Latte, Olaf Lothar
Anzeigen-Nr.7

Gesucht wird: Latte, Olaf Lothar geb. am 03.02.1979 in Bautzen, Deutschland
Suchende Person: Bormann, Ramona geb. Latte geb. am 25.06.1961 in Bautzen,
Deutschland

Meine Frau hat am 03.02.1979, damals 17-jährig, im damaligen Kreiskrankenhaus Bautzen, einen
Jungen zur Welt gebracht. Da es ein “Frühchen” war, wurde es im Inkubator medizinisch versorgt.
Von medizinischer Seite gab es keinerlei größere Probleme, das beweisen auch die Patientenakten,
die wir inzwischen eingesehen und vor der Vernichtung haben sicherstellen lassen.
Am Morgen des 07.02.1979 sah meine Frau, vor der morgendlichen Visite, mehr zufällig aus dem
Fenster ihres Krankenzimmers und sah dabei, dass der Inkubator mit dem Sohn Olaf, abgedeckt mit
einem Tuch, in einen Krankenwagen verladen wurde.
In diesem Zusammenhang muss dazu folgende Tatsache festgestellt werden: Das Krankenhaus
Bautzen verfügte zu diesem Zeitpunkt über mehrere Brutkästen, die – bis auf eine einzige Ausnahme
– alle über die damals übliche halbrunde Abdeckung verfügten. Es gab nur einen einzigen Brutkasten
der neueren, moderneren Nachfolgegeneration, mit der heute noch üblichen eckigen Abdeckung.
Und eben dieser Inkubator wurde in den Krankenwagen gebracht und das Fahrzeug fuhr vom
Krankenhausgelände.
Durch diese Beobachtung alarmiert, wollte meine Frau verständlicherweise sofort auf die
Kinderstation. Auf halbem Wege wurde sie jedoch von einer Krankenschwester abgefangen und
recht barsch wieder auf ihr Krankenzimmer verwiesen. Erst geraume Zeit später erschien dann
endlich ein Arzt und teilte ihr lakonisch mit, dass das Kind angeblich am Abend vorher um 22.15 Uhr
verstorben sein soll.
Kein weiterer Kommentar warum, wieso oder weshalb. Auf Drängen ihrer Eltern und des
Krankenhauses stimmte sie dann zu, dass sich das Krankenhaus um die Bestattungsformalitäten
kümmern solle. Dazu wurden ihr Dokumente zur Unterschrift vorgelegt. Natürlich habe ich meine
Frau im Zuge unserer jetzigen Recherchen auch gefragt, ob sie sich diese Papiere nicht durchgelesen
habe, aber auf Grund der damaligen psychischen Verfassung und der Beruhigungsmittel ist es
sicherlich verständlich, dass sie nicht bewusst wahrgenommen hat, was für Papiere sie dort
unterschrieb.
Obwohl meine Frau eindringlich darum bat, ihr Kind noch einmal zu sehen und sich von ihm
verabschieden zu dürfen, wurde dies vom Krankenhaus ohne jede Begründung abgelehnt. Wie wir
aus den Akten wissen, hat das Kind aber noch zwei Tage bis zur angeblichen Obduktion in der
Pathologie des Krankenhauses Bautzen gelegen, sodass durchaus dazu eine Möglichkeit gegeben
gewesen wäre. Das man den Jungen obduziert hat, haben wir auch erst jetzt erfahren.
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Davon ist meine Frau niemals in Kenntnis gesetzt worden, geschweige denn, dass man ihre oder die
Zustimmung der Eltern meiner Frau eingeholt hat. Da meine Frau nicht darüber informiert worden
ist, wo ihr Kind begraben sein soll (obwohl es eine “Rechnung” für einen Kindersarg und dessen
Ausstattung gegeben hat), hat sich meine Frau damals auf eigene Faust auf den Friedhöfen auf Suche
begeben.
Als dieses bekannt wurde, löste es in der Familie einen wahren “Volkszorn” aus! “Mädel lass die
Sache ruhen, rühr nicht daran herum.”, waren die eindringlichen Beschwörungen ihrer Eltern und
ihres damaligen Verlobten, Kindsvater und späterer Ehemann. Obwohl die Zweifel meine Frau in all
den Jahren nie zur Ruhe kommen ließen, konnte sie auf eventuelle Unterstützung ihrer Familie nicht
zählen. Erst als wir im Jahr 2001 geheiratet haben, hat mir meine Frau nach und nach die ganze
Geschichte erzählt.
Für mich als ehemaligen Polizisten war relativ schnell klar, dass an der ganzen Sache einiges nicht
stimmen kann, was unsere bisherigen Recherchen mehr als nur bestätigt haben. In den
Patientenakten sind so viele Ungereimtheiten, das diese nicht einmal ein Mediziner mehr erklären
kann. Es gibt auf keinem Friedhof in Bautzen und Umgebung einen Hinweis auf eine Bestattung des
Kindes. Der angebliche Totenschein ist offensichtlich im Nachhinein manipuliert worden. Leider
können wir die Mutter meiner Frau nicht mehr befragen, da sie 1992 verstorben ist. Der Vater
meiner Frau blockt bei diesem Thema sofort ab. Außerdem sind plötzlich diesbezügliche Unterlagen
z. B. die Bestattungsrechnung, die bis zum Tode der Mutter noch vorhanden war, angeblich nicht
mehr existent und es hat sie angeblich auch nie gegeben.
Allerdings sind wir durch eine Tante meiner Frau auf eine Sache aufmerksam geworden, die ihr selbst
entfallen war, die aber durchaus in einem Zusammenhang stehen könnte. Die Eltern meiner Frau
verfügten 1979/80 urplötzlich über eine größere Summe finanzieller Mittel, die in keinem Verhältnis
zu ihrem damaligen Einkommen stand. Und so geht es immer weiter. Immer wenn man denkt, man
bekommt Antworten, die einen bei der Suche weiterbringen, tauchen immer mehr Fragen auf.
Allerdings sind wir noch nicht am Ende. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist Olaf tatsächlich
gestorben, wovon wir aufgrund der vorliegenden Fakten und Tatsachen keineswegs ausgehen, oder
wir finden die Stelle, wo er beerdigt ist, oder – und davon sind wir überzeugt – er lebt und dann
finden wir ihn, egal wie lange es dauern sollte!!!
Im Zuge der weiteren Ermittlungen haben wir uns vom Landesverwaltungsamt für Familie und
Soziales in Chemnitz eine Kopie des Original-Totenscheines (Teil I) besorgt und dieses Original mit
dem Totenschein (Teil II) aus der Patientenakte verglichen.
Zum einen wurde die ursprünglich eingetragene Todesursache unkenntlich gemacht und nachträglich
"allg. Unreife" als Todesursache eingetragen. Die Krönung aber war, dass die Angaben zur Mutter auf
dem Totenschein II aus der Patientenakte gar nicht ausgefüllt waren - obwohl dies ja der erste
Durchschlag des Originals ist - während auf dem Original (Teil I) diese Angaben ausgefüllt waren,
allerdings mit völlig falschen Daten.
Danach war die Mutter des verstorbenen Kindes 21 Jahre alt und verheiratet. Meine Frau war zum
damaligen Zeitpunkt 17 und ledig.
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Stellt sich natürlich nunmehr die Frage, ob es eventuell einen Zusammenhang zwischen den falschen
Daten zur Mutter auf dem Totenschein und den unter schiedlichen Geburtsnummern gibt.
Der Verdacht verdichtet sich logischerweise, wenn das Krankenhaus - trotz bisheriger guter
Zusammenarbeit - plötzlich anfängt zu mauern und eine diesbezügliche Überprüfung des
Geburtenjournals strikt ablehnt. Es gibt auf keinem Friedhof in Bautzen und Umgebung auch nur den
geringsten Hinweis auf eine Beerdigung des Kindes, obwohl ja eine - wenn auch fragwürdige, nämlich
handschriftliche - Rechnung existiert.
Diese sogenannte Rechnung haben wir erst auf erheblichen mehrmaligen Druck und Drohung mit der
Presse von einer Dame erhalten, die seit der Wende ein eigenes privates Bestattungsunternehmen
betreibt und bis dahin die Leiterin des staatlichen Bestattungswesens im Kreis Bautzen war. Die
"Rechnung" sieht aus, wie ein Blatt aus einem "Muttiheft" (A5). Es gibt weder eine Unterschrift, noch
einen Stempel. Das Zettelchen kann jeder zu jederzeit, irgendwann geschrieben haben.
Im Laufe der Zeit wurde es natürlich in der Verwandtschaft bekannt, dass wir nach Olaf suchen, so
dass es hin und wieder Gesprächsthema war. So kam es eines Tages beim Besuch einer Tante meiner
Frau dazu, dass diese meine Frau darauf aufmerksam machte, dass die Schwiegereltern nur kurze
Zeit nach dem angeblichen Tod von Olaf ganz offensichtlich über eine größere Geldsumme verfügten.
Sie hatten damals für 3000,- Mark ihre Ledercouchgarnitur von einem Sattler aufarbeiten lassen und
sich kurz darauf einen Farbfernseher gekauft. Und wer die Preise für Farbferseher in der DDR (50006000 Mark) kennt, kann sich selbst ausrechnen, welche Summe die Eltern meiner Frau innerhalb
weniger Wochen ausgegeben haben, deren Herkunft sich in der Verwandtschaft auch niemand
erklären konnte, da sie völlig außerhalb der Einkommensverhältnisse der Eltern stand.
Etwa 1,5 -2 Jahre später kam es, anläßlich einer Familienfeier zu folgender Begebenheit:
Dabei waren neben Cousinen meiner Frau und deren Angehörigen auch eine weitere Tante
(Schwester der Schwiegermutter und deren intimste Vertraute) zugegen.
Es kamen, wie so oft, auch Fragen nach unseren Fortschritten bei der Suche nach Olaf. Anhand
unserer Akte haben wir unsere Ermittlungsergebnisse erläutert. Auffällig war allerdings, dass die
Tante in ihrer Couchecke immer ruhiger wurde, bis ihr folgende Bemerkung heraus rutschte:
"Das Geheimnis hat Deine Mutter mit ins Grab genommen." Auf Nachfragen hat sie jedoch eisern
geschwiegen, obwohl klar war, dass sie entschieden mehr wusste. Auch spätere Versuche eines
persönlichen Gespräches unter 4 Augen hat sie kategorisch abgelehnt. Inzwischen ist sie leider
verstorben, so dass diese Spur kalt ist.
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Ramona Bormann.

