
Richter, Konstanze 

Anzeigen-Nr. 12 

 

Gesucht wird: Richter, Konstanze geb. am 25.09.1984 in Teterow, 

Deutschland 

Suchende Person: Kathrin geb. Richter geb. in Deutschland 

 

 

Ich habe 1984 ein Jahr in der Nähe von Rostock gewohnt. Mein Freund und heutiger Mann stammt 

von dort. Ich habe das Kind am 25.09.1984 in Teterow geboren. Erst hieß es, es wäre eine Fehlgeburt. 

Ich muss dazu sagen, es war eine Frühgeburt. Ich musste sofort wieder in mein Zimmer. Ich schlief 

einfach, später erfuhr ich, dass ich im Krankenhaus Faustan bekommen hatte. Etwa zwei Stunden 

später, hieß es: Ihr Kind lebt, wir brauchen einen Namen. Das war schon sehr komisch. Etwas später 

ging ich auf den Gang, da wurde mein Kind gerade in einem Inkubator in die Uniklinik nach Rostock 

gebracht. Es war Zufall, dass ich sie das eine mal kurz gesehen habe. Mein Mann ist nach Rostock 

gefahren, und hat sie noch einmal gesehen. 

Nach drei Tagen kam die Todesnachricht. Dann musste ich einen Zettel unterschreiben. Man sagte 

mir, das muss so sein. Das war wohl so etwas, wie "zur Bestattung frei gegeben". Woher sollte man 

wissen, ob das rechtens war. Man hat mich unter Medikamenteneinfluss zur Unterschrift 

gezwungen. 

Warum sie verstorben ist, hat man uns nie gesagt. Auskünfte in den Kliniken hat es nie gegeben. Zwei 

Wochen später bekam ich einen Anruf nach Hause, (ich war bei meinen Eltern in Grimma). Es hieß, 

ich soll kommen, das Kind wäre doch nicht beerdigt. Also fuhr ich nach Rostock, erst ins Krankenhaus, 

dann zu einem Bestattungsunternehmen. Da mein Mann und ich sowieso wieder nach Grimma 

ziehen wollten, habe ich eine Überführung beantragt. Alles war klar, dachte ich. 

Etwa zwei - drei Wochen später erhielt ich einen Brief: Ihre Tochter wurde am... beerdigt. Ich weiß 

das Datum nicht mehr. Alles sehr mysteriös. 

Wir fuhren nach Rostock zum Friedhof, wo eine Stelle für Frühgeborene eingerichtet war. Zumindest 

hatte man uns das erzählt. Wir legten unsere Blumen also auf eine Wiese. Ich weiß auch nicht, wer 

mein Kind angeblich beerdigt hat. Ich wollte sie nach Hause holen. 

Anfang 1987 kam unserer erster Sohn zur Welt. Erst da hatte ich wieder die Kraft nach Rostock auf 

den Friedhof zu fahren. Wir wohnen ja weit weg von Rostock. Ich kaufte Blumen, ging allein hinein. 

Die Stelle von damals fand ich nicht. Habe nachgefragt, wo denn die Frühgeborenen beerdigt sind. 

Als Antwort erhielt ich:" So etwas hat es hier noch nie gegeben." 
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Wir waren aber doch schon mal da gewesen... Was war das? Hat man uns vollkommen für dumm 

erklärt. 

Fazit ist: Ich weiß auch nicht, ob das Kind jemals beerdigt wurde, und wenn, von wem, wo sie liegt, 

oder ob sie evtl. noch lebt. Das einzige was ich von ihr besitze, ist die Geburtsurkunde und die 

Sterbeurkunde. Wir haben uns vollkommen hilflos gefühlt, und konnten nichts dagegen tun. 

 

Mit freundlicher Genehmigung von Frau Kathrin geb. Richter. 


