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Auch im "christlichen" Europa gibt es Geschichten zu erzählen!!
Kennen gelernt habe ich ihn 1994 in London/Großbritannien. Ich habe in einem Hotel gearbeitet und er war,
angeblich, Student! Ich traf ihn in einer Pizzeria, in der er als Pizzaman (angeblich nur Aushilfsjob... der
gute Mann studiert ja!!) gearbeitet hat.
Es fing dann alles so an, dass man sich öfters mal auf der Straße gesehen hat, gegrüßt hat, miteinander
gesprochen hat und dann hat man sich auf einen Kaffee getroffen und ist miteinander ins Kino gegangen. Er
erzählte relativ glaubwürdig von seinem Studium (Marketing etc.) und er war wirklich charmant und nett
und alles kam wirklich relativ glaubwürdig rüber! Okay, dazu muss ich sagen: ich war damals 22 Jahre alt,
meine Eltern
gerade kurz vorher verstorben und ich war eigentlich mutterseelenallein in einem fremden Land (wenn auch
freiwillig), aber dennoch macht man dann teilweise Dinge, die man später bereut.
Er muss wohl gemerkt haben, dass es mir damals seelisch nicht gut ging und er spielte mit mir Zuckerbrot
und Peitsche! Jetzt, nach mehr als 10 Jahren kann ich das endlich sagen, damals war ich so was von doof
und verstrahlt, aber auch in tiefer, unverarbeiteter Trauer, dass ich auf seine Manipulationen eingegangen
bin. Mit Zuckerbrot und Peitsche meine ich: wenn
er gemerkt hat, es geht mir schlecht, dann hat er ab und zu den lieben, interessierten Menschen gespielt,
wenn er dann gemerkt hat, dass es mir besser ging und ich wollte etwas mehr von ihm, dann hat er sofort
abgeblockt und von Schüchternheit und Moral erzählt (!!!!).
Einige Wochen später sagte er mir, dass er in London zum Ausländeramt müsse, es ginge um die
Verlängerung seines Studentenvisa. Am nächsten Tag rief er mich im Hotel an und sagte mir, dass man sein
Visum nicht verlängert hätte! Daraufhin trafen wir uns in einem Cafe und dort erzählte er mir von einem
Anwalt, bei dem er schon wegen der Sache war, und der sich um die Verlängerung kümmern wolle etc., aber
dieser Anwalt hätte "abgekackt" (ich habe das aus dem englischen "he has xxx ed up" so übersetzt) und er
nun ziemlich im Schlamassel steckt (zudem sagte er über diesen Anwalt, dass er nicht mehr aufzufinden
wäre und mit seinem Geld abgehauen sei. Zudem habe er in ein paar Wochen seine Abschlussprüfung!!
Wie gesagt, ich war 22 Jahre alt und hatte in den vier Jahren vorher meine gesamte Familie beerdigt, und ER
wusste das, und ich sagte dann "no Problem, I marry you!!"
Und dann ging es los: ich ging zum Standesamt zum recherchieren, wie man in Großbritannien heiraten
kann und welche Unterlagen man dafür braucht. Ich habe sogar einige falsche Angaben beim dortigen
Standesamt gemacht und einen Mietvertrag gefälscht, da man dort nur in bei dem Bezirksstandesamt
heiraten darf, wo beide gemeldet sind und da er, als Illegaler, nirgendwo gemeldet war....all diese dinge sind
mir erst später bewusst geworden. Er hat dann auch seinen Reisepass weggeworfen, indem sein
abgelaufenes Visum steckte und hat sich eine Story einfallen lassen, dass sein bulgarischer Personalausweis
vor dem britischen Standesamt anerkannt wurde. Trauzeugen waren ein irakischer Mann und eine iranische
Frau, welche er schnell aufgetrieben hatte.
Ein paar Tage nach der Hochzeit ging es zum deutschen Konsulat, wo wir uns nach der Möglichkeit einer
gemeinsamen einreise nach Deutschland informieren wollten. Übrigens hat er mir NACH der Hochzeit
gesagt, dass er seine Abschlussprüfung NICHT bestanden hat, aber er dennoch England verlassen muss, da
es hier für ihn keine Möglichkeit einer Nachprüfung gibt (Mensch, was war ich damals verstrahlt!!). Auf der
deutschen Botschaft in London beäugte man seinen Personalausweis mit Argusaugen und meinte, dass er
mit dem normalen
Reisepass, in dem alle gültigen (!!) Visa Angaben enthalten sind, zurück kommen solle.
Auch sagte man mir ganz offen auf deutsch ins Gesicht, dass man den Eindruck hat, dass es sich hier um
eine "Papierhochzeit" handelt, und auch wenn es sich hier um einen sehr gutaussehenden und charmanten
und sicherlich sehr intelligenten jungen Mann handelt, ich doch wirklich vorsichtig sein soll, ich "sei doch
noch so jung"...

Also musste er erst einmal in England bleiben, weiterhin als Illegaler, wo er doch noch überraschend die
Möglichkeit gefunden hat, seine Nachprüfung zu machen... angeblich. Ich bin dann direkt nach Deutschland
zurück gegangen und habe mir hier einen Job gesucht, da man uns gesagt hat, dass der Antrag auf
Familienzusammenführung, damit er nach Deutschland kommen kann, von mir nur von Deutschland aus
gestellt werden kann, und er sich in einem Land befinden muss, wo er ein Bleiberecht hat.
Für Bulgaren kam da 1994 nur Bulgarien in Frage!! Nach Geld hat er nie gefragt in der Zeit. Er war
insgesamt 4 Jahre in England, davon nur ca. 6 Monate mit gültigem Aufenthaltsrecht. Nur: den Grund,
weshalb er Bulgarien verlassen musste, den hat er mir nie genannt. Den
Grund hat er mir am Ende unserer Ehe gesagt! Er war schon immer ziemlich gewaltbereit gewesen und es
gab während unserer Ehe (die ich nie als eine klassische Ehe empfunden habe, sondern immer nur als
Spiel!!) Zeiten, da war ich am Wochenende Stammgast in der Notaufnahme des Klinikums (gebrochener
Arm, Schläge mitten auf das Auge, angebrochene Nase). Der Grund, warum er Bulgarien verlassen musste
und am besten einige Jahre nicht mehr dorthin kommt war : er hatte Jemanden dort übel
zusammengeschlagen und
liegengelassen, nachdem die Person sich nicht mehr bewegt hat. Er, mein "Ehemann" wusste nicht, ob diese
Person nun tot ist oder nicht!! Ich wusste wirklich bis zum bitteren Ende (also unserer Trennung NICHTS
davon!! Auf solch einen Menschen hätte ich mich niemals eingelassen!!!).
Dann waren wir ca. sieben Monate getrennt voneinander. Ich war in Deutschland arbeiten, habe eine
Wohnung gesucht, also alles gemacht, was das Ausländeramt zwecks der Erlaubnis einer
Familienzusammenführung verlangt hat), er war dann in noch in England, hat England dann irgendwie
verlassen können, trotz der fehlenden Papiere und hatte dann Glück gehabt, dass er unbehelligt in Bulgarien
einreisen konnte. Irgendwie hatte dieser Mann immer mehr Glück als Verstand gehabt!!) Als er dann merkte,
dass es nicht so schnell weitergeht, wie er es gern hätte, versuchte er die "ich liebe dich"-masche.
Als ich ihn am 07. November 1994 am Flughafen Frankfurt abgeholt habe, da war er ein ganz anderer
Mensch!! So eine Wandlung!! Nichts mehr mit charmant und liebenswert! Sein wahrer Charakter war
egoistisch, herrisch, cholerisch und brutal! Er fing an mich zu beschimpfen, beleidigen (nannte mich sogar
"Sumoringer", ja, ich sehe für ihn aus wie ein Sumoringer etc.!!!) und erzählte mir von Briefen, die er hier in
Deutschland bei anderen Leuten hinterlegt habe und mir würde was passieren, wenn er seine
Aufenthaltserlaubnis nicht bekommt!! Ich wurde unter Druck gesetzt und verhöhnt, dass ich eh nichts
machen werde, da ich eh allein auf der Welt wäre und niemanden außer ihm hätte. Er hat mich in den ersten
drei Jahren, die er gebraucht hat, damit er die eigenständige Aufenthaltserlaubnis bekommt, behandelt wie
eine Gefangene. Er hat Psychoterror vom Schlimmsten praktiziert, und ich habe mich selber aufgegeben.
Er wusste ja, dass er es mit mir machen kann... keine Familie mehr und selber noch sehr labil durch die
etlichen Todesfälle in den letzten Jahren. Als ich mal deswegen geweint habe, sagte er zu mir "dass ich froh
sein solle, dass ich die Arschlöcher los bin (O-ton!!), Dann brauche ich mich später darum nicht zu
kümmern!" Er kam übrigens aus einer intakten Familie mit Bruder und zu denen hatte er einen guten
Kontakt!
Nach drei Jahren hätte er gehen können, ist er aber nicht! Aber er ist nicht aus Liebe geblieben, sondern aus
Bequemlichkeit!! Wo findet man denn eine so blöde Kuh wie mich damals!!?? Aber ich hatte keine Kraft
mehr gehabt irgendwas zu machen... aufstehen und gehen... gar nichts ging mehr. Ich habe in den Tag hinein
gelebt, konnte gerade noch arbeiten gehen und habe den Leuten, die ich kannte eine Traum Ehe vorgespielt,
auch um mich am Leben zu halten. Übrigens hatte mein "Ehemann" hier immer seine Affären gehabt. Sogar
vor meiner besten Freundin konnte er sich nicht zurück halten und hat sie immer angerufen und wollte sich
mit ihr treffen. Zu mir sagte er, als ich ihn darauf ansprach und dass ich das absolut nicht okay finde, denn
vor den Freunden macht ja doch wohl halt, mit einem "enttäuschten" Gesichtsausdruck "oh, i dachte du bist
cool (!!!)"
Dieser Mann hat dann ziemlich schnell als Hochstapler Karriere gemacht. Er lebte von der Utopie eines
akademischen Abschlusses aus England (den er NICHT hatte!!, aber diesen ausgab und seltsamerweise, kam
er damit durch!!) Er hat dann in der IT-Branche im Bereich Vertrieb eine ziemliche Karriere hingelegt.
Diese Karriere dauerte von Anfang bis Ende 5 Jahre und endetet mit einem lauten Knall und er hat
Deutschland dann verlassen und

lebt nun mit einer ungarischen Frau, die 10 Jahre älter ist als er und einen fast erwachsenen Sohn hat in
Ungarn, denn da braucht man scheinbar Leute wie ihn (Hochstapler und Dummquatscher, die sich
irgendwelchen Stories bedienen, damit sie gut da stehen aber eigentlich ist nur heiße Luft drin!!)
Zwischendurch hatten wir an meinem 30. Geburtstag die Steuerfahndung im Haus, sein Konto wurde
mehrmals gepfändet vom Finanzamt. Mister Geschäftsführer kümmerte sich nicht um Fristen, die dass
Finanzamt ihm betreffend der eigenen Steuererklärung gesetzt hat. Die Polizei war mehrmals da, weil der
gute Mann dachte, mit seinem dicken BMW gelten die
Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht und vieles mehr, was mich später absolut ausgebrannt hat!!
Irgendwann ist man so in einem tiefen Loch drin, da dreht sich nur noch alles und es gibt keinen Ausweg
mehr!!)
Dann nach 7,5 Jahren kam er endlich auf die Idee, sich scheiden zu lassen, wie gesagt, ich konnte nicht mehr
und wusste auch für mich keinen Ausweg... manchmal wollte ich mit meinem Auto einfach nur noch gegen
den Brückenpfeiler knallen, und diese Scheidung musste für ihn schnell sein!! Er hat mir damals eine sehr
traurige... schnief... Geschichte aufgetischt, wie krank er selber ist, wie seelisch ausgebrannt er ist... er
verlässt die ITBranche (6 Monate vorher hat er sich noch selbständig mit einem Vertrieb gemacht) und er will was anderes
machen... er kann nicht mehr... heul, heul, heul... dann hat er mir noch erzählt, dass sich bei uns nichts
ändern wird... es wird "nur" eine Scheidung auf dem Papier...(aha, so was gibt es also auch... interessant"
"zwischen uns wird sich nichts ändern, wir sehen
uns etc.". was ich damals davon gehalten habe, kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Er hat 2001, als ihn das Finanzamt zu einer Wahnsinns-Steuerrückzahlung verdonnert hat, diese ungarische
Frau kennen gelernt, die Haus und Besitz in Ungarn hat und da er ein "Mann" ist, der immer den Schwanz
einkneift, kam ihm das ganz recht!! Er ist dann mit
ihr nach Ungarn gegangen ( dass habe ich erst 2,5 Jahre später herausgefunden, nachdem die Scheidung, die
er forciert hat und wo nichts, absolut nichts gelaufen ist, weil er nicht aus dem Quark kam!! Mit der Frau hat
er sich ein Haus und drei Pferde in Ungarn gekauft und mir erzählt er sei seit 3,5 Jahren insolvent und kann
keinen Unterhalt zahlen. Die Scheidung läuft nun 3,5 Jahre schleppend dank ihm. Er benötigt 3
verschiedene Anwälte in 3 Jahren, und das alles bei einer mehr als einvernehmlichen Scheidung!! Ich habe
ihm damals sogar eine
Scheidungsvereinbarung unterschrieben, die voller Lügen war, nur damit es schneller geht und ich endlich
wieder leben kann und meine Ruhe habe.
Während der 3,5 Jahre Trennung kamen auch immer wieder Drohungen, wie das er mir eine Inkassofirma
von Balkan (also Schläger!!) schickt, sollte ich ihn auf Unterhalt verklagen etc.
Hier das Ende vom Lied: ich lasse alles über meinen Anwalt laufen, hatte 2,5 Jahre einen
psychosomatischen Dauerdurchfall (dank der "tollen Ehe") und war lange Zeit bedingt durch eine
Depression NICHT arbeitsfähig (bin zweimal gekündigt worden!!) und eigentlich gar nicht in der Lage
einen klaren Gedanken zu fassen oder "normal" zu leben, war mehrmals zur Stabilisierung in der Psychiatrie
und werde noch ein paar Jahre weiterhin in psychologischer Behandlung sein. Zum Glück bin ich nun
wieder beinahe ich selbst und kann wieder für MICH kämpfen, aber wer gibt mir meine verlorenen Jahre
wieder? Es waren schließlich die Jahre zwischen 23-33.
Seine Eltern habe ich nie kennen gelernt, aber um seinen Bruder "durfte" ich mich immer kümmern, wenn er
nach Deutschland kam, dass fing bei der Besorgung der Besuchseinladung schon an... wenn ich da mal
"gestreikt" habe und wollte das nicht machen, dann hatte ich zuhause den heftigsten Streit mit ihm... und der
endete im glücklichsten Falle "nur" mit blutigen Lippen oder blauen flecken. als ich ihn mal fragte, warum
ich nicht mit nach Bulgarien darf, aber sein Bruder kommt hierhin, sagte er "mein Bruder ist cool" (???). Als
ich ihn nach der Trennung, als er sich geweigert hatte den Unterhalt zu zahlen, meinte, dass ich für die
Dienstleistungen für seinen Bruder immer gut genug war, besonders als die Bulgaren noch ein Visum
gebraucht haben für Deutschland, sagte er xxxegal, JETZT haben wir freien Reiseverkehr und brauchen kein
Visum mehr"!
Ich habe oft versucht, mit der ungarischen Frau in Kontakt zu treten, aber er tut alles, damit das nicht
geschieht. da ist er auch ziemlich ausgefuchst! Als es wegen der Scheidung mal längere Zeit nicht

weiterging und ich ihn gedrängt habe, meinte er, dass er sich die Scheidung momentan aus finanziellen
Gründen nicht leisten kann und dass er beruflich auch
momentan dazu nicht so kommt (das war, bevor ich von der ungarischen Frau und dem Haus und dem
Pferdekauf erfahren habe!!). Habe dann in dem bayrischen Ort, wo er in Deutschland gemeldet ist (auch nur
eine Finte, denn er lebt seit mindestens 2 Jahren in Ungarn) in dem Haus recherchiert und ein sehr
gesprächiger Nachbar meinte "ja, den habe ich gestern noch gesehen, er meinte, er ist gerade auf den Weg
zu den Schwiegereltern nach Italien". Aha soso, Schwiegereltern in Italien... Meine Eltern sind erstens tot
und leben auch nicht in Italien... Schwiegereltern... dabei ist der Mann noch nicht mal von mir geschieden!!!
Bin hier also auch, wie ihr, verarscht und missbraucht worden!! und das war
nur die Kurzfassung!! Leider ist man später immer schlauer!

