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Für meine Mama
Markus Miliczek

 Lied La Paloma (Hans Albers)
https://www.youtube.com/watch?v=DT86KDYyzu0
Begrüßung der Trauergemeinde
SCHLECHTE AKKUSTIK, ich versuche das mal ohne Mikrofon
Papa , Hannes mit Kathi und Hanna, meine Kinder Sami und Josh ,
meine Freundin Uschi, meine Exfrau Julia die mit und mit der Mama
immer sehr verbunden war.
Mamas Geschwister Lothar, Jürgen und Dietlind, schön dass Ihr da
seid.
Liebe Amperländer, liebe Malerfreunde, liebe Verwandte und
Freunde die Mama kannten.
Mama war von Beruf Lehrerin, ich habe versucht diese kurzen
Abschiedsworte deshalb auch nach neusten Standards aufzubauen –
von den letzten, aktuellen Stationen zurück zum Anfang (ist nicht so
ganz gelungen - es ist eine nicht vollständige Kurzfassung, auch weil
mein Patenonkel und Mamas ältester Bruder Lothar
dankenswerterweise ja auch noch reden wird, (Hinweis auf die
Gefahr der punischen Kriege)
La Paloma
Eingangslied dass sich Mama gewünscht hat – so ganz klar war mir
dieser Wunsch zunächst nicht, es war Ihr ausdrücklicher letzter
Wille.
Es ist ein Seemannslied von Hans Albers aus Hamburg - , Mama war
nicht aus Hamburg, und Sie ist auch nicht viel zur See gefahren, außer
mit dem Surfbrett und einigen Kreuzfahrten. (Hans Albers ist
übrigens nie zur See gefahren)
Aber in Ihrem Leben hat sie viele Klippen umschifft, hat einige heftige
Stürme (im übertragenen Sinne) überstanden. Die Liebe zum Meer

war irgendwie sehr ausgeprägt, in Mamas Zimmer und der
Wohnung verteilt stehen hunderte Flaschen Sand von allen Stränden
die Sie im Laufe der letzten Jahrzehnte besucht hat.
Die letzten 2 Jahre war nicht sehr erfreulich – vor allem nicht für
Mama
Sie hat bis zuletzt gekämpft und auch nicht aufgegeben - Die letzte
Klippe hat sie aber leider nicht mehr geschafft.
Krankheit – schwere Depressionen seit vielen Jahrzehnten mit
dunklen Stunden in denen Sie ihren Lebensmut fast verloren hat.
– Krebs – 24 Chemotheraphien im Jahr 2015
Bedrückende Tage , Wochen in einer geschlossenen Abteilung des
Krankenhauses Rechts der Isar Hier hat Sie auch selbst entschieden den Kampf gegen den Krebs
aufzugeben, eine freie Entscheidung die mich sehr an Ihre Mutter,
meine Oma Elisabeth erinnert die eine ähnliche Entscheidung
getroffen und durchgezogen hat – und letzlich auch daran gestorben
ist .
Wir haben uns – Papa, Hannes und ich - gemeinsam von Ihr
verabschiedet, ich kann euch versichern dass Sie nicht mehr
lebendig ist – sie hat aber auf dem Sterbebett so glücklich
ausgesehen wie ich Sie seit längerer Zeit nicht mehr gesehen habe
- Großer Trost für mich .
Ganz besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle auch an die
Palliativstation der barmherzigen Brüder in München aussprechen
die sich in den letzten Wochen liebevoll um Mama gekümmert haben
– danke für die Spenden um die wir statt Blumen, die bald verwelkt
sein werden gebeten haben und die auch reichlich eingegangen sind.
Zum Glück hat Sie aber auch immer wieder herausgefunden aus den
dunklen Stunden - Sie hat nie aufgegeben, bis zuletzt war Mama
voller Tatendrang und hatte immer Ziele.

Das hat Sie immer ausgezeichnet, nie aufgeben, immer weiter zu
neuen Ufern.
Ein sehr schönes Erlebnis für Mama war in allerjüngster Zeit Ihr
80ster Geburtstag vor wenigen Wochen als wir alle gemeinsam mit
einer weissen Stretchlimosine zur gemeinsamen Geburtstagsfeier
mit Ihrer Zwillingsschwester Didi nach Geisenried gefahren sind.

– 2 Tage vor Ihrer letzten Klippe hat Sie noch mit ihrem Enkel Joshua
einen Termin im Fitnesstudio geplant , und das hat Sie durchaus ernst
gemeint
Wer war Mama und wie
(Hier bin ich lange lange vor dem leeren Blatt gestanden – weil es so
viele Erinnerungen, Eindrücke und Gedanken an die vielen Jahre in
München – seit 1973 – und die Jahre davor in Kempten gibt )
Mama war der Mittelpunkt der Familie, der Fels in der Brandung

Besonders ausgezeichnet hat Sie die Liebe zu den Enkelkindern
Hannah, Samuel und Joshua - deren nicht immer nur sandigen,
machmal auch steinigen Weg durch Kindheit, Schulzeit und Pubertät
Sie immer mit Interesse und Liebe verfolgt hat und uns auch mit Rat
und Tat zur Seite gestanden ist. Diese Liebe hat Sie auch
zurückbekommen, nicht zuletzt auch durch die Unterstützung von
Sami, Josh und auch Hanna bei Technikfragen rund um Ipad und
Iphone.
Liebe zur Natur
– früher ist Sie (zu meinem Leidwesen als Kind ) gerne gewandert und
zu Fuss auf Berge gelaufen - obwohl es eine Seilbahn gegeben hat.
Die vielen schönen Stunden die Sie in Hannes und Kathis Garten
Garten verbracht hat.

Sie war auch sehr gerne in Amperland –Amperland war immer eine
Oase der Ruhe und Erholung für Sie, ich freue mich dass auch einige
der Amperländer heute gekommen sind – zum Glück seid Ihr auch
alle ordentlich angezogen ( Das ist nämlich eine FKK – Oase ).
Mama war immer selbstlos und solidarisch, - Zeitlebens enge
Verbindung zu Ihrer Zwillingsschwester Didi , ich zitier dazu aus
Mamas Erinnerungen, also mit Ihren eigenen Worten:
- 1 ERINNERUNGEN 1 - Erinnerungen mit der Puppe -

„Meine Schwester und ich spielten sicher oft gemeinsam. Eines Tages
verschmorte Dietlind der Hinterkopf Ihrer Puppe (Schildkröt) am
heissen Herd. Aus Solidarität zu Ihr habe ich mit meiner Puppe das
gleiche getan. Ich habe nie gerne mit Puppen gespielt, von mir hiess
es immer: an er Irmgard ist ein Bub verloren gegangen“.

Zum Glück war Sie dann doch kein richtiger Bub, sonst würde ich
heute nicht hier stehen und mein Bruder Hannes hier nicht sitzen.
Ihr eigenes Glück stand unter dem Glück der anderen ,
Familenmensch, gesellig, unterhaltsam mit immer einer eigen
Meinung

Interesse an Kunst und Malerei –
Vor einigen Jahren hat sie ein Seniorenstudium der Kunstgeschichte
an der Ludwig Maximilians – Universität begonnen und auch
abgeschlossen. Mama hat buchstäblich hunderte von Bilder gemalt,
wir haben ein paar ausgewählte Originale mitgenommen, wer
nachher noch mit zum Kaffetrinken kommt kann sich gerne ein
Original zur Erinnerung mitnehmen.
Mama war immer erreichbar mit einem offenen Ohr für alle Nöte
und Sorgen Ihre Familie , (vor allem spät abends)
Besondere Erinnerungen - Erlebnisse
Mama hatte Freude und Interesse an Musik, Sie war auf vielen
Konzerten, u.a. mehrfach bei Tina Turner, mit Hannes bei U2, mit mir
(ganz freiwillig ! ) auf einem AC/DC Konzert.
Hier erinnere ich mich an einen unvergesslichen, legendären Spruch
von Mama als ich Sie nach dem AC/DC Konzert gefragt habe: „Und,
wie fandest Du es ?“
Darauf Mama: „Gut, bischen laut - ein Lied habe ich sogar gekannt,
„Highway to Hell“, da hab ich gleich meine Ohrenstöpsel rausgetan.“
Das T-Shirt das ich hier anhabe ist genau das Shirt da ich an diesem
Abend auch getragen habe.
Eine gute Köchin war Sie – Nicht.. ?
Ich erinnere mich noch gut an eine Begebenheit als ich im Alter von
ca. 16 Jahren einmal über Ihre Kochkünste gelästert habe.
(ihr habt Glück dass ich hier noch stehen kann), denn ich in der
gleichen Sekunde ist ein gefülltes , heisses Pizzablech neben mir an
der Wand eingeschlagen. Mama war nicht immer nur lieb, Sie konnte
auch richtig böse sein. – Sie war aber nie nachtragend, jedenfalls
nicht lange.

Unser Umzug nach München, Kindheit in Kempten mit wenig
Erinnerungen
viele Kinder , mit den Familien Kullak + Lotter
Einige Urlaubsreisen mit der Familie Kullak nach Frankreich auf Ihren
geliebten Campingplatz LE CLAPOTIS und in früheren, auch Kemptner
Jahren nach Jugoslawien und Spanien
Auch hier hat Sie viele Bilder gemalt, Meer, Wellen Landschaften und
Häuser waren Ihre bevorzugten Motive
Liebe zur Malerei wurde schon sehr früh angelegt, Das Bild mit den
Lilien auf der Sterbekarte - das hier auch im Original steht - hat
Mama selbst gemalt.

Hier habe ich auch noch eine schöne Geschichte gefunden, wieder
mit Mamas eigenen Worten:
- 2 Erinnerungen 2 - 2 Reichsmark aus Lothars Sparkasse
gestohlen für eine Kunstausstellung -

„Ein anderes Mal habe ich aus dem Sparschwein von Lothar zwei
Mark herausgenommen. Ich wollte auf eine Ausstellung gehen die in
K.(ommutau?) zu sehen war – „Entartete Kunst“. Meine Liebe zum
Besuch von Kunstausstellungen war schon früh ausgeprägt. Das war
eine Wanderausstellung der Nazis, was ich damals natürlich nicht
wusste. Da ich das Geld nicht für Süssigkeiten verwendete wurde ich
weniger geschimpft“
Lothar, diese Schulden meiner Mama möchte ich hiermit begleiche,
mit Zins und Zinseszins dürften das etwa 6 Reichsmark seinÜbergabe von 3 x 2 Original Reichsmark Geldstücken an Lothar.

Das Lothar hier noch stehen kann ist auch nicht selbstverständlich,
auch hier habe ich eine Geschichte in Mamas Erinnerungen
gefunden:
- 3 Erinnerungen 3 - Lothar Nikolausgeschichte

„In irgendeinem Jahr kam zu uns der Nikolaus. Er war sehr schön
anzusehen mit rotem Gewand, Bischofsmütze, Handschuhen und ich
glaube einem Sack. Der Nikolaus las aus seinem Goldenen Buch vor.
Lothar bekam besonders geschimpft und er sollte in den Sack

gesteckt werden. Ich bin darüber so erschrocken und bettelte:
„Nikolaus, lass den Lothar da. Da durfte er dann doch dableiben.“
An dieser Stelle übergebe ich den Stab an Mamas älteren Bruder
Lothar. Lothar, Du kennst Mama am längsten von allen hier, wie
kam Mama denn nach Kempten und warum (und denke an die
Punischen Kriege ) ?
 Hierzu gibt es kein Script, freie Rede von Lothar, zum Glück hat
er nicht bei den punischen Kriegen angefangen 
Früheres + Ergänzungen
Ausbildung, Studium, Erinnerungen, Flucht, Schwabach Abenberg ,
Mamas unglaubliche Autos etc.

Lothar gibt den Stab nochmal zurück an Markus für ein kurzes
Schlusswort
Würdigung Papas Verdienste , der sich liebevoll und aufopferungsvoll
um Mama gekümmert hat –
Papa, wir werden Dir auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.
 Beitrag der Malerfreunde
Schlußwort:
Mama, Du wirst mir fehlen – Du warst nicht sehr religiös, aber ich
denke es kann nicht schaden ein Gebet zu sprechen, bevor wir Dich
auf Deinem letzen Weg auf dieser Welt begleiten.
Vaterunser
 Lied
Andreas Gabbalier – Omoi segn ma uns wieda
https://www.youtube.com/watch?v=IpdCZgmSlDg

Weg zum Grab .

