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Warum wollte Mutter
mich nicht mehr
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kleinen Gesten, wenn sie sich ans
Herz fasst. Kaum merklich eine

Tränewegblinzelt.Kurzinnehält,
währendsie eine Antwort gibt.
DerTagdesAbschiedsseifürsie

gar nicht dramatisch gewesen, sagt
sie. Siehabedajanichtgewusst,
dasses der letzte mit ihrer Mutter
daheimseinwürde. "Als sie nicht
wiederkam, habe ich mit den Fäus-

Sophie Zeestraten

tengegendasFenstergeklopftund

hatte ihr Leben lang

geschrien:, Komm zurück, Mama!'"

IhrVatererzählteihr später,die

mit einer Leerstelle zu

Mutter habedie Familiefür emen

kämpfen - bis sie sich

anderen Mann verlassen. Sophie
versuchte, sich an die neue Nor-

nach einem Burn-out
ihrem Schmerz stellte

malität zu gewöhnen. "Als Kind
passtman sich der Situationan",

ieserTag, der ihr Leben

A SEIM
ARADIES

sagt sie. Und etwas in ihrer Stimme
sagt auch: Was hätte sie sonst tun

Mittagsschlaf

können? DerVaterhatte bald eine

fürSophie,
Pause für ihre
Mutter. Damals
^ lebte die Familie
auf Curagao

neue Freundin: ihre erste Stief-

so dramatisch ver-

mutter, die zwei eigene Kinder

ändern sollte: Sophie

hatteundbeidersichSophieim-

Zeestraten erinnert ihn nur aus

mer auch ein wenig so fühlte, als

Erzählungen anderer. FünfJahre alt

wäre sie ihr eine Last. Es sollte
eine von vielen noch kommenden
Partnerinnen ihres Vaters sein.

war sie an diesem 5. Oktober 1979.

Siekränkelteeinwenig,weshalb
ihre Mutter den geplanten Zug nach

Ihre Mutter sah Sophie erstmals

Dänemarkerst abendsnahm, statt

etwa neun Monate nach deren

wiegeplantamNachmittag.Die

Weggangwieder. "Eswar ein seltsames Treffen. Ich habe sie gar
nicht erkannt. Ich weißnoch,

Familie - neben Sophie noch ihr
ältererBmder und derVater brachtendie Mutter zum Bahnhof.
Sieben Tage, dann wäre sie wieder
zurück von einem spirituellem Seminar, versprach sie ihrer kleinen
Tochter. Siekam nie wieder.
Heute, 42 Jahre später, sitzt die
Niederländerin Sophie Zeestraten

Ich sehnte mich
nach einer Mutter
m meinem Leben

dassichkeineVerbindungmit

beiunseremSkype-Interviewin

ihr eingehen wollte. Mein Instinkt
sagtemir: Seivorsichtig, sie wird
dichwiederverlassen. " Bald darauf

hauen?' Ichwarvoller Scham
und Schuldgefühlen und habe

kam ihre Mutter aus Dänemark
zurück in die Niederlande und

immer geglaubt, sie wärewegen
mirnichtzurückgekehrt."

gründetemit ihremspirituellen

Man kannnur erahnen, was
diese Urangst des Verlassenwerdens ausgelöst hat. Was hat sie
empfunden, wennsie die Mütter

Gum aus Dänemarkeine neue
Familie. "Esmuss herzzerreißend

ihrem Büro. CremeweißerStrick-

Mutter ist von zu Hause abge-

pulli. Blonde, halblangeHaare.

fürmich und meinen Bmder ge-

Mit Bedacht gewählte Worte. Auch
heute noch spürt man, wie sehr

wesen sein, sie mit einem neuen

von Freundinnen erlebt hat? "Es

Baby zu sehen. Wamm war sie
nicht beiuns?" Vonda an treffen

warkein Neid, eswareinfachein
Schmerzin meinem Herzen. " Sie
überlegt. "Ich wollte nicht meine
Mutter, die ich ja kaum kannte. Ich
sehnte mich nacheiner Mutter in

sie diese Leerstelle bewegt. In den

sie sich wieder öfter - bis der Kon-

taktnacheinemheftigenStreit
zwischen ihrem Vater und ihrer

Mutter erneut abreißt- für21Jahre.
Wie ging sie damit als Heran-

meinem Leben. " In manchen Pha-

senwog dasbesondersschwer.

wachsende um? "Ich wollte vor
allem . normal' sein und hatte

Angstvor Sprüchenwie: ,Hey, deine
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Als sieschwangerwurdezum
Beispiel. Dawarkeine Mutter, die
sie unterstützte, ihr Tipps beim
Süllen gab oder sie im Wochenbett umsorgte. Keine Oma, die

ihr Enkelkind euphorisch an sich
drückte,wie sie es bei anderen
Frauenerlebte. Als Mutter zweier
eigener Töchter kann Sophie
Zeestraten das alles sowieso noch

viel wenigerverstehen. "Wiekann
man seine Kinder zurücklassen?"

Abersie realisierte: "Wennich
mich nicht mit meinem Schmerz
auseinandersetze, gebe ich ihn an
«tt-

meine Kinderweiter. " Als ihre

GLÜCKS-'^

Töchter drei und ein Jahr alt sind,

MOMENT

arrangierte sie ein Treffen mit ihrer

Sophie Zeestraten auf
dem Schoß
ihrer Mutter

Jeder hat seine

eigene Version
der Wahrheit
Mutter, diesiebeifolgendenVer-

SiesammelteErinnemngender

abredungen jedoch immer wieder
versetzte. "Sofort war da wieder

anderen, wo ihre eigenen Bilder aus
der Vergangenheit lückenhaft

dieses GefühlderAblehnung. Das

waren. Und sie entschied sich, ihre

wollteichmeinenTöchternerspa-

Mutter in Briefenum ihre Version

ren. Ichhabe den Kontakt abgebrachen",sagtSophieZeestraten.
Erst alssieeinenBum-outhatte,

der Geschichte zu bitten.

begannsie, ihre Kindheitvon
klein aufakribischaufzuarbeiten.
Vielleichthatte sie ein Detailübersehen? Vielleichtkannte sie nicht
die ganze Geschichte?Vielleicht
H LT
Sophie mit
hrer eliebten
Großmutter

würde es helfen, sich selbst besser
zu verstehen? "Ich wollte immer

allen gefallen. Das war im Job so. In
Beziehungen. Und in Freundschaften. Heuteweißich, dass dahinter
dieAngstvorm Verlassenwerden

stand", so dieehemaligeJuristin,
die heute als Coach und Therapeutm arbeitet. Also trafsie Verflossene
ihres Vaters ebensowie alte Nach-

barn, Freundinnen und Babysitter.
126 FÜRSffi25/2021

SophieZeestratensteht aufund
hievt eine große Plasükbox auf

den Tisch vor sich, vollgepackt mit
DIN-A4-Umschlägen. Darin: weiße,
mit blauem Kugelschreiber voU-

geschriebene Seiten. Schwungvolle
Handschrift.JedesBlatt fein sauber durchnummeriert. DreiJahre
Korrespondenz, über80 Briefe.

WieeineWort-Schatzgewordene

Umarmung. Ihre Mutter beschreibt darin ihre Sicht der Ge-

?^. W

schichte. Dasssiebeiihrem Weggang1979psychischlabilgewesen
sei, sich dafürschämte, weil sie

dochvonaußenbetrachtetalles
hatte.InDänemarkhattesiean
einemspirituellenSeminarin der

Hoffnungteilgenommen,Antwor-

UNSERBUCH. TIPP.

ten zufinden. "Siehatte meinen

ln"Mutterseelenallein" beschreibt
Sophie Zeestraten

Vaterangerufenundihngefragt,
obsienocheinpaarTagelänger

ihrebewegende

bleibenkönne.Daraufwurdeer
sehrwütendundsagte: ,Wenndu
jetztnichtzurückkommst,brauchst
dugarnichtwiederzukommen.'"
ErsperrteihrKonto,schickteihr
nocheinpaarKleidungsstücke und
wünschteihr einschönesLeben.
RUCKZUGSORT

Im Garten ihrer Großmutter
fühlte sich Sophie

Zeestraten stets geborgen

"InihrenBriefenoffenbartesich
eine komplett andere Sicht aufdie

Geschichte. Jederhatseineeigene
VersionderWahrheit",sagtSophie
verständnisvollundbetont: "Es

gehtnichtumSchuldzuweisungen.
FürmeinenVaterwardieSituation
damals sicher auch nicht leicht. "

DieBriefehalfen Sophiesehr,
"auchwenn ich bis heute keine

zufriedenstellende Antwort aufdie

Geschichte (Lübbe
Verlag, 11Euro)

Fragenachdem ,Warumhatsieuns
Kinderverlassenundesnichtmehr
versucht?' bekommen habe". Und:

"Eswarsoviel einfacher, schriftlich
zukommunizieren.Nichtsofortzu
reagieren, Zeit zu haben, überalles

nachdenkenzukönnen." Voreinem
weiteren Treffen schreckte sie zu-

nächstzurück."IchhatteAngst,
einBesuchkönntealleswieder
zerstören.Ichwollte sienichtnoch
einmal verlieren. " Eine Freundin

rätihr:"Triffsie,bevoreszuspät
ist!" Als dieseFreundinplötzlich
selbst verstarb, fasste sie sich ein

Herz. "Aufdergutzweistündigen
FahrtzumeinerMutterstoppteich
anjederTankstelle, trank einen

Kaffeenachdemanderen.Ichwar
so nervös." Und dannhabensie

sicheinfachumannt. "Wirsinduns
seitdem sehr nahe. Ich bin so froh.
sie wieder in meinem Leben zu

haben",sagtSophie."Auchwenn
wirdieVergangenheitnichtändern
können:WirhabendasJetztund

BROTZEIT

DlevfeQShrige*1'
Sophie mit
ihrer Mutter

dieZukunft in unserer Hand."

beim Backen

TEXTSÖRREWIECK

GUTER (NEBEN-)JOB
Mit 19Jahren arbeitete
Sophieauchals Model
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