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 Silberwald
 
Es ist natürlich paradox, im Silberwald heute noch Goldkörner finden zu wollen, zumal es
dort gar kein Silber mehr, geschweige denn Gold zu schürfen gibt. 
Aber die Inspirationen, die ich im und um den Silberwald einatmen durfte und aus denen die
folgenden, erlebten Geschichten entstanden sind, haben mich bewogen, diesem Büchlein den
Namen

„Goldkörner aus dem Silberwald“ zu geben. 

Heute ist  der Silberwald ein etwa 400m oberhalb südlich von Stuttgart  gelegenes,  grünes
Wald- und Wiesengebiet, den dortigen Anwohnern und Wandernden, so auch dem Autor, eine
willkommene,  periphere  Erholungsstätte  durch  die  vom  Feinstaub  geschädigte  City  von
Stuttgart.  Unweit  vom  Frauenkopf  gelegen,  eine  ebenfalls  durch  Wald  und  Wiesen  sich
erhebende Berglandschaft, als Einzugsgebiet in den peripheren Stuttgarter Raum goutiert und
beliebt. 

Das war nicht immer so! Einige Beispiele aus der Geschichte mögen das verdeutlichen.

Im Jahre 953 hatte es zwischen dem mächtigen König Otto I. von Bayern und seinem weniger
mächtigen Sohn Liudolf, dem damaligen Herzog von Schwaben, einen familiären Vater &
Sohn-Konflikt  um  die  Macht  gegeben,  wie  es  aus  einer  Beschreibung  des  „Königreichs
Württemberg“ von 1854 hervorgeht. 
Also zog Otto mit einem großen Heer gen Schwaben, wo sich etwa im heutigen Stuttgart sein
Sohn mit einem weniger großen Heer verschanzte. Durch das Gebiet zwischen Frauenkopf
und dem heutigen Silberwald hatte sich der Tiefenbach, heute durch Kanalisation ausgebremst
und ungefährlich geworden, meterhoch in die Erde eingegraben.
Liudorf beschloss, seine wertvolle Pferdezucht in dieses Gebiet zum Schutz gegen den Feind
zu treiben. Der tapfere Ritter Kuno wurde mit dieser Aufgabe betraut. Ein heftiges Gewitter
verbunden mit  starken Regenfällen überraschte Kuno, und seine Pferdeherde samt all  den
Knechten ertranken im Tiefenbach. 

Später dann im Jahre 1460 ließ Graf Ulrich von Württemberg in dem Gebiet des Silberwaldes
nach  dem  wertvollen  Edelmetall  Silber  schürfen,  hatten  doch  Silbermünzen  als
Zahlungsmittel  damals  große  Bedeutung.  Silber  diente  außerdem  den  Herrschenden  als
Wertanlage und Repräsentation ihrer wirtschaftlichen Macht. Allerdings waren die Grabungen
nicht sehr erfolgreich, aber immerhin gaben sie dem Silberwald bis heute seinen Namen.

Um 1500 dann wurde die falsche Klinge, wie man dieses Gebiet um den Silberwald nannte,
sogar  als  Friedhof  benutzt,  wo man Mörder  und Verbrecher,  die  man nicht  innerhalb  der
Stadtmauer bestatten durfte, verscharrte.

Im Jahre 1635 schließlich,  während des dreißigjährigen Krieges, wütete die Pest in dieser
Gegend. Diese furchtbare Seuche raffte Hunderte Anwohner im Umkreis des Silberwaldes in
den Tod. Die Überlebenden flohen in das heutige Stuttgart, was damals mehr oder weniger
von der Pest verschont geblieben war.
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Matilda und ihr Mäuschen

Ich bin Matilda und ihrem Mäuschen tatsächlich begegnet. 
Es  war  an einem Samstag kurz  vor  Feierabend beim Einkaufen  in  einem Gesunde-Kost-
Laden.
Später,  im  Nachhinein,  erinnerte  mich  diese  kuriose  Begegnung  an  die  amerikanische
Filmkomödie „Matilda“, die von einem Wunderkind erzählt, das gegen die spießige Welt der
Erwachsenen rebelliert, nach einem Roman des Kultautors Roald Dahl. 
Und so habe ich beschlossen, der Heldin meiner Geschichte ebenfalls den Namen Matilda zu
geben. 

Matilda war ein Original,  ein  Unikum, eine Lebenskünstlerin,  die  durch ihr  Verhalten es
liebte,  durch  ihren  Bohemien  Style  die  philiströse,  bürgerliche  Welt  zu  provozieren,  zu
schockieren und in Erstaunen zu versetzen, aber auch zu faszinieren und ich vermute sogar,
ein wenig neidisch zu machen. 
Möchte sich doch jeder von uns, sein wir einmal ehrlich, auch einmal so verwandeln, so
schlangengleich häuten, so ein Anderer werden, eben ein Besonderer. 
Einmal in eine extravagante Rolle schlüpfen, den grauen 
Alltag hinter sich lassend und die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen. 
Einmal werden wie Matilda! Ein Star sein! Genau wie Matilda mit ihrem Mäuschen!

 *

Eine Dame, eine jüngere oder gar schon ältere? alte etwa? sehr alte Dame? 
Gerade  hat  sie  sich  unsäglich,  unsäglich  mühevoll  aus  einem  Gefährt  oder
Ähnlichem, noch nie in dieser Form Wahrgenommenen, gequält. 
Durch die offene Seitentür, beide Knie bis zum Bauch angezogen, der Rücken
zum Buckel gekrümmt, so setzt sie einen Fuß langsam, wirklich langsam, Slow
Motion: 
„We can take, we can take our time in slow motion, baby”,  erinnere ich mich
unwillkürlich an einen englischen Song.
Dann  den anderen Fuß,  genau so  langsam,  aus  der  überaus  engen Ein-  und
Ausgangstür ihres Fahrzeuges. 
Und so steht sie jetzt da, vor mir! Die Fassade der Kosmetik! 
Das  zur  Maske  geschminkte  Antlitz  versteckt  geschickt  die  Antwort  auf  die
Frage. Jünger? Oder schon älter? Alt etwa? Sehr alt?
Ein süßlicher Parfum-Geruch umgibt sie mit einer duftenden Aura, ein Odeur
aus  Jasmin,  wenn mich mein  Geruchssinn nicht  täuscht?  Gewandet  in  einen
Poncho, der sie wie ein farbig bestickter Gobelin vom Hals bis zu den Füßen
umhüllt,  ja  einhüllt  gegen  all  das  Grau  ihrer  Umgebung,  aufgemalter
französischer Impressionismus, pink mit roten Tupferln übertüncht, dazu trägt
sie einen grellbunten Hut, geblümelt mit Seerosen eingebettet in einen Weiher.
Aha! Monet denke ich unwillkürlich. 
Eine Künstlerin, die ihr So-Sein zur Performance macht. Großartig., das gefällt
mir! 
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Ihr Schuhwerk, knapp unter dem seitlich offenen Poncho herausragend: 
Rote Schnür-Stiefeletten mit  Blümchen-Design. Auffallend wenig Beine zeigt
die Dame!
Ich bin in Eile, eigentlich immer, halt ein moderner Mensch, aber jetzt bleibe ich
sprachlos, ich glaube sogar mit  offenem, staunenden Ahhh-Mund stehen und
gaffe.
„Da ist wieder diese alte aufgedonnerte Ziege“, sagt ein älterer Herr, doch eher
Mannsbild,  im Vorübergehen,  verächtlich oder gar  neidisch?  Aha,  denke ich,
doch eine ältere Dame und scheinbar bekannt in der Gegend.
„Aua, verdammter Mist“, höre ich sie fluchen. „Warum sind diese Dinger nur so
sperrig, größere Türen für eine alte Frau müssten doch möglich sein?“
„Aha,  sie  gibt  sich  zu  erkennen,  eine  alte  Frau  also.  Künstlerin  im
fortgeschrittenen Alter“, denke ich.
Selbstvergessen hinzueilend biete ich, Kavalier für einen Moment,  der  Dame
meine Hilfe an, obwohl meine Zeit knapp ist! Wichtige Termine!
„Lassen Sie doch die Finger weg, junger Mann“, 
energisch klingt es aus dem Munde der zierlichen, kleinen Altdame.
„Helfen  Sie  sich  gefälligst  selbst,  dann  hilft  Ihnen  auch  Gott,  mir  hilft  er
jedenfalls, sehen Sie, schon bin ich ausgestiegen, und das mit Gottes Hilfe“,
sagt sie mit erhobenem Haupt Richtung Himmel.
Eine fromme Dame, Katholikin womöglich, denke ich. Aber nein, das kann ja
nicht sein. Kein Küster einer katholischen Kirche würde sie in diesem Aufzug
über die heilige Schwelle schreiten lassen. Also eine einsame Beterin in ihrer
Eremitage vielleicht? 
„Die Kirche ist doch kein Puff“, würde der Küster empört sagen, aber schon
schäme ich mich über so einen verderblichen Gedanken. 
„Ich habe es gut gemeint“, sage ich und merke, dass ich zu stottern beginne.
Allzu beeindruckend wirkt doch das Ganze auf mich.
„Das weiß man nie bei Euch jungen Leute, die meinen es meistens nur gut mit
sich selbst!“ 
„Heu - jeu jeu jeu! Das ist aber heavy“, denke ich.
Wieder fällt mein Blick wie zufällig auf das Kennzeichen: Baujahr 1960! 
Ich traue meine Augen nicht, bücke mich, aufgrund besserer Sicht, ganz tief mit
Flamingo-Hals, habe ich doch meine Brille vergessen und tatsächlich: 
Baujahr 1960! 
Die Dame hat meine Bemühungen bemerkt. 
„Ja, da staunen Sie, das ist mein Topolino, und wissen Sie, wie er heißt?“
„Sie haben Ihrem Gefährt“, Auto kommt mir merkwürdigerweise nicht über die
Lippen, „einem Namen gegeben?“ frage ich verwundert.
„Belvedere, der Schöne, so heißt er“, lässt die Altdame sich stolz vernehmen,
durch mein Interesse freundlicher geworden im Ton. 
„Oder zweifeln Sie etwa an seiner Schönheit?“ 
Beinahe drohend klingt nun ihre Stimme.
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„Nein, nein, wie könnte ich. Ein Topolino ist nun einmal ein Topolino“, sage ich
anerkennend, und merke zugleich, was ich doch für einen Unsinn rede.
„Ein flotter Italiener für genauso flotte Fahrerinnen, wie ich es noch bin“, sagt
sie stolz. 
„Vierzehn Pferdestärken stark ist mein Mäuschen“, überzeugend klingt das jetzt
aus vollem Herzen und vollem Busen, aber Busen, nun ja, in dem Alter? 
„Ihr Mäuschen?“, frage ich, so als hätte ich mich verhört.
„Genau,  mein  Mäuschen!“  Sie  lenkt  meinen  fragenden  Blick  auf  das
Kennzeichen. 
„Können Sie denn nicht lesen – T o p o l i n o – da steht es. Ist italienisch,
können wohl kein italienisch, ungebildet die jungen Leute heutzutage. Den habe
ich schon 40 Jahre. Baujahr 60, in Mailand gebraucht und preiswert auf einer
Auktion erstanden. Er feiert dieses Jahr seinen 57. Geburtstag, mein Mäuschen,
ist  immerhin 20 Jahre jünger als ich, immerhin.  Hat sich gut gehalten,  nicht
wahr?“
„Sie sind also 77“, rechne ich auf die Schnelle. „Donnerwetter! Ihr Topolino und
Sie, Sie haben sich beide gut gehalten, wahrhaftig! Und Topolino heißt also auf
italienisch – Maus? Oder so ähnlich?“
„Mäuschen, hören Sie denn nicht zu, wenn ich etwas sage? Ein Mäuschen ist
keine Maus, verstanden!“
„Logisch“, stammele ich. „Das ist logisch!“
Und das Gefährt ist tatsächlich ein Automobil, staune ich noch immer, Modell 
en miniature. Tatsächlich! Und mit vier Rädern! Ein Fiat C 500 - Topolino - 
kann man hinten nachlesen auf dem schon in die Jahre gekommenen Rostschild.
Ein smarter  Italiener also,  ein in die Jahre gekommener Flitzer! Nun ja, was
heißt  Flitzer  mit  14 PS? Knallrotes Outfit  mit  leichten Kratzern und kleinen
Rostritzen an Heck und Bug, an den Kotflügeln schon größere, hier und da. 

Ich kaufe ein, das wollte ich ja eigentlich, denn die Szene spielte sich genau vor
meinem Bio-Laden ab.
Gesunde Kost! Bio! Alles – Vegan! 
Auf einem grünen Schild, frühlingswiesenhaft in grell rosa Schrift so steht es
geschrieben, oberhalb vom Lädchen, gut lesbar im rotem, flackerndem Zuck-
Licht und weithin sichtbar.
Effektvolle Reklame, gut und wirkungsvoll, wenn auch ein wenig aufdringlich,
wenn man bedenkt, dass es ja schließlich nur um Bio-Kost geht. 
Matilda ist inzwischen eingetreten. Zum Kundenstamm gehört sie, die Altdame,
bemerke  ich,  lange  wohl  schon  dabei  und  wohlbekannt  im Lädchen.  Einige
Kundinnen machen ihr respektvoll, so scheint es mir, Platz für ihren Einkauf.
Erscheint sie doch, die Strahlkraft ihres Outfits betreffend, wie eine Königin.
Was sie denn möchte, so die Verkäuferin, ihr freundlich zugewandt. Zunächst,
sie zögert,  ein Schwätzchen möchte sie: Man merkt es! Sich präsentieren als
Künstlerin und so verwandelt sie das Lädchen für kurze Zeit in ihr Atelier! Sie,
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der  Mittelpunkt!  Die  anderen  Kunden,  Staffage,  nebensächliches  Element  in
diesem Gemälde.
„Kein  Kohl  heute,  ganz  frisch?  Wirsing,  leicht  bekömmlich,  den mögen Sie
doch? Oder Sauerkraut, das ist sehr gesund!“ Matilda schweigt!
Oder rote, süße Trauben vom Weinberg vis à vis?“, lockt die Verkäuferin.
„Hmm…“,  mit  leichtem  Kopfschütteln  drückt  sie  ihre  momentane
Unentschlossenheit aus. 
Ein Schwätzchen möchte sie doch, zunächst. 
Man  begreift  es  und  schwätzt.  Wie  es  ihr  den  ginge,  die  Frage  nach  der
Befindlichkeit? 
„Schlecht, die Hüfte, kürzlich operiert, der Chirurg, ein Schlamper, ein Dilettant.
Wenn  ich  so  gemalt  hätte,  wie  der  operiert,  dann  wäre  ich  nie  berühmt
geworden.“
Bedauerndes Nicken in der Runde, so ist das Leben eben.
„Aber  berühmt,  war  Matilda  denn  wirklich  einmal  berühmt?“,  leise,  zur
Nachbarin gewandt, höre ich diese zweifelnde Frage. 
Es geht langsam zu im Lädchen, schwäbisches Tempo – nur net hudele – alles
vermeiden, was Hast und Hetze ins Leben bringen könnte. Schadet doch der
Gesundheit, und was nützt all die Kost, die gesunde Bio & Vegan Kost, wenn
Hast und Eile den Magen verdirbt und mit einem Infarkt vielleicht sogar das
Leben beendet? 
Bedient wird man ganz individuell. 
Meist  ältere  Damen,  alte  sogar,  uralte,  mit  Rollator  ausgerüstet  und
Einkaufskörbchen vorne dran, die da kaufen und auch die verkaufen, allerdings
ohne Rollator. 
Weiber alles, Pardon! Ältere Damen natürlich! Fragend und immer freundlich,
was denn der Wunsch und welches Bedürfnis zu befriedigen sei? 
Und ein Schwätzchen ist immer inbegriffen, zum Sonderpreis. 
Was einst  vielleicht  Gespräch noch mit  Sinn und Zweck,  woher  sie  kommt,
wohin sie will, die Welt? Und auch man selbst? Auf welches Ziel es zielt? Was
ist es jetzt? Ein Schwätzchen halt! 
„Kalt soll`s werden“, erfahre ich, „feucht und kalt, nieselig, nicht angenehm, so
ist es halt.“
„Mein Rücken“, stöhnt die Dame hinter mir, „er kann nicht mehr so entzücken,
und wie  früher  berücken.“  Humor  hat  sie  und ein allgemeines,  verstehendes
Lächeln ist die Folge.
„Meiner auch“, klagt dann Matilda.
„Und welcher Arzt?“ 
„Ach der, der ist nicht gut, zu teuer, ein Halsabschneider! Ein Scharlatan! 
Die denken doch nur ans Geld.“ 
So zieht sich es hin, das Schwätzchen. 
Ich muss mich fügen, ein ungeduldiger Blick auf die Uhr! Er wird nicht bemerkt
oder aber geflissentlich übersehen.
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Also versuche ich mich zurückzuhalten und spreche leise, mit sanftem Ton, dass
mein Besuch zum Einkauf gedacht war und weniger zum Schwätzen, füge ich
vorsichtig hinzu. 
Es war voreilig, es war ein Fehler, diese verhohlene Bitte um etwas Zügigkeit.
„Wer schwätzt denn hier“, so klingt es empört und plötzlich laut im Chor.
„Man wird doch wohl noch reden dürfen, die jungen Leute heutzutage! Meine
Güte,  keinen  Respekt  mehr  vor  dem  Alter  haben  die“,  so  rügt  man  mich,
einstimmig und auch vielstimmig!
„Haben  nie  Zeit!“,  so  klingt  es  aus  der  hintersten  Reihe.  „Sind  immer  im
Stress!“
Missbilligende Blicke treffen mich, aber schneller geht es trotzdem nicht.
„Lassen  Sie  den  jungen  Mann  in  Frieden“,  lässt  sich,  überraschend  mich
schützend, Matilda vernehmen, 
„Er ist sehr nett, hat mir geholfen! Durchaus eine Ausnahme, was die heutige
Jugend betrifft, eine durchaus seltene Erscheinung, dieser junge Mann.“  
Man schweigt und lässt mich in Ruhe.
„Liebe Frau Matilda!“, lenkt nun die Verkäuferin ein, „was können wir heute für
Sie tun?“  
Matilda  beginnt  nun  endlich  ihren  Einkauf,  indem  sie  in  ihrer  Handtasche
herumwühlt, um den für den Einkauf zuständen Zettel zu finden. Das dauert!  
„Verdammter Mist!“, schimpft die und nach erfolglosen Suchen beginnt sie zu
fragen:
„Was ist denn das?“ 
„Granatäpfel  sind  das“,  so  die  Verkäuferin,  „kommen aus  dem Süden,  harte
Schale außen, aber innen“, dabei schnalzt sie mit der Zunge, „honigsüße Kerne
und dazu noch gesund für Leib und Seele.“
„Sind die auch frisch?“ 
„So frisch wie Frühlingslaub, frischer geht es gar nicht.“
„Und?“, fragt Matilda, „wie viel?“
„So und so viel!“, sagt die Verkäuferin und nennt den Preis.
„Oh!“, stöhnt Matilda, „das ist aber bei Lidl und Aldi billiger.“ 
„Eine  alt  gewordene,  arme  Künstlerin  also,  die  mitunter  bei  Lidl  und  Aldi
einkauft“, denke ich.
„Wir sind aber nicht Lidl, auch nicht Aldi, liebe Frau Matilda. Wir sind wir! Bio
und Vegan, das hat seinen Preis.“
„Ach so, ich vergesse das manchmal. Das Alter!“ 
„Ist doch nicht schlimm“, tröstet man sie.
„Frau Matilda!“, erhebt die Verkäuferin ihre Stimme, Konzessionen machend,
„Sie bekommen Ihren Wirsing heute extra 20 % billiger, und einen Granatapfel
umsonst, zum Ausprobieren.“
„Der so frisch ist wie Frühlingslaub?“
„Genau.“
„Frühlingslaub! Das gefällt mir, habe ich früher immer gemalt, zartes Laub von
der weißen Frühlingsbirke“, sagt Matilda stolz, ebenfalls mit erhobener Stimme.
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„Ich nehme den Kohl und auch das Frühlingslaub, ich meine den Granatapfel. 
Und die anderen Äpfel? Auch 20 % billiger?“
„Oh“, stöhnt die Verkäuferin, „wenn wir lauter solche Kunden hätten wie Sie,
Frau Matilda, wären wir längst bancarotta!  Verstehen Sie? Bancarotta! Aufgabe
unseres Ladens, Verlust unserer Existenz.“
Matilda scheint beeindruckt, etwas erschreckt sogar.
„Nein, nein, das möchte ich nicht. Dann zahle ich doch lieber die Äpfel zum
vollen Preis, Ihnen zuliebe.“
„Bravo, Frau Matilda, wie lieben solche Kunden wie Sie,“ sagt zu den anderen
Kunden gewandt Augen zwinkernd die Verkäuferin.
P a u s e! 
Großes Staunen bei Matilda. 
„Das mich jemand, und das in meinem Alter, l i e b t, das habe ich noch nie
gehört.“ 
Sie scheint sehr gerührt.
„Das freut mich aber sehr. Also, dann nehme noch ein Pfund Äpfel, ach, was
sage  ich,  ein  Pfund,  ein  Kilo,  zwei  Kilo  nehme  ich,  so  ist  die  Liebe  gut
ausgewogen.“ Allgemeines Lachen, ist doch der Laden gut gefüllt inzwischen.
Matilda genießt, im Mittelpunkt zu stehen und die Kunden lassen sie gewähren,
ist sie doch durchaus ein Event im sonst so grauen Alltag.
Es wird abgewogen.
„Und noch einen Kohlkopf,  bitte!“,  lässt  Matilda sich vernehmen.  „Ich habe
Gäste dieses Wochenende. Mein Topolino wird 57 am Sonntag“, sagt sie, sich
umwendend und durch die Scheibe auf ihr Mäuschen deutend. „Das wird eine
tolle Geburtstagsfete!“ 
Allgemein anerkennender Applaus, man freut sich am Extravaganten. 
„57 Jahre“, so höre ich aus der Runde, wie wenn man seinen Ohren nicht getraut
hätte, 
„und  diese  Karre,  diese  Blechkiste“,  fügt  man  leise  hinzu  mit  ungläubigem
Staunen.
Alles wird nun sorgsam eingepackt, und auch das dauert.
Ein kurzes „Gott Grüß und Dank fürs Kohl-Gemüse“, humorvoll sagt es 
Matilda. 
„Und Dank vor allem auch für das Schwätzchen.“ 
Und verlässt das Lädchen, kopfschüttelnd. 
„L i e b e n, hört man sie noch murmeln an der Tür, ja so was? Das es das noch
gibt in unserer Welt. Lieben! Hm...hm…hm.“ 
Man hört `s. Ein Lächeln folgt ihr hinterher, verständnisvoll. 
„Die gute Alte“, bemerkt eine Dame neben mir. 
„Völlig verrückt, aber in Ordnung!“, fügt eine andere hinzu.
Und dann bin ich dran, endlich! Gott sei es gedankt.
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Matilda parkt noch immer draußen vor dem Laden und will  starten, aber ihr
sonst so vorlautes Mäuschen schweigt. 
Einige erneute Versuche – das Mäuschen wehrt sich trotzend und schweigt.
„Was ist los?“, frage ich sie.
„Mein  Topolino  will  nicht  mehr  und  das  kurz  vor  seinem  Geburtstag.  Hat
Launen, das Biest.“ 
„Kann ich helfen?“ 
Und gerade als  ich meine Hilfe  anbiete,  fängt das Mäuschen an zu piepsen.
Zaghaft zunächst, dann aber, nachdem Matilda sich mit ihrem ganzen Gewicht
gegen das Gaspedal stemmt, faucht die Maus bedrohlich, jeder eventuell vorbei
schleichenden Katze Furcht und Schrecken einflößend. 
„Nicht so wild, Frau Matilda!“, rufe ich durch das auf gekurbelte Seitenfenster.
Aber Matilda hört nicht, sondern tritt wieder, all ihre Kraft zusammennehmend,
auf das Pedal. Nun ist es aber kein Fauchen mehr, was das Mäuschen von sich
gibt, eher hört es sich an, als würde etwas detonieren, auseinanderplatzen und
das Mäuschen samt Matilda in die Luft sprengen. 
„Um  Gottes  Willen“,  rufe  ich  entsetzt.  „Ihr  Topolino  ist  eine  solche
Kraftentfaltung nicht gewöhnt.“
„Halten Sie sich da heraus“,  fährt mich Matilda an. „Das braucht die Karre,
sonst funktioniert sie nicht.“  
Nach  nochmaligem  Kuppeln  und  Gas-Betätigen  macht  das  Mäuschen  einen
kühnen  Sprung,  allerdings  nach  rückwärts,  der  entsprechende  Gang  war
eingelegt, zum Glück, denn vorne stand drohend die Lädchen-Wand, etwa 
20 Zentimeterchen höchstens vom Topolino Bug entfernt.  Durch den Sprung
rückwärts landet  das Mäuschen mitten auf der  Seitenstraße,  gerade noch vor
einem  mit  unerlaubter  Geschwindigkeit,  Tempo  30  ist  hier  gesetzlich
vorgeschrieben,  heranbrausenden  BMW.  Es  kreischen  die  Bremsen  und  der
nagelneue Flitzer  steht  wie angewurzelt.  Bayrische Bremsqualität,  denke ich.
Zwischen BMW Bug und Topolino Heck vielleicht gerade noch dünne 5 -10 cm
Abstand.
„Glück gehabt, Matilda“, rufe ich erleichtert. 
Matilda  aber,  seelenruhig  durchs  offene  Seitenfester  blickend,  intoniert
genüsslich:
„Idiot!“,  passen Sie doch auf,  sehen Sie nicht,  dass ich gerade in die Straße
einbiege.  Etwas mehr Rücksicht  dürfen wir  alten Leute doch wohl erwarten,
nicht wahr. Ich warne Sie, wenn das noch einmal vorkommt, dann zeige ich Sie
an, Sie Lümmel.“ 
Ich traue meinen Ohren nicht. Lümmel hat sie gesagt? 
Ein älterer Herr, schwerhörig wie sich später herausstellt, entsteigt dem BMW,
herausfordernd  langsam,  gravitätisch,  im  Habitus  eines  höheren  Chefs  oder
Managers nähert er sich langsam, Glencheck Anzug, grau mit rot gepunkteter
Krawatte.
Oh mein Gott denke ich, was wird jetzt passieren.
„Pimmel haben Sie gesagt“, lässt er sich bedrohlich ruhig vernehmen,
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„Pimmel?  In  Ihrem Alter!  Sie  ordinäres  Frauenzimmer,  Sie!  Pimmel!  Na so
was!“
Und inzwischen näher an den Topolino herangekommen, beschimpft er Matilda.
„Wie sehen Sie denn überhaupt aus, herausgeputzt wie eine Nutte, das wundert
mich überhaupt nicht, von wegen Pimmel!“
„Sie mit ihrer schmutzigen Sexual-Fantasie“, fährt ihn Matilda an! „Lümmel,
L…L…habe  ich  gesagt,  Lümmel  und  nicht  Pi...Pi....Pimmel,  Sie  Lümmel.
Schwerhörige  sollte  man  nicht  hinters  Steuer  lassen.  Das  bringe  ich  zur
Anzeige.“ 
Inzwischen  haben  sich,  ich  zähle,  sieben  Automobile  hinter  dem  BMW
eingereiht.  Einige  tuten,  andere  steigen  aus,  um  ungläubig  belustigt  das
Geschehen zu beobachten. 
Für Matilda scheint der Fall vorläufig erledigt zu sein. Seelenruhig, den BMW
Fahrer provozierend anstarrend, kurbelt sie das Seitenfenster wieder hoch, dreht
das Steuer nach rechts, an einem anderen parkenden Auto knapp vorbei. 
„Halt“, rufe ich, „das wird zu knapp, etwas zurück!“ 
Sie  versucht  es  mit  dem  Rückwärtsgang,  das  dauert  und  wird  mit  einem
fröhlichen Hupkonzert begleitet.
„Diese Idioten“, schimpft Matilda, „machen sich über eine alte Frau lustig!“,
und bewegt den Topolino gefährlich nah heran an den BMW. 
Der so benannte Lümmel gestikuliert heftig. 
„Stopp, Sie sind ja verrückt, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht?“
„Halt‘s Maul“, kontert Matilda seelenruhig. 
Das scheint  dem Lümmel die Sprache verschlagen zu haben. Kopfschüttelnd
steht er, hilflos und ratlos mit den Schultern zuckend. Eine maßgeschneiderte
Vogelscheuche.
„Sie meint das nicht so“, versuche ich zu trösten. 
Wieder steuert Matilda nach links an dem parkenden Wagen vorbei, dieses Mal
klappt es so gerade.
„Na also, warum denn nicht gleich“, so Matildas zufriedene Stimme und nun
fährt sie, nach vorne dieses Mal, hinein in die schmale Seitenstraße. Mit vollen
14 Pferdestärken zischt  sie  los.  Inzwischen,  so  zähle  ich,  stehen hinter  dem
BMW  12,  nein,  13  weitere  Automobile,  das  letzte  verstopft  die  an  der
Seitenstraße  vorbeiführende  Hauptstraße,  sodass  auch  da  der  Verkehr  zum
Erliegen kommt. Von dort ertönen nun erste wütenden Tut-Signale, die in der
Reihe  Stehenden  antworten,  nicht  weniger  wütend.  Der  so  entstandene
Lärmpegel könnte dem Blaskonzert  einer Karnevalskapelle alle Ehre machen
oder vielleicht einem gerade geschossenen Tor für Deutschland bei der WM.
Inzwischen haben auch die Damen im Lädchen, dankbar für jede Abwechslung,
ihren Einkauf  unterbrochen und stehen,  ihren  Augen nicht  trauend,  vor  dem
Laden, das Geschehen amüsiert musternd und kommentierend.  Zum Lümmel
gewandt wendet sich eine ältere Dame,
„Sie  mit  ihren  dicken  BMW sind  schuld,  sie  belästigen  unsere  Matilda,  Sie
unverschämter Kerl.“ 
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„Ja!“, brummt der dicke Fahrer hinter dem BMW, „nun tun Sie doch etwas.“ 
Das wird dem Lümmel nun doch zu viel. Frustriert steigt er ein und beginnt
ebenfalls  zu  tuten,  aus  Verzweiflung  oder  wohl  auch  aus  Frust  für  das  ihm
Angetane, eine ganze Zeit ohne die Hand von der Tute zu nehmen. Nun erklingt
ein Konzert, als hätte Deutschland nicht nur ein Tor geschossen, sondern gerade
die WM gewonnen und all die 50.000 Fans euphorisch im Freudentaumel. 
Währenddessen gewinnen die 14 PS vom Topolino an Fahrt.
„Na endlich“,  schreit  einer  aus der hinteren Reihe,  eilig seine Wagen wieder
besteigend. 
Ich gebe Matilda Zeichen,  doch etwas flotter  ihr  Mäuschen anzutreiben.  Ein
kurioses Bild bietet sich:
Ein  kleines  Mäuschen  vorne  weg,  dahinter  lauter  Raubtiere,  Elefanten,
Nashörner,  Löwen,  Panther  etc.  in  Automobilform auf  der  Lauer,  dicht  und
drohend an Matildas Stoßstange schnuppernd, im Versuch, sie anzuschieben, sie
fort zuschieben von der Straße allemal, in den Graben, sie zu eliminieren für alle
Ewigkeit.
„Es ist geschafft“, denke ich erleichtert, doch kaum gedacht, und wieder traue
ich meine Augen nicht, stoppt Matilda.
„Nein,  doch“,  schreie  ich entsetzt,  auf  die  lange Schlange deutend.  Sie  aber
kurbelt das mir zugewandte Seitenfenster seelenruhig herunter und winkt mich
zu sich:
„Keine Geduld mehr haben die Leute heutzutage, keine Geduld! Eile mit Weile!
Schreiben Sie sich das hinter die Ohren, junger Mann!“ 
Und kurbelt das Seitenfenster wieder seelenruhig hoch, das dauert, weil es auf
seinem  Wege  nach  oben  klemmt,  gibt  endlich  Gas  und  wieder  macht  das
Mäuschen einen kleinen 
Satz, nach vorne Gott sei Dank, und mit einer Geschwindigkeit, die ein 14 PS
Motor erlaubt, rast sie davon, verfolgt von dieser Meute, geduldloser, wütender
und schimpfender Zeitgenossen.
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Aschenputtel und ihr Prinz

Einem guten Freund verdanke ich dieses etwas melancholische Märchen vom
Aschenputtel und ihrem Prinzen.
Der  Freund  spielt  darinnen  die  Rolle  des  Prinzen,  der  das  Aschenputtel  in  sein  Schloss
aufnimmt, das sich im Lauf der Geschichte in einen biologischen Bauernhof verwandelt, und
der versucht, Aschenputtel von den bösen Geistern der Vergangenheit zu befreien. 

Nach einem Urlaub in Griechenland, während einer Mitfahrgelegenheit, lernte er sie kennen.
Sie  war  jung,  Anfang  dreißig,  er  war  schon  älter,  Mitte  Sechzig  und  hatte  gerade  seine
Lehrerkarriere beendet. Ein frischgebackener Rentner auf der Suche nach neuen Aufgaben,
auf der Rückreise aus seinem Griechenland Urlaub. 
Alexandra in der Rolle des Aschenputtels hatte keine feste Bleibe, keinen Beruf, kein Geld
schwebte mehr oder weniger in den Wolken, als das sie auf der Erde wandelte.
Eine Reise ins Ausland sollte Antwort geben über ihre verfahrene Lebenssituation.
Die achtstündige Rückfahrt und intensive Gespräche bildeten den Anfang einer ungleichen
Beziehung.

Der Freund in der Rolle des lebenserfahrenen, weisen Jakob kümmerte sich rührend wie ein
Vater  um  sie.  Karma  waltet  zwischen  uns,  so  erzählt  er  es  allen,  die  nach  dieser
merkwürdigen  Beziehung  fragten.  Der  biologisch-dynamische  Hof  und  die  schwere
Landarbeit sollten Alexandra helfen, sich zu inkarnieren. 
Würde es seiner Fürsorge gelingen, sie wieder mit beiden Beinen ins Leben zu stellen?
Ich glaube, dass die Geschichte es spannend und unterhaltsam erzählt.

Ein modernes Märchen

Wieder  ein  stürmischer  Oktobertag  im  Leben  von  Alexandra,  unserem
Aschenputtel, im zähen Fluss der Jahre. Und von wegen golden? 
Draußen finstert ein grauer Herbsttag! Trist, trüb, trostlos, halt eben grau!
So die Empfindungen Alexandras drinnen in ihrem winzigen, minimal beheizten
Dachzimmer  sitzend:  Aschenputtel,  Linsen  auslesend  aus  der  Asche  ihres
Bewusstseins,
während  draußen  der  Dauerregen,  mit  tausend  Fingern  hämmernd  auf  das
Schrägdach  ihres  Mansardenzimmers  trommelt  und  ein  orkanartiger  Sturm
schwarz - drohende Wolken durch den aufgerissenen Himmel vor sich hertreibt.
Leise zitiert sie aus ihrer Kindheit bekannte Verse:
„Die guten ins Töpfchen“ - die schlechten ins Kröpfchen“,
aus ihren Lieblingsmärchen, Aschenputtel, das die Mutter ihr als Kind immer
wieder und wieder erzählen musste.
Und wieder einmal grübelt sie, wie es wohl mit ihrem durch vieles Scheitern
geprägtem Leben weitergehen könnte? Und ob überhaupt?
Aber kaum wollten sich gute und schöne Gedanken in ihrem Köpfchen bilden,
die geeignet erscheinen, um im Töpfchen eine nährende Mahlzeit zuzubereiten,
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da  wandert  ihr  Blick  auf  den  dick,  mit  roten,  fetten  Lettern  im  Kalender
angekreuzten 8. Oktober 2000. 
Ihr Geburtstag, zumal ein runder, wird Alex doch heute 20 Jahre.
Ideal zum feierlichen Begehen, so sie auffordernd spricht das rot Angekreuzte
aus dem Kalender. Aber sie reißt abrupt mit einem kurzen Ruck das Blatt heraus,
sind ihre Sinne doch taub und nicht in Feierlaune.
Genau  auf  den  Tag,  am 8.  Oktober  1995,  damals  war  Alex gerade  Mal  ein
fünfzehnjähriger  Teenager,  flüchtete  sie mit  ihrer  Mutter  aus Kopachi,  einem
kleinen ukrainischen Dorf nahe der Sperrzone Tschernobyl nach Deutschland,
ins verlockende Wirtschaftswunderland, nach Poppenwind in Thüringen, einem
winzigen Ort mit etwa 300 Einwohnern, im Mittelalter nach der Gräfin Poppo
benannt, gerade eben wie unser hinterer, unterer Körperteil Poppo. Finsterstes
Hinterland, Poppoland eben im Thüringer Wald.
Sophie,  die  Schwester  ihrer  Mutter,  hatte  ihnen dieses  Dorf,  um erst  einmal
anzukommen  im  Neuland,  empfohlen.  Sophie  hatte  unmittelbar  nach  der
nuklearen Katastrophe Kiew fluchtartig verlassen und war auf der Suche nach
einer neuen Heimat mit ihrem deutschen Mann in Poppenwind gelandet.
„Etwas  Besseres  als  den  Strahlentod  findet  Ihr  überall“,  schrieb  sie  ihrer
Schwester und mit Tod assoziierte sie Tschernobyl. Alexandras Mutter litt seit
einiger  Zeit  an  Schilddrüsenkrebs,  eine  Auswirkung  der  zu  hohen
Strahlenbelastung. 
„Die nuklearmedizinische Versorgung ist hier in Deutschland topp, da hast du
gute   Heilungschancen! Komm her und lass dich operieren“, schrieb sie an ihre
Schwester.
Geschrieben,  getan!  Die  Schwester  folgte  unmittelbar  diesem  Lockruf
zusammen mit ihrer Tochter Alexandra.
Der Not der Krankheit gehorchend und alternativlos, verließen beide schweren
Herzens ihre ukrainische Heimat, um in einem unbekannten Land, aus dem nach
Shakespeare  kein  Wanderer  wiederkehrt,  Heilung  für  die  Mutter  und  eine
Zukunftsperspektive für Alex zu finden.

Es ist der 8. Oktober 1995, ein kalter Frühwintertag im Herbst, als der Flieger
aus Kiew auf dem verschneiten Air Port in Erfurt landete. 
Und nur kurze Zeit später und kaum in Deutschland angekommen, verstarb ihre
über alles geliebte Mutter an den Folgen der Schilddrüsen-Operation. 
Nun war  Alex eine Waise in einem fremden Land,  eine Vollwaise,  denn der
Vater  hatte  sich  von Frau und Tochter  enttäuscht  distanziert,  seit  die  beiden
Kopachi verlassen hatten.
Alex war ein scheuer, zarter und schutzbedürftiger Teenager, naiv im Sinne von
gutherzig. Sie fühlte sich seit dem Tode der Mutter als Aschenputtel, ungeliebt
von der Welt, und so verrannen die Jahre für sie im fremden Land wie Regen aus
den Wolken rinnt  und allen  festen  Bden aufweicht.  Immer  lebte  sie  in  der
Gefahr, zu rutschen, auszurutschen, zu fallen, den festen Stand zu verlieren.
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Wenn nun aber ein kleines, von den Medien noch unverdorbenes Kind, und von
den  Eltern  behütet  alle  Welt  als  gut  erlebt,  so  ist  das  auf  Grund  seiner
himmlischen Herkunft ein natürlicher Vorgang. 
Wenn aber eine inzwischen Fünfzehnjährige auch noch so denkt und empfindet,
einer inzwischen als schlimm empfundenen Welt schutz- und hilflos ausgeliefert
zu  sein,  so  hat  das  zwangsläufig  leidvolle  Folgen.  Einsamkeit  kann  sehr
schmerzvoll sein!
Schon seiner Zeit in der Schule in Kopachi war sie den Schikanen der Lehrer
ausgesetzt. Immer wieder wurde die Mutter vorgeladen:
„Ihre  Tochter  träumt,  wie  in  einer  Dunstglocke  eingehüllt  verschläft  sie  den
Unterrichtsstoff.  Spricht  man  sie  an,  schreckt  sie  auf,  als  hätte  man  sie
geschlagen.“ So der Rektor der Schule.
Ihr  Vater  gab  sich  zudem  mit  dem  „hätte“  nicht  zufrieden.  Er  schlug  sie
tatsächlich. 
„Das  ist  eine  pädagogische  Maßnahme“,  so  rechtfertigte  er  sich,  wenn  die
Mutter heftig intervenierte, „damit sie endlich aufwacht und hier auf der Erde
ankommt.“
Auch ihre Mitschüler schikanierten sie. Besonders die Mädchen, war Alex in der
Schule doch die ungekrönte Prinzessin, die Hübscheste, die Schönste von allen,
was deren Neid erweckte. Die plumpen Werbungen der Jungs wies sie energisch
ab, was wiederum deren Unwillen erweckte. Vogelfrei! Ein Geächtete, aus der
sozialen Gemeinschaft Ausgestoßene. 

Zudem schien es schier unmöglich zu sein, sich in einem spießigen Dorf wie
Poppenwind als eine junge Ukrainerin zu integrieren.
Rentner, alte verbitterte Leute, vom ungelebten Leben enttäuscht, misstrauisch
und ängstlich gegen alles Fremde, ließen Alexandra keine gesunde Luft  zum
Atmen. 
Und so verließ sie sehr bald fluchtartig das triste Dorfleben, um in der Stadt, im
nahegelegen Erfurt, freier atmen zu können. 
Sie konnte zunächst bei ihrer Tante Anna, der anderen Schwester der Mutter,
wohnen,  die  ihre  Nichte  dankbar  aufnahm,  erhoffte  sie  sich  doch  Trost  und
Zuspruch von Alexandra.
Anna litt seit dem Tod ihres Mannes an einer schweren psychischen Störung.
Übertrieben oft fühlte sie sich krank, eigentlich immer. Sie war das weibliche
Pendant des eingebildeten Kranken von Moliere, eine „la malade imaginaire“!
Dauernd hatte  sie  eine  andere  eingebildete,  lebensbedrohende  Krankheit  und
ihre  hypochondrische  Angst  überforderte  Alex  und  nahm ihr  wiederum alle
gesunde Luft zum Atmen. 
Eine Kopie der Hausordnung war das erste, was Anna Alex dringend ans Herz
legte.
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„Lies‘  das  gut  durch,  Schätzchen“,  sagte  sie  und  ihr  Ton  nahm  einen
beschwörenden Ausdruck an. „Lies‘ es mir doch einmal laut vor, mein Schatz!
Und jetzt, drei Mal, und laut und deutlich!“ 
Und Alexandra las:

- Drei Mal die Woche muss die Wohnung gründlich gereinigt werden,
-  drei  Mal  die  Woche muss  nach einem von mir  bestimmten Rezept  gekocht
werden, 
- drei Mal Arztbesuch in der Psychiatrie mit Deiner Begleitung,
-  drei  Mal  die  Woche  müssen  alle  Textilien  per  Hand  in  der  Waschküche
gereinigt werden, usw. usw.

Wie sehr sich Alex auch bemühte, nie war die Tante zufrieden.
Sie  hatte  außerdem  die  seltsame  Angewohnheit,  einen  krankhaften
Reinlichkeitsfimmel, der so weit ging, dass sie bei jedem Händewaschen das
ganze Stück Seife aus Angst  vor Ansteckung entsorgte.  Ihr  Badeschrank war
angefüllt  mit  Seife, überall  Seife,  zwischen den Handtüchern, Seife,  auf dem
Klodeckel,  immer  griffbereit,  Seife!  Aber  nur  stückweise,  keine  Handseife,
nichts Flüssiges. Ging die Seife aus, wurde sie hysterisch. Drohte, beschimpfte
Alexandra,  die  für  das  rechtzeitige  Besorgen  der  Seife,  bei  all  den  anderen
Aufgaben, verantwortlich gemacht wurde.
In ihrer  Not erinnerte sich Alexandra immer wieder an ihr Lieblingsmärchen
Aschenputtel: 
Früh,  bevor  der  Tag  anbricht,  aufstehen,  Feuer  machen,  kochen,  putzen,
waschen, alles ersinnbare Herzeleid, das Aschenputtel von den Schwestern im
Märchen angetan wurde, das tat ihr nun die kranke Tante an. 
„Ihr  weißen  Täubchen,  all  Ihr  Vöglein  am Himmel,  kommt  und  helft  mir“,
weinte  und betete sie  am Grab der Mutter,  das sie,  wann immer sie konnte,
besuchte. 
Aber  kein  weißes  Täubchen  setzte  sich  auf  den  Haselbusch,  nur  schwarze
Krähen flogen kreischend über das Grab. Und so blieb ihr keine Wahl, als auch
das Haus ihrer Tante Anna zu verlassen.

Verlassen? Aber wohin? 
Nach einer gewissen Zeit ziel- und ruhelosem Herumirren in der Großstadt, hier
ein Job, dort ein Job, nie etwas Festes, nie etwas für sie Befriedigendes. 
Ihre fromme Mutter, so erinnerte sie sich, verehrte Luther, den Reformator und
hatte ihr oft von ihm begeistert erzählt. Martin Luther wurde im Dom zu Erfurt
zum  Priester  geweiht  und  erlebte  eine  Zeit  lang  im  nahe  gelegenen
Augustinerkloster als Mönch. Immer wieder besuchte Alex den Dom und das
Kloster, um zu beten. 
„Ihr Vöglein kommt doch herbei, und helft mir!“
Aber  zunächst  kommt  und  trifft  sie  nur  ihren  Landsmann  Kolja,  einen
ukrainischen Lehrer, der Deutsch unterrichtete an der Volkshochschule in Erfurt.
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„Deutsche Sprach, schwere Sprach“, erklärte ihr Kolja. Alex hatte sich dort für
Nachhilfe eingetragen. Nachhilfe in deutscher Sprache war aber nicht allein das,
was Kolja anzubieten hatte.  Nachhilfe auf sexuellem Gebiet war ebenfalls in
seinem Angebot.  Als  Alexandra dieses Angebot  energisch zurückwies,  waren
Übergriffe an der Tagesordnung. Wie sollte sie sich wehren? Beschwerden bei
der VHSCH. wurden zurückgewiesen. Kolja sei ein lang bewährter Mitarbeiter,
ohne Fehl und Tadel. Ja, man unterstellte ihr, sie hätte ihm Avancen gemacht,
sexuelle Hoffnungen geschürt und verbot ihr weitere Kursbesuche. 
Kolja triumphierte: „So läuft  das hier,  entweder du machst  mit,  oder du bist
out.“
Nun ja, Alex war out und mehr oder weniger gezwungen, Erfurt zu verlassen,
kaum dort heimisch geworden.

Weimar wurde nun ihre nächste Station. Eine Bekannte aus Erfurt schwärmte
von der Stadt. Ihr Freund lebte in Weimar und sie besuchte nicht nur ihn jedes
Wochenende,  sondern  auch  das  Goethehaus,  Schillerhaus,  Herderhaus,  jedes
Wochenende. 
„Goethe, Schiller, die Stadt der Dichter“, schwärmte sie. „Ich ging im Wald so
für  mich  hin  und  nichts  zu  suchen,  das  war  mein  Sinn...“,  zitierte  sie  mit
Inbrunst, 
„aber Goethe hat sie gefunden, hat seine Christiane gefunden, verstehst du?“ 
Alexandra staunte, verstand aber nichts. 
„Herder,  Schelling,  die  Philosophen“,  so  schwärmte  die  Freundin  weiter  im
Überschwang ihrer Gefühle. „Bach, Liszt, die großen Musiker, sie alle lebten in
Weimar,  begegnen  einem  täglich  auf  der  Straße“,  was  natürlich  leicht
übertrieben war.
Im Erkunden der Stadt, auf den Straßen flanierend und irgendwie naiv, wie Alex
immer noch war, konnte sie weder Goethe noch Schiller, weder Liszt noch Bach
irgendwie ausfindig machen! Nur anonyme, nicht besonders interessante Bürger,
hastig  vorüber  eilend  oder  kurz  verweilend,  Touristen  mit  Stadtführer  und
Kamera, alles ohne Poesie, ohne Musik.
In  der  Schule  in  Kopachi  hatten  sie  einmal  Teile  aus  Goethes  Faust  im
Unterricht gelesen:
„Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer
mehr.“
Tief berührt war sie von Gretchens Schicksal, fühlte sie sich wahlverwandt mit
ihr. 
In Weimar also, meinte sie, erblickte dieses arme Gretchen das Licht der Welt.
War das vielleicht wieder ein schlechtes Omen? 
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Alltag in Weimar! 
Hier  ein  Job,  dort  ein  Job,  schon  Routine  geworden  für  Alexandra.
Überlebensrituale! 
Die Zeit verging, Wochen, Monate, Jahre verrannen und immer noch war sie
eine ohne Ziele Herumirrende.
Inzwischen 25 Jahre alt geworden liest sie immer noch Linsen und Erbsen aus
der  Asche.  Stiefkind  des  Lebens.  So  wie  im  christlichen  Mythos  der  Riese
Offerus in der Welt herumirrte auf der Suche nach seinem höchsten Herrn, aber
immer  nur  dem  Teufel  begegnet,  so  auch  Alexandra,  ihre  Lebensaufgabe
suchend, aber immer nur am Widerstand scheiternd. 
Wie  sehr  fehlte  ihr  doch  der  Rat  und  die  Hilfe  ihrer  liebevollen  und  so
lebenstüchtigen Mutter. Ihr Grab wurde ihr mehr und mehr zur Pilgerstätte! 
„Ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir, ihr zahmen Täubchen, ihr
Turtel-Täubchen, kommt und helft mir!“ 
So flehte sie wie Aschenputtel im Märchen flehte.
„Lest all die guten Körnlein in die Schüssel, pick, pick, pick!“
Aber kein weißes Vöglein kam auf den Nussbaum geflogen über dem Grab ihrer
Mutter. 
Kein Gebet wurde erhört. Kein Wunsch wurde erfüllt. 

Minderwertige  Ernährung  durch  permanenten  Geldmangel  hatten  eine
psychosomatische Essstörung zur Folge: Ernährung, Essen - gleich Ekel! Und
dazu die sich stetig steigernde Übelkeit  vor billigen Fertiggerichten aus dem
Supermarkt. Billiges Fleisch vor allem widerte sie an: 
Junk-Food, gleich krank Food, Fast Food, gleich Bad Food. 
Nur noch 50 kg wog sie inzwischen.
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, dichtete Hölderlin, sind doch
die Wünsche erfüllenden Vöglein bei Gefahr am Nächsten als die Boten einer
höheren Welt. Oder war es doch nur ein glücklicher Zufall, der ihr zur Hilfe
kam? 
In  einem Bioladen  machte  sie  die  Bekanntschaft  der  Inhaberin,  die  in  ihrer
Ernährungsweise akribisch den Regeln des Veganismus folgte  und Alex eine
strenge, auf alles Fleisch verzichtende Vegan - Kost empfahl. 
„Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.“
Aber woher nehmen, die Vegan - Kost, wenn nicht stehlen, dachte Alexandra.
Maria  Natalia war vor  Jahren aus der  Ukraine nach Weimar  gekommen und
hatte  mit  ihrem deutschen  Mann einen  biologisch  -  dynamischen  Bauernhof
aufgebaut. Maria hatte Mitleid mit der traurigen, ausgezehrten jungen Frau, die
wie sie aus ihrer Heimat geflohen war, aber weniger Glück hatte. 
„Komm auf  unseren  Bauernhof“,  bot  sie  Alex  an,  „du  kannst  dort  wohnen,
kannst dich dort erholen, kannst wieder gesundwerden.“ 
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Alex  musste  unwillkürlich  an  die  blutig  getanzten  Füße  aus  dem  Märchen
denken und es kam ihr vor, als hätten die Vögel gerade goldene Pantoffeln vom
Himmel herab auf sie geworfen.
„Und“, fragte Maria, als Alex zu zögern schien, „und? Magst du?“
„Ja,  oh  ja!  Sehr  gerne!  Sie  passen....  ich  glaube,  sie  passen......die  goldenen
Pantoffel“, stotterte sie glücklich und um Fassung ringend. 
„Wie bitte, was redest du da von goldenen Pantoffeln?“
„Ich...  werde es dir später erklären“, lachte Alex.
„Oh ja, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte mit den Pantoffeln“, lachte nun
auch Maria.
 Und so wurde dieser dynamische Biohof Alexandras neue Heimat.

Es war ein Sonntag, ein strahlend goldener Herbsttag, als Maria sie mitnahm auf
ihren Hof an der Peripherie von Weimar. 
Und wieder der 8. Oktober im Jahr 2005, Alexandras 25. Geburtstag.
Schicksal? Oder Zufall? Oder beides? 
Bang  war  es  ihr  zumute.  Tief  in  sich  versunken  und  über  das  seltsame
Zusammenspiel  der  immer  gleichen  Tage  nachsinnend  war  Alex  kaum
ansprechbar. 
Dieser geheimnisvolle 8. Oktober! 
1995, mit 15 Jahren, die unglückliche Reise ins Ungewisse mit der Mutter nach
Deutschland,  und  nun  wieder  am 8.  Oktober,  10  Jahre  später  an  ihrem 25.
Geburtstag wieder eine Reise in ein ungewisses Schicksal.
„Ihr  weißen  Vöglein,  kommt  und  helft  mir,  die  guten  ins  Töpfchen,  die
schlechten ins Kröpfchen!“, flüsterte sie leise.
„Erst goldene Pantoffeln und nun weiße Vöglein?“, verwunderte sich Maria.
Aber Alex schüttelte nur den Kopf.
Ihr Weg führte an Buchenwald vorbei. 
„Das KZ“, erklärte ihr Maria, auf Alex ratlosen Blick reagierend. 
„Wir haben damals bewusst ein Stück Land gekauft, nahe Buchenwald. Mein
Mann  wollte  das  so.  Seine  Mutter  war  Jüdin.  Sie  wurde  in  Buchenwald
ermordet.“
Das erinnerte Alexandra an ihre Mutter.
„Der Krebs“, sagte sie leise und auf Marias fragenden Blick, 
„meine Mutter ist an Krebs gestorben.“ 
Maria  stoppte  den  Wagen,  sie  waren  vor  Buchenwald  angekommen.  Beide
schwiegen.  „Damals  das  Gas  und  heute  der  Krebs,  ob  es  da  einen
Zusammenhang gibt?“
„Und.... nahe dem Grab der Mutter deines Mannes habt ihr...?“, sagte sie leise.
„Ja genau, es war auch für mich zunächst befremdend, aber mein Mann bestand
darauf. 
Ihre  Asche und die  all  der  anderen ermordeten  Juden würde unseren Bden
segnen und ihn fruchtbar machen. Das war seine Überzeugung, er war davon
nicht abzubringen.“ 
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„Und.... hatte er recht?“ 
„Ja, er hatte recht, du kannst dich ja gleich davon überzeugen.“

Auf  dem  Grundstück  des  Hofes  angekommen,  wurde  Alexandra  herzlich
empfangen. 
Jakob nahm sich ihrer zunächst an. 
Jakob  war  ein  alter  Israeli,  dessen  ganze  Familie  in  Buchenwald  ermordet
wurde. Auf seiner Diaspora und einer langen Odyssee durch die Welt, nach dem
Verlust seiner jüdischen Heimat, hatte er endlich auf dem Hof eine feste Bleibe
gefunden. Auf die Frage, dass seine Heimat doch eigentlich Israel sei, antwortete
er stets:
„Hier ist mein Jerusalem, hier, in der Nähe meiner Brüder und Schwestern.“ 
Jakob war ein erstaunlicher Mensch. 
Er  kannte  zum Beispiel  alle  Kräuter,  die  in  der  Wald  -  und Wiesen-reichen
Umgebung  des  Hofes  wuchsen.  Er  war  ein  durch  das  Leben  geprüfter,
geschulter  Philosoph,  mit  erstaunlichen  therapeutischen  Fähigkeiten  für  alle
möglichen Probleme der Mitarbeiter, und er war der Lehrer der Kinder auf dem
Hof. Ja, man konnte sagen, Jakob war der geistige Mittelpunkt dieser biologisch
- dynamischen Initiative. 
Er wurde von allen Mitarbeitern wie ein Guru verehrt. 
Neben all  seinen Fähigkeiten liebte Jakob das Kochen. Nun ja, kochen? Das
kann doch jeder mehr oder weniger. Jakob aber hatte diese Fähigkeit zur Kunst
stilisiert. Bis in die Tora hinein, die hebräische Bibel, lassen sich seine jüdischen
Speisegesetzte verfolgen, gehen zurück auf die fünf Bücher Moses, haben also
einen  streng  religiösen  Background.  Jahrhunderte  lang  wurden  sie  von  den
Rabbis  weiterentwickelt.  Und  streng  beachtete  Jakob,  was  für  den  gesunden
Verzehr  geeignet  war  und  was  die  Lebenskräfte  der  Mitarbeiter  stärkend
aufbaute für die harte Landarbeit. 
Koscher kochen bedeutete ein Verzicht auf bestimmte Arten von Fleisch. 
„Das Blut gewisser Tiere hat auf den Menschen eine zerstörerische Wirkung und
fördert  seine  niederen  Triebe“,  pflegte  er  zu  sagen,  wenn  eine
Geschmacksverirrung, wie er es nannte, des einen oder anderen Mitarbeiters es
wagte,  seine Kochkunst  in Frage zu stellen.  Ja,  er  war  in  jeder Hinsicht  ein
Zauberer, dieser Jakob! 
Jede Mahlzeit, ob werk- oder feiertags wurde zum üppigen Festmahl. Lukullus,
sich auf Genuss reimend, wurde „Kullus“ Jakobs Spitzname, im Angedenken an
den  römischen  Feldherren,  der  solche  kulinarischen  Sitten  pflegte.  Und  so
ähnelte dieser biologisch – dynamische Bauernhof in unmittelbarer Nähe des
KZs  von  Buchenwald  einem  jüdischen  Kibbuz  irgendwo  in  Israel.  Jakobs
denkwürdiges Werk und vielbeachtet von den lokalen Medien. 
Auf manch erstaunte Frage, woher er in Gottes Willen in seinem Alter die Kraft
nähme, kam immer dieselbe spitzbübisch lächelnde Antwort:
„Die  Himmelsleiter!  Damals,  so  steht  es  im  1.  Buch  Moses,  hatte  mein
Namensvetter Jakob, einen Traum von der Himmelsleiter,  das gab ihm Kraft.
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Und ich habe diesen Traum auch, jede Nacht.  Und am Tage kämpfe ich mit
meinem Engel, jeden Tag, und wenn er mich überwindet, dann ist es seine Kraft,
nicht die meine.“

Alles auf dem Hof war für Alexandra neu, neu und fremd. 
Ein  gemütliches,  ruhiges  und  vor  allem  warmes  Zimmer  hatte  man  für  sie
liebevoll  hergerichtet.  Gewohnheitsbedürftig,  nach  all  den  engen  und  kalten
Buden der jüngsten Vergangenheit.  Wie zur Kur in einem Hospital fühlte sie
sich. Marias Werk! 
Jeden  Tag  schaute  sie  nach  Alex.  Jeden  Tag  klopfte  irgendein  Mitarbeiter
zaghaft an ihre Tür und erkundigte sich nach ihrem Befinden. 
Jeden Tag kam ein kleines Kind mit  einem Blümchen in der  Hand aus dem
Kräutergarten mit offenem, fragendem Blick, wer das wohl sei, der da neu auf
dem Hof angekommen war. 
Und jeden Tag, last not least: Jakob! Jakob war eigentlich immer präsent. 
Diese  liebevolle,  fürsorgliche  Zuwendung,  die  ungewohnte  Stille,  die
anheimelnde  Atmosphäre  sollte  eigentlich  eine  heilende  Wirkung  haben  auf
ihren labilen Gesundheitszustand. Aber das Gegenteil war der Fall. Alex wurde
krank. Zu polar die neue Situation gegenüber dem, was sie zuvor alles erleben
musste.
Nun war endgültig Jakobs Stunde gekommen! 
Von allen seinen anderen Aufgaben wie abgezogen, kümmerte er sich liebevoll
aufopfernd,  zur  Verwunderung  der  Mitarbeiter  des  Hofes,  ausschließlich  um
Alexandra.  Um ein  fein  zubereitetes  koscheres  Mahl  für  sie  bekömmlich  zu
gestalten und ihren gestörten Appetit anzuregen, mixte er ihr mit diagnostischem
Feingefühl  eine  streng  homöopathische  Entgiftungs-Kur,  alten  jüdischen
Speisegesetzen folgend, vorwiegend aus Kräutern zusammengesetzt, aber auch
sehr schmackhaft. 
Im einem Vorraum der Küche sitzend konnte man ihn beobachten, wie er in die
Tora  und  in  das  Alte  Testament  vertieft,  fromme  Sprüche  murmelnd,  sich
Notizen machte für neue Rezepte.
Auf die schüchtern vorgebrachte Frage an den Speisemeister, ob es denn auch
für die anderen Mitarbeiter  des Hofes etwas zu essen gäbe,  schüttelte er nur
unwillig den Kopf:
„Ich  bin  Jakob,  ein  freier  Mensch,  seht  gefälligst  zu,  wie  ihr  ohne  mich
klarkommt!“ 
Ein ungewohnter, ja schroffer Ton des sonst so friedvollen Jakob.
Aber es gab immer etwas!
Nicht  nur  für  Alexandras  magersüchtigen  physischen  Leib  fühlte  sich  Jakob
verantwortlich, auch für ihr geistiges Wohl hatte er die passende Nahrung parat. 
Er  machte  sie  täglich  behutsam  vertraut  mit  den  Werken  der  ukrainischen
Schriftstellerin, Swetlana Alexijewitsch,  die kürzlich mit dem  Nobelpreis für
Literatur  für  ihr  vielstimmiges  Werk,  das  dem  Leiden in  unserer  Zeit  ein
Denkmal setzt, ausgezeichnet wurde. 
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Eine große Ehre für die ukrainische Heimat Alexandras. Jeden Tag las er ihr
Passagen aus ihren Büchern vor: 

„Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“, 
und vor allem aus ihrem bekanntesten Werk:
„Tschernobyl.“

Durch exakte Recherchen, immer wieder durch die Widerstände der Betreiber
der Kraftwerke behindert,  hatte die Autorin die Umstände,  wie es zu diesem
Unglück kommen konnte und die  fahrlässige Unterschätzung der  vielfältigen
Gefahren einer nuklearen Katastrophe präzise geschildert.
Tschernobyl!  Alexandras  leidvolles  Trauma,  jetzt  plötzlich  begann  sie  zu
verstehen. 
Wie befreit von diesem Trauma erlebte sie sich von dem immer vorhandenen
tiefe  Schmerz  über  den  Tod  ihrer  Mutter  und  über  ihr  eigenes  leidvolles
Schicksal. 
Durch die Erkenntnis der Zusammenhänge, wie die Politik, die Betreiber und
die  ihr  Leben ständig  aufs  Spiel  setzenden  Mitarbeiter  des  Atomkraftwerkes
miteinander scheinbar unauflöslich verstrickt waren, erschien die Katastrophe
unvermeidlich.  Sie  war  für  alle  Beteiligten  ein  Aufwacherlebnis,  mit
folgeschweren Konsequenzen für alle Kernkraftwerke der Zukunft.  Irgendwie
konnte Alex das menschliche Verschulden derer, die damals die Verantwortung
trugen,  verstehen.  Die  mitunter  immer  noch aufsteigende Wut  und der  Hass
wurden durch Jakobs Milde und seine Erzählungen über sein eigenes schweres
Schicksal wie verwandelt.
„Frieden unter den Menschen“, pflegte er zu sagen, „kann es nur geben, wenn
sie  sich  untereinander  versöhnen,  wenn  sie  bereit  sind,  sich  gegenseitig  zu
verzeihen“, belehrte er sie. 
„Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die letzten Worte des
Erlösers am Kreuz.“
„Aber du bist doch Jude“, erstaunte sich Alexandra.
„Dieses  Wort  gilt  für  alle  Menschen,  gleich  immer,  welcher  Religion  sie
angehören!“

Man könnte annehmen, dass Alexandra prüde war gegenüber Männern.  Aber
durch  die  leidvollen  Erfahrungen  in  ihrer  Schulzeit  mit  Jungs  und  später  in
Erfurt als junge Frau mit Kolja, war sie frustriert, ja tief enttäuscht vom anderen
Geschlecht. 
Alex war  eine  attraktive,  schöne junge Frau,  und ihre  scheue,  mädchenhafte
Unschuld  wirkte  durchaus  anziehend  und  verlockend  auf  männliche
Begehrlichkeiten. 
Interessierte  Avancen,  vielfältige  Annäherungsversuche,  plumpe  und
unmissverständliche,  aber  auch  ehrliche  und  sympathische,  wehrte  sie  stets
energisch ab. Kühl, kalt, frostig, ja frigide wirkte das auf die sie Umwerbenden
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und man reagierte verärgert, entweder mit Spott oder mit beleidigtem Gekränkt-
sein. 
Aber nun war Alexandra alles andere als frigide. Ganz im Gegenteil! 
Jetzt,  in  ihrer  Genesungszeit  auf  dem  Hof  und  vom  alltäglichen
Überlebenskampf befreit, träumte sie stündlich, täglich von großen, prunkvollen
Festen, in einem prächtigen Palast, gefeiert von einem König für seinen Sohn,
den Prinzen, damit dieser aus all den geladenen Jungfrauen eine Braut fände für
die  Hochzeit.  Und  wie  sie,  Alexandra  und  nicht  mehr  Aschenputtel,  die
glückliche Auserwählte,  mit  einem goldenen Kleid und mit  Seide und Silber
gestickten goldenen Schuhen tanzte und tanzte und tanzte die ganze Nacht mit
dem Prinzen, bis dieser von Liebe entflammt ausrief:
„Das ist meine Tänzerin, das ist meine rechte Braut!“
Und wie die Hochzeit gefeiert wurde und wie die zwei weißen Täubchen herab
geflogen kamen vom Himmel, sich auf ihre Schultern setzten, eines rechts, das
andere links, und wie sie da sitzen blieben, Glück und Segen bringend, bis an ihr
Lebensende.
So in sich versunken, mit diesen Traumbildern von ihrem Prinzen im Herzen,
und kaum ansprechbar, konnte man sie oft antreffen.
Jakob spürte das. Behutsam versuchte er, die Träumende immer wieder zurück
in die reale Welt zu führen.
Und in dieser realen Welt, bei all der liebevollen Zuwendung um Alexandras
Wohlbefinden, konnte es nicht ausbleiben, dass sie schnell wieder zu Kräften
kam. 
Die  mitunter  harte  Landarbeit,  die  frische,  gesunde  Luft,  die  langen
Waldspaziergänge, allein und in der Begleitung von Jakob, trugen dazu bei. Den
vielfältigen Gesang der Vögel lernte sie nun zu unterscheiden, bei jedem Ton,
dem sie nachlauschte, konnte sie den Sänger benennen. 
Jede Pflanze bekam ihren spezifischen Namen, ob Unkraut oder Heilkraut war
ihr  bald  vertraut.  Mit  Eifer  sammelte  sie,  unter  Jakobs  kundiger  Anleitung,
Kräuter  für  die  Küche und die  Hofapotheke.  Früh morgens bevor  die  Sonne
aufging, konnte man sie schon im Kräutergarten antreffen, mittags unterstützte
sie Jakob bei der Zubereitung der Mahlzeiten, und schon bald wurde die eifrig
und schnell Lernende die zweite Koryphäe in Sachen Kochkunst, Jakob bald in
nichts mehr nachstehend. 
Und abends dann, nach vollbrachter Arbeit, war sie die Vorleserin der Werke
von  Swetlana  Alexijewitsch,  ihrer  ukrainischen  Landsfrau,  zunächst  nur  für
Jakob, dann aber immer mehr für literarisch Interessierte auf dem Hof. Wenige
am Anfang, dann aber immer mehr und
peu à  peu hielt  die  Literatur  Einzug in  das  natürliche  Hofleben,  zur  Freude
besonders  von  Maria  und  ihrem  Mann.  Diese  abendlich,  geistig  anregende
Arbeit  war  eine  wunderbare  Ergänzung,  ein  Ausgleich  für  die  täglich  harte,
körperliche Arbeit. 
Und  so  wurde  im  Laufe  der  Zeit  Alexandra  ein  wertvoller,  scheinbar
unverzichtbarer Mitarbeiter auf dem Hof, ein von allen geliebter.
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Nun hatte aber die Beschäftigung mit den Werken von Swetlana Alexijewitsch
auf Alexandras Seele eine starke Wirkung. 
So wie sie stets von ihrem Prinzen träumte, träumte sie nun immer auch mehr
von ihrer Heimat, der Ukraine, von Kopachi, ihrem Geburtsort. Wie würde es
wohl  den  Menschen  dort  ergehen?  Jetzt,  wo  sich  ihr  Schicksal  zum Guten
gewendet hatte,  dachte sie immer wieder an die vielen Notleidenden in ihrer
ukrainischen Heimat. Eine tiefe, untergründige Sehnsucht zog und zerrte an ihr
Tag für Tag, und diese drängende, sie mehr und mehr quälende Gebärde hatte
eine eindeutige Sprache:
Ich will wieder zurück, zurück in meine Heimat!
Und wiederum ist es Jakob, der diese Veränderung in ihren Wesen zuerst 
bemerkte.
 An einem Abend, nach der Lesung von „Tschernobyl“ und in Gedanken an das 
Geschehene und die leidvollen Folgen für die Betroffenen, war für Jakob der 
Moment gekommen:
„Was beschäftigt dich?“, fragte er sie.
„Nichts, was soll mich beschäftigen“, wich sie seiner Frage aus. 
„Nun ja, du hast dich sehr verändert in den letzten Wochen.“
„Bist du unzufrieden mit mir, arbeite ich zu wenig?“, hastig kam ihre Antwort 
und angstvoll war ihr Blick.
„Was ist es, was dich so quält?“
Und nach einigem Zögern: „Du quälst mich mit deinen Fragen.“
„Seit wann hast du Angst vor mir?“, fragte sie Jakob leise,“ hast du kein 
Vertrauen mehr?“  
„Ich ...es tut weh, ich.... warum willst du es wissen?“ 
Beinahe schreiend kam dieser Satz über ihre Lippen.
„Ich will es nicht wissen“, antwortet Jakob ruhig „ich weiß es längst. Du willst 
mich und den Hof verlassen, nicht wahr?“ 
Schmerzhaft aufschluchzend und doch erleichtert wie von einem schweren 
Druck befreit, umarmte sie Jakob.

Alles ist bereitet für die Abreise. Der Abschied vom Hof ist überaus herzlich,
man verstand sie, und das erleichtert Alexandra diesen schweren Entschluss. 
Maria und Jakob bringen sie zum Air Port nach Erfurt. Als Teenager ist sie hier
vor  Jahren  mit  ihrer  Mutter  schweren  Herzens  gelandet,  an  einem  kalten
Vorwintertag, bei Eis und Schnee, und nun als erwachsene Frau, das Herz voller
Wehmut  und  doch  irgendwie  hoffnungsvoll,  verlässt  sie  das  Land  und  ihre
Menschen, die sie geprägt haben. 
„Danke, Maria!“
„Ich muss mich bei dir bedanken, du hast unseren Hof total verändert!“ 
„Werde ich es ohne dich schaffen, Jakob?“
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„Aber ja, weiße Tauben gibt es auch in Kopachi.“
„Wirst du nachkommen?“
„Jahve, unser Gott, wird das beantworten, er weiß allein, wie viel Zeit mir noch
bleibt.“
„Bitte, ich bitte dich!“ 
Nach einer gespannten Pause und einem bangen Blick von Maria hin zu Jakob,
den Alex wohl bemerkte, antwortet dieser leise:
„Mein  Platz  ist  auf  dem  Hof,  in  der  Nähe  meiner  ermordeten  Brüder  und
Schwestern.“
Maria lächelt erleichtert über Jakobs Bekenntnis und Alexandra verstand.

Der Lautsprecher fordert die Passagiere auf, sich für den Abflug bereit zu halten.
Ein kurzer Abschied, zu mächtig drängend für alle drei sind die Gefühle. Auf der
Rollbahn  durch  das  Fenster  winkend  kann  Alex  noch  einmal  allen  ihren
Emotionen freien Lauf lassen, dann verschwindet sie an Bord der Maschine.
Schweigend verlassen Maria und Jakob den Flughafen. 
„Du warst ihr Märchenprinz, nicht wahr?“
„Nein,  nein!“,  sagt  Jakob  nach  einigem Zögern,  „nur  eines  von  den  beiden
weißen Täubchen! Und du meinst...?“
„Ja, ja das meine ich!“
„Das andere Täubchen, meinst du...?
„Ja, das andere Täubchen, das wird sie in ihre Heimat begleiten“
„Und du machst dir keine Sorgen?“
„Nein, nein, sie hat ja die goldenen Schuhe an und trägt das seidene Kleid, und
die weiße Taube zeigt ihr den Palast, in dem sie ihren Märchenprinzen findet
und dann wird sie tanzen, tanzen immerzu, tanzen...“.

Beide lachen, ein befreites von allem Druck befreites Lachen.
Sie steigen in den Wagen und Maria fährt los, schaltet das Radio an und legt eine
Kassette ein.  Die Jahreszeiten von Vivaldi: Der Frühling!  Spring time – und
beide summen leise mit.

*
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Personenschaden

Die  vielfachen  negativen  Erfahrungen,  die  ich  mit  der  Deutschen  Bundesbahn  in  der
Vergangenheit gemacht habe, und das dazu polare, überaus interessante Erlebnis in einem
Zugabteil haben mich bewogen, dies alles in einer Geschichte zu verarbeiten. 
Es liegt die Erkenntnis zugrunde, dass missliche Erfahrungen auf einer Rückfahrt, z. B. aus
den  Ferien,  und  die  damit  verbundene,  getrübte  Urlaubsstimmung  und  Erholung  sich
durchaus  in  ein  positives  Erlebnis  wandeln  können  und  sogar  Teil  einer  spannenden
Geschichte werden.
Für einen Autor eine überraschende, letztlich beglückende Wendung. 
Vor allem erschien mir der Bruch interessant,  hat  sich doch die Zugfahrt in  zwei polare
Abschnitte aufgeteilt. 

Zum einen die mit Hindernissen gespickte Rückfahrt mit dem Regio-Express bis zum nächsten
Haupt-Bahnhof
und zum anderen nach dem Umsteigen die interessanten Gespräche im Zugabteil des ICE
zwischen sechs Fahrgästen.
Ich selbst erlebe solche Brüche im Alltag allerdings des Öfteren. Da ist zum Beispiel ein
völlig  verkorkster  Tag,  an  dem  anscheinend  nichts  gelingen  will,  dem  aber  dann  auf
rätselhafte Weise ein nächster sehr erfolgreicher Tag folgt. 
Ich habe daraus gelernt, wenn ich am Abend eines verpatzten Tages den Ärger versuche zu
unterdrücken und mit einer positiven Stimmung den Tag emotionslos nachklingen lasse,
und mit dieser positiven Stimmung hinblicke auf den kommenden Tag und dies mit hinein
nehme in die Nacht, sich eine solche Wandlung mitunter vollziehen kann.  

Passiert da etwas in der Nacht, unserem Bewusstsein entzogen? Wenn ja, dann was?
Der Schlaf ist der Bruder des Todes, eine lang schon bekannte Sentenz. 
Wüssten wir mehr über unsere Befindlichkeit nach dem Tod, so könnten wir wohl auch die
Nacht und das, was da unbewusst geschieht, besser begreifen. So aber bleibt es ein Rätsel!
Vielleicht  ist  aber  der  ein  oder  andere  Leser  an  der  eventuellen  Lösung  dieses  Rätseln
interessiert? 
Dann allerdings hätte diese Geschichte über einen sogenannten Personenschaden oder auch
Schienen-Suizid, für sie oder ihn über die Erzählung hinaus noch einen wesenhaften, tieferen
Aspekt, über den es sich nachzudenken wohl lohnen würde. 

*

Zwei wundervolle, erholsame Ferienwochen verbrachten Klara, meine Partnerin,
und ich in einem idyllisch gelegenen friedvollen Ort an der Nordsee, direkt an
der Küste, hinter einem schützenden Deich versteckt und wohl behütet in einem
stillen Domizil mit freundlichen Vermietern, die uns nun am Urlaubsende an den
etwas außerhalb gelegenen, ländlichen Bahnhof begleitend beförderten.
Ein  herzlicher  Abschied,  verbunden  mit  dem beiderseitigen  Wunsch  auf  ein
eventuelles Wiedersehen, vielleicht schon im nächsten Jahr? Auf jeden Fall bald,
so bald wie möglich, schön war es doch, rundherum positiv war es doch.
Absolut gelungen! Also warum eigentlich nicht?
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Wir  machen  es  uns  in  der  RB der  Deutschen  Bundesbahn  gemütlich,  kaum
Fahrgäste, also viele freie Plätze, alles gut! 
Ist es aber nicht! 
Der  Schein  trügt,  das  sollte  man  wissen,  wenn  man  heutzutage  mit  der
Bundesbahn verreist.
„Würdest du das Fenster schließen, es zieht mir“, bittet mich Klara.
Es  war  immerhin  schon Ende September,  als  wir  unsere  Rückreise  aus  dem
hohen Norden antraten. Ich komme ihrer Bitte nach. 
Also ziehe ich lässig, mir meiner Kraft bewusst, mit einer Hand am Griff, aber
der  rührt  sich  nicht.  Also  benutze  ich  beide  Hände,  immer  noch  lässig  und
meiner Sache sicher und ziehe, nichts passiert! Ich erhöhe den Druck und zerre,
wieder  nichts!  Ich  stemme mich dann,  das  ganze  Körpergewicht  nach unten
gedrückt gegen den Griff, ziehend mit all mir zur Verfügung stehender Kraft,
nichts passiert! 
Also mache ich eine kleine Pause, hole tief Luft.
„Wer wird denn vor einem lächerlichen Zugfenster kapitulieren“, denke ich, mir
Mut machend.
Inzwischen bemerke ich, wie die interessierten Blicke der wenigen Fahrgäste
hoffnungsvoll und auch ein wenig spöttisch, meine ich zu bemerken, auf mich
gerichtet sind. Das spornt mich an!
Ein neuer Versuch, wieder nichts! Dann noch einer, nichts! Und wieder einer,
aber all meine Versuche sind zum Scheitern verurteilt.
Die  Blicke  haben  inzwischen  einen  überlegenen  und  ironischen  Ausdruck
angenommen.
„Nun lass es doch, Lieber, du sieht doch, es klemmt“, versucht mich Klara von
weiteren Versuchen abzuhalten.
“Scheiß Fenster“, lässt sich der junge Mann von vis à vis, beide Ohren mit einen
monströsen Kopfhörer bedeckt, vernehmen, ohne den Blick von seinem Laptop
abzuwenden, 
„Ich hab‘s versucht! Bundesbahnschrott aus dem letzten Jahrhundert.“
„Na siehst du“, beruhigt mich Klara „nun lass es doch“, nachdem ich gerade im
Begriff war, einen neuen Versuch zu starten.
Und etwas resignierend zu dem jungen Mann gewandt bemerkt Klara:
„Er hört halt nicht auf mich.“
„Ja, ja, das kenne ich,“ nickt bestätigend der junge Mann, indem er für einen
Augenblick  den  Kopfhörer  entfernt,  um  einem  momentanen  Juckreiz
nachzugeben.
Nun ja,  was  bleibt  mir  anderes  übrig,  als  meine  Niederlage  schulterzuckend
einzugestehen.

Unsere Fahrt setzt sich fort. 
Die  wenigen  Fahrgäste  und  die  Dazukommenden  hüllen  sich  in  Mäntel  &
Wolljacken.  Hat  sich  doch  herausgestellt,  dass  alle  im  Wagen  befindlichen
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Fenster  zur  Hälfte  geöffnet  sind  und  sich  in  diesem  Zustand  zu  gefallen
scheinen. 
Ein Schaffner kommt. Beschwerden von allen Seiten. Wir frieren!
„Was kann ich dafür“, fährt er uns schroff an, „ich habe den Schaden gemeldet
und damit ist die Sache für mich erledigt. Reichen S i e doch Beschwerde ein!“ 
„Aha“, denke ich, aber ehe ich eine Frage stellen kann, ist er schon im nächsten
Wagen verschwunden.
Bei genauerer Beobachtung seines Outfits habe ich bemerkt, dass er über seiner
Dienstuniform einen winterlichen Mantel trägt. Ungewöhnlich, denke ich, und
schließe  daraus,  dass  die  Geschichte  mit  den  Fenstern  schon  eine  längere
Vergangenheit haben musste.

Inzwischen  hat  sich  unsere  Fahrt  verlangsamt  und wir  kommen nach  einem
kurzen Ruck zum Stehen.
Eine Ansage aus dem Lautsprecher lässt uns aufhorchen. Immerhin haben wir
am nächsten Großstadt-Bahnhof nur knappe 12 Minütchen zum Umsteigen und
das mit all dem Gepäck. 
Aber von wegen aufhorchen! 
Der raue Ton einer weiblichen Stimme flüstert uns, kaum hörbar etwas in den
Waggon, es klingt zwar angenehm sanft, ist aber völlig unverständlich.
„Was hat sie gesagt“, frage ich Klara.
„Ist doch unwichtig, du siehst doch, dass ich lese.“
Nun ja, das sehe ich allerdings. Ich habe die Fahrscheine und damit habe ich
auch  die  Verantwortung.  Klara  interessiert  sich  nicht  für  Pünktlichkeit,  für
Umsteigezeiten und Anschlusszüge, sie ist ausschließlich mit dem spannenden
Ausgang ihres Krimis beschäftigt.
Ich studiere also den Fahrplan: Gleis zwei werden wir ankommen, Gleis zehn
steht unser Anschlusszug, das wird knapp, denke ich.
Ich studiere die Fahrgäste,  aber niemand scheint beunruhigt  wegen des nicht
fahrplanmäßigen Aufenthalts.
Wieder  die  flüsternd,  gehauchte  Stimme  aus  dem  Lautsprecher,  wieder
unverständlich.
Ich frage den jungen Mann vis à vis, ob er verstanden hätte.
„Gleich geht’s weiter“, murmelt er etwas verärgert, als ginge ihn das alles nichts
an!
Ich werde nervös, verlasse meinen Sitz und stelle mich zwischen die Waggons. 
Immerhin, da sind die Fenster geschlossen. Eine angenehme Wärme empfängt
mich. Ein Blick aus dem geschlossenen Fenster: Es regnet und wir stehen mitten
in einem dichten Wald. Beunruhigend! Es vergehen Minuten, die mir aber wie
Stunden erscheinen.
Dann wieder ein kurzer Ruck und unsere Fahrt setzt sich fort.
„Gott sei Dank“, denke ich, genau zehn Minuten sind seit der Unterbrechung
vergangen. 
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Ich rechne: Genau zwei Minuten Karenz verbleiben uns also noch,  so meine
besorgte Erkenntnis.
Ein anderer Schaffner hetzt in Eile an mir vorbei, ohne Mantel, anscheinend aus
wärmeren Gefilden kommend.
„Wartet der ICE am Hauptbahnhof auf uns?“ frage ich hastig.
„Keine Sorge, ich gebe es durch“, und schon ist er verschwunden.
Ein Hoffnungsschimmer! Ich beruhige mich, stelle mich vor die besetzte Toilette
und warte. Das dauert. 
Inzwischen  hält  unser  Zug  fahrplanmäßig,  die  zehn  Minuten  eingerechnet.
Mehrere Fahrgäste steigen ein, ein paar wenige steigen aus. Es geht schnell, Gott
sei Dank, muss ich doch immer an die uns verbleibenden zwei Minuten denken.
Die Flügeltür vor mir schließt sich, um sich aber gleich wieder zu öffnen. Neue
Fahrgäste? Nein, keine! Die Tür schließt sich wieder, um sich erneut zu öffnen.
„Was ist das jetzt schon wieder“, denke ich verärgert.
Die Tür geht auf,  bleibt einen Moment offenstehen, um sich dann wieder zu
schließen  und  das  in  schöner  Regelmäßigkeit.  Auf  und  wieder  zu,  auf  und
wieder zu in einen steten Rhythmus.
Ist  ein  Schaffner  in  der  Nähe?  Natürlich  nicht.  Wieder  scheint  meine  Kraft
gefragt. Zusammen mit einem Fahrgast stemmen wir uns gegen die offene Tür,
um sie wieder zuzusperren! Vergebens!   
Lebendige  menschliche  Energie  vermag  wenig  gegen  die  Automatik  der
Technik, eine Binsenweisheit!
Was ist zu tun? Wieder verstreichen kostbare Minuten.
Dann,  direkt  vor  unserem  Waggon,  erscheint  der  Schaffner,  der  mit  dem
Wintermantel, er telefoniert. Das dauert wieder einige Zeit. Dann steckt er sein
Smart Phone in die Diensttasche. 
„Was ist  los?“,  so  meine  dringende  Frage  aus  der  offene  Tür  rufend.  Keine
Reaktion! 
Ich wiederhole: „Was ist los, Herr Schaffner?“ 
„Das sehen Sie doch, die Tür klemmt“, sagt er mit stoischer Ruhe, ohne mich
eines Blickes zu würdigen. Und dann schreitet er ruhigen Schrittes in Richtung
Zugführer.
„Das ist doch ungeheuer“, mache ich meinem Ärger Luft.
„Ich kenne das“, so der Fahrgast, der mir gerade geholfen hat, „regen Sie sich
nicht auf, das nutzt gar nichts.“
Ein  Blick  auf  die  Uhr.  Die  ganze  Prozedur  hat  sage  und  schreibe  zwanzig
Minuten gedauert. Zu viel für unseren Anschlusszug. Ich resigniere und gehe zu
Klara in unseren Wagen zurück.

„Wo bleibst du denn so lange?“, reagiert sie ungeduldig auf mein Fernbleiben.
„Hast du denn überhaupt nicht bemerkt, dass der Zug schon eine Ewigkeit an
diesem Dorfbahnhof sinnlos herumsteht?“ 
Keine Antwort meinerseits.
„Hast du dich denn wenigsten erkundigt, was da los ist?“ 
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„Hab ich, die Automatik an der Tür funktioniert nicht.“ Ich versuche ruhig zu
bleiben.
„Ja und?“
„Nichts und!“
„Dann muss man doch den Schaffner verständigen!“
„Hab ich!“
„Ja und? Hast du ihn auf den Schaden aufmerksam gemacht?“
„Habe ich“, ist meine lakonische Antwort, nun aber schon mühsam um Fassung
ringend.
„Und warum funktioniert dann die Türe nicht?“
Jetzt platzt mir der Kragen. 
„Weil  der  Schaffner  ein  Schaffner  ist  und  kein  Monteur  für  nicht
funktionierende Türen!“
„Deswegen brauchst  du mich doch nicht  anzuschreien.  Ich kann doch nichts
dafür. Ich bin genauso unschuldig wie in meinem Krimi die angeklagte Heldin,
die  unter  dringendem Tatverdacht  steht.  Aber  sie  war es  nicht,  das weiß ich
genau, sondern ihr Stiefvater, der sie vergewaltigen wollte und der......“.
„Klara, ich bitte dich, klapp das Buch zu, was hier jetzt im Zug passiert,  ist
Krimi genug.“
„Das verstehe ich nicht.“
„Wir werden unseren Anschlusszug verpassen, verstehst du, und erst spät in der
Nacht zu Hause ankommen. Du weißt, ich habe morgen einen anstrengenden
Tag!“
„Ach so! Ja, ja, das weiß ich, entschuldige bitte! Du hast dich also gekümmert
und ich tue dir wieder einmal Unrecht, fürchte ich. - Pause - Während ich hier
lese, musstest du dich mit der Situation herumärgern, - Pause - also das tut mir
wirklich  leid.  Ich  bin  manchmal  unmöglich,  nicht  wahr?“  Mit  viel  Charme
haucht sie mir die Frage entgegen, Vergebung erbittend und mit einem Küsschen
besiegelnd.
„Ist  schon  o.k.“,  ihre  Entschuldigung  tut  mir  gut  und  hilft  mir,  wieder
einigermaßen ins Lot zu kommen.
Dann ruckt es wieder und knirscht bedrohlich zwischen den Waggons. 
Sanft zunächst das Rucken! Dann aber heftig uns durchschüttelnd, langsam, sehr
langsam, als würde er es selbst nicht glauben, setzt sich unser Zug wieder in
Bewegung.
„Wir fahren!“, jubelt Klara, „jetzt werden wir auch rechtzeitig ankommen!“
Ich lasse sie in ihrem Glauben.
Währenddessen studiere ich den Fahrplan und stelle fest, dass der nächste Zug
erst drei Stunden später abfährt.
„Drei  Stunden“,  sage  ich  apathisch  und  versuche  dabei  zu  lächeln,  in  dem
Versuch, dem Ganzen noch etwas Positives abzugewinnen.
„Du meinst,  wir müssen drei Stunden warten?“, jetzt hat Klara begriffen, ihr
entsetzter Blick zeugt davon. 
„Ich meine gar nichts, das ist Fakt, hörst du, Klara, Fakt!“
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„Ach so! Fakt! Ja, genau! Fakt! Ist ja dein Lieblingswort.
So argumentiert  übrigens auch der  Inspektor  in meinem Krimi.  Fakt ist  das,
gnädige  Frau,  sagt  er  und  lächelt  dabei  süffisant!  Sie  können  das  gar  nicht
abstreiten, wir haben Beweise, die sprechen eine eindeutige Sprache.“
„Klara, können wir jetzt endlich in die Realität zurückkommen, bitte!“ Klara
legt ihren Krimi behutsam in ihre Reisetasche zurück.
„Entschuldige, der Krimi war halt so spannend! Entschuldige bitte!“

Endlich am Hauptbahnhof angekommen.
Wir schleppen unser schweres Gepäck die drei Mal sieben Stufen nach oben
zum anderen Bahnsteig in den ersten Stock. Die Rolltreppe ist eingleisig und
bewegt sich hier nur nach unten.
Ein  Schaffner,  umringt  von  vielen  nervösen  Fahrgästen,  bestätigt  meine
Recherchen.
„Drei Stunden Aufenthalt!“, sagt er mit teilnahmsloser Stimme.
„Das schaffe ich nicht!“, klagt Klara, „ich habe Kopfschmerzen.“
„Gibt  es  keine  schnellere  Möglichkeit?“,  fragt  sie  sich  vordrängend  den
Schaffner.
„Ja, ein Ersatzzug in 1 1/ 2 Stunden.“
„Siehst du, ich habe es doch gewusst“, triumphiert Klara, „den nehmen wir!“
„Dann müssen Sie aber zweimal umsteigen“, fügt der Schaffner genervt hinzu.
„Aber wir sparen 1 1 / 2 Stunden“, kontert Klara.
Ich  weiß  aus  unserer  langjährigen  Beziehung,  dass  hier  jeder  Widerspruch
nutzlos ist.
Inzwischen ist es wieder heiß geworden, der Bahnhof wimmelt von Menschen,
die Luft ist stickig und es ist laut. Klaras Kopfschmerzen verstärken sich. 
Ein Aspirin - Plus, als Brausetablette in Wasser verdünnt, bringt keine sofortige
nennenswerte Besserung. 
Und  Geduld  ist  nun  einmal  nicht  unbedingt  Klaras  Stärke.  Sie  wird  immer
missmutiger.
Wir verlassen also den Bahnhof, ziehen unser Gepäck ein Stück weit durch die
dunstig, heiße und laute Großstadt und landen auf einer steilen Treppe vor einem
Kunstmuseum. Ein Bistro im Museum gibt es nicht, es sei denn, wir würden
Eintritt zahlen, das aber, verärgert und trotzig aufstampfend, wollen wir nicht. 
Auch noch Geld ausgeben, nein! Also verzehren wir unseren Proviant ziemlich
ungemütlich sitzend auf der harten Treppe, von den Museumsbesuchern, ob des
Hindernisses mit manch ärgerlichem Blicke bedacht. 
„Wie uns die Leute anglotzen, als wären wir Penner“, empört sich Klara.
Nun ja! Gestärkt und wieder etwas gefasst kehren wir in den Bahnhof zurück.
Noch zehn Minuten, dann müsste der Ersatzzug eintreffen.
Ein Blick von der Empore auf den Bahnsteig hinunter lässt nichts Gutes ahnen.
Auf Gleis drei drängt sich eine große Menschenmenge eng zusammen. 
Vis à vis auf Gleis vier dagegen steht außer einer alten Frau mit einem Dackel,
der gerade seine Bedürfnisse an einem Laternenpfahl erledigt, niemand.
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Wir müssen also wieder abwärts die drei Mal sieben Stufen zum Bahnsteig. 
Die Rolltreppe hier fährt aber nur aufwärts, wir müssen also wieder schleppen.
Klara verweigert  sich,  also muss ich herunter,  beladen mit  dem Gepäck und
wieder hinauf ohne Gepäck und wieder herunter mit Gepäck. Klara leidet unter
den schon erwähnten Kopfschmerzen und leidet wohl auch mit mir.
„Es tut  mir  ja so leid,  mein Schatz“,  haucht sie  nach vollbrachter  Tat,  mich
tröstend mit einem zarten Küsschen auf meine schweißnasse Stirn. 
„Mit  diesen  Kopfschmerzen  kann  ich  einfach  nichts  Schweres  tragen,  mein
Liebling, das musst du bitte verstehen!“
Ich verstehe allerdings nicht, trägt man doch im Allgemeinen mit den Armen
und nicht mit dem Kopf.
Aber da fällt  mir  ein,  dass Klara eine professionelle Geigerin ist,  durch und
durch  Künstlerin,  und  die  haben  es  nun  einmal  nicht  in  den  Bizeps  ihrer
Oberarme, sondern eher in den zarten Händen und den feingliedrigen Fingern.
Und ich erinnere mich, dass ich mich in diese wunderschönen Hände einmal
verliebt habe.
Ich küsse sie also zärtlich und nicke ihr freundlich zu.
„Natürlich verstehe ich das, deine Hände sind doch dein Beruf.“
„Danke“, und wieder zur Belohnung ein Küsschen auf die Stirn. 
„Da schwitzt aber einer sehr“, sagt sie, sich den Mund abwischend.
„Ja“, entgegne ich zynisch, „ich habe nämlich gerade drei Mal - drei Mal sieben
Stufen mit und ohne Gepäck transportiert.“
„Ich  habe  das  doch  nicht  als  Vorwurf  gemeint,  sei  doch  bitte  nicht  so
empfindlich!“
Also, man sieht, die Stimmung ist gereizt.
Wir stehen und warten.
Das mit dem Ersatzzug war wohl doch nicht die beste Lösung, denke ich.
„Vielleicht hätten wir doch besser den anderen Zug nehmen sollen“, haucht mir
Klara schuldbewusst ins Ohr. Zu spät! Gerade in diesem Moment fährt der Zug
ein.
Drängelnde Schlangen ballen sich, Brust an Rücken, Koffer an Koffer vor den
Ein- und Ausgangstüren, ungeduldig den Aussteigenden den Weg versperrend.
„Treten Sie doch zurück, bitte!“ das „bitte“ besonders akzentuierend, lässt sich
ein Schaffner laut rufend vernehmen.
Klara hat  sich vorgedrängt,  mit  ihrem Charme hat  sie  sich die Pole-Position
erobert, und drinnen in einem Abteil noch zwei freie Plätze ergattert.
„Liebling, h a l l o! Hier bin ich!“
Laut hallt ihre Stimme durch den Gang des ICE. Ich dränge mich hindurch und
tatsächlich, noch zwei freie Plätze im sonst schon vollbesetzten Abteil.
„Gut gemacht“, lobe ich.
„Du siehst, mit mir zu reisen hat auch seine Vorteile“, sagte sie, sich lächelnd im
Abteil,  Zustimmung  erheischend,  umblickend,  ob  es  wohl  auch  alle  gehört
hätten. Und tatsächlich, ein Herr wendet vorübergehend seinen Blick vom Smart
Phone, ebenfalls lächelnd, hin zu Klara.
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Während wir es uns gemütlich machen, werfe ich einen Blick in die Runde:
-  -   Da  ist  zunächst  mir  gegenüber  ein  seriöser  Herr,  eben  der,  der  gerade
aufgeschaut hat zu Klara. Glencheck - Anzug mit Nadelstreifen, rote Krawatte!
Eine Art Businesshemd mit Karo Mustern. Geschäftsmann, denke ich.
- - Neben ihm am Fenster ein dicker Mann mittleren Alters. Struppiger Bart,
rosarotes, buntes Hemd, auf dessen Vorderseite ein mächtiger Gorilla genüsslich
eine  Banane  verschmaust,  mit  einer  ebenfalls  roten  Krawatte,  im
geschmacklichen  Widerstreit  stehend  mit  der  seines  Nebenmannes.  Darunter
vergammelte Jeans, durch die das offene linke Knie neugierig auf einen alten
Mann, vis à vis sitzend, zu schauen scheint.
-  -  Es  ist  ein  sehr  alter  Mann,  langes  weißes  Haar,  von  einer  schwarzen
Baskenmütze teilweise bedeckt. Leger angezogen, aber nicht ohne Geschmack.
Er scheint zu schlafen oder er meditiert gerade, denn er wirft immer wieder den
Blick auf ein DIN A4-Blatt, das vor ihm auf der Tischplatte liegt, neben einem
Buch, Grundlagen der Geisteswissenschaft, lese ich. 
-  -  An  meiner  Seite  dann  ein  junger  Mann,  im  Profil  schwer  für  mich  zu
beschreiben, in Bahnuniform, in einer ICE -Broschüre lesend.
Das Wahrgenommene beruhigt mich. Kein Krawallmacher dabei, keine sich laut
unterhaltenden Personen. Wir dürfen auf eine ungestörte Rückfahrt hoffen.
Ein Irrtum, wie es sich sehr bald herausstellen wird.  

Klara hat inzwischen eine Brausetablette Aspirin Plus in ihrem Wasserbecher
aufgelöst und es sich in einer warmen Wolldecke gemütlich gemacht.
„Aspirin in Brausetabletten ist nicht gut, hat zu viele Nebenwirkungen“, bemerkt
beiläufig  der  Geschäftsmann  an  ihrer  Seite,  ohne  von  seinem  Laptop
aufzublicken.
“Kautabletten  sind  wirkungsvoller“,  brummt  der  dicke  Mann,  ohne  sein
feinmotorisches Daumenspiel auf dem Smartphone zu unterbrechen.
„Aber  eine  zu  hohe Dosis  ist  lebensgefährlich,  kann  zu  Nierenversagen und
schweren  Atembeschwerden  führen,  ja  zu  Atemstillstand“,  mischt  sich  der
Bahnbeamte neben mir, von seiner Broschüre aufsehend, ins Gespräch. 
„Alle Allopathie ist Gift, meditieren Sie, das heilt! Salutogenese!“ 
Humorvoll lächelnd mischt sich der alte Mann ins Gespräch.
Er schläft also doch nicht, denke ich. Seltsam, was so eine Brausetablette alles
an Reaktionen auszulösen vermag. „Danke für Ihre Anteilnahme, meine Herren. 
Ich habe Kopfschmerzen und möchte bitteschön“, und das sagt sie eindringlich,
typisch Klara, „meine Ruhe haben.“
Eine unmissverständliche Botschaft an die Runde.
„Das  habe  ich  wohl  bemerkt,  junge  Frau,  aber  in  Ihrem  Alter  ist  man
leichtsinnig und im Nu ist man süchtig!“, so der Bahnbeamte. Es klingt, als hätte
er Erfahrung.
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„Sie übertreiben“,  mischt  sich jetzt  wieder  der  Geschäftsmann ins Gespräch,
„durch  meine  Coaching  Erfahrungen  komme  ich  viel  herum.  Ich  leide  an
Migräne und nehme immer höhere Dosen Aspirin, allerdings pur, ohne dass es
mir geschadet hätte.“
„Haben Sie schon einmal jemanden tot gecoacht?“, sehr ernst klingt die Stimme
des jungen Bahnbeamten, indem er die Broschüre beiseitelegt.
Überrascht unterbricht der Geschäftsmann seine Tätigkeit am Laptop.
„Tot gecoacht? Was soll das heißen?“
„Die Frau da möchte schlafen und hat kein Interesse an Ihrem Gequatsche. Ich
übrigens  auch  nicht.“  Unwillig  schroff  klingt  die  raue  Stimme  des  dicken
Mannes am Fenster.
„Interessierte Fragen, mein Herr“, belehrt ihn der Coach mit sachlicher Stimme,
„sind kein Gequatsche. In meiner Arbeit mache ich allerdings oft die Erfahrung,
dass meine Klienten quatschen und dann ist es meine Aufgabe, sie wieder in ein
geordnetes Gespräch zu bringen.“
„Wir sind Fahrgäste und nicht Ihre Klienten“, weist der dicke Mann ihn barsch
zurück.
„Danke für  die  dornigen Rosen“,  reagiert  cool  der  Coach.  Sie  stechen mich
nicht,  seien  Sie  beruhigt.  Übrigens,  Sie  würde  ich  erst  gar  nicht  als  Klient
coachen.  Ich  würde  Ihnen  eine  staatliche  Besserungsanstalt  für  höfliches
Benehmen empfehlen.
„Ach du liebe Zeit“, denke ich, „jetzt geht es aber los.“ 
Auch Klara hat ihre dicke Wolldecke gelüftet und schaut neugierig amüsiert in
den Kreis, was sich da wohl anbahnt?
Doch  nein,  der  dicke  Mann  kaut  heftig  an  seinem Sandwich,  erwidert  aber
nichts.
Den Faden wieder aufgreifend wendet sich der Coach an den Mann neben mir.
„Was haben Sie mit tot gecoacht gemeint?“
„Tot gefahren!“, in einem Ton, der die anderen aufhorchen lässt.
„Wie bitte?“
„Bei Ihrer Arbeit ist also noch niemand zu Tode gekommen?“
„Aber hören Sie einmal, was soll das?“
„Nun  ja,  es  könnte  doch  sein?“,  und  dabei  lächelt  er  etwas  gequält,  um
anzudeuten, dass es sich um einen dummen Scherz gehandelt habe.
Der Coach aber versteht nicht.
„Was reden Sie da für einen Unsinn“, reagiert er ärgerlich.
Der Mann mit der Bahnuniform schweigt und schaut wieder in seine Broschüre.

Damit scheint das Gespräch beendet. Ich beruhige mich und Klara wickelt sich
wieder ein.
Die Wagentür öffnet sich, der Schaffner.
„Ihre  Fahrscheine  bitte!“  Routinemäßig  vollzieht  sich  die  Kontrolle  und wie
nebenbei:
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„Wie geht es dir, Hans?“, wendet sich der Schaffner an den Bahnbeamten mit
der Broschüre.
„Ich glaube, ich habe das Schlimmste hinter mir.“
„Das freut uns alle, das kannst du mir glauben.“
„Danke, Eure Anteilnahmen hat mir sehr geholfen!“
Ein Nicken, ein kurzer Blick und der Schaffner verlässt wieder das Abteil.
Neugierig geworden befreit sich Klara wieder aus ihrer Wolldecke.
„Waren Sie krank?“, fragt sie mitfühlend.
Doch der Mann schweigt und liest.
Auch der Coach kann es nicht lassen, und zu Klara gewandt:
“Mitgefühl ist die beste Droge, wenn man krank ist, ich erlebe das täglich bei
meiner Arbeit.“
„Sie können es wohl nicht lassen. Merken Sie denn nicht, dass der Mann seine
Ruhe  haben  möchte!“,  kontert  der  Dicke  am  Fenster  mit  Stentor  Stimme,
zufrieden, dem Coach eine zu verpassen. Dieser schüttelt nur resignierend den
Kopf und schweigt. 
Zum ersten Male kehrt Ruhe ein, jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Auch ich
versuche ein wenig zu schlafen, während Klara durch das Gespräch wieder wach
geworden ist.
„Merkwürdige Gesellschaft, in die wir da geraten sind“, sagt sie leise zu mir,
indem sie sich zu den Butterkeksen einen Apfel schneidet.

Ich bin eingeschlafen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon so gedöst habe, als
mich ein heftiger Ruck wach werden lässt.
Klara  ist  von dem starken Stoß unter  ihrem Sitz gerutscht  und liegt,  in ihre
Wolldecke eingehüllt, mir zu Füßen. 
Der Laptop des Coachs liegt, die Vorderseite zugeklappt wie ein schwarzes Brett
über der Broschüre meines Nebenmannes, mitten im Abteil.
Das Smartphone des Dicken am Fenster ist samt der Bücher und einem halben
Sandwich im Schoß des alten Mannes gelandet.
„Verdammtes Mist“, flucht er, indem er, sich bückend, die andere Hälfte seines
Sandwichs unter der Tischplatte hervorzuholen bemüht ist.
Der alte Mann hat durch den Ruck anscheinend seine Brille verloren, was ich an
seinen tastend suchenden Händen vermute.
Der Zug steht!
Mitten in der Pampa, auf der einen Seite Gras, weidende Rinder und Äcker, auf
der anderen Seite dichter Wald. Es regnet!
„Oh mein Gott!“, reagiert der Mann mit der Bahnuniform als erster.
„Was war das?“, fragt ihn Klara.
Er schweigt, aber seine Hände scheinen zu zittern.
Die Wagentür öffnet sich, der Schaffner.
„Kannst du kommen? Ich rufe dich, wenn ich weitere Informationen habe.“
Ein stummes Nicken. Die Tür schließt sich wieder.
„Was ist passiert?“, frage ich ihn besorgt.
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„Ein Schienensuizid, ich habe es gespürt“, so der alte Mann, leise Wort für Wort
betonend. „Selbstmord, der schrecklichste Tod, den man sich vorstellen kann.“
„Was reden Sie denn da für einen Unsinn? Wenn ein Zug stoppt, heißt das doch
noch lange nicht, dass sich ein Verrückter umgebracht hat,“ 
ärgert sich der dicke Mann, indem er seine Stulle säubert.
„Ist das so?“, fragt eindringlich Klara den Mann mit der Bahnuniform.
Im selben Moment erklingt die Stimme des Schaffners aus den Lautsprecher:
„Wir  haben  einen  Personenschaden.  Wir  müssen  unsere  Fahrt  für  eine
unbestimmte Zeit  unterbrechen.  Ich werde Sie  weiter  informieren,  haben Sie
also bitte etwas Geduld!“ 
Betretenes Schweigen! 
„Das  mir  das  schon  wieder  passiert“,  beinahe  tonlos  murmelt  es  der
Bahnbeamte.
„Sie  haben  das  also  schon  einmal  erlebt?“  Wieder  ist  es  Klara,  die  zuerst
reagiert.
„Vor etwa vier Wochen.“
„Das  ist  Schicksal“,  nachdenklich  sagt  es  der  alte  Mann  in  Richtung  des
Bahnbeamten.
„Im Zug oder etwa.... als Lokführer?“, lässt Klara nicht locker.
Eine merkwürdig gespannte Atmosphäre entsteht.

„Eine junge Frau, noch ein Mädchen, ja sie war noch ein Mädchen“, stockend
beginnt  der  Bahnbeamte  zu  erzählen,  „sie  stand  auf  dem Gleis.  Ich  wusste
sofort! Ich bremste! Es dauert Ewigkeiten, bis der Zug steht. Bei 200 Stunden
km. Ewigkeiten!“
Er hat den Kopf gesenkt und seine heißere Stimme ist noch leiser geworden.
„Sie hatte die Arme weit ausgebreitet, sie hat gelächelt. In ihrem letzten Moment
hat sie mich angelächelt, verstehen Sie, sie hat mich angelächelt als ich sie......,
als ich sie...“.
Leise schluchzend unterbricht er seine Rede.
Im Abteil ist es still geworden.
Die  Wagentür  öffnet  sich,  der  Getränkemann  verkündet,  die  Stille  schroff
unterbrechend,  
„Kaffee, Bier, ein Snack gefällig? Versorgen Sie sich, es kann dauern!“
Niemand beachtet ihn, die Tür schließt sich wieder.
„Und  S  i  e  waren  der  Lokführer  bei  diesem  Schienensuizid?“,  fragt  jetzt
interessiert der Coach.
Ein stummes Nicken ist die Antwort. 
„Schienensuizid! Personenschaden! Was sind das für schreckliche Ausdrücke für
den Tod eines Menschen“, wieder ist es Klara, die das entstandene Schweigen
entsetzt unterbricht.
“Ein noch so junges Mädchen!“
„Wir müssen alle einmal sterben, was soll´s?“, so der dicke Mann am Fenster.
„Aber doch nicht so“, vorwurfsvoll klingt die Stimme des alten Mannes.
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„Warum nicht? Besser als langsam an Krebs krepieren.“ 
Und der Alte erwidert mit auffallend ruhiger Stimme 
„Krebs,  mein  Herr,  bedeutet  langes  schmerzvolles  Erleiden,  das  ist  ein
Reinigungsprozess, der uns in der geistigen Welt einiges erspart.“
„Was heißt hier geistige Welt, sind Sie ein Pfarrer? Ein Reinigungsprozess? Und
für was, bitte?“ 
„Vielleicht für vergangenes Unrecht, was man anderen Menschen zugefügt hat.“
„Das ist doch Quatsch, was Sie da reden! Kann doch den Würmern egal sein,
wie ich gelebt habe. Das ist doch meine Sache!“
„Quatsch  ist  wohl  Ihr  Lieblingsbegriff“,  scharf  klingt  nun  die  Stimme  des
Coachs und zu dem alten Mann gewandt:
„Sie meinen, dass es nicht egal ist, auf welche Weise man stirbt?“
„Den Würmern ist es egal, da hat der Herr hier ganz recht, aber der Seele des
Verstorbenen ist es nicht egal!“
„Aber der Tote ist doch tot, mausetot, was quatschen Sie da von Seele?“, 
lässt der Dicke nicht locker.
„Hören Sie auf, ich kann ihr dummes Geschwätz nicht mehr ertragen,“
erhebt Klara angeekelt und ungewöhnlich laut ihre Stimme.
Ein Schaffner öffnet die Tür.
„Ist alles in Ordnung?“
Keine Reaktion! Die Tür schließt sich wieder.
„Das Sichtbare, unser Körper, ist tot“, fährt der Alte ruhig fort, und sich an den
dicken Mann wendend, „aber unsere Seele ist unsichtbar, verstehen Sie, sie stirbt
nicht.“
„Sie  meinen,  dass  die  Seele  ewig  lebt?“,  hastig,  wie  hungernd  nach  einer
Antwort, schießt die Frage, einer gezielten Gewehrkugel gleich, aus dem Couch.
„Aber w o ist sie dann?“ 
Der alte Mann lächelt, wohl wissend, wie man seine Antwort aufnehmen würde.
„Sie ist bei Gott“, sagt er langsam, „was immer man sich auch darunter vorstellt.
Gott  hat  das  Leben  einst  den  Menschen  eingehaucht,  und  Gott  nimmt  das
ausgehauchte Leben im Tod wieder in sich auf.“
Eine nachdenkliche Pause entsteht.
„Ich war nach dem Unfall psychisch in einer schweren Krise“, unterbricht der
Bahnbeamte das Schweigen. „Ich fühlte mich verantwortlich! Weder ein Pfarrer
noch  eine  psychologische  Beratung  konnten  mir  helfen,  nur....
erstaunlicherweise die Mutter des Mädchens.“
„Die Mutter? Sie haben mit der Mutter gesprochen?“, fragt Klara.
„Nein.“
„Aber Sie haben doch gerade ….......“.
„Die Mutter hat mit mir gesprochen. Sie hat mich in der Klinik besucht. Eine
wunderbare Frau!“ Und sich zu dem alten Mann am Fenster wendend.
„Die Seele stirbt nicht, meine Tochter lebt, das hat auch sie gesagt. Ihre Tochter
war durch den Tod ihres geliebten Vaters psychisch belastet und schwer gestört,
sie wollte sterben.“
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„Und dieser Besuch der Mutter hat Sie.... quasi geheilt?“, fragt wohl von Berufs
wegen besonders interessiert der Coach.
„Ja, ja, ich glaube, wenigstens vorübergehend.“
Die Wagentür wird geöffnet, der Schaffner.
„Bist du bereit? Kannst du kommen?“
„Entschuldigen Sie mich, ich muss dem Kollegen in der Lok beistehen“, wendet
er sich an uns. „Danke für das Gespräch“, sagt er und verlässt mit dem Schaffner
das Abteil.
„Aufgrund des Vorfalls müssen wir mit einer längeren Unterbrechung unserer
Fahrt rechnen“, so die Stimme aus dem Lautsprecher. „Wir werden Sie ständig
weiter informieren, haben Sie bitte etwas Geduld.“
Wieder öffnet sich die Tür, der Getränkemann:
„Kaffee, Bier, Cola, Limonade, ein Getränk ist umsonst, eine freundliche Geste
der Bundesbahn. Bedienen Sie sich!“
Wir bedienen uns. Aber außer dem Alten bedankt sich niemand.
„Scheiß  Bundesbahn“,  schimpft  der  Dicke,  indem  er  unwillig  in  seinem
Kaffeebecher rührt, als sei dieser für die Unterbrechung verantwortlich.
„Sie tun der Bundesbahn Unrecht, dieses Mal ist sie unschuldig!“ entgegnet der
Alte, indem er sich wieder seinen Büchern zuwendet.
Nur der Coach scheint nachdenklich. Er hat seinen Laptop beiseitegelegt und
mit geschlossenen Augen, anscheinend dem Geschehen nachsinnend, sitzt er auf
seinem Platz.
„Mir reicht es“, sagt Klara leise, „ich habe Hunger.“
„Lass uns in den Speisewagen gehen“, schlage ich vor.
Ein freundlicher Kellner überreicht uns ein Sandwich.
„Spende  der  Bundesbahn“,  sagt  er  lächelnd.  Wir  bestellen  uns  ein  Menü,
verzehren es und schweigen für den Rest der Zeit.
Eine  Stunde  etwa  mag  vergangen  sein,  als  sich  die  Stimme  aus  dem
Lautsprecher wieder meldet.
„Wir werden in etwa fünf Minuten unser Fahrt fortsetzen. Wir bedanken uns für
Ihre Geduld.“
Nun geht alles recht schnell. Wir erreichen ohne weitere Unterbrechungen unser
Ziel und beenden, kurz vor Mitternacht,  unsere abenteuerliche Rückreise aus
dem Urlaub.

Der Tod eines unglücklichen Mädchens und seine Folgen. Lange noch haben
Klara und ich ernste Gespräche geführt über die Endlichkeit unserer Existenz,
über unser Schicksal und über das Rätsel des menschlichen Lebens.

*
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Die zwei Gesichter der Käthe Neumann

„Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf der Erde, als unsere Philosophie sich träumt.“
An Käthe Neumanns Geschichte konnte ich Hamlets irrationale Erfahrung mit dem Geist
seines ermordeten Vaters irgendwie nachvollziehen. 
Ganz ähnlich erlebte es doch Käthe Neumann jedes Jahr immer wieder,  wenn man ihren
verzweifelten Ausbrüchen, immer am gleichen Tag, an einem Totensonntag, die Erscheinung
ihres verstorbenen Mannes betreffend, Glauben schenken möchte. 
Dieser steigt nämlich immer dann aus dem Orkus auf, von glühenden Funken umsprüht und
versucht, sie hinunter zu ziehen in den Schlund seiner Hölle.
Und  wie  sie  sich  dagegen  mit  all  ihrer  Kraft  sträubt,  in  konvulsivische,  krampfartig
Zuckungen verfällt, und wie sie dann, nur einige Tage später, wieder zurückgekehrt aus ihren
schmerzlich erlittenen Albträumen in ihren Alltag, bei Kaffee und Kuchen sitzend in ihrem
kleinen Häuschen und sich des Lebens erfreut, sich an nichts mehr erinnernd. 
Auch nicht an mich, der ich sie vor kurzem noch gerettet hatte.

So geschieht es seit zwanzig Jahren, solange ist ihr Mann nun schon verstorben, sich immer
wiederholend, Jahr für Jahr jeden Totensonntag, immer wieder, immer wieder. 
So jedenfalls berichten die sie untersuchenden Ärzte im städtischen Krankenhaus, in das sie
jedes Jahr nach ihren Anfällen für ein paar Tage eingeliefert wurde.

Ist der Mensch, sich seiner ungewiss, etwa ein Doppelwesen? 
Gespalten zwischen Diesseits und Jenseits und in einer Art Seelenwanderung von hier nach
dort und von dort nach hier? Oder ist Käthe Neumann doch nur ein Einzelfall?
Die spannende, mysteriöse Geschichte der Käthe Neumann! 
Was hat es mit uns zu tun?

                                                                     
Es ist Herbst, wieder einmal, streng und herb, wie uns schon der Name verrät,
kalt und winterlich kommt er daher, November eben vom Skorpion geprägt. Der
sticht  bekanntlich und verfinstert  die  Sphäre,  nimmt der Seele mitunter  alles
innere Licht.  
Und mein Kalender verrät mir: 
Sonntag, 15. November, Totensonntag – eine Woche zuvor – Volkstrauertag. 

Ich frage mich jedes Jahr immer wieder aufs Neue: Warum auf Staatsorder und
kirchlich unterstützt ein ganzes Volk quasi auf Kommando trauern soll? 
Ein universelles Trauern für doch individuell verstorbene Seelen?
Zumal Trauer doch ein sehr persönliches, tief ins Gemüt eingegrabenes Gefühl
ist, kollektiv nicht so einfach abzurufen, also in dem Sinne: Jetzt trauert doch
einmal alle! Ist ja unmöglich, nicht wahr!
Aber zurück zum Totensonntag. 
Im Bewusstsein dieses Tages ist es plötzlich da! Das Gefühl der Trauer und des
Leids. Plötzlich steigt es aus dem Herzen brennend hinauf in mein Gedächtnis:
Meine Mutter! Meine erst kürzlich verstorbene Mutter. 
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Lebendige Erinnerung also regt das Gefühl an, welches durch das Gedächtnis in
den  Untergründen  der  Seele  gespeichert  schlummert.  Ein  stark  berührendes
Erlebnis  hebt  es  aus  dem  Dunkel  des  Unbewussten  wieder  ins  Licht  des
Bewusstseins.  Und  das  so  erwachte  Gefühl,  durch  die  Erinnerung  angeregt,
weckt in mir den Impuls:
Ich sollte das Grab der Mutter besuchen, heute am Totensonntag.
 
Und so in Gedanken versunken lenke ich meine Schritte langsam in Richtung
des  nahe  gelegenen  Friedhofs.  Im  anliegenden  Blumen-Pavillon  kaufe  ich
Chrysanthemen und Astern, einen bunt leuchtenden Herbststrauß, mit strahlend
sonnengelben  Blüten,  an  den  Rändern  zum  Kern  hin  feurig  purpurrot.  Ein
lebendig, farbenfroher Strauß, der Düsternis der Jahreszeit Trotz bietend, liebte
doch die Mutter Chrysanthemen. 
Ein  kalter  Wind  weht,  durch  stürmisch  heftige  Böen  immer  wieder
aufpeitschend, aber trocken, hie und da ein sich verirrender Sonnenstrahl durch
die dunkel drohenden Wolken erschweren meinen Gang, je näher ich dem Grab
komme und verdüstern meine Stimmung. Zum Gefühl der Trauer gesellt sich ein
unter die Haut gehendes Fürchten.
Der Tod! Die Gräber! Unsere Endlichkeit!
Dieses Reich, aus dem kein Wanderer wiederkehrt, wie Shakespeare im Hamlet
dichtet. 
„Ist das so?“, denke ich. „Keine Wiederkehr! Schlafen, träumen, schlafen – und
dann irgendwann nach Äonen, das Erwachen und das Aufstellen der Seelen vor
dem höchsten  Richter,  rechts  die  Böcke,  links  die  Schafe  und  die  quälende
Frage: 
Bin ich Schaf, erwarten mich himmlische Freuden.
Bin ich aber Bock, muss ich im Höllenfeuer schmoren.
Das kann doch so nicht sein. Sollte uns Menschen nicht immer wieder eine neue
Chance gegeben werden?“ 
Bei diesem Gedanken beschleunige ich unwillkürlich meine Schritte. Die Eile
hilft, tiefere Gedanken weg zu wischen, bzw. ihnen auszuweichen.

Das Grab meiner Mutter, ich stehe davor. 
Genau acht Wochen sind vergangen seit ihrem Tod, und mir ist es, als wäre es
vor einer Stunde geschehen. Ich kämpfe mit den Tränen, und ich verliere den
Kampf, ich weine. 
Wieder ein Gefühl, sich einstellend durch die Erinnerung und durch die Tiefe
der persönlichen Verbindung mit einem nahestehenden Menschen. Der Mutter!
Was  ist  das  für  eine  Kraft  in  uns  Menschen,  die  Erinnerung?  Ist  sie  doch
spezifisch für uns Menschen. Tiere haben keine Erinnerung. Ohne sie hätte das
Leben  keine  Kontinuität.  Es  gäbe  kein  Gestern,  kein  Morgen,  nur  den
Augenblick,  nur  das  Jetzt!  Auch  kein  Selbstbewusstsein  gäbe  es  ohne  die
Erinnerung.
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„Der Augenblick nur entscheidet über das Leben des Menschen und über sein
ganzes  Geschicke“,  philosophiert  Goethe.  Der  Augenblick  aber  braucht  das
Gestern und das Morgen, braucht die Erinnerung und braucht die Hoffnung, die
bekanntlich zuletzt stirbt. 
Grübeln ist wohl normal, wenn man vor Gräbern steht, denke ich, nachdem sich
meine Gefühle langsam beruhigen.
Ich schmücke das Grab mit dem mitgebrachten Strauß, der sich von der dunklen
Erde lichtvoll abhebt und meine Stimmung etwas aufhellt. Dann festige ich den
Blumentopf hinein in die aufgeweichte Novembererde, jäte das Unkraut, gieße
und noch eine zweite Kanne, spreche ein Gebet und mache mich nachdenklich,
in Kindheitserinnerungen versunken, sentimental werdend, auf den Heimweg.
Die  liebe  Mutter!  Wo ist  sie  jetzt  gerade?  Was erlebt  sie  jetzt  gerade?  Und
überhaupt......

Unterwegs erlebe ich Sonderbares! 
Es sehe eine Gestalt in der nebelverhangenen Abendstimmung, sonst sind keine
Menschen unterwegs, die sich heftig hin und her bewegt auf halber Strecke etwa
vor  mir,  den  Bürgersteig  blockierend.  Näherkommend  erkenne  ich  eine
hochgewachsene Frau mit grauen Haaren, die wirr im Winde wehen, dünn, sehr
dünn ist sie und kehrt mit einem viel zu großen, aber ebenfalls dünnen Besen,
der aber eher einer bedrohlichen Waffe gleicht, welke Blätter von der Straße auf
den von ihr abgewandten Bürgersteig. 

Eine Hexe im Nebel, so meine Assoziation, schäme mich aber sogleich dieses
Gedankens. 
Durch die heftigen Windböen werden die herabfallenden Blätter  eines nahen
Ahornbaumes auf der Gegenseite der Straße haufenweise wieder frontal zurück
gegen ihre Kehrrichtung zurückgeweht. Sie scheint sich mit aller Macht dagegen
zu stemmen, gewappnet mit diesem Hexenbesen, in der Bemühung, die Blätter
wieder  zurück  in  Richtung  des  Baumes  zu  befördern.  Sie  kämpft  wie  ein
Berserker einen schier aussichtslosen Kampf gegen die Elemente
„Sisyphos“, denke ich, mich an den griechischen Mythos erinnernd. 
Damals war es ein Riese, ein Titan, der einen gewaltigen Stein auf einen Berg
hinauf stemmte, der aber immer wieder zurückrollte, ein nie enden wollendes
Spiel als Strafe über ihn von den Göttern verhängt.
So wie jetzt diese alte Frau die welken Blätter in Richtung Baum kehrt und wie
diese immer wieder durch den heftigen Wind zurückflattern. 
Eine Strafe? Oder was?
Aber was könnte das für eine Strafe sein und von wem auferlegt,  um gegen
wehrlos welkes Laub zu kämpfen? Die herumfliegenden Blätter scheinen sich
über ihre Bemühungen lustig zu machen, tanzen sie doch im Kreise wirbelnd um
sie herum und landen genau da, wo sie sich gerade bemüht, sie wieder weg zu
kehren. 
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Näherkommend, erkenne ich ihr  grimmiges,  vom Alter  und der momentanen
Wut  zerfurchtes  Gesicht.  Ihre  kleinen,  zugekniffenen  Augen  blitzen  Hass,  ja
Hass, noch näherkommend erscheint mir das so! Die ganze Angelegenheit wird
mir  zunehmend  unheimlich  und  ich  versuche,  vorsichtig  schleichend,  hinter
ihrem Rücken an ihr vorbei zu kommen. 
Doch das gefällt dem Besen nicht. Also doch Hexerei? Ein abrupter Stoß trifft
mich ziemlich heftig etwa da, wo sich zwischen Rippen und Beckenansatz ein
weicher,  sehr  empfindlicher  Zwischenraum  befindet,  schmerzlich,  ziemlich
schmerzlich.
„Au, passen Sie doch auf“, entfährt es mir unwillkürlich. 
Ohne mich zu beachten, wie rasend sich hin und her bewegend, setzt sie ihre
kehrenden  Bemühungen  fort.  Nun  beginnt  mich  doch  diese  merkwürdige
Situation zu interessieren. 
In einigem Sicherheitsabstand frage ich sie: 
„Was machen Sie denn da?“  
Keine Antwort, eine heftige Böe beraubt mich meines Hutes. Er landet drüben
auf dem Bürgersteig und bleibt an einem unteren Ast des Spitzahorns, der gerade
wieder haufenweise seine Blätter abwirft, hängen. Merkwürdigerweise vermag
der Wind gegen meinen Hut nichts, der hängt wie festgenagelt.
„Nun, da hängt er gut“, denke ich, und ich wage es auch nicht, die Straße im
Moment zu überqueren, könnte sie mich doch für ein welkes Blatt halten.
„Was machen Sie denn da?“, lauter wiederhole ich meine Frage.
„Sie sehen doch, ich arbeite“, werde ich barsch angefahren.
„Aber sehen Sie denn nicht, dass Ihre Arbeit sinnlos ist?“
„Ja, das sehe ich, sinnlos – aussichtslos! Ich bin doch nicht verrückt!“ 
„Ja aber...... dann hören Sie doch auf.“
„Niemals!“, schreit sie mich an, „niemals!“
Die Straße ist menschenleer, inzwischen hat es zu regnen begonnen, schwarze
Wolken bedecken den Himmel bedrohlich, zu dieser Szene passend. 
Aber neugierig geworden, möchte ich unbedingt wissen, was hier vorgeht.
„Wieso niemals? Sie können doch jederzeit aufhören.“
„Immer am Totensonntag, jedes Jahr, immer am gleichen Tag steigt er herauf,
aus dem finsteren Orkus herauf und zwingt mich, weiterzumachen.“ 
„Aus.... welchem Orkus?“, erwidere ich und merke, dass ich zu stottern beginne.
„Herauf, aus finstersten Höllenschlünden steigt er auf!“ 
Immer unheimlicher wird mir zumute, immer surrealer die Szenerie, aber meine
Neugier ist nun einmal geweckt.
„Was aber hat die Hölle mit den Blättern zu tun?“, schreie ich gegen den Wind
an und wie gesagt, aus sicherem Abstand.
„Keine Blätter“, schreit sie zurück, „glühende Funken sind das, sehen Sie denn
das  nicht?  Sind  Sie  denn  blind?  Funken,  die  mich  verbrennen,  vernichten
wollen.“
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„Aber  es  sind  Blätter,  aus  dem  Ahornbaum  da  drüben,  Blätter,  nichts  als
Blätter“, versuche ich irgendwie die Situation wieder zurück in die Wirklichkeit
zu holen.
Aber immer heftiger schwingt sie, ja wirft sie ihren Besen gegen die vom Wind
heranfliegenden, welken Blätter.
„Ich  verbrenne,  er  holt  mich,  ich  verglühe,  er  holt  mich,  hilft  mir  denn
niemand?“ 
Ihre Stimme wird immer unverständlicher, heißer und auch leiser, nur noch ein
Hauch von Stimme, plötzlich entfällt ihr der Besen, und sie sinkt ganz langsam
mitten auf der Straße in sich zusammen. 

„Was ist denn das?“, denke ich und blicke mich verzweifelt um, aber es ist Gott
sei  Dank  kein  Verkehr  an  diesem  verregneten  Totensonntag,  keine
Menschenseele unterwegs, gar niemand! Was ist zu tun? 
Ich will den Notdienst anrufen, finde aber in der Aufregung mein Handy nicht.
Mit fahrigen Händen suche ich, das Herz klopft, ich bin nervös, zu kurios diese
ganze Szenerie. 
Vis à vis sehe ich eine Telefonzelle, direkt unter dem sich rasch entlaubenden
Spitzahorn. Ich nehme meinen Hut vom Ast und rufe den Notdienst an. 
Dann versuche ich sie aufzurichten, erste Hilfe zu leisten.
„Lass mich“, schreit sie mich an, „hole Wasser, hole doch Wasser und lösche das
Feuer, ich verbrenne! Er holt mich, er holt mich hinab in seine Hölle!“
Und stößt mich zurück, unter klonischen Zuckungen ihres ganzen Körpers. 

Das  Martinshorn  ertönt  -  der  Notdienst!  Gott  sei  Dank!  Schnell  ist  das
gegangen.
Entsetzt versuche ich den Helfern zu erklären, was aber eigentlich gar nicht zu
erklären ist, aber sie wehren mich cool ab.
„Schon gut, schon gut, es ist jedes Jahr dasselbe, immer am Totensonntag die
gleiche Geschichte.“ 
Ich blicke ratlos,  und einer  von den drei  Sanitätern erklärt  mir,  während die
anderen beiden die sich heftig Wehrende auf eine Bahre legen und ins Auto
transportieren.
„Es ist  unsere Käthe“,  erklärt  er  mir  beinahe  liebevoll,  „sie  fährt  immer am
Totensonntag zur Hölle.“ 
„Ja, aber……“, versuche ich nach Worten ringend.
„Ihr  seit  langem verstorbener  Ehemann“,  so  erklärt  er  mir,  „er  hat  sie  wohl
betrogen,  bestohlen,  enterbt,  geschlagen  oder  was  auch  immer,  und  er  ist
deswegen in der Hölle gelandet, meint sie, und nun holt er sie zu sich, in die
Hölle,  ins  Fegefeuer,  an  jedem Totensonntag.  So hat  uns  das  der  Psychiater
erklärt. Das geht schon seit Jahren so.“ 
Völlig konsterniert frage ich: „Ja, aber warum behält man sie dann nicht in der
Psychiatrie?“ 
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„Wenn das so einfach wäre. Ein paar Tage nach dem Anfall ist sie wieder völlig
normal, und man schickt sie nach Hause.“
„Sonderbar, sehr sonderbar“, stammele ich.
„Ja, es gibt mehr Dinge auf der Welt,  als unsere Schulweisheit  sich träumen
lässt“,  zitiert  der  junge Sanitäter,  sich  an seine Schulzeit  erinnernd,  wo man
wohl noch Shakespeare gelesen hat.
„Sie sind ja ein Dichter“, entfährt es mir unwillkürlich.
„Na sehen Sie, nicht jeder Sanitäter ist ein Rindvieh. Aber noch einmal vielen
Dank für ihren Anruf.“ 
Er  steigt  in  den  Wagen  und  der  Notdienst  fährt  gemächlich,  dieses  Mal  im
Tempo eines ländlichen Heuwagens, ohne Martinshorn und Blinklicht, es ist ja
immerhin Sonntag, in die Psychiatrie.

Eine Woche ist seit diesem kuriosen Geschehen vergangen, als mich mein Weg
erneut vorbei führt an dem Ort dieses merkwürdigen Ereignisses.
Dieses Mal ist es ein milder Herbsttag. 
Hinter  einer  kleinen Ligusterhecke,  sorgfältig  gepflegt  und beschnitten,  steht
versteckt und unauffällig, ein zierliches, schmuckes Holzhäuschen, klein aber
fein,  so könnte man sagen,  und davor,  auf  einer  Holzbank sitzend, ich traue
meinen Augen kaum, die Frau Käthe, ja sie ist es, Frau Käthe, kein Zweifel! Sie
trinkt Kaffee, mit Sahne, wie ich sehe, und lässt sich ein Stück Torte schmecken.
„Hallo, Frau Käthe“, rufe ich unwillkürlich. 
Ohne ihr lukullisches Mahl zu unterbrechen, schaut sie auf und erwidert:
„Hallo, und mit wem habe ich die Ehre?“ 
„Aber.... erkennen Sie mich denn nicht wieder“, frage ich sie erstaunt. 
„Nicht dass ich wüsste, junger Mann, so einen adretten Burschen wie Sie, den
hätte  ich  bestimmt  nicht  vergessen“,  erwidert  sie  mit  einem  verschmitzten
Lächeln.
„Aber.... vor etwa einer Woche, ich habe Ihnen beim Blätterkehren zugeschaut“, 
versuche ich sie zu erinnern.
„Ich  kehre  nie  Blätter,  wie  kommen Sie  darauf?  Das besorgt  der  Wind,  das
himmlische Kind, nicht wahr“, erwidert sie nun amüsiert lachend.
„Ach so, das himmlische Kind, na dann...“. 
„Aber kommen Sie doch herein zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Torte,
selbstgebacken, mit Sahne und frischen, eingemachten Erdbeeren aus meinem
Gärtchen. Dann können wir uns doch in aller Ruhe unterhalten, nicht wahr“,  
sagt sie freundlich mit einer einladenden Geste.
„Das  ist  sehr  nett,  danke,  ich  habe  es  eilig  im Moment,  aber  vielleicht  ein
anderes Mal!“ 
„Ein anderes Mal, aber bestimmt, ich freue mich, klingeln Sie doch draußen bei
Käthe Neumann, am Nachmittag bin ich meistens zu Hause, ich würde mich
sehr freuen.“
„Danke, danke für die Einladung, ich glaube, ich werde kommen. Also, bis auf
bald! Apropos, kann ich Sie irgendwie erreichen, telefonisch?“
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„Telefon habe ich keins, aber ich habe eine Home Page“, sagt sie stolz und ich
notiere mir das.
„Auf Wiedersehen“, ruft sie mir hinterher, „auf Wiedersehen!“ 
„Auf Wiedersehen“, antworte ich und setze total erstaunt meinen Weg fort. 
Auf Wiedersehen, hallt es in mir nach, ja, wie ist denn so etwas möglich?

Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust – fällt mir das bekannte Goethe Wort
ein. Ich hielt es immer für eine Metapher, Poesie, ohne realen Gehalt. Und nun
erlebe ich es am eigenen Leib. 
Die zwei Seelen der Käthe Neumann. 
Vor einer Woche, am Totensonntag, auf der Straße, da war sie besessen, völlig
außer  sich,  und heute  sitzt  sie  bei  Kaffee  und Kuchen vor  ihrem Häuschen,
völlig normal.
Ein baldiger Besuch würde vielleicht dieses Rätsel lösen? Vielleicht? 
Der  Gedanke  lässt  mich  nicht  mehr  los. Gespannt  bin  ich  auf  die  erneute
Begegnung. 
Zwei Seelen? Ist der Mensch ein Doppelwesen? 
Welches Mysterium verbirgt sich wohl hinter dieser merkwürdigen Geschichte?

*
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Szenen einer Sucht

Einer Bekannten habe ich diese dramatische Suchtgeschichte zu verdanken. 
Sie erlaubte mir, ihr Suchtproblem als Alkoholikerin literarisch aufzuarbeiten. Ist dies doch
ein ungemein aktuelles Thema, gibt es doch inzwischen viele Süchtige aller Art in unserer
Gesellschaft. 
Solche, die wissen um ihre Probleme und es therapeutisch angehen, und andere, die es mehr
oder weniger verdrängen, keine therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen und für sich und
ihr soziales Umfeld zum Problem werden können. 

„Du kannst den Wind nicht verändern, aber du kannst die Segel anders setzen.“ 

Ein Leitspruch, der meine Bekannte umtrieb. Immer wieder versuchte sie vergebens, die Segel
anders zu setzen. Es hatte einen tragischen Zug, diesen ihren verzweifelten Kampf mit dem
Suchtdämon mit zu erleben. Immer wieder wiegte er sie in Sicherheit und ließ sie für Wochen
in Ruhe. Um dann in einem unbedachten Moment der Schwäche aufs Neue zuzuschlagen. Je
länger die Abstinenz, umso heftiger der Rückfall.
Ohne ein neues Setzen der Segel ist Heilung nicht möglich, lehrt die Erfahrung. 
Aber woher die Kraft nehmen gegen diesen mächtigen Feind?
Ich  habe  in  diesem  Drama  behutsam  versucht,  den  leidvollen  Schicksalsweg  der
Protagonistin  nachzuzeichnen  und ihre  verzweifelten  Anstrengungen,  die  Segel  anders  zu
setzen. 
Wird es ihr gelingen,  auf  den wogenden Wellen des Meeres ihr Lebensschiff  auf Kurs zu
bringen? Frau zu werden in dem Ringen mit dem Suchtdämon?
Für alle Betroffenen ist das Thema ungemein interessant, aber ebenso für die, die gefährdet
sind. Aber sind wir das nicht alle, mehr oder weniger, in einer aus den Fugen geratenen Zeit?

                                                                         
Mein Name ist Julia Ronja!
Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass diese „Szenen einer Sucht“ doch
ein  scheinbar  anfängliches  Interesse,  gepaart  mit  einer  gewissen  Neugier  in
Ihnen geweckt hat und hoffe sehr, dass Interesse und Neugier bei der weiteren
lesenden Vertiefung nicht nachlassen, sondern sich steigern mögen, bis hin zu
einer ehrlich mitempfindenden Empathie nicht nur für mein Schicksal, sondern
für das aller Sucht Betroffenen in unserer Welt. 
Denn  Süchtige  sind  allemal  Suchende,  nach  Selbsterkenntnis  Suchende,  was
sich im Wortlaut „Sucht“ ja auch spiegelt.

Julia  Ronja,  ein  ungewöhnlicher  Name  für  eine  Suchtkranke,  der  einer
Erklärung bedarf.
J u l i a   R o n j a, sprechen Sie das einmal lautmalerisch aus!
Vokalisch  klingend,  musikalisch  melodisch,  heiter  und  fröhlich  beschwingt,
staunend  sich  reimend  am Ende  mit  dem weit  offenen  A sich  an  die  Welt
hingebend.  Ein  Name,  anscheinend  völlig  im  Kontrast  stehend  mit  der
Befindlichkeit einer Süchtigen?
Wie kam ich zu diesem Namen? 
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Als  ich,  noch Kind,  meine  Eltern  nach  der  Bedeutung dieses  merkwürdigen
Doppelnamens befragte, gab man mir die euphorische Antwort:
„Das sind Mutmacher, mein Kind. Julia steht für große Liebe und Ronja für
kühnen Mut. Liebe und Mut sollen deine Leitsterne sein und dich durch dein
ganzes Leben begleiten!“
So tönte es voller Zuversicht aus dem Munde meiner idealistischen Eltern.
Große Liebe? Kühner Mut? Damals war ich gerade 8 Jahre. Was sollte ein Kind
in meinem Alter damit anfangen? 
Aber langsam, der Reihe nach wie in einem echten Drama, das immer beginnt
mit dem....

1. Akt

 Brünn – während des zweiten Weltkrieges

Die Handlung spielt in der damaligen Tschechoslowakei, direkt nach Ende des
zweiten Weltkrieges. 
Meine  deutschstämmigen  Eltern  lebten  während  des  Krieges  und  dem
Einmarsch der Nazis in Brünn, neben Prag - the second important city -  der
damaligen  Tschechoslowakei  und  Sitz  des  Bistums  der  römisch-katholischen
Kirche mit der berühmten Kathedrale St. Peter & Paul. 
Ort der Trauung meiner streng katholischen Eltern.
Die Eltern, mein Bruder und ich blieben bei dem Einmarsch der Nazis von den
brutalen  Massakern  an  der  Zivilbevölkerung  aufgrund  unseres  deutsch-
stämmigen Ursprungs verschont.
Sie  hatten  sich  durch fleißige,  harte  und entbehrungsreiche  Arbeit  ein  Stück
Land an der Peripherie von Brünn erworben, das sie von ihrem Grundstück aus
bewirtschafteten. 
Ich war die einzige Tochter, ein sanguinisch geprägtes, ausgelassenes, übermütig
spielwütiges Kind und zunächst gesund an Leib und Seele. 
Mein  jüngerer  Bruder  war  eher  phlegmatisch  geprägt,  der  bedächtigen
Bewegung zugeneigt  und aufgrund seines  Temperaments  und einer  gewissen
intellektuellen Schwäche eher langsam, aber dafür sehr gemütvoll, ja herzlich im
Umgang mit seiner Umwelt.
Julia Ronja, der Mutmacher-Name meiner Eltern, ließ mir als Kind keine Ruhe. 
Schuld daran waren meine damaligen tschechischen Spielkameraden. 
Petr,  Jiri,  Aneta,  Tereza,  Stepan und meine beste  Freundin Zuzana,  die mich
wegen meines artfremden, nicht tschechischen Namens immer wieder hänselten:
„Julia Ronja, Julia Ronja – ha, ha, ha – ha, ha, ha!”
Schon  damals  empfand  ich  mich  nicht  wirklich  aufgenommen  in  den  Kreis
meiner Spielkameraden und nur im Zusammensein mit Zuzana fühlte ich mich
verstanden. 
Sie hatte im Krieg beide Eltern verloren und war, obwohl ebenso alt wie ich,
durch das Leid früh gereift und ihrem Alter weit voraus. 
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Auf der Suche nach Julia Ronja begann ich mich für Literatur zu interessieren. 
Der  „Struwwelpeter“  war  meine  erste,  unangenehme,  lehrreiche  Lektüre,
erinnerte mich doch die Figur des Zappelphilipps allzu sehr an mein eigenes
hypermotorisches Verhalten. Außerdem kam weder eine Julia noch eine Ronja
darinnen  vor.  Auf  meine  Frage  machte  mich  mein  Vater  auf  Shakespeare
aufmerksam. Nun ist es vom Struwwelpeter zu Romeo und Julia ein gewaltiger
Quantensprung, mit dem ich viele Entwicklungsstufen mit einem einzigen Satz
hätte überspringen müssen, um zu verstehen.
Mein Vater erkannte das und schenkte mir, meinem Alter gemäß,
„Ronja,  die  Räubertochter“  von  Astrid  Lindgren,  ein  Buch,  das  mich  sofort
faszinierte und nicht mehr losließ. 
Einmal so zu werden wie Ronja wurde mein Ideal, so kühn, mutig und tapfer!
Und schon sehr bald musste sich dieses Ideal  auf dem Prüfstand des Alltags
bewähren.

Der Krieg war zu Ende, die deutschen Besatzer vertrieben und die Enteignung
allen deutschen Eigentums begann, durch ein schnelles Gesetz durchgepeitscht
und legitimiert. 
Ein Racheakt! 
Und so geschah es, dass eines Tages ein fremder tschechoslowakischer Mann
auf  dem  Grundstück  meiner  Eltern  erschien,  ein  vom  Staat  beglaubigtes
Dokument vorweisend, das ihm bestätigte, von nun an der alleinige Eigentümer
unseres Grundstücks zu sein. Aller Einspruch dagegen war vergebens und wurde
vom  zuständigen  Amt  hämisch  und  mit  Drohungen  zurückgewiesen.  Eine
Woche und keinen Tag mehr hatten wir Zeit, das Haus zu räumen und nur mit
dem Nötigsten versehen, das Land zu verlassen. Eine Vergeltungs-Maßnahme
gegenüber  allen  Deutschstämmigen,  für  all  die  Gräuel,  die  die  Nazis  dem
tschechischen Volk angetan hatten.

    
    2. Akt

Nachkriegs Deutschland – Sterben, schlafen, träumen

Die  Familie  konnte  zunächst  bei  einer  Schwester  meiner  Mutter  und  deren
Verwandten  in  einem  kleinen  süddeutschen  Städtchen  unterkommen.  Mein
robuster,  die  neue Situation schnell  ergreifender  Vater,  geschickt  durch seine
handwerklichen  Fähigkeiten,  begann  in  einer  kleinen,  freistehenden  Garage
seinen Traum von einer eigenen Schreinerei anfänglich zu verwirklichen. 
Meine geliebte Mutter,  eher sensibel und von zarter Konstitution, konnte den
Schock  der  Vertreibung  nicht  verkraften.  Sie  wurde  krank.  Die  Ärzte
diagnostizierten Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium. Als würde die Sonne
am Abend untergehen und nie wieder am nächsten Morgen aufgehen, 
so dramatisch erlebte ich das plötzliche Verschwinden meiner Mutter, von heute
auf morgen, aus meinem Leben. 

47

47



Und so dunkel die äußere Welt ist ohne die alles Licht durchflutende Sonne, so
finster  und  angsterfüllt  war  die  Befindlichkeit  meiner  Seele  nach  dem
plötzlichen Tod meiner Mutter.  Kein Abschied, keine plausible Erklärung, sie
war einfach weg, meine Mutter. 
In einer Klinik sei sie,  informierte man mich, aber keine Besuche, sie müsse
geschont werden. Krebs sei eine schlimme Krankheit.
„Krebs?“
„Hör  auf  zu  fragen,  das  verstehst  du  nicht.  Du  musst  dich  jetzt  um deinen
kleinen Bruder kümmern!“
Mutterersatz! Mit acht Jahren? 
Eine Rolle, für die mir jede Erfahrung fehlte.
Mein  sonst  so  robuster  Vater  hatte  durch  die  Krankheit  seiner  Frau  alles
Robuste, fest im Leben Stehende, verloren und schien durch die neue Situation
völlig überfordert.
Nach  nur  kurzer  Zeit,  die  sich  für  mich  und  meinen  Bruder  aber  wie  eine
Ewigkeit  anfühlte,  füllte  sich  unser  trauerndes  Haus  mit  lauter  schwarz
gekleideten Verwandten, auch Tante und Vater in schwarz, nur der Bruder und
ich nicht in schwarz. 
Man flüsterte  und tuschelte,  etwas  vor  mir  verheimlichend,  bekreuzigte  sich
mitunter,  weinte,  betete,  umarmte  sich  und  auch  mich  schluchzend  und  den
Bruder mit festem Griff:
„Armes Kind, arme Mutter, Gott möge ihr ihre Sünden vergeben, so jung und so
früh.... so früh...“.
„Was ist so früh?“, stammelte ich aus zugeschnürter Kehle,  
„Was ist mit der Mutter?“
Die Tante und der Vater nahmen mich beiseite:
„Deine  Mutter,  mein  Kind,  ist  für  immer  eingeschlafen“,  sagte  die  Tante
seufzend mit leiser Stimme und mein Vater nickte bekümmert.
„Meine Mutter ist für immer eingeschlafen?“, flüsterte ich, aber eine erklärende
Antwort auf diesen für ein achtjähriges Kind unverständlichen Satz blieb man
mir schuldig.
Meine Mutter ist für immer eingeschlafen!  
Diese Metapher für den Tod sollte zum Ursprung meiner Sucht werden, wie ich
später erkannte. 
Es  folgten  schlaflose  Nächte,  bis  ins  Teenager  Alter  hinein,  schlaflos,  voller
Angst,  ich  könnte  doch  auch  für  immer  einschlafen  und  nie  mehr  wieder
aufwachen, einfach verschwinden, einfach so, wie die Mutter. 
Und so  schnell  wie sich  das  Haus mit  schwarzen Gestalten  gefüllt  hatte,  so
schnell leerte es sich auch wieder.
„Wo ist sie hin?“, fragte mich mein Bruder immer wieder. „Wo ist sie hin?“,
immer wieder diese quälende Frage. 
Ich wusste es nicht. Ich beruhigte ihn, so wie ich es immer liebevoll von der
Mutter erlebt hatte, wenn er weinte, aber ohne Erfolg, ich war ja auch nicht die
Mutter und die Schwester vermochte es nicht. 
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„Wohin? – Wohin?“,
wiederholt  hallte sein verzweifelter Klageruf,  wie das Echo eines in Bergnot
geratenen Wanderers, ungehört, unbeantwortet.
Zur Beerdigung, wie ich später erfuhr, war der ganze in schwarz gehüllte Tross
aufgebrochen.
„Wo ist die Mutter, wo ist die Mutter?“, quälte mich mein Bruder unaufhörlich.
„Die Mutter  ist  für  immer eingeschlafen!“,  flüsterte ich,  ihn umarmend.  Wir
beide weinten. 
Sterben! Was ist das? Niemand hatte mich aufgeklärt, damals! 
Sterben, schlafen. Schlafen, vielleicht auch träumen?
Shakespeare  hatte  in  seinem  Hamlet  den  Zusammenhang  zwischen  sterben,
schlafen und träumen künstlerisch verarbeitet und in seinem Drama dichterisch
gestaltet. 
Aber  die  Tante  und  der  Vater  und  allen  Verwandten  fehlte  der  Mut,  das
Geschehen kindgemäß verständlich in bildhafte Worte zu fassen.
Und dann der Leichenschmaus!
Wieder  füllte  sich  das  Haus,  aber  nun  alle  in  festlichen  Gewändern,  das
Schwarze wich der Farbe,  und aus den bedrückten Mienen wurden fröhliche
Gesichter, aus dem leisen Flüstern wurden laut lachende Stimmen. Man genoss
das Mahl, nur mir erstickte der Bissen in der Kehle.
„Iss, Kind!“, munterte mich der Vater auf.
„Damit du was wirst“, ergänzte die Tante scherzend, um mich aufzuheitern.
„Wo ist die Mutter?“, flehte ich um eine Antwort bittend.
Und wieder:
„Sie ist für immer eingeschlafen, mein Kind. Frag jetzt nicht, iss!“

Damit  war  mein  Urvertrauen  in  die  Welt  der  Erwachsenen  ein  für  allemal
erschüttert. 
Der Schock saß tief. Man hatte den Tod bagatellisiert für uns Kinder, man fand
keine passenden Worte, keine kindgemäßen Bilder für des Unvermeidliche, weil
man selbst nicht damit umzugehen wusste. So wie damals der Sex, war auch der
Tod ein Tabu, das eine aus Scham, das andere aus Angst. Und wir Kinder waren
die Leidtragenden.

3. Akt

           15 Jahre später – Paris

Ich fand zu meinem Glück bald neue Freunde, die mir durch ihre unbeschwerte
Art das Leben wieder lebbar machten, und von meinen Schlafproblemen und der
damit verbundenen Angst abgesehen, schien die Zeit langsam alle Wunden zu
heilen. 
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In der Schule fiel mir das Lernen leicht. Ich machte das Abitur und ging ein paar
Jahre später nach Frankreich, um dort als Au-pair-Mädchen in Paris zu arbeiten
und die von mir so sehr geliebte französische Sprache zu vertiefen.
Es war  eine reiche,  renommierte,  aristokratische französische  Familie,  in  die
man mich vermittelte. 
Zwillinge hatte ich zu betreuen, ein Mädchen und ein Junge, vier Jahre alt beide.
Das Mädchen, blonde Haare, sanfte Stimme, aber verwöhnt, ewig unzufrieden,
kränkelnd und nörgelnd, 
der  Junge  hingegen,  die  absolute  Polarität,  laut  und  wild,  sich  vorwiegend
schreiend mit seiner Umwelt verständigend. Seine Schwester zu ärgern gehörte
zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. 
Eine  bestens  ausgebildete  Erzieherin  für  die  standesgemäßen  Manieren  der
Kinder, ein Kindergarten kam für die vornehmen Eltern nicht in Frage, 
ferner  ein  strenger,  frommer  und  älterer  Hauslehrer,  für  das  Schulische
verantwortlich,  der  aber  mit  seinem  Lehrstoff  vierjährige  Kinder  völlig
überforderte.  Dieses  ungleiche  Triumvirat  sorgte  vergeblich  mit  vereinten
Kräften, diesem täglichen Zwillingshorror Herr zu werden.
Die Eltern dagegen, durchaus liebenswürdig und großzügig, er ein Professor an
der  Sorbonne  für  katholische  Theologie  und  sie  eine  Grande  Dame  in  der
modernen  französischen  Literaturszene,  mit  mehreren  Preisen  für  ihre  Lyrik
ausgezeichnet,  ignorierten  anscheinend  völlig  diesen  ungleichen  täglichen
Kampf  zwischen  dem  Triumvirat  und  den  widerborstigen  Zwillingen,
schließlich wurden wir ja bezahlt und noch nicht einmal schlecht.
„Wie geht es unseren Lieblingen?“, pflegte Monsieur, rhetorisch begabt und mit
volltönender Stimme ab und zu fragen, und wie beschwörend fügte er hinzu:
„Betet ihr auch jeden Morgen und jeden Abend mit ihnen?“
„Ja.... schon, durchaus..., aber eigentlich...“, versuchte der Hauslehrer zögernd
auf die schwelenden Konflikte aufmerksam zu machen, während die Erzieherin
nervös von einem Fuß auf den anderen trippelte und sich immerzu über den
Mund  fuhr,  als  wollte  sie  ihn,  den  Mund,  verantwortlich  machen  für  ihr
Schweigen, während ich nur verlegen auf meine Schuhsohlen blickte.
„Na  dann  ist  ja  alles  in  Ordnung!“,  unterbrach  der  Theologieprofessor  die
Peinlichkeit der Situation, unser Schweigen positiv auslegend und verschwand,
sich wieder in seine Studien vertiefend.
Französisch war immer schon meine Lieblingssprache, und ich beherrschte sie
leidlich. 
Meine Bewerbung für die Au-pair-Stelle hatte ich in Französisch verfasst und
dazu  rein  zufällig  ein  paar  poetisch-religiöse  Stellen  aus  dem  Werk  des
katholischen  Dichters  Paul  Claudel  hinzugefügt.  Das  begeisterte  unseren
Monsieur le professeur derart, dass man mich sofort engagierte, obwohl andere
Bewerber sicherlich bessere Referenzen vorzuweisen hatten.
Und somit hatte ich eine privilegierte Stelle bei den vornehmen Herrschaften,
zum  Ärger  der  Erzieherin  und  des  Hauslehrers,  was  nun  wiederum  im
Triumvirat untereinander für Spannungen sorgte und mir das Leben zusätzlich
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erschwerte. Längst hätte ich meine Stelle gekündigt, wäre ich da nicht in jeder
Woche einige Male in die besten Gourmet Restaurants auf Avenue des Champs-
Elysées von meinen Gastgebern eingeladen worden. 
Nun  ist  Frankreich  ja  bekannt  für  lukullische  Feinschmecker-Gerichte,  für
auserlesene  Menus,  deren  Existenz,  Namen  bzw.  Geschmack  mir  völlig
unbekannt  waren.  Und  so  lernte  ich  nach  jeder  Einladung  immer  neue
Köstlichkeit kennen, denen ich leider nicht zu widerstehen vermochte. War mein
Appetit nach einem mehrgängigen Menu vollauf befriedigt, ermunterten mich
meine Herrschaften noch zu der ein oder anderen Dessert-Variation.
„Eine kleine, winzige Schoko-Trüffel-Torte, ma petite chérie, mit einem Beeren-
Coulis?“ 
„Non!“,  wehrte  ich  energisch  ab.  „Oder  doch  lieber  eine  Crème  brûlée  mit
Aprikosen?“ 
„Non, non, non“, gestisch mit beiden Händen abwehrend, versuchte ich mein
non zu unterstützen, aber umsonst.
„Aber ein leckeres Erdbeer-Törtchen mit Sahne solltest du nicht zurückweisen!“
Der  flehende  Blick  von  Madame  hatte  schon  etwas  weinerlich,  mütterlich
Besorgtes, ihre Stimme dagegen hatte etwas Unerbittliches, Einschüchterndes.
„Oui“, stammelte ich leise.
„Und  noch  ein  paar  Crêpes  nach  französischen  Familienrezept  musst  Du
unbedingt versuchen, mit einem ganz kleinen Schuss, très petite St. Germain
Holunder Likör?“
Zwei  gequälte  „bien,  bien“  entrangen sich  mir,  was  Monsieur  wiederum ein
glückliches  Lächeln  entlockte  und  Madame  mit  sieghafter  Geste  dem Ober
unsere Wünsche mitteilte.
Diese „biens“ machten meine Herrschaften überglücklich. 
„Wie schön, ma petite chérie, merveilleux!" 
Und mit einem zufriedenen, professionellen Lächeln servierte der Kellner das
Gewünschte.

Wie  gesagt,  Woche  für  Woche,  wenn  die  Herrschaften  nicht  gerade  auf
Auslandsbesuch  waren,  literarische  Lesungen  oder  theologische  Vorträge
hielten,  wiederholte  sich  stereotyp  dieses  Ritual.  Und  zu  meinem Entsetzen
bemerkte ich, was anfänglich eine Tortur, eine Qual war, mir mehr und mehr
gefiel und ich die Menus und vor allen Dingen die Desserts kaum noch missen
mochte. 
Fazit: Ich war süchtig geworden!
Nun bin ich von Natur aus 1,70 m groß und wiege normal 55 kg und achte
streng darauf, dass dieses Gewicht in etwa unverändert bleibt. Aber die zierliche
Designer  Waage  in  meinem  prächtigen  salle  de  bain  belehrte  mich  eines
anderen,  wenn  ich  sie  zögernden  Schrittes  bestieg:  Ziffern  und  Zeiger,  mit
Leuchtfarben grell erhellt, zeigten unverkennbar: 
66 kg, sagenhafte 132 Pfund, nach Ablauf meiner Au-pair Zeit.
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Der  Abschied  von  meinen  großzügigen  Herrschaften  gestaltete  sich  überaus
freundlich. 
„Wenn du wieder einmal in Paris bist, bist du jederzeit herzlich willkommen!“,
echoten beide wie aus einem Munde. 

  
      4. Akt

   Zwischen Essstörung und Alkoholsucht

Kaum wieder zu Hause angekommen, schockierte mich mein Vater  nach der
ersten liebevollen Umarmung mit dem Ausruf:
„Du bist ja ein süßes, kleines Pummelchen geworden, mein Kind!“
Dieses  gut  gemeinte  -  süße  kleine  Pummelchen  -  versetzte  mir  einen  Stich
mitten ins Herz
Auch meine Schulfreundinnen, neugierig wie es mir wohl in Paris ergangen sei,
musterten mich bei der ersten Begegnung unverhohlen von oben bis unten, und
ihre  erstaunten  Blicke  ließen  keine  Zweifel  aufkommen,  wie  sie  meine
Dickleibigkeit  beurteilten  bzw.  verurteilten.  Gott  sei  Dank  wortlos,  ohne
Spitzfindigkeiten.

„Eine dicke Dame“, ein Krimi, ein spannender Schmöker von Klaus Möckel,
den ich kurz vor meiner Abreise nach Frankreich gelesen hatte, kam mir in den
Sinn und es wurde mir schreckhaft bewusst, dass das übersteigerte Verlangen
nach  Schokolade,  nach  Süßem  schlechthin,  nach  Desserts  aller  Art,  nach
opulenten Food und Drink Menus, Steaks und Chips, mich krankhaft abhängig,
ja süchtig gemacht hatten nach diesen Genussmitteln.
Mein Entsetzen war grenzenlos!
Ein Diätplan musste her! An die 100 Abspeck-Kuren studierte ich im Internet.
Willkürlich probierte ich die verschiedensten Diätangebote aus:
 - Eine Kohl-Suppen-Diät, 
 - eine Kartoffel- und Apfelessig-Diät, 
 - eine mir besonders empfohlene Ayurveda-Diät, 
-  eine  Vollweib-Diät,  aus  Verzweiflung,  weil  der  Name  meinen  Zustand
spiegelte, und last not least,  
-  eine  Steinzeit-Diät  in  der  Hoffnung,  dass  die  einfache  und  natürliche
Ernährung der archaischen Menschen eine gesündere Wirkung haben möge als
unsere inzwischen überall propagierten und gepriesenen Bio-Produkte.
Von einer Ernährungsberaterin ließ ich mir diverse Diätpläne erstellen. 
Gegen Fettleibigkeit, gegen zu viel Cholesterin, zu viel Kohlenhydrate, zu viel
Eiweiß, ferner alle möglichen Schlank Werde-Rezepte: 
In 30 Tagen, so wurde da geworben, 10 bis 15 kg weniger, mit Garantie und
Geld zurück etc. 
All diese verzweifelten Versuche, mein Gewicht zu reduzieren, hatten zur Folge,
dass ich nach einiger Zeit  nur noch 45 kg wog und mein Arzt mir  dringend
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empfahl, zu einer bewussteren, kontrollierten Ernährungsweise zurückzukehren
und das willkürliche Ausprobieren aufzugeben.
Nun unterzog ich jeden Bissen,  jede noch so kleine Mahlzeit,  einer strengen
Kontrolle, 
was aber zu einer tiefen Verunsicherung führte, verbunden mit der Angst, auch
das  mir  entsprechend  Gesunde  zu  essen,  was  schließlich  eine  durch  mein
übertriebenes Kontrollieren massive Essstörung bewirkte. 
Dieses  unfreie,  befangene  Ess-Verhalten  gegenüber  meiner  täglichen
Nahrungsaufnahme hatte zur Folge, dass ich mehr und mehr nicht nur meine
Essgewohnheiten, sondern meine ganzen Lebensgewohnheiten zu kontrollieren
begann. 
Alles spontane, unmittelbare Handeln unterlag diesem Kontrollwahn. 
Und je mehr die Abläufe meines Alltags von dieser Sucht beherrscht wurden,
umso mehr verlor ich die Lebenslust, die natürliche Freude an meinem Dasein. 
Außerdem war ich durch die Folgen der Abmagerung physisch so geschwächt,
dass ich immer weniger meinen Alltagspflichten nachkommen konnte. Wichtige
Dinge blieben liegen. 
Vor allem aber litt mein soziales Umfeld durch mein Verhalten, mein Bruder
insbesondere, weil er diese Veränderung der Schwester nicht verstehen konnte.
Mein  besorgter  Vater  kümmerte  sich  liebevoll,  war  aber  gegen  diese
Daseinsangst, die mich immer mehr bedrängte, machtlos,
und die Tante schimpfte.
Und  so  schlitterte  ich  unaufhaltsam  von  diesem  mich  beherrschenden
Kontrollwahn in eine andere gefährliche Sucht, der ich bis heute noch nicht Frau
geworden bin.
Eine Freundin hatte mich bei ihrem Geburtstag zu einem Drink eingeladen und
mir  statt  eines  stillen  Wassers,  gegen  meinen  Widerstand,  einen  Piccolo
spendiert. 
Nun  gehörte  strenge  Enthaltsamkeit,  totale  Abstinenz  gegenüber  jedem
Alkoholgenuss, zu meinem Kontroll-Programm. 
„Einmal ist keinmal“, ermunterte sie mich heiter, indem sie ihr volles Glas mit
einem Zug ausleerte. „An meinem Ehrentag kannst du schließlich einmal eine
Ausnahme machen. Cheerio! Prost! Nun komm schon.“ 
Und ich kam! Ich weiß heute noch nicht, wer mir damals die Hand zum Glas
führte und mich für Momente zu einem unkontrollierten Verhalten mit fatalen
Folgen zwang? 
Es schmeckte, sogar sehr, die Freundin bemerkte es, und sie schenkte nach.
„Cheerio“, tönte es mir wiederum siegessicher entgegen, war sie doch stolz über
ihren Erfolg.
„Cheerio“, so mein schwaches Echo, ihr zuprostend, trank ich das volle Glas auf
einen Zug leer, ex! Und dann noch eines, ex! Und wieder eines, ex! Und ich war
beschwipst! Besoffen eher, und zwar total!
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Ich redete  plötzlich ununterbrochen,  plapperte  dummes Zeug, musste  ständig
kichern  und  schwatzen,  über  jeden  Blödsinn  lachen,  im  Hin  und  Her  des
Gesprächs.
„Na  siehst  du,  jetzt  bist  du  wieder  Ronja,  die  Mutige“,  triumphierte  meine
Freundin. „Bravo!“
   

5. Akt

 Die Therapeuten

Also war ich wieder die mutige Ronja geworden! Völlig richtig! Eine mutige
Trinkerin, dem Alkohol absolut verfallen, eine Süchtige.
Einerseits  die  massive  Essstörung,  mein  kontrolliertes,  unfreies
Ernährungsverhalten,  und  andererseits  die  mich  abhängig  machende
Alkoholsucht.   
Der  Alkohol  befreite  mich  zwar  vorübergehend  von  meinem  kontrollierten
Ernährungswahn, regte aber anderseits den Appetit an nach bisher verschmähten
Genüssen. 
Reue war die Folge über die verlorene Kontrolle und bewirkte,  dass ich der
Sucht, dem Suchen, dem Aufsuchen immer neuer alkoholischer Genüsse nicht
widerstehen konnte. 
Mein  Selbst  wurde  zur  Plattform  zweier  konträrer  Kontrahenten  und  ihrer
Erscheinungsweisen:
Nahrungsverzicht  durch  übertriebene  Kontrolle  und  Suchtverhalten  durch
ständigen Alkoholgenuss.
Ein schmerzliches Wechselspiel zwischen innerer Verkrampfung durch die starr
festhaltende Kontrolle und die ersehnte, entkrampfende Wirkung des Alkohols.
Mein  Selbstgefühl  war  unterminiert,  qualvolle  Tage  und  schlaflose  Nächte
wechselten  sich  ab.  Hysterische  Anfälle,  enthemmte  Schreikrämpfe,
unbeherrschte,  astralische  Emotionen  stellten  mein  soziales  Umfeld  auf  eine
harte  Probe.  Mein  Bruder  litt  mit  mir  und  seine  Tränen  waren  für  mich
unerträglich.  Der  Vater  und  die  Tante  versuchten  erfolglos  mit  guten
Ratschlägen auf mich einzuwirken. Freundinnen mied ich und zunehmend sie
auch mich! 

„Alles Laster kommt vom Verlieren des rechten Gleichgewichts!“,
mit  solchen  und  ähnlichen  gutgemeinten  Sprüchen  analysierte  meine
Therapeutin  meinen  Zustand.  Keine  konkreten,  praktischen  Maßnahmen,  die
heilend  auf  meine  Psyche  hätten  einwirken  können,  im  Gegenteil!
Psychopharmaka  und  immer  wieder  Psychopharmaka,  propagiert  als  ein
gesundend und heilend auf die Seele einwirkendes Arzneimittel.
Die  verheerenden  Folgen  waren  verwirrende  Halluzinationen,
Sinnestäuschungen  aller  Art,  ich  begann  Dinge  zu  sehen,  die  gar  nicht
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vorhanden  waren,  Stimmen  zu  hören  im  Unhörbaren,  Wahnvorstellungen
quälten mich mit bizarren, irrealen Bildern. 
In  meiner  Verzweiflung  suchte  bei  immer  neuen  Therapeuten  Heilung.  Sie
waren der  Strohhalm,  an  den ich  mich  klammerte.  Retten  sollten  sie  die  zu
ertrinken Drohende! Das war mein Anspruch, meine Hoffnung! 
Alle möglichen Therapieformen wurden mir empfohlen:
- Zunächst eine die Vergangenheit bewältigende Trauma-Therapie, durch die ich
die  Wunden  meiner  verdrängten  Kindheitserlebnisse  durch  den  frühen  Tod
meiner Mutter aufarbeiten sollte. Ein Hoffnungsschimmer! 
Weitere Angebote folgten: 

 Eine  Verhaltens-  und  Angsttherapie,  natürlich  eine  gründliche
Psychoanalyse. 

 Eine  Depressionstherapie,  verbunden  mit  Antidepressiva,  die  ähnlich
negative Wirkungen hatte wie die schon erwähnten Psychopharmaka.

 Ferner  wurde  mir  ein  umfassendes  Therapienetz  bei  Essstörungen
empfohlen, mit Einzelgesprächen und Gruppensitzungen. 

Aber  dies  alles  waren  keine  stabilen  Anker  für  mein  schwankendes
Lebensschiff, die mir hätten Halt geben können auf stürmischer See. 
Lose Strohhalme, nichts weiter! 
Mein  Misstrauen  gegen  die  wuchernd  umgreifende  Therapeuten  Flut  wuchs,
sodass ich mich immer mehr abkapselte von der Welt und von meinem sozialen
Umfeld.

Nun häuften sich einsame Neckar Spaziergänge bei  jedem Wetter,  insgeheim
immer die Flasche griffbereit. 
Suizidgedanken  drängten  sich  auf,  gegen  die  ich  machtlos  war  und  quälten
mich, verdunkelten mein eh schon verwirrtes Bewusstsein. 
Aber noch war ich zu feige, noch zögerte ich die Tat hinaus.

 6. Akt
      

  Felix und ein neues Leben

Eines  Tages  während  so  eines  Neckar  Spazierganges,  es  war  ein  trüber,
stürmisch und regnerischer Herbsttag im November,  zogen mich die  welken,
durch den Sturm flatternd aufgewirbelten Blätter, die sich wie kleine Schiffchen
einladend  auf  dem  Fluss  bewegten,  magisch  und  unwiderstehlich  an.  Ein
nahegelegener Steg schien mein Vorhaben einladend zu unterstützen. Ich bestieg
nun,  zum Letzten  entschlossen,  das  mich  von  den  Fluten  trennende  Metall-
Geländer, zögerte noch, um einen vorbeiziehenden, mit Containern beladenen
Schlepper  passieren  zu  lassen,  als  mich  plötzlich  der  verrückte  Gedanke
durchzuckte:
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„Was geschieht mit meinem VW, wenn...?“, völlig verrückt, nicht wahr, in so
einer Situation. 
Aber dann schloss die Augen und sprang....
„Halt, halt, sind Sie wahnsinnig, was machen Sie denn da?“, 
so  ertönte  eine  energische  Stimme  hinter  mir  und  mich,  mit  festen  Griff
packend, hievte ein Mann mich zurück auf den Steg, im letzten Moment quasi.
„Lassen Sie mich, lassen Sie mich“, entrang es mir mit von Tränen erstickter
Stimme und ich entwand mich seiner Umklammerung. 
„Bitteschön“, sagte er überraschend und wies mit der Hand auf das Geländer.
„Wo ein zerstörerischer Wille ist, da gibt es immer einen Weg ins Unglück, die
Frage  ist  nur,  ob  es  der  richtige  Weg  ist?  Im  schmutzigen  Neckar,  einem
krepierten Karpfen gleich, zu verrecken? Eine so junge Frau?“ 
Das alles sagte er mit ruhiger, freundlicher Stimme. 
Der inzwischen heftig  einsetzende Regen und die  Gegenwart  dieses,  wie ich
jetzt wahrnehmen konnte, älteren Mannes, ließen mich wieder zur Besinnung
kommen.
„Danke, danke!“, entfuhr es mir erstaunlich sachlich, mit einem Ton, als hätte er
mir gerade vor der Kinokasse den Vortritt gelassen.
„Gerne geschehen“, sagte er lachend. „Aber jetzt kommen Sie, ich parke hier
direkt am Steg.“ 
Pitschnass bestiegen wir beide sein Auto, ein Handtuch leistete erste Hilfe.
„Danke, danke“, stammele ich immer wieder, „Sie haben mir.... Sie haben mir
das Leben gerettet!“
„Lassen Sie es gut sei“, wehrte er gelassen ab. „Wo aber Gefahr ist, wächst das
Rettende auch! Kennen Sie Hölderlin?“
„Nicht so.“
„Sollten Sie aber, und jetzt erzählen Sie mir einmal Ihre Geschichte!“

So also lernte ich, vom Schicksalsglück begünstigt, Felix kennen. 
Felix, aus dem Lateinischen, der Glücksbringer! Mein Lebensretter und meine
neue  Lebenshoffnung,  entstand  doch  aus  dieser  Begegnung  eine  tiefe
Freundschaft.
Felix interessierte sich für alles, was mein bisheriges Schicksal ausmachte. Und
er verstand, kritisierte nie, hörte so zu, wie ich es bisher von keinem Menschen
erfahren hatte.
Mein  durch  sein  Verhalten  ermutigtes  Redebedürfnis  glich  einem  nie
versiegenden Wasserfall, aus Gebirgshöhen herabstürzend, und Felix stand unten
im  Tal  mit  offenen  Armen,  die  Fluten  auffangend.  Geduldig,  immer
aufmerksam, immer geduldig. 
Allein wie er zuhörte, zu mir hin lauschte, war Heilung. Mein Bedürfnis nach
Therapie wurde durch seine Gegenwart gestillt, er war mein Therapeut und war
es nicht, er war mehr! 
Und so wurde Felix mein Freund und mein künftiger Wegbegleiter.
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Er war etwa eine Generation älter als ich und lebte alleine, getrennt von seiner
Frau, aber nicht geschieden. Und von nun an lebten wir zusammen!
Mein Vater und die Tante akzeptierten ihn bald und erkannten, was er gesundend
für  Tochter  und  Nichte  vermochte,  sie  aber  nicht  vermochten.  Ich  war  sein
„Gretachen“,  nach  Greta  Garbo,  seiner  liebsten  Filmschauspielerin  aus
vergangenen Hollywood-Zeiten,  die  so  gerne  bei  Regen  spazieren  ging,  was
auch er sich zur Gewohnheit machte.
Er  hatte  eine  kleine,  gemütliche  Zweizimmerwohnung,  die  ich  nun  mit  ihm
teilte.

Felix war pensioniert, hatte als ehemaliger Lehrer keine finanziellen Probleme
und konnte mich auch dahingehend ein wenig finanziell unterstützen.
Er hätte nun ein Wunderheiler sein müssen, wäre es ihm gelungen, mich total
von  meiner  Sucht  zu  befreien.  Meine  Essstörungen,  durch  regelmäßige,
nahrhafte  Mahlzeiten  mit  Felix,  metamorphosierten  sich  in  ein  rhythmisch,
gesundes Essverhalten. 
Felix  besorgte  gewissenhaft  die  Einkäufe,  Vegan  und  Bio  wurden  immer
selbstverständlicher.  Und siehe da:  Ich hatte  schon bald mein ursprüngliches
Gewicht von etwa 55 kg wieder erreicht.
Schien das eine Übel besiegt, wütete das vernachlässigte andere umso heftiger. 
Mein  geschwächtes  Ich  leistete  grimmigen  Widerstand,  aber  umsonst.
Intervallisch  drückte  mich  die  Sucht  in  mein  niederes  Selbst,  in  gewissen
Zeitabständen  mit  großer  Wucht  immer  wiederkehrend,  unberechenbar  und
unbeherrschbar für mich.
Für  Felix  ein  Martyrium,  heute  noch  für  mich  unbegreiflich,  wie  er  das
durchhalten konnte! Meine Emotionen, einem Vulkanausbruch vergleichbar, die
verletzenden Aggressionen, meine von konvulsivischen Zuckungen begleiteten
Schreikrämpfen,  meine  eschuldigungen  gegen  seine  Person  hin  bis  zur
Tätlichkeit, ohne seinerseits mit Aggression und Emotion zu reagieren.
Oft  nahm er  mich,  wenn ich  ermattet  von meinen Ausbrüchen und weinend
niedersank,  schweigend  in  die  Arme.  Michelangelos  Skulptur  der  römischen
Pieta!  Er  in  der  Rolle  der  Maria,  ich  der  Leichnam Jesu.  Für  jeden  darauf
Schauenden ein erschütterndes Bild! Und so verharrten wir eng umschlugen, zur
Marmorstatue  erstarrt,  minutenlang.  Und immer  wieder  war  es  für  mich  ein
unbegreifliches  Wunder,  dass  tiefer  Friede  einkehrte  nach  Lösung  dieser
Umarmung. Eine Gnade!
Viele Reisen habe ich mit Felix gemacht, nie ein Anfall während der Reise, nie
während des Aufenthalts in der Fremde. Zurück gekommen allerdings griff der
Dämon  der  Sucht,  als  hätte  er  geduldig  auf  meine  Rückkehr  gewartet,
unbarmherzig und mit eiserner Hand wieder nach mir.
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  7. Akt

                                                 Der Tod der Freunde

Ich  hatte  durch  die  Vermittlung  von  Felix  eine  Halbtags-Stellung  in  einer
Arzneifirma angenommen. Mein Chef wusste um meine Sucht, engagierte mich
aber trotzdem! Ein Vertrauensbeweis, der in mir neue Kräfte freisetzte. Es wuchs
zu ihm eine wunderbare humane Beziehung. Ich konnte mich öffnen, ich konnte
erzählen, ich konnte meine Wunde zeigen. Ein besonderes Glück, ja eine Gnade,
wenn  man  sein  Suchtverhalten  anderen,  es  mittragenden  Menschen  zu
offenbaren vermochte. 
Hatte mich nicht immer wieder Felix auf das Beuys-Wort: „Zeige deine Wunde“
aufmerksam gemacht?  Aber  außer  Felix  und  meinem Chef  konnte  ich  mich
niemanden offenbaren, selbst meinem Vater und meiner Tante nicht. Scham und
ein vertracktes Ehrgefühl verhinderten die Wahrheit. 

Eines  Tages,  während  ich  mit  dem Auto  unterwegs  war,  erfuhr  ich  aus  den
Nachrichten  von einem Flugzeugunglück einer  Privatmaschine  auf  dem Weg
nach Korsika. 
Die Maschine war abgestürzt und beide Insassen tot. Mein Chef! Durchzuckte es
mich, als hätte mich der Blitz getroffen, wollte er doch mit dem Flieger eines
Kollegen Arzneimittel besorgen in Korsika. 
Meine furchtbare Ahnung bestätigte sich. 
Der Schock ließ mich erstarren! Der mechanische Griff nach der Flasche war die
unmittelbare Folge.
Ein Unglück kommt nun selten allein.
So abrupt wie meine Anfälle, so abrupt erkrankte kurze Zeit nach dem Unfall
meines Chefs Felix, während ich mich immer noch in tiefer Trauer befand. 
Und nun Felix! Krebs wurde diagnostiziert in einem fortgeschrittenen Stadium. 
Erneute Schockstarre! Und wieder der Griff nach der Flasche. Wartet doch der
Suchtdämon nur auf die Schwäche eines vom Alkohol gefährdeten Menschen.
Immer dann,  wenn mich ein äußeres Ereignis oder eine innere Gefühls-  und
Stimmungsschwankung  aus  dem  Gleichgewicht  schleuderte,  erkannte  der
schlaue, stets lauernde Feind seine Chance und griff zu! Unbarmherzig!
Meine  Klinikbesuche  und  Felix  dringende  Bitte  um Enthaltsamkeit  während
seiner  Krankheit  ließen  mich  wieder  einigermaßen  zu  mir  kommen  und
stabilisierten  für  eine  kurze  Zeit  meinen  Zustand.  Unerwartete  Kräfteströme
durch  die  Verantwortung  für  den  geliebten  Freund  wuchsen  mir  zu  und  ich
konnte tatsächlich verzichten,  die Sucht in den Schranken halten.  Unterstützt
durch  die  demütig  gelassene  Haltung von Felix  seiner  Krankheit  gegenüber,
keine Klagen, keine Missstimmungen, ja mit seinem Humor tröstete er immer
wieder die Verzweifelte.
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Aber dann ging alles ganz schnell!
An einem Ostersonntag,  meinem letzten  Krankenbesuch,  nahm mich die  ihn
pflegende Krankenschwester behutsam beiseite. Ruhig und mit klarer Stimme
sagte sie leise:
„Es ist vollbracht, er hat es geschafft!“
Ich erinnere mich, dass mir der Rosenstrauß aus der Hand fiel, die Schwester ihn
langsam aufhob, sehr langsam, und Rose für Rose in eine Vase stellte, während
ich regungslos und wie erstarrt dastand. 
Keine Träne! Kein Aufschrei!
„Möchten Sie zu ihm?“, nach einer längeren Pause.
Ich nickte mechanisch, nicht wissend, ob ich dafür die Kraft haben würde. Ich
hatte sie! 
Ich  werde  nie  vergessen,  was  für  eine  tiefe  Stille  der  gerade  Verstorbene
ausstrahlte,  die  sofort  meine  aufgewühlte  Seele  beruhigte.  Ein  entspannter
Friede lag über seinem Antlitz.
Ja,  das  Gesicht,  so  erschien  es  mir  im  Nachhinein,  war  Antlitz  geworden,
irgendwie überhöht, völlig angstfrei und schön.
„Es ist vollbracht!“
Erst viel später kamen mir die Abschiedsworte des Christus - Jesus am Kreuz
zum Bewusstsein.  Hatte  die  Schwester  sie  bewusst  gewählt,  weil  sie  ebenso
berührt war wie ich von diesem Tod? Oder war das Wort das Ergebnis ihrer
persönlichen Frömmigkeit? 

Auf dem Friedhof bei der Bestattung ging die Ehefrau von Felix tief verschleiert
in  der  ersten  Reihe  der  Trauernden.  In  unserer  Beziehung  war  sie  nie  in
Erscheinung  getreten.  Meine  Fragen,  weshalb  und  warum,  ließ  Felix
unbeantwortet. Er möchte darüber nicht reden.
Und nun in tiefer Trauer?
Ich folgte mit einigem Abstand und fand nicht den Mut, bei der Trauerrede des
Pfarrers am Grabe zu stehen. 
Hinter einem Grabstein, verborgen vor den Augen der Trauergäste, verfolgte ich
bangen Herzens die Zeremonie. Als sie beendet war und die Stätte leer stand,
traute ich mich endlich hervor. 
Mutterseelenallein vor dem Grab stehend, kniete ich, betete und weinte.

    8. Akt

   Die Krise

Mehrere Wochen Kur und Entzug! In einer anthroposophischen Klinik hatte ich
alles, was sich ein Patient nur wünschen konnte. 
Eine liebevolle, an meiner Person interessierte Pflege, wesenhafte Gespräche,
eine  professionelle  Therapie  und  ich  begann,  unter  kundiger  ärztlicher
Anleitung,
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- eine Biografie-Arbeit,
- künstlerische Therapien, mir bisher völlig unbekannt, bewirkten Heilendes, 
- malen, schwelgen in Farben und ihren Wirkungen,
- plastizieren, den weichen Ton zu feste Formen gestalten,
- Arbeit an und mit dem Wort, durch Gedichte sprechen, Rhythmen gestalten,
Lautgebärden kennen lernen und übend umsetzen.
Und  dann  die  Heileurythmie,  eine  Therapieform,  die  eine  ganz  besonders
gesundende Wirkung auf mich ausübte. Ich meinte, mich nach jeder Stunde neu
zu erspüren, meinen Körper neu zu ergreifen, mit neuen Kräften zu impulsieren.
Da, wo sonst alles taub und tot war, spürte ich neues Leben aufkeimen.

Als ich nach etwa zehn Wochen die Klinik verließ, schien ich geheilt. 
Ich nahm meine Halbtagsarbeit wieder auf und versuchte den Rest der Woche
auszufüllen mit Aktivitäten. 
Regelmäßiges Reiten, Yoga, Schwimmen, Joggen. Das in der Klinik Gelernte
umzusetzen.
Auch Kulturelles! Theater, Filme bis hin zu Pop-Konzerten. 
Und  vor  allem die  Einzelstunden  durch  regelmäßige  Heileurythmie  und  die
wöchentlichen  Eurythmie-Kurse  in  der  Gruppe.  Neue  Menschen  erweiterten
meinen sozialen Horizont. Menschen besonderer Art, so erschien es mir. 
Aber was war das Besondere?
Eine spirituelle Neigung entdeckte ich durch die neu gewonnenen Freunde, die
sich durch ein menschlich-warmes, herzliches Verhalten darlebte.
Die Sinnfrage wurde mir immer relevanter. Woher? Wohin? Und was danach?  
Vielleicht war das alles zu viel für meinen durch den Alkohol über Jahre toxisch
vergifteten Körper und meine verwundete Seele? 
Irgendwann begannen beide zu streiken! Plötzlich, scheinbar ohne Grund und
sehr heftig!
Ich spürte meinen Leib nicht mehr, der durch die Kur so durchlässig geworden
war.  Mein Selbstgefühl  war  unterminiert,  meine  Nerven rebellierten,  probten
den Aufstand durch eine permanente Unruhe und Angst, die sich bis zur Panik
steigerte. 
Konfuse,  wirre  Vorstellungen  verknüpfen  sich  ineinander,  abstruse  Ideen
bekämpften  jeden  vernünftigen  Gedanken,  sich  verworren  miteinander
verstrickend. Irrationales, kaum zu Bändigendes, vermischt mit Zweifeln, alles
Bisherige in Frage stellend.
Mehr  und  mehr  versäumte  ich  Verabredungen,  Kurse,  Arbeitstermine,  brach
geknüpfte Kontakte ab, igelte mich ein. Ein Rückfall in die Vergangenheit.
Dies alles bemerkte nun der stets wache Suchtdämon, im Hintergrund geduldig
abwartend, kühl lauernd, wohl wissend um seine Chance, und er sah seine Zeit
gekommen  und  griff  an,  heftiger,  wütender  als  je  zuvor,  startete  er  einen
Rachefeldzug gegen meinen momentanen Verzicht, hasste er doch nichts mehr
als Abstinenz, seinen ärgsten Feind. 
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Und so feierte wieder einmal der  Alkohol Triumphe in einem nie gekannten
Ausmaß:  Konvulsionen,  epileptische  Anfälle,  Krampfanfälle,  totale
Verhärtungen,  Verspannungen  der  Körpermuskulatur  bis  zum
Bewusstseinsverlust waren wieder einmal die Folge.
Klinik!  Notaufnahme!  Mehrere  Tage  Intensivstation!  Vollgestopft  mit
Antibiotika,  die  eine  hemmende,  ja  abtötende  Wirkung  auf  den  lebendigen
Organismus ausübten. 
Ich war am Ende, und das endgültige Ende war näher als je zuvor!

   9. Akt

     Heilung?

Die Besuche meines Vaters, des Bruders und der Tante waren die übliche, zur
Gewohnheit gewordene Routine. Viele Vorwürfe, keine Tröstung – Ratlosigkeit.
Aber völlig neu und unendlich erquickend waren jetzt die Besuche der Freunde,
ihr Hoffnung machender und liebevoll besorgter Zuspruch. 
Man machte sich Sorgen um mich!
Seit  dem  Tod  von  Felix  und  meinem  Chef  hatte  ich  dieses  Gefühl,  dieses
Mitempfinden an meinem Schicksal nicht mehr erlebt, weder vom Vater, noch
von  der  Tante,  noch  von  meinem  Bruder.  Alle  waren  von  der  Situation
überfordert, insbesondere mein armer Bruder.
Und so reifte nun endlich die Erkenntnis in mir, dass mein Rückzug von der
Welt und von den Menschen, die Abwehr, ja die Beziehungsfeindschaft durch
Scham und falschem Stolz mich schwächte, den Suchtdämon aber stärkte, ja ihn
triumphieren ließ.
- Der Mensch wird am Du zum Ich.
- Alles wirkliche Leben ist Begegnung, ist Beziehung.
In einem Begegnungsraum mit  Freunden hatten wir  dialogisch versucht,  den
tieferen Sinn dieser Sentenzen von Martin Buber zu ergründen und ein ahnendes
Verstehen keimte mehr und mehr auf in meiner Seele.
Nicht, dass die Angriffe des Versuchers aufgehört hätten, oh nein! 
Er  bemerkte  natürlich  dieses  neue  Aufkeimen  in  mir  und  verstärkte  seine
Bemühungen,  jede  kleinste  Schwäche  für  seine  versuchenden  Zwecke  zu
nutzen. 
Würde  meine  neu  erwachte  Achtsamkeit  stark  genug  sein,  diesen  ganz
bestimmten Moment des Angriffs zu spüren und zu reagieren?
Das war die alles entscheidende Frage!
Würde Ich oder würde der Alkohol den Sieg erringen?
Immer  häufiger  griff  ich  nun  zum  Telefon  und  nicht  zur  Flasche,  schickte
Notrufe per E-Mail, per SMS in die Welt und an Bekannte und irgendwelche
Freunde waren meist  zur Stelle,  hilfsbereit.  Es gab Gespräche,  Spaziergänge,
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Meditationen,  und  zusammen  konnten  wir  der  sogenden  Macht  des
Suchtdämons widerstehen.
Miteinander waren wir stark!
Eine  ungeheure  Erfahrung  für  mich,  ein  ungeheurer  Sieg  meines  neu
erwachenden Selbstbewusstseins.
Der Kampf aber blieb, das tägliche Ringen. David gegen Goliath! 
Früher siegte Goliath! Keine Frage, der Kampf war von vornherein entschieden. 
Aber je mehr Ronjas mutige Kraft wuchs, umso mehr schrumpfte die seine! 
Er wankte, aber er war noch lange nicht besiegt.

„Verhangen ruhn der Zukunft Lose,
entschleiern kann sie nur die Tat.
Der Kranz – das Kreuz – das Schwert – die Rose –
welch Zeichen strahlt auf meinem Pfad?“

Ein Vers von Christian Morgenstern, der mich mit vielen anderen von nun an
begleitete:

Welch Zeichen strahlt auf meinem Pfad?  Zukunft, meine Zukunft?
Die Zukunft als ein Lostopf? Würde ich wohl die richtigen Lose ziehen? Die
Nieten vermeiden?
Das Schwert zum Kampf gezückt! Gegen den Suchtdämon.
Das Kreuz auf mich nehmend?
Demütig mein Schicksal bejahend?
Es lieben sogar? Es verwandeln zum Rosenkreuz?

Fragen, die mich in meiner jetzigen Situation ständig begleiten.
Ausgang ungewiss! 

*
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Grabowski, ein Märchen 

Durch eine schwere Geburt, toxisch vergiftet durch übermäßigen Zigarettengenuss der Mutter
während der Schwangerschaft und ungewollt von den Eltern, fiel es dem Autor schwer, sich
mit der Welt zu verbinden, auf der Erde anzukommen und sich zu inkarnieren. 
Traumulus nannte man ihn als Kind und noch als Jugendlicher. Seine rege Phantasie führte
ihn  immer  weit  weg  von  der  gegebenen  Realität,  Grenzen  sprengend,  überschreitend,
immerzu!
In einer kleinen Fabel von einem Maulwurf,  in  Märchenbildern konzipiert,  möchte ich in
poetischer, autobiografischer Form mein Leben in Kurzform erzählen.

Das Märchen, das vorwiegend unter der Erde spielt und schildert, wie ein kleiner Maulwurf
in seiner Sehnsucht nach Licht und Weite versucht, seiner dunklen, unterirdischen Heimat zu
entfliehen, um kühn und frei wie ein Adler durch die Lüfte zu schweben. 
Das  so  viel  Wahrheit  enthaltende  Sprichwort,  die  Gesetze  des  realen  Lebens  spiegelnd,
„Schuster bleib bei deinen Leisten“, 
ist in der Märchenwelt eigentlich unbekannt. Es ist ja gerade das Märchen, das in seinen
Bildern und Symbolen den Schuster überhöht und auf den Königsthron setzt.
Und so konnte unser kleiner  Held in  seiner  Phantasiewelt  unbegrenzt träumen,  um allen
Gefahren zum Trotz die Verwandlung zu wagen. 
Aber  die Bedingungen seiner Geburt,  seine Erblast,  das heimatliche Milieu,  sein soziales
Umfeld ließen diese Verwandlung zunächst nicht zu. 
Ein Maulwurf ist nun einmal ein Maulwurf und ein Adler ein Adler. Durch die Liebe kam
unser Held zu dieser vernünftigen Einsicht. Eine reizende Maulwurfdame holte ihn immer
wieder ins Unterirdische zurück und vertrieb so seine Flausen nach der Höhe und dem Licht,
nach  Erfolg,  Ruhm  und  Wertschätzung.  Und  so  bauten  sich  die  beiden  Verliebten  ein
kuscheliges Nest tief unten in der warmen, geschützten Erde und viele kleine Maulwurfbabys
ließen in Grabowski ein neues Heimatgefühl entstehen.

Und erst  in  einem gewissen  Alter  und mit  einer  gewissen  Lebensreife  wuchs  in  ihm die
Erkenntnis,  sein Schicksal,  so wie  es  eben geworden ist,  anzunehmen und weiter  an der
Verwandlung zu arbeiten. Und siehe da: Ein künstlerischer Beruf, Freunde, die Liebe zu einer
Frau und das Vertrauen in das Schicksal machten es möglich.

In seinem kleinen Reich, unscheinbar und scheinbar bedeutungslos auf dieser
weiten  Welt,  wo  vor  vielen  Jahren  noch  viele  arme  Landwirte  armselig  in
bitterer  Armut  lebten,  und  wo  es  noch  keine,  die  harte  Ackerarbeit
erleichternden  Maschinen  gab,  sondern  wo man  noch  mit  Sense  und  Sichel
Getreide und Gras mähte, und mit Hacke und Pickel den Boden lockerte, und
mit Axt und Beil die feststämmigen, tiefwurzelnden Eichen fällen musste, da
geschah eines unbekannten Tages, völlig unbemerkt von der großen, weiten Welt
und ahnungslos von den sensationslüsternen Medien, folgendes:
Es  war  ein  eiskalter  Wintertag.  Mütterchen  Frost  hatte  alle  Ackerböden  und
Grasweiden  des  Reiches  fest  im Griff  und  ein  kalter,  eisiger  Nordwestwind
wirbelte den Schnee über die Felder und überdeckte sie mit einem unschuldig
reinen Weiß, das sich in der Helle der dichten Kumulus-Wolken widerspiegelte.

63

63



An einem solchen Wintertag geschah es,  dass Grabi,  unser Held,  ein kleines
spitzköpfig und kurzhalsiges Maulwurfbaby mit seiner schon ziemlich langen,
rüsselförmigen Nase, tastend riechend und vorsichtig schnuppernd, blind in die
Finsternis seiner unterirdischen Welt hinein geboren wurde.
Grabi! 
Genannt  nach  seinen  Grab-Werkzeugen,  diesen  schaufelförmig  geformten
Gliedmaßen, mit fünf Fingern und Zehen, vorne und hinten scharf bekrallt, mit
denen  sich  ein  Maulwurf  durch  die  dunklen,  unterirdischen  Gänge  seine
Futterwege suchen muss.
Tief eingegraben in die Erde, der frostigen Kälte wegen, hatte sich seine junge
Maulwurfmutter  eingeschaufelt  und  hatte  dort,  aus  Langeweile  und  einer
flüchtigen Laune heraus, eine heiße Affäre in kühler Jahreszeit begonnen mit
einer ebenfalls vor der Kälte ins Unterirdische geflüchteten älteren Ratte. 
Mehr aus Mangel an Artgenossen als aus Liebe hatte sich die Maulwurfmutter
der brünstigen Altratte,  naiv und ohne jede Verhütung, hingegeben,  ohne die
voraussehbaren Folgen zu bedenken. Aber Maulwürfe haben ja, so könnte man
meinen, mit dem Denken eh ihre Schwierigkeiten.
Als sich dann das winzige Grabi-Baby wenig später in ihrem Maulwurfbauch
regte und bewegte, seine Ankunft ankündigend, regte und bewegte sich in ihr
auch  ein  heftiger  Widerstand  gegen  diese  Geburt  und  vor  allem Angst,  die
drohend  aus  dem  Maulwurf  Seelchen  aufstieg  und  gegen  die  es  kein
Verhütungsmittel  gab,  hatte  die  junge,  lebensunerfahrene,  aber  so
lebenshungrige  Mutter  doch  keinerlei  Ahnung,  wie  sie  mit  so  einem
unerwünschten,  ungewollten Bastard umgehen sollte.  Und dann ihre Freiheit,
die sie doch über alles liebte! 
„Oh Ihr barmherzigen Maulwurfgötter, steht mir bei!“, rief sie verzweifelt aus,
schnuppernd ihre rüsselförmige Nase ins Oberirdische hinauf streckend, wo sie
den Maulwurfhimmel vermutete.
Sie  war  doch noch soooo  jung und hatte  ihr  Maulwurfleben noch gar  nicht
soooo recht ausgekostet und sollte sich nun um ein Maulwurf-Baby kümmern?? 
„Nein“, schrie sie hysterisch den Vater,  die Ratte, ihren Gatten, an. „Ich will
dieses Ratten-Mischlings-Kind nicht!“
„Zu  spät“,  triumphierte  cool,  sehr  cool,  mit  einem  süffisanten  Lächeln
selbstgefällig die lüsterne Ratte. Spürte sie doch, dass sie alt war und sich ihr
Rattenleben dem Ende zu neigte.
„Meine treue Gattin“, klagte sie mit weinerlicher Stimme, larmoyant wie sie nun
einmal  war,  „Gott  hab sie  selig,  ist  schon lange im Ratten-Toten-Reich,  von
bösen  Menschen  durch  heimtückisch  gelegtes  Gift  elendig  verreckt.
Unfruchtbar, wie sie war, hatte sie mir keine Nachkommen hinterlassen. Unser
altes,  ehrwürdiges  Ratten-Adels-Geschlecht  wäre  mit  ihrem  tragischen  Tod
ausgestorben!  Aber,  dem  Rattengott  sei  Dank,  mein  liebes,  kleines  Ratten-
Maulwurf-Mischlings-Kind wird nun mein einziger Erbe sein, und damit basta!“
Widerworte duldete die Altratte nicht und Widerstand dagegen schien zwecklos. 
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Und  so  wurde  Grabi  eines  baldigen  Tages,  unter  heftig  schmerzlichen
Geburtswehen  und  äußert  widerwillig  in  die  unterirdische  Finsternis  hinein
geboren.  Kaum  in  dieser  lichtlosen  Welt  angekommen,  überließ  die  junge
Maulwurfmutter Grabi schmählich seinem Schicksal und verschwand spurlos im
Labyrinth der mannigfaltigen unterirdischen Gänge, auf Nimmerwiedersehen!
Auch der alte Rattenvater tauchte, nachdem die Kälte langsam nachgelassen und
der Frühling die fest gefrorene Erde aufgetaut hatte, an die Oberfläche, um sich
am fetten  Speck der  leichtsinnig unverschlossenen Speisekammer einer  alten
Bäuerin satt zu fressen, seine Vaterpflichten schmählich vergessend.
„Warte nur, du verdammtes Rattenviech, das wirst du mir büßen!“, 
knurrte  verärgert  die  Bäuerin,  einen  heftigen  und  ziemlich  ordinären  Fluch
ausstoßend, den ich hier, mit Rücksicht auf meine Leser, nicht zitieren möchte.
Und wie so fluchend und schimpfend und knurrend gesagt, so auch wiederum
fluchend  und  schimpfend  und  knurrend  getan,  öffnete  sie  heimtückisch  die
Speisekammer  und  vermischte  den  fetten,  gebratenen  Speck  unauffällig  mit
Ratten tödlichem Gift.
Der  inzwischen  gesättigte  und  volle  Bauch  und  das  auferstandene  quirlige
Frühlingsleben  in  der  warmen  Sonne  bewirkten,  dass  die  alte  Ratte  ihre
väterliche  Verantwortung  völlig  vergaß,  Erbe  hin  oder  her,  und  den  armen,
kleinen  Grabi  ebenfalls  seinem  Schicksal  überließ  und  ihn  samt  der  Affäre
vergaß. 
Leichtsinnig  geworden  und  von  dem  verlockenden  Speckgeruch  magisch
angezogen,  galt  der  nächste  Besuch  der  hungrigen  Ratte  der  weit  offenen
Speisekammer.  Arglos,  denn  diese  Tatsache  hätte  die  Ratte  eigentlich
misstrauisch machen sollen, schlüpfte sie hinein. 
Die  Gier  überwog!  Es  sollte  ihre  letzte  Gier  sein.  Elendig,  so  wie einst  die
Gattin, erlag sie dem heimtückisch gelegten Gift der triumphierenden Bäuerin
und  folgte  der  Gattin  jammernd  ins  Ratten-Toten-Reich,  in  den  Hades  aller
untreuen Ratten.

 
So  von  beiden  Eltern  schimpflich  verlassen,  wäre  der  bittere  Hungertod  für
Grabi unausweichlich die Folge gewesen, wäre nicht rein zufällig, oder war da
etwa doch die Vorsehung im Spiel, eine verwitwete Maulwurfmutter im besten
Alter  und  bei  bester  Gesundheit,  wirklich  rein  zufällig,  vorbei  gekrochen.
Erfahren  im  Umgang  mit  Maulwurfkindern,  hatte  sie  doch  schon  einige
Geburten hinter sich, kam ihr der kleine, hilflose, mutterlose Balg gerade recht.
Und da sie im Moment keine anderen Verpflichtungen hatte und dazu ein gutes
und  frommes  Maulwurfherz,  beschloss  sie,  sich  um  Grabi  liebevoll  und
verantwortungsbewusst zu kümmern, zumal der Zustand des nackten, zitternden
Kleinen  aufgrund  seiner  Vernachlässigung  erbarmungswürdig  war  und  ihr
gutmütiges  Herz,  wie  schon  erwähnt,  tief  berührte  und  ihre  angeborene
Maulwurf-Kinder-Freundlichkeit sie zum Handeln bewegte.
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So nahm sie also Grabi an ihre Maulwurfbrust und siehe da, aus ihren Zitzen
saugend, gab es noch für ihn kleine Milchvorräte, Restvorräte, unverbraucht aus
ihrer letzten Mutterschaft, quasi als erste Hilfe in der größten Not.
Kleine Regenwürmchen ergänzten bald den Speiseplan,  Ringelwürmchen und
weiß  Gott  noch  was  für  Würmchen,  winzige  Insekten  und  vor  allem
Insektenlarven. Das genügte zunächst, um den geschwächten Grabi geradeso am
Leben zu erhalten.
Aber bald schon gab es kleinere, fette und leckere Engerling-Würmchen dazu,
Delikatessen von besonderer Art für jeden Maulwurf, und hinterdrein als Dessert
feine, schmackhafte Käferchen, zierliche Rosenkäferchen, Gartenlaubkäferchen,
und bald auch die größeren und so schmack- und nahrhaften Nashornkäferchen. 
Nun  sollte  man  meinen,  dass  bei  solchen  üppigen  Mahlzeiten  Grabi  ein
wohlgenährtes, gesundes Baby hätte werden sollen. Aber weit gefehlt. 
Ratte und Ratte, ja! Maulwurf und Maulwurf, ja! Aber eine Population von Ratte
und  Maulwurf,  nein!  Das  war  ein  genetisches  Unding,  von  Natur  aus
unvereinbar und mit schweren toxischen Folgen, die Grabis zarten Maulwurfleib
schwächten  und  dauerhaft  vergifteten,  und  in  seinem  kleinen  Maulwurf-
Seelchen furchtbare Ängste, durch die Mutterangst vererbt, schürten, und sein
gesundes  Maulwurf-Selbstgefühl  unterminierten,  sodass
Minderwertigkeitskomplexe die verheerenden Folgen waren.
Und so konnte, versteht sich, zunächst kein selbstbewusster Maulwurf in Grabi
heranwachsen.  Naiv-Kindliches, überaus Ängstliches, verschämt Schüchternes
prägten  seinen  Maulwurf-Charakter  und  warfen  ihn  in  seinen  verzweifelten
Versuchen, sein Maulwurfleben in den Griff zu bekommen und aus dem kleinen,
schwachen Grabi ein großer, starker Grabowski zu werden, machtvoll, mannhaft
und mutig,  immer wieder zurück in diesen durch die Geburt  so unheilvollen
Zustand. 
Wäre  da  nicht  die  opfernde  Zuneigung  seiner  Ziehmutter,  der  liebevollen
Maulwurfdame, gewesen, hätte Grabi wohl kaum seine Kindheit überlebt. 
Auf ihren dunklen Gängen durch die unterirdischen, schmalen Maulwurfskanäle
trieb sie den schwächlichen Grabi unbarmherzig an, ohne Unterlass und ohne
Verschnauf, wenn auch schon in seinem Maulwurfschweiß gebadet, zu graben
und zu schaufeln und zu graben, um ihn widerstandsfähig zu machen und seine
schwachen Kräfte zu stärken. 
Sie führte ihn zu den saftigsten Engerlingen-Nestern, wo sattmachende Nahrung
dafür sorgte, dass der überaus zarte und von Geburt an vergiftete Leib doch noch
zu Kräften kommen konnte, gegen alle Widerstände.

Vor allem aber die Ausflüge ins Oberirdische, in die Frühlingsgärten der Bauern,
auf dem eigen aufgeworfenen Maulwurfhügel thronend, wo Grabi, von Natur
aus ja blind, aber durch die Gene der väterlichen Ratte sehend geworden, die
schöne Aussicht, das herrliche Panorama und die frische Luft genoss, was eine
heilende Wirkung auf seinen Gesundheitszustand hatte. Das trug dazu bei, dass
er von Mal zu Mal gesünder wurde und an Energie zulegte.
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Und  so  entstand  ein  heftiges  Verlangen  in  ihm  und  ein  immer  dringender
werdendes  Bedürfnis,  wieder  und  wieder  diesen  selbst  gegrabenen,
oberirdischen Aussichtsturm zu erklettern und sich zu erfreuen an der Vielfalt
des dort Wahrzunehmenden, war es doch eine wunderbare Abwechslung gegen
das  Eintönige,  Langweilige  und  immer  Dasselbe  in  seiner  unterirdischen
Heimat.  
„Es ist sehr gefährlich da oben am helllichten Tag“, warnte ihn seine erfahrene
Ziehmutter.  „Die  Bauern  erschlagen  dich,  wenn sie  dich  erwischen,  und der
Bussard verfüttert dich an seine junge Brut.“ 
Aber Grabi, zu Kräften gekommen und dadurch übermütig geworden, beachtete
die Warnungen nicht.

Nun  aber  gefielen  den  Bauern  die  vielen  aufgeschütteten  Erdhügel  in  ihren
Gärten überhaupt nicht. Ihre mühsam angelegten saftigen, grünen Wiesen und
die Schönheit  der  bunten Blütenpracht  war  durch die  grauen Maulwurfhügel
empfindlich  gestört.  Außerdem  war  nicht  mehr  genügend  Platz  für  das
gärtnerisch  liebevolle  Anlegen  eines  Gemüsegartens  und  die  neue  Saat  für
essbare Nutzpflanzen.  
Und  so  beschlossen  die  Bauern  in  einer  eilig  zusammengerufenen
Gemeindesitzung, Halali zu blasen und eine Treibjagd speziell auf Maulwürfe
einzuleiten. 
Zu  einer  bestimmten  und  heimlich  verabredeten  Tageszeit  legten  sich  alle
Bauern und Bäuerinnen im Umkreis mit eisernen Schaufeln und hartem Stöcken
bewaffnet auf die Lauer, in der Hoffnung, unaufmerksame Maulwürfe auf ihren
grauen Aussichtstürmen, sich ahnungslos sonnend, zu erspähen und gnadenlos
zu vernichten. 
Auch machten  sie  sich  in  der  Hoffnung auf  die  Jagd,  den ein oder  anderen
Maulwurf als stolze Trophäe zu ergattern, um ihn statt des christlichen Kreuzes
über das Eingangsportal ihres Bauernhauses gut sichtbar zu drapieren, 
Behutsam  auf  den  Zehenspitzen  waren  sie  schon  ganz  nahe  an  Grabi
herangeschlichen, 
wollte  doch jeder  der  erste  sein,  um mit  der  Schaufel  zum tödlichen Schlag
auszuholen,  als  einer  der  Bauern,  übereilt  und  tölpelhaft,  aber  zum
lebensrettenden Glück für Grabi, über einen heruntergefallenen Ast stolperte und
das Geräusch Grabi im letzten Moment warnte. 
Ein  furchtbarer,  tödlicher  Schaufelschlag  traf  zwar  den  Maulwurfhügel
vernichtend,  sodass  dieser  eingeebnet  und platt  dalag,  doch Grabi  hatte  sich
schon in die Tiefe gerettet.
„Verdammter Mist!“, fluchten die Bauern wütend im Chor, den Unglücklichen
beschimpfend, „pass doch auf, du Idiot.“
„Verdammter  Mist!“,  echote  und  beschimpfte  nun  auch  die  Bäuerin  ihren
tollpatschigen Mann, „siehst du, jetzt hast du den Salat!“
„Was für einen Salat? Was für dummes Zeug du redest, Salat, na so was!“,
ließ sich ärgerlich über sein Missgeschick der Unglückliche vernehmen.
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„Was ist los, warum zitterst du so?“ 
„Ich“, stotterte Grabi atemlos, „ich...eh....bin gerade einem grausamen Tod im
wahrsten Sinn des Wortes von der Schaufel gesprungen.“
„Ach so!“, verstand die Ziehmutter. „Ich habe dich ja gewarnt, aber du wolltest
ja wie immer nicht hören!“
Durch den Schreck klüger geworden, erkletterte Grabi in der Zukunft  seinen
Aussichtsturm nur noch in der Nacht. 
„Nachts bist du vor den Bauern sicher, aber achte auf die Eule, die hat Augen
wie ein Luchs am Tag, die sieht alles in der dunklen Nacht und du bist für sie ein
leckerer Bissen, wenn sie dich erwischt“, warnt die erfahrene Ziehmutter.
Bei  der  nächsten  Gelegenheit  kletterte  Grabi  wieder,  nun  aber  vorsichtiger
geworden, an die Oberfläche, nicht wissend, war es nun Tag oder Nacht. In der
ewigen  unterirdischen  Finsternis  hatte  man  den  Sinn  für  den  Tag-Nacht-
Rhythmus im Oberirdischen verloren. 
Schnuppernd tastend oben angekommen, blendete ihn das taghelle Sonnenlicht
und  trieb  ihn  voller  Schreck  wieder  zurück  ins  unterirdische  Dunkel.  Da
Maulwürfe kein Zeitgefühl haben, musste er es immer wieder neu versuchen, bis
er eines fremden Tages an die durch schwarze Wolken verdeckte, tief dunkle
Oberfläche kam. Bingo! Es war Nacht! 
Nachdem er seinen Hügel eilig gegraben und den erdigen Boden aufgeworfen
hatte, nahm er freudig erregt seinen gewohnten Aussichtsplatz ein, als im selben
Moment sich der Himmel plötzlich auflichtete und der volle Mond sein rundes
Hell in die dunkle Nacht erstrahlen ließ. 
Erschreckt fuhr Grabi auf!
„Was ist das?“, verwunderte er sich und starrte den Mond an, ihn für die Sonne
haltend. „Wieso scheint die Sonne in der Nacht? Und was ist das für ein Lärm?“
Sein Maulwurfherz begann heftig zu pochen und flink, wie so ein Maulwurf sein
konnte, verschwand er in sein unterirdisches Schlupfloch.
Nun ist es ja nicht verwunderlich, dass ein Maulwurf, der noch nie etwas vom
Mond gehört hatte, diesen für die Sonne hielt. 
Wieder unten angekommen, hastiger als sonst und völlig außer Atem stotternd,
fragte er:
„Wieso scheint die Sonne in der Nacht?“
Aus den lieblichen Maulwurfträumen schreckhaft herausgerissen war die Frage
für die Ziehmutter zunächst völlig unverständlich. 
„Was ist mit der Sonne in der Nacht?“, stotterte auch sie.
„Wieso scheint die Sonne in der Nacht?“,
wiederholte Grabi, drängend und verzweifelt laut artikulierend seine Frage. 
„Die Sonne bei Nacht!“, prustete es lachend aus der Ziehmutter heraus, 
„das ist aber wahnsinnig komisch!“
Grabi  empfand  es  aber  gar  nicht  komisch.  Ängstlich  und  mimosenhaft
verletzlich, wie er nun einmal war, verkroch er sich verunsichert in seine Höhle.
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„Es ist der Mond!“, erklärte ihm seine Ziehmutter, die sich inzwischen wieder
beruhigt hatte. „In der Nacht scheint der Mond und am Tag scheint die Sonne, so
ist das.“ 
„Aber die Bauern?“ 
„Sie sind ungefährlich bei Nacht, sie schlafen!“
„Aber sehr laut!“
„Das sind ihre Nachtgeräusche. Am Tag poltern und schreien sie herum, und in
der  Nacht  schnarchen,  grunzen und furzen sie,  dass  es  einem bange werden
kann.“ 

Es dauerte eine ganze Maulwurfzeit, bis sich Grabi wieder beruhigt hatte. 
„Wenn  du  morgens  ganz  früh,  bevor  die  Sonne  aufgeht“,  riet  ihm  die
Ziehmutter,  „ins Oberirdische auftauchst,  dann ist die Gefahr gering, dass du
gefressen wirst. Die Bauern sind auf dem Feld, die Bäuerinnen beim Kochen,
und sonntags sind alle in der Kirche.“
„Und woran erkenne ich, dass es Sonntag ist?“
„Wenn die Glocken läuten.“
Nun ja, Grabi hatte Glück. Er erwischte eine solchen günstigen frühen Morgen. 
Schnell  war  die  Erde  umgestülpt,  zum  Erdhügel  aufgewühlt  und  der
frühmorgendliche Erholungsplatz eingenommen. Oh, wie er das genoss! 
Um  ihn  herum  war  alles  still!  Mucksmäuschenstill!  Leises,  ganz  leises
Glockengeläut aus der Ferne kündigten den heraufziehenden Sonntag an. Ein
paar  Grillen  zirpten,  dicke  Hummeln  brummten,  auch  Bienen,  Wespen  und
andere  Insekten  waren dabei,  Schmetterlinge  torkelten  geräuschlos  durch die
milde Luft, nur ein paar Vögel jubilierten, was der Stille aber keinen Abbruch
tat.
Eine Idylle! Selbst für Maulwürfe! Eine Idylle!
Und als er so auf dem Rücken liegend dalag, die bekrallten Beinchen bequem
zusammengeschlagen,  seinen  behaarten,  erdfarbenen  Bauch  der  gerade
aufgehenden Sonne entgegengestreckt,  sah er plötzlich über sich einen Vogel
kreisen, weit entfernt und hoch oben. Ruhig zog er seine Kreise, mit mächtig
ausgespannten Flügeln geräuschlos schwebend, die Stille um Grabi noch stiller
machend.
Grabi war fasziniert. 
Wie erhaben und schön unter dem lichten Himmel dieser Vogel sich bewegte,
wie frei er Flügel schwingend atmend durch die Luft flog, und wie dunkel und
eng es doch unten in seiner unterirdischen Heimat war. 
„Ach!“, rief er seufzend aus, „ein solcher Vogel möchte ich einmal sein!
So möchte ich fliegen können,  so den blauen Himmel  berühren,  so frei  und
unbeschwert  durch  die  Lüfte  gleiten,  so  unter  der  Sonne  schweben,  so  der
Finsternis meiner unterirdischen Höhle entfliehen!“
Und wie er so voller Sehnsucht träumend dalag, bemerkte er plötzlich ganz nahe
im buschigen Nadelgestrüpp einer dunklen Kiefer versteckt eine Eule, die ihn
anstarrte. 
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Die Eulen sind die Klügsten unten den Vögeln, hatte ihm die Ziehmutter erklärt,
wenn es dunkel ist und du dich auf deinem Hügel sicher fühlst, musst du dich
aber vor der Eule in Acht nehmen, erinnerte er sich an die Mahnungen seiner
Ziehmutter.
Aber alle Gefahr vergessend und auf die Klugheit der Eule hoffend, fasste sich
Grabi ein Herz:
„Liebe Eule!“, du bist doch so klug und die Weiseste unter den Vögeln, verrate
mir doch bitte, wie kann ich ein solcher Vogel werden?“
„Du willst ein Adler werden?“, krächzte die Eule.
„Oh, ja, ein Adler, ein Adler!“
Und die großen, unbewegten Augen der Eule blickten starr und ihr maskenhaftes
Antlitz  schien  unbeweglich.  Und  doch  meinte  Grabi,  darinnen  eine  Regung
bemerkt zu haben, die ihm den Mut gab, mutig weiter zu fragen.
„Liebe Eule, wenn ich in der Nacht wiederkomme, werde ich ein paar fette,
saftige  Engerlinge  für  dich  und für  deine  Jungen mitbringen  als  Belohnung,
wenn du mir rätst, wie ich ein Adler werden kann?“
Die Eule musste lächeln über den erstaunlichen Deal, den Grabi ihr da anbot.
Und  er  schien  eine  leichte  Regung  im  sonst  unbewegten  Starren  der  Eule
wahrzunehmen, die ihm Hoffnung machte.
Jetzt kamen die ersten Bauern aus der Kirche zurück, und es wurde höchste Zeit
für Grabi, sich in Sicherheit zu bringen. 
Von  nun  an  hortete  er  fleißig  dicke,  fette  Engerlinge,  schaffte  sie  an  die
Oberfläche, um sie schnell in einem ausgegrabenen Hügel zu verstecken.

„Ich werde ein Adler,  ich werde ein Adler“,  so  begrüßte  er  übermütig seine
Ziehmutter.
„Du bist ein Phantast“, lächelte sie ihn kopfschüttelnd an. 
Und da er nicht wusste, was ein Phantast ist, sah er in dieser Bemerkung seiner
Ziehmutter ein hoffnungsvolles Zeichen.

Und Grabi hatte Glück! 
Als er wieder ins Oberirdische auftauchte, war es finstere Nacht, die nur spärlich
halb vom Mond beleuchtet war. Aber vielleicht könnt Ihr euch vorstellen, was
für  einen Schreck  ihn  durchfuhr,  als  er  neben dem aufgewühlten  Engerling-
Hügel seelenruhig sitzend die Eule bemerkte. Panisch tauchte er wieder ab.
„Ich tue dir nichts, kleiner Maulwurf “,
beruhigte ihn mit leiser, krächzender Stimme die Eule.
Zögernd  tastend  tauchte  er  wieder  auf,  hatte  aber,  eine  eventuelle  Flucht
einplanend,  vorsichtshalber  mit  den  hinteren  Krallen  den  Rückwärtsgang
eingeschaltet.
„Gut waren deine Engerlinge, ich habe sie all ausgegraben und mich und meine
Brut  davon ernährt“,  sagte  die Eule,  ihn ruhig und wie es  schien,  irgendwie
traurig anschauend. 
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„Ich bin eine alte, kranke Eule und das Jagen fällt mir immer schwerer. Deine
Engerlinge haben mir mein Eulenleben gerettet.“
Und Grabi nahm wiederum all seinen durch die Mutterangst geschwächten Mut
zusammen. 
„Du bist doch die Weiseste unter den Vögeln, darf ich dich noch einmal fragen?“
„Oh ja, das bin ich!“, sagte selbstbewusst die Eule, ihre schon nahezu federlosen
Flügel stolz spreizend. Und als Grabi mit der Frage zögerte, machte sie ihm
Mut!
„Nur zu, nur zu, Fragen bereichert dein Maulwurfleben.“
„Ich möchte so gern ein Adler werden“, platzte es wieder aus Grabi heraus,
„es ist so finster für uns Maulwürfe da unten, und die Adler da oben sind immer
im Licht! Und vor allem sieht man sie, mich sieht man aber nicht.“ 
Betretenes Schweigen! Nachdenklich starrte die überraschte Eule in die gerade
am Horizont aufgehende Sonne, und dann sagte sie bedächtig, Wort für Wort
besonders betonend:
„Eine Ameise  kann durch den besten Willen  einer  weisen Eule  kein Elefant
werden.“
Grabi  verstand  nicht.  Elefanten  waren  in  seinem  Maulwurfleben  eine
unbekannte Spezies.
Und um ihn nicht  ganz  und gar  zu  entmutigen,  versuchte  die  Eule,  Zeit  zu
gewinnen. „Ich muss nachdenken! Komm morgen Abend wieder.“

„Ich werde ein Adler, ich werde ein Adler!“, begrüßte, wieder im Unterirdischen
angekommen, Grabi euphorisch seine Ziehmutter.
„Du bist und bleibst ein Phantast!“, entgegnete diese kopfschüttelnd.
Ungeduldig den nächsten Abend erwartend, buddelte sich Grabi, aufgeregt und
voller  Hoffnung,  wieder  ins  Oberirdische,  viele  fette  Engerling  in  seinem
Maulwurfsgepäck. 
Und tatsächlich, da saß sie wieder, die Eule. Stumm und regungslos.
Gespannt wartete Grabi.
„Bist du ganz allein da unten?“, fragte nach einer Weile zögernd die Eule.
„N e i n, ich habe eine Ziehmutter.“
„Eine Ziehmutter? Keine liebevolle Maulwurfgattin?“
„Nein,  n  e  i  n“,  antwortete  Grabi  ebenfalls  zögerlich,  wusste  er  doch nicht,
worauf die Eule hinauswollte.
„Ein  Eulenmann  braucht  eine  Eulenfrau,  ein  Maulwurfmann  braucht  eine
Maulwurffrau, um ein richtiger Grabowski zu werden. Suche dir eine, die zu dir
passt und dann komm wieder.“
Eine Maulwurffrau? 
An so etwas hatte Grabi noch gar nie gedacht. Aber durch die Eule angeregt,
erwachte in ihm auf einmal die Lust, und er machte sich auf die Suche.
„Was ist  los  mit  dir?“,  fragte die Ziehmutter,  erstaunt  von seiner  plötzlichen
Geschäftigkeit.
„Ich muss eine Maulwurffrau finden!“
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„Oho“,  dachte  die  Ziehmutter,  „er  wird  erwachen,  es  wird  auch  Zeit,  dem
Maulwurfgott sei`s gedankt.“
Und von nun an ging Grabi, Tag für Tag eifrig suchend, auf Brautschau. 
Er  stutzte  seine  scharfen  Krallen,  säuberte  seine  von der  Erde  beschmutzten
Nägel,  kämmte  eifrig  die  wollenen  Haare  seines  struppigen  Fells,  putzte
regelmäßig seine lange, rüsselförmige Nase und siehe da: 
Aus  dem  kleinen  unansehnlichen  Wuschel  war  ein  stattlicher  Maulwurf-
Junggeselle geworden, der das Interesse so mancher jüngeren Maulwurfdame
erregte. Die Ziehmutter ließ ihre Kontakte spielen und gab dem unerfahrenen
Hochzeitskandidaten so manche lohnende Adresse:
- Da war zunächst Heidelinde, die stolze Eitle, immer modisch gekleidet und
gestylt nach Maulwurf-Model-Art. Hochmütig wies sie Grabi ab. Er war ihr zu
bürgerlich. „Was soll eine Dame wie ich mit einen solchen Philister?“, sagte sie
verächtlich.
- Und dann Maria, die Fromme, sie betete immerzu, ohne allerdings das dunkle
unterirdische  Maulwurfsein  auflichten  zu  können.  Das  aber  entsprach Grabis
Höhenflug zu einem Adler überhaupt nicht.
 - Und dann die schöne Lydia, sie war lüstern, wollte immerzu mit ihm kuscheln
im Maulwurf-Ehebett.  Aber  Grabi  konnte  ihren  erotischen  Ansprüchen  nicht
genügen.
-  Aurelia  schließlich  war  faul,  phlegmatisch,  wollte  immerzu  fressen  und
schlafen. Behutsam und auf leisen Krallen musste Grabi alle Arbeit verrichten,
damit sie ja nicht gestört wurde.
- Und dann die tolle, mutvolle Ottilie, cholerisch, immer schimpfend, immer laut
und hektisch, immer unzufrieden mit Grabis Leistungen.
Und  so  wurde,  wer  könnte  es  ihm  verdenken,  Grabi  langsam  wirklich
unzufrieden,  wurde  ein  frustrierter  Maulwurf  aufgrund  ausbleibender
Erfolgserlebnisse.  Auch  vernachlässigte  er  zunehmend  seine  tägliche
Schönheitskosmetik.
Aber dann geschah ein Wunder!
An  einem  fremden  Tage,  ganz  unerwartet  und  unvermutet,  als  er  schon
resignierend  aufgeben  wollte,  traf  er  die  schüchterne  Sophia,  ein  kleiner,
zierlicher Maulwurfteeny, verwaist wie er und ohne Eltern, ohne Ziehmutter, als
sie gerade auf der Suche war nach etwas Fressbarem. 
Nur  ganz  kleine  Ringelwürmchen,  Würmchen-Larven  fand  sie,  kaum  zur
Sättigung ausreichend, während Grabi gerade fette Engerlinge transportierte.
Sofort  war  er  von  Sophia  fasziniert.  Ihr  Art,  wie  sie  tastend,  vorsichtig
schnuppernd mit ihrer süßen Nase suchte, mit ihren schwachen Krallen grub,
wie sie Würmchen für Würmchen andächtig verzehrte und wie sie dann bald
erschöpft  aufgab,  um wieder neue Kraft  zu sammeln,  das alles  berührte sein
Maulwurfherz tief.
Schüchtern  und  zögerlich  bot  er  ihr  einen  fetten  Engerling  an,  doppelt  bis
dreifach, ach, vierfach so groß wie eines ihrer Würmchen.
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Schüchtern  und  zögerlich  nahm  sie  mit  einem  entzückenden,  berückenden
Maulwurfslächeln, so wie Grabi es noch nie gesehen hatte, das Geschenk an.
„Danke, ich heiße Sophia.“
„Bitte, ich heiße Grabi!“
„D u bist also der Grabi, du bist ja ein Star unter den Maulwürfen.“
„Ein Star?“
„Alle bewundern dich für deinen Mut!“
Grabi verstand nicht.
„Mut?“
„Du sprichst  mit  einer  Eule,  ohne  gefressen  zu  werden,  du  bist  ein  kleiner
Maulwurf und willst ein Flügel umspannender Adler werden!“
„Ach so!“, jetzt verstand Grabi.
„Ich bewundere dich auch!“, lächelte sie ihn in ihrer bezaubernden Art an.
„Ich dich auch“, stotterte Grabi, und nach einer Pause, zögernd, „ich suche eine
Frau, weißt du? Magst du......?“
„Ja, ja ich mag“, wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort und wieder
begleitet von einem gewinnenden, sonnenhaften Lächeln.
Und? Man kann es kaum glauben, die Verlobung war vollzogen! Das ist eben
Maulwurfart!
„Möchtest du auch ein Adler werden?“, fragte Grabi überaus glücklich.
„Nein!“, kam die eher nüchterne Antwort „Ich möchte eine Mama werden und
vielen kleinen Maulwurfbabys das Leben schenken.“
„Und ich...?“, versuchte Grabi sich zu fassen.
„Ja,  du,  d  u  sollst  ihr  Maulwurf  Papi  sein,“  und  ihr  bezauberndes  Lächeln
verwandelte sich in ein fröhliches, heiteres und ausgelassenes Lachen.  
„Maulwurf Papi?“, flüsterte Grabi leise und, ja wer hätte das gedacht, es gefiel
ihm und er nickte eifrig, sein Gefallen ausdrückend.
Eine bekrallte Umarmung, mit den Hinterbeinchen in die Aufrechte kommend,
Bauch an Bauch, Nase an Nase sich zärtlich beschnuppernd beschlossen beide
ihren Ehebund.
Was für ein atemberaubendes Tempo wird uns da im unterirdischen Maulwurf-
Dasein vorgelebt.
Nun ja, Ihr könnt Euch vorstellen, dass sofort nach vollzogener Hochzeit Grabi
wieder ins Oberirdische auftauchte.
„Und, hast du eine Frau gefunden?“, fragte etwas besorgt die Eule.
Nichts vermochte Grabi zu erwidern. Die Freude über das gerade Erlebte ließ
ihn verstummen.
„Ich sehe es dir an, du hast!“
„Ja,  ja,  ja  ich  habe  Sophia  gefunden“,  überschwänglich  platzte  es  aus  ihm
heraus.
„Und willst du immer noch ein Adler werden?“
„Nein, nein, nein, ich will ein Maulwurf Papi werden.“
„Na siehst du, jetzt bist du Grabowski, ein richtiger Maulwurf Mann“,
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sagte die weise Eule. „Schuster bleib bei deinen Leisten, das Sprichwort habe
ich von den Menschen gelernt.“
„Und ich habe von Sophia gelernt, dass aus einem Maulwurf niemals ein Adler
werden kann.“

                                                         *
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Ein Stoiker im Solebad

Sonntag! Ruhetag! Stilletag! Ist doch die Stille das Einatmen der Welt. Ein zu sich kommen!
Und dann im Zurückschauen einmal tüchtig durchatmen! Lebendig, frischer Lebensodem für
das Kommende. 
So mein Sonntag im Solebad. Er ist mir heilig!

Wie Gott-Vater, so denke ich, nach vollzogener Welten-Schöpfung, still wurde und um sich
blickte und befand: Es war gut! So auch meine Hoffnung für den Sonntag, dass er gut werde.

Nun ja, bei uns Menschengeschöpfen, wenn wir ehrlich sind, ist nach vollzogenem Tun Gutes
durchaus nicht immer die Folge. Ist es doch von mindestens zwei Gefahren polar schwankend
bedroht:
nach oben: ins Illusionäre, Unwirkliche, allzu Luftige oder
nach unten: ins Erdenschwere, zu Stoffliche, allzu Materielle, Triebhafte. 

Und so ringen wir Labilen doch immer nach Gleichgewicht, um das rechte Maß, um so etwas
wie eine gesunde Mitte. Ist der Mensch doch ein Wesen des Gleichgewichts, so wenigstens
das Ideal! 
Aber wir verlieren uns immer wieder in Einseitigkeiten, rutschen aus dem Gleichgewicht, 
in Instabiles, ein andauernder Kampf. Irgendein Hinderer ist da am Werk, ein Verhinderer!
Der  Joker  aus  Hollywoods  Badman-Filmen!  Unsere  kleinen  Lästerchen,  Lüsterchen,
Süchtchen und andere Früchtchen, Meister sind sie im Verhindern. 

Gott-Vater kannte so etwas natürlich nicht bei seiner Welt-Schöpfung. Ihm hat sich alles zum
Guten gefügt. Faustens Versuchungen durch Mephisto hat er großzügig freien Lauf gelassen.
Des Teufels Werk in der Welt mit Gottes Zustimmung?
„Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges stets bewusst.“
Eine Ausnahme? Oder ist der Faust für uns alle eine Chance?

Eine  Geschichte  im  Sole-Bad  voller  Überraschungen.  Unerwartetes  geschieht  und  setzt
zwischen zwei Menschen einen völlig neuen Anfang. Eine spannende Geschichte! 

*

Sonntag! Ruhetag! Stilletag - Badetag!
Reinigung an Leib, Seele und Geist, eine Taufe ohne Pfarrer und Kirche, allein
vollzogen durch ein Sole - Mineralbad mit 6 % Meeressalzgehalt aus der Mutter
Erde  gewonnen.  Reine  Therapie  gegen  permanente  Schlafstörungen,
Konzentrationsstörungen, Essstörungen, Gleichgewichtsstörungen und vielerlei
Störungen mehr! 
Ein neuer Mensch nach dem Bad,  auferstanden und gesäubert  vom Rost  der
Woche. 
Eine - Grund - auf - Erneuerung! 
Noch  Stunden,  ja  Tage  danach  wird  vieles,  was  ich  tue  besser,  ruhevoller,
weniger hektisch.
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Ist dieser Badeprozess doch ein Ritual, ein Kultus mit einem religiösen Touch,
wenigstens für  mich!  Das Sole Baden und Dampf Schwitzen wird zu einem
sakralen Akt.
Die Griechen, die Römer in ihren Thermen erlebten das noch so, wurde doch
Wasser zum Kultobjekt  erhoben und in Form von Quellheiligtümern verehrt.
Himmelssaft  der Götter,  von Poseidon, dem Meeresgott,  segnend empfangen.
Wasserverschmutzung  im  heutigen  Sinne  hätten  die  Griechen  als  Vergehen
gegen die Götter, gegen die Schöpfung als Sakrileg empfunden und mit strengen
Strafen belegt.

An jenem Sonntag aber, den ich nun beschreiben möchte, war alles anders! 
Was war passiert?
Aus dem heißen Dampfbad, neben dem Sauna-Zentrum der Badeanlage, sollte
man  nicht  aussteigen,  ehe  man  sich  vom  Schweiße  des  Dampfens  durch
gründliches  Duschen  befreit  hat.  Ich  vergaß  es  und  stieg  ungeduscht  in  ein
warmes  Solebecken.  Triefend  und schweißnass!  Ein  schweres  Vergehen,  wie
sich im Nachhinein herausstellte. 
Im Solebecken saß nun, das muss ich noch hinzufügend erzählen, ein mir durch
öfteren Besuch bekannter Mann. Auffällig! Sehr auffällig! Das Interesse auf sich
ziehend  durch  seine  absolute  Unbeweglichkeit.  Bis  zum  Halse  im  warmen
Wasser sitzend, struppiger Bart von grauen Strähnen durchzogen, tiefschwarze
Haare, die durch das klare Wasser sichtbar an Brust und Schultern bis über die
Genitalien hinunter in die unteren Gliedmaßen reichten, nichts als Haare. 
„Ein  aus  dem  Busch  verirrter  Gorilla?“,  dachte  ich  immer,  wenn  ich  ihn
wahrnahm, oder ein sich aus griechischen Zeiten wieder verkörpernder Stoiker? 
Weniger  wegen  der  Haare,  sondern  wegen  der  absoluten  Ruhe  und
Bewegungslosigkeit,  mit  der  er  da  in  der  warmen Wanne  saß,  wie  ein  alter
griechischer Philosoph, selbstbeherrscht, alle Emotionen zügelnd, gelassen und
seelenruhig in Gedanken versunken, meditierend und nach Weisheit zustrebend,
durch das warme, sprudelnde Wasser inspiriert. Ist das Wasser doch Träger des
lebendigen Denkens.
Die  Augen  geschlossen,  mitunter  durch  einen  schmalen  Spalt  geöffnet,
ansonsten der Blick nach innen gerichtet, dachte ich irrtümlicherweise, wie es
sich gleich herausstellen sollte. 
Darum herum lautes Schwatzen der anderen Badegäste: 
„Wie geht es so? Alles klar? Alles im Griff, oder vielleicht doch nicht? Na Gott
sei Dank, da bin ich aber froh!“ etc. etc.
Alltagsroutine! 
Da hebt sich die in sich ruhende Stille des vermeintlichen Stoikers, nein, nein,
kein Gorilla, denke ich, wohltuend ab!
Also,  ich  steige  frohgemut  und  andachtsvoll,  wie  schon  erwähnt,  aus  dem
Dampfbad kommend, schweißtriefend in dieses runde Warmwasserbassin ein.
Nackt und unschuldig, nichts Böses ahnend, noch fürchtend. 
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Aber  kaum tauche  ich  herunter,  hebt  sich  herauf  tauchend,  blitzschnell,  der
vermeintlich unbewegliche Stoiker aus den Fluten und poltert wutentbrannt los:

„Du Sau, du verdammter Schweinehund“, schreit er mit Stentor Stimme, nein
brüllt er, dass die erstaunten Badegäste sich erschreckt aus ihren Liegestühlen
erheben und alles Schwatzen momentan verstummt.
„Besudelst mit deinem verdammten Arsch das saubere Becken, du Sau. 
Ich werde es dir zeigen! Wo ist der Bademeister? Bademeister!!“,
ertönt aus tiefem Bass sein ärgerlicher Ruf. 
„Er  soll  den  Kerl  hinauswerfen,“  zu  den  anderen  erstaunten  Badegästen
gewandt.
Unfähig, mich zu verteidigen und geschockt spüre ich, wie sich alle Blicke auf
diesen „Kerl“, der ich nun bin, „die Sau“, richten. 
Drohend, ja wütend, so erscheint es mir,  weil herausgerissen aus ihrer Bade-
Ruhe, hat man in mir den Sündenbock ausgemacht. 
Inzwischen kommt der Bademeister,  bzw. die Bademeisterin, angezogen vom
Lärm ruhigen Schrittes heran. Eine zierliche junge Dame, ebenfalls nackt, mit
der dampfenden Aufguss-Kanne in beiden Händen. 
Was denn hier los sei, fragt sie mit sanfter, freundlicher, angenehm klingender
Stimme, die sich wohltuend absetzt vom Gebrüll des Wütenden und beruhigend
auf  mich  Aufgeschreckten  wirkt.  Das  sich  nun  doch  als  ein  Urwald-Gorilla
entpuppendes wildes Tier schreit sie an:
„Werfen Sie den Kerl raus! Da, den, ja den!“, und auf mich deutend. “Ich will
den hier nicht mehr sehen.“ 
Mit ihren blauen Augen schaut mich die Bademeisterin an, ein milder fragender,
prüfender  Blick,  der  mir  wieder  etwas  Mut  macht  und  mich  zu  einer
Verteidigungsrede ermuntert.
„Ich  weiß  gar  nicht,  was  dieser  Herr  gegen  mich  hat“,  stammle  ich,  sie
hilfesuchend anstarrend.
„Ich bin doch sauber“, was ja durchaus stimmt, „und ich habe vorher geduscht“,
was  aber  durchaus  nicht  stimmt.  Eine  Notlüge,  vorgebracht  zu  meiner
Ehrenrettung.
„Was haben Sie denn gegen den jungen Mann?“, fragt sie den Gorilla.
 „Er hat doch geduscht.“ 
„Eine Lüge, schauen Sie den Kerl doch an, der geborene Lügner.“ 
„Oh weh...oh weh“, denke ich, das tut weh und macht mich wieder sprachlos,
hat er doch, verdammt noch mal, recht. Aber ein geborener Lügner?! 
„Hören Sie“, lässt sich zum Gorilla gewandt wieder die Bademeisterin mit der
sanften Stimme vernehmen.
„Wir sind hier ein therapeutisches Bad, mein Herr. Solebad, Salz, das inkarniert
bekanntlich  und  besänftigt  aufgeregte  Choleriker.  Wenn  Sie  weiter  so
herumschreien, muss ich S i e leider bitten, das Bad zu verlassen. Also, steigen
Sie  wieder  ein,  beruhigen  Sie  sich  und  genießen  Sie  den  Feiertag  und  das
angenehm warme Wasser, und lassen Sie den jungen Mann in Frieden.“ 

77

77



Und nun  geschieht  das  völlig  Unerwartete.  Der  Gorilla,  der  inzwischen  das
warme  Becken  verlassen  hatte,  legt  schweigend,  etwas  unfreundlich
Unartikuliertes brummend, sein die Blöße bedeckendes Handtuch beiseite und
steigt  artig,  wie  ein  vom Lehrer  gerügter  Schuljunge,  wieder  in  die  warme
Wanne, taucht unter und nimmt seine gewohnte Position wieder ein.
Mit  einem  charmanten,  siegreichen  Lächeln  entfernt  sich  die  couragierte
Bademeisterin.
„Machen Sie sich nichts daraus, wir kennen den Typ schon“, sagte sie leise im
Vorübergehen, mir freundlich zunickend. 
Oh, wie mir das guttat!

Eine Woche hatte ich Zeit, diesen Schock zu verdauen und meine Lehren daraus
zu ziehen. Wieder ist Sonntag, wieder Badetag!
Ich mache mich auf den Weg,  dieses Mal  jedoch begleitet  von einem etwas
mulmigen Gefühl des Fürchtens!
Ja! Da sitzt er wieder im Warmwasserbassin, an der gleichen Stelle, als hätte er
diese  abonniert,  der  Menschenaffe!  Und  auch  ich  setze  mich,  in  einigem
Abstand allerdings,  Badegäste  zwischen mir  und ihm aus Sicherheitsgründen
und aus einer gewissen Ängstlichkeit. 
Es passiert nichts! Na, Gott sei Dank! Er hat mich nicht erkannt und scheint wie
immer, tief in sich versunken.
Ein nächster Sonntag! 
Durch den zeitlichen Abstand und die dazwischen zu bewältigenden Alltags-
Aufgaben ist die Erinnerung an das Geschehene etwas verblasst. 
Unbefangener besuche ich das Bad. Das Wetter ist sonnig, die Temperatur ist
milde, wenig Badegäste, das passt! Größeres Gedränge mindert doch den Bade-
Genuss. Ich schwimme gerade im Außenbecken, als ganz in der Nähe eine ältere
Dame  laut  um  Hilfe  ruft.  Trotz  mäßiger  Schwimmleistung,  bin  ich  doch
rechtzeitig  zur  Stelle.  Aus  dem  etwas  trüben,  durch  vorhergehende  Regen
undurchsichtigen Wasser hebt sich, reglos auf dem Grund liegend, die Kontur
einer Gestalt ab. Ich tauche unter und ziehe, aber umsonst, ich tauche wieder
auf, schnappe nach Luft, wiederhole meinen Tauchgang, und ziehe, aber wieder
umsonst. 
Vereint  mit  der  alten  Dame  rufen  wir  um  Hilfe.  Ein  junger,  kräftiger
Bademeister, angezogen von dem Lärm, ist sofort am Ort des Geschehens. Mit
vereinten  Kräften  ziehen  wir  eine  schwere,  kräftige  Männergestalt  an  die
Oberfläche.
Man kann sich kaum vorstellen, wie groß mein Erstaunen ist, als ich erkenne: 
Es ist der Gorilla, der vermeintliche Stoiker. 
Unfähig zu weiteren Rettungsversuchen, nur grenzenlos verblüfft zuschauend,
erlebe  ich,  wie  man  ihn  an  Land  zieht,  professionell  Mund  beatmet,  den
Brustkorb drückt und wieder loslässt und wieder drückt und wieder loslässt, ein
Ohr auf den Herzbrustraum legt etc. 
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Die bereits erwähnte junge Bademeisterin ist mit dem Handy zugange, scheinbar
ohne Eile, souverän wie ich sie vormals erlebte, telefoniert sie. Ich habe meinen
Schock überwunden und nähere mich zögernd dem Geschehen. Der Bademeister
entfernt inzwischen energisch die neugierig herbei geeilten Badegäste. Ich aber,
immerhin als Lebensretter identifiziert, durfte bleiben. 
Da liegt er nun vor mir, hilflos wie ein kleines Gorilla-Baby, ein Riesen-Baby
quasi und scheint kaum zu atmen.
„Lebt er?“, frage ich den inzwischen herbei gerufenen Notarzt, überrascht von
der  eigenen,  belegten  Stimme  und  den  bangen  Empfindungen,  die  da
mitschwingen. 
„Mitleid?“, frage ich mich. Habe ich ihn doch vormals heftig verflucht. 
Aber nun, da ich diesen vor Kraft strotzenden Gorilla hilflos daliegend erlebe,
berührt mich das doch tief. 
Inzwischen wird er vom Notarzt versorgt, gespritzt und weiter beatmet. Ich kann
nicht sagen, wie lange diese Lebensrettungsprozedur dauerte, bis er plötzlich,
völlig überraschend seine Augen aufschlägt. 
Schöne,  große  braune  Augen,  vormals  immer  nur  zum  schmalen  Schlitz
geöffnet, sehe ich erstaunt, hielt er sie doch sonst immer nahezu geschlossen,
nun weit aufgerissen und direkt auf mich gerichtet. Oh Schreck, sieht er mich?
Oder geht der Blick durch mich hindurch, ins Leere? Er sieht mich, tatsächlich!
„Schon wieder dieser Kerl, werft ihn raus.“ 
Mit schwacher Stimme, aber durchaus verständlich, stammelt er diese Worte. 
„Was denn, was denn? Der Kerl da hat Ihnen gerade das Leben gerettet“, 
antwortet cool der Bademeister. Und jetzt geschieht etwas völlig Irrationales. 
Ich strecke ihm, einem unbewussten Reflex folgend, meine Hand in einer, 
so meine ich, liebevollen Geste entgegen. Warum? Keine Ahnung! 
„Ja,  ich und der Bademeister  und eine ältere  Dame,  wir  haben Sie  vor dem
Ertrinken gerettet“, sage ich leise.
„Aber  dieser  junge  Mann“,  so  der  Bademeister,  „war  zuerst  zur  Stelle,  nur
wenige Augenblicke später, und es wäre jede Hilfe für Sie zu spät gekommen.“ 
Pause! Lange Pause! Hat er verstanden? 
Irgendwie, aber kaum fassbar, vielleicht durch meine einfühlsame Art berührt,
wohl ebenfalls  aus einem Reflex,  rückt  er  seinen mächtigen Körper langsam
nach oben, nimmt ebenso langsam meine Hand und drückt sie heftig mit einer
solchen Kraft, dass ich mich frage, woher er sie in diesem lebensbedrohenden
Zustand nimmt? Und er scheint sogar zu lächeln, kaum wahrnehmbar, ehe er
dann wieder erschöpft in sich zusammensinkt. 
Inzwischen sind zwei  Sanitäter  angekommen,  hieven ihn auf eine Liege und
tragen ihn hinaus.
„Wird er überleben?“, frage ich den Notarzt.
„Schauen Sie ihn doch an, stark und zäh wie ein Bär. Ein Grizzly ist das, der
sich aus dem Urwald aus rätselhaften Gründen in die Zivilisation verirrt hat. 
Das haut den doch nicht um.“ 
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„Ein  Grizzly?  Ein  Riesenbär?  Oder  ein  Gorilla?  Ein  Menschenaffe  oder
vielleicht doch der vermeintliche Stoiker, der mir die Hand reicht?  Rätselhaft!“ 
In  dieser  kurzen  Blick-Berührung,  dem spontanen  Händedruck,  dem Anflug
eines Lächelns, da, so schien es mir, offenbarte sich etwas von seinem Wesen,
für Augenblicke nur fand eine tiefere Beziehung statt. Unwillkürlich musste ich
an Martin Buber denken:
„Jedes wirkliche Leben ist Begegnung, ist Beziehung.“ 
Ich und Du! Gleich immer, ob das Du irgendein Ding, ein Gorilla oder gar ein
Mensch ist.
Alles  vorher  Geschehene  erlebe  ich  plötzlich  wie  verwandelt,  belangloser
geworden. Ich bin versöhnt mit ihm. Erstaunlich, denke ich!
Ja!  Plötzlich interessiert  er  mich sogar!  Ich würde mir  eine neue Begegnung
wünschen, am nächsten Sonntag vielleicht? Oder an dem darauffolgenden, wenn
er wieder gesund ist? Ob ich mit ihm ins Gespräch kommen könnte?  
„Aber wird er überhaupt wiederkommen?“, frage ich mich.
Ein Bär, ein Grizzly, ein Gorilla, ein Stoiker oder doch ein Mensch?  
Wer bist Du eigentlich wirklich?  

*

80

80



Herz der Finsternis

Noch eine von mir erlebte Geschichte möchte ich erzählen, fiktiv ergänzt, aber im Faktischen
durchaus real. 

Unser  aller  Thema im  Moment!  Relevant  und  aktuell  in  der  Gesellschaft  diskutiert  und
nahezu ausschließliches Thema der Politik. Die Migration! Das Schicksal der Flüchtlinge!
„Refugees are not welcome”. 
Eine  These,  die  inzwischen  von  jedem  vierten  Deutschen,  so  spiegeln  es  jedenfalls  die
Medien, vertreten wird.
Immer  mehr  setzten  sich  nationale,  egoistische  Tendenzen  allenthalben  durch,  so  bei
einzelnen Menschen sowie in vielen Staaten.
„Wir schaffen das!“, eine inzwischen scharf kritisierte Äußerung der Bundeskanzlerin, dem
Beispiel von Präsident Obama folgend:„Yes, we can!“
Fremde  kamen,  viele,  viel  zu  viele,  sie  wurden  willkommen  geheißen,  Asyl  wurde  ihnen
versprochen, sie hofften auf ein besseres Leben und auf Arbeit in der deutschen Gesellschaft. 
Eine  Illusion!  Wie  es  sich  schon  nach  wenigen  Jahren  herausstellte  in  einer,  durch
rechtspopulistische Hetze verängstigten, mehr und mehr fremdenfeindlichen Gesellschaft.

Heimat wird immer mehr zu einem in sich abgeschlossenen Begriff, poröse Haut als offene
Grenze wird durch Stacheldraht und geschützte Betonmauern, nicht aufbrechbar von außen
und  scharf  bewacht  von  innen,  zuzementiert.  Eine  kosmopolitisch,  weltbürgerlich  offene
Gesellschaft,  die  allein  unsere  Zukunft  heilvoll  gestalten  könnte,  wird  durch  Angst  und
philiströse Vorurteile verhindert.
Heimat als Vollzugsanstalt für Migranten, die glaubten, es geschafft zu haben und erkennen
müssen, dass die Sehnsucht nach Freiheit und einem besseren Leben allzu oft im Gefängnis
endet. Heimat verbunden mit der Angst, jederzeit wieder ausgewiesen zu werden. 

Die tragische Geschichte von Amir ist eine wahre Geschichte, das Drama einer zerrissenen
Welt spiegelnd.
                                                                                

Die Geschichte beginnt damit, die Geschichte von Amir und seiner Familie, dass
vor etwa zwanzig Jahren Amirs Mutter Josefa,  eine überaus tüchtige jüngere
Bäuerin,  einen kleinen Hof  bewirtschaftete  irgendwo in  einem winzigen,  im
wahrsten Sinne des Wortes winzigen, verschwiegenen, schwäbischen Dörfchen
auf der dortigen Alb.
Dort lebte sie mit ihrem schon betagten Vater und ihrem älteren Bruder Josef,
der den Hof mit bewirtschaften und mit Instand halten sollte, was aber durch
seine Alkoholsucht,  seine Selbstsucht und seine chronische Spiel-Sucht  nicht
möglich war.
Josefa hatte die Alb nie verlassen und war, wenige geschäftliche Besuche in der
nahegelegenen Großstadt ausgenommen, für die Versorgung und Instandhaltung
des Hofes ganz auf sich allein gestellt. 
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In  dieses  eintönige,  harte  und  entbehrungsreiche  Dasein,  von  immer  den
gleichen  Abläufen  und  Sorgen  geprägt,  erschien  eines  unvermuteten  Tages
Abbas, der spätere Vater von Amir, ein Flüchtling aus dem Irak. 
Geflohen noch zu Zeiten der grausamen Diktatur des Saddam Hussein, landete
er auf wirr verzweigten, abenteuerlichen Wegen durch halb Europa irrend, auf
der schwäbischen Alb. 
War es Zufall oder doch Schicksal? 
Verwahrlost  und geschwächt  erschien  er  an  einem heißen Sommerabend  auf
Josefas Hof.  Seine äußere Erscheinung, unverkennbar von Hunger und Durst
geprägt, eindrücklich und unmissverständlich seine Gesten, sein flehender Blick,
die  immer  wieder  zum  Mund  hinführende  Gebärde,  seine  ganze  bittende,
abgemagerte Gestalt. 
Josefas Vater, vor dem Stall auf seiner abendlichen Stammbank sitzend, Pfeife
rauchend  und  Tabak  kauend,  deutete  mit  einer  ebenso  klaren,
unmissverständlichen Geste an, dass der Fremdling unerwünscht sei.
„Hau ab!“, tönte es diesem entgegen. „Hau ab, oder ich ruf die Polizei!“ 
Was  allerdings  sehr  übertrieben  war,  denn  weit  und  breit  gab  es  in  dem
abgelegenen  Dorf  keine  Polizeistation.  Außerdem  war  Hunger  haben  kein
unbedingtes  rechtliches  Vergehen.  Abbas,  des  Zurückweisens  gewöhnt  und
inzwischen immun dagegen, wiederholt stereotyp und immer wieder seine durch
Überlebensnot einstudierten Gesten. 
Dieses Mal mit fremdartigen Lauten sprachlich unterstützt, auch Deutsches war
dabei, hie und da! 
„Hunger! Bitte! Arbeit, ich Arbeit.“ 
Neugierig gemacht durch den Lärm trat Josefa aus dem Haus, die Zubereitung
des abendlichen Mahls unterbrechend.  Abbas sah in ihr  sofort,  war sie  doch
unverkennbar eine junge Frau, eine neue Chance:
„Hunger!  Bitte!  Ich  Arbeit,  ich  gut“,  so  wendet  er  sich  jetzt  dringlich
hilfesuchend an sie. 
Nun war  Abbas  zwar  ein  hinter  der  Maske des  verwahrlosten,  abenteuerlich
arabisch  aussehenden  Mannes  eine  große,  stattliche  Erscheinung,  was  Josefa
trotz seines erbärmlichen Zustandes mit weiblichem Instinkt sofort erkannte. 
Ein Mann auf jeden Fall, lange vergebens in ihrer schwäbischen Nachbarschaft
gesucht, ein Mann, der vielleicht auch noch arbeiten wollte, ganz im Gegensatz
zu  ihrem versoffenen  Bruder.  Schon  lange  schaffte  sie  den  Hof  nicht  mehr
alleine und der Vater, ewig unzufrieden und nie Hand anlegend, haderte mit sich
und der Welt. Bekannt war er durch seine Nazi-Parolen und dadurch von der
Nachbarschaft  gemieden,  lebte  sie  vereinsamt  und  in  Gefahr,  immer  mehr
innerlich zu veröden. 
Die Kirche allein, war sie doch fromm katholisch, und die Gespräche ab und an
mit ihrem alten, welterfahrenen Pfarrer, die Beichten hie und da, obwohl es gar
nichts zu beichten gab, machten ihr immer wieder neuen Mut, hielten sie am
Leben. 
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Und so erschien ihr dieser irakische Flüchtling wie ein etwas zerzauster vom
Himmel gefallener Engel. 
Ist dies die Erfüllung des lang vergebens erhofften Wunders, welches sie durch
inbrünstige Gebete herbeiwünschte, ja herbeisehnte? Sie spürte, wie ihr Herz
schneller zu schlagen begann, und wie der flehende,  glühende Blick aus den
dunklen, eingefallenen Augen dieses Mannes sie merkwürdig berührte. 
Schweigen entstand, eine hörbare Stille, so ein knisterndes Schweigen, in dem
die geräuschlose, aber fühlbare Spannung einem den Atem zu rauben schien. 
Ein Verstummen, das oft unendlich mehr aussagt, als es viele Worte vermögen.
Es  verging  eine  Ewigkeit,  so  erschien  es  ihr.  Doch  dieser  nur  Sekunden
dauernde  Schicksalsmoment  sollte  ihr  ganzes  weiteres  Leben  entscheidend
verändern:
„Bitte! Hunger - ich arbeiten, ich gut!“ 
Diese nun sonderbar anders, sehr leise, heißer gesprochenen intensiven Worte
Abbas wurden, und alles was sich noch im Moment intim, feinfühlig zwischen
zwei Menschen wesenhaft ereignet, jäh und abrupt durch den aggressiven Ton
des Vaters unterbrochen: 
„Wirf ihn raus, den Kerl, ich will ihn hier auf meinem Hof nicht mehr sehen,
wirf ihn raus.“ 
Josefa  aber,  taub  für  die  Worte  des  Vaters,  tut  nun  scheinbar  etwas  total
Irrationales, der Situation kaum Entsprechendes. 

Zunächst  schien der Schimmer eines Lächelns über ihre verhärmten Züge zu
huschen.  Dann  deutet  sie  mit  einer  deutlichen Geste  an,  der  Ablehnung  des
Vaters energisch widersprechend, Abbas möge doch in das Haus hereintreten.
Der wütend reagierende Vater spuckt daraufhin in weitem Bogen seinen Tabak
in die sommerliche Landschaft, klopfte seine Pfeife so heftig aus, dass sie schier
zu zerspringen drohte. Ansonsten aber schien ihm das befremdende Verhalten
seiner Tochter die Sprache verschlagen zu haben, denn außer einem mürrischen,
unartikulierten  und  tierhaft  gefährlichen  Brummen  ließ  er  nichts  mehr
vernehmen. 
Dem misstrauisch  zögernd  eintretenden  Abbas  bietet  Josefa  höflich,  beinahe
schüchtern einen Platz am schon gedeckten Tisch an und bittet ihn, mit einer
schweigenden  Geste,  doch  zuzugreifen.  Dies  bedurfte  verständlicherweise
keiner Bitte! 
Von den sechs dampfenden Schweinewürsten, vom Brot mit frischer Landbutter
und Kartoffelsalat mit Senf, waren im Nu nur noch die zwei kleinsten übrig,
vom  Kartoffelsalat  nichts  mehr,  vom  Brot  nichts  mehr,  von  den  drei
Bierflaschen nichts mehr, was trinkbar hätte sein können. 
Staunend und mit  leisem Wohlwollen beobachtet  Josefa  Abbas Appetit,  oder
besser,  die gierige Befriedigung seines Hungers und seines Dursts.  Dies alles
vollzog sich schweigend, passend zu der die Küche durchziehenden gespannten
Atmosphäre. Es dauert eine ganze Zeit bis zu Abbas stammelnden Worten:
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„Danke! Allahu Akbar! Inschallah - Gott groß“, welches Josefa unwillkürlich
mit einem „Amen!“ erwiderte, sich heimlich bekreuzigend.

Eine merkwürdige Szene, die einer Kommunion zwischen zwei Menschen glich,
einem  sakralen  Akt  quasi,  der  in  geheimnisvoller  Weise  auf  eine  mögliche
tiefere Verbindung dieser beiden Menschen hinwies. 
Alles  Folgende  geschah  nun  sehr  schnell  und  jeden  Beobachter  überstürzt
anmutend. 
Denn schon im folgenden späten Herbst desselben Jahres wurden die beiden von
dem alten katholischen, lebensweisen Pfarrer in der kleinen Dorfkapelle getraut,
gegen den empörten Widerstand des gesamten orthodox katholischen Dorfes.
Ein empörter Aufschrei. Ein Araber im Schwabenland! Aus Irak! Wo liegt das
eigentlich?! Und auch noch katholisch getraut, ein Affront für all die biederen
Bauern im Umkreis, ein Sakrileg gar, eine Beleidigung ihrer Kirche und ihres
Glaubens. 
Als  dann  am Pfingstsonntag  des  folgenden  Jahres  auch  noch  Amir  geboren
wurde,  empfand  man  das  zusätzlich  als  einen  Eklat,  einen  das  ganze  Dorf
erschütternden  Skandal,  der  in  allen  Kneipen  des  nahen  Umkreises  heftig
diskutiert  wurde  und  zur  Folge  hatte,  dass  man  nunmehr  die  junge  Familie
brüskierte  und nahezu allen Kontakt  abbrach.  Und dass,  obwohl  Abbas vom
Allah gläubigen Muslim zum frommen Katholiken konvertierte, begegneten ihm
die Dorfbewohner feindlich und Vater und Sohn blieben Fremde. 
Und auch Josefa musste immer mehr erleben, wie ihr die geliebte Heimat zur
Fremde wurde. Eine Geächtete!

Zwanzig Jahre später.
Amir ist erwachsen. Ein großer, kräftiger junger Mann, der zusammen mit den
Eltern  den  Hof  bewirtschaftete.  Auch  nach  all  dieser  Zeit  hatte  sich  das
schwierige Verhältnis der kleinen Familie zu der dörflichen Bevölkerung kaum
verändert.  Josefas  Vater  war  vor  ein  paar  Jahren  nach  langem  Siechtum
gestorben. Abbas hatte sich, so oft es seine Zeit erlaubte, immer wieder liebevoll
um die Pflege seines Stiefvaters gekümmert:
„Dieser irakische Knack-Arsch“, so nannte der Vater Abbas, „schafft ihn weg,
ich will nicht, dass er mich mit seinen schmutzigen Pfoten anfasst.“ 
Diese  und  manch  andere  Beschimpfung  war  der  Dank  für  Abbas  nimmer
ermüdende  Bemühungen,  den  Hass  des  Stiefvaters  zu  verwandeln  und  als
Schwiegersohn angenommen zu werden. Hatte er doch seine irakische Heimat,
seine  Eltern  und  all  seine  Verwandten  unter  dem  Terror-Regime  Saddams
verloren. 
Aus  dem kleinen  Höfchen  ist  inzwischen  durch  den  unermüdlichen  Einsatz
dieses Triumvirats, Vater, Mutter, Sohn, ein stattliches Gehöft geworden, 
das größte und einträglichste im weiten Umkreis. Mit ihren selbstproduzierten
Waren,  durch  die  fleißige  Arbeit  von  Immigranten  aus  den  verschiedensten
Nationen unterstützt, belieferten sie den ganzen Umkreis der Alb, eine wahrlich
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international  anmutende  Arbeitsgemeinschaft,  die  aber  den  Neid  und  die
Ablehnung der Nachbarn weiter schürte und vor allem den Hass des Bruders:
„Dieser  arabische  Terrorist  mit  seinem Bastard  von  Sohn beleidigt  die  Ehre
meiner Schwester“, so hetzte er in den Kneipen und so schwadronierte er mit
seinen Lügengeschichten durch das Dorf:   
„Und außerdem hat diese Bande meinen Vater umgebracht!“ 
Diese unwahre und ungeheure Beschuldigung hatte natürlich Folgen. 
Die ablehnende Haltung wurde immer aggressiver, und wie jedes Gerücht, sei es
noch so infam und verlogen, die ganze Atmosphäre vergiftete, so geschah es
auch hier. 
Die  kleine  Familie  wurde  immer  mehr  isoliert  und  angefeindet  von  ihrer
Umgebung. 
Auch der sich für Abbas einsetzende Arzt, der das Sterben des Vaters begleitete
und Abbas Fürsorge wohl bemerkte, konnte mit seiner Fürsprache und seinem
Lob  für  die  aufopfernde  Pflege  die  aufkommenden  Lügen-Gerüchte  nicht
eliminieren. Im Gegenteil! Man glaubte dem Arzt nicht. Man beschuldigte ihn
der heimlichen Komplizenschaft  mit Abbas und Amir. Morddrohungen gegen
ihn und gegen die Familie häuften sich. Die Polizei riet dringend, die Gegend zu
verlassen, weil man ihnen nicht mehr genügend Schutz bieten könnte. 
Außerdem wurden die Behörden durch die Gerüchte aufmerksam auf den Hof,
und  die  Schikanen  durch  sich  immer  wiederholende  Untersuchungen  auf
Arbeitserlaubnis der ausländischen Helfer wuchs. 
Abbas  hingegen  setzte  seine  Arbeit  unbeeindruckt  von  den  Drohungen  fort,
beruhigte die immer mehr verängstigte Josefa: 
„Im Untergrund, in Bagdad, war ich ständig in Todesgefahr, der Hass von ein
paar  schwäbischen  Bauern  ist  nichts  gegen  Saddams  Todesschwadronen.  Er
kann uns nichts anhaben.“ 
Es war aber spürbar ein Spaltungskeil getrieben durch das Leben der kleinen
Familie, dessen unheilsame Wirkung man auch durch die unermüdliche Arbeit
und  das  aus  der  Vergangenheit  gewachsene  Vertrauen  nicht  zu  betäuben
vermochte. Im Gegenteil! Öfters gab es nun Streit in dem sonst so harmonischen
Zusammenleben. 
Josefa litt an einer Phobie, überall sah sie Gespenster, heraufziehende Gefahren
für ihr Leben. Albträume raubten ihr den Schlaf,  hemmten ihre Kraft für die
dringend  zu  erledigenden  Pflichten  auf  dem  Hof.  Eine  zusätzliche
Herausforderung für Abbas, Amir und die Helfer. Diese Zuspitzung der Situation
von außen infizierte unheilvoll das Innenleben der Menschen auf dem Hof. Es
war nur eine Frage der Zeit, wann die angespannte Lage eskalierte? 

An einem heißen Spätsommerabend nach verrichteter Arbeit verschlechterte sich
Josefas Zustand so bedenklich, dass man den Arzt rufen musste. Ängste plagten
sie, die sich in heftigen hysterischen Anfällen ausdrückten:
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„Sie  werden  uns  töten,  sie  werden  uns  töten“,  so  pausenlos  schreiend  und
gestikulierend,  wiederholte  sie  immer  wieder  diese  für  das  Zukünftige  so
prophetischen Sätze:
„Sie werden uns töten, sie werden uns töten!“ 
Den ihr vertrauten und befreundeten Arzt erkannte sie nicht mehr und wehrte
sich  heftig  gegen  seine  Behandlung.  Auch  der  herbeigerufene,  befreundete
Pfarrer vermochte sie nicht zu beruhigen. Nach einem schweren Anfall, von dem
sie sich erst am späten Abend einigermaßen erholte, fuhr Amir den Arzt zurück
ins Dorf, während sich der Pfarrer entschloss, auf dem Hof zu übernachten. 
Mit ein paar Medikamenten ausgerüstet, verabschiedete sich Amir aus der Arzt-
Praxis, sich bedankend für die aufopfernde Behandlung der Mutter. Es war spät
geworden und etwa gegen zwei Uhr morgens fuhr er zurück auf den Hof. 
Aber was war da los? 
Beunruhigt verfolgte er den sich steigernden Verkehrslärm auf dieser ansonsten
zu so später Stunde unbefahrenen Dorfstraße. Überholt von Polizeiwagen mit
Blaulicht und Sirenengeheul und mehreren Feuerwehrautos kam er nur langsam
auf der zweispurigen, kurvenreichen Dorfstraße voran. Die Szenerie machte ihm
zunehmend Angst.  Das ganze Spektakel deutete auf eine Katastrophe hin.  Je
näher er dem Hof kam, umso lauter wurde der Lärm und umso mehr wuchs
seine Besorgnis. Eine bange Ahnung schnürte ihm die Kehle zu.
Der Hof lag zur Dorfstraße hin geschützt auf einer bergigen Anhöhe. Nach der
letzten Kurve auf dem Weg den Hang hinauf hatte er endlich freie Sicht auf das
Gehöft und seine furchtbare Ahnung bestätigte sich. 
Der Hof brannte lichterloh! 
Ein  Flammenfanal,  das  den  ganzen  Horizont  in  einen  purpurflackernden
Feuerschein verwandelte. 
Endlich oben angekommen, wurde ihm schlagartig klar, dass hier nichts mehr zu
retten war. Ein stummer Aufschrei: 
„Die Eltern!!!“
Wie vom Blitz getroffen durchfuhr ihn dieser Gedanke! Sein entsetzter Blick
starrte auf das Erdgeschoss unterhalb des Wohnbereiches, genau dort wo sich
das  Schlafgemach  der  Eltern  befand.  Ohne  zu  zögern,  unter  dem entsetzten
Aufschrei einiger Feuerwehrleute und unter dem lauten, hämischen Ruf eines
der neugierig Herumstehenden:
„Nur  zu,  nur  zu,  du  Feigling,  hol  sie  heraus,  wenn du kannst,  hol  sie  doch
heraus“, stürzte sich Amir ohne Bedenken in die Flammen. 
Wie einst das Edelfräulein Kunigunde das unschuldige Käthchen in dem Drama
von Kleist in die Flammen schickte mit der bösartigen Absicht, dass sie darin
umkommen  möge,  -  mit  der  gleichen  bösartigen  Absicht  versuchten  es  nun
einige Dorfbewohner.
Außer  dem  bedrohlichen  Knistern  des  Feuers  verstummte  jetzt  jede  äußere
Regung der um den Unglücksort Versammelten. 
Eine  bedrückende  Stille,  eine  atemlose  Spannung  lag  in  der  Luft.  Nur
unterbrochen vom dem erneuten, eifrigen Einsatz der Feuerwehrleute, die ihre
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Wasserschläuche zielgerecht auf das Erdgeschoss richteten. Eine unterstützende,
helfende Geste für den Todesmutigen und die bereits aufgegebenen Insassen. 
Es verging einige Zeit, keiner vermag in einer solchen Situation zu sagen, wie
lange wohl? Bis endlich, nach einer Ewigkeit, so schien es, eine taumelnde, Ruß
geschwärzte Gestalt an der Schwelle zum Erdgeschoss auftauchte und mit einer
hilflos,  rudernden Geste ein paar stolpernde Schritte nach vorne machte,  den
Mund zu einem stummen Schrei weit aufgerissen, um dann jäh wie vom Blitz
getroffen niederzustürzen.

Amir  wurde  mit  schwersten  Brandverletzungen  ins  Spital  gebracht.
Verbrennungen nahezu der ganzen Hautoberfläche, Blasenbildungen, verbunden
mit großen Schmerzen, und wie sich später herausstellte,  Narbenbildungen in
Gesicht und Hals, irreversibel!
Schädigungen für sein ganzes weiteres Leben. 
Abbas und Josefa waren in den Flammen umgekommen. Ebenso der Pfarrer. 
Der  Hof  war  bis  auf  die  Grundmauern  abgebrannt.  Die  folgenden
Untersuchungen des Brandes ergaben zweifelsfrei: Brandstiftung! 
Josefas  Bruder  wurde  verdächtigt,  verhört  und,  nachdem man  ihm zunächst
nichts nachweisen konnte, wieder frei gelassen. Zeugen hatten ihn gedeckt und
falsche Aussagen gemacht. Auch das sofortige und verdächtige Einlösen einer
Versicherungspolice, auf ihn und Josefa ausgestellt, verbunden mit einer hohen
Geldsumme,  ließen  ihn,  mangels  Beweisen,  frei  ausgehen.  Das  trotzige
Verstummen eines ganzen Dorfes schützten ihn gegen alle juristischen Angriffe,
hatte er doch den ein oder anderen Bewohner mit finanziellen Versprechungen
mundtot  gemacht.  Auch  schienen  die  ihn  verhörenden  Beamten  zum  Teil
korrupt. Ein unheilvoller Deckmantel des Schweigens lag von nun an über dem
Dorf und seinen Bewohnern.
Amir, nach längerem Krankenhausaufenthalt wieder ins Leben entlassen, stand
vor dem Nichts. Er verließ den unglücksträchtigen Ort seiner Familie und zog in
die nahegelegene Großstadt. Mittellos, war doch die ihm von  seiner  Mutter
vererbte  Hofbeteiligung  mit  samt  allen  Unterlagen  verbrannt.  Notarielle
Beglaubigungen  gab  es  nicht  und  die  durch  den  Brand  fällige
Versicherungssumme  kassierte  Josefas  Bruder.  Rechtliche  Schritte  dagegen
waren aussichtslos.  Amirs  Appell,  ein  flehender  Hilferuf  auf  eine  finanzielle
Unterstützung, stieß nur auf Hass und Ablehnung des Bruders.
Ohne  Geld  kein  Obdach.  Ohne  Obdach  keine  Arbeit.  Ohne  Arbeit  keine
Perspektive.
War er  doch durch eine Nervenerkrankung als  Folge der  Verbrennungen nur
bedingt  arbeitsfähig.  Das  Arbeitsamt  verwehrte  ihm  jede  finanzielle
Unterstützung aufgrund fehlender  Arbeitsnachweise.  Das  Sozialamt  verlangte
eine genaue Klärung der Brandursachen, misstraute außerdem dem irakischen
Immigranten, trotz inzwischen deutscher Staatsangehörigkeit. 
Zu Rate gezogene Anwälte verlangten im Voraus 20% für ihr Honorar. Einsicht
in die Lebenssituation Amirs konnte man von ihnen nicht erwarten. 
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Die Juristen pochten auf ihr Recht, fühlten sich im Recht, sei es auch human
noch so ungerecht, noch so unmenschlich. Was tun? 
Ein  ihm  vom  Amt  zugeteilter  Streetworker  besorgte  ihm  eine  notdürftige
Unterkunft  in  einem  überdachten  Steinhaus,  einem  Unterstellhaus  in  einem
Kurpark  an  der  Peripherie  der  Stadt.  Nur  vorübergehend,  so  der  Trost  des
Streetworkers.  Der  Kurpark,  großzügig  angelegt  für  die  Besucher  des
nahegelegenen Solebades, für Kurgäste, für Badegäste, für erholungsbedürftige
Bürger, für Mütter mit ihren Kindern, für Jogger etc.
Dieses Steinhaus, nach vorne zum Park geöffnet, einsichtig für Jedermann und
Jedefrau, nach hinten abgeschlossen und mit grob rissigen Steinen, grell farbig
mit Graffiti bemalt und obszönen Sprüchen bekleckert, wurde nun zur Wohn-
und Schlafstätte Amirs. Zwei harte, verwitterte Holzbänke, provisorisch zu einer
Art  Bett  umfunktioniert,  einige  verfilzte  Wolldecken,  zu  einem vermeintlich
guten  Zweck  gespendet,  dienten  ihm als  eine  Art  Matratze.  Eingewickelt  in
einen  doppelten  Schlafsack,  Kopf  und Gesicht  durch eine  alte  pelzgefütterte
Militärmütze  gegen  Kälte  und  Wind  geschützt,  -  das  Steinhaus  war  seine
notdürftige Schlafstätte für die Nacht und sein Aufenthalt für den Tag. 
Der Streetworker sollte sich um ihn kümmern, ab und zu, wenigstens. Weitere
Besuche  mit  Amir  bei  den  zuständigen  Behörden,  bei  einer  Bank,  beim
Jobcenter und anderen Einrichtungen blieben erfolglos und veränderten Amirs
trostlose  Lage  nicht.  Geduld  sollte  er  haben,  er  kümmere  sich,  so  der
Streetworker,  so  die  Beamten  der  Behörden,  quasi  nach  jedem gescheiterten
Amtsbesuch.  Spaziergänger,  meist  Rentner,  Ehepaare,  aufmerksam geworden,
kamen ab und zu,  erkundigten sich.  Aber  irgendwie abgeschreckt  durch sein
durch Narben entstelltes Gesicht und seine unverkennbar undeutsche Herkunft
wurden solche Besuche immer seltener. 
Er nahm kein Geld an, ein in seiner Situation nicht förderlicher Stolz, verbot es
ihm. 
Meist, aus Scham vor seinem Aussehen unternahm er, leere Flaschen sammelnd,
nächtliche Streifzüge durch den Park und die umliegende Gegend, die ihm den
ein oder anderen Cent einbrachten. 
Ein  Sturz  in  der  nächtlichen  Dunkelheit  hatte  einen Rippenbruch  zur  Folge.
Nach einem kurzen Krankenhaus-Aufenthalt, viel zu früh und nicht ausgeheilt
wieder entlassen, plagte er sich wochenlang mit heftigen Schmerzen. Besonders
unerträglich beim Liegen auf der harten kalten Bank, beim Atmen, im Stehen
ebenfalls, auch im Gehen, Laufen sowie bei jeglicher Bewegung. 
Freundliche junge Frauen aus einer nahegelegenen Gärtnerei brachten ihm ab
und  an  Nahrung  aus  Büchsen,  die  er  sich  auf  einem Gaskocher  aufwärmen
konnte.  Thermosflaschen  mit  heißem  Tee  und  Glühwein,  immer  wieder
Glühwein, als durchgehendes Getränk, im Sommer kalt, im Winter warm mit
Wasser gemischt. An den Wochenenden und an Feiertagen, abends bis tief in die
Nacht,  war  das  freie  Feld  vor  dem  Steinhaus  Tummelplatz  für  jugendliche
Gangs  beiderlei  Geschlechts,  die  lärmend,  alkoholisiert  und  durch  Drogen
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aufgeheizt  immer  wieder  das  offene,  türlose  Steinhaus  durchzogen,  ihn  als
Penner beschimpften und beleidigten. 
Ein ganzes Jahr verging,  und an seiner  Lage hatte  sich nichts  geändert.  Der
immer wieder tröstende Streetworker verlor mit der Zeit mehr und mehr seine
Glaubwürdigkeit. 
Amirs Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend.
Seelisch  wund  durch  das  ihm zugefügte  Leid,  körperlich  geschwächt  durch
mangelnde und ungesunde Nahrung, geistig frustriert durch das Fehlen jeglicher
Zukunftsperspektive, verfiel er zunehmend in depressive Zustände. Hämorriden
und  immer  wieder  Unterkühlungsbeschwerden,  Kreislaufbeschwerden,
Herzbeschwerden  ließen  ihn  zum  ungeliebten  Dauergast  im  Spital  werden,
immer nur vorübergehend, immer zu schnell und nicht geheilt wieder entlassen. 
Und so passierte es eines fremden Tages, wieder zurück in seinem Steinhaus, an
einem kalten Wintervormittag kurz vor Sonnenaufgang, dass ein Mann den noch
schlafenden Amir mit den Worten unsanft aufweckte,
„Penner wie dich brauchen wir nicht. Schmarotzer, die von unserer Arbeit leben.
Immigranten-Schweine! Ekelerregendes Ungeziefer!“, 
und ein Messer zückend mehrere Male auf ihn einstach, den blutenden, um Hilfe
rufenden Amir zurücklassend. Ein zufällig vorbeilaufender Jogger beobachtete
den Vorfall, verfolgte den fliehenden Messerstecher, stellte ihn und konnte ihn
festhalten und die Polizei rufen.
Für Amir allerdings kam jede Hilfe zu spät. Der herbei gerufene Notarzt konnte
nur noch seinen Tod diagnostizieren. 

Es dauerte drei weitere Jahre, bis die Ermittlungen den wahren Sachverhalt der
Feuerkatastrophe aufdeckten. 
Brandstiftung! Ohne Zweifel! 
Auch der Täter wurde ermittelt: Josefas Bruder. 
Von  einem  aufgewiegelten  Dorf-Mob  angestachelt,  zündete  er  nach  einem
nächtlichen Kneipenbesuch den Hof an. Geschah die Tat aus Berechnung, auf
die  Versicherungssumme  spekulierend  oder  aus  Hass,  der  selbst  vor  der
Schwester nicht Halt machte oder aus beidem? Von offizieller Seite jedenfalls
galt als Motiv fanatische Fremdenfeindlichkeit und ein durch viele Traditionen
verfestigter Heimatbegriff, der jedem Neuankömmling mit Misstrauen und Hass
begegnete. Eine unheilvolle Verbindung! 
Er wurde verhaftet und wenig später erhängte er sich in seiner Zelle.

Und  so  wurde  das  Schicksal  dieser  kleinen  Familie  von  der  Presse  und  in
diversen  Talk-Shows mit  vermeintlichen  Fachleuten  diskutiert  und  analysiert
und  über  die  engen  Grenzen  des  Dorfes  hinaus  als  ein  allgemeines,  weit
verbreitetes Übel in unserer Gesellschaft gebrandmarkt. 

Was  als  eine  Familientragödie  in  einem kleinen  Dorf  begann,  hatte  in  einer
größeren  Öffentlichkeit  ein  Bewusstseinsfeuer  entzündet,  geschürt  durch  das
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breite  Medieninteresse,  das  der  relevanten,  aktuellen  Diskussion  über  die
Flüchtlings-  und  Integrationsproblematik  eine  weitere  traurige  Facette
hinzufügte.

*
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Der Prinz kommt zurück 

Der kleine Prinz hatte seine Rose, mit der er glücklich auf seinem fernen Planetoiden gelebt
hatte, irgendwann wegen ihrer mitunter um mehr Anerkennung buhlenden Eitelkeit, verärgert
verlassen und war aus den kosmischen Weiten hinunter in die Niederungen Erde gestiegen.
Aber tief enttäuscht durch die bitteren Erfahrungen im Umgang mit den Menschen, war er
sehr bald wieder mit Hilfe der Schlange reumütig auf seinen Planetoiden zurückgekehrt. Sein
Bestreben, Freunde zu finden, war kläglich gescheitert.
Seitdem gehörten alle Zerwürfnisse mit seiner Rose der Vergangenheit an, und ihre Liebe und
Zuneigung zueinander wuchs mit jedem Tag. 
Ein kosmisches Vorbild, den Erden-Menschen zur Nachahmung empfohlen.
Der Wunsch eines  jeden wurde aus  den Augen des  anderen abgelesen  und sofort  erfüllt,
sodass kein Mangel herrschte im Elysium des vollkommenen Glückes, in einem Reich der
Seligen, zunächst unvorstellbar für uns Menschen in unserem unseligen, irdischen Dasein.
Wäre der Prinz niemals wieder herunter gestiegen aus seinen seligen Höhen, hätte er dieses
überirdische Glück wohl unbeschwert weiter genießen können.
Aber  sein  Gedächtnis  quälte  ihn  und  immer  öfters  erinnerte  er  sich  an  seine  leidvollen
Erfahrungen auf der Erde, hatte er doch trotz allem ein tiefes Mitleid mit den Menschen. 
Und  so  konnte  es  geschehen,  dass  die  kosmische  Harmonie,  für  jedes  dort  lebende,
himmlische Wesen die vollkommene Erfüllung, für den Prinzen aber auf die Dauer unerfüllt
blieb.
Und so wuchs stetig die Sehnsucht in ihm, wieder auf die Erde herunter zu steigen. 
Neue Freunde wollte er gewinnen, neue Erfahrungen wollte er machen. 
Aber wie sollte er diesen seinen Entschluss der Rose beibringen?
Diese Frage quälte ihn fürchterlich und trübte die kosmische Harmonie zwischen seiner Rose
und  ihm.  Folglich  wurde  er  immer  schweigsamer  und  schweigsamer,  verschmähte  das
köstliche Manna, das Himmelsbrot, weiß wie Koriander Samen und wie Honigkuchen süß,
das Brot des Lebens, das jede Nacht aus den Sternen vom Himmel auf die Erde fällt und,
unbemerkt  von  den  Menschen,  die  Felder  und  Äcker  am  lichten  Tag  mit  Fruchtbarkeit
überzieht.
Eines kosmischen Tages,  als  wieder einmal seine Rose das Himmelsbrot  alleine genießen
musste, während der Prinz über eine vermeintliche Appetitlosigkeit klagte, fragte ihn nach
genossenem Mahl ganz abrupt und unvermittelt seine Rose:
„Du willst wieder auf die Erde zurück, nicht wahr, mein liebster Prinz?“
Hätte er einen Bissen in seinem Munde zum Verschlucken gehabt, er hätte ihn jetzt, und wäre
er noch so groß gewesen, bestimmt verschluckt. So aber verschlug es ihm nur die Sprache.
„Ich weiß es längst“,  sagte die  Rose lächelnd,  „ich habe nur  auf  deine Frage gewartet.
Unten auf der Erde hattest du immer gefragt, aber hier oben scheinst du das Fragen verlernt
zu haben?“
„Ich.... war einfach hin und her gerissen zwischen dem himmlischen und dem irdischen Sein.
Die  Neugier,  wie  sich  wohl  die  Erde  in  der  Zwischenzeit  verwandelt  hat  und  wie  die
Menschen jetzt  lebten,  war zu groß“, und leise  fügte er  hinzu „ich dachte,  es  würde dir
Schmerzen bereiten.“
„Nein! Du warst ja schon einmal auf der Erde und es ist ein ehernes Gesetz im Himmel, dass
die  Menschen  immer  wieder  auf  die  Erde  zurückmüssen,  bis  sie  eines  fernen  Tages,
wenigstens ein Teil von ihnen, erlöst sein werden!“
„Wieso nur ein Teil?“
„Nun ja, nur die Guten, die der Liebe fähig sind.“
„Ach so! Und wann wird das sein?“
„Irgendwann, im Strom der Ewigkeit.“
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„Das verstehe ich nicht.“
„Ich eigentlich auch nicht“, sagte die Rose lächelnd.
 
Und dann war die Zeit gekommen, wo der Prinz, der sich inzwischen zu einem stattlichen
jungen Mann entwickelt hatte, seine Reise herunter auf die Erde antrat.
„Lebe wohl!“ 
Es fiel ihm schwer, sich wieder von seiner Rose zu trennen. 
Er fürchtete sich ein wenig, wenn er an die schlimmen Erfahrungen dachte, die er bei seinem
letzten Besuch auf der Erde gemacht hatte.
„Ich werde dich unsichtbar, im Geiste begleiten als dein Genius und immer an deiner Seite
sein“, tröstete ihn die Rose, „denn du wirst mich brauchen! Es ist seit deinem letzten Besuch
dunkler, auch gefährlicher geworden auf der Erde.“
„Auch dunkler in den Menschen?“, fragte besorgt der Prinz. 
„In den Menschen insbesondere!“, war die knappe Antwort seiner Rose.

Der Palast eines Königs
Kaum  auf  der  Erde  gelandet,  erinnerte  sich  der  Prinz  an  seinen  damaligen
Besuch bei dem König, der immerfort auf der Suche war nach Untertanen war.
Und so war das erste Land, das er besuchte, das Reich eines Königs.
Aber wie erstaunt war er, als er den einst so prächtigen, mit Pomp und Prunk
geschmückten Palast,  erreichte  und er  seinen Augen nicht  traute,  nun einem
grauen, würfelartigen Gebäude gegenüber zu stehen, dessen Fassade aus harten,
grauen  Betonplatten  bestand,  ein  Fenster  den  anderen  glich,  aus  denen  kein
Licht  leuchtete  und  in  die  kaum  Licht  eindrang  und  wo  die  Fenster  mit
Eisenstäben  verbarrikadiert  waren.  Nur  ganz  am oberen Ende  des  Gebäudes
ragte ein mächtiger Balkon aus der Einförmigkeit, aus dem rötlich, gleißendes
Licht drang, in dessen Schein er den damaligen König umringt mit Untertanen
stehend, wiedererkannte. Nüchtern, grau und bedrohlich war alles.
„Nehmt ihn gefangen!“,  scharf und spitz wie ein frisch geschliffenes Messer
klang die Stimme herab vom hohen Balkon! Und von rohen Fäusten gepackt
kamen Knechte und fesselten ihm die Hände und schleppten ihn in das Gebäude,
unzählige Treppen hoch, vor den König.
„Warum fesselt ihr mich?“ fragte er den König
„Weil du ein Terrorist bist!“
„Ich bin nur ein Besucher und bin gerade erst auf der Erde gelandet. Erkennst du
mich denn nicht wieder?“
„Nein, ich erkenne dich nicht! Gelandet bist du also? Aha! Das ist verdächtig“,
knurrte der König mit rauer Stimme.
„Das verstehe ich nicht!“, sagte der Prinz schüchtern.
„Etwa  in  einem  feindlichen  Flugzeug  gelandet?  Aha!  Mit  dem  Fallschirm
abgesprungen? Sehr verdächtig!“
„Das kann nicht sein, Majestät, der Luftraum des Reiches ist total überwacht,“
sagt beflissen ein Untertan, heimlich zum König gewandt. „Aber vielleicht in
einer Drohne?“, fügte er hinzu.
„In einer Drohne also bist du gelandet?“, drohte der König dem Prinzen, „gib es
zu!“

92

92



„Was ist das? Eine Drohne?“
„Du  gibst  also  vor,  keine  Drohnen  zu  kennen?  Das  ist  verdächtig!  Woher
kommst du also?“
„Ich komme direkt von einem Stern.“
„Von einem Stern also?“,  triumphierend klang die  Stimme des  Königs.  Sehr
verdächtig!
Und ein heftiger Tumult entstand unter den Untertanen. 
„Star  Wars!  Krieg  der  Sterne  gegen  unser  Land“,  schrien  sie  aufgeregt
durcheinander.
„Ruhe!“,  befahl  der  König,  und  sofort  legte  sich  der  Tumult  und  es  wurde
mucksmäuschenstill!
„Du bist also ein Alien!“ Langsam, Wort für Wort betonend, wandte sich der
König an den Prinzen. „Das ist sehr verdächtig! Gib es zu. Leugnen nutzt dir gar
nichts!“
„Was ist das, ein Alien?“ 
„Ein Außerirdischer, der unser Land angreifen und es vernichten will! Gib es
zu!“
„Ich will  niemanden vernichten, ganz im Gegenteil“,  stotterte der Prinz, „ich
suche Freunde!“
„Er  lügt,  Majestät,  er  lügt!“,  wütend  klang  das  hasserfüllte  Gebrüll  der
Untertanen.
„Ruhe!“, befahl der König und wieder wurde es mucksmäuschenstill.
„Wie ist dein Name?“, fragte ihn der König drohend.
„Prinz!“
„Prinz? Sehr verdächtig!“
„Warum?“
„Weil Prinz kein Name ist, sondern eine Chiffre, ein geheimer Code, mit dem
Du uns ausspionieren willst, gib es zu!“
„Was ist das? Ausspionieren?“
Wieder entsteht ein Getuschel unter den Untertanen.
„Er ist ein Spion, Majestät. Er ist ein Spion“, flüsterte ein Knecht dem König ins
Ohr. Und ein anderer: „Er wird unser Land dem Feind verraten, Majestät!“
„Du bist also ein Spion! Das ist sehr verdächtig.“
„Was ist das, ein Spion?“ 
„Er stellt sich dumm“, flüstert wieder ein Untertan dem König ins Ohr.
„Aha, du stellst dich also dumm, sehr verdächtig!“ 
„Vielleicht  ist  er  ein  Klon-Krieger,  Majestät!“,  flüsterte  wieder  ein  anderer
Knecht dem König ins Ohr.
„Ein Klon-Krieger also! Klonen willst du uns also! Aha! Uns unserer Identität
berauben, uns schwächen, damit unsere Feinde einmarschieren und uns besiegen
können?“ 
Drohend klang die Stimme des Königs und grimmig war seine Miene.
„Nein,  aber  nein!“,  stammelte  ängstlich der  Prinz,  der  inzwischen gar nichts
mehr verstand.
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„Aha, du hast also Angst, das macht dich verdächtig! Greift ihn und werft ihn in
den finstersten Kerker. Einzelhaft! Tag und Nacht! Strengstens zu bewachen!“
Und zu einem Untertan gewandt:
„Foltert ihn, bis er gesteht!“
Mit rohen Händen packen ihn die Knechte und schleifen den Hilflosen in eine
dunkle, kalte Zelle.

Nun war ja der Prinz nicht alleine auf die Erde gekommen, Gott sei Dank! Wie
jeder Mensch seinen Genius, wenn er ihn nun einmal zu erkennen vermag, so
hatte auch er seine Rose. Durch die Kräfte, die ihr aus den kosmischen Weiten
zur Verfügung standen, war es ein Leichtes, den Prinzen zu inspirieren, wie er
sich aus dem Kerker befreien konnte.
„Noch kannst du zurück auf deinen Planetoiden! Möchtest du das?“, fragte ihn
die Rose.
„Ich werde die Erde nicht  eher verlassen,  als bis ich einen Freund gefunden
habe!“ Energisch und entschlossen klang die Stimme des Prinzen.

Walk of Fame
Nach wieder einer langen Wanderung durch die Wüste kam er schließlich spät
am Abend in ein anderes Land. 
Im  Zentrum  einer  großen  Stadt  angekommen,  bot  sich  dem  Prinzen  ein
sonderbares Bild.
Überall  auf  den  breiten  Boulevards  und  Plätzen  dieses  Landes  standen  mit
vielen  Lichtern  geschmückte  Tannenbäume,  mit  bunten,  farbigen  Glöckchen
behangen,  aus  denen  manchmal  milde,  sanfte  Melodien  ertönten,  und  dann
wieder laute, grelle Gesänge erklangen, die in den Ohren schmerzten. 
Schmale,  dünne,  glitzernde,  silberne  Metallstreifen  schlängelten  sich  vom
Wipfel des Baumes herab, kleinsten Eiszapfen gleich, herunter auf den schnee-
bedeckten Boden.
An jeder Ecke der Straße stand ein runder, kräftiger, aber gutmütig anmutender
Mann,  in  ein langes,  rotes Gewand gehüllt,  mit  einer  roten Zipfelmütze und
einem langen weißen Rauschebart. 
In  der  einen  Hand  hielt  er  ein  Glöckchen,  das  unter  seinen  dicken,  roten
Pelzhandschuhen kaum zu erkennen war, mit dem er unermüdlich hin und her
klingelnd wedelte, und in der anderen Hand einen großen, offenen Sack, der voll
gefüllt war mit goldenen Schleifen umwickelten bunten Päckchen und großen,
rotbäckigen Äpfeln.
Hastende Menschen, ungemein viele, die es offenbar sehr eilig hatten, füllten die
Straßen,  sodass  ein  Durchkommen mitunter  kaum möglich  war.  Und ebenso
eilig verschwand der ein oder andere in einem der vielen hoch aufgeschossenen
Gebäude,  aus  deren  offenen  Portalen  leise,  betörende  Musik  erklang,  die
anscheinend eine Sogwirkung auf die Menschen hatte.
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„Was ist das?“, fragte der Prinz seine Rose, der über alle Maßen erstaunt das
wilde Treiben betrachtete.
„Die Menschen feiern ein Fest!“
„Was für ein Fest?“
„Das Weihnachtsfest!“
„Ah, das Fest von der Geburt des heiligen Kindes, was du mir jedes Jahr immer
wieder neu erzählst?“
„Ja, genau!“
„Aber....aber im Stall und auf dem Feld bei den frommen Hirten war doch alles
ganz still!“
„Das stimmt, aber ich habe dir ja gesagt, vieles hat sich inzwischen auf der Erde
und bei den Menschen gewandelt.“

Und  als  es  schon  sehr  spät  geworden  war  und  die  breiten,  überfüllten
prachtvollen Boulevards sich langsam leerten, fiel dem Prinzen eine ungemein
auffällige,  mit  einem  prächtigen,  purpurroten  Mantel  aus  Hermelinfell  und
einem weißen Pelzkragen bekleidete junge, hübsche Dame auf, die eine goldene
Krone auf ihrem zierlichen Kopf trug,  unter  der  die  blonden, herabfallenden
Haare wie silbernes Lametta glänzten. 
„Wie schön du bist!“, entfuhr es dem Prinzen voller Staunen.
„Ich bin die Schönste im ganzen Lande!“, sagte sie stolz und dabei zog sie unter
ihrem Mantel einen kleinen, golden umrahmten Spiegel hervor, mit dem sie sich
mit ihrer zarten, trotz der Kälte unbehandschuhten Hand, von oben bis unten
überlegen lächelnd betrachtete  und ihr  Make-up sorgfältig und in aller  Ruhe
überschminkte.
„Bist du eine Königin?“, fragte erstaunt der Prinz.
Mit einer gravitätischen Geste deutete die schöne Dame auf den Boden und der
Prinz sah unten,  mitten in das Steinpflaster hinein graviert,  einen metallenen
Stern mit der Aufschrift „Queen“.
„Wer ist das, die „Queen?“
„I c h bin die Queen! Ich bin berühmt im ganzen Land.“
Nun  sah  der  Prinz,  dass  die  ganze  Prachtstraße  übersät  war  mit  solchen
metallenen Platten, in die Sterne mit einem Namen graviert waren. 
„Aber die Sterne stehen doch oben am Himmel?“, erstaunte sich der Prinz.
„Das war einmal! Jetzt sind sie auf der Erde.“
„Ach so“, verwunderte sich der Prinz.
„Ich bin ein Star!“
„Ein Star?“ 
„Jawohl, ich bin der Star, der heller leuchtet als jeder Stern am Himmel! Komm
mit, ich zeige dir etwas.“
Und so gingen sie, der bescheidene Prinz und der eitle Star auf dem Boulevard
entlang,  vorbei  an  den  vielen  eingravierten,  metallenen  Sternen,  die  vom
Mondlicht angestrahlt silbrig glänzten.
„Wie heißt diese Straße?“, fragte der Prinz.
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„Walk of Fame!“
„Was ist das? Fame?“
„Ruhm! Alle Berühmten sind hier geehrt, aber ich bin die Berühmteste!“
„Wieso bist du die Berühmteste?“, fragte der Prinz.
„Weil jeder meinen Namen kennt, alle möchten so sein, wie ich bin! Ich bin die
Berühmteste, bin die Schönste, die Klügste und die Reichste im ganzen Land.
Jetzt erinnerte sich der Prinz, dass er das schon einmal gehört hatte bei seinem
letzten Besuch auf der Erde. 
Inzwischen waren sie bei einem ganz besonderen Stern angekommen, der größer
war und dessen Inschrift reichhaltiger, viele Lettern des Lobes umfassend, und
die Dame kniete andächtig nieder und faltete ihre Hände.
„Was machst du da?“, fragte der Prinz, der nun aus dem Staunen nicht mehr
herauskam.
„Ich bete, das siehst du doch!“
„Du betest?“, ungläubig klang die Stimme des Prinzen, dann aber erschrak er
heftig!
„Ich bete m i c h an“, sagte die Dame mit andächtiger Stimme.
„Aber du bist doch nicht …. Gott!“
„Nicht Gott, ganz recht, Männer mag ich nicht! Ich bin eine Göttin, ich bin die
Madonna.“
Und dann bekreuzigte sich die Dame und sagte mit lauter Stimme:
„Verbeuge Dich vor mir, knie nieder und bete meinen Stern an!“
„Ich habe eine Rose, die ich anbete, sie ist mein Stern, der mich leitet und dem
ich folge.“
Beinahe  erschrocken  erklang  die  Stimme  des  Prinzen,  während  er  dieses
Bekenntnis zu seiner Rose aussprach.
Und ganz schnell, ja beinahe in Panik, so wie die Menschen über den Boulevard
hasteten, verließ er die Dame und rannte bis an die Grenze dieses Landes, bis er
heftig atmend zum Stehen kam.
„Es ist  schwer,  unter  diesen Menschen einen Freund zu finden,  nicht  wahr“,
sprach mit ruhiger Stimme seine Rose. „Magst du zurückkommen?“
„Nein, nein“, beinahe wie ein kleiner Schrei entfuhr es dem Prinzen.
„Erst, wenn ich einen Freund gefunden habe.“

Ein Geschäftsmann
Und so setzte der Prinz seine Suche fort und kam wieder in ein anderes Land.
Im Zentrum der größten Stadt angekommen fiel es ihm auf, dass es da keine
Häuser  im üblichen  Sinne  gab,  in  denen  Menschen  hätten  wohnen  können,
sondern nur aus der Erde wie Pilze hochgeschossene, enorm große, viereckig-
kantige,  an riesige Würfel  erinnernde Kästen,  mit  vielen Fenstern,  aus denen
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auch am helllichten Tag grelles, künstliches Licht herausstrahlte, im Wettstreit
stehend mit dem natürlichen Sonnenlicht.
Es fiel ihm auch auf, dass er auf den Bürgersteigen nur wenige zu Fuß gehende
Menschen antraf, ganz im Gegensatz zu den vielen Automobilen, die überall auf
den breiten, vierspurigen Straßen, in allen denkbaren Größen nebeneinander in
einer  Richtung  fuhren  und  ebenfalls  vierspurig  nebeneinander  in  der
Gegenrichtung.
Über  ihm war  der  Luftraum von weißen,  wolkigen Streifen  durchzogen,  die
Flugzeuge hinter sich auspufften, und im Kreise rotierende Helikopter, die einen
Höllenlärm veranstalteten.
Den vorbei hastenden Menschen schien das alles wenig auszumachen, während
der  Prinz,  betäubt  von  all  den  Eindrücken  in  einen  der  großen,  viereckigen
Kästen flüchtete. 
Am Portal versperrte ihm ein Mann im Livrée den Weg, der durch sein uniform-
artiges  Kostüm  und  seine  bunten  Schnallenschuhe  mit  einer  ebenso  bunten
Schildkappe  sich  vom  Grau  der  vorbeieilenden  Passanten  grell  modisch
absetzte.
„Wohin, junger Mann? Hast du einen Passierschein?“
„Was ist das, ein Passierschein?“
„Also du hast keinen! Dann darf ich dich hier nicht hereinlassen!“
„Ich.... ich habe aber Hunger“, stammelte der Prinz.
„Das hier ist keine Kneipe, sondern die bedeutendste Bank des Landes. Hast du
ein Konto?“
„Was ist das, ein Konto?“
„Auf jeden Fall nichts zu essen! Da drüben in einem Bistro, da gibt es etwas zu
essen!“, und damit deutete der Mann lässig mit seiner rot behandschuhten Hand
auf die andere Straßenseite.
Aber wie bei dem nicht enden wollenden Strom des Verkehrs hinüberkommen?
Geistesgegenwärtig reihte sich der Prinz in eine kleine Schlange von Menschen
ein, die zusammengedrängt vor einer Ampel standen. Lange, so schien es ihm,
musste  er  warten,  bis  die  Ampel  den  Weg  frei  gab  und  er,  von  der  Menge
mitgerissen, mit einem Male auf der anderen Seite der Straße direkt vor dem
Eingang des Bistros stand.
Dieses Mal konnte er ohne Schwierigkeiten eintreten. 
Lautes  Stimmengewirr,  übertönt  von  schrillen  Musikklängen,  empfing  ihn.
Nahezu alle Tische waren besetzt von durcheinanderredenden Menschen, nur am
hintersten  Ende  des  Raumes  waren  in  einer  Art  Chambre  séparée  einige
abgeteilte, sicht- und lärmgeschützte Bereiche. 
In  diesen  Räumen  saßen  hinter  dicken  Glasscheiben  Menschen  an  ihren
technischen Geräten,  und die  Atmosphäre war  spürbar  von hektischer  Arbeit
erfüllt. 
Nur in einem Raum saß allein ein einzelner Mann vor mehreren Computern. Ein
Smartphone, an dem ein monströser Kopfhörer angeschlossen war und einige
andere Geräte lagen vor ihm auf einem langen Schreibpult.
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Und ehe einer der Kellner es verhindern konnte, schlüpfte der Prinz, neugierig
geworden und vom Hunger getrieben, durch die nur leicht angelehnte Tür in den
Raum.
Der Mann saß nach vorne gebückt, in ungesund krummer Haltung, vor seinen
Computern  und  seine  Augen  huschten  hin  und  her  von  einem  Gerät  zum
anderen. Ohne den Blick abzuwenden, hasteten die Finger einer Hand über das
Alphabet  der  vor  ihm liegenden  Tastatur.  In  der  anderen  Hand  hielt  er  ein
angebissenes Sandwich,  in  das  er  ohne hinzuschauen ab und zu schnell  und
gierig hineinbiss! 
Zwei  Ventilatoren  versuchten  umsonst  mit  ihrem  eintönigen  Gesumme  die
trockene, schwüle Atmosphäre des Raumes zu befeuchten. 
Der  Mann  trug  ein  ungebügeltes,  verschwitztes,  nicht  mehr  ganz  sauberes
weißes Hemd mit offenem Kragen, dessen Ärmel er aufgekrempelt hatte und
eine rosa gepunktete Krawatte, deren Knoten in seinen Brustbereich gerutscht
war. Sein Gesicht war von der Anspannung gerötet und mit Schweiß bedeckt.
Durch das Geräusch des hereingetretenen Prinzen, den er wohl für den Kellner
hielt, forderte er mit heiserer Stimme:
„Noch einen Whisky on the Rocks!“ 
Vor  ihm auf  dem Tische  lag  neben  und  zwischen  all  den Geräten  noch  ein
appetitliches, frisches, nicht angebissenes Sandwich.
„Was tust du da?“, fragte schüchtern mit leiser Stimme der Prinz.
„Ich arbeite, das sieht du doch!“, antwortete der Geschäftsmann barsch und ohne
aufzublicken.
„Ich habe Hunger“, sagte wiederum leise der Prinz. „Darf ich einmal in dein
Brötchen hineinbeißen?“
„Bitte sehr“, antwortete der Mann gedankenlos und hielt ihm das angebissene
Sandwich entgegen. 
Dankbar nahm der Prinz den Rest des Brötchens in Empfang und im Nu hatte er
es verzehrt.
Ohne die ausgestreckte Hand zurückzuziehen,  begann der Mann jetzt laut zu
fluchen.
„Der TecDAX ist um 6,33 % gesunken und auf 496,32 Punkte herabgestürzt.
Ein sensationeller Kursrutsch. Das absolute Jahrestief!“
„Was ist gesunken?“, fragte appetitlich kauend der Prinz.
Ohne dessen Frage zu beachten, fuhr der Mann fort, heftig zu fluchen.
„Und nach Handelsschluss, es ist ja kaum zu glauben, stürzt der Down-Jones-
Index  5,5% auf  7.654 Punkte  ab.  Oh mein  Gott!  Meine  ABC Aktien,  mein
ganzes Vermögen habe ich auf diese Papiere gesetzt, brechen sage und schreibe 
um 35 % ein. Unerhört! Unglaublich!“, entfährt es ihm mit keuchender Stimme.
„Ich steh vor dem Bankrott“, beinahe unhörbar stammelt er diesen Satz!
„Vor welchem Bankrott?“, fragte der Prinz, der inzwischen das Sandwich mit
großem Appetit verzehrt hatte.
„Bancarotta! Insolvencia! Zur Rückzahlung meiner Schulden unfähig! Die Geier
greifen mit spitzen Krallen nach mir!“
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„Welche Geier?“, fragte erschreckt der Prinz
„Die Pleitegeier. Sie fressen dem Prometheus die Eingeweide aus dem Leib“, 
fügte der Geschäftsmann, nun poetisch geworden in seiner Not, hinzu.
In der griechischen Mythologie war es allerdings ein Adler, aber das konnte dem
Mann jetzt schließlich egal sein.
„Ein Finanz-Titan stürzt  in den Abgrund!“ Melodramatisch,  wie im traurigen
Epilog einer griechischen Tragödie, klang seine Stimme, langsam Wort für Wort
skandierend. 
Und damit zog er kraftlos die leere, immer noch ausgestreckte Hand nach dem
von  dem  Prinzen  inzwischen  aufgegessenen  Sandwich  wieder  zum  Munde
zurück und bemerkte erst jetzt, dass es da gar nichts mehr zu beißen gab.
Erstaunt und fassungslos schaute er nun zum ersten Male auf den Prinzen.
„Was machst du denn hier?“ Seine Stimme nahm einen bedrohlichen Ausdruck
an.
„Und wo sind meine Sandwiches?“
Nun hatte  der  Prinz den ganzen Tag noch nichts  gegessen und während der
Mann fluchend seinen Computer beschimpfte,  hatte er auch noch das frische
Brötchen auf dem Tisch zwischen den Geräten entdeckt, und mit vorsichtigen
Fingern herausgepickt und hungrig wie er war, mit Ei und Gurke und Tomate
verzehrt.
„Ich....habe  es  aufgegessen“,  stotterte  der  Prinz  und  senkte  beschämt  seinen
Kopf.
„Wie  kommst  du  überhaupt  hier  herein?“,  schimpfte  der  Mann,  sich  den
Schweiß von der Stirn wischend.
„Die Tür war leicht angelehnt und draußen war kein Platz mehr frei.“
Inzwischen  war  der  Kellner  beflissen  in  den  Raum  eingetreten  mit  dem
bestellten  Whisky,  wissend,  dass  der  Geschäftsmann  jedes  Mal  in  seiner
Mittagspause Whisky on the Rocks zu trinken pflegte.
Ex! Mit einem Zug leerte der Mann den Whisky und bestellte gleich noch einen
doppelten dazu.
„Sie  wissen“,  fuhr  er  den  Kellner  wütend  an,  „dass  ich  ungestört  arbeiten
möchte. Wie konnte es geschehen, dass mich dieser Bengel hier störte, meine
Sandwiches auffraß und meine Aktien in den Abgrund stürzen ließ und mich 
r u i n i e r t e?“
Seine Stimme wurde von Satz zu Satz immer lauter und das „ruinierte“ schrie
heraus, dass die Leute im Bistro erschreckt auf das Chambre séparée blickten.
„Es tut mir sehr leid“, stammelte der Kellner. „Es soll nicht wieder vorkommen,
es  war  einfach  zu  viel  zu  tun  und  ich...  eh…  habe  den  Bengel  hier  nicht
bemerkt!“
Und damit packte er den Prinzen am Kragen und schleifte ihn an den erstaunten
Gästen vorbei aus dem Bistro auf die Straße.
„Lass dich hier ja nicht mehr blicken!“, schrie er den armen Prinzen an, den
Geschäftsmann nachahmend samt seinem Zorn, und verschwand wieder in dem
Bistro.
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„Du tust mir sehr leid“, sagte nach einer kurzen Pause besorgt seine Rose. „Aber
ich hatte dich gewarnt. Die Menschen sind heutzutage einsam und voller Angst,
das macht sie aggressiv! Es ist unter diesen Umständen nicht einfach, Freunde
zu finden.“
„Ich will es weiter versuchen“, sagte der Prinz leise.
„Ich werde dich weiter begleiten“, sagte die Rose leise.

Die Trinkerin
Uns so setzte der Prinz seine Suche nach Freunden fort und kam wieder in ein
anderes Land.
Dort war es gerade tiefer Winter und sehr kalt. Es gab in diesem Land keine
hohen, in den Himmel ragenden und künstlich erleuchteten, wie Pilze aus den
Boden schießende Hochhäuser. 
Nur ziemlich finstere, lichtscheue Häuschen, ärmliche Hüttchen eher, manchmal
auch aus grobem, unverputztem Stein, der durch die Witterung rissig geworden
war.
Es gab auch keine asphaltierten Straßen. Statt festem Halt bietendem Stein nur
nasser Schneematsch, durch den hindurch man waten musste.
Der Prinz war durchgefroren und sehnte sich nach einer warmen Stube, einem
warmen Ofen, an dem er seine steifen, frostkalten Hände aufwärmen konnte und
nach einem heißen Getränk und einer warmen Suppe vielleicht?
Da sah er unweit vor sich ein spärlich beleuchtetes, etwas größeres Gebäude mit
einem auffälligen Schild an der Frontseite, das durch den Wind hörbar klapperte
und in grellen Farben schillerte. Lärm drang aus dem Haus. 
Es war ein Wirtshaus.
Gerade  wurde  die  Tür  krachend  aufgerissen  und  eine  junge  Frau  stürzte
rücklings, durch einen heftigen Stoß in Bewegung gesetzt, wohl sehr unsanft in
den feuchten, matschigen Schnee, und eine heisere Stimme grölte der stürzenden
Frau hinterher: 
„Lass dich hier nicht mehr sehen, du versoffene Hure!“, und unter schallendem
Gelächter wurde die Tür wieder krachend zugeschlagen.
Der Prinz erstarrte, wie vom Blitz getroffen, bewegungslos auf der Stelle. Und
als er sich vom ersten Schreck erholt hatte, rannte er zu der jungen Frau hin und
versuchte, sie wiederaufzurichten. 
„Nein,  nein,  lass  mich“,  wehrte  sie  den  Prinzen  mit  einer  ängstlich,  sich
schützenden Gebärde ab. „Ich habe dir nichts getan! Schlag mich nicht! Bitte,
schlag mich nicht!“ Verwaschen und kaum verständlich war ihre Sprache.
„Ich.... ich will dir helfen“, leise und mitfühlend klang die Stimme des Prinzen. 
„Hab keine Angst, ich bin ein Freund.“
Mühsam  sich  wiederaufrichtend  stand  die  junge  Frau  schwankend  vor  dem
Prinzen und schaute ihn mit weit aufgerissenen Augen verwundert an.
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„Ich…eh....habe  in  diesem  Land....  keine  Freunde“,  stotterte  sie,  und  nach
Worten  ringend  und  sich  wieder  befreiend  von  dem  stützenden  Griff  des
Prinzen, verschwand sie torkelnd in der Dunkelheit. 
Es kostete dem Prinzen keine Mühe, sie schnell wieder einzuholen.
„Warum läufst du weg? Du musst keine Angst haben!“
Doch  kaum  ausgesprochen,  sank  die  Frau  wiederum  stöhnend  in  sich
zusammen.
„Hilf mir, wenn du ein Freund sein willst“, flehte sie mit matter Stimme.
Sie  stützend  setzten  sie  beide  den  Weg fort  und  waren auch  bald  vor  einer
kleinen, maroden Hütte angekommen.
Das Inventar  der  Stube  drinnen,  durch  eine  Petroleumlampe spärlich  erhellt,
bestand  aus  einer  niedrigen  Liege  mit  einer  zerschlissenen  Matratze,  einem
kleinen,  ovalen  Tisch  voller  Flaschen,  leeren,  umgekippten  und  halb
ausgetrunkenen, einem klapprigen Stuhl, einem Regal mit Dosen und Gläsern
auf  morschen  Brettern  stehend  und  aus  einem  kalten  Ofen,  vor  dem  sich
Brennholz stapelte.
Der Prinz half der Frau auf die Liege, auf der sie sofort einschlief.
Durch ein paar noch glühende Kohlen konnte er das glimmende Feuer wieder
entfachen und da genügend Holz vorrätig war, erwärmte sich die kleine Stube
schnell und die Frau erwachte wieder.
Gierig griff sie mit einer Hand nach der halb gefüllten Flasche und leerte sie in
einem Zug. 
Gekonnt und zielsicher griff sie dann mit der anderen Hand unter das Bett und
holte eine volle Flasche hervor, entkorkte sie geschickt und nahm noch einen
kräftigen Schluck daraus.
Dann ließ er sich seufzend zurückfallen.
„Was machst du da?“, fragte entsetzt der Prinz.
„Ich trinke!“
„Ja, das sehe ich, aber w a s trinkst du?“
„Schnaps!“ 
„Und warum trinkst du Schnaps?“
„Um zu vergessen!“
Eine,  die  vergessen  will,  muss  wohl  viel  erlebt  haben,  Schlimmes  und
Leidvolles, dachte der Prinz, sich an seinen letzten Besuch auf der Erde mit dem
Säufer erinnernd.
Er wollte mehr erfahren über das Schicksal dieser Frau.
„Was willst du vergessen?“
„Ich will vergessen, dass ich mich schäme.“
„Und worüber schämst du dich?“
„Ich schäme mich …. (und nach einer langen Pause) ...über die Menschen.“
„Was haben sie dir angetan, die Menschen?“
„Mir  meine  Arbeit  genommen!  Meine  Würde  genommen!  Meine  Existenz
genommen!  Ohne  Arbeit,  kein  Geld!  Ohne  Geld,  Kein  Auskommen!  Ohne
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Würde,  kein  Leben!  Betteln,  immerzu  nur  betteln  Und  ein  Bettler  wird
verachtet, findet keine Freunde.“
„Und jetzt bist du ganz einsam?“
„Ja, eine einsame Trinkerin!“ 
Und als er sie jetzt im schwachen Licht der Lampe anschaute, bemerkte er, wie
ihre Züge, zwar verhärmt, aber doch weich und mild waren, und wie ihre Augen
seltsam leuchteten, als sie ihn anblickte. 
Es war  nur  ein kurzer  Moment,  Augenblick an Augenblick,  aber  diese  zarte
Berührung drang tief in seine Seele.

„Bist du jetzt endlich zufrieden?“, fragte ihn die Rose, in der Hoffnung, dass er
bald wieder zu ihr auf ihren Planetoiden zurückkommen möge.
 Aber daran dachte der Prinz überhaupt nicht.
„Ich  glaube,  ich  habe  einen Freund gefunden“,  sagte  er  mit  triumphierender
Stimme.
„Noch kannst du mit deiner Rose gehen, ich helfe dir!“, sagte von unten herauf
zischend  die  Schlange,  die  wie  aus  dem  Nichts  unter  ihm  verführerisch
auftauchte.
„Nein! Nein!“ Entschlossen klang die Stimme des Prinzen! „Aber ich danke dir,
dieses Mal benötige ich deine Hilfe nicht.“
„Dann viel Glück“, sagte die Schlange leise.
„Dann viel Glück“, sagte die Rose leise.

Die  Stille  in  der  Stube  wurde  nur  durch  das  leise  Stöhnen  der  Schlafenden
unterbrochen.
Behutsam, um ihren Schlaf nicht zu stören, räumte der Prinz die Flaschen vom
Tisch,  auch  die  unter  der  Liege  versteckten,  und  goss  den  Inhalt  in  den
brennenden Ofen. Durch das Geräusch der aufzischenden Flamme erwachte die
Frau und griff sogleich wieder gierig nach der Flasche und mit einem wütenden
Ausruf:
„Wo ist meine Flasche?“ 
deutete der Prinz nur stumm auf den Ofen, der immer noch Funken sprühte. 
„Aber der Schnaps war mein einziger Freund, mein einziger Begleiter!“ 
Nahezu schreiend entfuhr es ihr!
„Ich bin jetzt dein Freund, ich werde dich jetzt begleiten“, behutsam, beinahe
flüsternd sagte es der Prinz. Und genau so behutsam fügte er hinzu:
„Aber ich habe eine Bedingung!“
Und nach einer Pause sagte die Frau, die mit den Worten des Prinzen nichts
anzufangen wusste:
„Eine Bedingung?“
„Ja, eine Bedingung! Du darfst nicht mehr trinken.“ 
Entsetzt sprang die Frau auf und stand mit schwanken Füßen, Halt suchend, vor
dem Prinzen.
„Das Trinken ist mein einziger Halt!“, schrie sie verzweifelt.
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Der Prinz umarmte sie, erst ganz sanft und behutsam, dann immer fester, Halt
gebend, lange! 
„Wirst du mir das versprechen?“, fragte er zögernd.
„Du …. bist also jetzt mein Freund?“, fragte sie ungläubig staunend.
„Ja, ich bin jetzt dein Freund!“, antwortete der Prinz.
„Dann.... dann...will ich es mit deiner Hilfe versuchen“, noch klang ihre Stimme
zögernd  und  ungläubig,  aber  das  Aggressive,  Aufbegehrende  war  durch  ein
zartes Lächeln wie aufgehellt, etwas wie Hoffnung spiegelte sich darinnen.

Nun hatte  der  Prinz  seine  Aufgabe auf  der  Erde  gefunden  und hatte  keinen
Grund mehr, die Welt wieder zu verlassen. 
Spürte er doch zum ersten Mal, was ihm bisher noch nie auf der Erde begegnet
war und er es so noch nie empfinden konnte, dieses innige Gefühl der Liebe und
der  tiefen  Verbundenheit  mit  dieser  jungen  Frau,  das  er  bisher  nur  im
kosmischen Zusammensein mit seiner Rose erlebt hatte.

E n d e 
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