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Vorwort

Wir alle haben eine Geschichte, die sich zu erzählen lohnt. Es sind Geschich-

ten vom Hinfallen und Aufstehen, von Ängsten und Freuden, von Einsamkeit 

und Begegnungen, von Glück und Unglück. Jede Geschichte ist persönlich, 

trotz Gemeinsamkeiten mit anderen Biografien bleibt sie unverwechselbar. 

Wir haben nämlich nicht bloss eine Geschichte, wir sind unsere Geschichte. 

Wir sind das, was wir erinnern, was wir denken und fühlen, was wir träumen, 

wovor wir Angst haben, worauf wir unsere Hoffnungen bauen. Wir sind die 

Geschichte, die wir über uns erzählen. Aber dieses Erzählen kann ins Stocken 

geraten oder ganz unterbrochen werden. Weil die Geschehnisse zu erdrü-

ckend sind, weil wir uns schämen, weil wir Schuld auf uns geladen haben, 

weil sich unsere Träume in Luft auflösten oder die Wirklichkeit in Stücke 

brach. Wer die eigene Geschichte nicht mehr erzählen kann oder nicht mehr 

erzählen mag, braucht oft Unterstützung, damit das Verfestigte wieder form-

bar wird, das Zerbrochene sich wieder zusammensetzt, das Verschwundene 

wieder auftaucht. Es braucht Mut, nach langem Schweigen seine eigene Ge-

schichte wieder mit anderen zu teilen. 

Wir haben elf Autorinnen und Autoren gebeten, für dieses Buch eine Geschich-

te zu schreiben. Es sind Geschichten über Menschen, deren Leben Risse bekam, 

vielleicht sogar auseinanderbrach. Oft geht es um Abhängigkeiten, sei es von 

einem Suchtmittel, von starren Vorstellungen oder von Beziehungen. Einige 

Menschen bleiben liegen, andere rappeln sich auf, befreien sich aus der Um-

klammerung, suchen neue Wege. Manches ist dabei erheiternd, manches 

traurig, vieles bewegend oder berührend. 

Geschichten lösen Geschichten aus. Vielleicht machen die Geschichten in 

diesem Buch Lust, die eigene Geschichte zu erzählen, sich selber, den Men-

schen um einen herum. Weil sich jede Geschichte lohnt, erzählt zu werden. 

Weil wir unsere eigene Geschichte sind.

Kurt Mächler

Direktor Kompetenzzentrum Südhang
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Esther Pauchard.  Ich kannte dieses Geräusch. 

Das Geräusch von Glasflaschen, die in einer Tasche 

gegeneinander schlagen. Verräterisch, entlarvend. 

Verlockend.

Mein Herzschlag dröhnte in meinen Ohren. Unwill-

kürlich ging ich schneller, beschleunigte meine 

Schritte, als wollte ich ihren Rhythmus dem des  

Pochens meines Herzens angleichen. 

Das Geräusch hielt mit. Klong, klong, klong. Glas 

auf Glas. Im Gleichklang mit meinen Bewegungen. 

Steif streckte ich meinen Arm von mir weg, den 

rechten Arm, der die Tasche hielt, eine durchaus 

respektable Tasche, dunkelgrün, aus mattem Stoff. 

Es nützte nichts. Die Flaschen schlugen weiter ge-

geneinander, unerbittlich. Klong. Klong. Klong.

Ich spürte, wie mir der kalte Schweiss ausbrach. 

Wie konnte ein simples Geräusch, wie konnte etwas 

so Banales so viel in mir auslösen? 

Bilder stürmten auf mich ein, Erinnerungen. Auf 

einmal war ich wieder sechs Jahre alt, trug diese 

albernen drahtigen Zöpfchen und mein Lieblings-

kleid, das Blaue, dazu braune Sandalen. Ich ging 

an der Hand meiner Mutter. Und aus der Tiefe  

ihres geflochtenen Einkaufskorbes vernahm ich es:  

Klong. Klong. Klong. Den verräterischen Laut der Weinflaschen, die sie ganz 

weit nach unten gesteckt hatte, unter das Gemüse und das Brot, damit niemand 

sie sehen konnte. 

Und das funktionierte. Niemand sah sie. Nicht mein Vater, der ohnehin viel  

zu oft weg war, auf Dienstreise, wie er sagte. Nicht die Nachbaren, die im Trep-

penhaus immer freundlich grüssten. Nicht meine Lehrerin, die mich fragte, 

warum ich im Unterricht immer einschlief, und ihre Stirn dabei in besorgte 

Falten legte. 

Niemand sah sie. Niemand sah mich, wenn ich in der Nacht in meinem Bett 

wach lag, die Augen in der Dunkelheit weit aufgerissen, und auf die Geräu-

sche aus der Küche horchte. Wenn ich abzuschätzen versuchte, ob meine 

Mutter noch am Tisch sass oder schon am Boden kauerte, mit dem Rücken  

gegen die Küchenkombination gelehnt, lautlos vor sich hin weinend. Ich spür-

te die Einsamkeit, die Trostlosigkeit dieser endlosen, dunklen Nächte wie eine 

eiskalte Klammer um meinen Brustkorb. Als wäre es erst gestern gewesen.

Schluss jetzt, herrschte ich mich an und straffte meine Schultern, zirkelte um 

eine kleine Gruppe kichernder weiblicher Teenager herum und überquerte 

dann rasch die Strasse. Das war alles vorbei, passé, Vergangenheit. Meine 

Mutter war tot, und auch das kleine Mädchen mit den Zöpfchen, das atemlos 

in die Dunkelheit lauschte, gab es nicht mehr. Ich war erwachsen und hatte 

die alten Geschichten längst hinter mir gelassen.

Nur: Hatte ich das wirklich? Meine Mutter lag unter der Erde, sicher, und mit 

ihr all die Notfälle, die mich gezwungen hatten, über mich selbst hinauszu-

wachsen und viel zu früh erwachsen zu werden, die tränenreichen Auseinan-

dersetzungen, diese toxische Mischung aus Sehnsucht und Abneigung, die 

ständige Anspannung und eine Verantwortung, die mich erdrückt hatte. Aber 

wie viel von meiner Mutter lebte in mir weiter? 

Mein Weg führte mich durch eine belebte Fussgängerzone. Erleuchtete Schau-

fenster warben für Waren, die niemand wirklich brauchte, und Passanten- 

ströme bevölkerten drängelnd und lärmend die Gehwege. In einer Ecke sass 

ein Mann auf dem blanken Boden, bewegungslos, resigniert. Er wirkte alt und 

verbraucht, älter wahrscheinlich, als er wirklich war. Sein krauses graues Haar 

war ungepflegt und verfilzt, sein Blick getrübt und unendlich müde. In seiner 

Hand hielt er eine Flasche.

Betroffen wandte ich den Blick ab, hastete weiter. 

Flaschen. Verdammte Flaschen – sie waren wie ein Fluch, drangen in alle  

Nischen, fanden jede Dunkelheit, zerstörten, was ihren Weg kreuzte. Im Blick 

des alten Mannes fand ich mich selbst wieder, und in meiner Tasche schlugen 

die Flaschen aneinander, beständig und unbeirrt. Klong. Klong. Klong.

Flaschen
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Etwas schnürte mir die Kehle zu. Zwang mir neue Bilder auf, neue Erinnerun-

gen. Erinnerungen an den Tag, als ich mit zwölf Jahren selbst zum ersten Mal 

meine Hand um einen kühlen gläsernen Flaschenhals geschlossen hatte. An 

den Widerwillen, den Ekel, gefolgt von einem warmen, strömenden Gefühl 

tröstlicher Schwere. Erlösung. 

Das erste Mal ist immer unvergesslich, es brennt sich ins Gehirn, als Präzedenz-

fall, als Messlatte. So wie beim ersten Mal war es nie mehr – und trotzdem hörte 

das Suchen und Sehnen nach dieser grenzenlosen Erleichterung nie auf. Und, 

guter Gott, wie sehr hatte ich mich gesehnt. Wie krampfhaft hatte ich  

gesucht und gekämpft, auf der fruchtlosen Jagd nach dem Vergessen. 

Der Klang meiner Schritte auf dem Asphalt bildete ein harsches Stakkato,  

Abbild meiner Flucht – Flucht vor den Bildern, die sich meiner bemächtigten, 

ungeachtet, wie sehr ich mich dagegen wehrte: Filmrisse, Katerstimmung,  

zitternde Hände, schlotternde Knie. Kritische Arbeitgeber, enttäuschte Freunde, 

Hoffnung und Fall. Spitalbesuche, vorzeitig abgebrochen, warnende Worte 

wohlmeinender Ärzte, die ich nicht hören mochte. Leberwerte und Blutbild. 

Berge von Altglas, deren diskrete Entsorgung zum strategischen Kraftakt wurde. 

Die Lügen, das Lächeln, das Doppelleben. Der Abgrund.

Jetzt begann ich zu rennen. Ich wollte hier weg. Die Menschen um mich  

herum drohten mich zu ersticken, ihre Gesichter wurden zu Fratzen, in ihrem 

Gemurmel erahnte ich hämischen Vorwurf und ätzende Fragen. Ich bekam 

keine Luft. Meine Tasche schlenkerte wild in meiner Hand, Glas schlug heftig 

gegen Glas.

Wie eine Getriebene drängte ich mich durch die Masse, hastete zwischen 

Pendlern und Rentnern mit Gehhilfen hindurch, atemlos entschuldigende 

Worte murmelnd. 

Dann, endlich, bog ich um eine Ecke, in die Ruhe einer schmalen Seitengasse, 

über die sich die abendliche Dämmerung wie eine kühle Decke legte. Mein 

Schritt wurde langsamer, schliesslich blieb ich stehen, schwer atmend. Gewann 

meine Fassung zurück, Stück für Stück. Atmete ein und aus, ein und aus.

Meine Güte. 

Ich ging weiter, nun bedächtiger, setzte einen Fuss vor den anderen. Bog wieder 

ab, ging ein Stück geradeaus, nahm eine weitere Abzweigung. Und dann war 

ich angekommen.

Mühsam drückte ich die schwere Holztür auf, die wie immer ein wenig 

klemmte. Im Korridor warf ich einen raschen Blick in den Briefkasten; einer 

von vielen in einer langen Reihe. Das Geräusch meiner Sohlen auf den steiner-

nen Stufen hallte an den kahlen Wänden wider. Ich machte kein Licht, die 

Dunkelheit und die Stille taten mir gut.

Im dritten Stock wühlte ich in meiner Handtasche nach den Schlüsseln, 

schloss mit zitternden Fingern die Wohnungstür auf.

Zuhause. 

Erlöst streifte ich Schuhe und Mantel ab, ehe ich in die Küche trat. Meine Tasche 

stellte ich auf dem kleinen Tisch mit der grünen Kunststoffplatte ab. Glas 

schlug mahnend gegen Glas. Klong. 

Ich holte tief Luft.

Eine Bewegung in der Tür. 

«Mama? Du bist schon zuhause?»

Ich wandte mich um und erblickte meine Tochter. Ihr Pullover war fleckig, 

bunte Kleckse auf dem himmelblauen Baumwollstoff, Zeugen eines Malpro-

jekts in der Schule. Die Sommersprossen auf ihrer Nase bildeten einen lebhaf-

ten Kontrast zur milchigen Blässe ihrer Haut. Ihre Haare waren zu zwei zer- 

zausten Zöpfen geflochten. Ihre Augen, hellgrün und wunderschön, blickten 

offen. Unbeschwert.

Ich lächelte. Ein wortloses Lächeln, das mich bis ins Innerste wärmte. 

«Hast du den Sirup für meine Geburtstagsparty bekommen?»

Nickend griff ich in die Stofftasche. Zog die beiden Flaschen heraus. «Natür-

lich. Einmal Himbeere, einmal Zitrone. Wie gewünscht.»

Begeistert griff sie danach. «Cool! Und können wir Papierschirmchen haben? 

Und Eiswürfel für unsere Drinks?»

«Natürlich», wiederholte ich. Und realisierte, dass meine Tochter das Wort 

‚Drinks’ vollkommen unbefangen benutzte. Sie ahnte nichts von der dunklen 

Seite der Medaille. Sie schlief die ganze Nacht, friedlich und sorglos.

Mein Blick fiel auf einen abgegriffenen gelben Klebezettel an der Küchen-

wand. «24 Stunden», stand darauf. Nichts weiter. 

Es brauchte nicht mehr als das. Vierundzwanzig Stunden Trockenheit, vierund-

zwanzig Stunden ohne Griff um einen kühlen Flaschenhals. 

Ich war nicht über den Berg, das hatte ich heute realisiert – das scheinbar  

alltägliche Geräusch zweier aneinanderschlagender Flaschen hatte mich dar-

an erinnert. Würde ich es jemals sein? Und doch. 2190 mal 24 Stunden. Heute 

waren es genau sechs Jahre. Sechs Jahre ohne Alkohol, sechs Jahre, in denen 

Flaschen für mich nicht viel mehr gewesen waren als Behälter für Flüssigkeiten.

Ich war nicht frei, würde es womöglich nie richtig sein. Aber ich war verdammt 

nochmal auf dem Weg dorthin.
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Walter Däpp. Sarah war konsequent. Statt sich 

auch mal einen kulinarischen Leckerbissen zu gön-

nen, hatte sie sich im üppig wuchernden Angebot 

spröder Fitness-Esstipps festgebissen. Sie ass nur 

noch fleischlos, histaminarm und laktosefrei. Schon 

in ihrem unappetitlich farblosen Frühstücksbrei, 

mit dem sie jeweils verblüffend frohgemut ihre basi-

sche Nahrungsbasis für den neuen Tag legte, mied 

sie strikt auch kleinste gefährliche Spuren von 

Glutamaten oder Kohlehydraten. Sie schwor auf die 

trendige Paleo-Steinzeit- Diät, die ihr unlängst eine – 

mit massenhaft mageren Models illustrierte – Frau-

enzeitschrift schmackhaft gemacht hatte: Kein Ge- 

treide! Keine Hülsenfrüchte! Keine Milchprodukte!

Auch Sandro hatte seine ganz persönlichen natürli-

chen Ess- und Trinkgewohnheiten. Sein Kühlschrank 

war – vor allem im geräumigen Tiefkühlfach – reich 

alimentiert mit Fertigmenus, sogenanntem Conve-

nience Food, mit dem er sich beim Grossverteiler zu 

Aktionspreisen einzudecken pflegte. Es gab da auch 

Jumbopackungen mit Pouletschenkeln, Instant-Ravioli und Tortellini. Oder 

Bratwürste, Cervelats und Bauernschinken. Und zum Trinken enthielt der 

Frigo, wie er ihn nannte, neben einer beachtlichen Palette an Süssgetränken 

einen beträchtlichen Vorrat an Bier. Doch diesmal, als er Sarah zum ersten ge-

meinsamen Dinner einlud, servierte er stattdessen beim Apéro einen erlese-

nen Waadtländer Weissen, und dazu ein Plättchen mit Nüsschen, Pommes-Chips, 

Oliven und gluschtigen Parmesan-Häppchen. 

Doch ohalätz. Als er, verliebt lächelnd, das Weinglas erhob, um mit Sarah auf 

ihre aufkeimende Freundschaft anzustossen, wich sie verlegen zurück. 

«Nein», sagte sie, «keinen Wein!» Wein schade ihren diffizilen Magensäften 

und dürfe leider nicht sein. Als Apérogetränk bevorzuge sie Tomatensaft – 

«wenn möglich bio, kalt gepresst.» Die darin enthaltene Folsäure gebe ihr 

Kraft. Und: Wenn man den Saft mit einem Keramiklöffel umrühre («im Gegen- 

uhrzeigersinn!») und  mit einer winzigen Prise Salz und Pfeffer würze, sei er 

besonders fein. Es müsse allerdings Silver-Kalahari-Salz und Tiger-Malabar- 

Pfeffer sein.

Sandro hörte zu – bis er sich verschluckte und nach Luft schnappte. Dass Sarah 

ihn schon beim Apéro derart herausfordern würde, hatte er nie und nimmer 

geahnt. Hustend flüchtete er in die Küche, wo er nun einigermassen ratlos den 

Inhalt seines Kühlschranks und des bescheidenen Gewürzschranks betrach-

tete: Da konnte weder von kaltgepresstem Bio-Tomatensaft noch von irgend-

welchem Silver-Kalahari-Salz oder Tiger-Malabar-Pfeffer die Rede sein. Ver-

zweifelt sah er sich nach einer geeigneten Apéro-Alternative um, die sich 

auch mit diffizilsten Magensäften vermengen liess. Und wurde fündig: Mineral- 

wasser! Und zwar solches, das auf der Pet-Flasche als «calcium-sulfathaltig» 

und als «geeignet für natriumarme Ernährung» angepriesen war.

Doch auch das – nur mit wenig Kohlensäure versetzte – «natürliche Mineral-

wasser» mundete Sarah nicht. Sie meide jedes handelsübliche Plastikfla-

schenmineralwasser. Und auch das Hahnenwasser, das uns hierzulande zu-

gemutet werde, sei eine teuflische Bakterienschleuder. «Es tut mir leid, lieber, 

Sandro, aber dieses Wasser macht mich krank. Ich trinke nur noch basisch- 

antioxidatives Aktivwasser. Und auch dieses nur aus Gläsern, die mit ent-

sprechendem Wasser abgewaschen sind.»

Sandro schluckte leer – und hüstelte trocken. Einigermassen ratlos griff er nach 

der verschmähten Pet-Flasche, brachte sie in die Küche zurück, riss die Kühl-

schranktür auf und griff entnervt nach einem kühlen Bier. Damit spülte er 

hastig seine Ratlosigkeit hinunter und war erstaunt, dass er sich dabei nicht 

erneut verschluckte. Denn schleichend erfasste ihn das ungute Gefühl, nach 

dem verpatzten Apéro könnte Sarah auch die Fortsetzung des sorgsam  

die auch
durch 
den Magen 
geht  
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vorbereiteten Candlelight-Dinners verschmähen: Asiatische Hühnersuppe 

mit Gemüse, Pouletscheiben und Currypaste. Dann Schweinskoteletten mit 

Bergkäsekruste und Bratkartoffeln. Dazu (ehret einheimisches Schaffen) einen 

guten Walliser Pinot Noir aus Salgesch. Und zum Dessert Schoggimousse, 

garniert mit Doppelrahm und filetierten Orangenschnitzen.

Verlegen zupfte er die roten Rosen auf dem Tisch zurecht, zündete die Kerzen 

an. Doch bevor er die asiatische Hühnersuppe nochmals kurz aufwärmte 

und Sarah zu Tische bat, offenbarte er ihr mit banger Miene die vermeintli-

chen kulinarischen Köstlichkeiten, die er für sie gekocht und liebevoll vorbe-

reitet hatte.

Sarah hörte zu. Doch dann kniff sie ihre schmalen Lippen zusammen und 

schloss, mit einem verächtlichen Blick, ein gemütliches und genussvolles 

Mitessen aus. Eine derart ungesunde, tierquälerische und fetttriefende Es-

serei mute ihr schon vor dem ersten Bissen an wie eine unersättlich-gierige 

Völlerei statt wie ein gesundes, gediegenes Mahl. «Entschuldige, lieber 

Sandro», sagte sie, «aber ich fürchte: Wenn wir beide schon beim Essen ein 

derart unterschiedliches Lustempfinden haben, dürfte es nicht unproblema-

tisch sein, uns an eine gemeinsame Zukunft heranzuwagen.»

Sandro nickte. Und war eigentlich nicht erstaunt, dass Sarah sich noch vor 

dem ersten Bissen mit einigen netten Worten und einem spröden Kuss von 

ihm verabschiedete. Verdattert gab er ihr die Hand – und stellte dabei fest, 

dass er sie ansonsten ja nach wie vor sehr sympathisch fand. Er winkte ihr 

nach, schloss die Tür, stolperte in die Küche und griff nach einem weiteren 

Bier. Damit spülte er nun seine Enttäuschung hinunter (nachdem es beim ersten 

Bier noch die Ratlosigkeit gewesen war) und redete sich ein, doch auch ein 

bisschen erleichtert zu sein. Allein – und ohne mit der neuen Situation wirk-

lich glücklich und zufrieden zu sein – begann er die halbherzig aufgewärmte 

asiatische Hühnersuppe zu löffeln und an den Pouletstreifen herumzusto-

chern. Und kam zum Schluss: Sarahs Essverhalten sei fern von jedem Lebens-

genuss – ihr stures Streben nach derart unmöglichen und lustlosen diätischen 

Absurditäten sei doch kein Leben.

Nach dem verpatzten Zusammensein mit Sandro war auch Sarah nun wieder 

allein. Sie nippte an einem mit basisch-antioxidativem Aktivwasser ausge-

waschenen Glas, das sie zur Hälfte mit kaltgepresstem Bio-Tomatensaft gefüllt 

hatte. Und sann über das opulente Menu nach, das Sandro – den sie ansons-

ten ja sehr sympathisch fand – ihr zumuten wollte. Und kam zum Schluss: 

Sein opulentes Essverhalten sei fern von jedem vernünftigen Streben nach  

einem gesunden, ausgewogenen Leben. 

Es vergingen Wochen, bis Sandro und Sarah den missglückten Abend einiger-

massen verdaut hatten. Doch dann bahnte sich das an, was diese unappetitliche 

kleine Geschichte doch noch allseits goutierbar machen könnte: ein Happy- 

end! Sandro erzählte nämlich seinem Freund Andri vom missglückten Date 

mit der «an sich ja hübschen» Sarah. Und Sarah schilderte ihrer Freundin Arina 

detailliert den unglücklichen Verlauf des kurzen Abends mit «dem an sich ja 

flotten» Sandro. Andri und  Arina hörten zu – und kamen, unabhängig vonein-

ander, zum gleichen Schluss: «Statt euch über die Ess- und Lebensgewohn-

heiten des andern aufzuhalten, ist es wohl ratsam, auch euer eigenes Verhal-

ten zu hinterfragen.» Dies taten Sandro und Sarah dann tatsächlich. In den 

folgenden Monaten befolgten sie Andris und Arinas Rat, obschon ihnen dies 

zwischenhinein auch wehtat. Sandro begann, seinen Kühlschrank (und damit 

auch seinen Magen) zu entschlacken, seinen Bierkonsum massvoll zu redu-

zieren und sich auch ein bisschen für Sarahs Ernährungsphilosophie zu inte-

ressieren. Sarah begann, sich statt stets nur im Cholesterinspiegel auch im 

richtigen Spiegel zu betrachten und fortan auf eine undogmatische, gesunde, 

massvolle und zugleich genussvolle Nahrung zu achten.

Und weil Sarah und Sandro sich nach wie vor «an sich sympathisch» fanden, 

trafen sie sich einige Monate später erwartungsfroh zu ihrem zweiten Date. 

Als Sarah beim Apéro, mit einem erfrischenden Lächeln, plötzlich ein biss-

chen an Sandros Bierglas nippte (und sich dabei um die Beschaffenheit des 

zuvor verwendeten Abwaschwassers foutierte), lächelte Sandro entzückt  

zurück: Er genehmigte sich mutig auch einen Schluck von Sarahs kaltgepres-

stem Bio-Tomatensaft, ohne sich dabei auch grad noch um die angeblich  

kräftigende Wirkung seines Folsäuregehalts zu interessieren. Die beiden 

prosteten und lächelten sich dann verliebt zu. Und der Abend verflog, wie sie 

Arina und Andri später erzählten, im Nu. 
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Von Barbara Lussi.  Meinem Herzen war das 

scheissegal: Was du rauchst und wie oft, das war 

ihm egal, auf der Bar-Terrasse mit Wein, Wein, Wein 

beim ersten Date. Wir haben getrunken und du hast 

gebaut, nachdem du gefragt hast, obs okay sei, und 

ich gesagt hab, dass es das sei, klar, ich bin ja nicht 

so, ist ja kein Ding, nein, danke, ich nicht, aber tu du 

nur. 

Ich hab mich ohne Bedenken verliebt in dich. 

Ich hab zugehört, ich hab aufgepasst: Ich weiss, 

wieso man das Papier zerknittert, bevor man dreht, 

und wie viel von der Zigarette übrigbleibt, die du 

mitverbaust, und was du zahlst für so und so viel, 

und wo’s in deiner Stadt ein bisschen zugeht wie in 

Amsterdam, nur heimlicher.

Du sagst: Du kannst besser schlafen so. Du meinst: 

Du kannst so nur schlafen. So nur ist Ruhe im Kopf. 

Du rauchst allein auf dem Balkon, ich geh zu Bett. 

«Bis gleich», sagen wir im Türrahmen, ich auf Küchen- 

fliessen, du auf Beton, aber ich weiss schon, dass ich 

schlafen werd, bis du fertig bist und wiederkommst.

Ich wach auf, wenn die Tür aufgeht, und wieder, 

wenn du dich zu mir legst, und wieder, wenn du 

den Arm umlegst, und wieder, wenn du mir einen Gutnachtkuss gibst, einen 

aus Pfefferminz. 

Du putzt die Zähne, wenn du draussen warst, seit ich mutig genug war, dir zu 

sagen: dass sie manchmal widerlich schmecken, die Küsse, die du mir gibst, 

wenn du draussen warst. 

Von deinen Küssen krieg ich nicht genug – eigentlich krieg ich nicht genug 

davon. 

Du träumst nicht. Du hast seit Jahren nicht geträumt. Vielleicht träumst du. 

Würdest du träumen: Du erinnerst dich nicht. Du weisst nicht, was da ist 

zwischen Umschlafringen und Wachkämpfen. 

Du schläfst spät ein, du stehst spät auf, meistens hörst du den Wecker nicht.

Ich träum für zwei, denk ich manchmal, und erzähl dir, kaum bin ich wach, 

wenn ich aufwach neben dir, wo ich war im Traum, was ich tat im Traum, was 

endlos seltsam war und was so schön. Du hörst zu. Du freust dich. Mit mir 

freust du dich über meinen Traum.

Du gehst raus, wenn du aufstehst und vorm Schlafen gehst du raus. Dazwi- 

schen gehst du raus; und manchmal raus; und manchmal raus.

Ich will reden mit dir. Ich will reden, reden, reden. Manchmal reden wir, wenn 

ich bei dir bin, wenn du bei mir bist, aber wir reden nicht: Unser Gespräch 

stockt und springt, wenn du draussen warst. 

Ich will über uns sprechen, darüber, was bei dir geschieht und was bei mir, 

wenn wir nicht beieinander sind; du sprichst davon, was schlecht ist an der Welt. 

Ich frag mich manchmal, ob wir dieselbe Welt sehen, wenn ich drinnen bleib 

und du draussen warst. Ich frag mich, was anders wär, wenn, was wir anders 

täten und was wir sprächen. Manchmal frag ich mich, ob auch du dich fragst, 

was anders wär.

Du hast vergessen, was ich dir erzählt hab. Du vergisst, was du mir nicht  

erzählst. Wir erzählen uns Dinge zweimal und sagen es nicht. 

Wir schlafen miteinander. Wenn wir miteinander schlafen, sind wir wir. 

Dann noch, wenn du draussen warst, wenn’s dir den Kopf wegdreht und die 

Zunge lähmt. Es gibt Abende, da sind wir so viel besser im Miteinanderschla-

fen als im Miteinanderreden. 

Du versinkst in Gedanken, in deinem Kopf drehst du Runden, deine Augen 

sagen, dass du denkst, und wenn ich neben dir lieg und danach frag, sagst du: 

«Nichts.»

Du wirst wach, wenn ich müde werd; ich steh auf, wenn du schläfst. Anein-

ander vorbei schlafen wir, wenn wir nicht beieinander sind: du in deiner 

Stadt und ich in meiner.

Du ärgerst dich, dass du den halben Tag verpennt hast. Du ärgerst dich, dass 

Amsterdam
Dein 



16 17

du den halben Tag verpennt hast. Du ärgerst dich, dass du den halben Tag 

verpennt hast. Das schreibst du mir in die andere Stadt, in der ich so allein 

aufsteh wie du. Ich schreib zurück: «Kaffee und los. Hol auf. Jetzt ran. Und 

heute früher ins Bett!» 

Du bist wütend. Den halben Tag bist du wütend, den halben Tag bist du wütend, 

den halben Tag bist du wütend, und heftig und ungnädig mit dir: weil du 

schon wieder den halben Tag verpennt hast.

Kurz vor vier schreibst du Gutnacht.

Vor dem Spiegel stehst du und ich häng an dir, die Arme um deinen Bauch  

gelegt; du rasierst dich, ich halt dich fest, weil ich dich die letzten Tage so ver-

misst hab in der anderen Stadt.

Wir schwanken zwischen Hackfleischkuchen und Putenschnitzel, zwischen 

Nudelauflauf und buntem Salat, und entscheiden uns, als wir hungrig schon 

launisch werden, für Putenschnitzel und Ofenfrittes. Du panierst, ich schneid; 

Schnitzel in deinen Händen, Kartoffeln in meinen, und du schiebst Baby- 

tomaten in meinen Mund, eine Tomate und wieder eine, damit ich bloss bei 

Laune bleib.

Wir gehen feiern, durch die Nacht mit deinen Freunden; in zwei Stunden 

zähl ich drei, die du dir baust, und ich weiss nicht, was ich schlimmer find: 

dass ich zähl oder dass du baust, baust, baust.

Der Automat spuckt nichts aus, der Automat spuckt nichts aus, der Automat 

spuckt nichts aus. Du ärgerst dich über das Geld, das fehlt, wo du doch weisst, 

wo’s liegt. 

«Wunderbar», sagst du, «wunderbar»: dass das Konto überzogen ist, dass du 

zu spät kommst, dass du die Wäsche vergisst und die Deadline nicht schaffst 

und Prioritäten falsch setzt und überhaupt – dass du so unfähig bist, sagst du.

Es tut weh, wenn du hart bist mit dir. Ich weiss, dass du musst.

Dass gestern viel war, sag ich und gar nicht mehr, weil du sagst: «Ich weiss» 

und wegschaust und zumachst. 

Wenn ich durchdreh wegen nichts, wegen all der Dinge, die ich noch tun 

möcht oder muss, und der Zeit, die mir fehlt, und den Erwartungen, die ich an 

mich stell oder gestellt seh an mich, dann stehst du vor mir und nimmst meine 

Hände und forderst mich auf, mit dir zu atmen – einmal, zweimal, noch einmal. 

Ich fühl mich priesterlich, ich fühl mich mütterlich, ich fühl mich wie die 

Scheisspolizei, als ich frag, ob du noch nachdenkst über Therapie, entschul- 

dige, ja, ich weiss, ja, natürlich, aber vielleicht eben doch, meinst du nicht...? 

Du sagst: «Ja.» Ich sag: «Gut.» An meiner Schulter liegt dein Kopf. 

Du siehst die Dinge, die liegen bleiben, sagst du. Dass du dich durchringen 

musst, sagst du, und endlich was tun. 

Dass sich was ändern muss, sagst du. So geht’s nicht mehr, sagst du. In den Griff 

musst du’s kriegen und deinen Arsch hoch, sagst du.

Du gehst dorthin, du vertiefst dich darin, da nimmst du teil und da mischst du 

mit und das klickst du an und das denkst du durch.

Das tun wir, das schauen wir, darüber lachen wir und davon schwärmen wir 

und die besuchen wir und dahin fahren wir.

Weiter bleiben die Dinge liegen. 

Nutzlos und antriebslos schimpfst du dich, planlos und orientierungslos. 

Du ärgerst dich: über die verfickten Steine, die du dir selbst in den Weg legst, 

wie du sagst. Du ärgerst dich: wenn du aufschiebst, was nicht mehr aufzu-

schieben wär, wie du sagst – weil dein Kopf woanders ist, weil du nicht magst, 

weil du nicht kannst, wie du sagst. 

Du ärgerst dich, dass es ist, wie es war.

Du gehst raus.

Ich hab Geduld, Geduld, Geduld. Du dankst. Ich hab Geduld, Geduld, Geduld. 

Dass ich strenger sein muss, sagst du. ‚Ich und meine Scheissgeduld, denk ich.

Ich fühl mich schlecht, wenn ich schweig. Ich fühl mich schlecht, wenn ich 

wert. Ich frag nach, ich bleib still, ich bleib dran, ich lass los. 

In Gedanken schrei ich Wände an.

Nach drei Jahren noch lassen wir uns schwer nur ziehen, wenn ich nach Hause 

fahre oder du. Aus der Strassenbahn schreib ich dir, in die Strassenbahn 

schreibst du mir, aus der Strassenbahn schreibst du mir, in die Strassenbahn 

schreib ich dir. Wir schreiben uns, dass es schön war, und zählen sie auf: die 

Dinge, die schön waren.

Wie du dir wünschst, aus deinem Kopf auszubrechen, schreibst du mir spät, 

als ich schon schlaf. Dass du nicht der bist, der du gern wärst, schreibst du mir 

spät, als ich schon schlaf. Ich schreib morgens zurück, ich schreib viel, aber 

am allerdringlichsten schreib ich: «Ich lieb dich trotzdem.»
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François Loeb. Ein Freund erzählte mir vom 

Zauberwald. Dort sei alles anders. Keine Sorgen 

weit und breit. Träume würden wahr, nur wenn 

man an sie denke. Leicht fühle man sich. Fliegen 

könne jeder. Und Liebe sei kein leeres Wort. Ent-

täuschungen gebe es im Zauberwald keine. Einzig 

Überraschungen. Positive. Die einen jeden in den 

siebten Himmel führten. 

Fremdwörter gebe es dort in reicher Zahl. Die nie-

mand verstehe: Eifersucht. Neid. Not. Armut. Streit 

und Zank. Missgunst und Verbitterung. Stachelig 

und masslos. Depression, Haarspalterei und Zensu-

ren. Und das war nur ein winziger Teil der Aufzäh-

lung, die er verführerisch über seine Zunge fliessen 

liess, als seien die Worte in Honig getaucht und 

würden gebacken köstlichen Duft verströmen.

Nun, wer kann da Nein sagen! Ich konnte es nicht. 

Und als mein Freund bemerkte, es sei so einfach in 

den Zauberwald zu gelangen, ich solle ihm nur fol-

gen, ihm alles Gleichtun, ohne Angst oder Bedenken, 

denn schliesslich winke die paradiesische Zeit – sie 

liege auf dem silbrigen, nein, goldenen Tablett vor 

mir, wie es einer Königin gebühre, und ich sei die Seine, das würde ich doch 

wissen –, da folgte ich ihm.

Er führte mich ins Stadtzentrum. Ich wunderte mich sehr, dass der Wald nicht 

ausserhalb der Stadt lag. In der Stadtmitte hatte ich noch nie einen solchen 

erblickt. Als ich diesen Einwand flüsternd einbrachte – der Freund führte 

mich an der Hand und drückte die meine fest, dass es beinahe schmerzte – , 

bezichtigte er mich des Kleinmuts. Der Kleingläubigkeit. Ja, nannte mich eine 

Spiesserin. Einen ungläubigen Thomas. Was mir besonders wehtat, denn 

schlussendlich mochte ich nicht männlich angesprochen werden. Mein Herz 

ist weich und gross. Mein Mitfühlen weiblich. Meine Gedanken finden an 

Kampf und Stärke keinerlei Gefallen.

Er zog mich in einen Hauseingang. Zuvor hatten wir eine schummrige Gasse 

passiert. Eine Gasse, durch die ich nie ohne Begleitung geschritten wäre. 

Aber ich war ja in Begleitung. In Begleitung eines Freundes. Eine knarrende 

Holztreppe stiegen wir, ich immer noch an der Hand mehr gezogen, denn ge-

führt, zum dritten Stock hinauf. Hätte er mich angeschaut, wären ihm die 

zahllosen Frage- und Ausrufezeichen in meinen Augen aufgefallen. 

Ein Teil meiner Hirnwindungen warnte mich, sandte Angstschauer über meine 

Wirbelsäule. Der andere Teil liess sich hoffnungsvoll, Herzoberflächenkräu-

seln auslösend und von Vorfreude erfüllt in Richtung Paradies entführen. Ich, 

die so Friedliebende, beobachtete verständnislos die beiden sich in mir be-

kämpfenden Gefühle. Konnte keines der beiden, dieses oder jenes befeuernd, 

verstärken. Vielmehr liess ich mein Inneres treiben. Hoffte, dass einer der Kon- 

trahenten ohne mein Zutun Oberhand gewinnen würde. 

Doch dazu war keine Zeit mehr, denn schon waren wir an einer morschen 

Wohnungstüre angelangt und er betätigte die Glocke, die wie eine zufriedene 

Katze zu schnurren begann. 

Mir huschte, und das geschieht stets, wenn ich aufgeregt bin, ein abstruser 

Gedanke durch den Kopf: ‚Diese Türe stand auch einmal im Wald. Im Zauber-

wald. Weshalb ist sie jetzt morsch? Wie konnte mein Hirn solche Assoziatio-

nen ersinnen? Mir schien, dass es nicht von meiner Person gesteuert wurde. 

Nie wäre ich sonst auf einen solchen Gedanken gekommen. 

Das Katzenschnurren wurde indes von einem Schlurfen abgelöst. Es musste 

ein uralter Mensch zur Türe hin gelangen. 

Was war ich erstaunt, als vor mir eine junge Frau stand, gebeugt zwar, mit 

schwarzen Schatten unter den Augen und doch so jung. Müde lächelnd wink-

te sie uns hinein. ‚Vorsicht, meldete sich die Hirnwindung erneut, ‚eine Hexe, 

pass auf. Du bist in der Nähe des Zauberwaldes. Worauf das Hirnwindungs-

gegenstück ausrief: ‚Feigling! Entdecke doch! Schreite in den Zauberwald. 

Zauberwald
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Klar gibt es dort Hexen. Aber gute. Solche, die dir Wohlwollen entgegenbrin-

gen. Dich ins Paradies führen wollen. Ich stellte fest, dass ich ob des Zwiege-

sprächs am ganzen Körper zitterte. Einen richtigen Schüttelfrostanfall erlitt. 

Mein Freund bat mich, an einem runden Tisch, auf dem zahllose Kerzen 

brannten, Platz zu nehmen. Er flüsterte der jungen Greisin etwas zu, das ich 

nicht verstand. Sie entfernte sich und kam mit einer kleinen Schatulle zurück. 

Ich sah, wie Geld den Besitzer wechselte. Achtete aber nicht darauf, denn seit 

einer Minute erklang mein Lieblingsrap, für den ich in meinem Inneren 

brannte. Ich liess mich von dieser melodiösen Stimme einnehmen. Wurde ein 

Teil der Melodie. Achtete nicht auf das, was um mich geschah. 

Als mein Freund mich bat, meinen rechten Arm auszustrecken, es gebe nun 

einen kleinen Piecks, befolgte ich die Aufforderung, denn in meinen Gedan-

ken streckte ich den Arm meinem Lieblingssänger entgegen, hoffte, er steige 

von der Bühne zu mir herunter, erwähle mich und sende mir einige ganz per-

sönliche Musiknoten zu, die ich auffangen könne, um mit ihnen mein Lehr-

lingsleben zu vergolden; sie würden mir erlauben, von Zeit zu Zeit an ihnen 

zu knabbern und mich immer wieder in diese einmalige Trance zu versetzen. 

So spürte ich auch den Stich nicht und überhörte auch beinahe, aber nicht 

vollständig, die säuselnden Worte der Hexe, die im Duett mit meinem Freund 

bemerkte: «Jetzt bist du auf der Fahrt in den Zauberwald! Gute Reise wün-

schen wir dir und komm immer wieder, wenn du erneut dorthin gelangen 

willst.» 

Und ich reiste tatsächlich. Alles um mich herum begann sich zu drehen. Ich 

sah Karnickel hüpfend über moosigen Waldboden gleiten. Bäume sprachen 

mich an. Einige mit entsetzlichen Fratzen, die mich zu Tode erschreckten. 

Früchte, die an herabhängenden Ästen hingen, baten mich, sie zu pflücken, 

sie von der Last des Angebundenseins zu erlösen. Doch wenn ich nach ihnen 

griff, erhoben sie sich himmelhoch und der Baum lachte hämisch und wollte 

mit verdorrten Ästen nach mir greifen, sodass ich über Wurzeln stolpernd die 

Flucht ergriff. Ergreifen wollte … 

Doch da bemerkte ich, dass ich selbst Wurzeln geschlagen hatte. Ein Teil des 

Waldes, des Zauberwaldes war. So sehr ich zog und zerrte, ich kam nicht los. 

Und die Bäume um mich begannen zu schreien: «Du nimmst uns den Boden 

unter den Füssen weg, die Nahrung fort!» 

So sehr ich auch betonte, dass ich dies nicht wolle, vielmehr versuchen würde, 

aus dem Wald zu finden, glaubten mir weder Bäume noch Gestrüpp und am 

allerwenigsten die Tiere, die sich nun um mich scharten und an meinen Armen 

und Beinen zu knabbern begannen. Schmatzend ihr Wohlgefallen kundtaten 

und so noch mehr Waldgeschöpfe auf die neue Futterquelle aufmerksam 

machten. 

Ich rief nach meinem Freund. Doch der zeigte sich nicht. Ich begann zu wei-

nen. Kleine Bäche flossen aus meinen Augen, blähten sich zu meinen Füssen 

zu einem mächtigen Strom, der eine tiefe Rinne in den Waldboden riss, meine 

Wurzeln unterspülte und mich mitriss. 

Da wachte ich zerschlagen in meinem Bett auf. Einen Alptraum hatte ich erlebt, 

ausgelöst durch die Worte eines Bekannten, den ich auf dem gestrigen Rap-

konzert traf und der mich gebeten hatte, mit ihm den Zauberwald zu besu-

chen. Dort sei alles anders. Keine Sorgen weit und breit. Träume würden 

wahr, nur wenn man an sie denke. Leicht fühle man sich. Fliegen könne jeder. 

Und Liebe sei kein leeres Wort. Enttäuschungen gebe es im Zauberwald keine. 

Einzig Überraschungen. Positive. Die einen jeden in den siebten Himmel 

führten. 

Fremdwörter gebe es dort in reicher Zahl. Die niemand verstehe: Eifersucht. 

Neid. Not. Armut. Streit und Zank. Missgunst und Verbitterung. Stachelig und 

masslos. Depression, Haarspalterei und Zensuren. Und das war nur ein win-

ziger Teil der Aufzählung, die er verführerisch über seine Zunge fliessen liess, 

als seien die Worte in Honig getaucht und würden gebacken köstlichen Duft 

verströmen.

Nun, wer kann da Nein sagen! 

Ich habe ihm am Ende des Konzertes NEIN gesagt. 

Und obwohl von meinem Traum zerschlagen, fühle ich mich aufwachend 

und dabei meine Augen reibend, im siebten Himmel.
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Stephan Mathys. «Ich stehe nicht auf. Nie 

mehr. Hörst du?» Ich sehe noch vor mir, wie ich aus 

dem Bett steige, um den Tisch zu decken. Ich rüttle 

Ernst an der Schulter und sage, es sei Zeit. «Lass 

mich!» Seine Stimme klingt belegt.  «Was ist mit 

dir? Bist du krank?» Ich öffne die Vorhänge. 

Milchiger Hochnebel. Ernst zieht sich die Decke 

bis unters Kinn und dreht mir den Rücken zu. «Es 

hat alles keinen Zweck.» Schlechte Laune, denke 

ich, die hält meist nicht lange an. Ich gehe in die 

Küche, lasse ihm etwas Zeit. Der Filterkaffee tröp-

felt in die Kanne. Ich schneide zwei Scheiben Brot 

ab, stelle seine Lieblingskonfitüre auf den Tisch 

und warte, ob ein Geräusch aus dem Schlafzimmer 

zu hören ist. Nichts. Ich frage, ob er Fieber habe. Er 

antwortet nicht, kriecht nur etwas tiefer unter die 

Decke. «Bauchweh? Schlecht geschlafen? Schwer 

geträumt?» Er gibt keine Antwort. «Ernst, was ist 

mit dir, so sag doch etwas!» Er atmet tief ein und 

wieder aus, murmelt danach etwas Unverständli-

ches. Ich versuche meinen Ärger zu unterdrücken 

und sage so freundlich wie möglich: «Du kannst 

doch nicht einfach liegen bleiben.» Ich setze mich 

an den Küchentisch, trinke Kaffee und esse ein Stück Brot. Noch fünf Minu-

ten will ich warten. Einen Arzt anrufen? Das kommt mir übertrieben vor. 

Aber den Chef informieren, ihm sagen, mein Mann sei krank, morgen werde 

alles wieder gut sein. Ich frage Ernst, ob er selber anrufen wolle, und er sagt 

klar und deutlich: «Ich gehe nicht mehr arbeiten, nie mehr!»  

Wir haben uns an einer Dorfchilbi kennengelernt, Ernst und ich, mit Karus-

sell, Glücksrad und Lebkuchenherzen. Wir essen Zuckerwatte, er schiesst für 

mich eine Rose, gibt mir beim Abschied einen scheuen Kuss auf die Wange 

und fragt: «Sehen wir uns mal wieder?» Ich arbeite in einer Bäckerei als Ver-

käuferin, jeden Tag kommt jetzt der Ernst und kauft zwei Brötchen; wir gehen 

ein paar Mal zusammen spazieren, es dauert ewig, bis er mich endlich fragt. 

Als wir heiraten, bin ich einundzwanzig, dunkelblond und voller Lebenslust. 

Aber das ist lange her und bald nicht mehr wahr. Nun bin ich Mitte fünfzig, 

der Ernst ist sechs Jahre älter. Manchmal schaut er mich an, wenn er glaubt, 

ich merke es nicht, und ich sehe, dass er sich überlegt, wo seine hübsche junge 

Frau geblieben ist.     

Klärli kommt verdächtig kurz nach unserer Hochzeit zur Welt, dann Robertli 

mit den vielen Haaren, und schliesslich Beni, wir haben schon fast nicht mehr 

an ein drittes Kind geglaubt. Ernst ist ein guter Vater, er verwöhnt seine Toch-

ter, spielt mit den Buben Fussball, schenkt ihnen Schienen und eine Lok von 

Märklin. Sonntag für Sonntag hocken die drei unten im Keller und bauen Berge 

und Tunnels mit Zeitungspapier und Fischkleister.  

Eines Tages sagt Ernst zu mir, sein Chef gehe bald in Pension, er habe ihm an-

geboten, die Spenglerei zu übernehmen, was ich davon halten würde. Ich 

umarme ihn, nicht sorglos, aber glücklich, weil ich weiss, dass er immer von 

einem eigenen Geschäft geträumt hat. Es ist ein feierlicher Moment, als Ernst 

den Vertrag unterschreibt und wir bei einer Käseplatte mit unseren Vorgän-

gern anstossen. 

Mit der Unterstützung meiner Eltern kaufen wir ein kleines Haus am Dorf-

rand; jedes Kind hat jetzt sein eigenes Zimmer, dazu der Garten, eine Autoga-

rage, ein Bastelraum im Keller. Wir müssen sparsam mit unserem Geld umge-

hen, aber es reicht, um im Sommer in die Berge oder an einen See zu fahren. 

Und dann reisen wir einmal mit unserem himmelblauen VW Käfer sogar bis 

nach Italien, nach Viareggio, in eine kleine Wohnung mit Sicht aufs Meer. Ich 

sehe noch, wie Ernst mit mir und unseren drei Kindern durch die Strassen 

spaziert, alle braungebrannt und mit einer Glace in der Hand. Im Liegestuhl 

hält er es nicht lange aus, er geht lieber in die Strandbar, trinkt ein Bier, dann 

noch eines, und schaut von weit her zu, wie die Kinder im Meer baden und 
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herumtollen. In Viareggio fällt es mir zum ersten Mal auf, wie viel er trinken 

kann, ohne betrunken zu wirken. Ich sage nichts, es sind Ferien, er hat es sich 

verdient. 

Ein knappes Jahr später, Ernst ist Anfang vierzig und hat schon erste graue 

Jahre, müssen wir Konkurs anmelden. Bin ich blind gewesen? Hat er mich mit 

den teuren Ferien in Viareggio täuschen wollen? Ernst hockt bis tief in die 

Nacht im Büro seiner Werkstatt und schreibt Offerten und Rechnungen; ich 

schlafe oftmals bereits, wenn er nach Hause kommt. «Du musst zu dir Sorge 

tragen, wir brauchen dich noch!», sage ich immer wieder zu ihm, und ich hof-

fe, er weiss, wovon ich spreche. Er winkt ab, den Fleissigen gehöre die Welt, 

und ein Bier nach Feierabend habe noch keinem geschadet. Ich höre ihm zu 

und denke: Wenn einer so viel schuftet, muss etwas dabei herausschauen. 

Aber da sind wir in Wahrheit schon längst in den roten Zahlen. Und er sagt 

kein Wort, bis es zu spät ist. 

Ernst hat immer gern ein Glas getrunken, manchmal vielleicht auch eines zu 

viel, aber seit das Geschäft aufgelöst wurde, trinkt er schon vor dem Mittages-

sen Bier, später Wein, am Abend auch Kirsch und Bätziwasser. Am Morgen 

steht er kreidebleich auf, da sind Benjamin und Robert schon längst in der 

Schule. Klara ist in dieser Zeit in Neuenburg, lernt haushalten und Kinder hüten. 

Ich versuche die vollen Flaschen zu verstecken und bitte ihn, wenigstens 

nicht vor den Kindern zu trinken. Er sagt, er sei das Oberhaupt der Familie 

und könne tun und lassen, was er wolle. Ich suche beim Dorfpfarrer Hilfe, er 

redet lange mit mir, was mir gut tut, aber der Ernst trinkt unterdessen weiter 

und weigert sich, mit dem Pfarrer oder dem Hausarzt zu sprechen. Nach zwei 

ewig langen Monaten findet er eine Stelle, ausgerechnet bei der Firma im 

Nachbardorf, die hat davon profitiert, dass wir Konkurs gegangen sind. Er hat 

nie etwas gesagt, aber ich weiss genau, das hat ihn gewurmt, jeden Tag. Mit 

dem Trinken wird es wieder etwas besser, einfach deshalb, weil er nicht mehr 

ständig zuhause sitzt und Löcher in die Wände starrt. 

Als die Kinder grösser sind, helfe ich in der Dorfbäckerei als Verkäuferin aus, 

zusammen verdienen wir genug, um unser Haus behalten zu können. Mein 

Vater und die Mutter von Ernst sterben kurz hintereinander, das gehört zum 

Leben, das lässt sich nicht ändern, aber es nagt an ihm genauso wie an mir, 

das merke ich, auch wenn wir nie darüber reden. Wenn ich so zurückschaue: 

Wir sind damals im besten Alter und könnten glücklich sein, ziemlich glück-

lich, aber wir wissen nicht, wie das geht, haben es nicht gelernt – wie einer, 

der ein tolles Fahrrad geschenkt bekommt, aber das Gleichgewicht nicht hal-

ten kann und ständig stürzt. 

Dann kommt ein letzter gemeinsamer Sommer als Familie, auf einem Zeltplatz 

am Comer See, mit dem Wohnwagen, den wir billig von Freunden mieten kön-

nen. Zwei Wochen Sonne, zwei Wochen Lachen und Baden, es ist ein Fest, 

und wir wissen alle, dass es auch ein Abschied ist. Im folgenden Winter zieht 

Klara aus, sie findet eine Stelle als Uhrenverkäuferin in Lausanne. Zwei Jahre 

später gehen die Buben fast gleichzeitig weg: Robert arbeitet in einer Schrei-

nerei in der Nähe von Luzern, Benjamin bezieht in Zürich ein Zimmer, er stu-

diert und möchte Lehrer werden. Wir lassen alles so eingerichtet, wie es ist, 

mit den Bildern an den Wänden, den Stofftieren auf den Regalen und den bezo-

genen Betten. 

Nach all den Jahren kommt mir das Leben wie ein Geschenkpaket vor, das dir 

in die Hand gedrückt wird: Du bist jung und freust dich darauf, alles auszupa-

cken, und weil das Papier so bunt ist und alle um dich herum so strahlen, 

glaubst du, dass sich nur hübsche Sachen darin befinden. Aber das Unglück 

ist auch da, von Anfang an, du hast es nur noch nicht entdeckt; es ist etwas 

weiter unten, verborgen unter der Freude mit den Kindern, dem Geschäft 

und dem Häuschen und all dem.

Nach vielen Jahren holt Ernst auf einmal wieder die Märklin aus dem 

Schrank. Er werkelt im Keller und im Estrich. Wenn es regnet draussen, weiss 

ich gar nicht mehr, wo ich die Wäsche aufhängen soll. So komme wieder Leben 

ins Haus, sagt er bloss, wenn ich ihn frage, ob er unbedingt allen Platz verstel-

len müsse. Und ich weiss genau, er trinkt ein Bier, wenn er die Bäume an den 

Berghang leimt, und er trinkt ein weiteres Bier, wenn er die Weichen verka-

belt und die Lichtsignalanlagen montiert, aber ich achte darauf, dass er es 

nicht übertreibt. «Lass mich, ich habe es im Griff!», reklamiert er, wenn ich 

ihn bitte, nur eine einzige Flasche mit in den Keller oder Estrich zu nehmen. 

Er will mir lange nicht zeigen, was er da stundenlang am Basteln ist. An einem 

Sonntag ruft er mich endlich hinauf in den Estrich, es ist heiss, es riecht nach 

Holzbeize und Staub, nach Öl und elektrischen Funken. Ernst hat einen roten 

Kopf, als er mich an der Hand ins Dachzimmer zieht und mir die Eisenbahn-

landschaft zeigt: «Schau, hier ist das Häuschen in Mürren, da haben wir zum 

ersten Mal mit allen dreien Ferien verbracht, sieht aus wie echt, oder? Und 

hier, der Strand, in Viareggio, weisst du noch?» 

Der blaue VW, der Comer See, unser Dorf, alles ist da, winzig klein, und doch 

sieht es aus wie auf einem Foto, fast wie echt. Ich falle Ernst um den Hals und 

sage, das müsse er bald den Kindern zeigen, die würden vielleicht staunen.  

Er küsst mich auf die Stirn und lässt den Zug durch Tunnels verschneiter  

Berge bis ans Meer fahren; wie ein kleiner Bub hockt er da, es fehlen nur noch 

die Mütze des Bahnhofvorstandes auf seinem Kopf und die Kelle zum Winken. 

Die Kinder kommen eins ums andere zu Besuch. Klara rümpft die Nase,  



26 27

sie habe früher nie mitmachen dürfen, weshalb solle sie sich jetzt für die 

Märklin interessieren? Benjamin macht sich darüber lustig, dass Vater in seinem 

Alter noch immer mit der Eisenbahn spiele. Nur Robert gratuliert zu seinem 

Werk, zeigt ihm aber so viele Dinge, die er anders hätte bauen sollen, dass 

Ernst abwinkt und ruft: «Lassen wir die Kindereien, trinken wir ein Bier, draus-

sen im Garten.»       

Wir gehen seit dem Auszug unserer Kinder viel mit dem Car auf Reisen, Ernst 

und ich, immer im Sommer oder Herbst: Wir sehen die halbe Welt, von Sizilien 

bis ans Nordkap, von Lissabon bis Kreta. Ernst hat jetzt ein Bäuchlein und das 

eine Knie schmerzt oft, aber er sagt, es störe ihn nicht, das gehöre halt dazu. 

Und dann, zwei oder drei Wochen nach unserer Rückkehr aus den Ferien in 

Südfrankreich, weigert sich Ernst eines Morgens, zur Arbeit zu gehen. «Ich 

stehe nicht auf. Nie mehr. Hörst du?» 

Ich erinnere mich, wie ich in der Küche sitze und denke, das geht schnell wie-

der vorbei, und ich weiss jetzt, wie ahnungslos ich damals gewesen bin: Fast 

ein halbes Jahr dauert es, bis er wieder auf die Beine kommt. Dabei werden 

wir kurz vor seiner Krise zum ersten Mal Grosseltern, Klara bringt in Genf, 

wo sie jetzt mit ihrem Freund wohnt, ein Mädchen zur Welt, sie ist süss und 

zappelig und heisst Julia. Er habe Mühe mit Klara, sagt Ernst immer mal wie-

der, er wisse gar nicht, weshalb, sie sei ja ein liebes Mädchen. Und dann gibt 

es noch die Geschichte mit Benjamin. Als er ankündigt, dass er uns jemanden 

vorstellen will, ahne ich bereits, dass es nicht eine Frau sein würde. Ernst ras-

tet total aus, ich kann gar nicht erzählen, was er an diesem Abend alles  

gemacht hat. Er sagt oft zu mir, wenigstens der Robert sei aus seinem Holz  

geschnitzt, wenigstens er.

Und jetzt bleibt Ernst einfach liegen und will nicht mehr aufstehen. Zwei 

Wochen lang steigt er nur aus dem Bett, um sich etwas aus dem Kühlschrank 

zu holen, ein Bier zu trinken oder um auf die Toilette zu gehen. Unser Haus-

arzt kommt vorbei, drückt mir eine Schachtel Tabletten in die Hand und sagt, 

bald sei alles wieder in Ordnung. Ich glaube daran, im Gegensatz zu Ernst. 

Aber es nützt nichts, und ich weine jeden Abend und jeden Morgen im Wohn-

zimmer, bei laufendem Fernseher oder während des Staubsaugens, damit 

Ernst es nicht hört. Ich frage ihn, ob er so enttäuscht sei über unser Leben, un-

sere Kinder und über alles, was wir uns gemeinsam erarbeitet hätten, aber er 

sagt nur, er habe genug, endgültig genug, er könne nicht mehr.  

Schliesslich lässt er sich freiwillig in eine Klinik einliefern. Er meint, da werde 

ihm das Essen wenigstens ans Bett gebracht, Urinflaschen gebe es auch,  

so müsse er überhaupt nicht mehr aufstehen. 

Nur langsam geht es mit ihm aufwärts, und eines Tages, als ich ihn in der  

Klinik besuche, ist sein Zimmer leer. Ich finde Ernst in der Cafeteria, wie er 

mit einer Angestellten plaudert; ich höre sein Lachen von weit her, und noch 

heute löst es so ein Glücksgefühl in mir aus, dass mir die Tränen kommen. 

Seither sind wieder ein paar Monate vergangen. Nun sitzen wir auf den  

Zügelkartons, das Haus ist verkauft, wir ziehen in die Stadt, wir haben eine 

Wohnung gefunden, klein, aber so, wie sie uns gefällt: eine moderne Küche, 

ein Wohnzimmer mit grossem Balkon, ein Schlafzimmer zum Hinterhof. 

Ernst hat seine Stelle verloren und sich frühpensionieren lassen, er versucht, 

da und dort als Allrounder etwas dazu zu verdienen, und ich arbeite noch im-

mer Teilzeit als Verkäuferin, wir kommen über die Runden. 

Bald wird die kleine Julia getauft, wir fahren mit dem Zug nach Genf, Ernst 

und ich, alle unsere Kinder werden da sein, Klara, Robert und Benjamin. Es ist 

lange her, seit wir so als Familie zusammen gewesen sind. Ernst sagt, er freue 

sich darauf, alle zu sehen. Ich greife nach seinen Händen, und er gibt mir  

einen Kuss auf die Wange, fast so scheu wie damals, beim Abschied an der 

Chilbi. Ich schaue ihn an und sehe, wie er lächelt – ich glaube, er freut sich 

wirklich.
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Christoph Simon. Ivana war, wie soll ich  

sagen, ein Junkie. Ihre Eltern hatten keine Ahnung, 

und deshalb war sie überall dabei. Sie wollte alles 

gleichzeitig und sofort. Eine Nacht war für ein ein-

ziges Fest viel zu schade. Ivana surfte von Ereignis 

zu Ereignis, von ihrem Job in einer Bar auf dem 

Mühleplatz direkt in einen Club, dann weiter zu  

einer Privatparty. Sie redete die ganze Nacht und 

ging stets als letzte heim. Trotzdem war sie am 

nächsten Morgen pünktlich im Gymnasium, ge-

kämmt, aufrecht, keine Ringe unter den Augen, 

das konnte man mit dem Verstand allein gar nicht 

begreifen.

Wir sassen in Henners Wohnzimmer, als Ivana von 

einer Runde mit der Vespa hereinplatzte. Wir un-

terzogen sie einer eingehenden Musterung: Der 

sturmartige Regen hatte sie in einen triefend nas-

sen Lumpen verwandelt. Ihre Brust wogte auf und 

ab wie die Brust einer Schiffbrüchigen, die sich mit 

letzter Kraft an Land gerettet hatte. Gregy lachte 

mit einer Stimme auf, die noch höher war als ge- 

wöhnlich. Henner bot ihr Kleider aus seinem 

Schrank an, aber Ivana lehnte ab und verlangte nur 

nach einem Gin Tonic. Ich sah Gregy und Suusi einen bedeutungsvollen Blick 

wechseln, der das Thema aufzunehmen schien, das wir in Ivanas Abwesen-

heit diskutiert hatten: «Ivana hat ein massives Suchtproblem.» 

«Nein, echt?» 

«Total.»

Was uns verband – Ivana, Henner, Gregy und mich – und in Henners Stube 

führte, war der Ehrgeiz: Unser Streben nach der Zulassung als motorisierte 

Strassenverkehrsteilnehmer. Wir mussten alle ein zweites Mal zur prakti-

schen Prüfung antreten, was aber nicht unsere eigene Schuld war: Aus Träg-

heit hatte unser Fahrlehrer Christof Meyer (Mit Meyer-Stöff zu Charä u Töff) 

uns nicht regelmässig genug darauf hingewiesen, dass unsere Leistungen auf 

der Strasse unter dem staatlich erwarteten Schnitt lagen. Bei der Fahrprü-

fung wurde dann tüchtig gesiebt, und Ivana, Henner, Gregy und ich machten 

angesichts des bevorstehenden zweiten Anlaufs und der drohenden Blama-

ge eines abermaligen Versagens mittelschwere nervöse Spannungen durch. 

Suusi hatte keinen Führerausweis, kannte jedoch Mittel gegen nervöse Span-

nungen. Henner hatte behauptet, was Suusi über Verspannung und Entspan-

nung wisse, könne man niederschreiben und in einen Zügelanhänger der  

Kategorie E legen, aber bestimmt bleibe dann kein Platz mehr für «auch nur 

ein einziges Tablettli». 

«Also, meine Damen und Herren», Suusi wandte sich an alle, «wir setzen die 

Sitzung mit Atemübungen und korrekter Haltung fort, gehen später über zu 

Konzentration und Selbstvertrauen und zur Frage der richtigen Einstellung.»

Alle assen Ketchup-Spaghetti und schenkten sich Bier oder Gin ein. Es ging 

sehr lustig zu, während wir Parkieren und Vortritt übten, erst pantomimisch 

im Wohnzimmer, dann in Echt: Draussen mit dem Volvo von Henners Mutter 

und der Vespa seines Bruders – wer reinkam, war ähnlich durchnässt wie 

Ivana zuvor. 

«Geile Spaghetti», tönte es von überall her. Ivana hatte Erfolg mit ihren geist-

reichen Einfällen, sie goss Gregy zum Beispiel Gin ins Bier, das strenge Pau-

ken für die Fahrprüfung wurde durch Erinnerungen an die Institution, in der 

wir alle ein bisschen draufgingen, aufgelockert. Das Bier verging allmählich, 

und Henner brachte Medikamente und stellte sie auf den Tisch. Niemand 

wunderte sich über die Medikamente. Henners Vater hatte eine Apotheke, 

Henner half dort aus und liess Packungen verschwinden. Allein würde er’s 

nicht schaffen, diesen Zwang zu überwinden.

Einige blieben bei Bier und Gin. Ivana warf sich Tabletten aus verschiedenen 

Packungen ein und bot Gregy dasselbe an, und er sagte «Jep». Hier tat sich 

sein berühmter Charme hervor, denn Gregy erklärte, nur deshalb Medis zu 

Ivana  
Irgendwie



30 31

schlucken, damit niemandem auffalle, dass Ivana durchgeknallter sei als die 

anderen. Als Antwort darauf machte Ivana ein liebenswürdiges Gesicht und 

bat ihn, aus dem fahrenden Volvo zu springen, und dann kippten sie das 

Zeugs und legten mit Gin nach, während jemand quiekte, Gregy laufe ganz 

schwarz an. Was kurz stimmte.

Es war kurz vor zwölf, der letzte Bus war gefahren. Ivana hob die Packung 

weiss-ich-was hoch und schüttelte sie, und es stellte sich heraus, dass sie leer 

war. «Oho», sagte Gregy und blätterte geschwächt im Halbdunkel in einem 

Drogistenstern. Die restlichen Lehrschüler lagen auf dem Fussboden, tranken 

Bier und spielten Chaos-im-Kreisverkehr und lachten glücklich. «Sehe eine 

Ölknappheit auf die Welt zukommen, die allen Hoffnungen der Menschen 

ein Ende setzen wird», dichtete jemand, vielleicht war’s ich selber. «Herrlich, 

ist das herrlich.»

Ivana öffnete die Tür, schnappte sich die Vespa und fuhr zum nächsten Fest, 

und Henner rannte ihr bis zur Autobahnauffahrt hinterher. Und wir, die Zu-

rück-Gebliebenen, verstanden alles, um drei Uhr in der Früh, die Milchstras-

se und das übernächste Jahrtausend, wir schlangen die Arme umeinander 

und sangen Stay on these Roads. 

Bei der Fahrprüfung war ich so gelassen und selbstbewusst, dass ich das Auto 

wie ein alter Profi durch die Strassen lenkte: Eine Hand am Steuer, die andere 

aus dem heruntergekurbelten Fenster baumelnd. Gregy ging die Sache ähn-

lich entspannt an, wie er uns berichtete. Dank Suusis Training konnte er den 

Prüfer belehren hinsichtlich Atmung, Konzentration und einer erfolgverspre-

chenden Lebenseinstellung. Auch Henner ging die Fahrprüfung unter besten 

mentalen Voraussetzungen an. Souverän bremste er vor Fussgängerstreifen, 

wechselte konzentriert Spuren. Er blinkte korrekt, als er in eine Einbahn-

strasse bog. Ivana meldete sich übernächtigt und bespickt mit irgendwas zu 

ihrer Prüfung – und bestand. Das kam so erwartet, dass wir uns gar nicht für 

sie freuten. Trotzdem dauerte das Fest bei Henner die ganze Nacht, bis es Iva-

na weiterzog. Henner gab eine weitere Packung irgendeines Psychopharma-

kums in Umlauf, und wir wussten, dass Ivana am Morgen pünktlich im Gym-

nasium auftauchen würde. Völlig unverwüstet, klar, das war mit dem Ver- 

stand allein nicht zu begreifen. Sie würde es schaffen, wir wussten es. 
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Lorenz Marti. Also ich möchte Sie nicht lang-

weilen und fasse mich kurz: Momentan plagt mich 

eine Tendinopathie der Subscapularissehne, dazu 

kommt eine subakromiale Bursitis mit Impinge-

ment subakromial sowie eine Insuffizienz der Rota-

torenmanschette. Soweit alles klar? 

Doch das ist nur der Anfang. Die Beschreibung 

meines aktuellen Leidens zieht sich im Arztbericht 

über zwei eng bedruckte Seiten. Eigentlich keine 

grosse Sache, würde man meinen, aber wenn ich 

dann lese, was da alles so los ist in meinem ange-

knacksten Schultergelenk, bin ich doch erstaunt. 

Dass es über die paar Muskeln, Sehnen und Ner-

ven so viel zu schreiben gibt! Viel mehr jedenfalls, 

als ich über mich selber spontan zu erzählen wüss-

te. Die  Schulter ist offensichtlich interessanter als 

ich es bin. Ich kann also beinahe stolz sein auf sie.

Ehrlich gesagt bin ich auch etwas neidisch, nicht 

auf die lädierte Schulter, sondern auf den Arzt, der 

mit ihr als Thema locker zwei Seiten zu füllen ver-

mag. Erstens fliegen mir die Ideen und Themen 

nicht einfach so zu wie ihm seine Patienten ins 

Sprechzimmer, und zweitens brauche ich für einen Text dieser Länge Stun-

den und Tage, während der Doktor ihn bestimmt in kürzester Zeit ins Diktier-

gerät gesprochen und seiner Sekretärin anvertraut hat. Ich scheine eine gute 

Quelle für eine lange Geschichte zu sein. Ob diese dann auch gut ist, weiss 

ich allerdings nicht.

Darf ich weitermachen? Gut. Es liegt eine Asymmetrie im Bereich der oberen 

Thoraxpertur vor. Spine-Test negativ, LWS-Beweglichkeit bei Lateralflexion 

rechts Treckstellung thorakolumbal, die sich auch im thorakalen Bereich fort-

setzt, endstellig leicht schmerzhaft ist, ebenfalls schmerzhafte Reklination. 

Sind Sie noch da? Es tut nämlich wirklich weh, die schmerzhafte Reklination 

kann ich voll bestätigen. Obwohl, wenn ich es genau nehme, so schlimm ist 

dieser Schmerz jetzt auch wieder nicht. Er ist einfach unangenehm. Und 

auch lästig. Manchmal sehr unangenehm und sehr lästig. Aber mehr nicht. 

In meinem Büchergestell steht ein schmales Bändchen über die bengalische 

Weisheitslehrerin Dipa Ma. Ein Freund hat es mir einmal geschenkt. Seither 

lese ich es immer wieder. Dipa Ma wird die «furchtlose Tochter Buddhas»  

genannt. Sie hat vielen Menschen geholfen. Mit ihrem Einfühlungsvermögen, 

ihrer Erfahrung, ihrer Klugheit. Und mit ihrem Lachen: Wenn ein Besucher 

seine Probleme schilderte, konnte es  passieren, dass Dipa Ma auf einmal laut 

auflachte. Lachte und lachte und lachte. Es war kein Auslachen. Es war ein 

Lachen voller Mitgefühl und Weisheit. Das Lachen einer vom Leben schwer 

geprüften Frau. 

Dipa Ma litt an einer chronischen Krankheit. Sie hatte früh ihren Mann sowie 

zwei Kinder verloren. Sie war mehrmals am Boden, zutiefst verzweifelt. Sie 

wusste, was Leiden heisst. Trotzdem lachte sie, immer wieder. Das war ihre 

Art der Therapie: Sich nicht identifizieren mit dem eigenen Schmerz. Die klei-

nen und größeren Dramen ernst, aber nicht allzu wichtig nehmen. Distanz  

gewinnen zu sich selber. Im Auf und Ab des Lebens die innere Freiheit bewah-

ren, was auch immer geschehen mag. 

Da werde ich ganz still. Mein Schulterproblem kommt mir wortwörtlich lächer-

lich vor. Und auch all die anderen Probleme, mit denen ich mich im Alltag so 

Kurze Auszüge aus 
dem langen Protokoll 
(m)einer 

Unvollkommenheit
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herumschlage und die ich oft so furchtbar wichtig nehme. Nein, wichtig ist 

nichts davon, wirklich nicht.  

Übrigens ist der Freund, der mich auf Dipa Ma aufmerksam gemacht hat,  

kürzlich verstorben. Viel zu früh, an Leukämie. Aber auch gelassen, im Ein-

verständnis mit seinem schweren Schicksal. Von solchen Menschen kann ich 

nur lernen. 

Was bedeutet es da noch, wenn ich im Bericht weiter lese, dass meine Wirbel-

säule palpatorisch indolent ist? Dass die paravertebralen Weichteile und vor 

allem der Trapezius descendens rechtsseitig sowie der Levator scapulae 

schmerzhaft sind? Ich höre Dipa Ma lachen. Ich sehe meinen verstorbenen 

Freund schmunzeln. Und ich weiss: Auch wenn nicht alles gut ist – es ist gut so. 

Ich überspringe jetzt Ihnen zuliebe ein paar Zeilen. Was es mit den apikalen 

Scapulafixatoren rechts und  der Flexion/Extension-Differenz von minus zehn 

Prozent auf sich hat, braucht Sie ja nicht zu interessieren. Auch dass das Impin-

gement mit Absinken des Armes in 90 Prozent abduzierter Stellung positiv ist, 

lassen wir mal beiseite, obwohl hier immerhin etwas Positives vermeldet 

wird, wobei man als Laie beim medizinischen Fachjargon nie sicher ist, ob  

positiv auch wirklich positiv meint oder ins reale Leben übersetzt negativ be-

deutet.  

Habe ich übrigens erwähnt, dass der scapulathorakale Rhythmus rechts ge-

genüber links wesentlich eingeschränkt ist? Das hat wohl damit zu tun, dass 

mir rechts im realen Leben nie so recht sympathisch war und ich mich des-

halb eher links orientiert habe. Doch mit dem Alter wird man milder und 

traut sogar der Rechten etwas Gutes zu. Nur hat meine Schulter das noch 

nicht mitbekommen, für sie bedeutet rechts weiterhin eingeschränkt, und 

das erst noch wesentlich.    

Entschuldigung, ich bin abgeschweift. Das Röntgenbild möchte ich noch  

erwähnen, es zeigt diskrete Veränderungen am Glenoidunterrand, aber wie 

gesagt, die sind diskret. Dieses Fremdwort kommt aus dem Französischen 

und heisst übersetzt verschwiegen. Das gefällt mir. Nicht jede Veränderung 

am Glenoidunterrand muss gleich hinausposaunt werden, es ist ohnehin 

schon laut genug in dieser permanent aufgeregten Welt. Und die osteoartiku-

lären Verhältnisse sind, so steht’s wörtlich im Bericht, normal. Ach wie schön, 

dass da etwas in mir schlicht und einfach normal ist! Was für meine osteoarti-

kulären Verhältnisse gilt, trifft möglicherweise ja auch auf mich ganz allge-

mein zu, ich hoffe es jedenfalls.  

Dann wären da noch die Tendinopathien zu erwähnen. Ich habe bei Wikipe-

dia nachgeschaut, was das ist. Dort steht vor allem eine Warnung: «Dieser  

Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient nicht der Selbstdiagnose 

und ersetzt keine Arztdiagnose». Also lasse ich die Finger davon und gehe 

über zur Medikation: Zweimal am Tag soll ich einen Cox-2-Hemmer schlu-

cken, als ob ich nicht schon genug Hemmungen hätte. Doch hier geht es nicht 

um meine Schüchternheit, sondern um meine Schulter. Offenbar befinden 

sich meine Hemmungen am falschen Ort, im Leben zu viele, in der Schulter 

zu wenige. 

Um den Cox-2-Hemmer zu verdauen, muss ich begleitend noch einen Magen-

säurehemmer einnehmen, der auf der Verpackung als selektiver Protonen-

pumpenhemmer etikettiert wird. Ich habe gar nicht gewusst, dass  in meinem 

Magen eine Protonenpumpe fuhrwerkt. Was die wohl macht? Item, sie wird 

jetzt selektiv gehemmt, damit sie weniger macht. Weniger Magensäure. Ins 

reale Leben übertragen verbirgt sich dahinter vielleicht eine wertvolle Ein-

sicht: Wer etwas gehemmt ist, versauert nicht. Hoffentlich habe ich das jetzt 

richtig übersetzt.

Das Beste aber kommt am Schluss: Auch Physiotherapie wird mir verordnet, 

unter anderem mit dem Ziel, eine glenohumorale Zentrierung herbeizufüh-

ren. Ich verstehe Bahnhof und wage eine freie Interpretation: Ich soll einige 

Turnübungen machen, um meinen Humor zu fördern und meine Zentrierung 

zu verbessern. Mensch, das ist ja die reinste Seelenheilkunde! Lebenshilfe in 

Reinkultur. Es geht offenbar um meine innere Mitte, die neu ausgelotet wer-

den muss. Vielleicht hat meine Bekannte Andrea eben doch recht, wenn sie 

mit einem wissenden Lächeln erklärt, mein Schulterleiden sei kein Zufall, ich 

solle mir mal überlegen, was das mit mir zu tun habe. 

Mich ärgern allerdings solche Schuldzuweisungen, und so habe ich ihr gleich 

heftig widersprochen: Mein Schulterproblem, pardon meine persistierende 

PHS Schulter rechts, ist purer Zufall. Eine Laune der Natur. Eine Unvollkom-

menheit, wie es sie immer gegeben hat und immer geben wird. So ist diese 

Welt nun mal: anfällig, fehlerhaft, gefährdet. Oder wie es der Dichter Hein-

rich Heine so schön sagt: Nichts ist vollkommen auf dieser Welt, / der Rose ist 

der Stachel beigesellt; / ich glaube gar die lieben Engel / im Himmel droben 

sind nicht ohne Mängel… 

Die Unvollkommenheit hat übrigens auch ihre guten Seiten. Sie gehört wesent-

lich zum Leben. Vollkommenheit würde Stillstand bedeuten, absolute Voll-

kommenheit wäre absolut tödlich. Lebendig ist nur, was sich bewegen, entwi-

ckeln und verändern kann. 

Eines zeigt die 14 Milliarden Jahre alte Geschichte der Evolution jedenfalls  in 

aller Deutlichkeit: Wir alle wären nicht hier, wenn es im Verlaufe der Jahrtau-

sende nicht zahlreiche Mängel, Fehler und Krisen gegeben hätte. Ohne sie 

würde an unserer Stelle vielleicht noch Tyrannosaurus rex mit seinen Kumpanen 
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über die Erde trampeln. Doch er hat Pech gehabt und ist durch eine fürchter-

liche kosmische Kollision mit einem Schlag ins Jenseits befördert worden. 

Damit war die Bahn frei für uns.  

Ob es uns passt oder nicht: Wir verdanken unser Dasein auch den zahlrei-

chen Unvollkommenheiten der Natur. Nur die wenigsten sind so sorgfältig 

protokolliert wie diejenigen in meiner rechten Schulter.  

Doch am besten vergessen Sie die letzten paar Zeilen gleich wieder. Da 

schwingt ein leicht belehrender Unterton mit, der mir nicht recht gefallen 

will. Vielleicht hat mich der Protonenpumpenhemmer dazu verleitet. Oder 

der Cox-2-Hemmer ist schuld, ich weiss es nicht. Nüchtern würde ich jeden-

falls eher für etwas Gelassenheit plädieren. Ja und für den Humor, für den 

ganz besonders. Er ist immer noch der beste Begleiter und ergibt zusammen 

mit der Gelassenheit jene Haltung, welche in der Antike als Ziel aller Lebens-

kunst galt: Die hilaritas, wie die alten Römer sie nannten,  die heitere Gelas-

senheit. Schade, dass dieser wichtige Begriff im ansonsten mit lateinischen 

Vokabeln gespickten Arztbericht nicht vorkommt. 

Die heitere Gelassenheit ist ein wichtiger Schlüssel zur Gesundheit. Sie er-

möglicht es, im Auf und Ab des Lebens die Ruhe zu bewahren. Sie schafft Dis-

tanz gegenüber dem eigenen Schicksal und hilft,  allfälligen Widrigkeiten mit 

Gleichmut zu begegnen. Die römischen Philosophen sprachen auch von tran-

quillitas, innerer Ruhe. Von ihr sind in der heutigen Medizin leider nur noch 

die Tranquilizer übrig geblieben, und da ist mir ein Cox-2-Hemmer dann 

doch noch lieber. 

Ach, es gäbe noch so viel zu berichten, zum Beispiel habe ich die apikalen 

Scapulafixatoren noch gar nicht erwähnt. Aber ich befürchte, Sie mögen 

nicht mehr. Mein volles Verständnis. Ich höre auf. Vielen Dank, dass Sie mir 

bis hierhin gefolgt sind! Und sagen Sie jetzt nicht, dass Sie ein paar Zeilen 

oder gar Abschnitte übersprungen hätten. Oder behalten Sie es für sich. Kein 

Autor hört so etwas gerne. Auch ich bin da empfindlich. Und meine Schulter 

versteht keinen Spass, ehrlich. Sie droht gleich mit ihrer subakromialen Bur-

sitis mit Impingement subakromial sowie einer Insuffizienz der Rotatoren- 

manschette. 

Das wollen wir doch lieber verhindern, nicht wahr? 

Übrigens: Falls Ihnen diese Geschichte wider Erwarten doch gefallen hat, 

vergessen Sie meinen Koautor nicht, Doktor G.M. Ich habe bei ihm abge-

schrieben und sein Medizinerlatein mit einer gehörigen Portion licentia poe- 

tica (dichterischer Freiheit) in die Gebrauchssprache übersetzt. Ich bitte um 

Verschwiegenheit, er weiss nämlich nichts davon. 
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Li Mollet. Sie sieht Sebastians Nacken und die 

Härchen auf den Schultern. Wenn er sich über das 

Becken beugt und seine Hände das Nass über die 

Stirn und die Wangen streichen, denkt Filomena 

an Sand zwischen den Zehen. An den Duft von wil-

dem Thymian. An das Weiss der Zistrose. Trotzdem 

findet sie manchmal die falschen Worte und sagt 

die richtigen nicht zur richtigen Zeit. Leise sagt sie: 

«Es gibt weder das Spiel noch die Regeln.» Sebastian 

hebt die Brauen und sucht ihren Blick im Spiegel. 

«Dann sind die Voraussetzungen gegeben, dass ich 

mich uneingeschränkt mit meinen Wünschen  

beschäftige», sagt er. Filomena greift mit der einen 

Hand nach der Tasche, mit der anderen nach der 

Jacke. «Meine Leute warten», sagt sie und geht zur 

Tür. 

Der Tag ist nass. Jemand repariert ein Dach. Die 

Hammerschläge fliehen in alle Richtungen. Vom 

Kamin der Wohnblocks steigt dünner Rauch auf. 

Zum neuen Klienten fährt Filomena ein paar Statio-

nen mit dem Bus. Der Mann übersieht manchmal 

den Mond und sein Montag hat die Farbe Orange. Wenn er im Bus fährt oder 

auf der Rolltreppe steht, tritt er zu nahe an Mädchen und Frauen heran. Die 

Klagen darüber erreichen das Amt seit einiger Zeit. Es ist der mit dem pech-

schwarzen Haar. Seine Stimme kippt von hohen in tiefe Lagen und seine 

Hände schnellen unerwartet aus den Ärmeln, wenn sich ihm die Wörter ent-

ziehen. Filomena klingelt an der Tür. «Wer ist da?», ruft der Mann mit der selt-

samen Stimme. Die Besprechung mit ihm ist einfacher als erwartet. Filomena 

arbeitet nach Plan. «Auf Wiedersehen». «Auf Wiedersehen», sagt der Mann 

und begleitet sie dicht hinter ihrem Rücken zur Tür. 

Vor dem Jugendtreff warten die Jungen. Während Filomena den Schlüssel ins 

Schloss steckt, schauen sie ihr aufmerksam zu. Sie fasst die Klinke, aber eine 

grosse Hand schiebt sich neben die ihre. Die Haut ist voller Narben. «Feuer», 

sagt der Junge mit der Hand. Niemand kennt seine Herkunft. «Ihre Hand ist 

kaputt», sagt er und weist auf den kleinen Verband an Filomenas Zeigefinger. 

«Meine Hand ist verletzt», sagt sie, «nichts Schlimmes, eine Kerbe vom neuen 

Küchenmesser, verstehst du?» «Ihre Hand ist schwarz», sagt ein Junge mit 

dunklem Flaum über der Lippe. «Meine Hand ist gebräunt», sagt sie. Er lächelt. 

«Ja, sie ist weiss», sagt er. Filomena öffnet die Tür und geht zur Garderobe. Es 

geht darum, Angebote zu machen, aber etwas muss ihr entgangen sein. 

Sie findet einen Kreis von Jungen um zwei jugendliche Körper, die sich im 

Nebenraum ineinander verkeilt haben. «Ich töte dich», keucht der Junge mit 

dem Flaum über der Lippe und stösst sein Messer gefährlich nahe an den Jun-

gen mit der Narbenhand heran. Filomena stockt der Atem. Wo könnte sie Hilfe 

holen? – es ist niemand da. Die Polizei rufen? Schreien? «Ich töte dich», 

presst der Messerjunge aus seinen Lippen. «Du tust das nicht», sagt Filomena 

und fährt ihm sachte über den Rücken. «Ich töte dich.» «Du tust das nicht», 

sagt sie leise. «Ich töte dich», sagt er noch einmal, aber seine Muskeln werden 

weich unter Filomenas Berührung. Das Messer hängt in seiner Hand. Er setzt 

sich auf den Stuhl, schnauft und hebt den Arm vor das rote Gesicht. Er weint. 

«Es ist schwierig, nicht zu wissen, wer man ist und es doch zu sein», sagt Filo-

mena und wüsste gerne mehr über ihn. Sie nimmt das Messer und steckt es in 

ihre Tasche. «Wir könnten die Zeit in kleine Stücke teilen. Fuss vor Fuss den 

Weg zum nächsten Ziel vermessen. Wir könnten den Alten die Tasche tragen 

oder die Wohnung putzen. Und Kindern eine Geschichte erzählen. Oder 

zwei», sagt sie. «Wir könnten den Kontakt zu Mädchen suchen», fügt Filome-

na hinzu. Die beiden Jungen schauen zu Boden. Sie schweigen. Die anderen 

haben sich längst davon gemacht. 

«Kann ich mit dir zu Mittag essen?», fragt Filomena. Das Handy verdunkelt 

geglückter Tag

Ein  beinahe
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Sebastians Stimme. «Um zwei», sagt er. Filomena beeilt sich, die restlichen 

Aufgaben im Jugendtreff zu erfüllen und fährt zum Büro im Amt, während 

auch Sebastian nicht untätig bleibt. Er sei in die Nähe von Filomenas Büro  

gefahren, wird er später sagen. Er habe mit dem Taschentuch die Fläche einer 

Parkbank getrocknet, von welcher er ihr Bürofenster habe sehen können. 

Während sie telefoniert habe und vom Bürostuhl aufgestanden sei, zur  

gegenüber liegenden Fassade geblickt und mit der einen Hand eine kreisen-

de Bewegung in die Luft gezeichnet, sich umgedreht und wieder gesetzt habe, 

so dass ihr Haar ins Wippen geraten sei, habe er die Zeitung zwischen die 

Arme gespannt. Sein Blick sei über den Rand des Papiers geflogen, so dass sie 

ihn nicht hätte erkennen können. Sie habe sich zur Tür gedreht, durch die in 

dem Moment ein grosser Mann getreten sei. Der habe ihr Papiere entgegen 

gestreckt. Ohne Zweifel habe auch der grosse Mann ihre gotische Sitzhaltung 

gesehen. Ihre Hand auf der Lehne und wie die Knöchel durch die Haut schim-

mern, wenn sie die Finger leicht nach innen biegt. Er habe sich dann die Augen 

gerieben, sei aufgestanden, habe die Zeitung zusammengefaltet und sei Rich-

tung Lebenmittelgeschäft gegangen, um ein paar Sachen zu besorgen.
 

Der Tisch ist gedeckt. Sebastian stellt sich mit dem Rücken in den Türrahmen, 

stemmt die Arme dazwischen. Mit den Beinen verbarrikadiert er den unteren 

Zwischenraum. «Hier ist die Grenze zum Bereich der Genüsse, auf jeden Fall 

muss die Zollgebühr bezahlt werden. Zum Beispiel hier und hier», sagt er, 

lacht und neigt seinen Kopf ein wenig zur Seite. Filomena umarmt ihn. Auf 

dem Tisch stehen ein gemischter Salat und Artischocken, die Nudeln damp-

fen, die Kräutersauce verbreitet einen sommerlichen Duft. Filomena isst und 

trinkt schweigsam. «Was ich erzählen und besprechen möchte», sagt sie. 

Sebastian nimmt ihre Hand und hört aufmerksam zu. «Die Wirklichkeit ist 

voller Überraschungen», sagt er dann. In seinem Blick die Skepsis. Schwingt 

nicht manchmal ein falscher Ton in seiner Stimme? In der Melodie der Heiter-

keit, zum Beispiel, oder im Klang der Belanglosigkeit alltäglichen Sprechens? 

Nach einer Weile sagt er: «Warum tun wir etwas und lassen etwas anderes? 

Wir gehen durch die Strassen und sagen ‚Guten Tag’. Wir gehen rückwärts 

und taumeln. Und immer wieder fragen wir, was wir anders machen könnten. 

Lass uns erinnern, was uns die Spur vorgab.» «Warum nicht», sagt Filomena, 

«morgen könnte alles anders sein.»

Sie setzt sich mit geradem Rücken auf den Teppich. Die gespreizten Beine 

und die kreuzweise unterlegten Füsse übertragen ihr Gewicht auf den Boden. 

Sie lauscht. Sebastians Stimme entfernt sie von seinen Geschichten, erinnert 

sie an den heimlichen Blick des Mädchens. Die Häkchen an Grossmutters 

Korsett. Die blinkende Schranke einer Verpackung in Rosasatin. Das Mond-

licht fiel auf die zerknitterte Haut gegenüber dem Bett des Kindes. Filomena 

schliesst die Augen und lehnt den Kopf an einen Sessel. «Schläfst du?», fragt 

Sebastian nach einer Weile.  

Sebastian umfängt Filomena mit beiden Armen. Aber die Bilder in ihrem 

Kopf sind gerade ziemlich konkret. «Zum Beispiel, meine Kleider», sagt sie, 

«bevor Mutter die Stoffe mit der Maschine zusammennähte, stellte sie mich 

auf einen Schemel, steckte die feinen Nadeln in den Saum und unter die Ach-

sel, in die Ärmel und an die Bordüre am Hals. Die Nadeln pieksten, während  

meine Füsse folgsam in kleinen Schritten eine Runde traten. Ich vermied jede 

zusätzliche Bewegung. Aber einmal hörte ich eine Stimme: ‚Un, deux, trois, 

soleil!’ Kennst du dieses Spiel?». Sebastian schüttelt den Kopf. «Das war meine 

Freundin. Sie sprach immer wieder den kurzen Satz, riss sich dann das Hös-

chen herunter und setzte sich mit nacktem Gesäss auf den sonnenwarmen 

Beton. Dann schrie und jauchzte sie. Ich will das auch, dachte ich auf dem 

Schemel.»  

Sebastians Berührung spaziert über Filomenas Arm zum Hals und zur Ohr-

muschel. «Deine Haut ist weich und warm», flüstert er. Und sonst noch allerlei. 

Sie steht auf. «Lass uns eine Ausstellung besuchen», sagt sie. «Wie du willst», 

sagt Sebastian trocken. 

Am Ort für Kunst sind sie nicht allein. Ein Mann mit wuscheligem Haar stellt 

sich so nahe vor ein Bild, dass sie es nicht anschauen können. Und die Frau 

an seiner Seite nickt nach jedem seiner Sätze, hebt den Kopf etwas zu rasch, 

blickt ihn an und weiss, dass man sie sieht, wenn sie schaut, wer ihn sieht. 

Die Bewunderung in die Jahre gekommen und die Zustimmung routiniert, 

nur das kleine Zucken im Gesicht erinnert an etwas anderes. «Woher haben 

Sie das?», möchte Filomena fragen. Aber sie fragt nicht.  

Filomena verschränkt die Arme unter der Brust und stellt sich mit Sebastian 

neben die Frau und den Wuschelhaarigen. Sebastian schweigt und scheint 

verstimmt darüber, dass ihre Aufmerksamkeit auf andere gerichtet ist. «Die 

Geliebte des Malers muss einige Jahre älter sein als er», sagt sie zu ihm. 

«Schon möglich», mischt sich der Wuschelhaarige ein, «warum denn nicht – 

schön ist, was man mit Liebe betrachtet». Filomena schaut auf ihre Hände. 

Die Venen zeichnen feine blaue Linien unter die Haut und der Verband am 

Finger hat einen Fleck. «Sind sie Malerin?», fragt der Wuschelhaarige. Sie 

verneint mit einer Kopfbewegung, aber dann redet sie trotzdem mit ihm über 
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das pastose Grau neben dem Kopf der Frau auf jenem Bild. Und über die Krei-

se auf deren buntem Kleid. Die Frau an der Seite des Wuschelhaarigen rührt 

sich nicht. Sebastian windet sich aus der Gruppe.  

Filomena findet ihn im Untergeschoss. «Wenn du dabei gewesen wärst, wäre 

manches anders verlaufen. Ich hätte mich nicht vergeblich nach dir umge-

dreht. Ich hätte nicht die Augenblicke verloren. Lass uns auch dies und anderes 

erinnern», sagt sie. «Du vermagst nichts dagegen», sagt Sebastian, «ich eben-

so wenig. Von Anbeginn habe ich alles akzeptiert. Niemand von uns wird 

wissen, wer wem am nächsten ist. Wir haben alle Risiken auf uns  

genommen.» Er hebt die Augenbraue und lächelt. «Lass uns nach der Statue  

suchen, du weisst schon, nach meiner Statue.» 

Zusammen gehen sie in den Raum mit Skulpturen. Sebastian sucht die kleine 

Venus auf dem Sockel. Aber da ist sie nicht. Am Rand des Areals soll sie zu 

finden sein, unecht soll sie sein, eine Fälschung, wie ein Wärter zu berichten 

weiss. «Gehen Sie durch den Park!», sagt der Wärter. 

Der Weg dahin ist nicht ungefährlich, die Wachhunde laufen hier frei herum. 

«Keine Bange», sagt Sebastian, «die sind ruhiger als du und ich», aber Filome-

na sieht, dass er erblasst. «Es gibt viele Dinge, die ungewöhnlich sind und 

manche tun sie», sagt sie, «zusammen sind wir stark.»  

Die Hunde kommen ihnen auf halbem Weg entgegen. Ihr Knurren ist von 

weitem zu hören, die Bedrohung gegenwärtig. Filomena und Sebastian hal-

ten sich bei den Schultern und verharren reglos, als die Biester an ihren Bei-

nen schnuppern, sie umkreisen, immer lauter bellen, die Zähne fletschen, 

sich schliesslich abwenden, indem sie die Köpfe hin und her werfen. «Es 

braucht viel Kraft, nicht davonzurennen», sagt Filomena, «ich war schon mal 

ein Jagdobjekt.»  

Die kleine Statue liegt am Boden zwischen hohen Gräsern. Sebastian streicht 

mit der Hand über den Marmor. Er will verhandeln. «Ich will sie. Ich komme 

später nach. Wer weiss, vielleicht trage ich sie mit mir, obwohl sie nicht ganz 

leicht ist», sagt er, und geht den Weg zurück zu den Hunden, die ihn nicht 

warten lassen.  

Filomena sucht den gegenüber liegenden Ausgang. Sie geht über eine Wiese 

und unter lichten Bäumen in die Richtung der Drehtür. Eine Spur führt über 

platt gefahrene Gräser und Blätter auf nassem Grund. Sie will nach Hause. 

Dann der plötzliche Lärm von Baumaschinen. Sie sucht Schutz an einem 

Baumstamm. Ein Bagger bricht durch die Büsche. Die Schaufel hochgehoben 

und auf Wipfelhöhe eine alte Frau. Sie sitzt auf dem Rand der Schaufel. «Ich 

brauche eine Erklärung», ruft Filomena. Aber die Frau blickt nur kurz zu ihr. 

Das monströse Gefährt walzt vorüber und Filomena beeilt sich, zur Strasse zu 

kommen.  

Mit den Schuhen langsam über den Asphalt streichen, das Knistern und Knir-

schen der Kieselsteine hören. Zeit verlieren. Ob Sebastian die Venus erwer-

ben kann? Was genau geschieht, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn 

er unerfüllbar bleibt? Die Stunden schleichen. Filomena wartet und blättert 

in Heften und Zeitungen. «Du sollst dir keine Sorgen machen», liest sie an einer 

Stelle, «das Wichtige geschieht sowieso anderswo und – wer weiss es nicht? – 

ohne dich.» Filomena faltet die Zeitung zusammen, holt sich ein Buch. Es däm- 

mert bereits. Sie ordnet ihre Sachen für den kommenden Tag. In der Tasche sta-

peln sich die neuen Aufträge. Ihre Jacke hängt am Haken nahe der Tür. 

Sebastian kommt spät. Seine Enttäuschung versteckt sich hinter einem Lä-

cheln. «Irgendwann vielleicht», sagt er. «Einmal träumte mir, ich hätte ein 

Kind gefunden», sagt Filomena, «es war so klein, dass es Platz in einer meiner 

Hände fand. Es schien beinahe tot. Es hatte eine rötliche Haut, die Augen ge-

schlossen. Aber ich wünschte es mir lebendig und tröpfelte etwas Tee auf den 

kleinen Mund. Das Kind öffnete ihn und trank. Ich gab ihm die Brust, aber es 

wurde nicht grösser. Und weil es so klein war, nahm ich es überall hin mit. 

Aber eines Tages habe ich das Kind aus den Augen verloren und nicht mehr 

gefunden.»  

«Einmal», sagt Sebastian, «sah ich im Traum einen Mantel und einen Hut über 

hochgekrempeltem Kragen in der Rückenansicht. Aber es war niemand da, 

der den Mantel auf seinem Körper, den Hut auf seinem Kopf getragen hätte. 

Sie gingen durch die Landschaft und ich folgte ihnen. Später im Kaufhaus sah 

ich, wie Mantel und Hut rückwärts die Rolltreppe hinunter fuhren.» Sebasti-

an setzt sich auf den Küchenstuhl. «Es scheint, dass uns das Vorgefundene 

nicht genügt», sagt er. «Bist du hungrig?» Er öffnet den Kühlschrank. Eine Mi-

schung kalter Düfte strömt in die Küche. «Lass uns ein richtiges Kind machen 

und ein gutes Leben finden», sagt Filomena. 

Jemand klingelt an der Tür. Sebastian hebt die Brauen. «Später Besuch», sagt 

er, geht zum Kasten, betätigt den automatischen Öffner und wartet auf der 

Schwelle. Die Haustüre summt und knallt ins Schloss. Schritte erst auf Stein, 

dann auf knarrigen Stiegen. Jemand scheint zwei Stufen aufs Mal zu nehmen. 

Der Junge erreicht das Dachgeschoss atemlos. Schwarzer Flaum markiert sei-

ne Lippen. «Was wollen Sie?», sagt Sebastian.
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Susanna Schwager. An einem Holzbahnhof 

vorbei, in ein behäbiges Wohnviertel hinein, eine 

Treppe hoch, wo auf der ersten Stufe ein Messer liegt, 

ein Laib und ein Zettel «Frisches Brot vom Biobauer. 

Bitte bedient Euch». Ein Schlüssel dreht zweimal, 

dann erscheint das Lächeln und dahinter eine zierli-

che Frau. Die Augen sieht man kaum, aber ihr Strah-

len wärmt dich sogleich. Sie bittet ins Weiss der Räu-

me, die Sonne scheint herein, auf der Schattenseite 

brennt eine Kerze.

Bist du vom alten Bahnhof gekommen? Bitte schau 

nicht auf die Unordnung. Vor vier Tagen ist bei mir 

eingebrochen worden, es liegt noch so viel herum. 

Diese Idioten haben alles herausgezerrt. Ich kam 

heim, die Tür stand offen, gruselig. Ausgerechnet 

bei mir, wo ich doch Schiss habe vor allem und je-

dem. Die Polizei war auch hier. Die kennen mich 

und machten Sprüche. Von wegen Weltmeisterin 

und wird ausgenommen. –

Ich war ja gar nicht da. –

Es ist nicht mehr das gleiche Heimkommen jetzt, 

kein sicheres Gefühl. So scheisse halt. Zum Glück 

bin ich wenig verwurzelt in dem Daheim, ich spüre 

das nicht als Eingriff in die Privatsphäre. Dafür schläft jetzt der Kolleg auf 

dem Sofa, der ist ein Freund von meinem Trainer und eine Nonne. Seit dreis-

sig Jahren keine Frau mehr gehabt, aber ein herzensguter Mensch. Der 

kommt jeden Abend, legt sich aufs Sofa und geht am Morgen zeitig. Ich habe 

im Moment gern jemanden hier. Aber sonst lieber meine Ruhe. –

So schön, Liebe, dass du da bist. Ich mache dir einen Tee. Viel habe ich nicht 

in der Küche, aber ein Teeli gibts immer. –

Pass auf, dass du nicht in den Napf trittst, er steht dort ein bisschen blöd. Der 

ist von Hadschi, meiner Hündin, also eigentlich sind es zwei. Sie sind meis-

tens draussen unterwegs oder beim Bahnhöfli. Natürlich ist es ein absoluter 

Mist, dass ich einen Hund habe, weil – null Zeit. Dass ich ihn habe, war aber 

Schicksal. Und eine lange Geschichte, sie fängt in Japan an, geht über Mexiko 

und kommt dann irgendwie hier an. Viel unterwegs immer. Jedenfalls habe 

ich diesen Hund jetzt. –

Man ist weniger allein, wenn man viel allein ist. –

Der einzige Mensch, der immer hierher kommt, ist ein Obdachloser. Und eben 

sein Hund, drum sind es zwei. Ein härziger Mensch, ein stiller Türke, und so 

ein härziger Hund, eine sehr liebe und sehr ängstliche Kroatin. Sie können 

gut miteinander reden, das ist ganz erstaunlich. Tarik kümmert sich um Had-

schi, wenn ich nicht da bin. Ich weiss nicht viel von Tarik, bin nicht mal sicher, 

wo er schläft im Moment. Ich glaube, im WC vom alten Bahnhof. Superpünkt-

lich früh am Morgen erscheint er und holt Hadschi, meine mexikanische Ja-

panerin. Mein Mammi machte sich zuerst Sorgen, ich könne doch den edlen 

Hund nicht einem Obdachlosen und seinem Strassenköti geben. Sonst sei das 

schnell ein Obdachlosenhund. Aber inzwischen macht sie sich deswegen keine 

Sorgen mehr. –

Sowieso, was soll das sein, ein Obdachlosenhund? –

Mein Mammi macht sich halt immer Sorgen. Um alles, um Hadschi, um die 

Wohnung, ums Wetter, um mich, um alles. Sie sorgt sich so, weil sie immer allein 

für mich sorgte – aufs Sozialamt hätten sie keine zehn Pferde gebracht. Eigent-

lich hätte sie von meinem Vater Alimente verlangen können. Aber gebettelt 

hätte sie nie darum, viel zu stolz. Es war ja ihre Entscheidung, abzuhauen mit 

mir aus Japan. Dafür hat sie jetzt immer ein schlechtes Gewissen und Angst 

um mich. –

So, hier ist dein Tee, Ingwertee, ich hoffe, du trinkst das gern. Ich mag nur 

Cola Light. Komm, wir setzen uns zur Kerze. –

Schon wahr, man würde es nicht glauben, dass ich ein grosser Angsthas bin. 

Immer schon. Ständig sah ich Sachen. In der Nacht erschienen Schatten und 

Gestalten an der Decke und stiegen in mein Zimmer. Sie wisperten, ich konnte 

A.finden 



46 47

ewig nie allein schlafen als Kind. Das war sicher mühsam für mein armes 

Mammi. Wie so vieles. –

Die Angst kommt von früher. Das weiss ich jetzt. Angst ist immer etwas Altes, 

etwas Vergangenes, das hängenbleibt. Es bleibt wahrscheinlich das meiste 

hängen. Manchmal denke ich, diese Angst war schon da, bevor ich auf die 

Welt kam. Dass ich einen Kampfberuf habe, kommt von dieser Angst. Ich 

kämpfe gegen einen alten Schrecken, gegen etwas in mir. Ich boxe gegen jenen 

alten Teil in mir, der Angst hat. Der Kampf gilt immer mir, ich weiss das. Ich 

kämpfe gegen mich und um mich. –

Meinen Namen bekam ich vom Grossvater. Dieser Grossvater war Deutscher, 

voller Deutscher, er musste in den zweiten Weltkrieg. Um ein Haar überlebte 

er Stalingrad nicht. Ganz jung schon musste er in diesen Krieg, er war noch 

gar kein richtiger Mann, zusammen mit dem Brüetsch. Der Bruder erfror in 

Russland, neben meinem Grossvater. Der Grossvater überlebte. Ich weiss 

auch, warum. –

Der Grossvater hatte viele Wunden. Ich durfte als Kind meine Hände in seine 

Narben legen. –

Er war in sibirische Gefangenschaft geraten. Irrsinnig kalt war es, niemand 

hatte warme Kleider, und alle hungerten jeden Tag und jede Nacht. Aber 

dann kam sein Talent zum Einsatz, mein Grossvater kann singen, und er kann 

tanzen. Niemand kann ihm widerstehen, und bei den Frauen hatte er beson-

ders Pünkt. Das Gefängnis hatte einen Direktor, und der Direktor hatte eine 

schöne Tochter. –

Ich bin aber nicht so hübsch wie die schöne A.. –

Sie sahen sich durch den Stacheldraht, sprechen konnten sie nicht mitein- 

ander, sagte der Grossvater. Aber sie verliebten sich, ist das nicht wunderbar? 

Da war dieser Futtertrog für die Pferde, die mit den Arbeitersklaven die Steine 

schleppten. Und unter diesem Trog versteckte die schöne A. Brot, Äpfel und 

eine Decke für den geliebten Tänzer hinter dem Gefangenenzaun. So konnte 

mein Grossvater mein Grossvater werden. Und ich bekam den Namen A.. –

Die rettende Liebe fand er später nicht mehr. – 

Ich weiss nicht, ob sie seine grosse Liebe war, ich fragte ihn nie. Aber es könnte 

sein. Zum Glück tanzte er weiter, er verlernte es nie und kam nach dem Krieg 

als Wandermaler in die Schweiz. Hier heiratete er meine Grossmutter und 

hatte mit ihr drei Kinder. Eines war mein Mammi. Aber als mein Mammi etwa 

zehn war, verliess die Grossmutter meinen Grossvater. Die Mutter meiner 

Mutter ist einfach ab und liess ihn allein mit den Kindern. –

Ich vermute, sie ging, weil sie zu wenig stark war gegen ihn. Ihm nicht Paroli 

bieten konnte und seinem Charme. Einfach immer zu wenig stark war mit 

ihm. Für ihn, gegen ihn. –

Vielleicht ist sie geflohen. –

Ich liebte meinen Grossvater. Er baute sich und den Kindern ein Haus mit  

einem Luftschutzkeller und viel Vorrat, und er war sehr stolz darauf. Bevor 

ich in den Kindergarten kam, lebte ich eine Weile bei ihm. Im Keller hatte er 

Waffen, sie lehnten an den Wänden neben den Zeichnungen. Der Grossvater 

war Malermeister, und er zeichnete sehr viel. Sachen vom Krieg, die Fronten, 

die Schlachten, die Toten und die Ruinen. Im Keller an den Wänden neben 

den Waffen hingen seine Bilder. A. zeichnete er nie. Ich kannte sehr früh diesen 

Krieg. –

Bis vor kurzem habe ich in jedem Haus zuerst geschaut, ob es einen Luft-

schutzkeller gibt, bevor ich einzog. –

Aber jetzt muss ich noch ein wenig zurückgehen, isch guet? Zur Welt kam ich 

in Japan. Und in Japan wohnten wir, weil mein Vater Japaner war. Und mei-

nen japanischen Vater lernte meine Mutter kennen, weil sie in Israel war, im 

Kibbuz. Und im Kibbuz war sie, weil sie floh. Das glaube ich. Weil sie immer 

die Starke sein musste in diesem Haus ohne Mutter. Und weil mein Gross- 

vater eines Tages ihre beste Freundin schwängerte, der Charmeur. Mein 

Grossvater machte ein Kind mit der Freundin seiner Tochter. Und wurde wie-

der Vater, anstatt einfach Grossvater der Tochter seiner Tochter zu sein. Viel-

leicht, das denke ich jetzt, suchte er A.? Jedenfalls ging mein Mammi weg von 

dort und in den Kibbuz. –

Auch mein Vater ist in den Kibbuz geflohen. Er war nicht Jude, aber sein Vater 

war brutal streng. Die Väter in Japan waren erbarmungslos bis zum Umfallen. 

Mein Vater hatte Soziologie studiert in Tokio, und er wollte weg von der japa-

nischen Zwangsarbeit, er wollte die Welt und die Menschen sehen. Und lan-

dete im Kibbuz und im Bett meiner Mutter. –

Mein Mammi ist eine sehr schöne Frau, aber sie fand sich nie genug schön. 

Alles hatte sie auszusetzen an sich, die Nase gefällt mir nicht und das und das 

auch nicht, wie viele Frauen. Meinem Vater gefiel glaub alles, was sie störte, 

und er reiste in die Schweiz und hielt beim Grossvater um ihre Hand an. 

Wirklich, er fuhr in die Schweiz, stellte sich vor meinen Opa und zog den 

Gürtel aus der Hose. Dann überreichte er ihm feierlich diesen Gurt – Wenn 

ich nicht gut bin zu deiner Tochter, dann darfst du mich mit diesem Gürtel 

züchtigen. – Der Grossvater nahm den Gurt und war einverstanden. Und vier 

Jahre später kam in Tokio ich auf die Welt. –

Jetzt müssten wir aber nochmal zurück. –
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Uh, entschuldige, wart, ich muss aufstehen. Ich habe einen Krampf. Das 

kommt manchmal und vergeht dann wieder. Im Moment bin ich nicht so stabil, 

ich hoffe, es erschreckt dich nicht. Ich muss ein bisschen herumtigern und 

das Fenster schliessen. Ich bin ein Gfrörli. –

Schon ganz früh in Israel hatten die Eltern grosse Reibereien, und mein Mammi 

sagte nichts. Sie sagte eben ganz lange immer nichts, wie viele Frauen, das er-

zählte sie. Sie waren beide jung, sie heirateten und gingen auf Weltreise, 

durch Iran, Afghanistan, China, überall durch, wo es ging, bis nach Japan. 

Und schon damals, erzählte mir mein Mammi, wollte der Vater sie an jedem 

Bahnhof abgeben und zurückschicken. Klar, mein Vater war immer schon – 

er war ein Mürggu. Ein Mürggu ist ein sturer Gring, er stiert seinen Kopf 

durch alles hindurch. Und sagt nichts. Aber er liebte meine Mutter. Und sie 

ihn, trotz allem, das glaube ich. –

Wenn mein Vater mein Mann gewesen wäre – ich hätte sehr bald etwas ge-

sagt – Ade. Nei! Tschüss!! – Das hätte ich gesagt und wäre abgehauen. Sie hät-

te weggehen sollen, sich selber zuliebe. Aber man kann es auch anders sehen – 

mir zuliebe ging sie nicht. Oder, irgendwie. Stattdessen ging sie mit ihm nach 

Tokio und bekam mich. –

Vier Jahre vergingen, bis ich kam. Dann lebten wir nochmal vier  Jahre da. 

Viel Zeit war ich bei der Grossmutter in diesem edlen alten japanischen Holz-

haus mit dem wunderschönen Garten. Der Opa schlug meine Oma oft, er 

schlug sie grausam, wenn er zu Hause war. Ich erinnere mich. Aber die Män-

ner dort sind extrem schaffige, sie haben nie Ferien und kommen selten heim 

und spät. Eine Art Arbeiterameisen vom Chef sind die Männer in Japan. Der 

Chef will zum Beispiel nach der Arbeit einen trinken gehen. Und weil er so 

viel arbeitet, kennt er niemanden, also müssen die Arbeiterameisen nach der 

Arbeit weiter als Ameisen den Chef unterhalten und mit ihm trinken und 

fröhlich sein. Die Männer in Japan gehören dem Chef. Der Chef gehört der 

Firma. Die Firma gehört wahrscheinlich einem internationalen Konzern, also 

keinem Menschen mehr. Die Mutter war meistens allein. –

Ich weiss nicht viel von dieser Zeit, aber ich weiss, dass es mir wohl war bei 

meiner japanischen Oma. Ich liebte sie über alles. Ich liebte sie so sehr, dass 

ich jetzt noch immer weinen muss, wenn ich an sie denke. Musst entschuldi-

gen, es macht mi eifach zgränne. Japan macht mi zgränne. –

Und eben, es gab den Hund bei der Grossmutter, einen Hachiko. Mein Mammi 

sagt, die Oma habe diesen Hund über alles geliebt. Ich erinnere vor allem, 

dass ich glücklich war bei ihr und dem Hund. Daheim. In ihrem Garten war 

es sicher und warm und geheimnisvoll. Ich war das erste Enkelkind, in Japan 

ist das erste Enkelkind heilig. –

Später, wenn ich einmal im Jahr meine Grossmutter besuchte, stand sie einen 

ganzen Tag lang in der Küche und kochte eine Suppe für mich. Nur für mich. 

Sie trippelte am Morgen früh auf den Markt, dann verschwand sie in der Küche 

und kochte und zauberte den ganzen Tag. Und am Abend reichte sie mir ihre 

Suppe, in einem zarten Gefäss. Und lächelte und schaute mir zu, wie ich ass. – 

Und ich ass. –

Es macht mi zgränne. –

Aber meinem Mammi ging es da nicht gut. Sie war so einsam mit dem japa- 

nischen Mürggu. Dreimal wurde sie auch verprügelt vom Mann, einmal war 

es sehr schlimm, ich erinnere mich. Und da gab es einen in der Schweiz, der 

schrieb ihr immer. Und er schrieb so viel und so schön und zärtlich, er schrieb 

ihr ständig schöne Sachen. Sie kannte diesen Briefeschreiber nicht so gut, 

aber sie verliebte sich in seine Briefe. Wobei zu sagen ist, mein Mammi ver-

liebte sich gern. Jedenfalls sagte sie meinem Vater, sie wolle zurück in die 

Schweiz. Und der Vater sagte – Du kannst gehen. Aber A. bleibt hier. – In einer 

Nacht- und Nebelaktion ist meine Mutter dann abgehauen mit mir. –

Wir haben uns nicht verabschiedet. –

Ich erinnere mich. –

Eine lange Fahrt war es, im Taxi, in der Dunkelheit. Nässe, Kälte. Die schwarze 

Strasse. Und der Taxifahrer wollte meiner Mutter etwas antun. Ich habe diese 

Bilder, böse Männer. Die Mutter musste sich wehren. Dann flohen wir ins 

Flugzeug und flogen davon, ich erinnere mich. –

Wir kamen in die Schweiz, zum Grossvater mit den Luftschutzkellern, und 

nach kurzer Zeit war das schon vorbei mit dem Schönschreiber. Mir war es 

egal, ich lebte fast nur noch unter Tischen. Ich verzog mich in die Schränke, 

ich versteckte mich überall und hatte meine eigene Welt. Verstecken ist nicht 

richtig, ich glaube, ich zog mich einfach zurück. Manchmal weinte ich tage-

lang in meinen sicheren Gärtchen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören und 

wusste nicht warum. –

Ich war nämlich gar nicht traurig. –

Aber wenn ich weine, tut etwas nicht mehr weh. –

Ich denke manchmal, Weinen ist eine Art sanftes Kotzen. Auch heute noch 

weine ich viel. Ich bin einfach extrem nah an alles gebaut, ans Wasser. Es füllt 

mich auf, wenn etwas nah kommt, sofort, es überflutet mich. Mit dem Weinen 

lässt das nach, das Zuviel, das Wogen, der Druck. –

Aber Weinen ist meistens nicht genug. –

Immer noch hasse ich Abschiede. Ich hasse sie so sehr. Ist der Tee gut? –
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Jetzt erzähle ich dir lieber die Geschichte von Hachiko, die passt zu mir. Das 

ist ein Akitahund, eine uralte Rasse, sehr berühmt in Japan. Hachiko ist ein 

Nationalheiliger. Es ist der gleiche Hund wie meine hier, die ich aus Mexiko 

mitgebracht habe. Der berühmte japanische Hachiko wartete vor vielen Jah-

ren jeden Abend vor dem Bahnhöfli in der Provinz von Tokio, wo sein Freund 

und Meister immer aus dem Zug stieg, wenn er von der Arbeit nach Hause 

kam. Viele Jahre, jeden Abend, es ist eine wahre Geschichte. Aber an einem 

Abend stieg der Freund eben nicht mehr aus dem Zug, weil er bei der Arbeit 

gestorben war. Und der treue Hund wartete weiter. Zehn Jahre lang blieb er 

vor diesem Bahnhof sitzen und wartete und wartete. Bis er selber starb. –

Der Freund hatte sich nicht von ihm verabschiedet. –

Es gibt auch einen Film über diese Geschichte, mit Richard Gere. Und dort 

sieht der Bahnhof ein bisschen aus wie mein Bahnhof hier vor den Fenstern. 

Ist das nicht ein Zufall? – 

Meine Hadschi fand ich dann bei Japanern in Mexiko. Ich lebte schon an so 

vielen Orten, in Japan, bei den Tibetern, in Indien, in Mexiko, dort trainierte 

ich lange Zeit. Nach einer grossen Krise kam ich dort an. Es gab Phasen, wo 

ich sehr traurig war. Und da kam mir nähär Scheissdreck in den Sinn. Ich 

surfte im Internet und fand in Texcoco eine Anzeige. Und fuhr dort vorbei, 

und sie hatten grad Wäupelis, einen Knäuel Junge. Und in diesem Knäuel 

fand ich meine Hadschi. Es ist doch ein Scheissdreck, wenn jemand wie ich 

einen Hund nimmt. Aber jetzt ist sie hier bei mir und bei Tarik am Bahnhof 

und wartet am Abend auf mich. –

Sollen wir nochmal ein wenig zurück? Mein Leben mäandert so über diesen 

Planeten, es ist ein bisschen verwirrend. –

Ich kam hier in die Schule. Ich war nicht gut, ich erinnere mich auch wenig 

daran. Ich weiss noch, dass ich im Handarbeitsunterricht immer die Hände 

waschen musste, bevor mir die Lehrerin die Strickarbeit gab. Nur ich musste 

vorher die Hände waschen. Und nur ich hatte ein Gesicht mit komischen  

Augen. Die Leute drehten sich im Bus nach mir um, sie wisperten. Es gab sehr 

wenige Ausländer und fast niemanden mit meinen Augen. –

Ich glaube nicht, dass ich irgendwie besonders war. Ich war einfach zurück-

gezogen und schaue lieber von weitem, als im Mittelpunkt zu stehen. Das 

liegt daran, dass ich sofort alles registriere und aufnehme. Viel mehr nehme 

ich auf, als ich verdauen kann. Ich kann diese Offenheit schlecht regulieren, 

sonst war eigentlich alles normal mit mir. Aber mein Mammi mit ihrem 

schlechten Gewissen machte sich halt Sorgen und Sorgen. –

Entschuldige, jetzt muss ich schnell etwas nehmen. Die Hände schlafen mir 

ein, es zieht sie dann so zusammen. Das ist der Kaliummangel, nicht weiter 

schlimm. –

Ich denke, jeder Mensch hat Sachen, die schwierig sind. Und jeder hat Sachen, 

die schwer sind. Man findet leicht einen Grund dazuhocken und zu grännen 

und das Schicksal zu beklagen. Es ging mir gar nicht immer gut. Aber irgend-

wann war die Zeit da, wo ich merkte, jetzt bin ich gross und stark. Jetzt habe 

ich es selber in der Hand, was aus mir wird. Ich will kämpfen. Und wurde – 

Weltmeisterin. –

Mein Mammi – sie ist die beste Mutter der Welt. Und sie hatte eine extrem 

gute Idee, sie schickte mich früh ins Judo. Sehr früh, das war das allerbeste, 

was sie machen konnte. Schon immer mochte ich Akrobatik und spürte extrem 

viel Kraft in mir, obwohl ich schüchtern war und zart. Ganz klein fing ich an 

mit dem Judo, später ging ich weiter ins Karate. –

Karate ist etwas unglaublich Schönes. Es hat irgendwie weder Anfang noch 

Ende, finde ich. Es ist für alle, auch für Kinder und für Alte, es hört nie auf. 

Man fängt an und geht weiter, in Kreisen, geht immer weiter. Wie die japa- 

nische Schrift, kennst du die, immer diese Rundumle. Es ist nicht so, dass es 

keinen Anfang gibt und kein Ende, es gibt sie. Aber beide können beides sein, 

der Anfang das Ende, das Ende der Anfang, man weiss nie, wo man steht. Es 

ist auch nicht wichtig. Alles geht ineinander über und kommt auseinander 

hervor und ist immer da. Ich kann es nicht gut erklären. –

Dass ich dann mit dem Karate aufhörte, hatte einen ganz banalen Grund. Einer 

hatte etwas mit meiner Freundin. Ein alter Mann mit schwarzem Gurt stieg 

zu meiner Freundin mit dem weissen Gurt ins Bett. Sie war ihm ganz ergeben. 

Das war verkehrt, das war irgendwie falsch, ich ertrug es nicht. –

Das Karate half mir gegen das Weinen. Aber am meisten half mir – Erbrechen. 

Das findest du sicher komisch, dass ich es so sage. Seit ich zwölf bin habe ich 

den Ochsenhunger, Essbrechsucht, Bulimie und wie es sonst noch heisst. Ich 

kotze oft so viel, dass ich nicht mehr aus den Augen sehe. Seit mehr als zwan-

zig Jahren. –

Darf ich dir etwas beschreiben, das du vielleicht nicht verstehst? Für mich ist 

diese Sucht – nichts Schlechtes. Nie! Sie ist – eine Erlösung. Wie ein Wett-

kampf. Sie ist sicher gefährlich, aber sie hat mir das Leben gerettet. Das tönt 

paradox, aber es ist so. –

Mit dem Gewicht oder mit dem Aussehen hat es wenig zu tun. Es geht um das 

Zuviel, um die Angst in mir. Um Gefahr, Überflutung, extreme Anspannung, 

Überdruck, um Entspannung, Dümpelen, Gümpelen, Vollgas, Auskotzen,  

alles bis zum Letzten rausgeben. Und dann leer sein und ruhig und bei sich 
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sein und nur sich. Verletzt vielleicht, ausgekotzt, ausgekotzt aber wohl und 

weich. –

Siehst du, jetzt merke ich aber – ich sehne mich. Nach Zweisamkeit. Nach einem 

Menschen, zu dem ich heimkommen kann. Nach jemandem, der bleibt. Der 

nicht so – fuuuuiiiiii wegbricht und wieder verschwindet. Wie alles. – 

Aber damit einer bleibt – müsste ich aufhören mit dem Erbrechen. –

Kein Schiss mehr haben. –

Weisst du, ich sehe immer dieses Bild – ich schwimme in einem Ozean und 

bin am Ertrinken. Und das Kotzen rettet mich, ich schaufle das Zuviel aus 

meinem Bötchen. Ich bin sicher, dass die Sucht mir geholfen hat, irgendwo an 

einen Strand zu gelangen. Mein Leben läuft jetzt gut. –

Jetzt müsste ich nur noch wagen, auch zu laufen, auf dem festen Boden zu 

laufen. Ich meine, ohne dieses Rausschaufeln, ohne die alte Rettungs- 

gewohnheit. –

Um auf der Insel die Menschen zu finden. –

A. finden.

Dieser Text ist stark gekürzt. Vollständig erscheint er im vierten Band der dokumentarischen  

Lebensbilder von Susanna Schwager «Das halbe Leben – Junge Frauen erzählen» im Herbst 2016. 

Erhältlich in jeder Buchhandlung.  www.susannaschwager.ch
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Franziska Streun. «80, weiblich, neugierig. 

Suche Mann. Reisen, Jassen, gute Gespräche. Keine 

Zigaretten, kein Alkohol, keine Familienprobleme. 

Getrenntes Wohnen. Sex vielleicht. Y.S. / Chiffre 

X9m7s.» Belustigt liest Malo diese Worte. Wie üblich 

sitzt er am Tisch im Wohnzimmer und unterhält 

sich mit Partnerschaftsinseraten in der Zeitung. 

Das Blumenmuster an den Tapeten erinnert an ei-

nen verwilderten Garten im Herbst. Die vergilbten 

Vorhänge sind an einigen Stellen zerrissen. Das Son- 

nenlicht wirft einen grellen Lichtstrahl an die 

Wand, an der zwei Fotos hängen: Sein Hochzeits-

bild mit Helga. Etwas steif stehen sie nebenein- 

ander. Ihr Lächeln wirkt schüchtern. Sie trägt ein 

weisses Kleid voller Spitzen, er einen schwarzen 

Anzug mit Hut. Auf dem zweiten Foto schaut Helga 

direkt in die Kamera, die Augen wirken traurig 

und heiter zugleich. Diese Aufnahme hat Malo ein 

paar Wochen nach ihrem sechzigsten Geburtstag 

gemacht. Bald darauf ist sie gestorben; ein Jahr vor 

seiner Pensionierung als Schriftenmaler. Seither 

sind zehn Jahre vergangen. Er schaut zu ihr hin, 

dann vertieft er sich wieder in die Annoncen. Malo 

fantasiert über Y.S.’ Aussehen: krause Haare, bunte 

Kleider. Lebendig und neugierig. Sie weiss, was sie 

will. Oder ist sie scheu, alkoholabhängig und lügt? Sie könnte klein und  

geschwätzig sein – oder auch gross und schweigsam. «Egal wie Sie aussehen 

und wer Sie sind – ich stosse auf Ihr Wohl an, liebe Y.S.» Mit einer theatrali-

schen Geste prostet er ihr zu und trinkt einen Schluck aus dem Glas, das beim 

Hinstellen einen neuen roten Ring auf der Tischplatte hinterlässt.

Auch Malos Tochter Anna sitzt am Tisch, allerdings in der Küche und umge-

ben von ungewaschenem Geschirr und vollen Einkaufstüten. Sie raucht und 

telefoniert. Mit der Leiterin des Betagtenheims im Dorf, mit der Therapeutin 

in der Klinik, mit der Initiantin der Selbsthilfegruppe in der Stadt, mit dem 

Pfarrer im Quartier. «Wir können Ihrem Vater nicht helfen, wenn er das nicht 

wünscht.» Anna nimmt einen Schluck Weisswein. Immer dieselben Antwor-

ten auf die gleichen Fragen. «Seit Mutters Tod will er mich nicht mehr sehen.» – 

«Sie müssen an sich denken und selber Hilfe annehmen.» – «Ich habe Angst, 

dass er vor Einsamkeit verkümmert.» – «Solange er sich nicht helfen lassen 

will und selbst einigermassen zurecht kommt, können wir nichts tun.» Ob-

wohl das Gespräch längst beendet ist, hält Anna das Handy am Ohr. Verloren 

lauscht sie dem Summton.

Malo tippt mit den Fingern den Takt einer inneren Melodie auf seinen Ober-

schenkel. Er schmunzelt, während er das zweite Inserat liest. «Ich bin 40 und 

suche einen Senior, den ich verwöhnen kann. A.P. / Chiffre 91x.» Ein paar Mal 

wiederholt er den Satz. Dabei variiert er Ton und Rhythmus, bis er findet, 

dass es zur Schreiberin passen könnte. «Ihr blondes Haar ist lang und sie trägt 

ein schwarzes Negligé.» Malo zieht an der Zigarette und bläst den Rauch 

langsam aus. «Oder… vielleicht ist Sie nicht vierzig, sondern achtzig, trägt 

ein Gebiss und ist von sexuellen Fantasien verfolgt.» Verschmitzt schaut er 

auf und nimmt das Glas. «Wer immer Sie sind, Gnädigste: Ich stosse an – auf 

Sie und auf uns.» Malo trinkt und schenkt nach. Für die nächsten Inserate, für 

die anderen Frauen. Für sich, für seine Suche nach dem Glück. Er, der früher 

nach Feierabend mit seinen Kumpanen über das Leben und die Liebe philo-

sophierte. Er, der als junger Mann mit seiner Helga und vielen anderen Frauen 

bis in die Morgenstunden tanzte und flirtete und manchmal, in stillen Stun-

den, Gedichte über die grossen Gefühlen zu Papier brachte. Zeilen, die er da-

nach stets voller Scham in den Abfall warf. Malo hebt das Glas. «Auf die alten 

Zeiten!»

Malo will niemandem mehr zuhören – auch seiner Tochter verweigert er sich. 

Zu sehr erinnert Anna ihn an Helga und an sein Elend. Sein Bart ist ungepflegt, 

D
as Inserat
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die schütteren Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden. Am Mittag 

wärmt er Dosen und vorgekochte Menüs und Resten auf, abends und zum 

Frühstück isst er Brot mit Butter und Senf, manchmal auch ein Ei. Noch hat er 

ein Zeitungsabonnement, einen Fernseher und ein Telefon. Letzteres ist aber 

nur für Notfälle gedacht – und für Lilli, die Putzfrau. Zweimal lässt sie klin-

geln, hängt auf und wählt erneut seine Nummer. Nur so beantwortet er den 

Anruf. Seine Bücher hat er in Schachteln verstaut, ebenso die Fotoalben und 

alles, was Helga an Figürchen und Porzellan aufgestellt hatte. Einmal pro Jahr 

geht Malo zum Friseur, zur Fusspflege und zur Kontrolle bei seinem Hausarzt. 

Die Termine legt er gleich bei jedem Besuch fürs nächste Jahr fest. Jeweils am 

ersten Montag im Monat geht er zur Bank und zur Post. Und weil Lilli jeden 

Freitag kommt, duscht Malo immer donnerstags. Und weil er trinken will, 

trinkt er. Bis seine Gedanken still sind, sich seine Traurigkeit verwässert und 

seine Lebenslust bleischwer wird. Bis er einschlafen kann – und im Idealfall 

nie mehr erwachen würde.

Dass ihr Vater sie fern hält, trifft Anna schwer. Am leichtesten erträgt sie es 

dann, wenn sie in der Buchhaltung des internationalen Kaffeeautomaten-

händlers vor dem Bildschirm sitzt, Zahlen eingibt und rechnet. Sie richtet 

sich auf, trinkt den Weisswein leer und wählt wieder einmal die Nummer von 

Vaters Nachbarin. «Sind Sie Herrn Malo letzthin im Treppenhaus begegnet?» – 

«Nein, ich sehe ihn nie.» – «Öffnet er nicht, wenn Sie klingeln?» Anna stellt 

dieselben Fragen immer wieder, und jedes Mal erhofft sie sich andere, erfreu-

lichere Antworten. «Er öffnet nicht. Das wissen Sie doch.» – «Könnten Sie es 

noch einmal versuchen und ihm etwas ausrichten?» Malos Tochter horcht 

dem Atem der Nachbarin. «Ich kann nichts tun, liebe Anna. Es tut mir leid. 

Bitte belasten Sie mich nicht mit Ihren Problemen.» – «Aber melden Sie mir, 

wenn Ihnen etwas Besonderes auffällt?» – «Ja, das mache ich.»

Malo studiert beschwingt das dritte Inserat. «Bist du einsam? Hast du Angst, 

dich auf neue Bekanntschaften einzulassen? Dann passen wir perfekt zu-

sammen. Ich, weiblich, 67. O.W. / Chiffre 69u.» Angst? Ja, das hat er. Angst vor 

Menschen, Angst vor Nähe, Angst vor Enttäuschungen, Angst vor Schmerzen, 

Angst vor sich selbst, Angst vor dem Leben, Angst vor Anna, Angst vor dem 

Versagen… Nach Helgas Tod stürzte alles über ihm zusammen. Niemand 

tröstet ihn wie sie, wenn ihn den Mut zum Leben verlässt. Seine Helga, die 

trotz seiner Wutausbrüche, wenn er angetrunken mit rabiater Stimmung 

heim kam, zu ihm stand. Doch schliesslich hat sie sich nicht einmal von ihm 

verabschiedet, sich einfach im Schlaf davon geschlichen. «Du… du bist feige, 

ungerecht, herzlos, egoistisch und …», klagt er seine Frau an, ringt nach Worten 

und trinkt. Malo will seinen Tod beschleunigen und prostet Helga im golde-

nen Rahmen an der Wand zu. «Pass auf, ich komme bald!» Nun konzentriert 

er sich wieder auf den Aufruf von O.W. Wie sieht eine Inserentin aus, die 

Angst hat? Mollig mit Doppelkinn? Kurzhaarig mit ewigem Mädchengesicht? 

Wenn ihm danach ist, antwortet Malo den Frauen. Mal sucht er in endlosen 

Sätzen nach passenden Worten für das, was er sagen möchte, und vergisst 

während des Schreibens, was er hatte schreiben wollen. Mal entwirft er zu 

seiner eigenen Belustigung schwülstige Liebesbriefe. Dass sie seine Traum-

frau sei. Dass er mit ihr am Strand die Sonnenuntergänge bestaunen wolle 

und die Arme um sie lege. Niemals würde er aber auch nur eine dieser Zeilen 

versenden.

Heute ist Freitag. Wie immer quellen die Aschenbecher über, die schmutzige 

Wäsche liegt im Korb bei der Eingangstür bereit, der übel riechende Kehricht-

sack in der Küche steht neben den drei Papiersäcken, die mit Leergut gefüllt 

sind. Alles wartet auf die Putzfrau. Auch er. Woher er Lilli kennt, erinnert er 

sich nicht mehr. Seit Helgas Tod kommt sie einmal die Woche vorbei. Lilli 

klingelt, schliesst die Türe auf und tritt ein. Sie öffnet die Fenster, räumt die 

Einkäufe ein und wirbelt durch die Wohnung. Malo beobachtet Lilli. Was sie 

wohl in einer Annonce schreiben würde? «Ich, 50, adrett aussehend, suche 

Romantiker.» Und: «Ich brauche einen Mann für gewisse Stunden.» Oder: 

«Melde dich, wenn du eine Frau suchst, die alles kann.» Malo lächelt der Putz-

frau zu, sobald sie aus seinem Blickfeld verschwunden ist. Das Geld für die 

Reinigung und die Einkäufe legt er in einem Kuvert auf den Küchentisch, zu-

sammen mit der neuen Einkaufsliste. Plaudereien hasst Lilli, und genau das 

liebt er an ihr.

Malos Uhr tickt von Inserat zu Inserat, von Glas zu Glas, von Freitag zu  

Freitag. «Ich bin 76, einsam und verwitwet. Und Du? H.M. / Chiffre UpO.» 

Einsam? Wie sieht eine einsame Frau aus, die H.M. heisst? H wie Helga? H für 

Hannelore? M wie Malo? M für Müller? Ungepflegte Haut, dreckige Kleider? 

Rote Kurzhaare und geschminkt? Malo greift nach dem Schreibblock. «Ich 

weiss, wie Sie sich fühlen, H.M.», notiert er und nimmt einen Schluck. «Ich 

möchte, dass Sie mich besuchen. Ich bin verwitwet, gesellig und leiste Ihnen 

gerne Gesellschaft. Zusammen sind wir weder alleine noch traurig. Melden 

Sie sich, werteste H.M., Chiffre UpO! Ihr W.M., ohne Chiffre.» Kopfschüttelnd 

legt er den Stift zur Seite, zieht kräftig an der Zigarette und legt sie in den Hal-

ter am Rande des Aschenbechers. Nach einer Weile zerknüllt er das Papier 



58 59

und wirft es mit Wucht zu Boden. Als seine Helga noch bei ihm war, kannte er 

keine Einsamkeit. Ihr Dasein und ihre Lebendigkeit füllten jede Leere. «Hel-

ga, du hast mich im Stich gelassen!» Malo schaut auf ihr Foto. «Das verzeihe 

ich dir nie. Nie!»

Wenn Lilli in den Ferien ist, kommt ihre Schwester zu Malo. Frau Sieber. Stän-

dig nörgelt sie an ihm herum. «Sie sollten jeden Tag die Wohnung verlassen, 

Bekanntschaften machen, auf Reisen gehen. Sie könnten am Altersnachmit-

tag beim Jassen teilnehmen, den Mittagstisch aufsuchen und sich adrett  

anziehen. Und vor allem: Trinken Sie weniger! Lassen Sie sich endlich einmal 

die Haare schneiden und rasieren Sie sich besser. Essen sollten Sie auch 

mehr! Die Kleider fallen Ihnen ja vom Leibe und Ihr Gesicht ist eingefallen 

und leichenblass. Herr Malo, nehmen Sie sich endlich zusammen. Ihr Selbst-

mitleid ist nicht zum Aushalten. Immer dieses Gejammer, Sie Opfer…» Frau 

Sieber redet immer von dort aus, wo sie gerade putzt, aufräumt, fegt, spült, 

wischt, entsorgt, wegwirft und wirkt. Ohne Punkt und Komma. Malo hält sich 

die Ohren zu und bewegt sich nur, wenn er trinkt oder die Zeitung umblättert. 

Dass Frau Sieber das zerknüllte Blatt im Papierkorb entdeckt und glättet, es 

überfliegt und gleich in ihre Tasche steckt, entgeht ihm. Eine Annonce lenkt 

ihn ab. «Na, du Süsser, suchst du jemanden für Gespräche? Oder für anderes? 

Dann melde dich. B.U. / Chiffre 4s72Rz.» Er schaut zu Frau Sieber, die zu seiner 

Verwunderung still ist. Malo realisiert, dass sie den Küchenboden aufnimmt 

und beobachtet ihren leicht molligen Leib, der sich in beschwingtem Takt zu 

einer Melodie, die sie summt, hin und her wiegt. Er stellt sich dabei vor, dass 

Frau Sieber die Worte jener Annonce geschrieben hat, was ihn zum Lachen 

bringt. Malo errötet, weil sie abrupt den Kopf zu ihm hindreht und ihm ver-

gnügt zuwinkt. Es ist das erste Mal, dass sich ihre Blicke freundlich begegnen. 

Verlegen hebt Malo das Glas und zwinkert ihr zu. «Auf Ihr Wohl, Frau Sieber!»

Zuhause greift Frau Sieber nach dem zerknüllten Blatt in ihrer Tasche, faltet 

es auf und beginnt, das Gekritzel zu entziffern. Jetzt weiss sie endlich, was 

Malo in der Zeitung derart zu fesseln vermag. Sie reisst ein Blatt vom Block 

und schreibt mit spitzen Lippen an die Chiffreadresse UpO. «Guten Tag liebe 

H.M., da ich wie Sie einsam, verwitwet und überfordert bin, würde ich Sie 

gerne treffen. Ich bin 75 Jahre alt, interessiere mich für das Alltagsgeschehen 

und verstehe es bestens, Menschen zu erheitern. Ich wohne an der Rosen-

strasse 57, im 3. Stock, und erwarte Sie am Freitag um 12 Uhr. Es gibt keinen 

Lift, und ich gebe Ihnen nur diese eine Chance. Freundlich grüsst, Herr Malo.» 

Bevor sie es sich anders überlegt, steigt Frau Sieber die Treppe hinunter und 

wirft das Kuvert nach einem kurzen Zögern in den Briefkasten ein. Zurück in 

der Wohnung rapportiert sie am Telefon wie gewohnt Anna über den Besuch 

bei deren Vater. Zeitungen, Zigaretten, Leergut, Wein, der Einkaufszettel, das 

Kuvert mit dem Geld, keine Gespräche... alles wie immer. Den zerknüllten 

Brief und ihre Aktion verschweigt sie. «Wer weiss, vielleicht geht es Ihrem Vater 

ja schon bald besser», sagt sie bloss. «Und er fängt doch noch ein neues Leben 

an.»

Malo freut sich, dass heute wieder Lilli putzen kommt. Vom Tisch im Wohn-

zimmer aus schaut er zum Fenster hinaus. Er nimmt einen Schluck. Nach ei-

ner Weile schwenkt er seinen Blick hinüber zu seiner Helga an der Wand und 

konzentriert sich auf das nächste Inserat. «Bist du Witwer? Einsam? Ich bin 

es. Melde dich – bitte so rasch wie möglich. H.M. / Chiffre Pe77s.» Wiederholt 

liest er die Zeilen. «Da schrieb doch letzte Woche schon eine H.M. eine An-

nonce?» Er versucht sich daran zu erinnern, welchen Mann jene H.M. ge-

sucht hat. Ein zaghaftes Klopfen an der Tür reisst ihn aus seinen Gedanken. 

Malo stellt das Glas hin und drückt die Zigarette im Aschenbecher aus. Wer 

klopft? Ist die Klingel defekt? Irritiert schleicht er zur Türe und lehnt das Ohr 

an. Das erneute Klopfen lässt ihn zurückschrecken. «Herr Maloooo! Sind Sie 

da? Ich bin es!» Er schluckt leer. «Sie haben auf mein Inserat geantwortet, 

wissen Sie nicht mehr? Wollen wir einen Kaffee trinken?», hört er die Frauen-

stimme fragen und wartet ab. «Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben.» 

Malo fühlt sich überrumpelt, doch seine Neugier ist stärker. «Was wollen 

Sie?», fragt er energisch und betont rüpelhaft: «Ich habe niemandem ge-

schrieben! Wer sind Sie?» Keine Antwort. Er schlurft auf und ab, lehnt sich an 

die Tür und bleibt still. Ob er tatsächlich eine Antwort auf eine Annonce zur 

Post gebracht hat? Sein Körper vibriert, der Puls rast. «Sind Sie noch da?», 

fragt er zaghaft. In seinem Kopf dreht sich alles. Er hört Schritte, die sich der 

Türe nähern. Dann gleitet er mit dem Rücken zur Türe nieder, zieht die Knie 

an und umschlingt seine Beine. Malo beginnt zu schluchzen.

Anna liegt auf dem roten Stoffsofa inmitten von verwaschenen Kissen und 

starrt auf ihr Handy. Wie immer am Freitagmittag telefoniert sie mit Lilli. 

«Könnten Sie dafür sorgen, dass sich mein Vater jeden Tag wäscht, nicht zu 

viel Alkohol trinkt und wenigstens ab und zu an die frische Luft geht?» –  

«Ja, ich tue, was ich kann.»

Bereits nach einer Stunde ruft Lilli zurück. Anna war eingenickt und schreckt 

aus dem Sofa hoch. «Sie müssen kommen. Schnell!», schreit ihr Lilli ausser 
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Atem ins Ohr. «Was ist geschehen?» – «Ihr Vater liegt auf dem Boden und hält 

die Foto Ihrer Mutter fest. Der Plattenspieler dreht im Leeren, und auf dem 

Tisch stehen fünf leere Weinflaschen.» – «Ich… ich komme!» Anna greift im 

Stehen nach ihrem Weinglas auf dem Salontisch und leert es in einem Zug. 

Sie rennt hinunter und zur Wohnung ihres Vaters, hetzt die Treppe hoch und 

sieht, wie die Sanitäter gerade ihren Vater auf eine Bahre legen. «Papa,  

Papaaa...!»
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Christina Frosio. Sie steht am offenen Fens-

ter. Von ihrem Zimmer aus kann sie den See nicht 

sehen, sie blickt in einen kleinen Innenhof. Weisse, 

nasse Steinmauern. An der Hauswand reihen sich 

drei Plastikfässer neben Gartenmöbeln und zuge-

klappten Sonnenschirmen. Die Luft ist kühl und 

feucht, es riecht nach Küchenabfällen.

Sie raucht. In kurzen, hastigen Zügen. Pierre mag 

es nicht, wenn sie so raucht. Sinnlosen Energiever-

schleiss, nennt er es. Manchmal kaut sie auf dem 

Filter herum. «Hör auf. Du machst mich nervös.»

Sie dreht sich vom Fenster weg und schaut ins Zim-

mer. Das Bett, zwei Stühle, eine Nische mit dem 

Waschbecken. Und auf der Minibar gross der Fern-

seher. Sie ist während einer italienischen Talkshow 

eingeschlafen, das Bild zitterte durchs Zimmer bis 

hinter ihre geschlossenen Lider. Gestern Nacht 

sind sie hier angekommen. Eine Hotelanlage am 

Lago Maggiore. Sie lacht leise, es tönt hart in ihren 

Ohren. Die Nacht kostet sie ein Vermögen. Pierre 

schläft. Er liegt auf der Seite, ein Fuss hängt über 

die Bettkante. Sie geht zu ihm hinüber. Sein Kopf 

ist neben das Kissen gerutscht. Im Dämmerlicht 

sieht sein Gesicht käsig aus, das Kinn rotblau ver-

färbt. Eine Haarsträhne klebt an seiner Wange, ein 

Strich vom Ohr bis zum Mundwinkel. Ein Messer-

schnitt, denkt sie. Ihre Hand zuckt zurück, wirft ei-

nen flüchtigen Schatten an die Wand.

Sie fuhren Richtung Süden, die Scheibenwischer 

angestellt. Die Strasse vor ihnen glänzte schwarz. Es gab wenig Verkehr. An 

einer Tankstelle kauften sie Cola und Kekse. Pierre wollte noch Aspirin. Die 

Apotheke in der Ortschaft hatte geschlossen. Die Landschaft wurde schroffer, 

die Strasse kurvenreicher und dreieckige Schilder warnten vor Steinschlag. 

«Lass uns den Autozug nehmen», drängte sie, «die Pause im Eisenbahntunnel 

wird dir gut tun.» Während der Fahrt unter dem Berg legte sie eine Kassette 

ein, Pierre lachte, sang mit. Seine Stimme war heiser, sein Hals heiss, als sie 

ihren Kopf an seine Schulter lehnte. Sie fütterte ihn. «Schokowaffeln», sagte 

sie und steckte ihm ein angebrochenes Stück in den Mund. «Hör auf!» Seine 

Hand war feucht, als er sie unter ihre Bluse schob.

Sie betrachtet sein Gesicht, beugt sich zu ihm hinab, so nah, bis sie nichts An-

deres mehr sehen kann. Sie spürt die Hitze um ihn.

«Du springst am schönsten», hat ihr Vater zu ihr gesagt, wenn sie manchmal 

schlotternd vor ihm stand, nass, den Badeanzug noch schief am Körper, «so 

schön wie du springt sonst keine.» Für den Bruchteil einer Sekunde spürt sie 

dieses Prickeln auf der Haut, das sie als Kind so oft empfunden hat, steht sie 

wieder auf dem Felsen und stösst sich ab, kopfüber, die Arme weit nach vor-

ne gestreckt, unter sich das Meer. Sie mochte das Gefühl, wenn sie durch die 

Luft flog und aufs Wasser traf, immer tiefer sank, bis sie plötzlich schwebte in 

einem endlosen Raum. Sie hatte keine Angst. «Das Wasser wird dir nichts an-

haben.» Auch das hat Vater zu ihr gesagt.

Sie richtet sich auf. Von draussen hört sie Stimmen. Jemand ruft etwas auf  

Italienisch. Sie geht wieder zum Fenster und lehnt sich hinaus. Der Hof ist 

leer, das schmale Gittertor zur Gasse steht offen.

Einmal schwamm sie bis weit hinaus. Das Meer war ruhig an jenem Tag, eine 

flache Scheibe, die am Horizont fast nahtlos in den Himmel überging. Hinter-

her schimpfte ihre Mutter, sprach von Haifischen und einem Muskelkrampf 

im Bein. 

«Lach nicht», sagte ihre Mutter, «so etwas kommt vor, hin und wieder.»

Pierre traf sie erst Jahre später. Da war sie schon älter, kein Kind mehr, und 

Berge lagen zwischen ihr und der Küste. Es war an einem Abend, sie war auf 

dem Heimweg, von der Arbeit nach Hause. Wie immer ging sie auf dem 

schmalen Grasstreifen entlang der Landstrasse. 

«He, steig auf!», hatte Pierre gesagt, als der Motor seiner Vespa verstummt 

war, so hat sie es in Erinnerung, Pierre auf seiner Vespa am Strassenrand.  

R
ichtung

Süden
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Sie kletterte zu ihm auf den Sitz und es fühlte sich gut an, den Fahrtwind im 

Haar, die Arme fest um Pierres Körper gelegt. Pierre hatte nach Motorenöl 

und Schweiss gerochen, und etwas Anderem, das sie nicht benennen konnte, 

und das ihr erst richtig bewusst wurde, als sie anfing, es manchmal zu ver-

missen.

Es ist kalt im Zimmer. Sie schliesst das Fenster und zieht die Vorhänge zu. 

Pierre hat sich auf den Rücken gedreht. Sie hört ihn atmen, ein leises, pfeifen-

des Geräusch. Sich wieder hinlegen, zu Pierre ins Bett legen. Sie setzt sich auf 

den Bettrand, sachte, hebt das Leintuch an, sein Geruch kommt ihr entgegen. 

Sie hebt die Beine über die Bettkante, schiebt ihren Körper nah an den seinen 

und erschrickt, als er plötzlich aufschnarcht, seine Brust sich ruckartig hebt.

Tags zuvor in Pierres Mansarde haben sie ebenso dagelegen, er und sie, auf 

der dünnen Matratze. Der Kassettenrekorder lief. Sie spürte Pierres heissen 

Körper neben sich, wie jetzt. Und plötzlich ist sie sich nicht mehr sicher, ob es 

wirklich Pierre gewesen ist, der die Worte als Erster ausgesprochen hat. Auf 

einmal waren sie da, verdrängten den Zigarettenrauch um sie herum und 

füllten die Luft mit etwas anderem. Pierre umarmte sie und rollte mit ihr von 

der Matratze über den Teppich. Unter dem Dachfenster blieben sie liegen, die 

Musik verstummte, der Regen prasselte auf das Fensterglas. «Ja», rief Pierre 

und seine Stimme überschlug sich, «wir fahren ans Meer!»

Sie lachte, küsste ihn auf die feuchte Stirn und dachte an das Haus über den 

Klippen, an den schmalen Weg hinab zum Strand. Spürte Sandkörner zwi-

schen den Zehen, Salzwasser im Mund.

«Eine Schnapsidee», sagte Pierre später am Zoll. Er konnte seinen Ausweis 

nicht finden. Er wühlte in der Plastiktüte, leerte den Inhalt in ihren Schoss. 

Als der Zöllner zwischen Kassenbons und Tabakkrümeln die bunten Packun-

gen, Aluminiumröhrchen und Beipackzettel sah, hob er den Kopf und blickte 

in Pierres fiebrige Augen. «Aussteigen», sagte er.

Pierre bewegte sich nicht.

«Sie wollen über die Grenze und haben keinen Ausweis.» Der Zöllner griff 

nach Pierres Schultern. Da schrie Pierre, ohne Vorwarnung schrie er den Zöll-

ner an: «Soll ich mir die Hosen runterlassen, oder was!» Sie wendete sich ab, 

sah aus den Augenwinkeln, wie die Hand des Zöllners erschrocken in die 

Höhe schnellte.

Sie kennt das. Pierre eckt an. Gestern im Laden neben der Tankstelle, als es 

keine Zitronenkekse gab, oder beim Sozialdienst. Sie ist schon mitgegangen, 

hat Pierre die Hand auf die Schulter gelegt, wenn er nervös von einem Bein 

auf das andere trat. 

Am Zoll aber schwieg sie, schaute weg, auch als der zweite Zöllner kam und 

sie Pierre unsanft aus dem Auto holten. Ihre Augen folgten den Regentropfen, 

ihren ungleichen Bahnen auf der Frontscheibe. Sie begann zu summen, hörte 

Pierres Stimme draussen auf der Strasse, bellend, «schon gut, schon gut», sie 

wiegte sich sachte hin und her.

Auch jetzt summt sie. Sie liegt auf dem Rücken und summt, leise, sie will Pier-

re nicht wecken. Ihr Blick gleitet über die Zimmerdecke. Eine weisse Fläche, 

in einer Ecke etwas vergilbt. Flecken eines Wasserschadens, denkt sie, viel-

leicht.

Letzte Nacht vor dem Club, Pierres gelbe Regenjacke. Als er zu Boden ging, 

bauschte sie sich kurz auf, schillerte hell im Licht der Strassenlampe, und sie 

dachte an einen Zitronenfalter, hielt sich die Hand vor den Mund.

«Mit so einer Jacke wollen sie da hinein. Wir haben Vorschriften, auch was 

die Kleidung betrifft.» Der Türsteher stellte sich Pierre in den Weg. Pierre 

schaute auf seine Schuhe, Kampfstiefel, und holte aus. Der Tritt ging am Tür-

steher vorbei. Pierre taumelte und fluchte. Schnelle wüste Worte, ein Hand-

gemenge. Pierre griff sich ans Kinn, schwankte, ging in die Knie.

«Nein», sagte sie, als der Türsteher sich über sie beugte, sie am Boden sass, 

Pierres Kopf in ihrem Schoss. «Wir brauchen ihre Hilfe nicht.» Der Türsteher 

entschuldigte sich, meinte, er hätte nie gedacht, dass Pierre so schnell zusam-

menklappen würde. «Bei so einer Statur.»

Sie machte mit der Hand eine abweisende Bewegung, sagte, «es ist gut, wirk-

lich.» Sie erinnert sich, es auch so gemeint zu haben. 

Und plötzlich spürt sie wieder etwas von dieser Ruhe, die sie letzte Nacht so 

überraschend wahrgenommen hat, dort, im Regen, auf der Strasse vor dem 

Nachtclub, Pierre stumm am Boden.

Sie setzt sich auf. Ihre Kleider liegen verstreut im Zimmer, ihre Hose liegt neben 

dem Bett, der Rucksack ausgeleert in einer Ecke. Es wird ganz einfach sein. 

Sie muss nur die Beine unter der Decke hervorschieben und sich im Sitzen 

leicht drehen.

Sie steht angekleidet mitten im Zimmer, eine unbestimmte Zeit. Dann greift 

sie zum Rucksack. Zwei Noten, das sollte genügen. Sie legt das Geld neben 

Pierre aufs Kopfkissen und streicht mit den Fingerkuppen sanft übers Lein-

tuch. Bevor sie das Zimmer verlässt, bevor sie die Tür öffnet und leise wieder 

hinter sich schliesst, hebt sie Pierres Regenjacke hoch und hängt sie über den 

Stuhl am Fenster.
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in der Klinik Südhang, schreibt 

Kurzgeschichten, Theaterstücke, 

Hörspiele (u.a. für SRF 1), Gedichte, 

Songtexte. 

www.spielraum7.ch

Walter Däpp  
(*1946) lebt als Journalist und Autor 

in Bern. Drei Jahrzehnte hat er  

vor allem für den «Bund» gearbeitet. 

Zuvor war er beim «Emmenthaler 

Blatt» in Langnau und bei Schweizer 

Radio DRS tätig. Am Radio (SRF 1)  

ist er mit seinen «Morgengeschichten» 

zu hören, die auch in drei Büchern  

und auf einer CD erschienen sind. 

Däpps letztes Buch: «Von Herzen – 

Thierry Carrel» – über den Berner 

Herzchirurgen und zwanzig seiner 

Patientinnen und Patienten. 

www.walterdaepp.ch

Susanna Schwager  
(*1959 in Zürich) wurde für ihr lite- 

rarisches Schaffen mehrfach aus- 

gezeichnet. Die grosse Verbreitung 

ihrer Bücher (u.a. die Longseller 

«Fleisch und Blut», «Die Frau des 

Metzgers», «Ida», «Das volle Leben») 

brachte einen regelrechten Boom  

von O-Ton-Lebenszeugnissen ins 

Rollen. Susanna Schwagers Werk  

ist inzwischen Stoff an Universitäten 

und Schullektüre. Zuletzt erschien 

«Freudenfrau – Die Geschichte  

der Zora von Zürich». 2011 erhielt  

sie den Literaturpreis der Schweizeri-

schen Schillerstiftung und der ZKB. 

www.susannaschwager.ch

Foto: Paul Joosi



Herausgeber: 

 Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht

 Südhang 1, 3038 Kirchlindach

 Telefon 031 828 14 14 

 info@suedhang.ch, www.suedhang.ch

Redaktion: Kurt Mächler, Sibylle Maier, Stephan Mathys

Titelbild:  Brigit Ryter, Kunstwerk von Schang Hutter

Grafik: atelier v, Worb

Druck:  rubmedia, Wabern/Bern

Auflage:  4500 Ex.

Alle Rechte sind bei den Autoren und Autorinnen.

Kirchlindach 2016

Herausgeber: 

 Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht

 Südhang 1, 3038 Kirchlindach

 Telefon 031 828 14 14 

 info@suedhang.ch, www.suedhang.ch

Redaktion: Kurt Mächler, Sibylle Maier, Stephan Mathys

Titelbild:  Brigit Ryter, Kunstwerk von Schang Hutter

Grafik: atelier v, Worb

Druck:  rubmedia, Wabern/Bern

Auflage:  4500 Ex.

Alle Rechte sind bei den Autoren und Autorinnen.

Kirchlindach 2016


