Wie Cornelia zum Studium kam

Peter Rawer, mein Opa, war sehr darauf bedacht, das Leben der Familie recht weit voraus zu planen. 
Cornelia, die nächste, hatte er vorsorglich ohne deren Wissen und Zustimmung auf eine Schule umgemeldet, deren Abitur nicht die allgemeine Hochschulreife beinhaltete. Auch Luise, seine Frau bemerkte einmal Cornelia gegenüber, das Geld reiche für ein Studium nicht aus, sie könne ja vielleicht Klavierunterricht geben (Cornelia war da eben mal Klavierschülerin). Sie würde dann das Haus erben sie könne ja weiterhin im weißen Zimmer (im Hause) leben und den Rest vermieten und davon leben.

Nachdem Karl Rawer, der erste Sohn, in Freiburg und München studiert hatte und das Studium sich dem Ende zu neigte, plante er, mithilfe des jetzt anstehenden Verdienstes von Karl auch seinen Sohn Max studieren zu lassen. Cornelia, die als nächstes Kind eigentlich an der Reihe gewesen wäre, hatte ja die Voraussetzungen nicht (s. o.).

Nun ergab es sich aber, dass sich zwischen Karl und Waltraud Hien, der jüngsten Schwester seines Bundesbruder und Freundes Hans Hien, ein Techtelmechtel abzeichnete. Cornelia hatte Vater Peter schon vorsorglich darauf vorbereitet. Sie hatte der Mutter Luise den Haushalt abgenommen, sah darin aber keine Zukunft. Sie besuchte Karl in München und der meinte, sie solle sich von zu Hause lösen. Er besorgte ihr eine Stelle in einer Zahnradfabrik, wo sie inmitten von überaus lauten Maschinen Messungen im Mikrometerbereich machen musste. Davon konnte sie recht und schlecht leben, für große Sprünge reichte es aber nicht. Mit der Zeit bekam sie die Oberaufsicht über ca. 10 Mitarbeiterinnen. Dort war sie von 1938 bis 1942. 

Sie merkte, dass sie diese Arbeit nicht ewig machen wollte, sie wollte mehr mit Menschen zu tun haben, ja eigentlich studieren. Das aber ging nicht, weil ihr Abitur nicht reichte. Also war die erste Hürde, das Abitur nach zu machen. Dazu konnte sie sich auf den nächsten Termin melden, hatte zur Vorbereitung aber gerade mal ein halbes Jahr. Ihr fehlte die notwendige zweite Fremdsprache (Englisch) und auch ihre mathematischen Kenntnisse waren zu gering. Also besorgte sie sich in München einen Ingenieur, der sie in Mathematik auf Vordermann bringen sollte. Bald aber kam sie mit diesem wegen eines algebraischen Problems überquer und brach den Unterricht mit ihm ab und verlegte sich aufs Selbststudium.

Zurückgekehrt ins Elternhaus verhalf ihr der Vater zu Unterricht in Englisch bei einem Lehrer des Knabengymnasiums am Ort in Neunkirchen. Der aber ging so langsam voran, sodass sie für ihr Ziel drei Jahre gebraucht hätte, also brach sie auch diesen Unterricht ab, schloss sich in ihr Zimmer ein und lernte von 6 Uhr früh bis spät in die Nacht die notwendigen 9 Fächer im 14-tägigem Rhythmus. Jede Ablenkung verbat sie sich, im Hause musste Ruhe herrschen. 

Die Abitursprüfung musste sie in einer ihr unbekannten Schule in Saarbrücken ablegen. Vier Fächer wurden schriftlich geprüft, alle 9 mündlichen Prüfungen fanden an einem einzigen Tag statt. Von ihrer Prüferin in Deutsch bekam sie sehr viel Lob für ihren Aufsatz über einen zeitgenössischen Dichter: einen solch guten Aufsatz hätte sie noch nie gelesen. Cornelia meinte zu ihr, mit ihrem Alter - inzwischen 27 - und ihrer Lebenserfahrung in einem selbstständigen Beruf müsse sie das ja wohl erwarten. Das Abitur bestand sie mit einem Durchschnitt von drei, womit sie die allgemeine Hochschulreife besaß.

Nun begann sie in München Medizin zu studieren, aber das Schicksal der Geschwister Scholl, die mit im Präparierkurs waren, brachte die ganzen Medizinstudenten dazu, München zu verlassen: sie wollten nicht noch die Leichen der Geschwister sezieren müssen. Karls Dienststelle war inzwischen von Mirow in Mecklenburg nach Bad Vöslau bei Wien verlegt worden, so wollte Cornelia ihr Vorphysikum in Wien machen. 

Cornelia war auch dort schon angemeldet. doch die Universität schloss kriegsbedingt und schickte die Studenten zum Schanzen. Sie konnten sich aussuchen, ob in Wien selbst oder aber im Heimatgau. Cornelia entschied sich fürs Letztere, was ihr Glück war, denn dort sagte man ihr, es wäre schon alles geschanzt, sie solle sich um ihr Studium kümmern. Sie ging nach Heidelberg, aber auch dort wurde die Uni schon bald geschlossen, weil das Kriegsende näher kam. 

Also kam sie wieder nach Neunkirchen und da noch 4 Wochen von ihrem Praktikum ausstanden, leistete sie das in Chirurgie am örtlichen Knappschaftskrankenhaus ab. Wegen der vielen Bomberflüge über die Grenze von Frankreich hinweg war dauernd Luftalarm. Einen großen Teil der Zeit war sie damit beschäftigt, die frisch operierten in ihren Betten mit dem Aufzug in den Keller zu bringen. In den Luftschutzraum dort aber passten die Betten nicht hinein, womit die Angst unter den Kranken sehr groß war, zumal auch der Keller große Glasfenster besaß. Cornelia tröstete schließlich die Patienten mit dem Hinweis, solange sie da sei, würde ihnen nichts passieren. Hinterher war sie entsetzt darüber, dass sie ihre heimliche Überzeugung so einfach Schutzbefohlenen gegenüber geäußert hatte. Leider bestätigte sich ihre Vermutung: Nachdem sie sich am Ende des Praktikums von Allen verabschiedet hatte, fielen am nächsten Morgen die ersten Bomben beim Krankenhaus.

Nach Kriegsende sammelte sich die gesamte Familie beim Onkel Albert, der in Mühlbach bei Beilngies in Bayern Pfarrer war. Das dortige Pfarrhaus war recht groß und der Onkel und die Tante (Tante Rosa, Alberts Schwester, die ihm den Haushalt führte) mussten sich arg einschränken. Karl war mit der gesamten Familie dort hingekommen. Der Onkel aber bestand darauf, dass das Bad für ihn reserviert war. Also mussten die Kinder - einschließlich der in Bad Vöslau geborenen Hanna - im Zuber in der Küche gebadet werden. Ein nacktes Mädchen aber war für die Augen des Onkels nicht zumutbar, womit er während der samstäglichen Badezeit vom Küchenbesuch - wo sich praktisch das ganze Familienleben abspielte, und wo geheizt war - ausgeschlossen war.

Nach dem Kriege waren erst einmal die Kriegsteilnehmer mit dem Studium dran, Cornelia musste mehrere Semester pausieren. Weil sie auf die französische Zone beschränkt war, blieben nur Heidelberg, Tübingen und Freiburg als Studienorte. Heidelberg kannte sie zwar schon, aber Karl hatte inzwischen bei den Franzosen im Schloss von Neuershausen bei Freiburg eine neue Dienststelle. So entschloss sie sich also zum Weiterstudium in Freiburg. Auch eine persönliche Vorsprache beim Dekan führte zu nichts: völlig ausgeschlossen, dass sie zum Zuge käme. Cornelia ging schließlich zum für Kultur zuständigen Offizier der Besatzungsmacht und erreichte eine Empfehlung an die Fakultät der Universität.

Sie ließ sich ihre Unterlagen von München schicken, musste aber feststellen: bei den Unterlagen fehlte ihr so sauer erworbenes Abiturszeugnis. Schreiben hin und her führten zu keinem Ergebnis. Schließlich reiste sie selbst nach München um nach ihrem Zeugnis zu suchen. Im Sekretariat der Universitätsverwaltung waren an einer Wand sämtliche Studienunterlagen gestapelt, und nachdem man ihr versichert hatte, ihre Unterlagen seine vollständig verschickt worden, bestand sie darauf, selbst suchen zu dürfen. Immerhin stelle man ihr eine Leiter zur Verfügung. Eine alphabetische Ordnung gab es. Erst nach langem Suchen fand sie schließlich das vermisste Dokument unter "Rauer" statt "Rawer".

Aber Cornelias Studienbeginn hing trotzdem noch von der Gnade des Dekans ab: Bei einem Besuch erreichte sie zu mindest einen nochmaligen Termin früh am nächsten Morgen. Vorsorglich war sie 5 Minuten vor der Zeit da, der Professor kam ihr in der Tür mit Hut und Mantel entgegen. Er wollte sie mit dem Zitat "spät kommen sie, aber sie kommen" abspeisen, sie aber deklamierte ihm das gesamte Gedicht, aus dem das Zitat stammte, womit er wohl nicht gerechnet hatte. Er war so verblüfft, dass er zur Sekretärin sagte, sie solle die Unterlagen fertig machen und verschwand. Die Sekretärin beklagte sich über die Launen den Professors: er hätte ihr eben aufgetragen, der gleich kommenden junge  Dame eine Absage zu erteilen. Somit hatte Cornelia ihre Zulassung. 

Nach dem Studium eine Stelle zu bekommen, war recht aussichtslos. Sie hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser und darbte sehr. Nach längerer Zeit fand sie einen Hautarzt in Lörrach, der eine Vertretung brauchte. Sie meldete sich und wurde dafür genommen. Der größte Teil Ihres Honorars ging für die Fahrkarte von Freiburg nach Lörrach drauf. Immerhin gelangte sie so zu Fachkenntnissen in der Hautmedizin. 

Ihr ganzes Leben über bekam sie keine Stelle. Als sie schließlich Alfons Hug, einen Musikpädagogen und späteren Professor an der PH Freiburg, heiratete (wir Kinder bekamen in Hugstetten diese Liebesgeschichte mit), hatte sie erst einmal ausgesorgt, denn er war Beamter. Ihre Aushilfstätigkeit bei verschiedenen Ärzten und schließlich auch in der Hautklinik in Freiburg waren lediglich ein Zubrot.


