
„Die Malerei hat mir das Leben gerettet“
Sie hatte es nie leicht im Leben, doch Erna Bütehorn ist ein echtes „Stehaufmännchen“
NEUWIED. -rro- Geschla-
gen, missbraucht und ge-
demütigt: Das Leben von
Erna Büthehorn war alles
– nur nicht leicht. Fest ent-
schlossen sich umzubrin-
gen, fand die Neuwieder
Künstlerin in der Malerei
einen neuen Lebensinhalt.

Eine schwere Kindheit
1932 geboren wuchs Erna
Bütehorn als „Hinterhof-
kind“, wie sie es bezeichnet,
in Neuwied auf. Hunger be-
stimmte ihren Alltag in den
Nachkriegsjahren. Hunger
und die harte Hand ihres
Vaters. Dieser schlug seine
Tochter regelmäßig. „Er hat-
te einen Stock, an den er
zwei Riemen gebunden
hatte“, erinnert sich Erna
Bütehorn. „Meine Mutter
hingegen war eine her-
zensgute Frau“, erzählt sie,
aber Zeit sich um ihre Toch-
ter zu kümmern hatte sie
kaum. Sich schützend vor
das Kind zu stellen gelang
der Mutter ebenfalls nicht,
bezog sie doch selbst die
Prügel ihres Mannes. So war
Erna Bütehorn bereits in
Kindertagen weitestgehend
auf sich gestellt. „Ich hatte
mit 12 Jahren schon drei
Putzjobs, um ein bisschen
Geld dazu zu verdienen“,
sagt die Künstlerin. Doch
drei Jahre zuvor durchlebte
das damals junge Mädchen
etwas, das Erna Bütehorn
bis heute nicht vergessen
kann und niemals loslassen
wird. Die zu dieser Zeit
Neunjährige wurde von ei-
nem Freund ihres Vaters se-
xuell missbraucht.

Eine Ehe ohne Liebe
Mit gerade einmal 17 Jahren
heiratete Erna Bütehorn
dann ihren Mann – einen
Neuwieder Kriminalbeam-
ten, den sie nur zwei Jahre
zuvor kennengelernt hatte.
Obwohl die Künstlerin ins-
gesamt acht Mal schwanger

wurde, blieben dem Paar
nur ein Sohn und eine Toch-
ter. „Die Kinder sind zum Teil
bei der Geburt gestorben“,
erklärt die heute 86-Jährige.
60 Jahre hielt die Ehe, bevor
ihr Mann verstarb. Doch
auch in dieser Verbindung
fand die Künstlerin keine
Liebe und nur wenig Aner-
kennung. „Mein Mann hat
mir nie wirklich gesagt, dass
er mich liebt“, erzählt sie mit
Bedauern. Den finalen Bruch
erlitt die Beziehung dann, als
Erna Bütehorn nur knapp
einem weiteren sexuellen
Übergriff entkommen konn-
te. Ausgerechnet der Pfarrer
der Kirchengemeinde, für
die sie in der Jugendarbeit
tätig war, überschritt eine
deutliche Grenze. „Ich hatte
meine Arbeit schon erledigt,
als der Pfarrer mich noch
einmal zu sich rief“, erinnert
sich Erna Bütehorn. „Er sag-
te ich hätte vergessen, ein
Kabel zu verlegen. Damit
hatte er recht“, schildert sie
weiter. Aber dann geschah

etwas, dass die Neuwiederin
in einen Schock versetzte.
„Der Pfarrer stellte sich hin-
ter mich und begann mich
festzuhalten“, beschreibt sie.
„Ich wusste erst nicht was
das sollte, doch dann spürte
ich etwas in seinem Schritt,
als er mich an sich presste –
da wusste ich genau, was er
wollte.“ Sie bekam es mit der
Angst zu tun und begann
sich zur Wehr zu setzen, mit
Erfolg. Es gelang ihr, sich
loszureißen. Der Schock saß
ihr in den Knochen. Den-
noch versuchte sie die Fas-
sung zu wahren und zu
kämpfen. Sie meldete den
Vorfall. Was dann folgte wa-
ren erneut bittere Stunden
für die Neuwiederin. „Bei der
Befragung durch die leiten-
den Kirchenvertreter fühlte
ich mich wie bei der Inquisi-
tion“, sagt Erna Bütehorn.
Und auch ihr Mann stand ihr
in dieser Zeit nicht zur Seite.
„Er wollte, dass ich schwei-
ge“, sagt sie. Doch damit
nicht genug, an Stelle von

Unterstützung und Zu-
spruch, erlebte sie Ableh-
nung und Anfeindungen,
auch aus dem weiteren Um-
feld. Dieses Erlebnis be-
deutete nicht nur den Bruch
mit der Kirche, sondern auch
den inneren Abschluss mit
ihrer Ehe. Doch eine Tren-
nung kam für sie nicht in
Frage. „Was hätte ich auch
machen sollen, ich hatte ja
nichts gelernt“, sagt sie.
Heute würde sie anders ent-
scheiden.

Ein rettender Entschluss
Dieses einschneidende Er-
lebnis und die Art und Weise
wie Kirche, Polizei und auch
ihr eigner Ehemann damit
umgingen, stürzten die
Neuwiederin in tiefe Ver-
zweiflung. „Sie haben mit
meine Würde genommen“,
sagt sie. „Das ist etwas, dass
man niemals tun darf“, fügt
sie hinzu. Ihr Schmerz da-
rüber saß so tief, dass Erna
Bütehorn fest entschlossen
war ihr Leben zu beenden.

„Ich wollte mich umbringen.
Ich hatte schon alles ganz
genau geplant“, sagt sie.
Doch nach einem Traum, in
dem ihr Engel erschienen
waren und ihr sagten, dass
sie unbedingt weiter leben
müsse, fasste sie noch ein-
mal all ihren Lebensmut zu-
sammen und beschloss
weiter zu kämpfen.

Eine Reise mit Folgen
Kurz darauf fuhr die Familie
in den Urlaub nach Süd-
frankreich. Eine Reise, die
das Leben der Neuwiederin
von Grund auf verändern
sollte. „Ich habe mein Le-
ben lang nur 'Drecksarbeit'

gemacht“, sagt Erna Büte-
horn. „Für die 17 Jahre Ar-
beit, die ich für die Kirche
geleistet habe, bin ich nicht
einmal bezahlt worden –
und ich weiß bis heute nicht
wieso“, fügt sie hinzu. „Aber
in diesem Urlaub bin ich ei-
nes Tages aufgewacht und
war mir sicher 'Ich will ma-
len', ich weiß auch nicht
wieso“, erinnert sich die
Künstlerin. Erna Bütehorn
erzählte ihrem Sohn von ih-
rem Vorhaben und dieser
zögerte nicht lange, fuhr in
die Stadt und besorgte sei-
ner Mutter einen Malkasten
für Kinder „und genau einen
Pinsel“, erzählt die Künstle-

rin lachend. Erna Bütehorn
schnappte sich ihr Malzeug
und lief los und suchte sich
ein Plätzchen, von dem aus
sie auf das Meer blicken
konnte. „Ich schaute auf
den Horizont und mich
überkam ein Gefühl von
Wärme und Güte“, be-
schreibt sie den Augen-
blick, als sie die ersten Pin-
selstriche malte. Dass sie
damit einmal Geld verdie-
nen würde, ahnte Erna Bü-
tehorn zu diesem Zeitpunkt
noch nicht.
Wieder Zuhause sah eine
Bekannte ihres Mannes zu-
fällig ihr Erstlingswerk und

war dermaßen begeistert,
dass sie der Neuwiederin
das Bild unbedingt abkau-
fen wollte. Diese konnte es
kaum fassen: „660 DM
wollte sie mir zahlen. Dabei
konnte ich doch nichts. Ich
hatte doch einfach nur drauf
los gemalt.“ Erna Bütehorn
hatte ihre Bestimmung ge-
funden. „Von da an habe ich
nicht mehr aufgehört, zu
malen.“
Als sie dann von einem
Kunstwettbewerb in Aix-en-
Provence in Frankreich er-
fuhr, entschloss sie sich
daran teilzunehmen – ohne
sich allerdings große
Chancen auszurechnen.
Doch es kam anders. 56 in-
ternationale Künstler reich-
ten ihre Werke bei der Ver-
anstaltung ein, um sie von
einer Fachjury bewerten zu
lassen. In dieser saß unter
Anderem der Leiter der
Kunstakademie von Mar-
seille. „Als die Preise ver-
geben wurde und sie mei-
nen Namen aufriefen,
schaute ich mich erst ein-
mal um. Die konnten mich
doch nicht meinen“, war
sich die Künstlerin sicher.
Aber es war Erna Bütehorn,
die gemeint war. Sie beleg-
te den ersten Platz – der
Startschuss für ihre weitere
Künstlerkarriere war gefal-
len. Endlich hatte Erna Bü-
tehorn etwas gefunden, für
das sie Anerkennung be-
kam und das ihrem Leben
eine wahre Sinnhaftigkeit
verleiht. Heute ist sie sich
sicher: „Die Malerei hat mir
das Leben gerettet.“

Im Seniorenheim Oberbieber, in dem Erna Bütehorn lebt
ist ein Teil ihrer Werke ausgestellt.

Erna Bütheorn hat in ihrem Leben einiges ertragen – aufgeben kam für sie jedoch
nie in Frage. Fotos: Röder
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Unsere Best-of-Angebote 2018
Individuelle
Lesebrille
Angepasst auf Ihren Pupil-
lenabstand und die unter-
schiedlichen Dioptrienwerte
Ihrer Augen

29,90€*
jetzt nur

statt 39,90€39 90€9 90

Beim Kauf jeder
weiteren Brille
sparen Sie 50%. 50%***

MEHR SEHEN. MEHR HÖREN.

Komplette Brille in
Ihrer Sehstärke
mit Hartschicht und
Entspiegelung

EINSTÄRKEN

39,90€**
jetzt nur

GLEITSICHT

99,90€**
jetzt nur

statt 159,90€

statt 69,90€69 9069 90

159 90€59 9

+

Modellbeispiele – eine größere Auswahl finden Sie bei aktivoptik vor Ort. Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit Gutscheinen und Aktionspreisen.
*Ausgewählte Modelle inkl. Aktions-Einstärkengläser, Kunststoff, 1.5, ±6dpt., +2cyl. **Ausgewählte Fassungen inkl. Aktionsgläser: Kunststoff, 1.5, gehärtet und entspiegelt; Ein-
stärken: ±6 dpt., +2 cyl.; Gleitsicht: ±6 dpt., +4 cyl. ***Angebot gilt pro Person und beim Kauf von 2 oder mehr Komplettbrillen nur für die persönliche Sehstärke. Der Rabatt wird auf
die günstigere(n) Komplettbrille(n) gewährt. Angebot gültig bis vier Wochen nach Kauf der ersten Brille.
Verantwortlich für die Werbung: aktivoptik Service AG, John-F.-Kennedy-Str. 26, 55543 Bad Kreuznach.
Alle Informationen zur Identität und Anschrift der Geschäfte finden Sie unter www.aktivoptik.de/filialen oder telefonisch unter 0800.3 33 36 90.

aktivoptik im Kaufland Neuwied | aktivoptik im Kaufland Limburg | aktivoptik im Globus Limburg
aktivoptik im Globus Lahnstein | aktivoptik im Globus Koblenz | aktivoptik Marktstraße 44 in Mayen

GROSSE ANKAUFSWOCHEN
von Luxusuhren aller Art und Bernstein

Wir kaufen Ihre Schätze:
– Sofortige Barauszahlung –

• Goldschmuck
(auch defekt)

• Modeschmuck
• Altgold /

Bruchgold /
Gelbgold /
Rotgold /
Weißgold

• Schmuck aus

Omas Zeiten
• Diamanten/

Brillanten
auch lose

• Goldbarren /
Münzen

• Zahngold (auch
mit Zähnen)

• Silber / Silber

schmuck /
Münzen

• Brillantschmuck
• Luxusuhren

(Rolex, Breit
ling, Cartier,
IWC, Omega,
Ebel, etc.)

• Armbanduhren

(auch defekt)
• Platinschmuck
• Silberbestecke

(auch versilbert
/ Auflage)

• Marken
schmuck

• Perlenschmuck

Wir zahlen Ihnen nicht nur den Goldwert, sondern auch für die Verarbeitung.
Sowie für Diamanten, Brillanten, Perlen, Edelsteine, Korallen.

Wir beraten Sie und bewerten Ihre Schmuckstücke völlig kostenlos.

Vertrauen Sie unserer mehr als 20-jährigen Berufserfahrung,
denn Ihr Vertrauen ist uns Gold wert.

Gerne machen wir auch Hausbesuche, völlig kostenlos und unverbindlich!

Bahnhofstraße 15, 56626 Andernach
Tel.: (0 26 32) 402 82 87
Mobil: (01 60) 96 46 01 88

EHRLICHKEIT, DISKRETION UND FAIRNESS STEHEN BEI UNS AN ERSTER STELLE!

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–16.00 Uhr

Sa./So. nach Vereinbarung möglich
www.rheingoldgoldankauf.de

Inhaber R. Franz

Juwelier Rheingold
Andernach

An- und
Verkauf von
Luxusuhren
aller Art!

goldankauf.de
www.aktivoptik.de/\Ufb01lialen

