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Telefontalk 
Thema: Diese Lüge belastet mein Leben 
M = Moderator 
A = Anruferin 
 
1 M SO meine lIEben (.) ä:h; 
2  unser thEma heute nacht HEIßT,  
3  DIEse (.) lÜge belAstet mein lEben. 
4  und ich möchte GERne mit euch reden; 
5  über eine GROße lÜ:ge; 
6  die IHR mit (.) euch herUmtragt- 
7  vielleicht schon VIEle jahre oder gar jahrzEhnte  mit  euch 
  herumtragt, 
8  °hh e:hm (.) und KAUM jemand oder vielleicht nIE mand is 
  EIngeweiht, 
9  eh °h (.) WAS (.) da genau (.) bei euch lOs ist;  
10  eins sechsHUNdert. 
11  fünf fünf EINS, 
12  SIEBzig siebzig; 
13  die TElefonnummer; 
14  und die faxnummer EINS sechshundert drei drei e ins; 
15  siebzig EINundsiebzig. 
16  VORname 1 ist jetzt (.) zUgeschaltet. 
17  °h ACHTundzwanzig jahre alt; 
18  guten MORgen; 
19 A ja: hallo VORname; 
20 M hallo VORname; 
21  °hh was LÜGST du. 
22 A ja: also Ich hab seit (--) DREI jahren n verhÄ ltnis mit meinem
  schwIEgervater, 
23  °hhhhh und ich hab auch zwei KINder mit ihm, 
24  aber mein mAnn weiß davon NICHTS. 
25  °h er denkt das sind SEIne kinder, 
26  ich hab insgesamt DREI, 
27 M [mhm,] 
28 A [°hhh] das Erste kind IS von meinem mann- 
29  und die beiden ANdern die sind (-) h° ja; 
30  von meinem SCHWIEgervater. 
31 M die sind dann aber noch sehr JUNG und sehr klE In. 
32 A ja, 
33 M NÄMlich, 
34 A °hh äh der eine is NEUNundneunzig geboren- 
35  der andere ZWEItausend; 
36  der andere zweitausendDREI. 
37  °h also (--) °h [GANZ schnell       ] hinterein Ander. 
38 M                 [also jetzt DIE die,] 
39  ja, 
40  ja, 
41  also (-) die (.) die beiden KINder von dem schw IEgervater sind 

ganz jung noch. 
42 A geNAU. 
43 M mhm, 
44 A der andere is man gerade zehn MOnate alt, 
45  °hh und der Andere kleine der wird jetzt DREI; 
46 M °h gibt es auch eine schwiegerMUTter noch? 
47 A ja, 
48  (--) °hh a:ber [den-      ] 
49 M                [°h vOrname] machst du bItte ma l deinen

 fErnseher oders rAdio GANZ leise, 
50 A ja [moMENT  ], 
                                                           
1 In der Sendung werden von AnruferInnen und Moderator durchgängig Vornamen verwendet. Dreisilbige 
Vornamen wurden in diesem Transkript durch vorname ersetzt, zweisilbige durch name. 
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51 M    [weil wir] ham irgend ne RÜCKkoppelung, 
52 A kleinen moMENT, 
53  TSCHULdigung, 
54 M mhm, 
55 A SO. 
56  JETZT is alles ruhig; 
57 M °h die gibt es AUCH. 
58  die [SCHWIE]germutter. 
59 A     [ja,   ] 
60  JA [die gibts] auch. 
61 M    [mhm,     ] 
62  °h und ihr HABT eh so:- 
63 nach AUSsen hin, 
64  ein gAnz normales ver[HÄLTnis miteinander], 
65 A                      [ganz norMA:L,      ]  
66  mhm, 
67 M eh dU besuchst mit deinem MANN, (--) 
68  und den KINdern; 
69  die SCHWIEger[el]tern; 
70 A              [ja]; 
71 M und dann [(-)] trinkt man n KAFfee zusammen;  
72 A          [mhm], 
73  ganz ge[NAU]; 
74 M        [und] (.) unterHÄLT sich; 
75  [und] feiert WEIHnachten, 
76 A RICHtig. 
77 M wie hältst du das AUS; 
78 A °h ja mIttlerweile NICHT mehr. 
79 M [mhm,] 
80 A [also]: ICH:- (-)  
81  ich möchte es so gerne AU‘- 
82  al‘ also die kArten OFfen legen;  
83  aber ich weiß nich WIE; 
84 M hh° wie lange bIst du denn mit deinem: (-) eh mit deinem MANN

 zusammen; 
85 A °h mit meim MANN jetzt über sechs jAhre; 
86 M mhm, 
87  WIE hat das Angefangen mit dem (.) mit dem schw iegervAter? 
88 A °h JA das fing eigentlich an: als wir, 
89  also wo Ich und mein mann geHEIratet haben, 
90  DA: ham wir uns- 
91  also hat ER mir schon irgendwie blIcke °h (-) r übergewOrfen; 

((lacht)) 
92  °h aber und JA. 
93  und eh er hat Irgendwas MAgisches an sich. 
94  und IRgendwann (-) so drEI jahre später dann- 
95  °hh war ich mal mit ihm alLEIne und dann, (-) 
96  joa. (-)  
97  übereinander HERgefallen; 
98 M mhm, 
99 A °h also hhh° wIrklich SPRICHwÖrtlich also- 
100 M das HEIßT (dann)- 
101  man kann SAgen dass es von bEIden seiten AUsge gangen is, 
102 A ja; 
103  [EIgentlich ja; ] 
104 M [(dass es) nicht] bewusst von IHM angebaggert  worden  oder von
  dIr, 
105  °h wie alt IST der schwiegervater? 
106 A der is jetzt sechsundFÜNFzig; 
107 M mhm, (-) 
108  wie (.) wie (.) prak‘ (-) praktiZIERT ihr das.  
109  °h du hast ne faMIlie, 
110  du hast sehr viel um die OHren, 
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111  °hh ER hat eine frAU:, 
112  deine SCHWIEgermutter, (-) 
113  wie wo TREFFT ihr euch? 
114 A °h JA also meine frEUndin die is mir dabei be hIlflich, 
115 M dIE is EINgeweiht. 
116 A die is EINgeweiht; 
117  ja:, 
118 M is das die EINzige die eingeweiht is? 
119 A JA; 
120  [mhm], 
121 M [der] EINzige mensch. 
122 A ja. 
123 M mhm, 
124 A °h u:nd also sie is auch ganz OFfen, 
125  also (-) sie eh JA (s is au‘) eh i‘- 
126  JA ich weiß (i‘) auch nich wie ich das erklÄre n  soll, 
127  also sie HILFT mir halt über- 
128  °hhh überall BEI, 
129 M mhm; 
130 A °h und eh also sie findet das eigentlich sozu sagen ganz LUStig; 
131  aber sie steckt ja auch nich in der situaTION ne, 
132 M also wie wie wie MACH- 
133  wie wie wie praktiZIERT ihr das; 
134 A °hhh also es läuft SO ab dass ich- 
135  eh (-) also wenn mein mann dann mal zu HAUse i s, 
136  °h dass Ich dann sag ich geh mit den KINdern r aus-  
137  oder wie auch IMmer, 
138  [und] dann (-) geht meine FREUNdin mit den kin dern lOs, 
139 M [mhm], 
140 A u:nd (.) JA; 
141 M und du trIffst dich dann mit dem schwiegervat er [WO]? 
142 A                                                 [ja]. 
143  °h och das is verSCHIEden also; 
144  m: m: es is eigentlich ZIEMlich egal. 
145  also entweder ge‘ wenns im WALD is, 
146   oder im AUto, 
147  oder mal hoTEL, 
148  oder bei meiner FREUNdin; 
149  also das is [eigen]tlich überALL; 
150 M             [mhm, ] 
151  °hh NUR nicht zu hAUse. 
152  °hh da auf keinen FALL [(also)];> 
153 M                        [IS das] denn:- 
154  eh würdest du sAgen EIgentlich is das ne ne SE HR   
  leidenschaftliche sExbeziehung; 
155  die wir HAben, 
156  eh Oder würdest du sogar (.) sAgen das is ne    
  LIEbesbeziehung. 
157  die du zu deinem (.) eh SCHWIEgervater hast. 
158  [((räuspert sich))] 
159 A [JEIN.            ]  
160  ich würd eher JEIN sagen. 
161  also DAS is sch‘- 
162  ge‘ das is ganz SCHWIErig. 
163  also MITtler‘- 
164  °hhh also er lÄsst ja auch nich mit sich REden ; 
165  °h er sagt immer Ah ich LIEB dich; 
166  und (.) mein GOLDstück; 
167  und was weiß ICH nich alles. 
168  Abe:r- °hhhh 
169  MITtlerweile- (-) 
170   GLAUB ich nichts mehr; 
171  ALso es es is- 
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172  °hhhh es is n ha‘ n ganzes durcheinANder; 
173  und ich komm da auch nich mehr mit KLAR. 
174 M also du GLAUBST ihm gar nich seine gefÜhle. 
175  sondern: würdest eher SAgen, 
176  eh wenn du [GANZ streng]- 
177 A            [ja leider  ] NICH mehr. 
178  [also das- ] 
179 M [NICH mehr.] 
180  [mhm], 
181 A [NE:] also weil, (-) 
182  °hh das läuft jetzt bald DREI jAhre so; 
183 M [mhm], 
184 A [und]-   
185  °hh DER; 
186  und (.) das is so rIchtig ich sag jetzt mal HI Nterfotzig. 
187  er kommt zu UNS und; 
188  °hhhh und (.) REdet mit seinem sohn also mit m einem mAnn, 
189  °h ganz norMAL, 
190  und und so dieses VAter sOhn verhältnis; 
191  und °h mein mAnn der weiß gar nich was ABläuft . 
192  und irgend (und) ich KANN das auch gar nich me hr  
  mItmachen; 
193  WEIL das is- (--) 
194  [es-     ] 
195 M [ich mein]- (-) 
196  du hast grad ein ein ein sehr gravierendes   
  SCHIMPFwort gebraucht. (--) 
197  das könnte man dIr AUCH vorwerfen. 
198 A JA. 
199  es es [aber ICH     ]; 
200 M       [(das) is KLAR] ne, 
201 A JA; 
202  aber ich wills ja auch LOSwerden. 
203  [°hh ] Aber ich- 
204 M [mhm,]  
205 wAr denn mal am Anfang so bei dIr so ne so ne H OFFnung oder so 

ne- (.) 
206  son so ne SEHNsucht da, 
207 GANZ mit dem schwiegervater vielleicht zusAmmen  zu sein? 
208 A °hhh hhhhh° (.) is SCHWIErig. 
209  (2.0) 
210  °h MANCHmal dran gedAcht bestImmt.  
211 M mhm, 
212 A °hh Aber- 
213 M ich mein ihr seid ja nu (-) auch ALtersmäßig irre weit 
  auseinAnder [ne,] 
214 A             [ja;]  
215  mhm, 
216  IS ja- (--) 
217 M ja, 
218 A mehr [als dOp]pelt so alt wie ICH; 
219 M      [°hhhhhh] 
220  wenn du das DREI jahre gemacht hast; (--) 
221 A mhm, (--) 
222 M und es sind zwei KINder daraus entstanden; 
223 A ja aber mein (  )- 
224  also Er WEIß dass das seine kinder sind. 
225  °hh aber (.) mein mAnn der weiß GAR [nichts.] 
226 M                                     [das hab]  ich  
  schon kaPIERT ja, 
227  (1.0) 
228  °h eh ERSte frage zu dieser themAtik, 
229  WIE:sO:, 
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230  WENN du schon so etwas machst; 
231  <<stakk> WIEsO is>- (-)  
232  ist nicht ordentlich verHÜtet worden. 
233  (1.0) 
234 A ja::; 
235  (--) 
236 M ne, 
237  könnte man ja mal ganz (-) leger FRAgen; 
238 A <<p> ja das stimmt SCHON also da:-> 
239  <<p> [hat KEIner dran gedacht.]> 
240 M      [und dann auch noch ZWEI;]  
241  und dann auch noch ZWEI; 
242  (1.5) 
243 A °hhh JA:; hhhh° 
244  ja jEtzt is alles zu SPÄT. ((lacht)) 
245  [(        )]; 
246 M [JA aber da] macht man sich- 
247  du bist doch AUCH ne- 
248  du bist doch auch ne erwachsene FRAU; 
249  da macht man sich doch geDANken. (-) 
250  über dIEses thema doch nun WIRKlich. 
251 A JA:; 
252  naTÜRlich. 
253  <<gepresste Stimme> eh kInder wollt ich ja sow ieSO immer. 
254 M ja darum GEHT es doch gAr nich. 
255 A JA:; 
256  SO war das ja eigentlich auch nicht gedAcht da ss das auch

 [(auch auf einmal so is;)] 
257 M [also WENN- (--)         ] 
258  wEnn du dich schon auf auf auf SO eine (-) eh prekÄre sAche

 EInlässt. 
259  dein verhÄltnis mit dem SCHWIEgervater. 
260  °h eh DANN nicht darüber nAchzudenken dass man  eventuell auch

 schwAnger werden könnte durch so:- 
261  SOwas. 
262 A ja NEIN; 
263  daran gedAcht hab ich natürlich SCHON also eh-  ((lacht)) 
264  sO alt (.) bin ich dann DOCH dass ich das vers tEh aber- 
265  °hh in DEM moment (des is)- 
266  °h (.) das (.) ich sAg ja manchmal waren das j a momEnte das is

 dann ganz PLÖTZlich. 
267  [°hh ne], 
268 M [ja (.)] aber TROTZdem. 
269  hast du in dEr zeit keine PILle genommen; 
270 A ne: GAR nich [(also) ich hab-] 
271 M              [und Er hat auch] kEIne konDOme benutzt. 
272 A ne: [(AUCH nich;)  ] 
273 M     [<das darf nich] WAHR sein; <f>> 
274  das darf (wirklich) nich WAHR sein. 
275  °h Er is n ein mann von mitte FUFFzig. 
276  dU bist ne frau von mitte ZWANzig. 
277  und (.) lAsst euch auf SO: ein vabAnquespiel e in, 
278 A <<p> ja,> 
279  (--) 
280 M bist du denn ganz SICHer dass (.) Er der vate r is; 
281 A JA; 
282  GANZ sicher; 
283  weil (.) eh eh ich hab mit meim MANN, 
284  (-) also (im moMENT) und auch dAmals schon öft ers; 
285  (.) eh WEnig; 
286  WEniger sEx gehabt, 
287 M mhm, 
288 A eh eh: ich hab dann immer irgendwelche AUSred en gehAbt, 
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289  mir is SCHLECHT, 
290  und HIER und dA:, 
291  °h alSO: °h und (.) und er hat ge‘- 
292  er hat mir das oder glAUbt mir das auch HEUte noch; 
293  [ALles] ne, 
294 M [ja,  ] 
295  °h wie oft SIEHST du dich denn ehm- 
296  <<rhythmisch> sIEhst du IHN denn hEUte noch de n 

schwIEgervater,> 
297  wie oft habt ihr SEX miteinander. 
298  also wie eh- 
299  wie oft habt ihr SEX, 
300  das is die FRAge; 
301  nicht wie oft du ihn SIEHST. 
302 A also DREI mal die woche bestimmt [(also wir t re-)] 
303 M                                  [<<ff> DREI mal ] die wOche?> 
304 A ja also wir treffen uns ja eigentlich NUR daf ür; 
305  (1,0) 
306 M ich bin entSETZT. 
307  aber WIRKlich. 
308  (3,0) 
309 M hAst du denn in ALL diesen jAhren; 
310  es sind ja drei JAHre; 
311  es is ja nich mal IRgendwie mal sO passIErt, 
312  das is ja ne richtig °hh EINgefahrene geschIch te; 
313  °h eh (--) STIRBST du nich vor schlechtem gewI ssen deinem

 deinem mAnn gegenüber?  
314 A ja mIttlerweise SCHON; 
315  [Aber ich-] 
316 M [LIEBST du] deinen mann denn noch? 
317 A (.) JA; 
318  mhm, 
319 M du LIEBST deinen mann noch und tust ihm sO: e twas an? 
320 A ja er WEIß es ja noch nich; 
321 M ne: er WEIß es noch nich; 
322  aber du tust es ihm TROTZdem an. 
323  (1.0) 
324 A °hhhhhhh 
325  <<ausatmend> JA> das is- hhh° 
326  das IS- 
327  der der (.) de‘- hh° 
328  jA mein schwIEgervater der hat mich wirklich u nter konTROLle

 ja, 
329  also das is WIE- 
330  (1,0) 
331  das is als wEnn er m: m: mich FESselt. 
332  °hh das is ich KANN das nich beschrEIben; 
333  also de‘ der zieht mich MAgisch an; 
334 M naja vorname KOMM also- 
335  °hh eh (.) Ich sag nOch mal du bist ne erwachs ene junge FRAU. 
336  °h äh du kannst NEIN sagen. 
337  du hast n MUND. 
338  (---) 
339 A JA:; 
340  dat das eh das is Alles einfacher gesagt als g eTA:N; 
341  °hh DAT is- 
342 M du hast dich ja in eine UN:geheure lüge vertr a‘ ve‘ ve‘ ve‘ ve‘

 ver‘ eh vertrAckt jetzt; 
343  eine LÜgensituation.  
344  (1.0) 
345  °h da sind ZWEI kInder in EUrer familie, 
346  die NICHT von deinem mAnn sind. 
347  und dein mAnn DENKT (.) das sind sEIne kinder.  
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348 A ja, 
349 M dann is Irgendwann auch mal die FRAge, 
350  wenn die kinder ÄLter werden; 
351  w‘ w‘ w‘ was sollen die KINder eh erfAhren. 
352  (1.0) 
353 A ja:; 
354  das is DAS was ich- 
355  ich WEIß nich ob ich die karten auf n tIsch le g, 
356  °hh aber dann sind ZWEI familien wohl kaputt, 
357 M ja, 
358   °h j‘ jetzt (.) steht dir das WASser bis zum hAls. 
359  (--) 
360 A GANZ weit oben ja; 
361 M GANZ weit oben. 
362  das HEIßT, (-) 
363  du bist in IN der situation in der du lEbst, 
364  eh (.) jetzt EIgentlich VÖLlig unglücklich. 
365  (--) 
366 A SEHR unglücklich; 
367 M mhm, 
368  und hast auch das geFÜHL dass irgen‘ Irgendwas  p‘ p‘ (.)

 passIEren muss. 
369 A °hh ja ich ich ich WÜRD ja am liebsten hoch g ehen und ihm das

 gleich sOfort alles sAgen; 
370  aber ich WEIß es nich; 
371  also ich glaub der dreht mir den HALS nach hin ten. (-) 
372 M dEIn MANN. 
373 A ja also DAT, 
374  das das [das-] 
375 M         [hast] du denn (.) DArüber mit mit de m schwIEgervater

 auch schon gesprochen; 
376 A der blockt AB; 
377 M DER blockt ab; 
378  (und) das heißt du weißt GAR nicht was er für n gefühl, 
379  (.) sEInem SOHN gegenüber hat; 
380 A also:: ich SACH ja; °hhhhhhh 
381  er er er is (.) HINterfotzig, 
382  wenn er HERkommt er is- (.) 
383   norMAL vAter wie Immer, 
384  un:d- 
385  °hhh der [lIEbe] liebe SOHN, 
386 M          [mhm, ] 
387 A aber [dass er],  
388 M      [mhm,   ]  
389 A auf dEUtsch gesagt seine frau f:::: f:: VÖgel t; 
390  sag ich jetzt mal so ganz diREKT das:- °hh 
391  eh eh sOwas gibt er natürlich nich PREIS, 
392  und lässt er sich auch nicht AN[merken], 
393 M                                [mhm,  ]  
394 A und ich bin ja (.) nUr die liebe schwIEgertoc hter die er dann

 in den ARM nimmt; 
395  [und (.)] [mal n] [KÜSSchen und [la la lA, ] 
396 M [oKAY;  ] [eh:- ]               [i‘ ich wür]d e AUCH so schlecht 
  über diesen mann rEden. 
397  aber du bist zu fÜnfzig prozent MIT dran schul d vorname. 
398  (--) 
399  du bist NICHT irgend Irgend ne ne; 
400 A ja ich WEIß das ja auch. 
401 M n armes MÄdel die da jetzt in den fÄngen des des bösen 

 schwIEgervaters is. 
402 A ach (.) so würd ich dat NICH nennen; 
403  also ich bin SCHON gefesselt von ihm also- 
404  °hh es is gAnz schwierig zu erKLÄren das is, 
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405 M was wÄre denn wenn du NEIN sagst. 
406  wenn du SAGST, 
407  we‘ we‘ we‘- 
408  nEhmen wir [an du würdest JETZT] nein. 
409 A            [KANN ich gar nich; ] 
410 M BITte? 
411 A ich glaub das KANN ich gar nich. 
412 M waRUM nich. 
413 A ich SACH ja der zieht mich sO magisch An; 
414  das is SO ein °hhh [(äh:)]- 
415 M                    [NEIN ] lAss ich nich gElt en; 
416  ich LASS das nicht gElten vorname. 
417  von WEgen, 
418  ich verSTEhe schOn wenn man sich irgendwie neu  kEnnenlernt; 
419  dass man irgendwie fasziNIERT is von jemandem;  
420  man is magisch ANgezogen; 
421  °h aber wenn man in einer SOLchen situation le bt. 
422  h und sO viel ANgerichtet hat. 
423  wie dU angerichtet HAST jetzt schon. 
424  (--) 
425  °h dann lass ich diesen sAtz nicht mehr GELten . 
426  ah:: der zieht mich so MA:gisch an. 
427  (--) 
428 A °h jA ich WEIß ja nich; ((lacht)) 
429  °h für für MICH Is es halt so eh also- 
430 M ja aber es (.) es geht ja NICH nur jetzt in d IEsem fall; 
431  auch es geht nIcht nur um DICH; 
432  (--) 
433  du trägst ja auch mItverwantwortung für diese beiden::: (.)

 kleinen geSCHÖPfe.  
434  für die beiden KINder die dA:raus entstanden s ind. 
435 A ja das is RICHtig; 
436  und eh: ich ha‘ ich SACH ja ich hAb ja auch n schlechtes

 gewissen; 
437  Aber- 
438  er kriecht mich IMmer wIEder rum. 
439  ich ich (.) ich KANN nIcht nEIn sa-  
440  also ich (.) ich KOMM gar nich dazu. 
441  (---) 
442  we‘ WENN ich ihn sEh oder was, 
443  da den dann dann dann dann dann hab ich schon seine ZUNGe im

 hAls. 
444  eh: GLEICH. 
445  wenn man das SO will. 
446  also das is ich (.) KANN das nich beschrEIben.  
447  °hh ich ich WEIß auch nich wie ich das beEnden  soll; 
448  und ich KANN ja nich dann- 
449  °h selbst WENN ich jetzt sag; 
450  eh eh eh verSCHWINde; 
451  oder wie auch IMmer. 
452  das (.) das das das ÄNdert sich ja nich. 
453  eh (.) weil ich SEH ihn ja automAtisch. 
454  ich KANN ihn; 
455  wenn ich jetzt PLÖTZlich [da nich] mehr hIngeh ; 
456 M                          [also-  ] 
457  ich ich ich wÜnsche d‘ (--) DIR und der situat ion wIrklich; 
458  dass DEIN mann davon erfÄhrt. 
459  WIRKlich. (.) 
460  also eh auch eh: (--) für fÜr deinen MANN. 
461  also (.) SO nach strich und faden (-) belOgen und betrOgen zu

 werden; 
462  °hh eh (.) d‘ ich wÜnsche dEm mann dass dass e r von DIR so

 schnEll wie möglich getrEnnt wird vorname. 
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463  (--) 
464 A <<p> mhm-> 
465 M ich WÜNSCH es ihm. 
466  weil was is das für eine Ehe. 
467  was is das für eine LIEbe. 
468  da is also auch ü‘ (.) überHAUPT nichts mehr a n vertrauen. 
469  (-) 
470 A <<p> jo:a;> 
471 M er zieht zwei kInder auf die nicht von Ihm si nd sondern von

 seinem VA:ter; 
472  das IS ja schon- 
473  °h das is ja sO SCHÄbig alles; 
474  (-) [eh-] 
475 A     [nur] ich hab jetzt eigentlich nIch anger ufen dass ich

 vOrwürfe krieg sondern eher n RAT von dir; 
476 M JA; 
477  der RAT; 
478  weißt du wie der rAt AUSsieht, 
479  (-) 
480  der rat sieht AUS; 
481  eh (.) leg die kArten auf den TISCH und- 
482  (.) und TRAge, 
483  e‘ e‘ trAge verAntwortung für ALL das was du A ngerichtet hast. 
484  für die konseQUENzen. 
485 A ja aber ich trag ja auch die verANTwortung fü r die famIlie, 
486 M ja, 
487 A °h meines MANnes; 
488  eh die ANdere seite; 
489  [AUCH;] 
490 M [JA, ] 
491 A °hh wenn ich jetzt die KARten offen lege, 
492  was ich meiner schwIEgermutter damit ANtu:. 
493  und die ham ja AUCH °hhh noch kleinere kInder;  
494  AUCH noch; 
495  [°h und (       )-] 
496 M [jA is a‘ is Alles] sehr SCHLIMM; 
497  °h Aber- 
498  die frAU tut mir AUCH leid. 
499  deine SCHWIEgermutter- 
500  über die ham wir noch GAR nicht gesprochen. 
501  die tut mir AUCH leid. 
502  (-) °hh WÜNsche ich eigentlich AUch, 
503  eh dass ihr die AUgen geöffnet werden was sie da für n KERL an

 der seite hat. 
504  dass der kErl mit der SCHWIEgertochter wieder in die kIste geht

 seit drEI jahren. 
505 A ja: aber ich glaub dass er auch noch ANderes am laufen hat; 
506 M oKAY. 
507  das (.) müssen wir jetzt nicht weiter erÖRtern . 
508  (1.0) 
509  also Ich seh da überhAUpt GAR keine andere mÖg lichkeit, 
510  eh als als als diesen diesen (.) für DICH auch  durchaus sehr

 sehr schlimmen wEg zu gehen; 
511  BITteren wEg zu gehen, 
512  °hh und ALles; 
513  aber wirklich RESTlos alles hInzulegen. 
514  und AUFzulegen. 
515  da BRECHen zwei famIlien auseinander. 
516  ich WEIß. 
517  °h aber die famIlien existieren EIgentlich als  familien jetzt

 AUch schon nicht mehr. 
518  das sind LÜgenfamilien. 
519  (---) 
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520  <<p> ja:;> 
521  JA aber ich- 
522  °h ich SAG ja; 
523  also wenn ichs auf n TISCH leg dann is wirklic h Alles AUs. 
524 M DANN is alles aus. 
525  °h jetzt hab Ich dir MEIne meine (.) klAre mEI nung gesagt, 
526  die dir jetzt vielleicht n bisschen (.) bissch en KRASS

 erscheint, 
527  eh du WEIßT ich hab im hintergrund Immer einen  psycholOgen. 
528 A <<p> mhm-> 
529 M DER hat dieses gespräch jetzt auch mItgehört;  
530 A <<pp> ja,> 
531  °h eh ich wür‘ würde gErn dass du dich mit ihm  AUCH mal

 unterhältst, 
532 A <<pp> mhm,> 
533  dann kann ER eh dIr seine meinung AUch sagen z u dem fall. 
534 A <<p> mhm,> 
535 M oKAY, 
536 A <<p> gu:t-> 
537 M das HEIßT- (.) 
538  DU legst jetzt AUf, 
539  und (.) mein psycholOge der nAme ruft dich glE Ich an. 
540 A <<p> alles KLAR;> 
541  oKAY. 
542 M AUf WIEder[hören. ] 
543 A           [(gu::t)] schöne NACHT noch; 
544  [TSCHÜSS-] 
545 M [JO_o:;  ] 
546  <<p> MANN oh mann;> 
547  <<mf> MANN oh mann;> 
548  ((lautes Einatmen)) 
 
  


