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Gesucht wird: Bruder von Schlegel, Antje geb. am 13.11.1974 in Suhl, Deutschland
Suchende Person: Schlegel, Antje geb. am 02.07.1976 in Suhl, Deutschland
Ich suche nach meinem älteren Bruder. Meine Mutti brachte am 13.11.1974 unter Narkose im
damaligen BKH Suhl einen Jungen zur Welt. Als meine Mutti aus der Narkose erwachte, teilte ein
Arzt meiner Mutti mit, dass das Kind angeblich tot zur Welt gekommen sei. Danach schlief meine
Mutter - noch benebelt von der Narkose - wieder ein. Als sie dann wieder erwachte, befand sie sich
mit einer Hebamme allein im Raum. Sie fragte nach ihrem Baby. Die Hebamme brach in Tränen
aus und teilte ihr mit, es sei ein Junge 57cm groß und 3650g schwer, wäre aber angeblich tot. Meine
Eltern durften das Kind nicht sehen und auch nicht bestatten. Soweit in groben Zügen die
Vorgeschichte, wie ich sie von meiner Mutti kenne.
Meine Schwester und ich waren als Kinder oft bei einer Nachbarin meiner Oma zu Besuch und
spielten dort. Eines Tages fragte sie uns, wo denn unser Bruder sei. Davon wußten wir aber nichts
und maßen dem auch keine Bedeutung bei. Als diese Nachbarin aber immer wieder nachfragte,
stellte ich - in meinem kindlichen Alter - meine Oma zur Rede. Die reagierte aber in einer Art und
Weise, die ich von meiner Oma nie kannte, und verbot mir jemals wieder darüber zu sprechen.
Daraufhin sprach ich meine Mutter an und sie erzählte uns von unserem älteren Bruder. Damit war
dieses Thema in der Familie tabu.
Erst vor einigen Jahren, als ich über die verschiedenen Suchportale stolperte, kamen mir die
Kindheitserinnerungen wieder in den Sinn. Unsere Eltern haben mehr oder weniger damit
abgeschlossen. Trotzdem haben meine Schwester und ich beschlossen, uns auf die Suche zu
begeben. Und wie wir aus unseren bisherigen Nachforschungen festgestellt haben, mit Recht.

Im Auszug aus dem Geburtenjournal ist das Alter meiner Mutti mit 18 Jahren angegeben, obwohl
damals schon 20 1/2 war. Im angeblichen Obduktionsbericht ist zunächst ein weiblicher Säugling
angegeben.
Dies wurde zwei Tage nach der angeblichen Obduktion handschriftlich geändert, mit dem
Vermerk:" nach telefonischer Rücksprache mit Dr. Rüdiger am 16.12.74 geändert." Also einen
Monat nach der angeblichen Obduktion. Stellt sich die Frage, weshalb der Pathologe einen Monat
später mit dem behandelnden Arzt Kontakt aufnehmen muss und anschließend das Geschlecht
ändert. Kann ein Pathologe - der ja auch Mediziner ist - nicht männlich von weiblich unterscheiden?
Er muss doch wissen, was für ein Kind auf seinem Seziertisch lag.
Dieses Faktum deckt sich mit einem Schreiben des Helios Klinikum Suhl (Rechtsnachfolger des
damaligen BKH), wonach dort zum entsprechenden Datum nur ein Eintrag gefunden wurde und
zwar zu einem weiblichen Säugling. Im krassen Gegensatz dazu stehen zwei weitere Schreiben der
Stadtverwaltung Suhl.
Mit einem Schreiben vom 15.05.2008 teilte uns das Stadtarchiv Suhl mit, dass dort Unterlagen zu
einem namenlosen Säuglingssterbefall mit dem Namen Schlegel geb. am 13.11.74 vorhanden sei.
Aufgrund weiterer Nachforschungen wurde uns von der gleichen Stelle mit Schreiben vom
04.11.2010 mit geteilt, dass auch Unterlagen über eine Säuglingssterbefall auf den Namen Schlegel,
Martin geb. 13.11.1974 gäbe.
Meine Eltern haben unserem Bruder keinen Namen geben dürfen und können. Allerdings machen
diese Erkenntnisse mehr als nachdenklich. Nach den vorliegenden Schriftstücken, müssten
demzufolge 3 verschiedene Frauen mit dem Namen Schlegel, am gleichen Tag und im gleichen KH
Kinder zur Welt gebracht haben. Einmal weiblich und zweimal männlich. Und alle diese drei
Kinder müssten gestorben sein. Ein bißchen Zufall zu viel.
Ebenso fragwürdig ist auch die Tatsache, dass für meinen Bruder eine Sterbeurkunde erstellt wurde,
obwohl ja bei angeblichen "Totgeburten" lediglich ein Eintrag im Sterberegister erfolgt ist.
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Antje Schlegel.

