Die Anklage fragt, was er an 
dem Tag gesehen hatte und was pas-
siert war. Der Wachmann, ein leicht 
untersetzter Mann um die fünfzig, 
scheint sich sichtlich unwohl zu 
fühlen und beginnt zuerst sehr leise 
zu reden, sodass der Richter ihn 
auffordert, lauter zu sprechen. Der 
Tag sei wie jeder andere gewesen.  
Er habe die Putzfrauen - unter ihnen 
Grazyna L., zu den Stationen ge-
bracht, wo sie putzen sollten. Hier 
wird der Wachmann mit der Frage 
unterbrochen, auf welcher Station 
die Angeklagte gearbeitet habe. Die 
Antwort “auf der Etage mit der 
Entbindungsstation” kommt jetzt 
schon ruhiger vom Kajrat. 

Er wird aufgefordert, fortzu-
fahren. Nachdem die Putzfrauen 
an ihren Arbeitsstellen waren, sei er 
zurück in den Überwachungsraum, 
wo er dann erstmal Pause gemacht 
habe.

Dann sei alles wie immer gewesen. Als er dann aber auf die Bildschirme 
geschaute habe, hatte er sich gewundert, warum Grazyna sich gerade mit 
einem Säugling im Arm über ein anderes Baby gebeugt hatte und diese dann 
vertauschte.

Hier stockt Kajrat, denn er hatte 
nicht gleich die Polizei verständigt, 
sondern gedacht, dass Grazyna L. 

einen Tausch korrigieren wollte und 
nicht selbst einen vollzog. Als er 
den Vorfall seinem Kollegen beim 
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Schichtwechsel erzählte, hätte dieser 
sofort die Krankenhausleitung in-
formiert und diese dann die Polizei.

Die Anklage hat keine weiteren 
Fragen, aber die Verteidigung. Es 
wird seine Meinung über Grazyna 
L. erbeten.  Sie sei eine sehr nette 
Frau, meint der Wachmann, habe 
ihm immer ein paar Kekse mitge-
bracht. „Selbstgemacht.”, ergänzt er 
mit einem glückseligen Lächeln. 

Der Wachmann darf den 
Zeugenstand verlassen. Als nächstes 
wird Grazyna L. in den Zeugenstand 
gerufen. Leicht gebückt geht sie 
entspannt zum Zeugenstand und 
lässt sich in den Stuhl sinken. Die 
Anklage beginnt mit der offensicht-
lichsten Frage: „Warum haben Sie 
die Kinder vertauscht?”

Grazyna L. lächelt und zeigt dabei 
ein paar Lücken im Gebiss. Sie ant-
wortet seelenruhig und wiegt sich 
dabei leicht hin und her, als würde 
sie in einem Schaukelstuhl sitzen.

Sie wollte den ganzen Kindern 
nur einen Gefallen tun, ihr Leben 
verbessern, sie aus den schlechten 
Lebensumständen und von 
schlechten Eltern befreien, sagt sie 
in einem Singsang.  Die nächste 
Frage, wie viele Kinder sie schon 
vertauscht habe, lässt den ganzen 
Saal gebannt innehalten und auf 
die Antwort warten.

“Viele Länder, viele Kinder, viele 
Krankenhäuser.”

Mit einem breiten Lächeln legt 
sie den Kopf bei der Antwort leicht 
schräg und strahlt den Ankläger 
an. Der Verteidiger meldet sich 
zu Wort: „Wie Sie sehen, wollte 
die Angeklagte den Kindern nicht 
schaden, sondern etwas Gutes 
tun.” Durch die Nebenkläger geht 
ein empörtes Raunen bei diesen 
Worten. Und die Anklage fragt, ob 
der Verteidiger damit meine, dass 
Kinder von ihren Eltern trennen 
etwas Gutes wäre. Darauf hat die 
Verteidigung keine Antwort.  Der 
Richter bittet um Ruhe im 
Gerichtssaal. 

Der Verteidiger wendet sich 
an den Richter und stellt das 
psychologische Gutachten von 
Grazyna L. vor. Unter anderem 
habe sie wohl in früher Kindheit 
Misshandlungen von ihren 
Eltern erfahren und wurde dann 
in ein Kinderheim gesteckt. Es 
wurden verschiedenste psychische 
Störungen diagnostiziert.  Die 
Schuldfähigkeit Grazyna L.s wird 
nicht direkt angesprochen, dafür 
wären es nicht genug Sitzungen 
gewesen.
„Wie mir zu Ohren gekommen 
ist,” wendet sich der Richter an 
Verteidigung und Anklage, „liegen 
Ihnen verschiedenste Briefe von 

früheren Opfern der Angeklagten 
vor.”

Es herrscht Stille im Saal. Die 
Briefe waren bis dahin ein unbe-
kannter Faktor im Prozess.

“Wie konnten Sie diese Briefe über-
haupt verschicken?

Wenn ich mich nicht irre, 
müssten sie im Zeitraum Ihrer 
Untersuchungshaft verschickt 
worden sein und gingen in mehr als 
zwanzig Länder.”, wendet er sich an 
die Angeklagte.
Grazyna L. lächelt immer noch 
und antwortet in ihrem Singsang, 
dass sie noch einen Gefallen offen 
hatte und sich Unterstützung 

von ihren “Schützlingen” erhofft 
hatte.  Empörung im ganzen Saal. 
Der Richter muss wiederholt um 
Ruhe bitten, bis sein Wunsch er-
füllt wird. Die Verteidigung erhebt 
sich und bittet um eine Vertagung, 
da sich mehr Zeugen ergeben 
haben und man diese finden und 
verständigen müsse.   Die Anklage 
hat keine Einwände. Der Richter 
gibt dem Antrag statt und lässt den 
Prozess um zwei Wochen vertagen.
Wird den Eltern Gerechtigkeit wi-
derfahren und Grazyna L. ihre ge-
rechte Strafe erhalten?

Und wie geht es den eigentlichen 
Opfern - den Kindern?
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JOHANNA

Der Fall Lubinski sorgt überall auf der Welt für 
Aufsehen – jetzt vor Gericht!

So wie bei bisher jedem Termin für diesen Fall haben sich vor dem prunk-
vollem Obersten Gericht eine Menge Leute versammelt. Doch heute 
sind es noch mehr Menschen als bei den fünf Verhandlungsterminen 

zuvor. Fast alle reden über den Fall „Lubinski“. Die Verhandlung stößt 
wohl auf sehr großes öffentliches Interesse. Möglicherweise sind manche 
von den Zuschauern selbst vertauschte Kinder und wollen heute das Urteil 
über die Frau erfahren, die daran schuld ist, dass sie nicht bei ihren leib-
lichen Familien aufwachsen konnten. 

Wir befinden uns im Saal 278 des Obersten Gerichts in Astana, 
Kasachstan. Heute findet hier die Hauptverhandlung in dem Fall Grazyna 
Lubinski statt. Der Angeklagten wird vorgeworfen, über viele Jahre 
hinweg Kinder vertauscht zu haben. Die Wände des Verhandlungssaals 
sind sehr hoch und durch die großen Fenster ist er lichtdurchflutet, wenn 
die Sonne scheint, jedoch nicht heute. Außerdem ist er ausschließlich mit 
hölzernen Tischen, Stühlen und Sitzbänken ausgestattet. Die Angeklagte 
betritt in Begleitung von Justizbeamten und ihrem Anwalt den Saal. 
Man kann aus ihrem Gesicht ablesen, dass sie nicht wirklich Lust auf 
das Prozedere hat. 
Frau Lubinski wird in einen abgetrennten Teil des Gerichtssaals mit 
halbhohen Wänden gebracht. Sie wirkt sehr genervt und fährt sich 
dauernd durch ihre etwas vergrauten Haare, die sie zu einem tiefen Dutt 
gebunden hat. Sie macht einen aufmerksamen und wachen Eindruck. 
Weiter hinten im Saal befinden sich die Zuschauerbänke. Sie sind noch 
leer, aber jetzt werden die Zuschauer hineingebeten. Es sind viele un-
terschiedliche Menschen und Charaktere dabei. Die einen groß, die 
anderen klein, die einen sind einander vertraut, die anderen gehen auf 
Distanz. Nun betritt der Richter den Saal. Er hat eine schwarze Robe 
mit weißer Krawatte an. Alle Anwesenden erheben sich schweigend. Der 
Richter, ein kleiner, etwas älterer Mann mit korpulenter Statur, setzt sich 
an die Mitte des dunklen Richtertisches. Er heißt alle willkommen und 
eröffnet offiziell die Gerichtsverhandlung. Als Erstes fragt der Richter die 
Angeklagte nach ihrem vollständigen Namen, Alter, Geburtsdatum und 

Wohnort. Auch fragt er sie, ob sie aussagen möchte. Frau Lubinski be-
antwortet mit klarer und lauter Stimme die Fragen. Sie macht von ihrem 
Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Staatsanwalt steht von seinem Stuhl auf, der schräg rechts vom 
Richter aus gesehen steht, und liest die Anklageschrift vor.  Die Angeklagte 
heißt Grazyna Lubinski und arbeitete vor ihrem Gefängnisaufenthalt 
als Putzfrau in Krankenhäusern.  Dort vertauschte sie Säuglinge auf 
den Neugeborenenstationen. Frau Lubinski wird von Frau und Herrn 
Smirnow angeklagt, weil sie versuchte, ihren Sohn mit einem anderen 
Kind zu vertauschen, dabei aber erwischt wurde. Sie schickte den ver-
tauschten Kindern aus dem Gefängnis Briefe, die sie dort irgendwie her-
ausschmuggelte. Erst dadurch erfuhren die Kinder von ihrem Schicksal. 
Die Angeklagte wollte sich von den Geschädigten eine Rechtfertigung 
für ihr Handeln holen. Und das von den Kindern, bei denen sie als Folge 
dieser Briefe die Harmonie zwischen den Familienmitgliedern mögli-
cherweise zerstört hat. Es ist davon auszugehen, dass viele der Kinder 
bereits erwachsen sind. Über viele Jahre hinweg trieb sie so ihr Unwesen 
und das weltweit. Ihr letzter Arbeitsort war in einem Krankenhaus in 
Almaty, Kasachstan. In diesem Gerichtsprozess soll auch geklärt werden, 
wie viele Kinder vertauscht wurden. Die Angeklagte verdreht deutlich 
die Augen. Der Staatsanwalt beendet seine Worte und setzt sich wieder. 
Der Richter bittet nun die Zeugen in den Gerichtssaal. Drei Personen 
werden von einem Justizbeamten hineinbegleitet. In einer Reihe neben-
einander stehen nun die Zeugen vor dem Richtertisch. Eine ist etwas 
ängstlich und steht verkrampft da.  Die zwei anderen scheinen sehr 
selbstbewusst zu sein. 

Nun bittet der Richter die erste Zeugin, Platz zu nehmen. Die an-
deren werden aufgefordert, den Raum wieder zu verlassen und draußen 
auf ihre Vernehmung zu warten. Der Richter überprüft die Personalien 
der Zeugin und fragt, ob sie mit der Angeklagten verwandt oder ver-
schwägert sei. Ihr Name ist Olga P. und es besteht keine Verwandtschaft 
mit Frau Lubinski.
Olga P. ist eine etwas kleinere, rundliche Person. Sie hat einen ge-
streiften knielangen Rock und eine weiße Bluse mit Puff-Ärmeln an.  
Sie scheint sehr nervös und unsicher zu sein, da sie andauernd an ihrer 
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geblümten Handtasche spielt, die auf ihrem Schoß liegt. Sie schildert 
nun aus ihrer Sicht die Situation. Sie arbeitete mit der Angeklagten als 
Putzfrau im selben Krankenhaus in Almaty in Kasachstan. Sie war etwas 
verwundert, berichtet sie, als sie bemerkte, dass Frau Lubinski unbedingt 
die Spätschicht übernehmen wollte. Trotz Zweifel stimmte Frau P. dem 
Tausch der Schichten zu. Daher übernahm Frau Lubinski ihre Spätschicht. 
Der Richter fragt sie nun, ob sie von dem Plan, die Kinder X und Y ver-
tauschen zu wollen, wusste. Sie überlegt kurz, bis sie erläutert, dass Frau 
Lubinski etwas angedeutet hatte, aber sie dachte, es wäre ein Witz oder 
Ähnliches. Der Richter stellt noch weitere Fragen: „Waren Sie mit daran 
beteiligt? Hat Frau Lubinski Ihnen einen Grund für ihr Handeln genannt?“ 
Beide Fragen beantwortet sie mit Nein. Nach insgesamt zwanzig Minuten 
darf sie den Saal verlassen. Sie wird von zwei Justizbeamten hinausbegleitet.
Nun wird ein weiterer Zeuge hineingebeten. Er wirkt sehr durchtrainiert 
und ist außerdem sehr groß. Seine gepflegten, hellblonde Haare sind nach 
hinten gegelt. Herr Demitree S. setzt sich schwungvoll an den Tisch. Auch er 
wird nach seinen persönlichen Daten gefragt. Ein Verwandtschaftsverhältnis 
zur Angeklagten besteht nicht. Zu der Zeit, als Frau Lubinski die Kinder 
vertauschte oder besser gesagt, versuchte, sie zu vertauschen, hielt sich 
Demitree S. im Sicherheitsbereich der Klinik auf. Er ist im Wachschutz 
tätig und hatte wie immer die Säuglingsstation im Blick. Er berichtet, dass 
er plötzlich Frau Lubinski in der Überwachungskamera sah und sich wun-
derte, was sie zum Teufel dort machte. Demitree S. rief seine Kollegen, dass 
sie sich das Ganze mal angucken sollten. Auch diese waren sehr verwirrt. Als 
sie begriffen, was Frau Lubinski dort tat, rief ein Kollege den Securitychef 
an. Demitree S. übergab einem weiteren Kollegen die Überwachungsanlage 
und eilte zu der Station. Er schildert, dass Frau Lubinski, als er angekommen 
war, sehr erschrocken ausgesehen habe und das Kind, das sie gerade aus 
dem Bett genommen hatte, langsam zurücklegte. Der Securitychef hatte 
bereits im Vorfeld einen Kollegen von Demitree S. beauftragt, die Polizei 
zu rufen. Diese war zehn Minuten später da und führte Frau Lubinski in 
Handschellen ab. Im Polizeiauto fuhren sie mit Frau Lubinski auf das Revier, 
erläutert er. Nun fragt der Richter nach, ob Frau Lubinski, als Demitree S. 
und der Securitychef sie auffanden, irgendetwas gesagt hatte. Demitree S. 
schüttelt erst den Kopf, ergänzt aber dann noch, dass sie so etwas sagte, wie: 
„Es ist nicht so, wie es aussieht!“ oder so etwas Ähnliches. Genau verstanden 
hatte er es nicht. Der Richter fragt nun noch, ob Frau Lubinski irgendetwas 

mit sich führte. Demitree S. antwortet mit nein, jedoch genau erinnern 
könne er sich nicht. Nun hat der Richter keine weiteren Fragen mehr und 
fragt seine Kollegen, ob sie noch Fragen an den Zeugen hätten. Durchaus 
hat der Staatsanwalt eine Frage und erhebt sich, um diese zu stellen:
„Hatte Frau Lubinski eine Tasche oder Ähnliches dabei?“ Diesmal antwortet 
Demitree S. mit einem „Nun ja, sie hatte in ihrem Schwesternkittel eine 
Schere und Bänder.“ 

„Hat sie irgendwie abwesend gewirkt?“, fragt der Staatsanwalt weiter. 
Diese Frage wird mit einem „Nein“ beantwortet. Der Staatsanwalt hat 
keine weiteren Fragen mehr und setzt sich wieder. Schließlich sagt der 
Richter, dass die Zeugenbefragung für Demitree S. nun beendet sei. Die 
Justizbeamten bringen ihn aus dem Saal und führen den dritten Zeugen 
hinein. 

Er ist in einen schwarzen Anzug gekleidet und wirkt dadurch noch breiter 
und mächtiger. Er setzt sich wie selbstverständlich an den Zeugentisch. Der 
Richter fragt natürlich auch ihn nach seinen persönlichen Daten und ob er 
mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert sei. Weder das eine noch 
das andere, antwortet Iwan W. flapsig. Nun wird den Zuschauern bewusst, 
dass Iwan W. niemand anderes ist, als der Securitychef aus Demitrees S. 
Schilderung.

Iwan W. beschreibt, dass er gerade eine Art Kaffeepause gemacht hat, bis 
sein Kollege Sascha H.  aus dem Überwachungsbereich kam und ihn aus 
der Pause riss. Als er ihm schilderte, was Frau Lubinski bei den Säuglingen 
machte, zögerte er nicht lange und rannte zur Station. Bevor er das tat, 
beauftragte er Sascha H., die Polizei zu rufen. Als Iwan W. auf der Station 
ankam, war Frau Lubinski sehr verblüfft und etwas erschrocken.  Nach 
fünf oder zehn Minuten kam die Polizei und die haben sie dann mitge-
nommen, ergänzt Iwan W.  

Nun stellt der Richter noch einige Fragen: Was haben Sie in der Zeit 
mit Frau Lubinski gemacht, während Sie auf die Polizei warteten? Darauf 
antwortet Herr Iwan W.: „Als wir sie auffanden, habe ich ihr Handschellen 
angelegt und sie mit Herrn Demitree S.in den Eingangsbereich gebracht. 
Diese Antwort genügt dem Richter anscheinend und er stellt weitere 
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Fragen: „Hat sie irgendetwas gesagt, als Sie sie auffanden?“ Iwan W. ant-
wortet mit einem klarem „Nein“. Jetzt fragt der Richter weiter, ob sie 
einen Gegenstand bei sich hatte. Bei dieser Antwort muss er deutlich 
nachdenken, bis er schließlich sagt, dass er sich nicht sicher sei, aber er 
denkt, nein. Es gibt keine weiteren Fragen. Herr Iwan W. darf den Saal in 
Begleitung von den Justizbeamten verlassen.

Der Richter erklärt die Zeugenbefragung für beendet. Der Anwalt der 
Familie Smirnow plädiert für schuldig, verlangt lebenslängliche Haft 
und eine Geldstrafe. Frau Lubinskis Anwalt betont die Unschuld seiner 
Mandantin. Die Beweisaufnahme ist hiermit abgeschlossen. Eine dreißig-
minütige Pause wird angesetzt, nach der mit der Urteilsverkündung zu 
rechnen ist. Jetzt stehen nach und nach die Zuschauer auf und verlassen 
den Saal. 

Die dreißig Minuten vergehen schnell, der Saal füllt sich wieder mit 
Zuschauern, die auf den unbequemen Bänken Platz nehmen. Alle erheben 
sich, als der Richter mit seinen Kollegen den Gerichtssaal betritt. Gleich 
werden alle das Urteil hören, das Urteil, auf das jeder im Saal wartet. Der 
Richter begrüßt die Anwesenden und fordert sie auf, wieder Platz zu 
nehmen. Die Spannung im Saal steigt und ist fast mit Händen greifbar. 
Nun verliest der Richter das Urteil:

„Die Angeklagte darf nie wieder in einem Krankenhaus arbeiten. Sie muss 
jedem vertauschten Kind ein Schmerzensgeld in Höhe von umgerechnet 
25.000 € zahlen. Ihre Haftstrafe wird auf drei Jahre angesetzt. Nach dem 
Gefängnisaufenthalt wird Grazyna Lubinski in eine psychiatrische Einrichtung 
eingewiesen. Zur Urteilsbegründung konnten folgende Zusammenhänge er-
mittelt werden: Frau Lubinski hat über zwanzig Jahre hinweg mindestens 120 
Säuglinge vertauscht. Sie war auf vier Kontinenten tätig. Ihre Taten beging sie 
aus rein egoistischen Gründen. Ein psychologisches Gutachten hat ihre volle 
Zurechnungsfähigkeit und Schuldfähigkeit festgestellt. Die Verhandlung ist 
hiermit beendet.“ 

Vor dem Gericht kommt es zu tumultartigen Szenen. Aus den 
Gesprächsfetzen ist zu entnehmen, dass viele mit dem Urteil nicht ein-
verstanden sind. Auch hatte sich nicht nur die Familie Smirnow erhofft, 

etwas mehr über die Motive von Frau Lubinski zu erfahren. Leider ver-
weigerte Frau Lubinski jegliche Aussage und Mitwirkung. Plötzlich be-
kommt eine junge Frau einen Tobsuchtsanfall. Sie hat blonde Haare, 
trägt einen grünen Mantel und rote Stiefel und ist ungefähr zwanzig 
Jahre alt. Sie schreit auf Englisch herum, was dieses harmlose Urteil solle. 
Sie stampft mit ihrem Fuß auf den Boden und ist sehr aufgelöst. Nun 
gehen ein paar Außenstehende auf sie zu und probieren, sie zu beruhigen. 
Jetzt fängt sie an zu weinen. Anscheinend ist ihr der Tobsuchtsanfall und 
ihr Weinen sehr unangenehm. Aufgelöst rennt zu einem kleinen gelben 
Käfer, mit dem sie schnell davonrast. Könnte es sein, dass sie selbst eines 
der vertauschten Kinder war? Man wird es nie erfahren.

Wir können nur hoffen, dass diese Strafe für Frau Lubinski eine Lehre ist 
und dass sie nie wieder Kinder vertauschen wird. 
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KLAUDIA

Wenn Kinder von einer Putzfrau vertauscht werden 

Es ist ein verregneter Tag an diesem verhängnisvollen 5. Mai im 
Amtsgericht von Astana in Kasachstan. Eine relativ große Gruppe von 
Menschen, darunter junge und ältere, hat sich vor den großen, impo-
santen Toren des Gerichtssaals 475 versammelt. Sie wirken angespannt 
und nervös, aber zum Teil auch etwas verloren, da sie unruhig durch das 
Amtsgericht schauen und anscheinend auf etwas warten. Sie alle sind 
wegen eines Prozesses erschienen, welcher heute als erster an diesem 
überraschend kalten Maimorgen stattfindet. Es handelt sich um den 
Fall von Grazyna Lubinski, welche sich als Krankenschwester in vielen 
Krankenhäusern weltweit ausgegeben hat, um neugeborene Kinder zu ver-
tauschen. Sie war eigentlich aber nur als Putzfrau eingestellt. Nun wurde 
sie in Kasachstan gefasst und wartet im Untersuchungsgefängnis auf ihre 
heutige Verhandlung. Während ihrer Gefangenschaft schmuggelte sie 
Briefe an die vertauschten Kinder, in denen sie darauf plädiert, dass sie 
unschuldig ist. Diese hat sie unter anderem dem Gericht auch zu ihrer 
Entlastung vorgelegt. 
Nach weiteren fünf Minuten Wartezeit, die sich länger anfühlen, werden 
die Türen geöffnet und die Besucher und Presse betreten den impo-
santen Saal. Dabei ist ein sanftes Murmeln, Rascheln von Kleidungen 
und Knarzen der Bänke zu hören, auf denen die Besucher Platz nehmen. 
Manche wirken jedoch sehr angespannt und eingeschüchtert, nicht nur 
von der Größe des Saals, sondern auch von den Justizbeamten, die bereits 
im Saal postiert sind. 
Nun treten durch einen anderen Eingang drei Schöffinnen und zwei 
Protokollanten sowie zwei Anwälte ein. Diese wirken sehr konzentriert, 
während sie sich leise miteinander unterhalten. 
Neben den zwei Anwälten sieht man nun auch die Angeklagte Grazyna 
Lubinski, gefolgt von zwei Justizbeamten und dem Staatsanwalt namens 
Sergej Krossneijkov. 
Die Angeklagte trägt eine braune, schmutzig wirkende Hose, ein rotes, 
zerknittertes Shirt und eine blaue Jacke, die auch sehr abgetragen scheint. 
Ihre Haare sind unordentlich hochgesteckt und scheinen leicht fettig. Sie 
wirkt geistig abwesend, jedoch lässt sie ihren Blick flüchtig in die Menge 

gleiten. Dabei scheint es, als würde sie langsam realisieren, wo sie ei-
gentlich ist und warum sie sich an diesem Ort befindet. Sie macht einen 
sehr verwirrten Eindruck auf die anderen, während sie sich auf die Bank 
neben ihren Anwalt setzt.
Bevor zum Schluss der Vorsitzende Richter in wallender schwarzer Robe 
mit einem dunkelroten Ordner unter dem Arm den Saal betritt und die 
Verhandlung eröffnet, erscheinen zwei beisitzende Richter, jeweils einge-
kleidet in einer schwarzen Robe. Sie nehmen beide ohne ein Wort ihre 
Plätze ein, während sie in der Mitte einen Platz frei lassen. Sie wirken beide 
sehr konzentriert und heben nicht den Blick. 
Stille kehrt ein in den Saal. Sie ist so schneidend, dass nicht mal das 
Geräusch des prasselnden Regens auf die Fensterscheiben eine Chance hat, 
durchzudringen.
Zu Beginn werden die Personalien von Frau Lubinski überprüft. Dabei 
scheint der Blick der Angeklagten nur dem Boden zu gelten, als würde 
sie nicht mal wahrnehmen, dass es gerade um sie geht. Sie nickt nur 
beiläufig. Nachdem der Richter den Fall kurz für alle Anwesenden zu-
sammengefasst hat, wird die Anklageschrift des Staatsanwalts Sergej 
Krossneijkov verlesen. Grazyna Lubinski wird angeklagt, Neugeborene 
in mehreren Krankenhäusern der Welt vertauscht zu haben und sich 
dabei als Krankenschwester ausgegeben zu haben, während sie eigentlich 
nur als Putzfrau eingestellt gewesen war. Auch nach dem Verlesen der 
Anklageschrift scheint die Angeklagte gar nicht zu realisieren, was sie 
getan hat. Sie zuckt nicht mal mit der Wimper, auch Mitleid ist nicht zu 
erkennen. Sie bewegt sich einfach nicht und starrt weiterhin pausenlos zu 
Boden. Nachdem kurz geklärt wurde, wer die Prozesskosten übernimmt, 
wird die Angeklagte nun vom Richter gefragt, ob sie aussagen will oder 
von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen möchte. Nach einer 
kurzen Pause scheint es, als würde Frau Lubinski aus einem Halbschlaf 
aufwachen und zu realisieren, dass sie angesprochen wurde. Alle schauen 
sie wartend an und sie fängt an, unruhig auf ihrem Stuhl herumzurutschen 
und sich anscheinend zu überlegen, ob sie nun schweigen will oder nicht. 
Sie scheint etwas sagen zu wollen. Nach einem Blickwechsel mit ihrem 
Anwalt ergreift sie das Wort, den Blick zur Besuchermenge gerichtet. 
„Ich… ich will nur sagen, dass ich völlig zu Unrecht hier bin. Ich habe 
diese Kinder nicht für mich vertauscht, sondern nur, damit sie ein besseres 
Leben haben. Ich wollte ihnen ein schönes Leben schenken und sie vor 



86 87

schlimmen Ereignissen in ihrem Leben bewahren. Das sind nur Kinder. 
Sie sollten immer nur das Beste haben und bekommen.“ Während sie diese 
Worte ausspricht, stottert sie und schaut flüchtig zwischen Besuchermenge 
und dem Richter hin und her. Dabei pult sie an ihren Fingernägeln, wahr-
scheinlich vor Angst und Nervosität. Ihre Stimme versagt immer wieder, 
was den Anschein erweckt, sie hätte schon gar keine Kraft mehr, weiterzu-
sprechen. Danach senkt sie den Blick und macht sich auf ihrem Stuhl so 
klein wie möglich, als würde sie gar nicht hier seien wollen.
Nachdem Frau Lubinski ihre Aussage beendet hat, wird die Besuchermenge 
unruhig. Ein etwas älteres Ehepaar unterhält sich fieberhaft und scheint 
ganz vertieft in seine Diskussion zu sein. Eine junge Frau schreibt ganz 
schnell etwas auf einem kleinen Block auf und eine andere schüttelt nur 
den Kopf, während eine etwas ältere Frau neben ihr, wahrscheinlich 
ihre Mutter, auf sie einredet. Daraufhin bittet der Richter um Ruhe im 
Gerichtssaal, denn nun fängt die Beweisaufnahme an. Zuerst wird die 
38jährige Ärztin namens Elena Radionova aufgerufen. Sie arbeitet als 
Stationsärztin auf der Neugeborenenstation im Krankenhaus von Astana. 
Sie tritt durch einen anderen Eingang in den Saal und setzt sich an einen 
Tisch genau gegenüber vom Richter. Frau Radionovas Bewegungen sind 
sehr schnell und hektisch, sie scheint auch leicht zu zittern, wahrscheinlich 
vor Aufregung. Der Richter bittet sie, ihm etwas über Frau Lubinski zu 
erzählen. Dementsprechend bringt sie zu Protokoll:
„Ich hätte nie gedacht, dass Frau Lubinski so eine Tat jemals verüben 
würde. Sie war so freundlich, hat jeden Kollegen in ein Gespräch verwi-
ckelt, indem sie immer gefragt hat, wie es ihm ginge. Sie hatte stets ein of-
fenes Ohr für andere und jedem gesagt, er könne mit ihr über alles reden. 
Es schien, als wäre sie ein wirklich herzensguter Mensch, deswegen war ich 
schockiert, als ich erfahren habe, was sie getan hat. Ich bin auch entsetzt 
von der Tatsache, dass sie sich als Krankenschwester ausgegeben hat. Dass 
sie mit sowas durchgekommen ist, zeigt, dass in unseren Krankenhäusern 
die Kontrolle der Mitarbeiter stark verschärft werden sollte. Es kann doch 
nicht sein, dass sowas nochmal passiert. Am Ende denke ich, dass es be-
stimmt nur eine Masche von Frau Lubinski war. Sie tat immer nur auf 
scheinheilig, damit bloß keiner darauf kommen würde, was passiert ist.“
 Auf Nachfrage des Richters antwortet Frau Radionova, dass sie nie bemerkt 
hat, dass Frau Lubinski eigentlich nur eine Putzfrau war. Sie hat immer 
ihre Krankenschwesterkleidung angehabt und beim Putzen hat sie sie auch 

nie gesehen. Danach fragt der Richter, ob Frau Lubinski einen sonst un-
gewöhnlichen Eindruck auf sie gemacht habe. Daraufhin antwortet Frau 
Radionova, dass, wie sie schon gesagt habe, dies nicht der Fall war. Frau 
Lubinski habe immer einen freundlichen und aufgeschlossenen Eindruck 
auf alle Kollegen gemacht. Sie war immer gut gelaunt und habe auch oft 
Geschichten erzählt. Der Richter will wissen, was für Geschichten Frau 
Lubinski erzählt hat. „Es waren Geschichten aus Frau Lubinskis Kindheit, 
welche ihre Oma ihr immer erzählt hat.“, erwidert die Zeugin. „Dabei 
ging es immer um Erlebnisse aus dem Leben ihrer Oma. Ein besonderes 
dabei war, dass das Kind ihrer Oma, also Grazynas Mutter, kurz nach der 
Entbindung für 24 Stunden verschwunden war. Wir alle fanden diese 
Geschichte sehr erschreckend und spannend, aber wir hätten nie gedacht, 
dass es mehr als eine Geschichte gewesen sein könnte.“ Daraufhin ist ein 
empörtes Gemurmel von der Besuchermenge zu entnehmen. Wieder un-
terhalten sich ein paar Leute fieberhaft untereinander und die Journalisten 
machen sich fleißig Notizen.
Nun wendet sich der Richter an Frau Lubinski und will wissen, ob diese 
etwas zu Frau Radionovas Aussage sagen möchte. Sie antwortet, den Blick 
nun an Frau Radionova gewendet: „So war das doch auch alles! Ich hatte 
immer ein offenes Ohr für euch! Ich habe euch nichts vorgespielt! Ihr 
wart meine engsten Freunde! Sie müssen mir glauben, ich habe dies nur 
zum Wohle der Kinder getan und nicht für mich! Ich wollte den Kindern 
ein wundervolles Leben schenken und sie vor schlimmen Ereignissen be-
wahren! Bitte, Sie müssen mir glauben, ich habe mich nie als eine andere 
Person ausgegeben!“ Frau Radionova würdigte Frau Lubinski keines 
Blickes. Sie hält den Kopf gerade zum Richter gerichtet und ihr Blick ist 
eiskalt. Als Frau Lubinski still ist, atmete sie tief und schüttelt nur den 
Kopf. Der Richter fragt die Zeugin, ob diese noch etwas hinzufügen 
möchte. „Ich will mit dieser Person nie wieder reden. Sie ist falsch und 
hat eine schreckliche Tat begangen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. 
Außerdem hat sie gar kein Recht, über das zukünftige Leben der Kinder zu 
urteilen. Diese Person ist einfach nur falsch und voller Lügen!“, empört sich 
Frau Radionova. Frau Lubinski erwidert nichts, hat Blick und Schultern 
zu Boden gesenkt.
Der Richter hat keine weiteren Fragen und ruft eine neue Zeugin auf. 
Diesmal handelt es sich um eine 66jährige Dame namens Natascha 
Iwanow. Sie arbeitet bei der Putzfirma, bei der auch Frau Lubinski einge-
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stellt war. Sie betritt den Raum völlig lautlos, ihr Gesichtsausdruck lässt 
keine Deutung zu, jedoch hat sie eine kleine Handtasche, die sie ganz 
krampfhaft umfasst. Sie legt sie auch gar nicht ab, als sie am Zeugentisch 
platznimmt, als würde sie an der Tasche irgendwelchen Halt suchen, 
während sie sonst einen ruhigen Eindruck erweckt.
Frau Iwanow wird vom Richter aufgefordert zu erzählen, ob sie irgend-
etwas Auffälliges an Frau Lubinski bemerkt hat. Sie bringt zu Protokoll: 
„Um ehrlich zu sein, ist mir schon etwas an Frau Lubinski aufgefallen. Ich 
arbeite nun schon seit zwanzig Jahren in dieser Putzfirma und kenne fast 
jeden Mitarbeiter, weil ich mich immer sehr gerne mit ihnen unterhalte. 
Untereinander reden wir natürlich auch über andere Mitarbeiter. Aber Frau 
Lubinski habe ich so gut wie nie zu Augen bekommen. Ich war zwar nur 
von acht bis sechzehn Uhr da, es könnte auch gewesen sein, dass sie immer 
in der Nacht gearbeitet hat, aber dies hätte man mir erzählt. Keiner kannte 
Frau Lubinksi, auch nicht, nachdem ich einige gefragt habe, weil wir na-
türlich auf unseren Dienstplänen die Namen der ganzen Angestellten der 
Firma zu stehen haben. Dort stand ihr Name, aber trotzdem schien keiner 
Frau Lubinski gekannt zu haben. Wenn sie mich fragen, Herr Richter, ist 
das verdächtig genug.“ Der Richter wendet sich nun an Frau Lubinski und 
will wissen, was diese zur Aussage von Frau Iwanow sagen möchte. 
Frau Lubinski entgegnet: „Nun, wie Frau Iwanow schon richtig gesagt 
hat, war ich recht zurückgezogen, deswegen habe ich mich nie mit den an-
deren Mitarbeitern unterhalten und im Arbeitsvertrag der Putzfirma fest-
halten lassen, dass ich die Schichten in der Nacht übernehmen könnte.“ 
Während Frau Lubinski redete, hob sie den Blick nicht vom Boden, als 
würde sie die Tatsache, dass sie eigentlich als eine Putzfrau angestellt war, 
gar nicht wahrhaben wollen. Sie redet ganz anders als mit Frau Radionova, 
ihre Stimme ist nicht mehr so kraftvoll und emotional, sondern sehr mo-
noton und leise. 
Der Richter wendet sich noch einmal an Frau Iwanow und will zum 
Schluss noch wissen, ob sie denn geahnt hätte, dass Frau Lubinski jemals 
so etwas machen würde. Frau Iwanow entgegnet: „Wie gesagt, Euer Ehren, 
ich kannte sie überhaupt nicht und habe sie vor diesem heutigen, ver-
hängnisvollen Tag noch nie gesehen. Keiner von unserer Firma hat dies. 
Vermutlich aus dem Grund, weil sie wahrscheinlich nie richtig gearbeitet 
hat, sondern nur mit ihren schrecklichen Taten beschäftigt gewesen war. 
Deshalb kann ich gar nicht sagen, ob ich Frau Lubinski solche Taten zu-

traue. Was sie hier erzählt, ist alles wahrscheinlich gelogen. Sie hat ihre 
schrecklichen Taten doch bis ins kleinste Detail geplant, schenken sie der 
bloß keinen Glauben. Sie müssen dafür sorgen, dass sowas Schlimmes 
nie wieder passiert. Die armen Kinder, sie sind völlig ahnungslos in einer 
falschen Familie aufgewachsen. Was glauben Sie, was für schreckliche 
Schmerzen Sie ihnen mit dieser Tat zugefügt haben. Sie sollten sich was 
schämen und für immer im Gefängnis dafür sitzen.“  Die letzten beiden 
Sätze spuckt Frau Iwanow Frau Lubinski fast vor die Füße. Die Wut und 
das Entsetzen sind der kleinen älteren Dame ins Gesicht geschrieben. Sie 
wird aus dem Zeugenstand entlassen und eine dritte Zeugin betritt den Saal 
mit festen Schritten. Diesmal handelt es sich um die 20jährige Studentin 
Evgenia Medvedeva. Sie ist eines der vielen Kinder, die Frau Lubinski ver-
tauscht hat. Die junge Frau würdigt Frau Lubinski keines Blickes. Sie ist in 
ein blaues, knielanges Kleid und schwarze Ballerinas gekleidet. 
Nur beim Platznehmen im Zeugenstand schaut sie kurz zur Angeklagten. 
Frau Lubinski scheint jedoch plötzlich aus ihrer Trance aufgewacht zu 
sein. Sie lässt die Studentin nicht aus den Augen und es sieht fast so aus, 
als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Sie kann ihren Blick 
nicht von der neuen Zeugin wenden. Nun wendet sich der Richter an Frau 
Medvedeva mit der Frage, was sie gedacht habe, als sie den Brief von Frau 
Lubinski erhalten hat. Nach einer kurzen Pause fängt Frau Medvedeva an, 
zu erzählen:
„Ich war im Ausland, als ich ihren Brief bekommen habe. In Australien, 
um genauer zu sein. Ich habe dort mein Auslandssemester absolviert. 
Doch als ich ihren Brief gelesen habe, begann sich plötzlich alles um mich 
herum zu drehen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich denken sollte, was ich 
tun sollte. Nachdem ich den Brief wahrscheinlich dreimal gelesen hatte, 
um sicher zu gehen, dass es kein Traum war, aus dem ich jeden Moment 
aufschrecken würde, rief ich meine Eltern an. Ich erzählte ihnen vom Brief 
und machte mich auch sofort auf nach Hause. Unter solchen Umständen 
wollte und konnte ich nicht von meiner Familie, die ja anscheinend gar 
nicht meine richtige Familie ist, entfernt sein. Ich musste ihnen nah sein, 
um diese ganze Sache zu verarbeiten. Auf den Weg nach Hause kreisten 
unzählige Fragen in meinem Kopf. Wer war ich? Wo gehörte ich eigentlich 
hin? Wer waren meine leiblichen Eltern? Wie konnte sowas nur passieren? 
Ich hatte für all diese Fragen keine Antworten. Und meine Eltern hatten 
diese auch nicht. Sie selbst waren einfach nur schockiert und wussten 
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nicht, wie wir jetzt weiterleben sollten. Sollten wir einfach so tun, als wäre 
all dies gar nicht passiert? Oder sollte ich meine leiblichen Eltern suchen 
und mein weiteres Leben nun mit ihnen verbringen? Natürlich blieb ich 
erstmal bei meinen Eltern, die mich großgezogen haben. Die mir jeden 
Tag so viel Liebe und Kraft gegeben haben. Und ich glaube, das werde 
ich auch tun. Ich werde wahrscheinlich nach meinen leiblichen Eltern 
Ausschau halten, aber noch nicht jetzt. Aber eins will ich wissen.“ Den 
letzten Satz sagt sie Frau Lubinski zugewandt:
„Was hat Ihnen das Recht gegeben, einfach Kinder unter Familien zu ver-
tauschen, bei denen Sie nur nach der Optik gehend der Meinung waren, 
sie würden kein gutes Leben haben? Was hat Ihnen das Recht gegeben, das 
Leben so vieler Familien mit einem Brief und einer Tat zu zerstören, die Sie 
auch noch gutheißen?“ Nachdem Frau Medvedeva diese Frage gestellt hat, 
wird es ganz still im Saal. Keine traut sich einen Ton von sich zu geben. 
Alle scheinen ganz gespannt auf die Antwort von Frau Lubinski zu warten. 
Diese starrt weiterhin mit großen glasigen Augen auf Frau Medvedeva. Es 
scheint, als müsse sie kurz überlegen, was sie auf diese Frage antworten 
soll, überrascht, dass überhaupt jemand eine solche Frage an sie stellt. 
Ganz zögerlich fängt sie an zu sprechen: „Mein Kind, ich wollte dir einfach 
ein unbeschwertes, wunderschönes Leben schenken. Eins, wo du zu einer 
selbstbewussten, starken Frau aufwachsen kannst und frei deine eigenen 
Entscheidungen über dein Leben stellen kannst. Und was du hier erzählst, 
hört sich doch an, als wäre es sogar so gelaufen. Du hast bestimmt eine 
wundervolle Familie gefunden, die sich liebevoll um dich gekümmert hat 
und es wahrscheinlich auch weiterhin tun wird, aber du musst doch auch 
mal mich verstehen. Ich hätte dich doch nie in einer Familie aufwachsen 
lassen können, wo ich mit Sicherheit gesehen habe, dass dir ein Leben 
voller Armut und Elend bevorstehen wird. Ich habe dir somit ein unbe-
schwertes Leben geschenkt, was du ohne meine Hilfe wahrscheinlich nicht 
gehabt hättest. Wie kannst du mich dafür verurteilen?“ Mit dieser Frage 
lässt Frau Lubinski alle schockiert im Saal sitzen. Sogar der Richter muss 
kurz schlucken und seinen Blick krampfhaft von Frau Lubinski abwenden. 
Frau Medvedeva ist nach Frau Lubinskis Aussage einfach nur sprachlos. 
Man sieht die Farbe aus ihrem Gesicht weichen. Doch nachdem sie sich 
gesammelt hat, entgegnet die junge Frau: „Ich kann überhaupt nicht 
glauben, dass Sie auch noch der Meinung sind, Ihr Verhalten sei zu recht-
fertigen. Ich würde es nie wagen, einer Familie ihr leibliches Kind gegen 

ein anderes auszutauschen, egal wie sie aussehen und egal, was man selbst 
glaubt, wie das Leben des Kindes verlaufen wird. Ja, ich wäre vielleicht 
anders aufgewachsen als ich es bin, aber es hätte gar nichts daran geändert, 
dass ich wahrscheinlich trotzdem ein schönes Leben mit meinen leiblichen 
Eltern gehabt hätte. Nach Ihrem Brief ist für mich eine Welt zusammen-
gebrochen und seitdem frage ich mich ununterbrochen, wer meine ei-
gentlichen Eltern sind. War mein bisheriges Leben etwa nur eine Lüge? 
Ich verurteile Sie dafür, dass Sie der Meinung waren, sämtliche Familien 
durcheinander zu würfeln und mit Ihrer Aussage, Sie wollten ihnen ein 
schönes Leben schenken, zerstört haben. Ich verurteile Sie dafür, dass Sie 
immer noch glauben, etwas Gutes getan zu haben, obwohl es das genaue 
Gegenteil war. Ich verurteile Sie, weil Sie einfach etwas sehr Schreckliches 
getan haben, wofür Sie mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen 
müssen. Und da brauchen Sie auch keine Hilfe oder jeglichen Zuspruch 
von mir zu erwarten. Ich will nie wieder was von Ihnen hören oder Sie 
sehen! Ich will nie wieder die Frau zu Gesicht bekommen die das Leben 
meiner Familie, meines und das so vieler anderer Menschen zerstört hat!“ 
Am Ende ihrer letzten Sätze bricht Frau Medvedevas Stimme mehrfach 
ab. Sie musste stark mit den Tränen kämpfen, während sie immer noch 
standhaft in die Augen der Frau sieht, die ihr komplettes Leben auf den 
Kopf gestellt hat. Jeder im Raum ist berührt, aber auch entsetzt sowie voller 
Wut und Mitgefühl. Auch Frau Lubinski scheint absolut aufgelöst zu sein. 
Sie kann nun auch ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und fängt an zu 
weinen. Noch immer scheint sie nicht von Frau Medvedeva wegschauen 
zu wollen. Es scheint fast, als würde Frau Lubinski hier um ihr eigenes 
Kind bangen. Doch sie selbst kann kein Wort rausbringen. Denn das was 
Frau Medvedeva gesagt hat, macht sie sprachlos. Die endlose Stille wird 
vom Richter unterbrochen, der sich räuspert und sagt, Frau Medvedeva 
könne nun gehen.
Die letzten Zeugen für diesen Tag die nun in den Saal kommen, sind ein 
junges Paar namens Iwan und Irina Zagitova. Sie beide sind im Alter von 
28 und 29. Das Kind von diesem Paar wurde als letztes von Frau Lubinski 
vertauscht. 
Die Frau trägt eine blaue Jeans mit einem weiß-schwarz-gestreiftem Shirt 
und schwarzem Blazer sowie schwarzen Ballerinas. Der Mann trägt eben-
falls eine Jeans, ein weißes Hemd mit einem blauen Blazer darüber. Die 
Frau klammert sich an ihren Mann, während sie beide auf den Zeugentisch 
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zugehen und platznehmen. Die Frau hält dabei ihren Blick gesenkt, 
während der Mann gerade in die Besuchermenge schaut. Beide meiden 
den Blick zur Angeklagten. Der Richter fragt sie, was sie als erstes gedacht 
hatten, als sie von der Vertauschung erfuhren. Zuerst wechseln die beiden 
einen Blick, dann fängt der Mann an zu erzählen: „Als wir davon erfuhren, 
dass unsere Tochter gar nicht unsere Tochter ist, dachte ich, es wäre nicht 
wahr. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt noch nicht zurück von der Arbeit 
und um ehrlich zu sein, wollte ich es ihr zuerst auch gar nicht erzählen, 
weil ich mir ausmalen konnte, wie sie reagieren würde. Sie hat immer so 
oft davon geredet, wie sehr sie sich doch eine Tochter wünscht. Sie war 
am Boden zerstört gewesen, als sie davon erfuhr. Sie hat ununterbrochen 
geweint und einfach nicht mehr gesprochen. Unsere Kleine hat erstmal gar 
nicht verstanden, worum es ging, doch als ich es ihr erklärt hatte, fragte sie 
mich, ob ich jetzt nicht mehr ihr Papa wäre. Das hat mich meine 11jährige 
Tochter gefragt! Stellen sie sich das doch mal vor! Wie fühlt es sich für ein 
Elternteil an, wenn er gesagt bekommt, das Kind, welches er jahrelang 
aufgezogen hat, gar nicht sein eigenes ist!“ 
Nun wendet er sich an Frau Lubinski: „Wissen Sie, was das für ein Gefühl 
war, meiner Frau erzählen zu müssen, dass das Kind, dem wir unsere Liebe 
geschenkt haben, gar nicht unser Kind ist? Wissen Sie, was das für ein 
Gefühl ist, als Vater oder Mutter, vom Kind, welches man für sein ei-
genes gehalten hat, gefragt zu werden, ob man immer noch sein Vater 
oder seine Mutter ist? Sie können sich absolut gar nicht vorstellen, was 
Sie angerichtet haben. Was für einen seelischen Schaden nicht nur wir, 
sondern auch noch diese vielen Kinder davongetragen haben, nur weil Sie 
der Meinung waren, den „lieben Gott“ spielen zu müssen und eine „gute“ 
Tat zu leisten? Ganz ehrlich, das macht mich krank. Sie machen mich 
krank.“ Während der Aussage des Mannes hat seine Frau ein Taschentuch 
hervorgeholt, womit sie sich jetzt die Tränen im Gesicht abtupft. 
Frau Lubinski hat auch hier während dieser Zeugenaussage den Blick zu 
Boden gesenkt. Anders als bei den anderen will sie nach dieser Aussage 
nichts sagen, auch auf Nachfrage des Richters schüttelt sie nur den Kopf. 
Herr Zagitova verdreht die Augen und sagt leise, wie zu sich selbst und 
seiner Frau, dass dies zu erwarten war. Der Richter will genauer wissen, 
was er damit meine. „Ich habe nur gesagt, dass das zu erwarten war. Es 
hätte mich sogar gewundert, wenn sie sich irgendwie gerechtfertigt hätte, 
denn da gibt es nichts zu rechtfertigen. Das, was sie getan hat, ist einfach 

nicht zu entschuldigen und dass sie selbst auch noch denkt, sie hätte 
was Gutes getan, schockiert mich einfach völlig und lässt mich mit dem 
Gedanken zurück, dass sie einfach kein Mensch ist. Kein Mensch würde 
so eine Tat rechtfertigen. Ganz zu schweigen von der Aussage, dass sie 
der Meinung gewesen sei, die Kinder würden dann kein schönes Leben 
haben, lässt mich einfach nur sprachlos zurück.“ Daraufhin entgegnet 
Frau Lubinski doch noch ganz kurz: „Aber das stimmt! Ich habe sie viel-
leicht vor schlimmen Schicksalsschlägen bewahrt. Ich habe das nur zu 
Gunsten der Kinder getan. Für sie.“ Kurz nachdem Frau Lubinski fertig 
war, dreht sich Frau Zagitova abrupt zu ihr um und sagt wütend: „Dass Sie 
es wagen, ihre teuflischen Taten auch noch schön zu reden! Und wie Sie 
von bewahren vor schlimmen Schicksalsschlägen reden! Ha! Dass ich nicht 
lache! Passen Sie mal auf, ich offenbare Ihnen mal was. Mit Ihren Taten 
haben Sie etlichen Kindern schlimme Schicksalsschläge zugefügt und sie 
nicht davon bewahrt! Sie hätten allen einen riesigen Gefallen getan, wenn 
Sie nie einen Fuß in irgendein Krankenhaus gesetzt hätten!“
Der Richter bittet nun alle im Saal um Ruhe, denn nachdem Frau Zagitova 
fertig ist, entsteht eine Unruhe in der Besuchermenge. Als wieder Ruhe 
eingekehrt ist, bittet der Richter das junge Paar zu gehen und verkündet 
eine kurze Pause.
Nach ungefähr dreißig Minuten versammeln sich wieder alle an ihren 
Plätzen.
Nun verkündet der Richter das Urteil. Frau Lubinski wird zu einer 
Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt und muss einen Schadensersatz 
von 15.000 Euro an alle betroffenen Familien zahlen. Diese Kosten wird 
sie allein tragen, da sie selber nie direkt in den Krankenhäusern eingestellt, 
sondern in deren Reinigungsfirmen Mitarbeiterin war. Außerdem wird 
ihr ein Berufsverbot ausgesprochen, welches bedeutet, dass sie in keinen 
Krankenhäusern sowie Einrichtungen arbeiten darf, welche mit Kindern 
und Babys zu tun haben. Des Weiteren wird sie nach der Haftstrafe für 
weitere zehn Jahre auf Bewährung bleiben, damit sie im Wiederholungsfall 
einer ähnlichen Tat eine erneute Haftstrafe erhält. 
 Mit einem lauten und erschreckenden Knall des Richterhammers erklärt 
der Richter die Verhandlung für beendet. Frau Lubinskis Gesichtsausdruck 
ist gemischt. Es ist Verzweiflung, Angst, Verwirrung und Entsetzen in ihr 
Gesicht geschrieben. Außerdem kann sie sich kaum auf den Beinen halten, 
denn sie zittert ganz schrecklich. Zwei Polizeibeamte müssen ihr hinaus-
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helfen, denn sonst würde sie wahrscheinlich umfallen. Aber eins steht fest. 
Das Urteil, welches Frau Lubinski bekommen hat, hat sie nicht erwartet. 
Die Besuchermenge ist weiterhin beim Rausgehen kräftig am Diskutieren. 
Flüchtig kann man Leute hören, die sagen, sie finden, Lubinski hätte eine 
noch härtere Strafe erhalten sollen. Manche sind der Meinung, die Strafe, 
die sie bekommen hat, sei völlig gerechtfertigt. Andere reden über die 
Betroffenen, wie zum Beispiel die junge Frau, die alle zu Tränen gerührt 
hat. Auch die junge Mutter tut allen extrem leid. Doch es scheint, dass alle 
am Ende dieses Tages der gleichen Meinung sind. Grazyna Lubinski wurde 
für schuldig erklärt und muss sich nun ihrer gerechtfertigten Strafe stellen. 

KRISTINA

Vor Gericht wegen für immer vertauschten Leben

Ein Raunen fährt durch die Sitzbänke der Zuschauenden.  Eine Frau 
Mitte vierzig tritt in den Gerichtssaal. Ihre braunen Haare hängen 
schlaff über die Schultern. Das Gesicht ist ausdruckslos, doch eine 

Spur von Belustigung blitzt in ihren Augen auf. Für einen Moment lächelt 
sie. Sie wirkt ruhig und lässt sich Zeit beim Betreten und Niedersetzen. 
Mit entschlossenen Schritten begibt sie sich neben ihren Verteidiger an 
den Tisch, eskortiert von Justizbeamten. Ihre Augen sind dunkel, als sei sie 
nicht ganz bei Bewusstsein. Die Haut ist blass, doch müde und erschöpft 
wirkt sie nicht. Es ist die Angeklagte Grazyna Lubinski. In Kasachstan 
bereits berühmt berüchtigt für ihre folgenschweren Taten, die bis dato 
nicht endgültig ein Urteil zur Folge hatten, soll sie nun in genehmigter 
Anwesenheit von Journalisten vor Gericht zur Rede gestellt werden.  

Ein Verbrechen von höchst origineller Art ereignete sich über mehrere 
Jahre hinweg in zahlreichen Ländern Europas, darunter Deutschland, 
Polen, Slowenien und Kasachstan. Eine einzige Frau, die nun vor dem ka-
sachischen Gericht steht, ist dafür verantwortlich. Dieses Verbrechen, das 
sich in seiner Absonderlichkeit in keinem Paragrafen des Strafgesetzbuches 
widerspiegelt, soll auch der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden. 
Aufwachen und erfahren, dass die eigenen Eltern gar nicht die leiblichen 
sind, das war für viele Kinder und mittlerweile Erwachsene eine schwere 

Erkenntnis, die sie eigens von ihrer Verursacherin mitgeteilt bekommen 
haben. Die Putzfrau Grazyna Lubinski spielte mit wahrscheinlich großem 
Talent Krankenschwester und vertauschte etliche Neugeborene. Erst 
Jahre später wurde sie in Kasachstan dafür festgenommen und ist nun 
im Gerichtssaal vorgeladen. Über wie viele Jahre genau die Angeklagte 
die Tat immer wieder verübte, ist ungewiss. Auch die tatsächliche Anzahl 
der vertauschten Kinder ist nicht bekannt, die kasachische Justiz vermutet 
200 bis 500 Kinder. Das Ausmaß der begangenen Straftat ist somit nicht 
exakt definierbar. Die vagen Fakten um das Verbrechen und die knappen 
Aussagen von Graznya L. gestalten den Prozess als eine der schwierigsten 
Verhandlungen in der kasachischen Justizgeschichte. 

Die Angeklagte hat sich laut Aussagen der Kriminalpolizei während der 
Untersuchungshaft nicht zu Wortäußerungen hinreißen lassen. Jedoch 
soll sie die Behörden gebeten haben, Briefe an die vertauschten Kinder 
schreiben zu dürfen, um eine Entlastung ihres Urteils zu erzielen. Wie viele 
Briefe verschickt wurden, bleibt ebenfalls rätselhaft, denn laut Aussagen 
der Beamten soll es ein einziger Brief gewesen sein. 

Mehrere Personen im Zuschauerbereich gehören nicht zum 
Krankenhauspersonal, sondern sind mit großer Wahrscheinlichkeit Opfer 
der von Lubinski durchgeführten Tauschaktionen. 

“Sie schrieb in diesem Brief, dass sie es aus einem warmherzigen, guten 
Grund getan hat.”, erzählt eine Frau dem Vorsitzenden Richter, wobei 
sie Tränen in den Augen hat. Dieser Schutzinstinkt der vermeintlichen 
Krankenschwester ist für viele im Saal nicht nachvollziehbar, jedoch gibt 
es auch einen Teil, der sich mitfühlend zeigt. 

Der Anwalt der Angeklagten betont, dass die Taten alle aus Empathie 
und nicht aus Rache oder List vollführt wurden. Das soll seine Mandantin 
ihm versichert haben.

“Sind Sie noch ganz bei Bewusstsein?!”, ruft eine ältere Frau in kasachi-
schem Dialekt aus dem Publikum. 

Immer wieder wird die Angeklagte aufgefordert, sich zu den Vorwürfen 
zu äußern, hält jedoch an ihrem Recht auf Schweigen fest. Eine leitende 
Krankenschwester aus einem der kasachischen Krankenhäuser wird ge-
beten, zu erklären, wieso die Putzfrau nicht enttarnt wurde. “Ich habe 
gedacht, sie sei eine Praktikantin, denn sie war nicht lange auf Station, 
machte teilweise auch Fehler. Ich hatte sie auch nicht unter meiner 
Obhut, weil ich davon ausging, sie sei woanders untergebracht”, erzählt 



96 97

Frau Petrowenka, die Oberschwester der Säuglingsstation. Ihre Stimme 
zittert leicht, doch sie bewahrt ihre Autorität inne und begibt sich wieder 
zurück in die Zuschauerreihen. Weitere Zeugen werden aufgerufen, den 
Fall näher zu beleuchten, doch die Argumente drehen sich im Kreis. 
Grazyna bricht dann doch plötzlich ihr Schweigen. “Ich werde mein 
Handeln nicht als eine Schandtat und eine Katastrophe abtun.” Ihre 
Worte schweben ruhig durch den Saal und machen die Angehörigen 
sprachlos. Mit dem Urteil scheint die Angeklagte zufrieden, nachdem 
der Hammer des Richters aufschlägt. Er wickelt sein Plädoyer in der ge-
hobene Juristensprache ab, fasst den Prozess nochmals zusammen. Seine 
leeren Augen scheinen teilnahmslos an die ihm gegenüberliegende Wand 
zu starren.  Seine tiefe Stimme vibriert im Raum. Dann endlich kommt 
er zur Urteilsverkündung. Er schaut ernst in die Runde der Anwälte und 
der Opfer. Es kehrt absolute Stille in den holzgetäfelten Saal ein und das 
Schicksal der Putzfrau wird verkündet. 

Grazyna Lubinski wird freigesprochen, muss jedoch Sozialstunden 
leisten, in welcher Form, wird von Psychologen noch ausgearbeitet. Sie 
wird weiterhin psychologische Betreuung erhalten. Noch bevor der Oberste 
Richter die Stimme senken kann, ertönen aus dem Zuschauerraum laute 
Protestrufe. Worte auf Russisch und Kasachisch überschlagen sich. Die 
Krankenschwester eines Krankenhauses der Hauptstadt schüttelt seit 
Beginn der Verhandlung unentwegt den Kopf und nun noch heftiger. 
Der Richter klopft gegen das Holz, seine Augen haben sich nun etwas 
verengt, aber er bewegt den Mund nicht zu einer Aufforderung zur Ruhe. 
Stattdessen unterschreiben die anwesenden Juristen bereits Papiere und 
die Tür wird geöffnet. Doch die Anwesenden machen keine Anstalten, 
den Saal zu verlassen. Die Schreiber und Anwälte sowie Richter sind be-
reits aufgestanden und begeben sich zur Tür, ohne den Blick zu heben. 
Die Freigesprochene wird von buhenden Zurufen und Beschimpfungen 
hinausbegleitet. Sie erwidert nichts auf die Reaktionen, sondern bekommt 
etwas von ihrem Anwalt zugeflüstert. Nun müssen die Leute einsehen, 
dass Proteste hoffnungslos sind.

Grazyna Lubinski wird nicht in Haft kommen, aber ihre Taten wird sie 
nicht wiederholen. Das versichern die Justiz und begleitende Psychologen. 
Ob das Vertauschen von Neugeborenen mit der Putzfrau ein Präzedenzfall 
bleibt, ist nur zu hoffen.

LARA

Putzfrau vertauscht jahrelang Säuglinge
in Krankenhäusern
4. Juni 2018, Kriminalgericht 
Almaty, Kasachstan.

Vor der noch ver-
schlossenen Tür des 
Verhandlungsraumes 308, 

in welchem der Prozess gegen die 
Angeklagte Grazyna L. beginnen 
soll, haben sich bereits ein paar 
Menschen versammelt. Darunter 
befinden sich zwei Angehörige der 
Angeklagten. Die Mutter und die 
Schwester. Sie stehen stillschweigend 
da, verziehen keine Miene und 
warten darauf, in den Saal gebeten zu 
werden. Nach längerer Wartezeit er-
öffnet der Richter die Verhandlung. 
Der Raum ist stickig, die Luft erdrü-
ckend. Die Fenster sind geschlossen 
und durch die Sonnenstrahlen sieht 
man, wie viel Staub durch die Luft 
wirbelt. Der Richter räuspert sich 
und beginnt mit der Überprüfung 
der Personalien der Angeklagten – 
Name, Adresse und Geburtsdatum. 
Grazyna L. antwortet ruhig und 
wirkt gelassen. Dann folgt die 
Verlesung der Anklage. Grazyna L. 
wird vorgeworfen, mindestens sechs 
Kinder in den Krankenhäusern 
Kasachstans vertauscht zu haben, 
indem sie den Zugang als Putzkraft 
zur Neugeborenen-Station ausge-
nutzt habe. Diese Kinder hätten 

durch Briefe, welche die Angeklagte 
verfasst und aus dem Gefängnis 
schmuggeln ließ, erfahren, dass 
sie gar nicht die leiblichen Kinder 
ihrer Eltern seien, wodurch beide 
Teile, Kinder und auch die Eltern 
der geschädigten Partei ein schweres 
Trauma erlitten. Die Freiheitsstrafe, 
welche die Rechtsanwälte der 
Nebenkläger fordern, beläuft sich 
auf zehn Jahre.

Die Angeklagte wird über ihre 
Rechte aufgeklärt und gefragt, 
ob sie aussagen oder ihr Recht zu 
schweigen in Gebrauch nehmen 
möchte. Ihr Verteidiger verkündet, 
dass Frau Grazyna L. aussagen 
wird. Etwa dreißig Sekunden ist 
es still im Raum, so still, dass man 
jemanden etwas weiter entfernt 
draußen auf dem Gang niesen hört. 
Dann beginnt die Angeklagte ihre 
Aussage. Zunächst möchte sie an-
merken, dass sie jedes dieser Kinder 
nur vor dem bewahren wollte, was 
sie bei ihren leiblichen Eltern er-
wartet hätte, nämlich eine unsichere 
Zukunft, ein zerrüttetes Elternhaus, 
wenig Fürsorge und Liebe. Dies 
habe sie durch Beobachtungen und 
Äußerungen der jeweiligen Parteien 
erschlossen und sah sich deshalb in 
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der Pflicht, für die Kinder, welche 
ihr als zu schwach für dieses Umfeld 
erschienen, ein neues Zuhause zu 
finden und tauschte sie somit gegen 
jene aus, die sie für „robuster“ 
hielt. Sie habe nur im Sinne der 
Kinder gehandelt. So beendet die 
Angeklagte ihre Aussage.

Der Richter fährt mit der 
Beweisaufnahme fort. Der 
Verteidiger der Angeklagten legt ihm 
einen Stapel Briefe auf den Tisch. Es 
sind Antwortbriefe der Kinder, denen 
Frau L. zuvor aus dem Gefängnis ge-
schrieben hatte. Der Richter verliest 
einige dieser Briefe. Die Meinungen 
der Kinder, deren Leben durch die 
Handlung einer Frau, die sie nicht 
kannten, völlig anders verlaufen ist, 
als es hätte verlaufen sollen, gehen 
auseinander. Einige sind zutiefst 
empört über die Geschehnisse, 
andere zeigen irgendwie Verständnis, 
sind jedoch auch geschockt. 

Ein Zeuge wird aufgerufen. Es 
ist der Vater eines Kindes, welches 
laut eines DNA-Tests, der bei allen 
Geschädigten durchgeführt wurde, 
nicht seins ist. Der Richter fragt 
ihn, wie er mitbekommen habe, 
dass er zu den Familien gehört, 
denen ein fremdes Kind „unterge-
jubelt“ wurde. Er erzählt, dass sein 
Sohn ihm einen Brief gezeigt habe, 
in welchem sich besagte Frau L. 

erklärt. Zunächst konnte dem na-
türlich niemand Glauben schenken, 
als dann jedoch die befreundete 
Familie, welche in einem anderen 
Ort in Kasachstan wohnt, auch so 
einen Brief bekommen habe, haben 
sie nachgeforscht und so kam eins 
zum anderen. Weitere Zeugen 
werden aufgerufen. Grazyna L. 
ist während der gesamten Sitzung 
sehr ruhig. Sie schaut sich ab und 
zu im Saal um und beobachtet die 
Reaktionen sowohl der Zeugen als 
auch der Zuschauer. 

Als der Richter sich an sie wendet 
und sie fragt, weshalb sie wis-
sentlich in Kauf genommen habe, 
einige Kinder in ein nicht gut si-
tuiertes Elternhaus gegeben zu 
haben, schweigt sie. Nach einem 
Blickwechsel mit ihrem Verteidiger 
verkündet dieser, dass sie sich dazu 
nicht äußern werde. Sie wirkt nie-
dergeschlagen und nachdenklich. 
Weitere Zeugen werden angehört. 

Nach gut drei Stunden verkündet 
der Richter, dass der Urteilsspruch 
vertagt werde, da noch einige 
Zeugen angehört werden müssten, 
welche nicht erschienen seien. Es 
folgt allgemeine Unzufriedenheit, 
welche sich in einem Raunen durch 
den Raum bemerkbar macht. Die 
Verhandlung ist geschlossen.

JULE

Vertauschte Babys - Fall nun vor Gericht -
REPORTAGE VON JUDITH GRAY

Es ist ein trüber Tag in Astana. Trotzdem stehen schon mindestens 
zwanzig weitere Personen vor dem noch geschlossenen Gericht. Sie 
unterhalten sich über banale Themen und sind sichtlich nervös. Sie 

alle scheinen wegen des Falls um Grazyna Lubinski hier zu sein, welcher 
als erster an diesem Tag verhandelt wird.
Grazyna Lubinski hat sich in den letzten Monaten nicht nur in Kasachstan 
einen Namen gemacht. Über Jahrzehnte hinweg hat sie in vielen Ländern 
in Krankenhäusern Babys vertauscht. Erst jetzt wurde sie in Kasachstan ge-
fasst und inhaftiert. Des Weiteren hat sie es geschafft, aus dem Gefängnis 
Briefe an die Opfer zu verschicken, weshalb es in den letzten Monaten zu 
einer Sammelklage gegen Frau Lubinski kam.

Die Türen des großen, imposanten Obersten Gerichts öffnen sich früher 
als gedacht und nach der Überprüfung durch das Sicherheitspersonal 
dürfen alle Besucher und Journalisten zum Verhandlungssaal 101 gehen. 
Der Besuchereingang, der am Ende eines breiten Flurs liegt, ist eine große, 
mit prächtigen Ornamenten verzierte Holztür. Im Verhandlungssaal be-
finden sich bereits mehrere Justizbeamte, die die eintretenden Personen 
darauf hinweisen, wo sie sich hinsetzen sollen. Während die Zuschauer 
Platz nehmen, werden die Journalisten erneut überprüft und darüber 
aufgeklärt, dass es ihnen nicht gestattet ist, zu fotografieren oder Video- 
bzw. Audioaufnahmen zu machen, worauf einige Journalisten mit 
Augenverdrehen, andere mit Verständnis reagieren.

Nach und nach kommen immer mehr Zuschauer in den Saal. Viele 
scheinen sich für den Fall zu interessieren, ob reich oder arm, ob jung 
oder alt, alles ist vertreten. Ein weiteres Paar betritt den Saal und lenkt die 
Aufmerksamkeit der Wartenden auf sich. Die Frau trägt hohe markante 
Schuhe, die mit jedem Schritt ein sehr lautes Klack-Geräusch erzeugen, 
das im kompletten Saal widerhallt. Offensichtlich gehetzt, zieht sie ihren 
voluminösen Pelzmantel aus und drückt diesen ihrem Mann in die Hand, 
damit sie sich auf die Zuschauerbank setzen kann. Bevor sie das aber tut, 
platziert sie ihre zu den Schuhen perfekt passende Handtasche neben 
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sich, streicht ihr rotes, seidig schimmerndes Kleid zurecht und setzt sich 
schließlich. Ihr Mann scheint diesen Ablauf bereits gut zu kennen und 
wartet, wenn auch etwas ungeduldig, neben ihr, bis sie fertig ist. Dabei 
betrachtet er kaugummikauend den Saal, nimmt mit der Hand, die nicht 
den Mantel hält, seine Sonnenbrille ab und schiebt sie in die Innentasche 
seiner Lederjacke. Dann reicht er seiner Frau den Mantel und setzt sich 
schließlich auch.

Kurz vor dem Beginn der Verhandlung wird die Besuchertür von einem 
Justizbeamten geschlossen und schlagartig wird es stiller im Saal. Die 
Gespräche im Zuschauerbereich, die zu einem verwaschenen Gebrabbel 
geworden waren, verstummen allmählich. Alle Besucher, die hauptsächlich 
aus Paaren, aber auch aus jungen Leuten bestehen, die wahrscheinlich alle 
selbst Betroffene sind sowie die Journalisten warten nun voller Spannung 
auf den Beginn der Verhandlung. 

Kurz nach neun öffnet sich die zweite Tür des Saals und dann geht 
alles ganz schnell: Die Protokollantin betritt mit zwei Schöffinnen den 
Saal, gefolgt von drei Anwälten in schwarzer Robe. Nach ihnen betreten 
Staatsanwalt und Gutachter den Saal und nehmen zügig ihre Plätze ein. 
Als nächstes wird die Angeklagte in Begleitung ihres Anwalts und zwei 
Uniformierten zu ihrem Platz gebracht, einem abgetrennten Bereich mit 
halbhohen Wänden. Sie trägt einen schwarzen Blazer, darunter eine ge-
blümte Bluse und eine schwarze Hose. Ihre grauen Haare hat sie mit einer 
dunkeln Haarspange etwas unsauber hochgesteckt. Insgesamt sieht sie 
eher ungepflegt aus. Frau Lubinski ist sichtlich erstaunt über die vielen 
Zuschauer.

Sie schaut sehr lange in den Besucherbereich und scheint in Gedanken ver-
sunken zu sein. 

Erst als sie von ihrem Anwalt angesprochen wird, wendet sie ihren 
Blick ab. Ein Justizbeamter öffnet erneut die Tür und der Staatsanwalt 
sagt mit kratziger Stimme, dass sich nun alle erheben sollen. Im nächsten 
Moment betreten der Richter und zwei beisitzende Richter, ebenfalls in 
traditioneller Robe, den Saal und nehmen am etwas erhöht stehenden 
Richtertisch Platz. 

Richter Williams, der einen starken englischen Akzent hat, eröffnet 
die Verhandlung. Alle sind voller Erwartung, was dieser letzte von den 
insgesamt fünf Verhandlungstagen bringen wird und wie das Urteil für 
Grazyna Lubinski schlussendlich ausfällt.

Zuerst werden die Personalien von Frau Lubinski überprüft: vollstän-
diger Name, Geburtsdatum, Wohnort. Sie antwortet etwas leise, jedoch 
mit klarer, selbstsicherer Stimme. Dann fasst der Richter etwas gehetzt den 
bisherigen Prozess zusammen.

Zu den vergangen Verhandlungstagen waren schon vier Zeugen geladen, 
um eine Aussage zu machen. Einer von ihnen war gesundheitlich ver-
hindert. Heute, an diesem fünften Verhandlungstag, werden zwei weitere 
Zeugen befragt.

Nachdem der Richter diesen Satz zu Ende gesprochen hat, verliest der 
Staatsanwalt die Anklageschrift:

 „Frau Lubinski wird vorgeworfen, sich wiederholt in Krankenhäuser als 
Putzfrau eingeschleust zu haben und international Neugeborene vertauscht 
zu haben. Des Weiteren beschaffte sie sich die Adressen der Betroffenen und 
schicke ihnen, als sie sich bereits in Haft befand, Briefe, in denen sie ihre Tat 
gestand.“

Nachdem seine laute, kräftige Stimme, die den ganzen Saal ausfüllt, ver-
stummt, herrscht für wenige Sekunden absolute Stille im Saal. Mit einem 
Räuspern fährt der Richter fort und wendet sich an Frau Lubinski. Sie wird 
gefragt, ob sie aussagen oder von ihrem Recht zu Schweigen Gebrauch 
machen möchte.

Sie überlegt einen Moment, sieht ihren Anwalt an, der sachte den Kopf 
schüttelt, so dass es nur schwer zu erkennen ist. Frau Lubinski flüstert ihm 
etwas zu und wendet sich dann wieder dem Richter zu: „Ich möchte nur 
eine Sache sagen.“ Sie stellt sich hin und dreht sich zu den Zuschauern 
um. Mit lauter, etwas verzweifelt klingender Stimme fährt sie fort:

„Ich habe das alles nicht für mich getan! Ich tat es, um diese armen kleinen 
Kinder vor ihrem Schicksal, ein schreckliches Leben in Armut und Leid führen 
zu müssen, zu bewahren, um ihnen eine Chance zu geben!“ 
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Ihre Stimme wird zum Ende hin weinerlich, förmlich um Verständnis 
flehend. Dann setzt sie sich. Im Zuschauerraum wird es unruhig. Die 
Frau mit dem Pelzmantel und den auffälligen Schuhen beginnt etwas zu 
laut mit ihrem Mann zu diskutieren. Sie scheint sehr empört über die 
Aussage von Frau Lubinski zu sein und zeigt nur wenig Verständnis. 
Höchstwahrscheinlich ist sie selbst eine Betroffene. Der Richter bittet mit 
viel Energie in seiner Stimme um Ruhe im Saal. Schlagartig wird es wieder 
still. Man hört nur noch das Getippe der Protokollantin auf der Tastatur 
ihres Laptops. Dann beginnt die Beweisaufnahme und der Richter bittet 
den ersten Zeugen herein. Es ist ein junger Mann, Ende zwanzig, groß, 
schlank, der einen sehr gestressten und nervösen Eindruck macht. Er hat 
eine lederne, dunkelbraune Umhängetasche bei sich, die so voll ist, dass sie 
sich nicht vollständig schließen lässt. Diese stellt er neben den Zeugentisch 
und setzt sich. Seine Personalien werden überprüft. Herr Alexander K. ist 
Assistenzarzt in dem Krankenhaus, in dem Frau Lubinski erwischt worden 
war.

„Ich hatte Nachtschicht auf der Neugeborenenstation an diesem Tag 
und war gerade eingenickt, als mich eine Schwester angepiept hatte, weil 
die Werte bei einem Baby sich verändert hatten und da…ist ja auch egal.
Auf jeden Fall musste ich schnell hin. Auf dem Weg zur Station kam mir ein 
anderer Patient entgegen, er sah gar nicht gut aus und kollabierte wenige 
Sekunden später. Das heißt, ich habe ihn zuerst wiederbelebt, zum Glück 
erfolgreich, bevor ich auf die Entbindungsstation gehen konnte. Als ich 
dann dort ankam, war Schwester Anya, die mich angepiept hatte, gerade 
nicht da, aber ich sah eine andere Schwester, die merkwürdigerweise einen 
blauen Kittel trug und nicht wie die anderen einen rosafarbenen. Wissen 
Sie, bei uns hat jede Station ihre eigene Farbe und die Entbindungsstation 
ist eben rosa.“

Er macht eine Pause und trinkt einen Schluck aus seinem Thermobecher, 
den er zuvor aus seiner Tasche genommen hatte. Der Richter bittet ihn 
fortzufahren. Die Hände von Herrn K. zittern, anscheinend ist das nicht 
sein erster Kaffee an diesem Tag. „Also ja, äh, also dann sprach ich die 
Schwester an und fragte erstmal, wo Schwester Anya denn sei. Ich erinnere 
mich genau, dass sie mir sehr genervt antwortete und mir zu verstehen 
gab, dass Schwester Anya nicht da und sie selbst beschäftigt sei. Dann 
fragte ich sie nach dem Baby, welches ich mir ansehen sollte. Als sie mich 

dann ganz ahnungslos ansah und mir sagte, sie wisse es nicht, kam mir das 
sehr komisch vor. Erst da bemerkte ich, dass sie kein Namensschild am 
Kittel hatte und dass sie gerade dabei war, ein Baby umzuziehen.“

„Und was haben sie dann gemacht, als sie bemerkten, dass die Frau 
vor Ihnen keine Schwester des Krankenhauses ist?“, wollte der Richter 
wissen. „Ich habe sie erstmal machen lassen und ging in den Flur, wo ich 
eine andere Schwester traf, die ich sofort fragte, ob sie die Frau bei den 
Säuglingen kenne. Als sie verwundert mit nein antwortete, rief ich vom 
Stationstelefon sofort die Security des Krankenhauses. Dann bin ich ganz 
schnell wieder zu den Säuglingen rein und versuchte, mir nichts anmerken 
zu lassen, während ich beobachtete, was die Frau, also Frau Lubinski, 
machte. Ich war so erleichtert, als die Security endlich kam.“

„Hatte Frau Lubinski irgendetwas Auffälliges bei sich?“ hakte der Richter 
nach.

„Nein, nicht dass ich wüsste. Sie hatte nur diesen dunkelblauen Kittel 
an, der mich auf sie aufmerksam machte.“

Der Richter bedankt sich für die Aussage und fragt seine Kollegen, ob 
diese noch Fragen hätten. Alle verneinen oder schütteln den Kopf. Herr 
Alexander K., der sichtlich erleichtert ist, greift schnell nach seiner Tasche 
und den Thermobecher und verlässt zügig den Saal. Nachdem der Richter 
seine Notizen beendet hat, bittet er den nächsten Zeugen herein. Wieder 
werden die Personalien überprüft, dann setzt sich Herr Igor D. an den 
Zeugentisch. Er ist der Security-Mitarbeiter des Krankenhauses, den Herr 
Alexander K. benachrichtigt hatte. Als erstes bittet der Richter Herrn 
Igor D., die Situation zu schildern. Der große, muskulöse Mann mit 
schwarzen, zurückgekämmten Haaren beginnt mit selbstsicherer Stimme 
zu berichten: 

„Ja also, ich hatte gerade meine Schicht begonnen und mich noch kurz 
mit meinem Kollegen ausgetauscht, dann kam auch schon der Anruf vom 
diensthabenden Arzt Alexander K.“.

„Was hat Herr K. zu Ihnen am Telefon gesagt?“, fragt der Richter, etwas 
genervt von Herrn D.s  Auftreten, denn dieser hat sich gemütlich hinge-
setzt und die Arme locker vor der Brust verschränkt. 

„Ja naja also“, überlegt Herr D., „so genau erinnern kann ich mich jetzt 
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nicht, aber er sagte sowas wie, dass eine Unbefugte, Fremde auf der Baby-, 
also Säuglingsstation wäre.“

„Und dann sind sie gleich zu Herrn K.?“. „Nee, nicht sofort.“, ant-
wortet Herr Igor D. auf die Frage des Richters. „Ich habe vorher noch kurz 
auf die Bildschirme mit den Überwachungsvideos geschaut und natürlich 
Verstärkung gerufen, dann bin ich los.“, sagt Igor D. etwas genervt und 
setzt sich wieder aufrechter auf seinen Stuhl.

„Wie war die Situation, als Sie auf der Säuglingsstation ankamen?“, will 
der Richter wissen und greift noch schnell nach seinem Stift. Auch im 
Zuschauerraum ist nun deutlich die Spannung zu spüren. Alle warten wie 
gebannt auf die Antwort von Igor D. Dieser räuspert sich kurz, positio-
niert sich neu auf seinem Stuhl und beginnt zu antworten:

 „Die Frau Lubinski stand mit dem Rücken zu mir, recht weit hinten 
im Raum. Der Doktor kam gleich zu mir, als er mich sah und erklärte 
mir ganz kurz, weshalb er mich gerufen hat. Ich habe Frau Lubinski dann 
erstmal nach ihrem Ausweis, also dem Krankenhaus-Ausweis gefragt.“.

„Und wie hat sie darauf reagiert?“, unterbricht ihn der Richter.
„Sie war total verunsichert, fühlte sich ertappt und stammelte irgendwas 

daher, dass sie den Ausweis jetzt nicht hat und der irgendwo anders sei. 
Dann habe ich sie gefragt, von welcher Station sie kommt. Sie antwortet 
sehr schnell und meinte, dass sie von dieser Säuglingsstation kommt. Da 
wusste ich, dass sie lügt.“

„Und was haben Sie dann gemacht?“ fragt der Richter, wieder etwas 
genervt. „Ich habe die Schwester, die dann kam, Anna oder so war ihr 
Name, gefragt, ob sie die Frau kennt, denn bei Anna war ich sicher und 
der Doc hat´s dann auch bestätigt, dass die auf jeden Fall hier arbeitet. 
Die Schwester kannte die Frau auch nicht und daraufhin habe ich ihr 
Handschellen angelegt und sie gemeinsam mit meinen Kollegen, die 
genau dann kamen, abgeführt. Die Polizei kam dann auch recht schnell, 
so nach zehn Minuten. Ich bin dann noch mit auf´s Revier gefahren, um 
alles genau zu erklären und die Unterlagen auszufüllen. Da hab´ ich dann 
auch mitbekommen, dass die Frau Lubinski voll der krasse Fang ist und 
international unterwegs war.“

Der Richter verdreht genervt von der Ausdrucksweise von Herrn Igor D. 
die Augen. Dann will er noch wissen, was genau Herr D. mit dem Ausdruck, 
dass er es mitbekommen habe, meint. Darauf antworte Igor D. nur knapp 
und meint, dass er gehört habe, wie Frau Lubinski selbst schon auf dem 
Polizeirevier ihre Taten zugab. Daraufhin nickt der Richter, notiert schnell 
etwas und bedankt sich bei Igor D. für dessen Aussage. Igor D. lächelt, nickt 
den Richtern zu und verlässt mit festem Schritt den Saal.

Anschließend verkündet Richter Williams, dass die Beweisaufnahme damit 
abgeschlossen ist und die Verhandlung nach einer einstündigen Pause fortge-
setzt wird. Er und seine Kollegen verlassen zügig den Raum, sicher müssen sie 
sich noch beraten. Die Angeklagte wird von zwei Polizeibeamten hinausge-
führt, in Begleitung ihres Anwalts. Sie wirkt jetzt gar nicht mehr so selbstsicher 
wie zu Beginn der Verhandlung, eher etwas verunsichert. Dennoch scheint sie 
völlig klar und macht einen psychisch stabilen Eindruck. Bis jetzt zeigt sie sich 
wenig schuldbewusst und gibt sich selbstsicher. Im Zuschauerraum wird es 
lauter, langsam erheben sich alle und verlassen allmählich den Raum.

Nach einer Dreiviertelstunde kommen die ersten in den Saal zurück und 
setzen sich wieder in den Zuschauerbereich. Sie unterhalten sich aufge-
bracht und sind sichtlich voller Erwartungen in Bezug auf das kommende 
Urteil. Der Saal füllt sich erneut. Die Anspannung der Leute, die im Laufe 
des Prozesses immer weniger geworden waren, ist nun wieder sehr stark zu 
spüren.

Die Angeklagte wird wieder in den Saal gebracht, Richter und Staatsanwalt 
folgen kurz darauf. Ruhe kehrt ein, im Zuschauersaal herrscht abrupt 
Stille. Der Richter ordnet seine Unterlagen, die Protokollantin tippt etwas 
auf ihrem Laptop. Dann beginnt der Richter diese zweite Phase der heu-
tigen Verhandlung. Er wiederholt noch einmal die bisherige Verhandlung, 
eingenommen der heutigen Zeugenaussagen und Ergebnisse. Schließlich 
folgt das Urteil, auf das der ganze Saal sehnsüchtig zu warten scheint. Frau 
Lubinski ist schuldig.

Sie erhält eine Haftstrafe von fünf Jahren wegen wiederholter schwerer 
Körperverletzung, außerdem muss sie Schadensersatz in Höhe von 30.000 € 
an jede betroffene Familie zahlen.
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Davon muss ein Drittel von den jeweiligen Krankenhäusern übernommen 
werden, in denen es zum Vertauschen von Babys durch Frau Lubinski 
kam, da jedes dieser Krankenhäuser offensichtlich Sicherheitslücken 
aufweist, erklärt der Richter knapp. Des Weiteren erhält sie nach ihrer 
Haftstrafe eine Fußfessel und das Verbot, Säuglingsstationen und sonstige 
Einrichtungen, in denen sich Babys und Kinder befinden, zu betreten. 
Zu guter Letzt wird für Frau Lubinski eine psychiatrische Behandlung 
angeordnet.

Sofort nach der Verkündung des Urteils bricht Unruhe im Saal aus, 
die Zuschauer beginnen sich lauter werdend zu unterhalten, erst als der 
Richter um Ruhe bittet, um die Verhandlung zu schließen, kehrt wieder 
Ruhe im Saal ein. Frau Lubinski scheint völlig empört über das Urteil. 
Ihr Anwalt ist sichtlich enttäuscht. Richter Williams beendet mit zufrie-
dener Miene die Verhandlung verlässt mit seinen Kollegen den Saal. Frau 
Lubinski wird abgeführt. Ihr Gesichtsausdruck ist zur Hälfte angespannt, 
fast wütend verzerrt und gleichzeitig traurig und enttäuscht. Ebenso ge-
teilt ist sind die Emotionen der Zuschauer. Einige sind zufrieden, andere 
enttäuscht. Auch wenn das Urteil gesprochen ist, bleiben trotzdem viele 
Fragen ungeklärt. 

Man kann nur hoffen, dass sich das Schicksal der Betroffenen zum 
Guten wenden wird.

LINDA

Hartes Urteil für Putzfrau 

Der große Saal flößt jedem, 
der ihn betritt, sofort 
Respekt ein. Zwei lange 

Reihen Zuschauerbänke mit 
Blick auf den großen, höherste-
henden Richtertisch. Während die 
Angeklagte Grazyna Lubinski von 
den Justizbeamten in den Saal 23 
geführt wird, zieht sie die Blicke 
der Anwesenden im Gerichtssaal 
auf sich.
Die 1,55 Meter kleine Frau 
setzt sich mit einem verängs-
tigten Gesichtsausdruck auf die 
Anklagebank. Nun betritt der 
Staatsanwalt den prachtvollen Saal. 
Gleich darauf stellt sich der Richter 
an sein Pult und die Anwesenden 
der Gerichtsverhandlung erheben 
sich. Der Richter nimmt Platz und 
somit alle anderen.
Zuerst erfolgt eine Begrüßung 
der Anwesenden, dann die 
Überprüfung der Personalien 
wie Name, Alter, Geburtsdatum, 
Adresse und dann fragt der Richter 
die Angeklagte, ob sie aussagen 
oder Gebrauch von ihrem Recht 
zu schweigen machen möchte. 
Grazyna Lubinski entscheidet 
sich dafür zu schweigen, womit 
die Beweisaufnahme beginnt. 
Dazu fasst der Staatsanwalt mit 

den Worten: „Frau Lubinski wird 
angeklagt, sich in verschiedenen 
Ländern als Krankenschwester 
ausgegeben zu haben, um somit 
Neugeborene vertauschen zu 
können.“, zusammen. Daraufhin 
wird der erste Zeuge, ein Mann 
Mitte zwanzig, ca. 1,85 Meter 
groß mit braunen Haaren, in den 
Zeugenstand gerufen.
Er wirkt sichtlich nervös und aufge-
bracht der Angeklagten gegenüber. 
Er beginnt mit zittriger Stimme zu 
schildern, was am 13. Mai passiert 
ist.
„Ich war an diesem Tag im 
Krankenhaus, weil meine Tochter 
geboren wurde. Ich war sehr auf-
geregt, durfte sie die ersten zwei 
Stunden nicht sehen. Deshalb habe 
ich die Hebammen gebeten, ein 
Foto von ihr mit meinem Telefon 
zu machen. Sie hatte auf dem Bild 
schwarze Locken, doch als ich sie 
dann endlich anschauen durfte, 
hatte das Baby, das vor mir lag, 
eine Glatze. Also ging ich zu der 
Krankenschwester, die mir das Kind 
gegeben hatte. Doch sie meinte, 
dass das Baby ohne Haare mit 
Sicherheit mein Kind sei. Das kam 
mir aber merkwürdig vor, deshalb 
suchte ich die Hebamme, die das 
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Foto meiner Tochter gemacht hatte. 
Sie war auch völlig überrascht und 
bot an, dass wir uns gemeinsam das 
Überwachungsvideo anschauen, 
auf dem deutlich zu sehen war, dass 
Frau Lubinski zwei Kinder aus den 
Betten holte und sie jeweils in das 
Bett des anderen legte. Deshalb ver-
ständigten wir sofort die Polizei.“

Der Staatsanwalt fragt nach 
kurzem Überlegen, ob die Frau 
abwesend gewirkt hat. Dies kann 
der Mann nicht bestätigen, eher 
sah sie so aus, als wäre sie ganz bei 
der Sache gewesen. Der Richter 
nickt dem stellvertretenden Richter 
und den Schöffen zu, woraufhin 
der Staatsanwalt die zweite Zeugin 
hereinbittet. Der betroffene Vater 
wird nun von zwei Justizbeamten 
aus dem Saal begleitet. Ein paar 
Sekunden später kommt die zweite 
Zeugin, die Hebamme, die auch 
das Überwachungsvideo mit an-
gesehen hatte, in den Saal hinein. 
Die ca. 1,70 Meter große Frau hat 
kurze blonde Haare, braune Augen 
und trägt ein sommerliches, blaues 
Kleid mit rosa Blüten. Nun werden 
die Personalien der jungen Frau 
überprüft. Der Staatsanwalt möchte 
wissen, ob sie schildern kann, was 
sie auf dem Überwachungsvideo 
gesehen hat. Die Hebamme be-
ginnt zu sprechen:
 „Auf dem Video war eindeutig 

unsere Putzfrau, Frau Lubinski, 
zu sehen. Sie hat zwei Kinder ge-
nommen und in das Bett des an-
deren gelegt.“ Der Staatsanwalt 
hakt noch einmal genau nach, ob 
sie sicher sei, dass es Frau Lubinski 
war. Worauf die Hebamme ent-
schlossen nickt. Er fragt sie, ob 
sie Frau Lubinski schon oft auf 
der Neugeborenenstation gesehen 
hat. Dies bestätigt Zeugin mit 
ja, aber sie hatte sich nie etwas 
dabei gedacht, da sie nie, wie auf 
dem Überwachungsvideo, einen 
Schwesternkittel trug. Mit einem 
monotonen: „Gut, vielen Dank.“ 
verabschiedet der Staatsanwalt die 
Hebamme und lässt die dritte und 
damit letzte Zeugin des Prozesses 
aufrufen.

Ein 18jähriges Mädchen mit dem 
Namen Hanna betritt den Saal mit 
zaghaften Schritten. Sie wirkt sehr 
abgemagert, versteckt das jedoch 
unter einem weiten schwarzen 
Pullover. Der Staatsanwalt fordert 
sie auf, zu sagen, was sie im 
Krankenhaus beobachtet hat. 
„Ich bin seit meinem zwölften 
Lebensjahr alle zwei Monate für 
drei Wochen im Krankenhaus und 
ich liebe Babys, also erlaubt mir 
eine der Schwestern manchmal, auf 
die Neugeborenenstation zu gehen, 
um sie mir dort anzugucken. 
Als ich vor ein paar Monaten 

wieder dort war, sah ich, wie eine 
Putzfrau in der Umkleide der 
Krankenschwestern verschwand 
und mit einem Schwesternkittel 
herauskam. Als sie mich bemerkte, 
lächelte sie und sagte, dass sie den 
Kittel nehmen darf, also habe 
ich nicht weiter darüber nachge-
dacht.“ Der Staatsanwalt nickt 
und fragt sie, ob sie gesehen hätte, 
was danach passiert sei. Nach ein-
gehender Überlegung antwortet 
Hanna, dass sie gleich danach 
wieder auf ihr Zimmer musste 
und daher nichts dazu sagen 
kann. Der Richter verkündet nach 
dieser letzten Zeugenbefragung 

mit lauter, dunkler Stimme eine 
Beratungspause.
Nach einer halben Stunde öffnet 
ein Justizbeamter wieder die Tür.

 Nachdem alle platzgenommen 
haben, verkündet der Richter fol-
gendes Urteil:
• Lebenslanger Aufenthalt in einer 
Psychiatrie
• 5.000 € Entschädigung für jedes 
Kind, welches sie vertauscht hat 
Die meisten der Anwesenden 
finden, dass dies eine gerechte 
Strafe dafür ist, was sie hunderten 
von Kindern angetan hat.

LOUISE

Der unglaubliche Prozess der Kindesvertauscherin 
Lubinski

Es ist der dritte Prozess an 
diesem Tag, jener um den 
Fall von Grazyna Lubinski. 

Die Richterin 
betritt den Raum, der Prozess be-
ginnt. Die junge Gerichtsschreiberin 
liest die Anklage vor:
„Die hier Anwesende, Frau Grazyna 
Lubinski, wird angeklagt, sechs 

Kinder in einem Krankenhaus in 
Kasachstan vertauscht zu haben. 
Während dieser Tat wurde sie 
von Videokameras, die sich im 
Krankenhaus befanden, gefilmt. 
Das Videomaterial der Kameras wie 
auch Fotos liegen dem Gericht vor, 
wurden auf Echtheit überprüft und 
die Angeklagte darauf identifiziert. 
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Die Angeklagte Grazyna Lubinski 
war in diesem Krankenhaus als 
Putzkraft tätig. Sie hat auch in 
vielen anderen Krankenhäusern ge-
arbeitet und der Verdacht besteht, 
dass sich ihr kriminelles Handeln 
der Vertauschung der Kinder nicht 
nur auf dieses Krankenhaus be-
schränkt. Vertauschungen in an-
deren Krankenhäusern konnten 
jedoch bis jetzt nicht nachgewiesen 
werden.“
„Der Fall scheint ziemlich klar für 
mich. Was sagt die Verteidigung der 
Angeklagten?“, fragt die Richterin 
mit tiefer Stimme und richtet 
ihren Blick auf Frau Lubinski. 
Neben ihr erhebt sich ein Mann 
namens Dshingis Kalakbajew, ihr 
Anwalt, und sagte bestimmt: „Wir 
plädieren auf nicht schuldig“. 
„Nicht schuldig?“ wiederholt die 
Richterin, die von dieser Antwort 
überrascht und irritiert zugleich ist. 
„Dann können Sie also die hand-
festen Beweise wiederlegen, denn 
andernfalls würde diese Diskussion 
keinen Sinn haben.“ 
„Nein, die Angeklagte gesteht den 
Tausch der Kinder. Jedoch ist es 
nichts, wofür man Schuld haben 
kann. Vielmehr ist es etwas, wofür 
sie sich aufgeopfert hat“, erwidert 
der Anwalt, der leicht nervös zu 
sein scheint. 
„Dann erklären Sie uns doch, wofür 
genau sich die Angeklagte Ihrer 

Meinung nach aufgeopfert hat“, 
fordert ihn die Richterin auf. Sie 
ist völlig gelassen und schaut dabei 
Frau Lubinski tief in die Augen, die 
nicht weiter als drei Meter von ihr 
entfernt sitzt und alles mit einer 
Ruhe betrachtet, als würde sie das 
alles gar nichts angehen und als wäre 
sie nur eine weitere Besucherin, die 
das Geschehen beobachtet. Diese 
scheint davon aber unbeeindruckt. 
Ihr Anwalt hingegen ist von alledem 
ziemlich beunruhigt. So kann man 
glatt meinen, er würde zittern, als 
er sagt: „Für das Wohl der Kinder“. 
In der Gerichtshalle hört man das 
Raunen mehrerer Besucher, die 
sich am anderen Ende des Raumes 
befinden.
„Sehen Sie, Frau Richterin, der 
einzige Beweggrund für Frau 
Lubinski, so zu handeln, wie sie es 
tat und etwas zu machen, was in 
Ihren Augen so unbegreiflich zu 
sein scheint ist der, das Richtige 
zu tun.“, sagt er und versucht 
dabei, die letzten Stücke seines 
Selbstbewusstseins aufzusammeln. 
„Ist das so, Frau Lubinski?“ fragt 
die Richterin und wendet damit 
ihren Blick zu der Genannten. 
Diese aber würdigt die Richterin 
keines Blickes und bleibt stumm 
in einer Art Trance. Die Richterin, 
von der das nicht unbemerkt blieb, 
wendet sich an den Schöffen und 
fragt, ob der psychische Zustand 

der Angeklagten bereits untersucht 
wurde. Dieser meint aber nur, dass 
die Angeklagte psychisch stabil sei 
und verhandlungsfähig.    
„Die Angeklagte handelte also, um 
den Kindern eine bessere Zukunft 
zu sichern, ist es das, was Sie uns 
sagen wollen?“
„Ja genau. Sie tauschte schwache 
Kinder gegen stärkere. Sie gab 
schwachen Kindern eine Chance, 
in einem besseren Umfeld zu leben, 
als das Leben es vorgesehen hatte. 
Und das Leben kann hart sein. Das 
wissen Sie genauso gut wie ich. Sie 
hat da eingriffen, wo das Leben 
versagt hat. Die Kinder müssten ihr 
allesamt dankbar sein. Sie hat...“. 
„Nein, ich kann mir das nicht 
mehr anhören. Alles was sie getan 
hat ist, Chaos zu verbreiten. Sie 
hat die natürliche Ordnung, den 
Lauf der Dinge gestört. Nur weil 
sie ein wenig Gott spielen wollte. 
Frau Lubinski ist nichts weiter als 
eines dieser Unruhestifterkinder 
in der Grundschule früher, die 
die Federtaschen andere Schüler 
vertauscht haben, um sich daraus 
einen Spaß zu machen. Ohne 
auch nur eine Ahnung davon zu 

haben, was sie diesen Kindern, 
was sie diesen Eltern angetan hat. 
Wie wollen Sie einem achtjährigen 
Kind erklären, dass seine Eltern 
nicht seine richtigen Eltern sind. 
Wie wollen Sie den Eltern sagen, 
dass ihr Kind irgendwo draußen in 
der Welt ist und es sie nicht einmal 
kennt. Diese Kinder können nicht 
einfach zurückgetauscht werden wie 
Gegenstände, wie Federtaschen. Sie 
haben womöglich das Leben von 
Hunderten von Kindern durchein-
andergebracht, ohne auch nur einen 
guten Grund dafür zu haben. Und 
diese Kinder müssen der Tatsache 
in die Augen sehen, dass ihr ganzes 
Leben manipuliert wurde, für 
nichts. Dem habe ich nichts hin-
zuzufügen. Das Gericht wird sich 
zur Beratung und Urteilsfindung 
zurückziehen. Solange stehen Sie, 
Grazyna Lubinski, unter Arrest. 
Guten Tag.“
Das war der erste Verhandlungstag. 
Morgen werden die Zeugen gehört. 
Bis jetzt konnte Grazyna Lubinski 
die Richterin nicht überzeugen. 
Vermutlich wird sie ein hartes 
Urteil treffen. 
Die Richterin verlässt den Saal.
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LUISE

Frau vertauscht Kinder auf der ganzen Welt

Zehn Uhr, Gerichtssaal 13 in Kasachstan.

Der Richter und die 
Staatsanwaltschaft be-
treten den Saal. Gefolgt 

von der Angeklagten Grazyna 
Lubinski. Der Richter erklärt 
die Gerichtsverhandlung für er-
öffnet und der Staatsanwalt be-
ginnt damit, die Anklagen über 
Frau Lubinski vorzulesen: „Frau 
Lubinski wird vorgeworfen, ihren 
Job als Reinigungskraft und ihre 
Macht ausgenutzt zu haben, um 
unauffällig die Neugeborenen der 
Geburtsstation zu vertauschen. 
Damit lebten viele Elternteile in 
dem Glauben, ihre eigenen Kinder 
aufzuziehen. Bei diesem Vorfall 
wurden viele Minderjährige ohne 
Erlaubnis von ihren Eltern ge-
trennt. Er verstößt somit gegen den 
§235 des Strafgesetzbuches, welches 
auf die Entziehung Minderjähriger 
hinweist.“

Nachdem dies erledigt ist und die 
Angeklagte zu ihren Personalien 
befragt wurde und ob sie sich bei 
der Verhandlung äußern oder 
schweigen möchte (worauf sie auf 
ihr Recht zu schweigen besteht), 
beginnt die Zeugenvernehmung. 
Insgesamt wurden drei Zeugen 

vorgeladen.
Darunter sind eine Kranken- 
pflegerin, welche das Gespräch 
zwischen Frau Lubinski und der 
Klägerin akustisch mitbekommen 
hat, ein Polizeibeamter, welcher 
bei dem Vorfall alarmiert wurde 
und eine Mutter, deren Kind die 
Angeklagte an dem Abend des 
Vorfalls vertauschen wollte. Der 
Richter ruft dazu auf, den ersten 
Zeugen in den Saal zu holen.

Es ist ein kleiner und bärtiger 
Polizeibeamter mit einer Halbglatze, 
die in den Sonnenstrahlen der he-
reinstrahlen Sommersonne seine 
Schweißperlen hervorstechen lässt. 
Er trägt noch seine Dienstkleidung. 
Wahrscheinlich kommt er gerade 
von der Arbeit. Der Richter bittet 
ihn, anzufangen.

Der Polizist holt einmal tief Luft, 
dann beginnt er mit seiner Aussage. 
„Also. Ich bin um ca. 23:50 Uhr 
von einer Frau alarmiert worden, 
um in die Geburtsstation des 
Oskolar Hospitals zu kommen. Als 
ich im Krankenhaus ankam, schil-
derte sie mir, dass eine Frau, welche 
auf der Station als Reinigungskraft 

arbeitet, in das Babyzimmer der 
Neugeborenen eingebrochen sei. 
Sie hätte seit 14 Uhr schon nicht 
mehr im Krankenhaus sein sollen. 
Sie hatte ab da Feierabend. Sie 
führte mich in das Zimmer und 
zu der Verdächtigen, welche von 
einer Krankenpflegerin festgehalten 
wurde. Die Frau, die mich gerufen 
hatte, verschwand und ich wollte 
die Verdächtige befragen. Als sie 
mir nicht antworten wollte, brachte 
ich sie mit einem Kollegen zur 
Wache, um sie zu durchsuchen.“

Der Polizist scheint fertig zu sein, 
weshalb der Richter nachfragt, was 
sie denn bei ihr gefunden hätten. 

„Wir fanden bei ihr einen Schlüssel, 
der zu dem Babyzimmer passte.

Sie redete aber immer noch nicht. 
Allerdings fanden wir außerdem 
ihre Personalien. Deswegen ließen 
wir sie gehen. Sie würde Post von 
uns erhalten. Am darauffolgenden 
Tag statteten wir ihr einen Besuch 
zu Hause ab. Wir hatten Glück 
und konnten Informationskärtchen 
über viele Kinder finden. Das Kind, 
welches an dem Tag vertauscht 
wurde, war also nicht das Einzige. 
Frau Lubinski führte die Masche 
sogar in anderen Ländern durch. 
Außerdem entdeckten wir in einem 
Papierkorb geschredderte Papiere. 

Wir nahmen sie mit und unter-
suchten sie. Als wir die Schnipsel 
zusammengefügt hatten, ergaben 
sich Briefe. Briefe an die Kinder. Sie 
bat um Hilfe.

Die Kinder sollten glückliche 
Situationen aus ihrer Kindheit 
schreiben, um sie zu entlasten.“ 

Der Polizist legt alle Beweisstücke 
auf den Tisch des Richters. Man 
kann ein kurzes, verzweifeltes 
Jammern von Frau Lubinski 
vernehmen.

Offensichtlich ist der Richter zu-
frieden und lässt den Polizeibeamten 
den Saal verlassen, um die nächste 
Zeugin in den Gerichtssaal zu 
bitten. Weil sie noch nicht er-
schienen ist, verkündet er eine 
Pause.

Das Personal des Hauses verlässt 
nach und nach den Saal und auch 
die wenigen Besucher, welche sich 
die Verhandlung von ihren Plätzen 
aus anschauen, gehen hinaus. 

Nach etwa zwanzig Minuten 
klingelt eine Glocke und ruft die 
Personen dazu auf, wieder im 
Gerichtssaal Platz zunehmen. Der 
Richter bittet, die inzwischen ein-
getroffene Krankenschwester in 
den Saal zu bringen. Die offen-
sichtlich ältere Frau mit einem 
weißlichen Schimmer im Haar 
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betritt den Verhandlungsraum. Sie 
zittert am gesamten Körper. Man 
könnte fast vermuten, dass sie etwas 
zu verheimlichen hat, als sie mit 
ihrer Aussage beginnt: „Im Oskolar 
Hospital war alles ruhig. Ich sprach 
gerade mit der Hebamme Aruhzan 
über eine Familie.

In dem Moment, ca. um 23:30 
Uhr, erklangen laute Schreie aus dem 
Babyzimmer.

Ich dachte erst, es wäre ein 
Baby. Das kommt ja öfter auf 
der Neugeborenenstation vor, 
aber Aruhzan meinte, es sei eine 
Frauenstimme gewesen. Wir hörten 
noch ein paar Wörter oder Sätze, 
die zwei Personen sich mitteilten. 
Die eine Stimme klang wie die von 
unserer Reinigungskraft Grazyna. 
Die andere war von Evnika, un-
serer Krankenpflegerin. Auf jeden 
Fall sprach Evnika etwas von „ein-
gebrochen“ und „verboten“ und 
„Polizei“.

Dann rannte sie mit einem 
Baby heraus, ging auf mich und 
Aruhzan zu und beauftragte 

sie, auf Grazyna aufzupassen, 
damit sie nicht weglaufe, bis die 
Polizei käme. Dann lief sie weiter 
bis zu dem Patientenzimmer 
Nummer 69. Aruhzan erfüllte 
ihren Auftrag, ich ging zum 
Schwesterndienstzimmer. Später 
kam dann die Polizei und nahm 
kurze Zeit später Grazyna mit. 
Danach kam Evnika herausgerannt 
und rief nach der Polizei, aber da 
war sie schon weg. Sie ging zu 
einem Telefon und rief jemanden 
an, aber ich weiß nicht, wer es war. 
Eventuell ja die Polizei. Ich hatte 
nicht näher nachgefragt und sie 
stand zu weit von mir entfernt.“

Der Richter entlässt sie aus dem 
Gerichtssaal und verkündet erneut 
eine Prozesspause, um auf die letzte 
Zeugin zu warten. Als diese nach 
einer halben Stunde allerdings 
immer noch nicht da ist, zieht 
sich das Personal zurück, um die 
Verhandlung zu besprechen. 

Nach der Pause finden sich alle 
Anwesenden wieder in dem 
Gerichtssaal zusammen. Der 
Richter verkündet das Urteil.

Frau Lubinski wird zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. 
Sie entzog unwissenden Eltern ihre eigenen Kinder und dies mehrere 
Male auf der ganzen Welt. 

MAJA

Babys vertauscht
Prozessbericht des Falls Grazyna Lubinski

4.6.2018, Oberlandesgericht Nursultan, Kasachstan.

Im Saal 33.9, welcher sich im 
Trakt C befindet, beginnt 
die Anhörung bezüglich des 

Falls Grazyna Lubinski, welche 
seitens der Staatsanwaltschaft fol-
gende gesetzeswidrige Tat vor-
geworfen bekommt: Mehrfache 
Kindesvertauschung in ver-
schiedenen Krankenhäusern, 
welche jedoch durch eine 
Kameraauswertung von 
Mitarbeitern des zentralasiati-
schen Krankenhaus Nursultans am 
08.04.2017 aufflog.

Ein Richter, gefolgt von zwei 
Schöffen, dem Staatsanwalt, der 
Angeklagten Grazyna Lubinski, 35 
Jahre, und ihrem Strafverteidiger 
betreten den Saal. Alle nehmen 
Platz. Grazyna folgt der Anweisung 
jedoch erst nach Aufforderung 
seitens ihres Strafverteidigers. Der 
Richter fordert Grazyna L. auf, 
ihre Personalien zur Überprüfung 
vorzulegen. Diese verzieht keine 
Miene, während sie der Bitte nach-
kommt. Kurz darauf, erhebt sich der 
Staatsanwalt, um die Anklageschrift 
vorzulesen:
„Die hier anwesende Angeklagte 
Grazyna Lubinski steht unter drin-

gendem Tatverdacht, ihren Job als 
Reinigungskraft zu ihren Gunsten 
ausgenutzt zu haben, indem sie 
Neugeborene in abgepassten, unbe-
obachteten Momenten vertauschte. 
Dadurch wurden Familien entzweit 
beziehungsweise auseinandergerissen, 
psychosomatische Belastungen aus-
gelöst sowie familiäre Verhältnisse 
hinsichtlich der Vergangenheit und 
Zukunft gestört. Eine langjährige 
Freiheitsstrafe mit anschließenden 
Sozialstunden ist anzustreben.“

Grazyna Lubinski verzieht das 
erste Mal die Miene. Nachdem ihr 
Verteidiger ihr zunickt, richtet sie 
sich auf und umfasst ihre Sicht der 
Dinge in eine kompakte Aussage: 
„Sehr geehrtes Gericht, sehr geehrter 
Staatsanwalt, sehr geehrtes Publikum. 
Ich bin kein Mensch, der kriminelle 
Strafbestände befürwortet. Ich habe 
diese Kindesvertauschungen nur 
durchgeführt, um allen Beteiligten 
einen Gefallen zu tun. Ich erlebte 
häufig Familien, die einen lieblosen, 
destruktiven, desinteressierten, ärm-
lichen Eindruck auf mich hinterließen 
und letztendlich ein unglaublich 
zartes, unschuldiges, kleines Wesen 
als das ihre bezeichnen durften. Dies 
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konnte ich nicht einfach zulassen. Es 
war offensichtlich, dass die jungen, 
gerade zur Welt gekommenen Kinder 
der auf sich zukommenden Situation 
nicht gewachsen waren. Drum suchte 
ich nach einem Kind, welches mir 
robuster, stämmiger, selbstbewusster 
und größer erschien, um der Welt ein 
bisschen Gerechtigkeit zu verleihen. 
So wie die Justiz die Gerechtigkeit 
anstrebt, so auch ich.“ 

Grazynas Gesichtszüge ent-
spannen sich, sie wirkt erleichtert. 
Nachdem sie wieder platzge-
nommen hat und sich zurücklehnt, 
bricht eine lautstarke Diskussion 
im Publikum aus, welche erst 
durch die Ermahnung des Richters 
eingestellt wird. Schließlich be-
ginnt die Beweisaufnahme, in 
welcher mehrere fehlgeschlagene 
Vaterschaftstests vorgestellt 
werden, die sich auf Geburten 
in Krankenhäusern beziehen, 
in denen Grazyna Lubinski zur 
damaligen Zeit angestellt war. 
Darauf folgt das Beweisvideo vom 
08.04.2017 aus dem zentralasia-
tischen Krankenhaus Nursultans, 
welches die Angeklagte bei einer 
Kindesvertauschung in einem 
kahlen Krankenhauszimmer zeigt. 
Grazyna Lubinski scheint die 
Kamera offensichtlich nicht wahr-
zunehmen, denn sie lächelt unbe-
fangen in deren Richtung.
Kurz darauf folgt eine Prozess- 

pause, danach beginnt die Zeugen- 
vernehmung. Es erscheinen die 
Mitarbeiter des zentralasiatischen 
Krankenhauses, die das Beweisvideo 
ausgewertet und eingeschickt 
hatten, einige Angestellte aus an-
deren Krankenhäusern, in denen 
Frau Lubinski tätig gewesen war und 
schließlich auch bisher identifizierte 
Opfer der Straftaten.

Manche Zeugen verhalten 
sich neutral, kurz und kompakt, 
andere hingegen stark emotional 
und lassen sich vor allem von Wut 
und Trauer leiten. Die Angeklagte 
richtet ihren Blick durchgehend 
in Richtung Tisch. Nach der 
Zeugenvernehmung wird eine 
weitere Prozesspause angesetzt, der 
die Urteilsverkündung folgt. Der 
Staatsanwaltschaft leitet diese mit 
einer Fallanalyse ein: 
„Hohes Gericht, hiermit verkünde ich 
mein Plädoyer im Prozess gegen die 
Angeklagte Grazyna Lubinski. Sie 
hat die Straftat des Kindestausches be-
gangen. Folglich wurden Kinder und 
Eltern ohne ihr Wissen bis zum teil-
weise heranwachsenden Alter getrennt. 
Die Arbeit der genauen Identifikation 
von Opferzahlen steht noch bevor. 
Ein Augenmerk ist darauf zu legen, 
dass die nicht biologischen, aber ver-
trauten Eltern und Kinder vor die 
Herausforderung gestellt sind, ihre 
über Jahre aufgebaute und gefestigte 
Liebe, Zuneigung, Vertrautheit und 

ihren ganzen Stolz mit Unbekannten 
zu teilen. Eine Freiheitsstrafe von 
fünf Jahren mit anschließenden 
120 Sozialstunden halte ich für 
angemessen.“

Erneut entflammen heftige 
Diskussionen im Publikum. Der 
Richter bittet nachdrücklich um 

Ruhe, um das Urteil mit den 
Schöffen zu besprechen. Das 
Ergebnis: eine Freiheitsstrafe von 
sieben Jahren. Die Angeklagte 
erhebt sich, um ihr letztes Wort 
wahrzunehmen: „Alles, was ich 
wollte, war, kleinen Kindern die 
besten Voraussetzungen zu bieten. „

OLIVER

Überraschend hartes Urteil im Fall um die Kasachische „Black Mother“

Der an nur vier 
Verhandlungstagen ge-
führte Prozess gegen 

Grazyna Lubinski, die, als 
Krankenschwester getarnt, kurz 
nach der Geburt Kinder ver-
schiedener Familien mitein-
ander tauschte, ging mit einem 
Schuldspruch und lebenslanger 
Haft aus. Das Gericht hob die be-
sonders perfide und systematisch 
kriminelle Vorgehensweise der 
Verurteilten hervor und betonte die 
Einzigartigkeit und Besonderheit 
des Falls. Erstaunlich war, dass die 
Angeklagte während des gesamten 
Gerichtsprozesses unterschiedliche 
Verhaltensweisen zeigte. Mal war 
sie abwesend und in sich gekehrt, 
mal hörte und verfolgte sie konzen-

triert die Gerichtsverhandlung, mal 
reagierte sie hoch emotional und 
fremdartig auf die Vorwürfe. Auch 
als der Vater eines vertauschten 
Kindes mitten in einer Befragung 
eines Oberarztes plötzlich hoch-
schoss, über die Absperrung des 
Besucherbereiches sprang und 
nur von Justizangestellten auf-
gehalten werden konnte, schien 
Frau Lubinski zwar emotional 
ergriffen, sich aber nicht ange-
sprochen zu fühlen. Die befragten 
Krankenhausmitarbeiter äußerten 
fast ausschließlich, dass 

Frau Lubinski schon „anders und eso-
terisch“ geprägt sei und „oft in ihrer 
eigenen Fantasiewelt“ lebte, sonst aber 
„unauffällig gegenüber Patienten, 
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Mitarbeitern und Vorgesetzten“ ge-
wesen sei. 

Da sie gute Arbeit leistete und 
trotz Aussetzern ein umgäng-
licher und freundlicher Mensch, 
hätte man sie nicht gekündigt, so 
der Pflegeleiter der betroffenen 
Geburtsstation. Auf die Frage, was 
er denn mit diesen „Aussetzern“ 
meine, fabulierte der Pflegeleiter, 
dass damit übertriebene emotionale 
Reaktionen auf zum Beispiel einen 
Defekt der Kaffeemaschine oder 
verstopfte Toiletten gemeint seien, 
aber nichts, was die fachliche Arbeit 
beträfe.
Vertauschte Kinder oder deren 
Eltern waren auf Antrag der 
Verteidigung nicht zuge-
lassen worden. Da die Kinder 
oder die getäuschten Eltern 
selbst nichts konkret zu den 
Vorwürfen sagen könnten, so der 
Vorsitzende Richter, bräuchte 
man deren Zeugenaussagen 
auch nicht. Der Kläger selbst 
sei in diesem Fall das Volk –  
vertreten durch die Kasachische 
Generalstaatsanwaltschaft, weil 
es in seinem Vertrauen auf zi-
vilen staatlichen Schutz in höchst 
intimen, persönlichen und 
menschlich wertvollen Vorgängen 
zutiefst verletzt wurde.

Das geborene Kind, aber auch 

die Eltern befänden sich in emo-
tionalen Ausnahmesituationen 
und bräuchten deshalb besonders 
den Schutz der Zivilgemeinschaft. 
Und nur die Zivilgemeinschaft 
könne diesen Schutz einklagen. 
Außerdem wolle man daraus 
kein Soapdrama oder eine vorü-
bergehende Abendunterhaltung 
machen. Zivilrechtliche Ansprüche 
wie z.B Schmerzensgeld oder 
Schadensersatz müssten auf Antrag 
der Eltern stellvertretend für das 
Kind vor einem ordentlichen 
Zivilgericht verhandelt werden. Da 
die Taten, für die es zivilrechtliche 
Ersatzansprüche gäbe, meistens 
schon achtzehn Jahre her seien 
und Verjährungsfristen schon oft 
überschritten, forderte das Gericht 
das Kasachische Parlament, also 
den Gesetzgeber, auf, hier rasch 
Lösungen im Sinne der eigentlich 
Geschädigten zu finden.

Der Verteidiger von Frau Lubinski 
beantragte die Zulassung von 
Briefen der vertauschten Kinder, in 
denen sie ihre Opfer darum bittet 
zu schildern, wie schön doch ihre 
jetzigen Leben seien und dass sie 
(Frau Lubinski) nur Gutes für sie 
bewirkt hätte. Dieser Antrag wurde 
abgelehnt, da das Schmuggeln von 
Briefen aus dem Gefängnis eine 
Straftat im kasachischen Recht 
bedeute. Strafgefangene dürfen 

keine Briefe an mögliche Zeugen 
schreiben, da diese unmanipuliert 
und frei ihre Aussage vor Gericht tä-
tigen sollen. Diesem Magazin aber 
liegen ein paar dieser Briefe vor. 
Sie reichen von Morddrohungen 
an Frau Lubinski bis hin zu wüsten 
Anschuldigungen „Wie konnten Sie 
nur...“ 

Aber auch ein Antoine G. hat 
sich in sehr weiser, kluger und 
philosophischer Art zu diesem 
Hilfeersuchen geäußert. Da auch 
für Laien erkennbar ist, dass hier 
psychologischer Klärungsbedarf be- 
steht, was im Übrigen diesen Fall 
auch so spannend und berich-
tenswert macht (wir entschuldigen 
uns hiermit bei den betroffenen 
Familien), bestellte das Gericht 
einen psychologischen Gutachter 
ein.

Dieser sprach von einer früh-
kindlichen Erfahrung, nach der die 
Angeklagte im frühsten Kindesalter 
mit ansehen musste, wie ihre 
Mutter, nachdem sie den Vater und 
Ex-Ehemann bat, eine Glühbirne 
im Wohnzimmer auszuwechseln, 
ihn aus der Küche kommend und 
im Beisein von Frau Lubinski mit 
drei Schüssen aus einer Pistole 
tötete.

Dieses Trauma habe sie zu ver-

arbeiten versucht, indem sie sich 
in die zu pflegenden Kinder hi-
neinprojizierte und sich in ihren 
Taten ein neues Leben schenkte.  
Die Art und Weise der Auswahl 
der Tauschkinder sei rational nicht 
nachvollziehbar gewesen und 
beruhe auf einer posthysterischen 
Zwangsneurose, die sie als Reaktion 
auf ihr Trauma im Jugendalter ent-
wickelt hätte und die sie die Taten 
hat vollziehen lassen.

Auf die Frage des Richters, ob die 
Angeklagte hätte wissen können, 
was sie da tue, antwortete der be-
stellte Gerichtspsychologe deutlich: 
„Ja! Sie hat die Fähigkeit, Dinge zu 
reflektieren und sich eigenes schuld-
haftes Verhalten einzugestehen.
Zur Tatzeit hatte sie zwar akut 
unter der erwähnten, posthysteri-
schen Zwangsneurose gelitten und 
befand sich dabei immer in einem 
Rauschzustand, nach und vor einer 
Tat wusste sie aber, was sie tat, bzw. 
tun wird.“

In der Urteilsbegründung hieß es 
deshalb, dass sie sich durchaus hätte 
Hilfe holen können.
Da sie dieses aber nicht tat, sei 
hier von Vorsatz auszugehen. Den 
Einwand des Verteidigers während 
des Schlussplädoyers, dass Frau 
Lubinski so sehr unter psychi-
schem Leidensdruck stand, dass es 
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für sie sehr schwer wäre, aus sich 
selbst heraus Hilfe zu suchen und 
dass deshalb nur von verminderter 
Schuld zu sprechen sei, fand im 
Urteil keine Berücksichtigung.

Den Schuldspruch nahm die 
Angeklagte schockiert mit einem 
Zucken am ganzen Körper an, 
so als hätte sie begriffen, dass 
sie den Rest ihres Lebens in der 
Hochsicherheitsanstalt für be-
sonders gefährliche Einzeltäter in 
der kasachischen Steppe nördlich 
der Hauptstadt Astana verbringen 
müsse. Zu der Frage, wie sich 
Frau Lubinski ihren anderen 
Opfern in anderen Ländern stellen 
müsse, teilte der Kasachische 
Außenminister auf Anfrage per Fax 

mit, dass er Gespräche mit den zu-
ständigen Administrationen der 
Länder, in denen Frau Lubinski 
auch angeklagt sei, führen werde, 
um allen Opfern Rechtsfrieden zu 
ermöglichen.

Kasachstan sei „ein Land der hu-
manistischen Gerichtsbarkeit, das 
mit allen Völkern und allen Opfern 
dieser Welt Dialog, Freundschaft 
und Frieden suche.“ Währendessen 
teilte der Kasachische Justizminister 
in einem Interview mit dem staat-
lichen Kasachischen Fernsehsender 
Qazaqstan mit, dass dieser kom-
plizierte Fall vom Gericht her-
vorragend verhandelt wurde und 
dieser Tag eine Sternstunde der 
Kasachischen Justiz sei.

PAUL

Der Lubinski-Prozess

Heute begann in 
Kasachstans Hauptstadt 
Astana der Prozess 

gegen die Krankenhaus-Putzfrau 
Grazyna Lubinski, die jahrelang 
in über zwanzig Ländern hunderte 
Kinder in Neugeborenen- und 
Entbindungsstationen vertauscht 
haben soll.

Aufgeflogen ist Frau Lubinski 
durch eine Videoüberwachung im 
Krankenhaus von Almaty, Kasachstan. 
Ihr Handeln stellt nach der UN-
Menschenrechtskonvention einen 
schweren Eingriff in die persönliche 
Freiheit und Selbstbestimmung dar, 
eine rechtliche Grundlage dafür 
gibt es in Kasachstan jedoch nicht.

Der Prozess begann heute vor dem obersten Gericht des Landes, einem 
Prachtbau im sozialistischen Klassizismus, erbaut in den 1960er Jahren. 

In diese hohe Instanz ging der Fall 
deshalb, weil es sich hier weitgehend 
um Grundsatzentscheidungen 
handelt.
Ähnliche Fälle hat es in der fast 
30-jährigen Vergangenheit der un-
abhängigen Republik noch nicht 
gegeben, und die Richter müssen 
nun nach geltenden kasachischen 
Gesetzen, die fast ausschließlich 
aus der Sowjetzeit stammen, eine 
richtungsweisende Endscheidung 
fällen.
Hinzu kommt der marode Zustand 
der Justiz im zentralasiatischen 
Steppenland. Bis heute prägen 
Korruption, Bestechlichkeit, Vettern- 

wirtschaft, fehlende finanzielle Mittel 
sowie schlechte Ausrüstung für die 
Polizei das Rechtssystem. Versuche, 
das System zu reformieren, gibt es 
seit Jahrzenten, wie beispielsweise 
verschiedene Polizeireformen, das 
Einstellen vieler junger Beamter, 
aber über so lange Zeit entstandene 
Strukturen lassen sich nun mal 
schwer verändern.
Vorbild ist bei der Bekämpfung 
von Korruption die Ukraine. Dort 
hat es nach der Maidan-Revolution 
starke Veränderungen in der öf-
fentlichen Sicherheit und im 
Justizsektor gegeben.

„Die Ukraine ist nicht so reich, dass sie sich korrupte Richter leisten kann.“, 
erklärte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko unlängst im Parlament. 
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Davon ist man hier in 
Kasachstan aber noch weit ent-
fernt. Auswirkungen auf die 
Verhandlungen kann das in-
sofern haben, dass mächtige 
Leute oder Interessenverbände 
leichter versuchen könnten, 
Kontrolle und Einfluss auf die 
Beteiligten Parteien auszuüben. 
Internationale Aufmerksamkeit 
bekommt der Gerichtsprozess 
nun, da die betroffenen Kinder 
aus verschiedensten Staaten in 
aller Welt stammen. Allerdings 
hat sich noch kein einziges Opfer 
bisher zu Wort gemeldet, die 

Beweislast ist dennoch eindeutig.
Bei ihrer Festnahme gestand Frau 

Lubinski alle Taten. Sie selbst sieht 
sich jedoch nicht als Verbrecherin, 
schließlich habe sie niemandem 
geschadet und auch nichts getan, 
was dem eigenen Nutzen diente. 
Sie wollte den Kindern lediglich 
ein besseres Leben schenken, da 
sie gesehen habe, was ihnen für 
eine Zukunft bevorstehe. Der 
Gerichtspsychologe vermutet, das 
Verhalten ist bedingt durch trau-
matische Erfahrungen aus Ihrer 
Kindheit.

Demnach sei sie früh von ihren Eltern, die zu Zeiten der Ceaușescu-Diktatur 
in Rumänien Widerstandskämpfer waren, getrennt worden und zu einer 
staatstreuen Pflegefamilie gekommen, deren Vater Neonatologe im staatlichen 
Krankenhaus von Bukarest gewesen sei, wo von staatswegen Kinder von sys-
temfeindlichen Familien getrennt und ins Kinderheim oder in Pflegefamilien 
gegeben wurden.

 In einer schweren psychotischen 
Adoleszenzkrise mit depressiven 
Symptomen habe sie irgendwann 
den Wahn entwickelt, sie müsse 
diese Kinder retten. Das habe sie 
zu ihren Taten getrieben.
Schließlich wurde sie in Almaty 
mit Hilfe einer Videoaufzeichnung 
überführt und verhaftet.
Seit Wochen sitzt sie im Gefängnis 
und wartet bis heute auf ihren 
Prozess. Vertreten wird sie durch 
den Anwalt Dshingis Kalakbajew. 

Verfolgt werden konnten von 
der kasachischen Justiz bisher 
nur die in Kasachstan begangen 
Taten. Die Klägerseite, vorrangig 
Menschenrechtsbeauftragte und 
Ethikräte, fordert mehre Jahre 
Haft. Einen anderen Blick auf 
diesen Fall gibt es im konser-
vativen Lager der kasachischen 
Bevölkerung. Der Sozialismus ist 
in vielen Köpfen noch präsent und 
damit die Idee einer klassenlosen 
Gesellschaft.

Beginn Verhandlung 11 Uhr 
Ortszeit, erster Verhandlungstag von 
drei angesetzten. 

Der große, ehrwürdige Saal ist 
gefüllt bis auf die hinterste massive, 
hölzerne Sitzbank. Die Journalisten 
sitzen in den vorderen Reihen. 
Hinter dem Richterpult an der 
Wand prangt ein Steinrelief, das 
eine Sonne mit einem darunter 
fliegenden Vogel abbildet – der 
Sozialismus ist noch in den Köpfen. 
Es repräsentiert den goldenen 
Steppenadler, das Nationaltier 
Kasachstans. Rechts und links 
neben dem Pult stehen kasachische 
Fahnen. Die Angeklagte sitzt in 

einer Vitrine aus Panzerglas, welche 
sich rechts vom Richterpult be-
findet. Dass die Angeklagten in 
einer gläsernen Vitrine sitzen, ist 
eine Besonderheit in diesem Land. 
Die Berufsrichter, welche den 
Vorsitzenden Richter unter-
stützen, überprüfen anhand von 
Ausweispapieren die Personalien 
der Angeklagten.
Der Vorsitzende Richter, der eine 
schwarze Robe trägt, eröffnet im 
Anschluss den Prozess. Im Saal 
ist es totenstill, mit ruhiger, aber 
strenger Stimme wird die Anklage 
vorgelesen. 

„Grazyna Lubinski, dreiunddreißig Jahre alt, wird beschuldigt, aus niederen 
Beweggründen schwere Eingriffe in die persönliche Freiheit und das elterliche 
Bestimmungsrecht von Neugeborenen in mindestens zwölf Fällen verübt zu 
haben.“ 

Ein Raunen geht durch die 
Reihen. Dann darf sich die 
Beschuldigte zu der Sache äußern. 
Sie sagt, sie wollte den Kindern 
einen besonderen Gefallen tun, 
denn sie ahnte, dass den Babys kein 
glückliches Leben bevorstünde. 
Sie habe auch Briefe an die ver-
tauschten Kinder verfasst, in denen 
sie die heute Erwachsenen dazu 
aufgefordert hätte, zu schreiben, 
wie großartig ihr Leben jetzt doch 
sei. Von denen hätte sich aller-
dings noch keiner bei ihr gemeldet. 

Fragende Blicke von allen Seiten. 
Da keines der angeblichen Briefe 
oder gar eine Antwort vorliegt, 
kann der Sache hier auch nicht 
weiter nachgegangen werden.

Die Vorwürfe des Rechtsbruchs be-
streitet Lubinski vehement.

Von der Klägerseite kommen 
nun die ersten Meinungen. Ein 
Menschenrechtler aus augen-
scheinlich guten Verhältnissen, er 
trägt einen schwarzen Anzug und 
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sieht sehr gepflegt aus, betont das 
Recht auf Kenntnis der eigenen 
Abstammung. Er fordert mehre 
Jahre Haft. Bei seinen Erläuterungen 
schwingt ein vorwurfsvoller, reißeri-
scher Unterton mit. 
Dshingis Kalakbajew, Verteidiger 
von Frau Lubinski, verweist in 
sachlicher Art und Weise auf den 
brüchigen, labilen Zustand seiner 
Klientin. Ihr sei die Tragweite ihrer 
Handlung nicht bewusst gewesen. 
Das Wortgefecht wird lauter und 
aggressiver, der Vorsitzende Richter 
schlägt irgendwann laut mit dem 
Hammer auf den Tisch und bittet 
um Ruhe. Am Gesichtsausdruck 
der Beschuldigten sieht man, wie 
sie immer weiter in sich zusam-
mensackt und die Spannung aus 

ihrem Körper mehr und mehr 
verschwindet.

Es folgt die Beweismittel- 
auswertung. Da es keine Augen- 
und Ohrenzeugen gibt, wird das 
Video der Überwachungskamera 
aus dem Krankenhaus von Almaty 
abgespielt. Dort ist zu sehen, wie 
Frau Lubinski sich an Wärme-
Bettchen zu schaffen macht. Die 
Angeklagte bestätigt den Vorfall. 

Es werden daraufhin verschiedene 
ehemalige Kollegen von ihr befragt, 
alle schätzen sie als freundliche und 
ehrliche Mitarbeiterin ein. Zwar 
verstehen die meisten das mora-
lische Motiv, jedoch kann niemand 
von ihnen die Taten nachvollziehen.

Der erste Prozesstag endet pünktlich um 17:00 Uhr kasachischer Zeit, ein Urteil 
wurde heute noch nicht gesprochen. Morgen soll es um die Menschenrechte 
gehen, dann wird auch das Urteil erwartet.

SOPHIA

Kindeswohl – Vertauschte Schicksale

Mittwoch, 20. Juni 2018, Kriminalgericht Almaty in Kasachstan.

Um Punkt zehn Uhr beginnt die Verhandlung zum Fall Grazyna 
Lubinski. Sowohl Zuschauer als auch Justizbeamte erheben 
sich, als der Richter den Raum betritt. Ihm folgen mehrere 

Anwälte, Verteidiger, Schreiber und Schöffinnen. Bald sind alle ver-
sammelt, und es fällt recht schnell auf, dass die Anwesenden erstaunlich 
unbeteiligt dreinschauen. Dies kann auf den ersten Blick etwas ver-
wunderlich wirken, handelt es sich hier doch um einen so außerge-
wöhnlichen Fall. Einzig die beiden Journalistinnen, die in der ersten 
Zuschauerreihe Platz nehmen durften, wirken interessiert und halten 
ihre Kugelschreiber gezückt.

Nach einer kurzen Ansprache vonseiten des Richters öffnet sich eine 
Seitentür und die Angeklagte wird hineingeführt. Grazyna Lubinski nimmt 
zur Rechten der Zuschauer Platz. Sie ist eine stämmige kleine Frau um die 
sechzig, und das Alter hat deutliche Spuren hinterlassen. Zahlreiche graue 
Haarsträhnen weisen auf ein anstrengendes Leben hin und ihr von Falten 
gezeichnetes Gesicht ist zu einer betrübten Miene verzogen.

Zu Anfang des Gerichtsprozesses wird die Anklageschrift vorgelesen: 
Grazyna Lubinski, Reinigungskraft im Krankenhaus Almaty, soll im Laufe 
der letzten Jahre hunderte von Säuglingen auf Entbindungsstationen mit-
einander vertauscht haben. Da Frau Lubinski in vielen unterschiedlichen 
Ländern gearbeitet hat, wird über die genaue Zahl der Kinder noch disku-
tiert. Da die kasachische Justiz nur innerhalb des eigenen Landes agieren 
kann, sollen in dieser Anklage allerdings ausschließlich die sechs bekannten 
Fälle festgehalten werden.

Man erteilt Frau Lubinski die Erlaubnis, sich zu diesem Vorwurf zu 
äußern, und informiert sie über ihre Rechte als Angeklagte. Frau Lubinski 
nutzt die Gelegenheit, um ihre Taten zu rechtfertigen. Sie streitet ihr Tun 
nicht ab und meint, sie habe in jedem Fall bereits im Vorfeld erkennen 
können, wie die Kindheit des jeweiligen Babys ausgesehen hätte. Dies 
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wäre vor allem an den Kommentaren, Gesten und äußerlichen Merkmalen 
der Eltern deutlich geworden. Sie habe den Kindern nur ein Leben in 
Vernachlässigung und Trauer ersparen wollen und sie deshalb mitein-
ander vertauscht, in der Hoffnung, die anderen Neugeborenen wären der 
Herausforderung besser gewachsen.

Im Anschluss daran erhalten die Beteiligten die Möglichkeit, der 
Angeklagten Fragen zu stellen. So will unter anderem der Gutachter wissen, 
ob Frau Lubinski auch mehrere Geschwister gleichzeitig mit anderen 
Geschwisterpaaren vertauscht hat. Sie verneint dies.

Dem Staatsanwalt ist außerdem unklar, wie denn keinem der betro-
genen Elternteile die Vertauschung aufgefallen sein kann. Man würde doch 
wohl sein eigenes Kind erkennen. Viele der Beteiligten wirken bei dieser 
Anmerkung unbehaglich, und die Frage bleibt offen im Raum stehen. Frau 
Lubinski antwortet darauf nur, dass sie genau aus diesem Grund die Kinder 
so früh wie möglich vertauscht habe, da zu diesem Zeitpunkt ein genaues 
Wiedererkennen nahezu unmöglich sei. Ein nachdenkliches Schweigen 
nimmt den Saal ein. Der Richter räuspert sich und bittet darum, die 
Zeugen für den Fall hereinzurufen. Nacheinander werden mehrere Personen 
befragt, die sich allesamt mit Namen und Beziehung zu der Angeklagten 
vorstellen. Im Anschluss daran werden die Behauptungen der Zeugen mit 
einer Videosequenz unterstützt, welche Grazyna Lubinski dabei zeigt, wie 
sie zwei Neugeborene auf der Geburtsstation im kasachischen Krankenhaus 
miteinander vertauscht und ungeachtet der Überwachungskamera aus dem 
Raum verschwindet.

Es folgt eine Pause, nach der man eine letzte Person befragen will, deren 
Identität vorerst ungeklärt bleibt. Die Prozessbeteiligten finden sich fast eine 
Stunde später wieder im Gerichtssaal ein und der Richter verlangt nun die 
Anwesenheit eines gewissen Serik. Der Zuschauer hält erstaunt inne, werden 
die Zeugen doch grundsätzlich mit Vor- und Nachnamen angesprochen.

Die Sache klärt sich auf, als die Tür geöffnet wird und es kommt Unruhe 
auf, als ein Junge von etwa sechs Jahren den Saal betritt. Er wirkt einge-
schüchtert und betrachtet all die Menschen, die ihn ihrerseits anstarren, mit 
sichtlicher Nervosität. Doch was die Zuschauer am meisten schockiert, sind 

die zahlreichen Schürfungen und 
Blutergüsse auf seiner Haut. Er trägt 
abgenutzte Kleidung und sieht selbst 
für sein Alter erschreckend hager 
aus. Die Menge ist erschüttert; in 
der letzten Reihe keuchen mehrere 
Frauen auf. Der kleine Junge nimmt 
auf dem viel zu großen Stuhl in der 
Mitte des Raumes Platz und senkt 
den Kopf.

Zum ersten Mal ergreift eine der 
beiden Schöffinnen das Wort. Sie 
erklärt, dass Serik ohne seine Eltern 
erschienen ist und sein Nachname 
geheim gehalten wird, um dem 
Jungen Ärger zu ersparen. Eine der 
Zuschauerinnen kann nicht mehr 
an sich halten und verlangt mit 
bebender Stimme, dass das Kind 
augenblicklich untersucht werden 
müsse, im besten Fall in einem 
Krankenhaus. Die Schöffin presst 
die Lippen zusammen und ant-
wortet, dafür würden den Eltern die 
finanziellen Mittel fehlen. Nach der 
anfänglichen Überraschung wird der 
Prozess wieder aufgenommen. Der 
Richter bemüht sich um einen ru-
higen Tonfall und bittet den Jungen, 
ihm von den Jahren seiner Kindheit 
zu erzählen.

Es stellt sich heraus, dass Serik eines 
jener Kinder ist, dass aus seiner 
Familie gerissen wurde, um Platz 
für ein – aus Frau Lubinskis Sicht 

– „schwächeres“ Neugeborenes zu 
machen. Das Kind, mit dem er 
vertauscht wurde, erfreut sich nach 
aktuellem Stand bester Gesundheit 
und weiß nichts von den 
Schwierigkeiten, die es bei seinen 
wahren Eltern gehabt hätte.

Die zaghafte Art und Weise, 
wie der Junge auf die Fragen ant-
wortet, ruft bei dem einen oder an-
deren Zuschauer ein unterdrücktes 
Schniefen hervor. Besonders auf-
fällig ist jedoch der Ausdruck 
auf Grazyna Lubinskis Gesicht, 
während sie Seriks leiser Stimme 
lauscht. Wirkte sie in den vergan-
genen Stunden noch betont un-
beteiligt, so sieht der Zuschauer 
jetzt den Anflug von Reue in ihren 
Augen aufblitzen. Als Serik nach 
einigen Fragen den Saal wieder ver-
lässt, bleibt ihr Blick an dem Jungen 
haften, als sei es ihr unbegreiflich, 
dass sie für das Schicksal dieses 
Kindes verantwortlich ist. Bevor 
ihr Anwalt Gelegenheit bekommt, 
Frau Lubinski zu verteidigen, er-
greift der stellvertretende Richter 
das Wort. Er weist erneut auf die 
schweren familiären Brüche hin, die 
die Angeklagte mit ihrem Handeln 
zu verantworten hat: Eltern, die ihre 
Kinder liebevoll großziehen, nur um 
dann zu erfahren, dass ihr leibliches 
Kind bei einer fremden Familie 
untergekommen ist und dort mit-



128 129

unter sogar körperlich misshandelt 
wird. Er versucht, den Anwesenden 
gegenüber zu verdeutlichen, dass 
Kinder wie Serik sich womöglich 
nie von traumatischen Ereignissen in 
ihrer Kindheit erholen werden, und 
dass sie ausschließlich aus dem Grund 
dieses Leben führen müssen, weil ir-
gendeine ältere Putzfrau entschieden 
hat, dass sie für solch ein Leben 
besser geeignet seien als ein anderes 
Kind. Dieses mehrfach begangene 
Verbrechen ist für ihn unentschuldbar 
und nur mit einer langjährigen 
Haftstrafe zu beantworten. Darüber 
hinaus schlägt er für Frau Lubinski 
eine psychiatrische Behandlung vor, 
die ihr dabei helfen würde, ihre über-
griffige Fürsorglichkeit in den Griff 
zu bekommen.

Nach der darauffolgenden 
Gerichtspause erhebt sich schließlich 
der Anwalt der Angeklagten, 
Dshingis Kalakbajew. Er wendet ein, 
dass Kinder wie Serik Ausnahmen 
seien und seine Mandantin keinem 
von ihnen bewusst Schaden hatte 
zufügen wollen. Er weist darauf hin, 
dass der eigentliche Beweggrund von 
Frau Lubinski darin bestanden hätte, 
schwächer aussehenden Kindern 
ein sicheres Leben voller Liebe und 
Freiheit zu ermöglichen. Mit diesen 
Worten legt er dem Anwalt eine 
Mappe voller Schriftstücke vor und 
erklärt, dies seien Antworten von 

vertauschten Kindern, die auf Frau 
Lubinskis Bitte hin einen besonders 
schönen Augenblick ihrer Kindheit 
schildern. Augenblicke, die es ohne 
Grazyna Lubinski nicht gegeben 
hätte. Herr Kalakbajew bestreitet 
nicht, dass einzelne Kinder unter 
diesen Taten leiden mussten, doch 
man dürfe deshalb das eigentliche 
Ziel nicht aus den Augen verlieren 
– nämlich das Ziel, hunderten 
von Kindern ein besseres Leben zu 
schenken.

Grazyna Lubinski wird ein letztes 
Mal gefragt, ob sie noch etwas hin-
zufügen möchte, und ihre leise 
Entgegnung darauf bleibt dem 
Zuhörer noch Stunden später im 
Gedächtnis hängen: „Ich habe nur 
an das Wohl der Kinder gedacht.“

Es ist fast siebzehn Uhr, als der 
Richter schließlich die Entscheidung 
verkündet. Die Briefe der vielen 
Kinder hätten das Urteil sichtlich ab-
gemildert, dennoch entschuldige dies 
nicht das Vergehen an zahlreichen 
anderen Kindern und deren Eltern. 
Grazyna Lubinski wird zu einer drei-
jährigen Haftstrafe ohne Bewährung 
verurteilt. Des Weiteren verlangt das 
Gericht, dass alle betroffenen Familien 
über die Angelegenheit informiert 
werden, sofern dies noch nicht ge-
schehen ist. Mit diesen Worten erklärt 
der Richter die Sitzung für beendet.

STELLA

Gerichtsreportage über den Fall „Lubinski“

Die Tür wird geschlossen. Alle erheben sich und der Richter beginnt 
die Verhandlung im großen Saal des Gerichtsgebäudes. In der 
Mitte sitzt die Angeklagte Grazyna Lubinski auf ihrem Stuhl, den 

Blick gesenkt. Sie wird beschuldigt, in einem Krankenhaus in Kasachstan 
sechs Säuglinge vertauscht zu haben. Es wird vermutet, sie habe dies auch 
in zwanzig anderen Ländern getan und auf genau diese Vermutung wird 
der Richter später noch hinweisen. Doch zuerst werden die persönlichen 
Daten Lubinskis überprüft und die Anklage vorgelesen:

  „Grazyna Lubinski, Sie sind angeklagt, in einem Krankenhaus in 
Kasachstan sechs Säuglinge vertauscht zu haben. Sie selbst haben aus-
gesagt, Sie hätten nur gute Absichten gehabt und nie irgendetwas 
Böses getan. Zeugen sagten, Sie würden gnadenlos hilflosen Kindern 
das Recht nehmen, ihre wahren Eltern kennenzulernen und ihren 
richtigen Namen zu erfahren. Wir haben drei Zeugen vorgeladen, die 
diese Aussage bestätigen und wir werden uns alle drei Schilderungen 
anhören.“ 

Auf die Frage, ob sie aussagen oder von ihrem Recht auf Schweigen 
Gebrauch machen möchte, antwortet die Angeklagte selbstbewusst: „Ich 
werde aussagen, da ich in meinen Augen nichts verbrochen habe.“ Jetzt 
ist es still im Saal. Die meisten Angeklagten sind schüchtern und haben 
Angst, etwas Falsches zu sagen und das Urteil damit nur noch schlimmer 
zu machen. Aber das hier ist etwas durchaus anderes.

Die erste Zeugin wird hereingelassen. Eine Frau, Mitte dreißig, mit 
blonden Haaren kommt herein. Sie ist klein, dünn und, wie sich her-
ausstellt, eine Krankenschwester. Diese wollte am 26. Mai 2017 auf der 
Neugeborenenstation nach einem Kind sehen. 

„Ich kam in den Raum mit den Neugeborenen und steuerte auf das 
Kinderbett von Anastasia zu. Nachdem ich sie versorgt hatte, warf 
ich einen Blick in den Nebenraum und sah, wie unsere Putzfrau, 
also Grazyna Lubinski, zwei Kinder vertauschte. Ich habe mich nicht 
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getraut, die Polizei zu rufen, ich dachte, das hätte vielleicht einen 
Grund. Ungefähr ein Jahr später beobachtete ich doch tatsächlich, 
wie ein und dieselbe Person weitere zwei Säuglinge vertauschte 
und diesmal habe ich dann doch die Polizei angerufen.“, berichtet 
die Krankenschwester. „Ich finde es unverschämt und gleichzeitig 
schrecklich, wie man so eine Untat begehen kann! Dafür gibt es gar 
keine Worte!“, empört sie sich.

Die Angeklagte möchte protestieren, doch der Richter hebt die Hand 
und Lubinski schweigt. Die Zeugin verlässt vor sich hin murmelnd den 
Saal.
Der Richter ruft die nächste Zeugin auf. „Natalia Jokano, ich bitte Sie in 
den Zeugenstand.“ 
Eine ältere Frau Mitte 40 mit dunklen Haaren betritt den Saal. „Herr 
Staatsanwalt, bitte…“, sagt der Richter. Der Staatsanwalt erhebt sich und 
richtet vorsichtig seine Fragen an die sichtlich berührte Frau. Wie sich her-
ausstellt, ist sie Mutter eines vertauschten Säuglings. Unter Tränen beginnt 
sie ihre Aussage:

„Es war der 30. April 2018 und ich wollte nach meinem Kind 
schauen. Aber als ich es in den Armen hielt, benahm es sich seltsam. 
Ganz anders als sonst. Kurz darauf sah ich, wie die Putzhilfe, also 
die Angeklagte, zwei Kinder vertauschte. Sie bemerkte mich nicht. 
Dann war für mich klar, dass auch mein Kind vertauscht worden 
war. Als sie weg war, lief ich verzweifelt zwischen den Kinderbetten 
hindurch und suchte nach meinem Kind. Ich war so glücklich, als 
ich meine Tochter endlich wiedergefunden hatte. Schnell tauschte ich 
die Säuglinge und ihre Babysachen zurück. Danach rannte ich nach 
draußen, um die Polizei zu informieren. Ich war ganz verwundert, 
als ich vor der Tür die Polizei und die Krankenschwester antraf. Die 
Polizisten sprachen mit Frau Lubinski, und sie gab alles zu.“

„Ok, dankeschön.“, sagt der Richter. „Sie können dann wieder gehen. Ich 
rufe den dritten und letzten Zeugen herein!“ 

Der dritte Zeuge ist ein Polizist. Er hat wohl gehört, wie die Angeklagte 
alles zugegeben hat. Nach Aufforderung berichtet er:

„Als Frau Lubinski uns sah, brach alles aus ihr heraus. Sie sagte, dass 
sie das nur getan hat, damit die Kinder ein besseres Leben haben. Sie 
sagte damals exakt das Gleiche wie heute. Und sie erzählte, dass sie 
in zwanzig anderen Ländern auch ihre ‚Guten‘ Taten verübt hatte.“ 

Nach dieser kurzen Aussage wird der Zeuge wieder rausgeschickt. Alle im 
Raum sind sehr nachdenklich. Der Richter ergreift das Wort: 
„Nun, Frau Lubinski, wir können Sie leider vorerst nur für Ihre Taten hier 
in Kasachstan verurteilen. Stehen Sie denn immer noch dazu?“

„Ja, ich habe die Kinder vertauscht, bei denen ich gespürt habe, dass 
sie in ihrer richtigen Familie kein schönes Leben haben werden. Ich 
habe nur das Böse verhindert.“, stellt Lubinski klar. 

Doch das stimmt nicht ganz, wie der Richter jetzt bemerkt, denn in den 
Antworten, die Lubinski auf ihren Brief von allen vertauschten Kindern 
bekommen hat, heißt es bei den meisten, dass es den Kindern in ihrer 
falschen Familie sehr schlecht ergangen war und dass sie Lubinskis Tat 
verabscheuen, offenbart der Richter jetzt. So hat Lubinski nichts Gutes 
getan, sondern eher Böses. Darauf weiß die Angeklagte nichts erwidern. 

Vorerst ist die Gerichtsverhandlung beendet. Zu einem Folgetermin 
wird vermutlich dann das Urteil verkündet. Doch war Grazyna Lubinskis 
Tat nun eine gute oder eine böse Tat?
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TIM G.

Wechselbälger

Für einen kurzen Moment 
herrscht Stille im Saal. 
Richter, Beamte und 

Bedienstete blicken zusammen mit 
den anwesenden Journalisten zur 
Tür. Herein kommt die Angeklagte, 
Grazyna Lubinski. Die meisten 
Anwesenden sehen sie jetzt zum 
ersten Mal in Person:

Die Frau, die als einfache Putzkraft 
angestellt, sich als erfahrene und 
wohlwollende Krankenschwester 
ausgab und im Laufe der Jahre in 
bis zu zwanzig Ländern womöglich 
hunderte von Säuglingen von ihren 
biologischen Eltern trennte. Im 
Prozessverlauf wird sich offenbaren, 
dass sie dabei einer queren, verstö-
renden, selbsterdachten Ideologie 
anhing, nach der sie die Kinder in 
Wirklichkeit gar nicht ihren Eltern 
raubte, sondern ‚schwache‘ Kinder 
in ‚gute‘ Familien und ‚starke‘ 
Kinder in ‚schlechte‘ Familien 
‚umverteilte‘. 

Dabei glaubte sie, dadurch allen 
Kindern, denen sie ihre Verbrechen 
antat, ein insgesamt besseres Leben 
zu ermöglichen – ihrer Ansicht 
nach starke Kinder wurden in ein 
forderndes Umfeld versetzt, in dem 

sie sich früh beweisen mussten und 
so schneller Fortschritte machten, 
während Kinder, die sie als schwach 
ansah, in behüteten und sorgsamen 
Haushalten aufwachsen sollten.

In Kasachstan schließlich flog 
sie auf, als eine aufmerksame 
Schwester der Nachtschicht sie 
bei ihren Umtrieben entdeckte. 
Bemerkenswert ist, dass Frau 
Lubinski wohl nur deswegen so-
lange Erfolg mit ihren Verbrechen 
hatte, weil in vielen Krankenhäusern 
zu wenig Personal zu viele Patienten 
betreut. Überall fand sie Lücken, 
schlich sich in Abläufe. Vielleicht 
waren Kolleginnen, die nicht ent-
deckten, was vorging, ja sogar froh 
zu sehen, dass die aufmerksame 
Putzfrau nach den schreienden 
Babys sah, während sie gleichsam 
dringende Aufgaben zu erledigen 
hatten – wer würde ahnen, dass 
ein Mensch aus nur ihm verständ-
lichen Gründen anfängt, Babys zu 
vertauschen?

In Kasachstan konnten ihr trotz 
aller Bemühungen der Behörden 
nur sechs Taten nachgewiesen 
werden, auch weil viele Familien, 
die im Tätigkeitszeitraum der Frau 

Lubinski Nachwuchs bekamen, 
sich davor fürchten zu erfahren, 
dass sie Opfer geworden sind. 
Obwohl die Unsicherheit in Nur-
Sultan, der Hauptstadt Kasachstans 
groß ist, die Frage, ob das eigene 
Kind auch das eigene biologische 
Kind ist, in vielen Familien wie ein 
Elefant im Raum steht, überwiegt 
bei den meisten Menschen doch der 
Drang, ihre Familien nicht durch 
eine so furchtbare Offenbarung 
zu zerreißen. Ohne Familien, die 
sich bei den Behörden melden und 
durch Tests die Verwandtschaft zu 
den Kindern in ihren Haushalten 
überprüfen lassen, kann die Polizei 
jedoch keine Taten beweisen, nur in 
einem aufwändigen Indizienprozess 
zu rekonstruieren versuchen. Genau 
das versucht die Justiz in diesem 
Prozess auch zu tun: Experten re-
konstruierten aus Aussagen der 
Belegschaft das Arbeitspensum der 
Lubinski, versuchten zu berechnen, 
wie viel Zeit ihr pro Arbeitstag für 
ihre Untaten blieb. Es wurde durch 
nachgestellte Situationen (mit 
Puppen) versucht einzugrenzen, 
wie lange das Austauschen dauerte. 

Immer wieder war Frau Lubinski 
im Gewahrsam vernommen 
worden, immer wieder versuchten 
die Beamten von ihr selbst zu er-
fahren, wie viele Wechselbälger 
sie in Familien untergeschoben 

hatte. Aber Frau Lubinski schwieg 
über die Anzahl ihrer Verbrechen. 
Stattdessen erklärte sie immer 
wieder, keinerlei Verbrechen be-
gangen zu haben. In ihrer eigenen 
Welt, ihrer eigenen Ideologie nach 
war sie die Heldin. Die Frau, die all 
diesen Kindern ein besseres Leben 
geschenkt hatte. Reue war ihr 
deshalb völlig fremd. Was sie aber 
tatsächlich tat – und Behörden im 
Ausland helfen wird, eigene Prozesse 
gegen sie anzustrengen – war, Briefe 
aus dem Gefängnis schmuggeln zu 
lassen. Über zwanzig sollen es ge-
wesen sein, die an Kinder (jetzt teil-
weise schon Erwachsene) adressiert 
waren, in denen sie um Hilfe im 
Prozess bat. Frucht dieser Briefe war 
unter anderem der Auftritt eines 
Regierungsvertreters des totalitären 
Teglaistans, der im Namen eines 
Ministers des Landes abstritt, dass 
betreffender Minister von Lubinski 
ausgetauscht worden sei.
 

Was es der kasachischen Polizei 
einfacher machte, war, dass Frau 
Lubinski ansonsten voll und ganz 
geständig war. Ja es schien sogar, dass 
sie auf ihre Taten stolz war, infolge 
dessen auch erleichtert und froh, 
der Welt endlich von ihrem Werk 
berichten zu können. Sicherlich 
aufgrund ihres Weltbildes sparte 
Frau Lubinski nicht an Details – 
mit Ausnahme der Zahl der Fälle. 
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Im Umfeld des Gerichtes war 
zu erfahren, dass angenommen 
wurde, hier den Einfluss des 
Anwalts Kalakbajew vorgeführt 
zu bekommen, dem im Gegensatz 
zu seiner Mandantin zugetraut 
wurde, nicht zu erwarten, einen 
Freispruch für Frau Lubinski er-
wirken zu können und deshalb 
verfahrensstrategisch bereits an 
der Minderung des Strafmaßes 
arbeitete.

Tatsächlich bereitete der Prozess 
der kasachischen Justiz abseits der 
Probleme mit der Rekonstruktion 
der Tatabläufe, der Anzahl 
der Fälle und den Namen der 
Opfer wenige Probleme, es 
gab Zeugenaussagen aus dem 
Krankenhaus, Frau Lubinski war 
geständig und die Verhandlungen 
wurden nur selten gestört. Einzig 
zu Beginn des Prozesses konnte 
Frau Lubinski nicht immer an 
sich halten, wenn über ihre 
Verbrechen als Verbrechen ge-
sprochen wurde.

Mehrfach fiel sie Prozess- 
teilnehmern ins Wort, um sie in 
der Bedeutung der Taten zu korri-
gieren. Ab dem dritten Prozesstag 
hatte ihr Anwalt sie aber scheinbar 
ausreichend über die Bedeutung 
ihres Schweigens belehrt, dass 
der Prozess nun flüssig bis zum 

fünften und letzten Prozesstag 
verlaufen konnte.

Das kasachische Gericht verur-
teilt Frau Lubinski zu zwei Jahren 
Haft für das schwere seelische 
Leid, das sie den sechs Familien, 
die Prozessgegenstand waren, zu-
gefügt hatte. Weiterhin wird sie 
zur Zahlung von je 86 Millionen 
Tenge Schmerzensgeld an jede der 
Familien verurteilt (etwa zweihun-
derttausend Euro). Das Gericht 
stellt Frau Lubinski außerdem in 
Aussicht, dass sie nach Ende ihrer 
Haftstrafe abgeschoben oder aus-
geliefert werde, sollte bis zum 
Haftende ein entsprechendes 
Gesuch eines anderen Staates vor-
liegen. Beobachter erwarten ein 
solches Gesuch innerhalb der ersten 
Monate fast mit Sicherheit aus 
mehreren Staaten.

TIM D.

Der Fall ,,Grazyna Lubinski“
vor dem kasachischen Obersten Gerichtshof in Astana

Der Fall der ehemaligen Krankenhaus-Putzkraft Grazyna Lubinski, welche 
beruflich in vermutlich bis zu zwanzig Ländern tätig gewesen ist, ist zweifellos 
einer der spektakulärsten Fälle der jüngsten Vergangenheit, sowohl in Hinsicht 
auf das mediale Echo, als auch die Zahl der vermutlichen Opfer. Heute, am 
15.05.2019, startet ihr Prozess vor dem Obersten Gerichtshof Kasachstans in 
Astana.

9:00 Uhr: Die bereitgestellten Presseplätze befinden sich am Ende des 
Saales. In den vorderen Reihen hingegen haben sich bereits zahlreiche 
Menschen eingefunden, es herrscht eine große Diversität an Sprachen 
und Nationalitäten. Auch zahlreiche der ehemaligen Opfer von Grazyna 
Lubinski sind unter den Besuchern des Prozesses, für die es die erste 
Begegnung mit der Frau sein wird, die sie auf der Säuglingsstation mit den 
Kindern anderer Eltern vertauscht hatte.
Die Stimmung ist emotional angespannt, viele der Opfer haben sich zur 
Unterstützung Bekannte mitgebracht und tauschen sich bereits mit an-
deren Betroffenen aus.

9:30 Uhr: Die Reihen im Gerichtssaal sind nun vollkommen gefüllt, 
Medienvertreter aus zahlreichen Ländern sind erschienen, gerade die 
vielen Nationalitäten der Opfer haben ein weltweites Medienecho aus-
gelöst. Die vermutete Zahl der Opfer, welche noch nicht genau ermittelt 
werden konnte, vermutlich aber über einhundert hinausgeht, sorgte für 
eine weitere Aufheizung des Falls.

10:00 Uhr: Nun betritt der leitende Richter den Gerichtssaal. Dr. Temir 
Sopijav gilt innerhalb Kasachstans als konservativer Hardliner und sehr 
strenger Richter, ein Umstand, von dem sich viele der Betroffenen ein 
hartes Urteil gegen die Angeklagte erhoffen. Die Taten Granzyna Lubinskis 
hatten gerade im eher konservativen Kasachstan für eine breite Welle der 
Empörung gesorgt, obwohl sie außerhalb Kasachstans verübt wurden. 
Auch die Denkschrift des Papstes und die Verurteilung der Taten durch 
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zahlreiche weitere Kirchenvertreter haben im Vorfeld des Prozesses zu 
einer Steigerung des Interesses am Fall gesorgt. Das Gerichtsgebäude muss 
heute von einer Sondereinheit der kasachischen Polizei geschützt werden, 
denn vor dem Gebäude hat sich eine große Menschenmasse versammelt, 
welche gegen die Angeklagte protestiert.

10.30 Uhr: Unruhe kommt in den Gerichtssaal, als die Angeklagte den 
Saal betritt. Grazyna Lubinski ist inzwischen eine 65jährige Frau und hat 
lange, zu einem Zopf gebundene Haare. Trotz des sicherlich immensen 
Drucks wirkt sie hellwach und schaut, scheinbar suchend, in den Saal, 
wobei ihr Blick in den vorderen Reihen hängenbleibt. Schließlich wird sie 
von den Saaldienern zu ihrem Stuhl in der ersten Reihe geführt und setzt 
sich. Was die Frau zu ihren Taten bewegt haben mag, ist in den letzten 
Tagen von vielen Experten diskutiert und analysiert worden, Lubinski 
selbst schweigt sich zu dem Thema weitestgehend aus, wenn man von 
ihren Briefen an ihre ehemaligen Opfer absieht, die sie in einer spekta-
kulären Aktion aus dem Gefängnis schmuggeln ließ. In diesen, da sind 
sich die meisten Experten einig, kommt zum Vorschein, dass Lubinski aus 
einer Art sozialer Gerechtigkeit heraus handeln wollte.
Lubinski, welche selbst in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen war 
und aufgrund der Stigmatisierung durch ihre Arbeit als Putzhilfe in ver-
schiedenen Ländern und der schlechten Bezahlung immer in Armut 
lebte, könnte sich für die Kinder sozial schwächerer Familien eine bessere 
Zukunft als ihre eigene gewünscht haben. Besonders belastend für die 
Opfer und deren Angehörige ist dabei die Einstellung Lubinskis, welche 
nach wie vor keine moralische Schuld eingestehen will und den Opfern in 
diesem Zusammenhang sogar schrieb.11:00 Uhr: Der Prozess ist nun ge-
startet, die Anklage wurde verlesen, nacheinander werden nun die betrof-
fenen Zeugen nach vorne gebeten um auszusagen. Die Zeugen erwecken 
einen extrem unterschiedlichen Eindruck, auch altersbedingt gibt es große 
Unterschiede.
An dieser Stelle muss zum kasachischen Rechtssystem gesagt werden, 
dass es bei der Zeugenbefragung äußerst gründlich vorgeht und jedem 
Zeugen eine große Redezeit zugestanden wird. Davon werden sich zu-
sätzliche Erkenntnisse zum Fall erhofft. Der Angeklagte hat dabei vorerst 
kein Recht sich zu äußern, erst am Ende kann er zu allen Zeugenaussagen 
Stellung beziehen. Dieses System benachteiligt natürlich den Angeklagten, 

auch der Pflichtverteidiger der Angeklagten wirkt heute unerfahren und 
schlecht vorbereitet. Vor diesem Hintergrund kann man nicht von einem 
fairen Prozess ausgehen, auch weil der Richter unter einem extremen me-
dialen Druck steht.
11:30 Uhr: Die Zeugenaussagen neigen sich nun dem Ende entgegen, 
es werden einige Antworten der Betroffenen auf den Brief Lubinskis ver-
lesen. Diese fallen überwiegend negativ aus und entsagen der Angeklagten 
ihre Hilfe. Die Angeklagte wirkt gefasst, aber auch enttäuscht. Danach 
wird das Plädoyer der Verteidigung vorgetragen, auch für den rechtlichen 
Laien wirken die Punkte schwach. Anschließend verlässt der Richter zur 
Urteilsbildung den Saal.

12:00 Uhr: Der Richter kehrt nun in den Saal zurück und verkündet das 
Urteil: Schuldig und lebenslange Haft. Die Zeugen wirken zufrieden und 
die Angeklagte wird abgeführt.
Sie kann nun noch in Berufung gehen, aber ihre Chancen stehen eher 
schlecht angesichts des heutigen Urteils und der Sachlage.
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VIVIAN

Internationaler Babytauschskandal:
Putzfrau in Kasachstan gefasst

Eine Putzfrau vertauschte jahrzehntelang Babys in Entbindungs- 
stationen auf allen Kontinenten. Sie selbst sagt, sie habe nur das 
Bestmögliche für die Kinder gewollt.

[Almaty] – Es geht international in dem großen Gerichtssaal der ehema-
ligen Hauptstadt Kasachstans zu. Die Angeklagte ist Deutsche, hat aber 
jahrzehntelang in etwa zwanzig Ländern Neugeborene vertauscht, ehe 
ihr Handeln durch eine Videoüberwachung aufflog. Dementsprechend 
viele Dolmetscher sind anwesend, um die Aussagen einiger erschienener 
Opfer zu übersetzen. Viele haben sich schriftlich geäußert oder werden 
per Videochat zugeschaltet. Der Authentizität wegen darf jeder – sofern 
es selbst gewünscht wird – in der eigenen Muttersprache die Aussage auf-
geben. Alles wird per Kamera aufgezeichnet für spätere Nachfragen. Der 
Gerichtssaal wurde für die Öffentlichkeit freigegeben und so ist jeder Platz 
im Saal besetzt. So einen Fall gab es lange nicht mehr: Allein in Kasachstan 
werden der Angeklagten sechs Kinderaustausche vorgeworfen, nur einer 
davon konnte zeitnah rückgängig gemacht werden. Für die Verbrechen in 
den fast zwanzig anderen Ländern kann sie nur national belangt werden. 
Es bleibt jedoch von Anfang an zu bezweifeln, ob sie Kasachstan zeitnah 
wieder verlassen wird.  

Jahrelang hat laut Anklage Frau Grazyna Lubinski Babys „mit den besten 
Absichten und uneigennützig“ (Worte der Angeklagten) vertauscht. Sie 
selbst sagt, sie habe weder Gott spielen wollen noch Leid verbreiten. „Ganz 
im Gegenteil: hätte ich die Kinder nicht vertauscht, hätten sie das ihnen 
auferlegte Schicksal wahrscheinlich nicht unbeschadet überstanden“, ruft 
die Angeklagte aus, als man ihr böse Absichten unterstellen will. Sie ist 
sichtlich berührt, wird immer wieder wegen ihrer Zwischenrufe ermahnt. 
Der ganze Prozess macht ihr offenbar schwer zu schaffen. Unklar bleibt 
dabei, was ihr Gemüt am meisten erhitzt: die in Aussicht stehende Strafe 
im Hinblick auf die lange Anklageschrift und die geladenen Zeugen und 
erbrachten Beweise oder eher die Tatsache, dass sie überhaupt nun nach 

stellte und auch keine provozierte. Gab es etwas Ungewöhnliches an ihr? 
Nur die Tatsache, dass sie sehr bereitwillig die Nachtschichten selbst an 
Wochenenden übernahm und auch sonst sehr unkompliziert war. Warum 
fiel niemandem einer der Tausche auf, sondern erst der Videokamera? 
Es gehe hektisch zu im Krankenhaus, man könne sich als medizinisches 
Personal nicht jedes Baby merken. Wenn Strampler und Armband zu-
sammen mit der Liege getauscht werden, ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass ein Tausch bemerkt wird. Die frischgebackenen Eltern sind meist zu 
aufgeregt, um den Austausch zu bemerken oder schieben jene bemerkten 
‚Veränderungen‘ des Kindes eben jener Aufregung zu. Ein Tausch wäre nur 
aufgefallen, wenn das Kind noch einmal ein Blutbild oder Ähnliches hätte 
abgeben müssen, was aber sehr selten überhaupt vorkommt. Die Aussagen 
des medizinischen Personals glichen sich in den üblichen groben Zügen. 

Die der Opfer konnten dagegen unterschiedlicher nicht sein. Nicht 
nur, dass unter den sechsundvierzig aufgenommenen Opferaussagen 
siebzehn Nationalitäten vertreten waren, brachte eine Varietät hervor. 
Viel mehr waren es die Gemüter der Opfer selbst. Dreiundzwanzig 
von jenen – die nicht alle anreisen konnten und sich so teils schriftlich 
oder per Videochat den Fragen des Gerichts stellten – hatten von Frau 
Lubinskis Anwalt Dshingis Kalakbajew einen Brief aus der Feder der 
Angeklagten bekommen. Der Anwalt muss sich deswegen auch einem 
Disziplinarausschuss stellen (Verweis auf den Artikel 312 „Kasachischer 
Anwalt Kalakbajew wegen geschmuggelten Briefen angeklagt“). In dem 
beschriebenen Brief – alle erhielten dieselbe Fassung – bat die Angeklagte 
um wohlwollende Worte und Lebensgeschichten, um ihre eigene 
Aussage untermauern zu können, sie habe „nur das Beste für die Kinder 
gewollt, […] und ihnen eine glückliche Zukunft ermöglichen wollen“. 
Die Opfer, die sich selbst dazu äußern, verhalten sich dabei sehr unter-
schiedlich. Zwei der ehemals vertauschten Kinder versuchen sogar, die 
Angeklagte zu umarmen und bedanken sich wirklich überschwänglich 
bei ihr. Ein Opfer muss dagegen des Gerichtssaals verwiesen werden, da 
es nach mehreren Beleidigungen in Richtung der Angeklagten sogar auf 
jene losgehen will. Mehrere Opfer sowohl im Gerichtssaal als auch unter 
den per Bildschirm Zugeschalteten sind den Tränen nahe oder weinen. 
Den meisten Befragten merkt man sehr deutlich an, wie ihnen die 
Situation zu schaffen macht. „Sie hat nicht nur zwei Babys vertauscht, 
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sondern zwei ganze Leben. Damit hat sie zwei Familien unwieder-
bringlich miteinander in Verbindung gesetzt.“, äußert sich ein italieni-
sches Opfer. Die junge Frau weint während ihrer Aussage nicht, wenn 
ihr Blick zur Angeklagten geht, wirkt er sehr hart und kalt. Auch ihr 
merkt man an, dass sie um Fassung kämpft, dass sie nicht der Meinung 
ist, Frau Lubinski habe Gutes getan. Wie viele andere Opfer äußert 
auch sie den Wunsch, zu erfahren, wer ihre leiblichen Eltern sind. Dem 
Gericht liegt die Kopie ihres Antwortschreibens an die Angeklagte vor, 
welches auch verlesen wird. Jene junge Frau hat sich auch an die itali-
enischen Behörden gewandt und ist somit maßgeblich daran beteiligt, 
dass Grazyna Lubinski in Italien ein weiteres Verfahren bevorsteht für 
den Fall, dass sie jemals wieder italienischen Boden betreten würde. 
Eine weitere junge Frau, die ebenso wie die vorangegangene Zeugin 
dank Frau Lubinski in reichen Verhältnissen aufgewachsen ist, äußert 
sich ähnlich. Für die französischen Behörden war sie das Opfer, dass 
sich zuerst gemeldet hat. Im Vergleich zu ihrer Vorrednerin ist sie aber 
durchaus bereit, zu verzeihen, wenn Frau Lubinski Einsicht zeigt. Auf 
die Frage hin, ob die Angeklagte, wenn sie nicht gefasst worden wäre, 
weiter Kinder vertauscht hätte, rät der Verteidiger nicht zu antworten. 
Frau Lubinski äußert sich dennoch klar: „Ja das hätte ich. Ich hätte 
weiterhin den schwachen Kindern ein besseres Leben ermöglicht.“ Die 
französische Zeugin überlässt daraufhin sichtlich geschockt und ent-
täuscht den Zeugenstand.

Aber besonders nach diesen beiden Zeugenaussagen wird eines 
deutlich: Die Opfer, sich völlig fremde Menschen, spenden sich gegen-
seitig Trost. Aufgrund der Reisekosten und emotionalen Schockzustände 
sind bei den wenigsten Familienmitglieder im Gerichtssaal anwesend. 
Die italienische Frau nimmt jedoch ganz wie selbstverständlich, sogar 
schwesterlich wirkend die Hand der jungen Französin und flüstert ihr 
etwas ins Ohr, was sichtlich beruhigend wirkt. Was genau sie sagt, 
bleibt verborgen, aber die Geste ist durchaus sichtbar. 

Die Opfer schildern alle, inwiefern sie jetzt emotional von der 
Erkenntnis des Tausches betroffen sind und sie schon vorher davon be-
troffen waren. Fast die Hälfte äußert sich dahingehend, sich in der ei-
genen Familie „immer etwas anders, irgendwie fremd“ gefühlt zu haben. 

Aus diesen Aussagen wird auch ersichtlich, wieso die Opfer außerhalb 
Kasachstans überhaupt vorgeladen wurden, obwohl Frau Lubinski 
in diesem Verfahren nur national belangt werden kann: Die Schwere 
des Vergehens aufgrund der Anzahl der Opfer wird ebenso klar wie 
der psychische Zustand der Angeklagten. Sie entschuldigt sich, selbst 
auf indirekte oder sogar direkte Nachfrage, bei keinem ihrer Opfer. 
Man kann die Reue der Angeklagten nur erahnen, wenn die wenigen 
Zeugen auftreten, die sie als Baby aus der ‚guten‘ Familie genommen 
hat, damit ein anderes Baby den ‚glücklicheren‘ Platz einnehmen 
konnte. Frau Lubinski selbst wird an sämtlichen Verhandlungstagen 
genauso wenig offen Reue zeigen wie sie Entschuldigungen aussprechen 
wird. Die Angeklagte selbst konzentriert sich und ihre Aussagen und 
Zwischenrufe immer wieder darauf, die ‚Verhältnisse für alle erträg-
licher‘ gemacht und nie aus Boshaftigkeit, sondern immer aus Güte 
gehandelt zu haben.

Immer wieder während des Prozesses kommen dieselben Fragen auf, 
die die Opfer stellen: Warum ich? Weshalb wirkte ich so ‚schwach‘, dass 
ich ausgetauscht werden musste? Wer sind meine leiblichen Eltern? 
Wer ist das andere Kind? In nur zwei Fällen finden im Gerichtssaal 
direkt die Vertauschten zueinander, vierundvierzig ehemals vertauschte 
Babys gehen mit denselben Fragen wieder aus dem Gericht, mit denen 
sie gekommen sind. 

Insgesamt gibt die Angeklagte Lubinski wenig Konkretes zu. Sie 
äußert zwar immer wieder, dass sie reinen Gewissens ist, nicht Böses 
wollte oder getan hat und sie den Kindern ein glückliches Leben er-
möglichen wollte, sonst nennt sie aber weder Daten noch konkrete 
Orte oder Einrichtungen. Ihre Kooperationsbereitschaft geht nicht da-
rüber hinaus, dass sie sich bereitwillig den Fragen der Opfer stellt, die 
anwesend sind. Es bleibt bis zum Schluss unklar, wie viele Kinder sie 
wirklich vertauscht hat. Sie ist sich sichtlich keines Fehlers bewusst und 
betont sogar ohne Nachfrage immer wieder, dass sie guten Willens ge-
handelt hat. Es wäre ihr nie darum gegangen, Gott zu spielen, vielmehr 
habe sie die ihr gebotenen Chancen genutzt, um Gutes zu tun. Auf 
die Nachfrage hin, was denn mit den ‚stärkeren‘ Säuglingen sei, die sie 
in die ‚schlechteren‘ Verhältnisse getauscht hat, äußert sie sich nicht. 
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Jahrzehnten erwischt und festgesetzt und ihr Werk abrupt beendet 
wurde. 
Gegenüber ihren Opfern hatte sie sich in einem durch ihren Anwalt aus 
dem Gefängnis geschmuggelten Brief als Krankenschwester ausgegeben. 
Sie war jedoch nur eine auf medizinische Hygiene geschulte Putzkraft. 
Nach eigenen Aussagen war sie in über fünfzehn Ländern – die Anklage 
schätzt etwa zwanzig Länder – über vier Jahrzehnte aktiv. Sie legte bisher 
ein vollständiges Geständnis für die Tat in Kasachstan ab, bei der sie 
per Videoaufzeichung gefilmt wurde und aufflog und für all die Fälle, 
die mit ihren eigenen Briefen belegt werden können. Sie deutet zwar 
immer wieder in überemotionalem Reden an, dass es noch weitaus mehr 
vertauschte Kinder „dank ihr“ gäbe, auf eine konkrete Nachfrage hin 
schweigt sie aber beharrlich und ihr Verteidiger betont „aufgrund der 
vielen bekannten Fälle, die Frau Lubinski auch kontaktieren ließ und 
aufgrund der nationalen Gerichtbarkeit sind weitere Verbrechen inlands 
auszuschließen“. Ein deutlicheres Nein wird man auch an den noch fol-
genden Gerichtsterminen nicht hören. 

Die Verhandlung wurde über ganze vierzehn Verhandlungstage ge-
streckt, damit alle Opfer die Möglichkeit zur Anreise und ausführ-
lichen Aussage bekamen. Laut dem verlesenen Protokoll war auf-
grund der Internationalität der Opfer, der Strapazen der Reise nach 
Kasachstan und letztendlich der technischen Möglichkeiten aber eine 
Anwesenheitspflicht für alle Opfer ausgesetzt worden. Lediglich eine 
Aussage per Videochat war, soweit emotional möglich, erwünscht. Einige 
Stellungnahmen erfolgten schriftlich. Nichtdestotrotz waren dreiund-
zwanzig Opfer selbst vor Gericht erschienen, die bereitwillig und im 
Vergleich zu der Angeklagten meist auch gefasster ihre Aussage abgaben. 
Sechs der vierzehn Videochats mussten hingegen unterbrochen werden, 
da die Opfer unter einem emotionalen Schock litten und die Fragen 
sie immer wieder zum Weinen brachten. Mit den neun schriftlichen 
Stellungnahmen kamen sechsundvierzig auch offiziell bestätigte Opfer 
zu Wort. Acht kasachische Krankenschwestern, ebenso drei Ärzte, zwei 
Hausmeister und zwei Sekretärinnen, mit denen die Angeklagte Kontakt 
im Krankenhaus von Almaty hatte, wurden ebenso verhört. Wie hatte 
sich die Angeklagte verhalten? Unauffällig, zurückhaltend aber höflich, 
auch freundlich, insgesamt eine stille Arbeitskraft, die keine Nachfragen 

Teil 3
Familienzusammenführung – Short Messages  

Sie blickt betreten zu Boden und es ist ein Nuscheln zu vernehmen, 
was in den Gerichtsakten als „Sie werden es eher geschafft haben als die 
Schwachen…“ notiert wird. 

Grazyna Lubinski ist eine interessante Frau. Es gibt nur ein verlesenes 
psychologisches Gutachten, was lediglich aussagt, dass sie voll zurech-
nungsfähig ist. Für das kasachische Gericht ist das völlig ausreichend, im 
Gerichtssaal hört man jedoch wie auch von der Zeugenbank aus immer 
wieder die Frage nach einer psychischen Erkrankung der Angeklagten. 
Narzissmus, Sadismus, sogar Schizophrenie kommt auf, ob die Angeklagte 
mit diesen angeblich guten Taten etwas zu kompensieren habe, wird ge-
fragt. Die Angeklagte selbst betont, sie selbst sei „kerngesund und Herr 
[…] [ihres] Geistes“. Aus den Akten geht hervor, dass ihr Verteidiger 
an Frau Lubinski selbst gescheitert war hinsichtlich des Plädoyers auf 
Unzurechnungsfähigkeit. Sie ist sich bewusst, was sie getan hat, sieht 
jedoch keinen Fehler darin und sieht auch keinen Grund, warum sie über-
haupt auf der Anklagebank sitzt. 

Die Angeklagte wird schlussendlich zu zehn Jahren Haft verurteilt mit 
dem Vermerk, dass man in Verhandlungen mit anderen Ländern stehe, an 
die sie nach frühstens vier Jahren, spätestens jedoch bei Ende der zehnjäh-
rigen Haft ausgeliefert wird. Revision wird abgelehnt. 
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MUTTER FRAGT NACH

Heute, 12:47
Ich bin total aufgeregt und aufgewühlt, 
weil ich noch nichts gehört oder gelesen 
habe. Du warst doch gestern verabredet 
mit dem Menschen, der an Deiner 
Stelle gelebt hat (und umgekehrt) und 
wolltest vielleicht sogar die Frau treffen, 
die Dich auf die Welt gebracht hat. 
Kams denn zu dem Treffen, oder viel-
leicht sogar zu beiden? Wie wars? Gehts 
Dir jetzt besser? Falls es zu schwer ist, 
darüber zu sprechen, kannst Du mir 
auch schreiben. Aber auf jeden Fall will 
ich von Dir wissen, wie es gestern war, 
unbedingt!

Alles, alles Liebe von Deiner Mutter

CASSY

Ach, Mama… Das war vielleicht ein merkwürdiges 
Treffen. Nicht, weil die Person komisch war, sondern 
die Situation! Natürlich wusste Steffanie (so heißt 
sie) auch von den Machenschaften dieser Lubinski, 
deshalb konnten wir nach einem kurzen Schweigen 
über alles reden. Irgendwann erzählte sie dann aus 
ihrer Jugend, ihr ging es nicht viel schlechter als mir. 
Eine Schwester hätte sie sich gewünscht, sie hat nur 
einen Bruder, der viele Jahre älter ist und dementspre-
chend früh auszog. Und schlau ist sie, sie hat sogar 
einen Doktortitel! Doch sie zahlte dafür einen hohen 
Preis: den Druck ihrer Eltern. Das unterschied unser 
Leben im Großen und Ganzen. Natürlich habe ich 
auch nach ihrer Mutter (also der Frau, die mich gebar) 
gefragt und sie hat auch einiges erzählt und mir ein 
Bild gezeigt. Wir sehen uns gar nicht ähnlich! Leider 
musste ich sie enttäuschen, als sie mich nach ihrer 
leiblichen Mutter fragte, denn die hatte ich ja nie ken-
nengelernt. Das alles wurde sehr emotional mit der 
Zeit, deshalb haben wir uns vorgenommen, uns ein 
anderes Mal wiederzusehen. Dann möchte Steffanie 
auch ihre Mutter einladen. Doch zuerst muss ich das 
alles verdauen.
Danke, dass du an mich gedacht hast. Ich glaube, 
nach dem ganzen Schreck sollten wir mal wieder ein 
Wellness-Wochenende machen. Nur wir beide, wie 
früher.

Die Kinder berichten



146 147

CELINE

Hey, tut mir leid, dass ich mich nicht vorher gemeldet 
habe. Ich habe das andere Kind und meine „Mutter“ 
getroffen. Es lief ziemlich gut, obwohl wir anfangs 
nicht so recht wussten, wo wir anfangen sollten. Wir 
haben uns dann wirklich angeregt unterhalten, von 
unseren Leben erzählt und wie es uns ergangen ist. Die 
Frau, die mich zur Welt gebracht hat, ist eine wirklich 
sehr herzliche Frau, ein wenig ruhig und gehört auch 
nicht zur Oberschicht der Gesellschaft. Aber wenn ich 
dran denke, dass ich mit ihrer Güte hätte aufwachsen 
können, dreht sich alles in mir um. Ihr und ich hatten 
nie ein besonders gutes Verhältnis, aber ohne euch 
wäre ich nicht, wer ich heute bin. Aber nicht im ne-
gativen Sinne. Die Person, die an meiner Stelle stehen 
würde, ist ebenfalls sehr zuvorkommend und höflich 
und hat bis auf das Aussehen keinerlei Ähnlichkeiten 
mit euch. Aber gerade weil die beiden so unkompli-
ziert waren, fiel es mir wirklich leicht, offen mit ihnen 
zu reden und wir haben auch viel gelacht. Es steht jetzt 
schon fest, dass wir uns regelmäßig treffen wollen, um 
gemeinsam Sachen zu unternehmen. Aber ich kann 
leider nicht aufhören, daran zu denken, was gewesen 
wäre, wenn wir nicht vertauscht worden wären. Viel 
eher bin ich noch mehr bestätigt in meiner Auffassung, 
dass sie kein Recht hatte zu entscheiden, bei wem wir 
aufwachsen. Immerhin ist aus dem anderen Kind auch 
eine anständige Person geworden. Aber das ist wohl 
eine dieser Fragen, auf die man niemals eine Antwort 
erhalten wird. Aber Genaueres kann ich euch dann 
heute beim Abendessen erzählen.

CHARLOTTE

Hey Mama, 
mach dir mal keine Sorgen. Ich hatte dir ja schon 
gesagt, dass ich meine leiblichen Eltern nicht kennen-
lernen möchte, weil ich nicht vergleichen möchte. Ich 
liebe euch so wie ihr seid und möchte da niemand 
anderen an eurer Stelle haben. Ich hab dir gestern 
noch nicht geschrieben, weil ich es erstmal selbst 
verarbeiten wollte. Ich wollte das andere Kind so-
wieso nur kennenlernen, weil ich gehofft hatte, 
dass es euch irgendwie ähnlich ist, denn dann hätte 
ich ein supernettes Gespräch führen können. Aber, 
Marie hieß sie, war einfach das Gegenteil von euch. 
Sie hat zwar das Aussehen ein bisschen von euch 
(deine lockigen, schwarzen Haare und von Papa die 
Augen), aber vom Verhalten das komplette Gegenteil. 
Sie hat gar keinen Sinn für Humor und ist einfach 
nur unhöflich. Sie hat gesagt, ich sähe genauso aus 
wie ihre versoffenen Alten. Anscheinend kommt es 
bei dem Verhalten einer Person doch eher auf die 
Erziehung als auf die Gene an. Das kann ich sehr gut 
für mein Psychologiestudium nutzen, z.B. für meine 
Doktorarbeit. Marie hat gesagt, sie würde euch gern 
kennenlernen und ich meinte, ich gebe das an euch 
weiter. Das könnt ihr entscheiden. Ich liebe euch über 
alles und grüß Papa von mir 
♥ Caro
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GESINE

Hallo Mama,
ja, also das Treffen hat stattgefunden. Ich hab den 
großen Park gleich gefunden. Von da aus musste ich 
dann nochmal ungefähr fünf Minuten laufen. Echt 
´ne schöne Siedlung, in der die da wohnen. Die 
Häuser sind aus rotem Backstein und haben blaue 
Türen. Richtig nette Gegend. Ich bin dann in den 2. 
Stock gefahren und hab da geklingelt. Dann kam sie 
raus. Eine kleine rundliche Frau, höchstens 40 Jahre 
alt... mit einem Kleinkind auf dem Arm. Ines, hat sie 
sich vorgestellt. Und die Kleine heißt Mathilde. Wir 
sind reingegangen (die Schuhe konnte ich anlassen) 
und sie hat mir auch ihre andere Tochter vorgestellt. 
Emilia heißt sie und ist - Überraschung - genauso alt 
wie ich. Sie ist ein bisschen größer als ich (was ja jetzt 
auch kein Kunststück ist) und hat lange blonde Haare. 
Übrigens genau wie Ines und Mathilde. Ich erkenne 
nur meine blauen Augen wieder. Wir haben uns dann 
aufs Sofa gesetzt und ein bisschen gequatscht. Sie hat 
mir von meinem leiblichen Vater erzählt, der sie aller-
dings noch vor meiner Geburt verlassen hat und wie 
sie sich kennenlernten und wo sie aufgewachsen ist 
und so weiter... Ich hab auch einiges über mich erzählt. 
Auch über dich und Papa, über das Schwesterlein und 
den Rest der Familie. Über meine Schule und meine 
Freunde, wie es mir so geht und so weiter. War auf 
jeden Fall ein interessantes Gespräch. Am Ende haben 
wir noch Nummern ausgetauscht und uns auf einen 
Cafèbesuch verabredet. Das ist gar nicht so weit weg. 
Und sie würde sich freuen, wenn du auch mitkommst. 
Sini
PS: Bin in ca. einer halben Stunde zu Hause.

HENRIETTE

Tagebucheintrag von Yūkino Hangyaku  
17.07.2019 20:05

Liebe Mutter und lieber Vater im Himmel,
das Schicksal hat noch einmal eine grausame Wendung 
genommen…
Vor einiger Zeit habe ich einen Brief von einer 
Krankenschwester bekommen, diese teilte mir mit, 
dass ich nicht eure biologische Tochter sei, sondern sie 
mich vertauscht habe.
Ich war schockiert, weswegen ich euch erst heute 
wieder schreibe… Ich brauchte einfach Zeit zum 
Nachdenken.
Jedenfalls habe ich eure biologische Tochter getroffen 
und naja … Sie sieht euch schon ähnlich. Ich dachte, 
ich würde dich sehen, Mutter. Wir haben viel ge-
redet und es zeigten sich im Laufe der Zeit immer 
mehr Unterschiede zwischen uns. Ich wurde immer 
schockierter! Und diese Frau sollte eure biologische 
Tochter sein! All meine Arbeit, die ich in unser Haus 
investiert habe, ist plötzlich nichtig geworden, denn 
das ist ja alles für SIE! und nicht für mich…
Ich weiß gar nicht, ob ich meine biologische Mutter 
wirklich treffen möchte. 
Für mich seid und bleibt ihr meine wahren Eltern!
Naja, das wars erstmal …
Eure Yūkino 



150 151

JOHANNA

Hallo Mama, 
Ja, es ist zum Treffen gekommen. Ich habe eure leib-
liche Tochter und die Frau, die mich auf die Welt ge-
bracht hat, getroffen. Wir waren in einem kleinen Park, 
den Claire vorgeschlagen hatte. Es war sehr komisch 
und ich wusste nicht, über was man redet und ob man 
sich umarmt und so… Deswegen habe ich gefragt, wie 
sie an meine Adresse gekommen sind. Und da meinte 
Claire, also meine „leibliche Mutter“ (das hört sich 
echt komisch an), dass das Gericht in Kasachstan die 
Adressen in den Krankenhäusern, wo Frau Lubinski 
überall gearbeitet hat, herausfand.  Da Frau Lubinski 
die Adressen schon hatte, musste nur noch heraus-
gefunden werden, welches Kind mit welchem Kind 
vertauscht wurde. Naja, und so haben Claire und ihre 
Familie unsere Adresse erhalten. Giulia, (eure leibliche 
Tochter) ist echt nett. Sie möchte euch auch unbedingt 
kennenlernen. Ich denke, dass ich mich mit ihr noch 
einmal treffen werde. Ihr könntet dann auch mit-
kommen. Das wünscht sie sich sehr. 
Kann ich euch, wenn ich zu Hause bin, alles genauer 
erzählen? Ich fahre gerade zu der Sitzung mit meiner 
Psychologin. Ich will einfach nach vorne blicken, weißt 
du? Ich bin über unser gutes Verhältnis froh und möchte 
in die noch nicht geschriebene Zukunft blicken. 
Die Vergangenheit ist zwar manchmal sehr schmerz- 
haft, aber warum sollten wir uns dauernd an etwas 
erinnern, was weh tut, wenn wir doch eigentlich die 
Möglichkeit haben, im Hier und Jetzt zu leben und 
nach vorne zu schauen. 
Ich sage nur, „Wer in der Vergangenheit lebt, verpasst 
die Zukunft“. 
Ok, bis dann und grüß Dad und Zoe von mir. 
Liebe Grüße ☺
Ella 

JULE

Hey Mami, 
du wolltest ja wissen, wie das Treffen war mit meiner, 
ähh, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll… 
Mutter? Frau, die mich geboren hat? Biologische 
Mutter? Oder Moni, so wie sie sich mir vorstellte? Ich 
glaube, ich sage erstmal Monica.
Also das Treffen. Vorab musst du wissen, dass wir uns 
nicht allein getroffen haben. Es war zwar so geplant, 
aber ihre Tochter, also deine Tochter, also dein biolo-
gisches Kind, also Lina war auch dabei. Boah, ist das 
verwirrend! Also Lina war dabei und Monicas Mann, 
Harald, er hat die beiden zu unserem Treffpunkt ge-
fahren. Er hat mir kurz hallo gesagt und mich dann 
längere Zeit einfach nur angeschaut. Das war echt 
merkwürdig, aber jetzt hinterher kann ich es verstehen, 
es ging mir ja selbst nicht anders, ich hatte so viele 
Gedanken im Kopf, als ich die drei zum ersten Mal 
gesehen hab und konnte ebenso den Blick nicht von 
ihnen lassen.
So, aber jetzt nochmal langsam und ganz von vorn.
Wie du dich vielleicht erinnerst, haben wir ja über 
WhatsApp den Treffpunkt in diesem Waldcafé, so wie 
ich es nenne, abgesprochen. Ich weiß, dass das Café 
nicht im Wald liegt, aber es ist so rustikal und dahinter 
ist ein Stück Wald… Ich will mich nicht beschweren, 
ich bin ja schon froh, dass ich nicht so weit raus zu 
ihnen aufs Land fahren musste.
Ich finde es immer noch so krass, wie schnell das dann 
alles doch ging. Ich meine, von der Ankunft des Briefes, 
über die Gerichtsverhandlung, bis hin zur Freigabe der 
Daten und den DNA Tests… Ich bin immer noch 
etwas geschockt, denke ich…
Auf dem Weg zum Treffpunkt war ich ziemlich, 
ziemlich nervös… Mir ging so viel durch den Kopf. 
Weißt du, ich hatte so viele Erwartungen! So wie es 
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in den den Filmen und Serien dargestellt wird, wenn 
Eltern nach vielen Jahren ihre leiblichen Kinder wie-
derfinden, so habe auch ich mir sehr viel für dieses 
Treffen erhofft. Ich dachte, wir müssten so eine 
Verbindung haben oder eine seltsame Eigenart teilen, 
wie zum Beispiel eine schräge Vorliebe fürs Essen oder 
so etwas… Leider wurden meine Erwartungen nicht 
erfüllt. Nichts von alledem…
Wir trafen uns also vor dem Eingang des Cafés und 
wussten erst gar nicht, wie wir uns begrüßen sollten. 
Hände schütteln ist zu formell, Küsschen ist zu ver-
traut, nur so hallo sagen ist irgendwie komisch. 
Schlussendlich umarmten wir uns zur Begrüßung. 
Dann sahen wir uns einen Moment einfach nur an. 
Monica ist ehr klein, sie hat braune Haare, die sie zu 
einem lockeren Zopf gebunden hatte. Ansonsten trug 
sie typische Farm-Sachen, eine Jeans, ein Shirt und 
eine karierte Bluse darüber. Lederstiefel hatte sie aber 
nicht an, sondern Sandalen mit kleinen Muscheln 
drauf. Das weiß ich noch so genau, weil ich deshalb 
etwas zu lang auf ihre Füße starrte. 
Lina ist so groß wie ich, sie hat rötliche lockige Haare, 
so wie Dad. Sie trug ganz normale Sachen, also nicht 
so farm-typisch.
Nachdem ich die beiden gemustert hatte und sie mich, 
frage Monica, ob wir nicht rein gehen wollen. An ihrer 
Stimme hörte ich, dass sie ebenso nervös war wie ich auch.
Wir gingen also rein, setzten uns und bestellten etwas 
zu trinken. Dann unterhielten wir uns. Wie gesagt, 
ich hatte irgendwie gehofft, dass wir eine Verbindung 
zueinander haben bzw. etwas, dass uns verbindet, weil 
sie doch meine biologische Mutter ist… Ich dachte, 
da muss es doch irgendwas geben, irgendwas… Aber 
nichts. Monica ist nett, wirklich sehr nett. Und das, 
was sie von der Farm erzählte und von dem, was sie 
so macht, klang wirklich toll, aber sie ist trotzdem eine 
komplett fremde Person für mich. Da ist keine ma-

gische Verbindung zwischen uns, wie auch, wir kennen 
uns ja gar nicht. 
Allgemein war das Treffen schon nett. Monica hat 
mich viel gefragt und wollte mehr aus meinem Leben 
erfahren. Dadurch, dass ich vorher mit ihr gechattet 
hatte, wusste sie ja schon einiges über mich, dass ich 
studiere und so weiter. Über richtig tiefgründige Dinge 
haben wir nicht gesprochen, wie auch… Ach Mann, ich 
merke einfach gerade, während ich dir diese Nachricht 
schreibe, was für hohe Erwartungen ich doch an dieses 
Treffen hatte… Ich habe es mir einfach viel zu perfekt 
ausgemalt, aber wie du immer sagst, Mami, ich bin eine 
Träumerin.
Ach, bevor ich es vergesse, mit Lina habe ich mich 
sehr gut verstanden, wir hatten irgendwie gleich einen 
Draht zueinander, vielleicht weil wir eben beide dieses 
Schicksal teilen. Wir haben beschlossen, uns auch mal 
allein zu treffen. Ich glaube, dass könnte wirklich gut 
werden. Endlich habe ich dann jemanden, der genau 
nachvollziehen kann, wie ich mich fühle.
Lina möchte übrigens dich und Dad auch sehr gerne 
mal treffen. Ich soll euch auch noch liebe Grüße von 
Lina und Monica ausrichten.
Ach Mami, ich bin einfach froh, nach diesem Treffen 
jetzt wieder nach Hause zu kommen. Ich freue mich 
so unglaublich doll auf euch. Dieses Treffen hat mir 
einfach noch mal gezeigt, wo meine Wurzeln liegen, 
nicht die biologischen, aber die, die mich als Mensch 
geprägt haben. Ihr, Du und Dad, ihr habt mich zu der 
Person gemacht, die ich jetzt bin und damit hat die 
Biologie und wer meine leiblichen Eltern sind, nichts 
zu tun. Ihr seid meine Familie, mein Zuhause. Ich liebe 
euch.
Also, ich bin jetzt auf dem Nachhauseweg und un-
gefähr in einer Stunde dann da. Ich freu mich auf euch!
Kussi und bis nachher,
Charlotte
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KENNETH

Hallo „Mama“,
nachdem du mich als Kind so behandelt hast, werde 
ich dir jetzt Mal folgendes sagen: Meine echte Mutter 
ist toll. Du hast mir nie gutgetan, aber was geht dich 
das an? Meine Mutter liebe ich jetzt schon, obwohl ich 
sie erst einmal gesehen habe, dich habe ich die ganzen 
Jahre nicht geliebt. Und nun mein Schlusswort: 
Schreibe mich nie mehr an, sonst hetze ich dir meine 
Anwälte auf den Hals! 
Tschüss, lebe wohl!

KLAUDIA

Liebe Mama, 
nach langem Überlegen und unzähligen schlaflosen 
Nächten habe ich mich gegen das Treffen entschieden. 
Warum? Ganz einfach, weil ich mir keine andere 
Mutter als dich vorstellen kann. Ich glaube, dass ich 
es einfach noch nicht verkraften könnte, jemandem 
gegenüberzustehen, der mich gar nicht kennt und mir 
doch so nah ist. Sie ist zwar meine leibliche Mutter, 
aber für mich immer noch eine fremde Person. Du 
warst diejenige, die mich all die Jahre aufgezogen, für 
mich gesorgt hat und immer hinter mir stand. Du 
warst in meinen besten und schlimmsten Momenten 
immer bei mir. Ich kann und werde mir niemand 
anderen als Mutter vorstellen als dich. Ich bin nach 
langem Überlegen zum Entschluss gekommen, dass 
ich mit diesem Kapitel komplett abschließen will 
und absolut und gar nichts mehr damit zu tun haben 
möchte. Vorerst möchte ich weder meine leibliche 
Mutter noch das Kind, welches an meiner Stelle gelebt 
hat, treffen. Es ist einfach viel zu viel und es macht 
mich fertig. 
Vielleicht werde ich in zehn Jahren bereit sein, sie zu 
sehen. Oder in fünf? Wer weiß, eines Tages vielleicht, 
aber vorerst nicht. 
Ich hoffe, du verstehst mich und kannst meine 
Sichtweise nachvollziehen. Diese Entscheidung zu 
treffen, war absolut nicht leicht. Glaubst du, das 
macht mich zu einem schlechten Menschen? 
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KRISTINA

Hallo?! Sag mal, wie dreist kannst du bitte sein und 
mir nach all den Jahren des Schweigens und deiner 
Kälte eine solche Nachricht schreiben. Ja, woher 
hast du überhaupt meine Nummer?! Wie kannst du 
nur Interesse für mich vorgaukeln, wenn ich dir ein 
Leben lang egal gewesen bin. Und dann auch noch 
“Alles, alles Liebe”… Was für Gedanken führst du 
im Hinterkopf herum? Ach, ich will keine Antwort 
von dir und wollte dir auch zuerst überhaupt nicht 
schreiben. Als ob ich dir nach all der Zeit, in der du 
mich gemeinsam mit dem Rest der Familie erniedrigt 
hast, noch etwas schuldig bin. Oder was willst du? In 
der Zeitung abgedruckt werden? Oder noch besser 
ins Fernsehen? Und wenn du meine leibliche Mutter 
kennen würdest, was würdest du mit ihr tun? Warum 
lässt du mich diese Fragen stellen, wenn ich doch gar 
nichts von dir hören will. Und wenn du schon meine 
Telefonnummer gefunden hast, dann wage es nicht, 
vor meiner Haustür zu erscheinen. 

LARA

Hallo Mama,
tut mir leid, dass ich dir noch nicht geantwortet habe, 
aber es war alles so aufregend. Ich brauchte erstmal 
Zeit für mich. Damit wäre deine Frage beantwortet, ob 
das Treffen gestern stattgefunden hat. Wir haben uns 
gegen Mittag in der Cafeteria meiner Uni getroffen 
und sehr viel geredet. Er heißt Ben und studiert eben-
falls - Sport und Geschichte auf Lehramt. Wir haben 
uns ziemlich gut verstanden und werden vermutlich 
auch weiterhin Kontakt halten. Es war spannend, 
etwas über das Leben des anderen zu erfahren, vor 
allem, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass es ei-
gentlich sein eigenes Leben gewesen wäre. Wobei man 
natürlich nicht sagen kann, dass dieses Leben dann 
genauso verlaufen wäre, wenn ich es gelebt hätte. 
Aber darüber brauchen wir ja gar nicht nachdenken, 
denn es ist so, wie es jetzt ist. Das Treffen mit meiner 
leiblichen Mutter hat leider nicht geklappt, da sie es 
zeitlich nicht geschafft hat, aber ich denke, das werden 
wir nachholen. 
Danke für alles, Mama! 
Ich liebe dich! 
Xenia
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LINDA

Hey Mama,
oh mein Gott, ich habe sie getroffen, die Frau, die 
mich zur Welt gebracht hat, und sie war super, super 
nett. Sie heißt Margarete und ist 48 Jahre alt, mega 
hübsch mit blonden Locken und wunderbar grün 
leuchtenden Augen. Und das Beste war, sie hatte 
ihren Mops dabei, Harald! Der war zuckersüß und 
hat mich so begrüßt, als ob er mich schon ewig 
kennen würde. 
Getroffen haben wir uns an ihrem Lieblingsort. An 
einem kleinen See, wo sie früher gern mit „ihrer 
Tochter“, dem Mädchen, das mit mir vertauscht 
worden war, viel Zeit verbracht hatte. 
Wie selbstverständlich breitete sie eine große 
Picknickdecke aus, auf der wir es uns zunächst ge-
mütlich machten. Doch Harald ließ nicht locker 
und zeigte mir, dass er mit mir spielen wollte. 
Während ich also mit ihm am Wasser tobte und 
Kienäpfel statt Stöckchen warf, da war er ganz wild 
drauf, zauberte Margarete Melonen-Feta-Spieße, 
Nudelsalat, Gemüse-Sticks mit Quark, Salzstangen 
und Hähnchenschnitzel (du weißt, wie ich sie liebe) 
aus einer riesigen Kühltasche auf unsere Decke. 
O-Saft und Wasser standen auch bereit. Dazu konnte 
ich natürlich nicht nein sagen, und wir ließen es uns 
schmecken. Einige Ameisen übrigens auch. Dabei 
kamen wir ins Gespräch und sie erzählte mir, dass 
„ihre Tochter“ wohl nichts mehr von ihr wissen 
wolle, weil sie sich „betrogen“ fühlt. Mir schien, dass 
Margarete darüber sehr traurig ist, schließlich kann 
sie ja auch gar nichts dafür. Ich kann das überhaupt 
nicht nachvollziehen, denn ich würde dich niemals 
verlassen, egal was ist, war oder noch kommt. Du 
bist meine Mum, du hast mich großgezogen, an 
meinem Bett gesessen, wenn ich krank war und mich 

gepflegt, mir Geschichten erzählt, meine Macken 
ertragen, mir auch mal den „Kopf gewaschen“, 
mein Lieblingsessen gekocht. Ich könnte noch so 
vieles aufzählen. Klar hatten wir Hochs und Tiefs. 
Und ganz bestimmt mehr Tiefs als Hochs, doch wir 
haben das alles ZUSAMMEN durchgestanden und 
das könnte ich niemals einfach so hinter mir lassen. 
Später hat sie mir von meiner Geburt erzählt, dass sie 
Fieber hatte und meine Geburt eingeleitet werden 
musste, weil sie keine Wehen hatte. Wie aufregend, 
anstrengend aber auch magisch und zugleich un-
wirklich alles war. Kaum war ich auf der Welt und 
abgenabelt, haben mich die Hebammen ihr wegge-
nommen und aus dem Zimmer getragen, weil die 
Möglichkeit bestand, dass ich mich vielleicht bei ihr 
angesteckt hatte, was zum Glück nicht der Fall war. 
Aber dadurch wusste sie nicht, wie ich aussehe. Es 
ging dann alles so schnell sagte sie und ich glaube ihr. 
Du wirst staunen, aber auch ich wurde gesprächiger 
und gab so manche Episode aus meinem bisherigen 
Leben preis. Aber keine Angst, meine liebe Mum, 
nur die schönsten Erlebnisse. Ich habe ihr nichts von 
unserem „Geheimnis“ und den Schwierigkeiten, die 
wir anfangs hatten, erzählt. Margarete möchte euch 
unbedingt mal treffen, um euch kennenzulernen. 
Sie ist glücklich und dankbar, dass ich so eine tolle 
Kindheit hatte, mit einer Familie, die sich um mich 
gekümmert hat und wie sie meint, so einen tollen 
Menschen aus mir gemacht hat. 
Die Atmosphäre am See war einfach total entspannt, 
sodass ich gar nicht merkte, wie die Zeit verging. 
Zum Abschied haben wir Nummern ausgetauscht, 
damit wir den Kontakt halten, obwohl wir so weit 
voneinander entfernt wohnen. Auf jeden Fall war es 
super, super schön. Jetzt freue ich mich aber wieder 
auf Zuhause, also bis bald. 
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LOUISE

Hallo Mama,
tut mir leid, dass ich mich nicht mehr gleich gemeldet 
habe. Aber nach dem Treffen bin ich wie ein Sack ins 
Bett gefallen und gleich eingeschlafen. Durch die volle 
Arbeitswoche und die ganze Aufregung in letzter Zeit 
hatte ich es auch bitter nötig. Ich weiß, Du warst von 
Anfang an nicht für das Treffen gewesen und ich kann 
es Dir auch nicht verübeln. Aber auch wenn ich die 
ganze Situation abgrundtief verabscheue und alles am 
liebsten verdrängen möchte, was sich so hinterlistig 
und ohne Vorwarnung in unser Leben geschlichen 
hat, so wollte ich nicht weiterleben mit diesen ganzen 
Gedanken und Fragen, die in meinem Kopf schwirren 
und die ich versuchen muss, im Unterbewusstsein zu 
behalten. Ich musste mich für mein eigenes Wohl zu-
sammenreißen, um den Tatsachen in die Augen zu 
sehen und das Beste daraus zu machen. Ich fürchte, 
Mama, das musst Du auch. Ich weiß, das sind große 
Sprüche, die der Wirklichkeit nicht ansatzweise na-
hekommen, aber das Treffen – so würde ich von 
meinem jetzigen Standpunkt behaupten – hat mir 
echt geholfen.
Wie Du weißt, haben wir uns nach meiner Schicht 
in einem Café in der Stadtmitte getroffen. Ich setzte 
mich also auf einen Stuhl vor dem Café, da ich alle an-
deren im Café ausschließen konnte, nahm ich an, sie 
würde sich verspäten. Ich bestellte mir also einen Tee 
und wartete. Doch ich sollte nicht lange warten, denn 
gleich darauf sah ich sie. Vom ersten Augenblick an 
wusste ich, es konnte nur sie sein. Ihre blauen Augen 
und ihre langen schwarzen Haare. Mama, es war als 
würde ich Dich vor 25 Jahren treffen. Sie merkte 
wohl, wie verblüfft ich sie anschaute und kam auch 
rasch zu mir herüber.
Nachdem wir uns kurz vorgestellt hatten, entstand 

eine unangenehme Stille. Die Kellnerin unterbrach 
diese aber und die Frau namens Emilia, die an meiner 
Stelle gelebt hatte, bestellte einen Kaffee. Sie erzählte 
mir von ihrem Leben, dass sie hier in der Nähe auf-
gewachsen war, nach der Schule angefangen hatte, 
Medizin zu studieren und seit zwei Jahren in ihrer 
eigenen Praxis als Kinderärztin tätig ist. Ich erzählte 
ihr daraufhin auch von mir, meinem Jurastudium 
und wie ich mich als Anwältin machte. Unwillkürlich 
kamen wir auf Lubinski zu sprechen und darauf, wie 
wir mit dieser Situation leben wollen. Sie gestand mir, 
dass sie Dich gerne treffen möchte. Dass sie aber auch 
vor diesem Gespräch furchtbare Angst hatte. Nach 
dem wir zu Ende getrunken hatten, spazierten wir 
noch ein wenig in der Stadt herum, woraufhin Emilia 
vor einem Wohnhaus stehen blieb und mir offenbarte, 
dass es das Haus ist, in dem sie aufgewachsen war und 
in dem ihre Mutter lebte. Ihr Vater, der mein leib-
licher Vater sein soll, war letztes Jahr verstorben und 
ich wusste nicht ob, er Glück gehabt hatte, dass er 
diese ganze Situation nicht miterleben musste oder 
Unglück, und nie die Wahrheit wissen würde. Sollten 
wir uns freuen? Dass wir es wenigstens wussten? Oder 
war die Unwissenheit all die Jahre ein Geschenk ge-
wesen? Nach einigem Zögern ging ich mit ihr hinein 
und traf dann auf die Person, der ich Jahrzehnte zuvor, 
ohne es gemerkt zu haben, weggenommen wurde. Sie 
musste um die 50 Jahre alt sein. Ihre blondgefärbten 
langen Haare waren zusammengeflochten und ihre 
lockeren, schlabbrigen Klamotten, ihre Ketten und 
Ringe, ihr Kopftuch gaben ihr den Look einer äl-
teren Hippie-Dame. Kurz gesagt, sie sah mir nicht 
im Geringsten ähnlich und am liebsten hätte ich auf 
der Stelle die Wohnung verlassen. Doch Emilia, die 
meine Reaktion bemerkte und anscheinend auch er-
wartet hatte, stellte mich schnell vor. Ihr Name war 
Kukschi und es stellte sich heraus, dass sie 53 Jahre 
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alt war und von Beruf Wahrsagerin. Als ich das hörte, 
musste ich leicht schmunzeln. Denn das hatte sie nicht 
vorhergesehen. Ich setzte mich gezwungenermaßen 
und versuchte, mich ein bisschen zu unterhalten auf 
einer unverfänglichen Smalltalk-Ebene, die Kukschi, 
indem sie immer wieder meine Hand nahm und über 
ihre Gefühle sprach und meine erfragte, zerstörte. Ich 
erwischte mich bei dem Gedanken, wie gut es war, 
dass ich nicht hier mit dieser Frau aufgewachsen war, 
erinnerte mich aber auch schnell wieder an den Grund 
und versuchte mir, meinen Hass auf Frau Lubinski 
wieder einzuprägen, was mir erschreckenderweise aber 
schwerer fiel, als es sein sollte. 
Nach einer Stunde, die sich sehr viel länger anfühlte, 
verließ ich die Wohnung wieder. Ich versprach Kukschi, 
die mich energisch darum bat, sie wann immer ich 
wollte, wieder zu besuchen und verließ die Wohnung. 
Emilia begleitete mich noch bis zu meinem Auto vor 
dem Café. Sie gab mir ihre Telefonnummer, ich stieg 
ins Auto und ließ sie unter dem Sternenhimmel zurück. 
Und das war auch schon die ganze Geschichte. Ich 
würde das Treffen nicht als besonders schön beschreiben 
und ich glaube, dass weder meine leibliche Mutter noch 
Emilia je zu einem Teil meines Lebens gehören werden. 
Doch wenigstens weiß ich das jetzt und ich glaube, es 
würde Dir auch helfen, diese Erfahrung zu machen, um 
nicht mehr mit offenen Fragen leben zu müssen.
Nächste Woche hab ich weniger zu tun. Ich würde dann 
am Samstag einfach bei Dir und Papa vorbeischauen, 
würde so gegen 13 Uhr kommen. Oder wollt ihr 
nächstes Wochenende wieder in den Garten fahren? 
Um 16 Uhr ist der nächste Prozess. Also könntest Du 
mich so gegen 18 erste wieder anrufen. Hab einen 
schönen Tag. Grüß Papa! 
Pussi 
Anna

LUISE

Hallo Opa! 
Gestern hatte ich nun endlich die Möglichkeit, meine 
richtige Familie kennenlernen. (Ich werde dich na-
türlich trotzdem weiterhin  als meinen richtigen Opa 
ansehen.) 
Schade, dass du nicht selbst dabei sein kannst, weil 
deine Flugangst dich daran gehindert hat. 
Also gut, du weißt ja, dass meine andere Familie ganz 
schön weit weg wohnt. In meinem Geburtsort nämlich. 
Deswegen bin ich gestern schon sehr früh zum Flughafen 
losgefahren. Dort verlief alles super, doch dann bekam 
ich die Mitteilung, dass sich der Flug wegen schwie-
riger Wetterbedingungen noch um ein paar Stunden 
verschieben würde. Das fand ich natürlich nicht so toll. 
Nichts desto trotz kam ich mit anderthalb  Stunden 
Verspätung endlich in Kasachstan an. Mein zweites Ich, 
wenn ich das so sagen darf, ist echt nett und hat mich am 
Flughafen abgeholt. Sie ist ca. genauso groß wie ich, hat 
schwarze lange Haare mit rotgefärbten Strähnen und 
ist genau sechzehn Minuten jünger als ich. Außerdem 
verstanden wir uns gleich von Anfang an, denn sie ist 
genauso verrückt und durchgeknallt wie ich. Sie heißt 
übrigens Aina, hat mich erst einmal durch die Stadt ge-
führt. Im Gegensatz zu unserem Dorf ist Nur-Sultan 
echt verdammt riesig. Aina kennt sich total gut mit der 
Geschichte Kasachstans aus und ich konnte viel dabei 
lernen. Später kamen wir dann bei ihr zu Hause an. 
Wusstest du, dass man die bekannte Moschee „Hazed 
Sultan Mosque“ mit dem rechten Fuß betreten und sie 
mit dem linken Fuß wieder verlassen muss? 
Sie wohnt mitten in der Stadt noch bei ihren  bzw. 
meinen Eltern. Der Moment, in dem ich meine Eltern 
gestern das erste Mal nach so langer Zeit gesehen habe, 
war unbeschreiblich schön. Den werde ich nie ver-
gessen. Aina öffnete die Haustür und wir gingen in das 
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riesige Wohnzimmer. Als ich meine Eltern sah, rannte 
ich sofort auf sie zu und schloss sie in meine Arme. Es 
dauerte lange Zeit, bis ich sie wieder loslassen konnte. 
Danach erzählten wir viel aus unserer Kindheit und 
was uns alles widerfahren ist. Tja, was soll ich sagen... 
Tatsächlich habe ich festgestellt, dass Aina natürlich eine 
schönere Kindheit hatte als ich. Sie hatte viele Freunde, 
ein Zuhause, an dem sie immer bleiben durfte und sie 
fuhr jedes Jahr mindestens zwei Mal in den Urlaub. Nein 
Opa, ich möchte dich auf gar keinen Fall kritisieren. Du 
kannst nichts für das, was meinen Eltern passiert ist 
und meine Kindheit war ja auch total super, seitdem 
ich bei dir leben durfte! Und dann übermittelte ich die 
Nachricht, dass Ainas richtige Mutter leider gestorben 
ist, ihr Vater leider spielsüchtig ist und ich deswegen kein 
Kontakt mehr zu ihm habe, aber dafür zwei ganz nette 
Großeltern, die mich seitdem pflegten. Zuerst schien 
Aina ziemlich bedrückt zu sein, aber dann kamen wir zu 
dem Schluss, dass wir ja uns haben und unsere Familie 
sich nun sozusagen verdoppelt hat. 
Wir ließen den Abend wunderschön ausklingen und im 
Bett sprachen Aina und ich noch über Frau Lubinski. 
Wir finden beide, dass es echt eine Frechheit von ihr 
war, dass sie die Masche bei so vielen Menschen auf der 
Welt abgezogen hat. Das ist ja nicht nur schlimm für 
die Kinder selbst, sondern auch für deren Angehörige 
und es gibt sicher Familien, die sich nicht so gut damit 
abfinden können und es versuchen, positiv zu sehen, 
wie Aina und ich es tun. 
So, in zwei Tagen hast du mich ja wieder und Aina und 
ich haben ausgemacht, dass sie und eventuell ihre bzw. 
jetzt ja auch wieder meine Familie, uns nächsten Herbst 
in Deutschland besuchen kommt. 
Ich hab dich ganz doll lieb und grüße Oma schön von 
mir. 
Bis bald
Deine Petra

MAJA

Was soll ich nur machen? Mein Kopf ist voller Fragen, 
die nach Antworten schreien. Es ist bereits 12:45 Uhr 
und vor einer guten Viertelstunde hat sie sich auf die 
Bank gesetzt, die sich am anderen Ende der Brücke 
befindet. Sie sitzt da, so krumm, mit Löchern in den 
Sachen, hin und wieder zu ihrem ,,Kind“ hinüberbli-
ckend, welches gebannt auf seine Armbanduhr schaut. 
Es ist meine wahre biologische Mutter mit ihrem 
,,Kind“ an der Seite, welches eigentlich das Kind 
meiner Mama ist. Das Kind bzw. der nun 21jährige 
Junge, der mein vorbestimmtes Leben gelebt hat. 
Ich bin hier auf der anderen Seite der Brücke, hinter 
einem dicken Baum und überlege nun schon minu-
tenlang, ob ich es wagen soll, zu diesen mehr fremden 
als erwarteten Leuten hinüberzugehen, oder einfach 
in mein gewohntes Zuhause in den ,,Intramuros“ zu-
rückzukehren und das Alles hier zu vergessen. Mein 
ganzes Leben lang habe ich mich gefragt, was diese 
Geldprotzerei meines Elternhauses überhaupt sollte, 
was ich in einer liebevollen, aber dennoch einsamen 
Familie verloren habe. Geld bedeutet mir schon lange 
nichts mehr. Ich will nicht reich und abgehoben 
sein. Ich will nicht geizig sein. Ich will Liebe und 
Hilfsbereitschaft geben und erhalten, selbst wenn ich 
mein letztes Brot hergebe. Aber will ich das wirklich? 
Will ich nun, wo diese unvorhersehbare Wende ein-
getreten ist, diese auch austesten? Meine bisherige 
Mutter nicht mehr als meine biologische ansehen, 
nur weil sie ihrem Job durch ständige Geschäftsreisen 
nachgeht, welcher sich in Investitionen für mich 
äußert? Mein Kopf raucht. Gerade in der Sekunde er-
halte ich eine Nachricht von meiner Mutter, dass sie 
total aufgeregt wäre wegen dem Treffen gestern und 
ich solle doch mal schreiben, wie es war. Okay, meine 
Mutter auf Geschäftsreise mal wieder. Das Treffen soll 
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gestern gewesen sein? Es ist heute. Typisch. 
Gerade als ich verärgert aufblickte, erhoben sich 
meine Mutter und ihr ,,Sohn“. Erschrocken sprang 
ich auf und rief mit aller Energie und Kraft: „Frau 
Tublitski, Hendrik, seid ihr es? Ich warte schon die 
ganze Zeit auf euch hier drüben!“
Als Antwort erhielt ich ein Winken und ein ,,Warte 
kurz“ in Zeichensprache. Die beiden huschten über 
die Brücke und kamen mir immer näher. Ich war so 
aufgeregt. Gleich sehe ich meine Mutter und meinen 
Bruder (?), oder was auch immer er von mir ist, 
schließlich haben wir ja doch irgendwie die gleiche 
Mutter. Aus den Gedanken gezogen, spürte ich eine 
Hand an meiner Schulter und zuckte zusammen. 
Hendrik lächelte mich schüchtern an, während Frau 
Tublitski, die ich gerade noch nicht Mutter, Mama 
oder etwas dergleichen nennen konnte, nur in ein 
Taschentuch schniefte und mir kurz danach in die 
Arme fiel. Sie hatten beide unglaublich liebe, warme 
und blaue Augen, in denen man sich verlaufen konnte. 
Doch davon abgesehen, trugen sie einfache, zermürbte 
Kleidung, die so aussah, als ob sie jeden Tag getragen 
werden würde. Als wir uns schließlich ins Gras setzten 
aufgrund der Hitze, erzählten mir Tine Tublitski 
und Hendrik abwechselnd von ihrem Leben, das sie 
führten und den damit verbundenen Schwierigkeiten: 
Hendrik wurde in der Schule immer gemobbt, weil 
die Kinder fanden, dass er stank und hässliche Sachen 
trug, in Anlehnung dazu mussten seine Schulbücher 
bezuschusst werden, der Vater versenkte sich aufgrund 
der Schwierigkeiten im Alkohol, was den Geldvorrat 
noch knapper werden ließ und letztendlich in einer 
Hilfsgemeinschaft endete, da der Vater zum Ende 
hin auch gewaltig gegenüber Frau Tublitski wurde. 
Ich blickte kurz zu Hendrik hinüber, der einen ru-
higen, gefassten Eindruck machte. „Das schlimmste 
war, berichtete Tine, als Hendrik sich vor mich warf, 

um mich vor Holger‘s Schlägen zu bewahren, denn er 
war sich sicher, dass sein Vater ihn niemals angreifen 
würde. Nun, die Schläge trafen direkt seinen Bauch.“ 
In diesem Moment sah ich wehleidig zu Hendrik hi-
nüber, der nach einem kurzen, ausdruckslosen Blick 
das Thema wechselte. „Nun, ich freue mich aber, 
mein Schwesterlein kennenzulernen und möchte das 
Rendezvous nicht gleich mit solch harten Themen be-
grüßen. Wie geht es dir, meine liebste Tara, wie war es 
so, mein Leben zu leben?“
Er schmunzelte. Ich hingegen schämte mich, Bericht 
über meine Luxusprobleme zu erstatten und bot ihnen 
als Ablenkung ein nächstes Treffen am kommenden 
Dienstag bei mir Zuhause an. Schließlich ist da auch 
meine Mutter da. Als ich nachdenklich nach Hause 
trottete, zog ich wieder mein Handy aus der Tasche 
und schrieb:
,,Hey Mama, hab dir heute Abend viel zu erzählen! 
Die Tublitskis waren sehr freundlich. Sie haben mir 
sogar ihre einzige Decke mit nach Hause gegeben, 
aufgrund der heutigen Kälte. Leider leben sie in einer 
Hilfsorganisation, da sie unter finanziellen und pri-
vaten Problemen leiden. Da sie aber sehr barmherzig 
sind, habe ich sie für den nächsten Dienstag nach 
Hause eingeladen. Übrigens haben wir ja auch noch 
den leeren 3. Stock, den wir nicht benutzen...“

Abgeschickt. Nach zwei Minuten schickte ich noch 
hinterher:

,,Du bist die beste Mama der Welt. Und vor allem bist 
du meine Mama, die sich nie meine Verabredungen 
merken kann *zwinkender Smiley*, *küssender 
Smiley*.“
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OLIVER

Julie
Die Schwester meines Pendants Jean hatte kirschrote 
Lippen und machte auf mich einen eleganten und 
verführerischen Eindruck. Wir standen im Flur des 
Einfamilienhauses in der Pariser Vorstadt und mir 
war schon vor dem Reingehen klar, dass ich das Haus 
einer Familie aus der oberen Mittelschicht betrat. Jean 
hatte mir bereits viel über meine neue, richtige Familie 
erzählt. Meine richtige Mutter schien betroffen, 
als sie ausgerechnet beim Öffnen der Zwiebeln für 
das gemeinsame Mittagessen mit den befreundeten 
Nachbarn von Jean erzählt bekam, dass Jean nicht 
der sei, der er gut zwanzig Jahre war, sondern dass 
Jean einen neuen Namen bekommen sollte, nämlich 
meinen. Oder dass Jean eigentlich meinen und ich 
Jeans bekommen sollte.
„Alles ziemlich kompliziert.“ hatte er gesagt, als zu 
viele Menschen im zu kleinen Flur standen. Er schien 
gefasst, wollte professionell mit der neuen Situation 
umgehen. Er und ich, die jetzt Anfang zwanzig sind 
und eigentlich erwachsen werden wollen, waren nun 
mit neuen Aufgaben konfrontiert, die vor uns keiner 
gelöst hatte. Wie verhält man sich seiner Familie ge-
genüber, die man erst Anfang mit zwanzig kennen-
lernt, nachdem man diese zwanzig Jahre bei einer 
anderen, wie sich jetzt herausgestellt hat, falschen 
Familie verbracht hat? Er gab sich erwachsen, meine 
neue Schwester Julie, die sich im Hintergrund wog 
und sich wie ein braves Mädchen zurück hielt, weil 
sie wusste, dass sie nicht der Anlass des Festes war, 
gab mir die Gelegenheit zu tun, als ob ich das erste 
Mal offiziell meinen neuen Schwiegereltern vorgestellt 
wurde. Diese Rolle, die ich mir selbst gab und von der 
nur ich wusste, gab mir ein Muster und ein Vorbild, 
wie ich mich verhalten sollte.

Der neue Mann, der mich gezeugt hatte, trug ein 
weißes Hemd und eine blaue Krawatte mit entspre-
chendem Krawattenhalter und ich erfuhr schnell, 
dass er ein Mann des Geldes und des internatio-
nalen Bankgeschäftes war. Nachdem wir auf der 
Sofalandschaft im großen Wohnzimmer Platz ge-
nommen hatten und – wie wir Franzosen es nun 
einmal tun – den Wein öffneten, hörte ich meinen 
neuen Vater reden und ich habe wenig verstanden, 
denn Zahlen sagen mir nichts und ob ein Aktiendepot 
hundert oder hundertfünfzig Millionen Euro kostet, 
macht für mich keinen Unterschied, ich hatte und 
werde nie so viel Geld haben. Da ich aber ein Profi 
der Kommunikation war, wusste ich, dass für meinen 
Vater Geld ein Allheilmittel für alles ist. Selbst für 
Emotionalität, Geborgenheit und natürlich Zeit 
mit der Familie. Ich gab mich begeistert und stolz 
auf seine Leistungen, die ich immer noch nicht ver-
standen hatte, aber ich hatte bereits verstanden, dass 
er mich beeindrucken wollte und da ich nicht der 
Spielverderber sein wollte, spielte ich sein Spiel mit 
und stieß mit ihm auf die Investmentbank Group 
d‘Epargne an und sagte ihm, wie glücklich ich sei, 
einen so tollen und erfolgreichen Vater zu bekommen. 
Gleichzeitig verstand ich Jean, der genau wie sein Vater 
die ganze Sache hier als Geschäftstreffen verstand, 
wo es nur darum ging, die andere Partei von sich zu 
überzeugen, damit das Geschäft funktioniert. Auch er 
war mit der Frage überfordert, was man macht, wenn 
plötzlich der eigene zwanzigjährige Sohn ausgetauscht 
wird. Und deshalb tat er das, was er am besten konnte.
Meine neue Mutter war Grundschullehrerin und 
statt von ihren Schülern zu sprechen, sagte sie immer: 
„Meine Kinder“ Sie erzählte nur von der Schule 
und von ihren besten Schülern. Einer sei mittler-
weile Vize-Europameister im Papierfliegerbasteln. Sie 
hätte schon immer gewusst, dass er, der Name fiel ihr 
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nicht mehr ein, ein besonderes Talent in sich trüge, 
dass sein Talent aber nicht im Elternhaus gefördert 
würde, sodass sie sich seiner besonders hätte an-
nehmen müssen. Immerhin schien sie die notwendige 
Sensibilität, mich nach mir zu fragen, ob ich denn ein 
gutes Elternhaus gehabt hätte, das mich immer unter-
stützt hätte. Ich zwang die versammelte Mannschaft 
zu einem kurzen Moment der Ruhe, in dem ich 
mich sammelte und bewusst Gedanken ordnete, ja 
meine Gedanken erst einmal frei machen musste. 
Dann log ich und sagte, dass ich genauso ein gebor-
genes Elternhaus bei dir, Mutter, bekam, das mir alle 
Wünsche erfüllte, ich einmal im Jahr in ein Ferienlager 
für begabte Nachwuchsmusiker fahren konnte und... 
„Julie spielt auch Klavier.“ unterbrach mich meine 
neue Mutter und forderte Julie auf, uns etwas vorzu-
spielen und in ihrem Gesicht erkannte ich Lust. Lust 
darauf, eine Rolle zu spielen, nämlich die der braven 
Tochter, die in allen Augen ein Engel ist, von der 
aber nur Außerwählte die teuflische, diabolische und 
sadistische Seite kennen lernen durften und wer aus-
erwählt wurde, bestimmte nur sie und sie genoss es, 
am längeren Hebel zu sitzen. Denn sie war schön und 
das wusste sie, wunderschön in ihrem blauen Kleid 
mit dem gelben Band, das um ihre Hüfte zu einer 
Schleife zusammen gebunden wurde, und wie sie auf 
schüchtern tat, in ihrem Gang, ihren Blicken, wie sie 
sich ans Klavier setzte, die gespielte Aufgeregtheit, 
mit der sie uns alle verzauberte und die Coolness, 
mit der sie dann Schumann spielte. Ich muss davon 
ausgehen, dass sie nur für mich spielte, die anderen 
im Raum hatten sie doch schon so oft Klavier spielen 
gehört. Sie hat ihre Sache gut gemacht und weil sie 
das wusste, genoss sie meinen Beifall wie eine Lady, 
die es gewohnt war, bewundert zu werden. Und dann 
machte sie sich wieder rar, setzte sich zurück in ihren 
Sessel und ich erzählte weiter, dass ich wegen meiner 

musikalischen Förderung ein besonders gutes Abitur 
abgeschlossen hätte, was es mir ermöglichte, jetzt zu 
studieren, nämlich Kommunikationswissenschaften. 
Das ist schön, sagte meine neue Mutter, studieren er-
mögliche nämlich viel mehr Optionen, sich zu ent-
wickeln und sie wies extra noch mal darauf hin, dass 
sie die berufliche Karriere meint, und dass sie froh sei, 
dass mir diese Optionen offen ständen und dann sagte 
mein neuer Vater, dass er und sie, meine neue Familie, 
mich dabei unterstützen könnten, nämlich durch ein 
Praktikum bei seiner Group d‘Epargne. Seine Firma 
böte ausgezeichnete Möglichkeiten, Projekte mit 
Budget in Millionenhöhe, natürlich im Ausland auf 
allen Kontinenten, und er schlug mir gleich China 
vor, wo er in drei Wochen hinflöge und wo er ein 
Projekt mit einer Partnerfirma organisiere und durch-
führe. Er könne seine Kontakte spielen lassen, das sei 
überhaupt kein Problem. Ich dankte ihm vielmals und 
sagte, dass ich noch mal auf ihn zukommen würde.
Die Fotoalben wurden herausgeholt und Rotwein 
ausgeschenkt. Im Kamin brannte ein Feuer. Ich ent-
spannte. Auf dem ersten Foto, das mir präsentiert 
wurde, waren mein Pendant Jean und Julie Kinder 
und spielten in einem Garten, es war der Garten 
des jetzigen Zuhauses, vor einem Planschbecken, 
rangelten und im nächsten Foto lagen sie beide im 
Planschbecken und sonnten sich. In meinem Kopf 
drehte sich alles um die Möglichkeit, dass ich als 
Jean neben meiner Schwester Julie liegen würde. In 
meinem bisherigen Leben war ich Einzelkind und das 
Gefühl, jemanden um mich zu haben, der einfach da 
ist, ohne dass dieses Dasein einen Grund braucht, 
kannte ich bisher nicht. Kinder wissen nicht, warum 
sie auf der Welt sind und warum sie gerade bei den 
Eltern aufwachsen, denen sie zugeordnet wurden. Das 
Glücksgefühl, nun eine Schwester zu haben, und ich 
hatte nicht nur irgendeine, sondern Julie, entwickelte 
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sich in mir mit rasender Geschwindigkeit und ich 
wollte mit Julie all das nachholen, was mir seit ihrer 
Geburt verwehrt war.
Es war Abend geworden, wir hatten gegessen, es 
gab Meeresaustern in Rotwein geschmort und dazu 
einen kühlen Weißwein. Unsere Eltern sprachen über 
Emanuel Macron und was er alles für die französische 
Wirtschaft geleistet hätte, denn die Globalisierung 
überkäme uns alle und wenn die Amerikaner einen 
Trump wählen, müssen wir Franzosen zusammen-
halten und Emanuel Macron wüsste, was es be-
deutet, Druck aus Amerika und Asien zu bekommen. 
Dann verabschiedeten sie sich, sie mussten morgen 
früh zu einem Empfang des Pariser Bürgermeisters, 
das sei ganz wichtig, denn dort träfen sie wichtige 
Geschäftspartner, die man „nicht alle Tage trifft“. Und 
dann waren sie endlich weg.
Jean, Julie und ich saßen auf der Terrasse und waren 
bereits Vertraute geworden. Also sprachen wir über 
Themen, über die junge Menschen halt so sprechen. Ich 
kam als erstes mit meiner Entjungferungsgeschichte 
zum Zug. Meiner Geschichte im bereits erwähnten 
Ferienlager für Musiker in den Pinienwäldern von 
Carcasonne. Florentine, sechzehn Jahre, schwarze 
Haare, üppiger Busen, spielte Cello, ich spielte damals 
Geige. Ich lud sie nach dem Abendessen noch einmal 
auf mein Zimmer ein, um gemeinsam zu üben. Sie 
verstand sofort und erschien in einem roten Kleid, das 
zu ihrem Lippenstift passte und ihre schwarzen Augen 
brennen ließ. Sie brachte erst gar kein Cello mit und 
wir kamen gleich zur Sache.
Julie merkte ich an, dass sie erregt war und sie nun 
endgültig von mir dachte, ich sei ein ebenso ele-
ganter, stilvoller und abgebrühter Mann wie sie es als 
Lady war. Ich sagte, dass Julie doch auch die Männer 
hinterherlaufen müssten. Sie fragte, warum ich das 
denn dächte. Sie müsse für die Antwort nur in den 

Spiegel schauen. Dann erzählte sie ihre Geschichte. 
Manuel, schon damals in der Politik. Er neunzehn, 
sie sechzehn. Im Skiurlaub in den Alpen. Ihr Vater 
war ein Geschäftspartner seines Vaters, der für die 
Konservativen im Parlament saß. Sie wurden am 
ersten Abend beim Apres-Ski vorgestellt. Julie er-
zählte, dass sie vom ersten Moment an wusste, dass 
Manuel derjenige sei, welcher. Sie begab sich bei der 
Party in seine Nähe und verwickelte ihn in Gespräche, 
bis sie zuschnappte und sie und er sich in seinem 
Zimmer auf dem Doppelbett wälzten und sie das 
erste Mal jenen Rausch erfuhr, dem junge Menschen 
nach ihrem ersten Mal noch so oft verfallen würden. 
Ich guckte fragend Jean an und erwartete jetzt eine 
ebenso heiße Sexstory. Stattdessen fasste Julie Jean am 
Oberschenkel, um Jean in Verlegenheit zu bringen 
und er wurde tatsächlich verlegen. Sie sagte sofort, dass 
ihr „kleiner Bruder“ ein braver Junge sei, der einzige 
von uns drei Geschwistern, der Anstand und Moral 
hatte, zu warten, nämlich auf eine Louisiette. Eine 
brave Christin, die er im Kirchenchor kennen gelernt 
hatte, mit der er ein halbes Jahr zusammen sei und die 
er sich nach zwei Monaten endlich getraut hatte, zu 
küssen. Denn das sei sein Ding, spottete Julie. „Jean 
ist ein Mann Gottes. Und Gott hat für seine Männer 
Besonderes vor und auf Besonderes muss man eben 
warten.“, sagte sie mitterweile zu mir gekehrt und ich 
wusste, dass sie damit meinte, dass sie mit mir endlich 
den Bruder bekommen hatte, der ebenso aufregend, 
verdorben und verboten war wie sie.
Es herrschte eine kurze Stille zwischen Julie, Jean und 
mir. Dann wurde es ernst und ich bemerkte, dass Julie 
und ich unsere Unschuld jeweils an einem Abend ver-
loren hatten und sagte, nachdem sie das verstanden 
hatte, dass jetzt auch Nacht sei. Julie sagte: Ja, der 
Abend ist für mich die beste Zeit. Jean, der mittler-
weile mitbekam, dass er das dritte Rad am Wagen 
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wurde, entschuldigte sich und verschwand durch die 
Terrassentür ins Haus. Als die Tür ins Schloss fiel, 
sagte Julie wie aus einer Pistole geschossen: Du weißt, 
worauf das hier hinausläuft? Ja, antwortete ich und sie 
sagte auch ja. Jetzt liege ich da, sie schläft in meinem 
linken Arm. Mit dem rechten schreibe ich dir diese 
Email. Vor einem halben Jahr hatte ich noch keine 
Schwester, jetzt habe ich mit ihr geschlafen. Erst jetzt 
wird mir klar, was ich getan habe. Was soll ich jetzt 
tun? Ist das der Fluch, den diese Krankenschwester 
über uns gebracht hat?

PAUL

Hallo Mutter, 
es war ein sehr komisches Gefühl, eins, was ich 
noch nie in meinem Leben erlebt habe. Mein tiefes 
Vertrauen in die Welt war erschüttert, und mit diesem 
Gefühl ging ich zu Treffen. Wir hatten uns in einem 
Café in der Innenstadt verabredet. Meine Eltern sehen 
gut gepflegt bürgerlich aus, auf jeden Fall sind sie aus 
besseren Verhältnissen. Aber ich beneide die beiden 
nicht um ihr Leben, denn meins war bisher um nichts 
schlechter. Mit am Tisch saßen ein Junge und ein 
Mädchen. Äußere Ähnlichkeiten gab es schon, doch 
dass dies meine richtige Familie sein sollte, wollte 
immer noch nicht in meinen Kopf. Die Begrüßung 
war freundlich und herzlich. Sie stellten sich mit 
Heinz und Tina vor, die Kinder mit Lara und Tom.  
Die Stimmung in der Luft war eine Mischung aus 
Skepsis und Neugier. Doch dann entwickelte sich eine 
lockere Atmosphäre und es wurde ein besinnlicher 
Nachmittag. Und nein, ich habe nichts Schlechtes 
über dich erzählt. Alle Einzelheiten kann ich dir gerne 
persönlich erzählen.
Bis dahin und liebe Grüße,
Paul 
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PIA

Liebe Mama,
zuerst einmal geht es mir den Umständen entspre-
chend gut. Auch wenn das Treffen gestern sehr emo-
tional war. Zuerst fand ich es schrecklich, fremde 
Personen Mama und Papa nennen zu müssen. Zumal 
du für mich immer eine tolle Mutter sein wirst. Auch 
wenn ich dich nicht mehr so nennen dürfte. Aber 
legen wir los:
Auf dem Weg zum Treffen war ich sehr aufgeregt. Mein 
Herz schlug schnell. Ich hätte genauso gut verfolgt 
werden können. So schnell schlug mein Herz. Und so 
viel Angst hatte ich auch. Es war keine normale Angst, 
die mich belastete. Ich hatte nicht Angst vor meinen 
leiblichen Eltern, sondern auf ihre Reaktion. Und 
obwohl meine Hände schwitzig waren und meine 
Angst mit jedem Schritt, den ich machte, wuchs, 
ging ich weiter. Ich wusste nicht, ob sie mich mögen 
würden. Ich wusste nicht, was sie von mir halten 
würden. War das blaue Kleid, das ich angezogen hatte, 
passend? Würden sie wissen wollen, wie mein Leben 
bisher war? Wären sie enttäuscht, wenn ich sagen 
würde “ja”? Waren sie froh mich zu sehen? Es gab 
so viele weitere Fragen, deren Antwort ich fürchtete. 
Und als ich dann das weiße Backsteingebäude sah, 
wo meine leiblichen Eltern wohnten und glücklich 
waren, blieb ich wie gelähmt stehen. Dort hätte ich 
gewohnt. Es sah gemütlich aus. Und doch so fremd. 
Mit schweren Schritten ging ich durch das Gartentor 
auf die braune Holztür zu. Dann blieb ich stehen… 
und klopfte. Ich hätte mich noch schnell umdrehen 
können und einfach weglaufen können. Doch die Tür 
wurde in diesem Moment aufgerissen.
Drei Augenpaare starrten mich an. Eine Frau, die mir 
wie aus dem Gesicht geschnitten war, ein Mann mit 
leicht gräulichen Haaren und ein Mädchen in meinem 

Alter schauten mich an. Und ich starrte zurück. Eine 
Weile regte sich keiner. Wir standen da und schauten 
uns an. Die Geräusche um mich rum nahm ich kaum 
noch wahr, auch den betrunkenen Mann, der laut 
singend an uns vorbei stapfte.
Bis die Frau auf mich zu kam und mich in eine sanfte 
Umarmung zog. Sie war sehr liebevoll. Eine ganze 
Weile blieben wir so stehen und Tränen stiegen mir 
in die Augen. Ich vergrub mein Gesicht in das Tuch 
meiner Mutter. Und es fühlte sich irgendwie richtig 
an. Dann kam auch der Mann, mein Vater auf mich 
zu und umarmte mich. Nur das Mädchen, dessen 
Namen ich nicht kannte, blieb teilnahmslos im 
Türrahmen stehen. Und dann gingen wir ins Haus. 
Bis wir auf der Couch im Wohnzimmer saßen, sagte 
keiner ein Wort.
“Wie erging es dir bis jetzt?”, fragte mich meine 
Mutter mit sanfter Stimme. Ich zögerte kurz. “Ich 
hatte eine wundervolle Zeit. Aufregend, aber toll.” Ich 
stockte kurz. ”Und… und ihr?”
Dann fingen wir an, unsere Geschichten gegenseitig 
auszutauschen. Sie erzählten von ihrem Hund, der 
vom Auto überfahren wurde, von der Familie, die 
ich nicht kannte: Tante, Onkel, Großeltern und 
Bekanntschaft. Und ich erzählte ihnen von euch. 
Ganz besonders schien Mum an dir und Luis interes-
siert zu sein. Wir lachten und weinten viel. Selbst das 
Mädchen musste immer mal wieder schmunzeln oder 
hatte Tränen in den Augen. Sie hatte auch geweint, 
wie ich, als ich erfuhr, dass mein Vater Krebs hatte: 
einen Tumor an der Zunge.
Er versicherte uns zwar, dass es nicht so schlimm war 
wie es klang, jedoch war ich mir da nicht so sicher. 
Krebs war immer gefährlich. Und ich hatte Angst 
um ihn. Angst, ihn gleich wieder zu verlieren. Auch 
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deshalb habe ich viel geweint. Auch meine Mutter 
konnte die Tränen nicht zurückhalten.
Der Rest des Tages verging wie im Flug. Wir aßen 
noch gemeinsam Abendbrot und spielten eine Runde 
Karten, bevor ich meine Sachen zusammen kramte. 
Das Mädchen (sie heißt Lena) und ich verstanden uns 
am Ende doch recht gut. Wahrscheinlich fand sie wie 
ich die Vorstellung, betrogen worden zu sein, ziemlich 
mies. Schon allein auf so eine Idee zu kommen, ist 
doch abscheulich und erschreckend. Kinder vertau-
schen… Jedenfalls bin ich am Abend dann mit dem 
Versprechen nach Hause gegangen, dass ich nächste 
Woche wiederkommen würde. Bis dahin musste ich 
den Tag erst einmal verdauen und in Ruhe darüber 
nachdenken. Ich glaube jedenfalls, dass du und meine 
leiblichen Eltern euch gut verstehen würdet.
Aber genug von mir. Wie geht es dir in dieser Situation? 
Vermisst du die Zeit, die wir gemeinsam hatten?
LG
Deine Fae

SOPHIA

Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dich so auf-
geregt erlebe... Das Thema muss dich echt beschäf-
tigen. Ich denke, ich schreibe es dir tatsächlich als 
Nachricht, auch wenn du mich sonst immer rügst, 
weil man so etwas persönlich besprechen sollte. Aber 
ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich mit dir über-
haupt darüber reden will – deshalb erzähle ich es dir 
jetzt auf diesem Weg.
Eigentlich wollte ich gar nicht hingehen. Das weißt 
du ja. Ich habe dir und Papa gegenüber gesagt, dass 
mich diese Angelegenheit im Grunde überhaupt 
nicht interessiert und Grazyna Lubinski vermutlich 
nur eine Hochstaplerin ist. Ich wollte nicht wissen, 
wer diese andere Familie ist, bei der ich aufgewachsen 
wäre, und gleichzeitig wollte ich nie etwas dringender 
wissen. Letzteres habe ich euch dagegen nicht erzählt, 
weil ich euch in Sicherheit wiegen wollte. Ihr solltet 
nicht darum fürchten, eure Tochter zu verlieren. 
Aber offenbar hat euch ohnehin nicht großartig in-
teressiert, wie es mir dabei geht – zumindest habt ihr 
den Anschein erweckt, als wärt ihr mit etwas ganz an-
derem beschäftigt.
Und dann hab ich es verstanden.
Ihr habt eure richtige Tochter ja noch nie kennenge-
lernt. Eure echte, biologische Tochter, die ihr aufge-
zogen hättet, wenn all das nie passiert wäre. An sie 
habt ihr die ganzen letzten Wochen gedacht, wenn 
ihr beim Frühstück geistesabwesend in die Leere ge-
starrt und Gespräche mit mir vermieden habt. Mir 
war gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich ja mit 
einem anderen Mädchen vertauscht wurde, aber jetzt 
im Nachhinein – natürlich denkt ihr darüber nach, 
was hätte sein können. Ob sie eine bessere Tochter ge-
wesen wäre als ich.
Sie habe ich gestern kennengelernt. Sie kommt ganz 
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nach Papa. Ich weiß, dass er dir früher vorgeworfen 
hat, eine Affäre gehabt zu haben, weil ich aussehe wie 
das Kind eines anderen. Tja, das hat sich jetzt geklärt. 
Sie dagegen sieht genauso aus wie er. Ich würde ja er-
zählen, wie sie so ist, wie sie heißt und all das, aber 
ich schätze, das werdet ihr sowieso alles herausfinden. 
So oft, wie ihr in letzter Zeit an sie gedacht haben 
müsst...  Wenn ihr etwas wissen wollt, fragt sie selbst. 
Ich will nicht mehr daran denken.
Ich habe den Rest der Familie nicht kennengelernt. 
Ich weiß, dass mein leiblicher Vater Alkoholiker ist 
und dass meine vier älteren Geschwister die gleiche 
Schule besucht haben wie das Mädchen, mit dem 
ich den Platz getauscht habe. Aber ich habe nur 
mit ihr und der Mutter gesprochen. Meiner Mutter. 
Wie auch immer. Als ich da war, wusste niemand so 
recht, was er sagen sollte. Sie haben mich mit einem 
seltsam gebrochenen Ausdruck in den Augen ange-
schaut – vermutlich haben sie beide aus ihrer eigenen 
Perspektive darüber nachgedacht, was hätte sein 
können. Ich glaube, meine leibliche Mutter wollte 
mir etwas sagen, vielleicht sogar unter vier Augen, 
doch dazu kam es nicht. Ich war keine fünf Minuten 
da, als ich mich in aller Hast verabschiedet habe und 
wieder hinausgestürmt bin. Vielleicht spreche ich in 
Zukunft noch einmal mit ihr, aber eigentlich will 
ich das nicht. Ich wünschte, ich könnte das alles ver-
gessen. Ach, ich wünschte einfach, ich hätte gar nicht 
erst davon erfahren. So werdet ihr euch euer ganzes 
Leben lang ein Mädchen an meiner Stelle vorstellen, 
das vielleicht noch besser in allem gewesen wäre. 
Ehrgeiziger, charismatischer, hübscher. Stattdessen 
müsst ihr damit leben, dass euer leibliches Kind in 
einer der untersten Bevölkerungsschichten großge-
worden ist. Und ich muss damit leben, dass ihr euch 
in bestimmten Momenten wünschen würdet, ihr 
hättet sie bekommen und nicht mich – so, wie die 

Natur es gewollt hätte.
Ich würde euch ja fragen, ob ich nach wie vor eure 
Tochter bin – und innerlich auf die Antwort warten, 
die ich mir erhoffe –, aber dann würdet ihr mir nur 
wieder vorwerfen, dass ich zu emotional handle. Also 
lasse ich es. Ich werde diese Erkenntnis meines ver-
tauschten Lebens in den Hintergrund verdrängen und 
mich in Zukunft noch weiter anstrengen – mit dem 
Wunsch, euch trotz allem zufriedenzustellen.
Bitte sprich das Thema in meiner Gegenwart nicht 
an, Mama. Ich will nicht wissen, was du jetzt von mir 
denken musst.
Bis nachher,
deine Tochter Corinna
PS: Nächstes Wochenende schlafe ich bei Amelie. 
Ich hoffe, das ist in Ordnung. Muss meinen Kopf 
freikriegen.
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STELLA

Mutter,
ich könnte jetzt auch so einen netten Text schreiben, 
wie du ihn geschrieben hast. Mach ich aber nicht, weil 
ich weiß, dass du diese nette Art nur vortäuschst. Hör 
auf mit deinen Heucheleien! Und wenn du denkst, 
da könnte was für dich bei rauskommen, dann hast 
du dich geschnitten! Du bist nicht meine richtige 
Mutter, und es geht dich gar nichts an, was ich mache 
oder nicht! Aber eins kann ich dir sagen: Ich werde 
auf keinen Fall bei dir bleiben! Mit den Lügen ist jetzt 
Schluss, ich weiß jetzt, dass ich eine bessere Familie 
habe, als ich dachte. Und das war jetzt auch das Letzte, 
was du von mir gehört hast! Adios.

TIM D.

Es ist schön, dass du dich bei mir meldest, ich bin 
immer noch völlig durch den Wind von dem Treffen. 
Obwohl ich leider die Frau, die mich zur Welt gebracht 
hat, nicht treffen konnte, bin ich doch froh, zugesagt 
zu haben. Es hat sich gezeigt, dass mein Tauschbruder 
ein wundervoller Mensch mit zahlreichen Begabungen 
ist. Meine leibliche Familie scheint seit längerer Zeit 
im Zirkusbusiness unterwegs zu sein und er ist ein 
ausgezeichneter Jongleur, Akrobat und Messerwerfer. 
Aber auch, wenn das nach einem außergewöhnlich 
interessanten Leben klingt, bin ich froh, einem relativ 
,,normalen“ Job nachzugehen. Ich meine, du kennst 
mich, einmal durch Deutschland touren - schön und 
gut, aber den Rest meines Lebens? Mir geht es jetzt 
viel besser nach dem Treffen, da ich nun weiß, wie 
mein Leben eventuell ausgesehen hätte und ich voller 
Inbrunst sagen kann: „Schön, aber Gott sei Dank ist 
es nicht so gekommen!“
Ich freue mich bereits auf unser Wiedersehen,
Viele liebe Grüße
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TIM G.

Lose Enden
„Betreff: Imperialistische Agentin“. Seine Mutter 
hatte schon immer ein Talent dafür gehabt, in ihren 
schriftlichen Texten ihre Liebe zu ihm und – im 
Besonderen – ihr Vertrauen in seine Kompetenz 
zum Ausdruck zu bringen. Sie war darin un-
gefähr genauso talentiert, wie er im rechtzeitigen 
Ankündigen von Ironie.
„Sohn, ich hoffe, du hast dich dieser vom west-
lichen Ausland gesteuerten Frau angenommen, 
die versucht, den Frieden im Land und deine 
Kampagne zu stören. Zur Erinnerung zitiere ich 
hier noch einmal Richtlinie 23KA-b7 für dich: //
ausländische Demagogen sind bei Ergreifung zu 
liquidieren; sollten (ausländische!) Zeugen dieses 
Vorgehen ausschließen, sind sie nach Festsetzung 
an Abteilung KA4 des Amts für Agentenabwehr zu 
überstellen.// Da ich aus der Abteilung noch keine 
Meldung erhalten habe, gehe ich davon aus, dass 
mein Amt sich mit der Angelegenheit nicht weiter 
befassen muss?“
Ihre Kernsorge war also – wieder einmal – eher, 
dass sie noch aufräumen müsste, statt Interesse zu 
zeigen, was passiert war. Oder wie er sich dabei 
gefühlt hatte. Nur um das klar zu stellen: er hatte 
überhaupt nichts gefühlt. Die Natur der Frau, die 
er bis vor wenigen Wochen noch vorbehaltlos als 
seine Mutter angesehen hatte, hatte nicht dazu 
geführt, dass er übermäßig große Zuneigung zu 
ihr empfunden hätte. Eine Neigung, die sich 
von daher auch auf die Hochstaplerin über-
tragen hatte, die ihn kontaktiert hatte. Nachdem 
sein Büro relativ eindeutig festgestellt hatte, dass 
solche Versuche unerwünscht wären. Die verrückte 
Krankenschwester hatte nach der an sie ergangenen 

Warnung von weiteren Versuchen abgesehen. Nicht 
so diese Frau: immer wieder hatte sie versucht, ihn 
zu erreichen, zu den seltenen Anlässen, zu denen 
er zu Fuß unterwegs war, per Post, per Telefon in 
seinem Büro. Sie sei ja „so froh darüber, dass ER 
ihr Sohn sei!“ So viele Dinge, die sie zu erzählen 
hätte – zu ihrem Unglück aber leider nicht die 
Geschichten einer Frau, die ein verlorenes Kind ge-
funden hatte - wie er hatte sie ja bis vor kurzem gar 
nicht gewusst, dass sie ein Kind vermisste, in Folge 
auch keine Verlustgefühle gekannt. Nein, diese 
Frau wollte nach der Entdeckung, einen Sohn im 
Politbüro zu haben, Einfluss auf ihn ausüben, sich 
mit so genannten ‚‘Missständen‘ im Land ausein-
ander zu setzen. Lächerlich. Missstände in IHREM 
Land? Teglaistan war der perfekte Arbeiter- und 
Bauernstaat. Wer Gegenteiliges behauptete, musste 
– nein konnte! – von daher nur ein kapitalistischer 
Demagoge sein.
Natürlich hatte er ihre Ausschaltung nicht selbst 
übernommen. Er hatte einige Agenten seiner 
persönlichen Schutzmannschaft beauftragt, das 
Problem abzustellen. Eigentlich sollten sie bald 
zurückkehren.
Die Tür öffnete sich. Ohne Ankündigung oder 
Klopfen konnten das praktisch nur seine Männer 
sein. Tatsächlich betrat sein Kommando im selben 
Augenblick das Büro.
„Und? Ist es getan?“ stellte er die wichtigste, die 
drängendste Frage. „Jawoll, Herr Minister.“ Der 
Anführer sah anders aus als sonst, verspannter. 
Nicht, dass dem Minister so etwas auffallen würde, 
solche Sachen lagen unter seiner Aufmerksamkeit. 
Was sich rächen würde.
Schon seit einiger Zeit brodelte die Unzufriedenheit 
in Teglaistan. Früher oder später musste sie die so-
zialen Stufen erklimmen. Auch wenn sie niemals 
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die Kaste des Politbüros erreichen würde, hatte 
sie mittlerweile doch schon etliche Mitarbeiter 
dieser Kaste erreicht. Die meisten Männer der 
Schutzmannschaft des Ministers gehörten zu diesen 
Menschen.
„Wenn die Frage erlaubt ist, Herr Minister, warum 
das Ganze?“ sprach der Truppführer weiter. Das 
war neu. Seine Untergebenen sprachen nicht ohne 
Aufforderung mit ihm. Er drehte sich um. Sogar 
ihm fällt jetzt auf, dass die Männer aufgewühlt 
wirken.
„Wie bitte?“ war daher auch seine kurze, der 
Überraschung entstammende Antwort. Vorbereitet, 
hätte er den Mann auf seinen Platz verwiesen.
„Es war nur eine Frau, Herr Minister. Sie hatte 
nichts, nichts außer den Glauben, vor Jahren einmal 
Sie auf die Welt gebracht zu haben.“ Mit geballten 
Fäusten blickt ihm der Mann in die Augen. Der 
Minister begriff, dass hier etwas Entscheidendes 
nicht stimmte. Unter dem Tisch drückte er den 
Alarmknopf an der Tischplatte.
„Sie war eine Agentin des Westens, die das 
Volk gegen die Partei aufhetzen sollte!“ war die 
Antwort, die ihm automatisch über die Lippen 
kam, nachdem er erkannt hatte, dass er hier eine 
Antwort brauchen würde. Scheinbar war sie nicht 
ausreichend. Der Truppführer riss seine Pistole aus 
dem Holster und richtete sie auf ihn. Scheinbar würde 
er die Dienstvorschriften überarbeiten müssen, wenn 
das hier überstanden war, ging ihm durch den Kopf, 
in der Erwartung, der Rest des Trupps würde den 
Verrückten aufhalten. Allein, sie taten es nicht.
„Was soll das!“ blaffte er seine Wachen an. „Haben 
Sie den Verstand verloren? Gerade Ihnen sollte doch 
bewusst sein, was Ihren Familien dafür blühen wird?“ 
Die Aufrührer würden das Parteigebäude nur noch in 
Säcken verlassen – dafür würde er sorgen. „Ich glaube, 

Sie missverstehen, was hier vorgeht, Herr Minister.“ 
Die Betonung des Mannes ließ den Titel weniger wie 
eine Ehre und mehr wie eine Beleidigung klingen. 
Wo blieb die Alarmtruppe? Der Rädelsführer schüt-
telte den Kopf, während doch tatsächlich ein Lachen 
seine Lippen verließ. „Ihnen ist schon bewusst, dass 
wir zur selben Einheit gehören, wie die Alarmtruppe, 
oder?“ Ein Eisschauer überlief den Minister – was 
wollte der Mann andeuten? „Ich hatte gehofft, dass 
das nicht nötig sein würde.“, fuhr der Mann fort. 
„Unsere Gruppe hat wirklich gehofft, wir könnten das 
System von innen reformieren, langsam, ohne Gewalt 
und Umsturz.“ Wieder schüttelte er den Kopf. „Aber 
es hat sich gezeigt, dass wir falsch lagen. Die Paranoia 
der Partei, ihr Wahn, ihre Mordbereitschaft. Das alles 
ist nicht mehr tragbar. SIE sind nicht mehr tragbar, 
Herr Minister.“
„DAS IST HOCHVERRAT!“ schaffte der Minister 
noch zu brüllen. Es sollten seine letzten Worte sein.
„Nach über sechs Monaten schwerer Kämpfe zeichnet 
sich nunmehr das endgültige Ende des Regimes 
in Teglaistan ab. Nachdem bei einem Palastputsch 
vor einem halben Jahr bereits mehrere wichtige 
Führungspersonen der Partei getötet worden waren, 
sollen nunmehr praktisch sämtliche verbleibenden 
ranghohen Mitglieder der Führung das Land verlassen 
haben. Lediglich einige wenige Einheiten loyalistischer 
Soldaten verteidigen nach wie vor das Regierungsviertel 
sowie das Geheimdiensthauptquartier, von dem aus 
vor wenigen Stunden die ehemalige Chefin des Amtes 
für Agentenabwehr zur neuen Präsidentin ausgerufen 
wurde. Als 13. Präsidentin seit Beginn der Kämpfe 
wird davon ausgegangen, dass auch ihre Amtszeit nur 
kurz sein wird, da Beobachter mit einem endgültigen 
Fall der Hauptstadt innerhalb der nächsten Tage fest 
rechnen.“
- Lukas Krone, freier Reporter
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VIVIAN

Katharina legte das Handy beiseite. Sie hatte mal wieder 
die letzte SMS im Verlauf mit ihrer Mutter gelesen. So 
wie sie es oft getan hatte in den letzten drei Monaten. 
So lange war es schon her. Mittlerweile benutzte ihre 
Mutter brav WhatsApp. Oder rief gleich an. So war 
sie eben. Das Treffen war also schon drei Monate 
her. Ein Vierteljahr. Konnte Katharina das wirklich 
fassen? Sie seufzte und fuhr sich durchs Haar. Ja dieses 
…Treffen. Es hatte stattgefunden, wenn auch ganz 
anders. Katharina hatte nie auf die SMS geantwortet. 
Sie hatte, einige Zeit, nachdem sie sie damals erhalten 
hatte, sehr tief durchgeatmet, das wusste sie noch. 
Sie hatte das Hotelzimmer verlassen, sich von außen 
gegen die Tür gelehnt und die Nummer ihrer Eltern 
gewählt. Festnetz. Ihre Mutter hatte nach dem ersten 
Klingeln abgehoben. Sie musste sich – wie sie es oft 
in solchen Situationen tat – neben das Festnetztelefon 
gesetzt haben, bewaffnet mit ihrem Handy und wahr-
scheinlich einem ihrer Romane, den sie dann doch viel 
zu oft beiseitegelegt und wieder aufgeschlagen hatte.
„Katharina, mein Schatz, wie geht’s es dir?“, natürlich 
hörte Katharina die Aufregung heraus, auch wenn die 
Stimme ihrer Mutter immer sanft und überlegt klang. 
Wie eine weiche Decke, in die man sich hüllen konnte, 
die einen alles Schlechte der Welt vergessen lassen 
konnte, wenn man sich nur darauf einließ. Genau das 
hatte Katharina aber damals nicht gekonnt.
„Mir geht es gut, Mama.“, wahrscheinlich hatte 
Katharina, wie sie es von klein auf gelernt hatte, alle 
Emotion in der Stimme unterdrückt. Ernst und neutral 
geklungen. 
„Ist Matteo bei dir?“, natürlich kam die Frage. Wie auch 
schon, als sie nach Kasachstan geflogen war, durfte sie 
nicht allein sein. Auch wenn es an ein Wunder grenzte, 
was definitiv ihrer Mutter und nicht ihrem Vater zu ver-

danken war, dass sie nur Matteo mitnehmen musste. 
Den jüngsten ihrer Bodyguards, dem sie auch am 
meisten vertraute.
„Ja ist er. Ihm geht es auch gut.“, ein kleines Lächeln 
schlich sich auf ihre Lippen. Was hätte sie die vergan-
genen Wochen und Monate nur ohne Matteo gemacht? 
Er war schon immer mehr Freund als Beschützer für sie 
gewesen. Vielleicht lag das aber auch daran, dass er nur 
drei Jahre älter als sie selbst war? Sie besann sich. Es gab 
definitiv Wichtigeres zu klären. Dinge, die unmöglich 
zu verschieben waren. 
„Mama, kannst du mir Vater geben? Es ist wichtig.“, 
so hatte es begonnen. Katharina musste sich dieses 
Mal ganz allein gegen ihren Vater und seine strengen 
Familienregeln durchsetzen. Immerhin ging es nicht 
mehr nur um sie. Drei Monate war dieses Gespräch also 
her. Und zu ihrer Überraschung hatte ihr Vater sofort 
zugestimmt. Aber warum hatte sie das eigentlich ge-
wundert? Ihr Vater war streng, absolut, er war ernst und 
überlegt, ja, aber er war weder kaltherzig noch rück-
sichtlos. Er liebte Katharina nach allem unverändert. 
„Du bist meine Tochter, meine Prinzessin. Egal, was 
irgendwelche Tests, was Akten sagen: Du bist von 
meinem Blut. Du wirst es immer sein.“
Und er liebte seine Frau. Er wusste genau, dass ihr 
Katharinas Beschluss wieder eine Aufgabe geben würde. 
Es würde sie von der Wahrheit ablenken. Der Wahrheit, 
dass auch ihr letztes Kind tot war. Katharina war nicht 
ihre leibliche Tochter. Das Kind was sie geboren hatte, 
die wahre Katharina, lag in einem Grab, auf dem Marie 
stand. Sie hatte nur 19 Stunden gelebt. In den Akten 
waren sogar nur 15 Stunden vermerkt. Vier Stunden 
älter als Katharina – oder Marie? – war sie gewesen. 
Deshalb hatte sie stärker ausgesehen und wurde ver-
tauscht. War sie deshalb tot? Hätte das Mädchen in 
Maries Grab überlebt, wenn Grazyna Lubinski nicht 
eingegriffen hätte? Wäre Katharina dann tot? Oder 
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gar beide Mädchen, keine der beiden? Das waren die 
Fragen, mit denen Katharina nun schon seit Monaten 
einschlief. 
Ebenso kreiste ihr aber auch der Gedanke im Kopf 
umher: War es vielleicht sogar Grazyna zu verdanken, 
dass ihre Mutter oder besser gesagt Ziehmutter, über-
haupt das Glück erleben durfte, ein Kind großzu-
ziehen? Was hätten ihre Eltern getan, wenn nach all 
den Fehlgeburten nun auch noch das geborene Kind, 
das kleine zerbrechliche Frühchen gestorben wäre? Ihre 
Mutter wirkte wie eine starke Frau. Aber das war ihre 
Schwachstelle. Außerhalb des engsten Kreises ihrer 
Familie wusste so gut wie niemand von den zahlreichen 
Versuchen ihrer Eltern, ein Kind zu bekommen. Kaum 
jemand wusste den wahren Grund hinter Katharinas 
vielen Vornamen, die doch nicht ganz ihr gehörten. 
Genauso wusste kaum jemand, dass Katharina doch 
keine De Montanari war, zumindest genetisch gesehen. 
Ihr Vater ließ derzeit unter höchster Geheimhaltung 
prüfen, ob eine Adoption nötig oder ratsam wäre 
zwecks Katharinas Erbe. Denn sie würde nicht ihren 
Namen ändern, noch diese Dinge offen herumtragen. 
Ihre Mutter war weiterhin ihre Mutter und keine 
Ziehmutter, genauso ihr Vater. Und Katharina sollte 
die Alleinerbin bleiben, das war ihrem Vater höchst 
wichtig. Es war allen egal, dass laut italienischem Gesetz 
die Mutter des Kindes die Frau ist, die das Kind geboren 
hat. Vielleicht würden alle das anders sehen, wenn diese 
Frau noch leben würde. Aber sie und auch Katharinas 
„wahrer“ Vater waren vor etwa zweieinhalb Jahren bei 
einem tragischen Autounfall gestorben. Katharinas 
genetische Eltern waren tot. Ebenso die leibliche De 
Montanari-Tochter. Katharina würde keinen der drei 
je kennen lernen, von Marie gab es sogar nur ein paar 
Fotos, noch im Krankenhaus geschossen. Von ihren 
Eltern hatte sie mittlerweile ein ganzes Fotoalbum. 
Kyle, Stevie und Anne hatten es mitgebracht. Ihre drei 

Geschwister Kyle, Stevie und Anne.
Damals bei dem Autounfall wollten ihre Eltern – Alice 
und Marc Hayes – einen Abend zu zweit ohne ihre 
Kinder verbringen. Während die Kinder mit einer 
Nanny Zuhause waren, gingen sie ins Kino und in 
einem Restaurant essen, welches sie sich nur einmal im 
Jahr leisten konnten. Auf dem Nachhauseweg nahm 
ihnen ein übermüdeter LKW-Fahrer die Vorfahrt, 
sie verstarben an der Kreuzung 15 Autominuten von 
ihren schlafenden Kindern entfernt. Für die drei war 
ihre Welt schon vor zweieinhalb Jahren zusammenge-
brochen und anders als Katharina hatten sie gar keine 
Eltern mehr gehabt. Da ihre Großeltern schon tot oder 
im Altersheim waren und es sonst niemanden gab, 
landeten sie im Kinderheim, in Pflegefamilien, mal 
getrennt, mal zusammen. Kyle hatte wohl am meisten 
Probleme gemacht, er war der Älteste, mittlerweile 15. 
Stevie war jetzt 13, Anne erst 9. 
War es deshalb verwunderlich, dass die New Yorker 
Behörden die Chance genutzt hatten, die Kinder 
gemeinsam bei einer volljährigen, vermögenden 
Verwandten unterzubringen? Dass vor drei Monaten 
- erwartet aber doch überraschend - drei eingeschüch-
terte, vom Flug zermürbte Minderjährige und eine 
Beamte vor Katharina gestanden hatten, hatte sie mehr 
als erwartet überrumpelt. Sie hatte zu dem Zeitpunkt 
schon in groben Zügen vom Zustand der Familie 
erfahren, dass sie aber mit gepackten Koffern und 
Dokumenten, die Katharina als Vormund der drei 
einsetzten, vor ihr standen, war ein Missverständnis 
gewesen, das Katharina genau deshalb nicht einfach 
ignorieren konnte. Katharina hatte nur kurz überlegt, 
Matteo neben ihr hatte sie nicht aufgehalten. Die drei 
Kinder hatten sie verwirrt angesehen aber doch hoff-
nungsvoll. Eigentlich war nur Kyle misstrauisch ge-
wesen und hatte das auch deutlich gezeigt.
„Wo warst du bitte die ganzen Jahre? Ist doch lächerlich, 
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dass DU unsere SCHWESTER sein sollst. In Italien 
geboren auch noch! Bullshit!“, und er hatte recht. Wo 
war sie gewesen? Hätte sie nicht merken sollen, dass 
etwas nicht stimmte? Aber man suchte doch nicht 
nach solchen Details. So etwas wollte man nicht her-
ausfinden. Oder hätte Katharina es überhaupt wissen 
wollen?
Und er hatte Recht mit Italien. Katharina sprach zwar 
sehr gut Englisch, aber sie war nicht wie ihre Geschwister 
amerikanische Staatsbürgerin. Sie hätte sich sogar noch 
weniger ausdenken können, dass sie eigentlich sogar 
irische Wurzeln hatte! Aber ihre Eltern wollten ihr erstes 
Kind in Italien zu Welt bringen, sie fanden das Klima 
so schön, gut für das Baby. Leider gab es nach dem 
Flug Komplikationen und Marie – die nun Katharina 
hieß – kam viel zu früh zur Welt. Ihre Eltern müssen 
total fertig gewesen sein. Jetlag, Sprachbarrieren, das 
erste Kind kam zu früh, sie selbst waren auch noch sehr 
jung: Grazyna hatte bestimmt sehr vieles an ihnen ent-
deckt, was sie denken ließ, dass nur ein stärkeres Baby 
diesen Eltern gerecht werden würde. Das entschuldigte 
aber rein gar nichts. Katharina würde dieser Frau nie 
verzeihen, genauso wenig würde Katharina oder eines 
der anderen Kinder wohl je eine Entschuldigung von 
dieser Verrückten hören. Sie hatte nie eingesehen, etwas 
falsch gemacht zu haben.  Nach dem vermeintlichen 
Tod ihrer Tochter hatten Alice und Marc mehrere Jahre 
verstreichen lassen, ehe sie erneut versuchten, ein Kind 
zu bekommen. Alles ging gut und in New York er-
blickte Kyle das Licht der Welt. Katharina hatte ihn erst 
ungläubig angeschaut: er sah ihr selbst so ähnlich, die 
Haare, die Augen, die hohen Wangenknochen und ge-
schwungenen Mundwinkel. Dass ausgerechnet er ihre 
Verwandtschaft anzweifelte, war schon etwas ironisch, 
aber er hatte Recht. Das Amt in New York war sich 
aber ebenso sicher. Kyle, Katharina, Stevie und Anne, 
sie waren eine Familie, das sagte ihre DNS.

Katharina hatte erst ein paar Tage gewartet, ehe sie den 
Brief ihrem Vater gegeben hatte. Die Antwort oder zu-
mindest den ersten Entwurf ihres Antwortbriefs hatte 
sie da schon geschrieben. Ihr Vater hatte einen Tag 
Bedenkzeit erwünscht und war am nächsten Tag mit 
ihr zur Polizeistation gefahren, um die Sache offiziell 
zu machen. 
„Mein Schatz, du verdienst zu erfahren, wer diese 
beiden Menschen sind, bei denen du eigentlich hättest 
aufwachsen sollen. Und deine Mutter verdient es, ihr 
leibliches Kind ebenso wie dich in die Arme schließen 
zu können.“
Katharina und ihr Vater hatten ihrer Mutter aber 
nicht gleich alles erzählt. Erst als sie nach Kasachstan 
fliegen sollte, um ihre Aussage abzugeben, fanden die 
beiden den Mut dazu. Sie war perplex gewesen, scho-
ckiert, ungläubig. Sie hatte zu weinen angefangen, sich 
an Katharina geklammert und „Du bist mein Kind...
mein Kind...“ geflüstert. Sie hatte Angst gehabt, auch 
Katharina damit verloren zu haben. Vielleicht hatte 
sie damals auch schon geahnt, dass sie nur dank des 
Tausches ein Mädchen hatte aufwachsen sehen können. 
Deshalb hatte es Katharina auch nicht übers Herz ge-
bracht, ihr die Wahrheit über Marie, oder eigentlich ja 
die wahre Katharina, zu sagen, als sie den Anruf der 
Polizei erhalten hatte. Mithilfe des Krankenhauses hatte 
man die Familie ausfindig machen können, zu der sie 
genetisch gehörte. Das Mädchen, mit dem sie ver-
tauscht worden war, wäre aber noch im Krankenhaus 
verstorben. Sie hätte ein kleines Grab in Italien be-
kommen, ihre New Yorker Eltern wollten das so. Die 
Eltern hatte man aufgrund der länderspezifischen 
Zuständigkeit noch nicht erreichen können, man ar-
beite aber daran. Was hatte Katharina eigentlich damals 
getan, nach diesem Anruf? Sie hatte noch in Kasachstan 
gesessen, in einem Hotelzimmer. Sie hatte angefangen 
zu weinen, wenn sie sich recht erinnert, hatte sie sogar 
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die schöne Glasvase von dem Tisch geworfen. Bei 
dem Knall war Matteo durch die Verbindungstür der 
Zimmer gestürmt, hatte sie gesehen und wortlos in 
die Arme genommen. „Sie ...ist tot, Matteo, tot. Einen 
...einen Tag...hat sie...bin ich...ich hab...nur wegen 
mir...“, ihr Hals war wie zugeschnürt gewesen, jedes 
Wort wie ein Stein, ihr Herz dem Zerspringen nahe, 
unkontrolliert zitternd und schluchzend. 
„Du bist nicht schuld.“
Katharina drückt sich vom Bett auf. Warum ließ sie das 
alles nicht los? Natürlich. Wer wurde auch einfach mit 
drei Toten konfrontiert, mit denen man verwandt war, 
mit denen man vertauscht wurde, deren Leben man 
gelebt hatte und von denen man gleichzeitig unfrei-
willig getrennt wurde? Bis heute war nicht ganz geklärt, 
wieso Marie gestorben war, was genau die Komplikation 
ausgelöst hatte. Würde es Katharina besser gehen, wenn 
das klar wäre?
Es klopfte an die Tür. Katharina blickt noch einmal 
zum Handy, entschied sich aber dagegen es mitzu-
nehmen, ging zur Tür und schob sich gleich nach 
dem Öffnen jener an Matteo vorbei in den Flur. Er 
ging etwas überrascht zur Seite, sah sie an und setzte 
wieder dieses verschmitzte Jungenlächeln auf, was ihr 
die letzten Monate so vertraut geworden war und ihr 
Herz immer kurz aus dem Takt brachte.
„Ich nehme an, der Garten ist fertig?“, sagte sie und 
lächelte. Was hätte sie wirklich nur ohne Matteo und 
sein Verständnis, sein warmes Lächeln und seine be-
schützenden Umarmungen gemacht? Sie war froh, 
dass nur er und nicht noch mehr ihrer Bodyguards 
mitgekommen waren. Leute, mit denen sie zwar auf-
gewachsen war, die ihr Erscheinen anderen gegenüber 
aber immer ...komisch machten. Spekulationen auf-
kamen, wer sie war, weshalb sie so streng bewacht und 
beschützt werden musste. Matteo ging einfach als ihr 
Freund durch. Genau dieser Gedanke gefiel ihr immer 

mehr. Genauso hatte ihn auch die New Yorker Beamtin 
angesprochen. Weder Matteo noch Katharina hatten 
widersprochen, obwohl Katharina wie in dem Brief an 
Lubinski schon angemerkt, immer noch ungeküsst war. 
Zumindest was ihre Lippen betraf, denn Matteo nahm 
nun wie schon einige Male zuvor ihre Hand, küsste sie 
sanft und verbeugte sich etwas.
„Mylady, das Essen im Garten ist angerichtet, dürfte 
ich Sie zu Ihrer Familie geleiten?“
Es war immer noch ungewohnt, Kinderlachen zu hören. 
Ihre Mutter umherrennen zu sehen mit Spielzeug in 
der Hand. Katharina konnte unmöglich sagen, ob 
die Kinder oder ihre Mutter mehr strahlten, während 
sie sich den Ball gegenseitig zupassten. Katharina war 
nun der Vormund für Kyle, Stevie und Anne, bis sie 
volljährig waren. Laut den amerikanischen Akten, die 
unter Verschluss blieben, war sie ihre Schwester. Laut 
den italienischen nur ihre Wohltäterin. Es würde noch 
viel komplizierter werden, wenn diese Verwandtschaft 
irgendwann ans Licht kommen sollte, wenn die fal-
schen mächtigen Freunde ihres Vaters davon Wind 
bekommen sollten, dass er doch keinen wahren Erben 
haben sollte. Aber Katharina hatte schon vorher klar 
gemacht, dass sie nicht beabsichtigte, das Unternehmen 
ihres Vaters zu übernehmen. Die drei Kinder verkom-
plizierten das alles wahrscheinlich. 
Aber was nun auch geschehen sollte: sie waren alle 
ihre Familie. Marie, Katharina, wer nun auch immer 
sie war, sie wollte keinen dieser Menschen je verlieren. 
Ein Dienstmädchen läutete die kleine Essensglocke. Ihr 
Vater saß schon am großen Tisch im Garten, Matteo 
hatte sich zu den anderen Bediensteten gesetzt. Außer 
Atem lief ihre Mutter lachend an ihr vorbei, Stevie 
und Anne rannten Händchen haltend zum gedeckten 
Tisch. Katharina spürte eine Hand, die sich auf ihre 
Schulter legte.
„Danke, Schwester.“ Kyle lächelte sie an.
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AUSWERTUNG STORYTAUSCH 2019

Wie jedes Jahr waren wir alle sehr gespannt auf das Vorgehen unseres 
Storytauschautoren Thomas Brussig. Mir gefiel besonders gut, dass es 
wieder einen Austausch und mehrere Aufgaben gab, die dieses Mal sehr 
unterschiedlich waren. Auch wenn ich dieses Jahr zu den unpünkt-
lichen Abgebern gehörte und unsere liebe Renate damit noch ein Stück 
weiter geärgert habe, habe ich den Spaß nicht verloren. Am besten hat 
mir die letzte Aufgabe gefallen, weil so eine SMS eigentlich meinem 
aufbauschenden Schreibstil widerspricht, ich das doch am besten 
meistern konnte. Und ich hoffe, nächstes Jahr wird es genauso gut!
Cassy

Mir hat die Idee der Geschichte wirklich gut gefallen und auch die 
Aufgabe, sich in eines der vertauschten Kinder hineinzuversetzen. Mit 
der zweiten Aufgabe hatte ich ziemlich zu kämpfen, weil es ein kom-
plett anderes Textformat war als alles, was ich je geschrieben habe und 
ich bin ganz froh drüber, dass die anderen besser damit klarkamen. 
Ich denke, das Endergebnis des diesjährigen Storytausches ist ganz gut 
gelungen.
Celine

Der Storytausch dieses Jahr war wieder mal eine super Erfahrung 
und ich denke, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass es 
sehr viel Spaß gemacht hat und wir alle gespannt auf das Endergebnis 
sind. Ich möchte mich bei Renate dafür bedanken, dass sie bei dem 
Storytausch wieder mit Verständnis und Geduld reagierte, wenn wir 
Schreiber sie mal wieder bis zum Abgabetag warten ließen. Ich denke, 
es lohnt sich dieses Buch zu lesen, denn erstens ist Thomas Brussig ein 
sehr begabter Schriftsteller, der uns mit seinen tollen Ideen geholfen 
hat, dieses Buch zu verwirklichen und zweitens ist die Geschichte der 
Putzfrau und den vertauschten Babys meiner Meinung nach eine der 
besten Storytauschgeschichten, an denen ich beteiligt war. Vielen Dank 
an alle Beteiligten und vor allem an Renate und unseren diesjährigen 
Storytauschpartner Thomas Brussig.
Charlotte

Von kurzen SMS bis zu komplexen Berichten war diesmal alles dabei. 
Klare Vorgaben zum Inhalt und eine zwar begrenzte, aber unabhängig 
von den Mitschreibenden gestaltete Schreibzeit, formten eine freie und 
lockere Atmosphäre. Insgesamt ein sehr gelungener Storytausch.
Gesine

Das Interessante am Storytausch ist immer die Frage, wie sich die 
Geschichte entwickeln wird und was als nächstes kommt. Als wir ange-
fangen haben mit dem diesjährigen Storytausch, waren die Erwartungen 
wie immer hoch und durch den ersten Text Brussigs wurden sie auch 
erfüllt, allerdings fehlt mir das Gefühl, dass wir eine „Story“ schreiben 
oder auch mal mitbestimmen dürfen, wie es am Anfang mal war. 
Henriette

Ich fand den Storytausch extrem aufregend. Er war auf der einen Seite 
sehr tiefgründig und auf der anderen Seite so komplett anders. Durch 
die Gerichtsverhandlung konnte ich mein sachliches Schreiben üben 
und fand es auch als kleine Herausforderung, nur zu beschreiben, was 
man sieht, ohne Gefühle und so weiter. Außerdem war es immer sehr 
unterhaltsam, wenn Post aus Kasachstan kam. Vielen Dank, dass ich 
diese tolle Erfahrung machen durfte!   
Johanna 

Der Storytausch 2019 war mein erster Storytausch und ich muss sagen, 
es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn die Thematik 
sicher nicht die einfachste war, fand ich es sehr spannend mich in 
die unterschiedlichen Aufgaben, vom Gerichtsprozesse bis hin zur 
Textnachricht an die Mama, reinzudenken und eben meine Texte zu 
verfassen. Ich denke jeder empfindet anders beim Thema „nach der 
Geburt vertauscht“. Bei mir war es so, dass ich nicht davon weg kam 
mich selbst zu fragen, wie ich mich fühlen würde, wie ich handeln 
würde. Deshalb ist nicht alles aus meinen Texten rein meiner Fantasie 
entsprungen, sondern enthält auch dass, was ich ganz persönlich dazu 
denke und wie ich mich, beim über unsere Aufgabe nachdenkend, ge-
fühlt habe.
Für die zweite Aufgabe, die Gerichtsreportage, habe ich viel Recherche 
betrieben und auch hat hat super viel Spaß gemacht, weil ich mich 
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zwischendurch auch ein bisschen wie ein Ermittler oder Richter ge-
fühlt habe. Alle bisher bekannten Fakten zu sammeln, sich die Zeugen 
auszudenken und zum Schluss der Figur eben wirklich ein Urteil zu 
schreiben, war zum einen wirklich spaßig, aber zum anderen auch echt 
schwierig.
Die letzte Aufgabe empfand ich auch als sehr klug gewählt, da man 
so die Gelegenheit hatte, der eigenen Geschichte ein rundes Ende zu 
geben. Trotzdem war auch diese Aufgabe nicht einfach. Es gab so viele 
Möglichkeiten diese Geschichte enden zu lassen. Aber auch hier hörte 
ich auf mein Gefühl und schrieb einfach das, was ich selbst in dieser 
Situation wahrscheinlich empfinden würde.
Alles in allem kann ich nur sagen, dass es mir sehr sehr viel Spaß ge-
macht hat, Teil des Storytausches 2019 zu sein und ich freue mich 
schon auf den nächsten Storytausch.
Jule

Dieses Jahr war es sehr kompliziert, es war eine interessante Story, 
jedoch konnte ich die zweite Aufgabe nicht lösen, da sie (nicht nur für 
mich) zu schwer war, jedoch hat es wie immer Spaß gemacht. Danke 
an Renate, die sich so lange und mit unerschöpflicher Kraft auf die 
Autorensuche gemacht hat. Ich bin gespannt auf das Ergebnis, es wird 
bestimmt ein tolles Buch. Danke auch an Thomas Brussig, ohne den 
das Ganze in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Und auch an 
Sie, liebe Leser, geht ein Dankeschön, dass sie sich für dieses Buch in-
teressieren, denn für wen würden wir es sonst machen ;-).
Kenneth

Für mich war es das erste Mal, bei so einem Projekt mitzumachen, 
deswegen war es etwas ganz Neues und Spannendes.
Ich fand das Thema des diesjährigen Storytauschs sehr interessant und 
auch gar nicht einfach. Da ich den ersten Teil nicht mitgeschrieben 
habe, war es noch ein wenig schwieriger, mich in die Geschichte 
reinzufinden.
Es hat mir jedoch sehr viel Spaß gemacht, mich einer großen 
Herausforderung zu stellen.
Klaudia

Der diesjährige Storytausch hat mich herausgefordert wie kein anderer, 
geistig als auch in Bezug auf meine Fähigkeiten. Ich hätte nicht gedacht, 
dass ich einen Bericht schreiben könnte, geschweige denn zu einem 
Gerichtsprozess, bei dem ich noch nicht einmal war. Ich danke Renate 
dafür, dass sie mich immer wieder dazu ermutigt hat, zu schreiben 
und meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Ich will nicht 
sagen, dass alles schlecht war, aber anstrengend war es in der Tat. Eine 
Geschichte wie diese, von vertauschten Kindern und Verbrecherinnen, 
hat mich zuerst sehr neugierig gemacht und was daraus wird, hätte ich 
mir niemals so vorgestellt. Diesmal ist alles mit dabei, Briefe, Berichte 
und Nachrichten - wir wurden auf allen Ebenen gefordert. Es war lange 
nicht mehr so schwer gewesen, Worte und Geschichten zu finden, aber 
nun ist es geschafft und vollbracht und ich bin sehr froh darüber.
Kristina

Das Thema des diesjährigen Storytauschs hat mich von Anfang inter-
essiert. Es war eine Situation, mit der ich mich persönlich noch nie so 
intensiv auseinandergesetzt habe. Was wäre, wenn ich erfahren würde, 
dass ich gar nicht das Kind meiner Eltern wäre? Diese Frage habe ich 
mir mehrfach für meine Figur durch den Kopf gehen lassen, weil ich 
gern meine persönliche Meinung in sie einfließen lassen wollte. Ich 
bedanke mich für diese tolle Storytausch-Idee und bin gespannt auf 
den nächsten.
Lara

Ich bin nun zum zweiten Mal beim Storytausch dabei, und es macht 
mir immer wieder Spaß. Das Thema dieses Jahr finde ich super inter-
essant und spannend. Dadurch habe ich mich gefragt, ob es Menschen 
gibt, denen so etwas wirklich widerfahren ist. Sich in solch eine Person 
hineinzuversetzen war nicht einfach, wobei das Schwierigste für mich 
war, den Gerichtsbericht zu schreiben.
Linda
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Der diesjährige Storytausch war aufregend. Man wusste nicht, welche 
Wendung die Geschichte nehmen würde. Sie war teilweise stark he-
rausfordernd, so war zum Beispiel die Gerichtsreportage ganz neues 
Terrain. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen, weil sie zwar einer-
seits unvorstellbar war, andererseits man sich aber immer versucht hat 
vorzustellen, wie es wäre, wenn man selbst in der Situation wäre, der 
man seiner Person ausgesetzt hat.
Louise

Der Storytausch in diesem Jahr hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich 
fande es toll, sich in eine fremde Rolle hineinzuversetzen und aus dieser 
Sicht Briefe anzufertigen, ohne zu wissen, was die nächste Aufgabe sein 
würde. Das hat bei mir manchmal zu kleinen Komplikationen geführt, 
aber ich habe es dennoch geschafft, auch wenn die Zeit bis zu dem 
nächsten Abgabetermin oftmals ein wenig knapp wurde. Trotzdem ist 
es wieder einmal eine tolle Erfahrung für mich gewesen.
Luise

Der Brussig-Storytausch war für mich eine sehr bereichernde und vor 
allem vielseitige Erfahrung, da mir das Thema der Kindervertauschung 
an sich sehr gut gefallen hat. Dadurch hat es mir besonders Spaß ge-
macht, meinen Schreibaufgaben viele Details zu verleihen. Ich frage 
mich nun tatsächlich, wie mit einer solchen Straftat umgegangen 
werden sollte.
Maja

Der Storytausch mit Herrn Brussig hat mir klar gemacht, dass Literatur 
immer einen Sinn und Zweck hat und immer ein Ziel braucht, auf 
das man hinsteuert. Die Frage „ Was wäre, wenn“ die mit diesem 
Storytausch verbunden ist und die ihr geheimes Zentrum ist, habe ich 
leider erst im dritten Abschnitt verstanden. Wie in der Schule habe 
ich erst kurz vor meinem Abschluss verstanden, was Lehrer eigentlich 
wollen. Jetzt weiß ich es und Sie dürfen gespannt sein.
Oliver

Der Storytausch dieses Jahr hat mir besonders gut gefallen. Die erste 
Aufgabe hat mich viel über mich selbst nachdenken lassen, etwa mein 
tiefes Vertrauen in das Leben, was ich führe. Die zweite Aufgabe forderte 
wieder eine völlige andere Sicht auf die Dinge, neutral und objektiv. 
Der dritte Brief hat mich nachdenken lassen über meine Gefühlswelt 
und die Beziehung zu anderen Menschen. 
Im Großen und Ganzen war es ein gut gelungener Storytausch.
Paul 

Dieser Storytausch war wieder eine ganz andere, aber tolle Erfahrung. 
Die Aufgabenstellung hat mir manchmal Probleme aufgegeben. Auch 
wenn es mir zeitweise schwerfiel, hat es Spaß gemacht, sich in die ver-
schiedenen Rollen rein zu denken.
Pia

Für mich war es das erste Jahr, in dem ich am Storytausch teilgenommen 
habe, und ich fand es super! Von den drei Aufgaben, die über mehrere 
Monate hinweg gestellt wurden, glich keine der anderen, es wurde 
immer etwas Neues verlangt. Das hat die Geschichte sehr abwechs-
lungsreich und spannend gemacht - besonders, da wir nie wussten, was 
Thomas Brussig sich wohl ausgedacht hatte.
Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich würde liebend gern auch 
beim nächsten Mal wieder mit dabei sein!
Sophia

Der Storytausch war sehr spannend, da man nie wusste, was als nächstes 
passiert. Es war schön und nicht so einseitig. Also man hat ja auch 
verschiedene Rollen übernommen und musste ganz unterschiedliche 
Sachen schreiben. Manches war schwerer, manches leichter. Insgesamt 
war es sehr lustig, spannend und interessant.
Stella
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Der Storytausch 2019 war für mich ein sehr spannendes Projekt, da er 
zum ersten Mal nicht nur in mehrere Phasen unterteilt war, sondern 
auch von den einzelnen Mitgliedern der Schreibwerkstatt aus ver-
schiedenen Perspektiven erzählt werden musste. Für mich ist es in 
der Hinsicht der vielseitigste Storytausch, dass er auch verschiedene 
Textarten enthält, wie das Gerichtsprotokoll aus der zweiten Phase und 
den Brief/ die E-Mail aus der dritten Phase.
Tim D.

Der diesjährige Storytausch hat mich in der Art der Aufgabe an den 
vorherigen, in Zusammenarbeit mit Wischmeyer erinnert. Das führte 
wohl leider dazu, dass ich ständig alles hinterfragt habe und immer 
nach den Fallstricken Ausschau gehalten habe, wie sie uns letztes Mal 
gestellt wurden. Deshalb unterscheidet sich meine Geschichte relativ 
stark von den anderen und gerade bei der dritten Aufgabe hatte ich 
erstmal einen ziemlich „oof“ Moment. Mit dem Text bin ich auch ein 
wenig unzufrieden, aber alles in allem fand ich den Austausch wieder 
spaßig und sehr interessant.
Tim G.

Noch nie hatte ich mir bei einem Storytausch so unendlich viele 
Gedanken um meine Figur, ihre Beweggründe, ihr Wesen gemacht. 
Natürlich gab es da immer Überlegungen – zumindest wenn ich 
eine eigene Figur hatte – aber dieses Mal erstellte ich einen ganzen 
Stammbaum, eigentlich sogar zwei Familiengeschichten. Und ich er-
stellte eine junge, starke Frau, von der ich wusste, dass ihr ganzes Leben 
bald infrage gestellt werden würde.
An diesem Storytausch saß ich figurentechnisch damit am längsten, 
aber gerade das hatte seinen ganz speziellen Reiz, eine wunderbare 
Herausforderung. Schon bevor ich den ersten Brief schrieb, wollte ich 
alles festlegen. Nur dass der zweite Brief ganz anders kam. Wieder eine 
neue Herausforderung. Und der Schluss – wieder einmal anders als er-
wartet. Jeder dieser Schritte hat aber unglaublich Spaß gemacht – auch 
wenn ich zu Renates Leidwesen wie immer am letzten Tag abgegeben 
habe. Entschuldigung dafür und danke, dass Du uns organisatorisch 
mit eisernen Nerven navigiert hast!
Ein riesiges Dankeschön natürlich auch an Thomas Brussig, dass er 

sich auf dieses Experiment mit uns eingelassen hat und dass er uns so 
wunderbare Vorlagen geliefert hat, die alles so schlüssig vereinen! Ich 
bin wieder einmal sehr dankbar, dass ich auch bei diesem Storytausch 
dabei sein durfte und hoffe, dass das Projekt noch lange so großartig 
weiterläuft wie bisher. Denn jedes Jahr aufs Neue lerne ich etwas dazu 
und schreibe ein anderes
Schicksal auf.
Vic
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Bis eben schien die Welt noch in Ordnung zu sein, als ein Brief aus 
 Kasachstan weltweit das Leben vieler Familien in ihren Grundfesten er-
schüttert.
Von einer Minute auf die andere ist nichts mehr, wie es war. Eltern sind 
plötzlich Fremde,  Töchter und Söhne werden zu  Kuckuckskindern.
Dass eine Putzfrau dafür in einem Gerichtsprozess verantwortlich gemacht 
wird, bringt den Stein erst ins Rollen. Ob er an den Abgrund führt oder als 
Chance genutzt wird, entscheiden die Betroffenen letztendlich selber. 


