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Irgendwann viel früher

Noch nie, dachte sie, noch nie hatte es schon im Dezember so viel 
geschneit. Tag und Nacht tanzten daunenzarte Flocken durch die 
Luft, wirbelten nach oben und unten und nach allen Seiten. Um 
doch alle schliesslich auf den Dächern und Ästen der Bäume zu 
landen. Und auf dem Boden, da vor allem. Alle Kanten und Ecken 
verschwanden. Nur sanfte Hügel und Täler. Kalt. 

Es war merkwürdig still geworden. Doch nachts konnte man 
das hohle metallene Klappern und die schabenden Geräusche der 
Schneepflüge vernehmen. Das grellgelbe Blinken der Maschinen 
drang durch die Vorhänge ihres Schlafzimmers und schmetterte 
Lichtpunkte an die Wand: blink! blink! blink! Wie ein Alarm, oder 
wie ein aufgeregtes Herz. 

Sie hatte wieder von Sybilla geträumt. Hört das denn nie auf! 
Einmal aus dem warmen Dunst des Schlafes aufgetaucht, war 

sie nicht mehr fähig, zurückzusinken. Dabei wäre der Schlaf gerade 
jetzt so wichtig gewesen, denn morgen – eigentlich schon heute – 
war Heiligabend und sie hatte noch Unmengen zu tun. Statt wieder 
einzuschlafen, ging sie ihre inneren Listen Punkt für Punkt durch: 
die Betten für Nils und die Kleine beziehen. Die schöne, fein duf-
tende Bettwäsche hatte sie schon parat gelegt. Lucille und ihr Dies-
jähriger – wie hiess er noch? Kerli? Karli? – waren früher als erwar-
tet angekommen und hatten das bessere Gästezimmer erobert. Was 
Ärger mit Nils bedeuten würde. Kartoffeln musste sie noch kaufen. 
Und Salat. War genug Milch da für die Feiertage? Früchte ja nicht 
vergessen, die Kleine lebte fast nur von Früchten. Ob noch genug 
Zeit war, um einen weiteren Kuchen zu backen? Nein, das lag wohl 
nicht mehr drin, denn nach dem Einkaufen musste sie schnell die 
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Gans füllen und in den Ofen schieben, direkt, bevor sie aufbrechen 
würde, um ihren Bruder Nils und seine Tochter vom Bahnhof abzu-
holen. Die Gans wäre fertig, wenn sie anderthalb Stunden später 
alle hier ankämen. Kerzen! Einige Kronkerzen für den Tisch muss-
ten noch her. Weisse oder rote? Oder gar goldene? Nein, goldene 
würde Nils sicher kitschig finden. 

Zu ihrer Überraschung hatte der Duft des frisch gebrühten Kaf-
fees Lucilles Diesjährigen in die Küche gelockt. Dann erinnerte sie 
sich, dass er ja von Beruf Fernfahrer war, wahrscheinlich gewohnt, 
früh aufzustehen. Er stand da an der Tür, ein grosser, fester Mann 
in Jeans und kariertem Hemd, barfuss. 

„Morgen, Karli! Magst du auch einen Kaffee?“
Die Tasse schien zwischen seinen Pranken fast zu verschwin-

den. Er hatte ein breites, gutmütiges Gesicht. Vielleicht würde diese 
Beziehung endlich halten, vielleicht würden er und Lucille diesmal 
mehr als nur einige Monate zusammenbleiben? Doch derjenige, der 
ihre Schwester über Jahre hinweg aushalten würde, müsste eiserne 
Nerven besitzen. 

„Toll, dich kennen zu lernen“, sagte Karli höflich. „Ich meine, 
Familienanschluss und so.“ 

Eine Sympathiewelle für diesen, ihr praktisch noch unbekann-
ten, Mann wogte über sie.

„Schön, dass ihr gekommen seid.“ 
Karli schaufelte bedächtig Zucker in seine Kaffeetasse. 
„Eigentlich war etwas anderes geplant, also, ich wollte nicht so 

eine altmodische Weihnachtsfete, du verstehst. Aber Luci muss ja 
kommen, weil du niemanden sonst hast. Sie sagt, dass du viel zu viel 
Wirbel um Weihnachten machst. Ewig Kochen und Backen und so, 
meint sie. Wäre gar nicht nötig. Aber ist ja wichtig für dich. Sie sagt, 
dass sie immer an Weihnachten und auch noch an Ostern und in 
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den Sommerferien zu kommen versucht. Für die Familie muss man 
auch Zeit opfern. Eine gute Seele ist sie, die Luci, im Grunde. Na ja, 
nicht immer, aber schon auch.“ 

Karlis Schlitzaugen strahlten aufrichtig freundlich.
„Also, leg dich nur wieder hin, ich bringe auch schon den Abfall 

weg. Kannst ruhig mal alles liegen lassen.“
Was denkt er eigentlich? Abfall wegbringen möchte er. Und 

all das andere, wer soll das tun? Sie hatte eine strenge Arbeitswo-
che gehabt, wie immer vor Weihnachten. Lauter existentielle Kri-
sen. Sie war müde. Sie lächelte nicht mehr.

Erst draussen merkte sie, dass ihre Fäustlinge auf der Kommode 
in der Garderobe liegen geblieben waren. Wenn sie nicht zurückge-
kommen wäre, um sie zu holen, hätte sie das Gespräch hinter der 
nur einen Spalt weit geöffneten Küchentür gar nicht mitbekommen. 

„… gar nicht mal so übel, deine Schwester.“ Das war Karlis 
brummige Stimme.

„Hast du ne Ahnung!“, zischte Lucille. „Merkst du nicht, wie 
sie über alles bestimmt? Jede Einzelheit! Was gekocht wird, wer wo 
schläft …“

„Warum kommst du denn immer wieder?“
„Soll ich das Feld meinem Bruderherz überlassen? Nils und 

Netta sind schon immer ihre Lieblinge.“ Die Stimme war hart, ver-
bittert.

„Na, ich weiss nicht …“
 
Jedes Jahr am Heiligabend holte sie die kleine Netta und deren 
Vater Nils mit dem Leiterwagen vom Bahnhof ab. Das Gepäck 
wurde eingeladen und bis dorthin, wo die Weihnachtsbäume ver-
kauft wurden, durfte auch Netta mitfahren. Dann kauften sie den 



8

Baum, der zuoberst platziert wurde. Als Netta noch ganz klein 
gewesen war, hatte sie auf der Tanne reitend sogar bis nach Hause 
zu Sibi mitfahren dürfen. Nettas Mama war anfangs mitgekom-
men, aber jetzt war sie schon seit vielen Jahren weg. 

Es schneite immer noch, als Sibi, den alten Leiterwagen hin-
ter sich ziehend, endlich in Richtung Bahnhof lief. Seit dem frü-
hen Morgen war die Temperatur stetig gestiegen und all der 
schöne Schnee verwandelte sich unter Autoreifen und Passanten- 
füssen langsam zu einer matschigen bräunlichen Pampe. Trotzdem 
schneite es weiterhin nasse Flocken, gross wie Nastücher. Das eine 
Rad des Leiterwagens eierte, auch das noch. Sie musste sich beeilen.
ich muss den direkten Weg nehmen, sonst schaffe ich es nicht 
rechtzeitig zum Bahnhof. ich darf sie nicht warten lassen. Es 
schauderte sie. Den direkten Weg nehmen hiess, dass sie an Sybilla 
vorbei musste. 

Vor etwa einem knappen Jahr war die Obdachlose zum ersten Mal 
in der Stadt gesehen worden. Woher sie kam, hatte sie nicht erzählt. 
Nur, dass sie Sybilla hiess. Sybilla mit Ypsilon. 

Von Anfang an hatte diese grauhaarige Frau unbestimmten 
Alters die Ecke unter dem Bogen des östlichen Stadttores als „ihren“ 
Platz erobert. Da sie selber auf dem Weg zur Arbeit täglich an ihr 
vorbeikam, hatte sie ihr manchmal einen Batzen geschenkt. Es war 
ihr aber als zu wenig vorgekommen. Sie hatte versucht, mit ihr zu 
reden. 

„Wir sind praktisch Namensschwestern, ich heisse Sibylle, also 
mit i.“ 

„Haste nen Euro für mich?“
„Möchten Sie nicht lieber in einem warmen Zimmer übernachten?“
„Haste ne Zigarette für mich? Nen Euro?“
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Aber manchmal, wenn Sibi etwas Zeit hatte, war sie neben der Frau 
auf der Steinmauer sitzen geblieben und hatte mit ihr, oder eher zu 
ihr, geredet. Sie hatte von Nils und dessen Tochter Netta berichtet. 
Und von Lucille und ihren Problemen. 

Manchmal hatte auch die Bettlerin von sich erzählt. Sie habe 
in der Näherei gearbeitet und in einem Wohnheim gewohnt, aber 
dann habe sie das Leben in geschlossenen Zimmern nicht mehr 
ertragen. Hatte ganz einfach mehr Freiheit gebraucht.

Diese Frau hatte für sie eine besondere Bedeutung, das spürte 
Sibi. Es war eine Art Schicksalsgemeinschaft. Auch schon der 
gemeinsame Name. Und wenn ich meine Familie und meine 
Arbeit nicht hätte, wer weiss, vielleicht wäre ich auch in der 
gleichen situation wie sie.

Eines kühlen Morgens im April, als Sibi zur Arbeit radelte, 
hatte sie die Obdachlose bewusstlos, mit Schaum vor dem Mund 
auf dem Boden liegend, angetroffen. Sie war nicht weckbar gewe-
sen. 

Die Rettungssanitäter hatten sie schliesslich mitgenommen, 
obwohl sie offenbar der Meinung waren, die Alte sollte nur ihren 
Rausch ausschlafen. 

Anschliessend hatte Sibi beim Sozialdienst angerufen: 
„Sybilla muss sofort einen Heimplatz bekommen, wir können 

doch die Frau nicht auf der Strasse verrecken lassen!“ 
Danach hatte sie sich viel besser gefühlt.
Doch bereits zwei Tage später hatte Sybilla wieder auf der zer-

schlissenen Kindermatratze in ihrer Ecke gehockt. Sibi hatte sie 
schon von weit her gesehen. Etwas an ihr war anders: Die Frau 
steckte in sauberen Kleidern und ihr Haar, früher lang, von unbe-
stimmter gräulicher Farbe und verfilzt, war jetzt kurz geschnit-
ten, stahlgrau und glatt. Ihr Kopf wirkte dadurch viel zu klein. 
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In ihrer beinahe adretten Kleidung sah sie auf der alten Matratze 
sitzend völlig deplatziert aus. 

Mit der unbändigen Wut der Frau hatte Sibi nicht gerechnet. 
„Satansweib! Was steckst du dein Kopp in Anderer Sachen rein!“, 
schrie sie und ruderte mit ihren Armen. 

„Alles hamn die mir weggeklaut: meine Klamotten und mein 
Tabak! Fast ne halbe Pulle Klares! Meine Sammlungen!“, jam-
merte sie und wiegte ihren Oberkörper hin und her. „Nur noch 
meine Matratze war übrig.“ 

Ihre Augen blitzten und Spucke spritzte aus ihrem zahnlosen 
Mund.

„Was bist du für eine, haste nicht selber genug? Ne feine Dame 
bist du mir mit dein verwöhnten Geschwistern, wo machet mit dir 
was die wolln! Du denkst, dass ich bloss ne blöde arme Pennerin 
bin! Aber ich sag dir, ich bin nicht so arm wie du! Jawohl, ich bin frei 
und hab mein eignen Willen. Und du nicht!“

Zuerst war Sibi einfach nur fassungslos gewesen. Wütend. Belei-
digt. Dann hatte sie angefangen, diesen Weg zu meiden. Auch, weil 
Sybilla sie seitdem mit dem Wort „Satansweib“ begrüsste, sobald 
sie Sibi sah. Sie hatte sich geschämt. Denn im Grunde hatte sie 
gewusst, dass die Andere im Recht war; sie hatte schon lange keinen 
richtig freien Willen mehr.

Sibi schielte auf ihre Uhr. Zehn nach vier. Zwanzig Minuten bis zur 
Ankunft des Zuges. Bis auf einige leere Jutesäcke war der Leiterwa-
gen zwar leer, aber trotzdem schwer, als sie ihn durch den Schnee-
matsch zog. ich muss den kürzeren Weg nehmen. 

„Leise rieselt der Schnee“ sangen glockenhelle Kinderstimmen 
auf dem Marktplatz. Eine Gruppe Kinder war vor den Ständerei-
hen des Weihnachtsmarktes zu einem kleinen Chor zusammen-
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gekommen. Auf dem Markt herrschte eine teils ausgelassene, teils 
gereizte Stimmung. Menschen liefen hin und her, suchten letzte 
Weihnachtsgeschenke, suchten vielleicht auch Weihnachtsstim-
mung. Leise rieselt der Schnee. Doch leise war es nirgendwo. 

Sybillas magere Gestalt war kaum zu sehen. Sie hatte sich ein 
wenig weiter als sonst in die Ecke zurückgezogen. Inmitten ihrer 
Plastiktüten und anderer Habseligkeiten schien sie tief und fest zu 
schlafen. Neben ihr stand – unter einer Zeitung halb versteckt – eine 
fast leere Flasche. Sie hatte sich also einen tüchtigen Weihnachts-
rausch gegönnt. Ihre Wangen waren gerötet und es kam Sibi vor, 
wie wenn sie leicht lächeln würde. Der Schnee hatte sich auf ihrer 
Mütze und auf der um ihren dünnen Körper gewickelten Decke zu 
einer weiss glitzernden Hülle gehäuft. Unter der Schneedecke sah 
die Frau sehr friedlich aus. Das hier war vielleicht die einzige fried-
liche, leise Ecke in der ganzen Stadt. Leise rieselt der Schnee. 

Sibi wickelte einen Batzen in einen Geldschein und liess das 
kleine Päckchen leise in die alte Blechschachtel neben der Frau  
fallen. 

Geschafft! Es war fünf vor halb. Da sah Sibi die Anzeige:  
60 Minuten Verspätung. Verspätung! Und wie sie sich beeilt hatte! 
Es hatte keinen Sinn, nach Hause und wieder zurück zu laufen. Sie 
würde kaum Zeit haben, sich umzudrehen, bis sie wieder losmüsste. 
Also jetzt einfach eine funktionierende Telefonzelle finden, um 
Lucille anzurufen. Lucille müsste den Ofen unbedingt in fünfzig 
Minuten abschalten, damit die Gans nicht anbrannte. 

Endlich hatte Sibi nun Zeit. Sie lief zurück zum Markt, zog 
ihren Leiterwagen mühsam durch das Gewimmel und studierte in 
aller Ruhe das reiche Angebot von Nützlichem und – vor allem – 
vollkommen unnützem Firlefanz, der an den Ständen feilgeboten 
wurde. Das Licht aus den kleinen Marktbuden leuchtete einladend, 
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die vielen bunten Farben stimmten Sibi heiter. In der Mitte des 
Platzes drehte sich ein putziges Karussell für Kleinkinder. Noch vor 
wenigen Jahren war Netta darauf gefahren.

Ein kleiner, bescheidener Stand mit allerlei alten Gegenständen 
und Schmuck fiel ihr auf. Der ebenso kleine und alte Verkäufer 
hatte schon angefangen, seine Ware einzupacken. Er hielt ein Col-
lier in der einen und ein Stück Seidenpapier in der anderen Hand. 
Am Tresen wartete ein schmuckes Lederschächtelchen auf das  
Collier. Das Licht der Laterne liess das Schmuckstück in der Hand 
des Mannes plötzlich aufleuchten. 

„Oh, darf ich das mal sehen? Es ist wunderschön.“
„Ein spezielles Objekt“, erwiderte der Verkäufer wie ehrfurchts-

voll. „Ein ganz spezielles Objekt.“
Es war ein kleines, in Silber eingearbeitetes Bernsteincollier mit 

einer kurzen Kette, wie für ein Kind. Der Bernstein hatte genau 
die hellbraune, honiggoldene Farbe von Nettas Augen. Im Bern-
stein gefangen ein kleines Insekt mit ausgebreiteten Flügeln. Das 
Schmuckstück war teuer. Doch Sibi erstand das Collier und liess 
das Lederschächtelchen schön einpacken. 

Nils‘ hohe, dunkle Gestalt war schon von weit her zu sehen. Er ver-
zog seine Mundwinkel zu einer Andeutung eines Lächelns, doch 
seine Augen blieben kalt. 

„Scheussliche Reise, und natürlich eine ganze Stunde Verspä-
tung! Der Zug war proppevoll.“

Kein Wort darüber, dass auch Sibi gezwungen gewesen war, eine 
Stunde in der Kälte zu warten. 

„Sibi-Tante!“ Die Kleine sprang Sibi in die Arme. Sibi grub ihr 
Gesicht in die Locken des Kindes. Sie dufteten wunderbar nach 
Netta. In den letzten paar Monaten war sie zwar ein wenig in die 
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Höhe gewachsen, aber in Sibis Armen fühlte sie sich immer noch 
zart wie eine Fee an. Sie war ein spezielles Kind, zu ernsthaft für ihr 
Alter. Weil ihr die Mutter fehlte? 

„Wie schön, dass ihr da seid!“
Netta lachte vor Freude, als sie den mit Säcken gepolsterten 

Leiterwagen sah. Sie war schon mit einem Bein darin, als Nils sie 
zurückpfiff.

„Aber nein, dafür bist du wirklich schon zu alt!“
Blitzschnell kletterte das Kind wieder aus dem Wagen. Hatte es 

solche Angst vor der schlechten Laune seines Vaters?
Der Grund für seinen Missmut wurde schnell klar: „Ich verstehe 

nicht, dass du Lucille und ihren Neuesten schon wieder eingeladen 
hast. Ich sagte dir doch schon letztes Jahr, dass wir nur unter der 
Bedingung kommen, dass sie und ihr jeweiliger Galan nicht da 
sind! Die Typen sind nun mal wirklich keine besonders beflügeln-
den Gesprächspartner.“

„Sie feiert doch schon genauso lange Weihnachten bei mir wie du 
auch. Sie ist meine Schwester, so wie du mein Bruder bist. Ich kann 
ihr ja nicht verbieten zu kommen.“ Sibi konnte das Zittern in ihrer 
Stimme nicht unterdrücken. Sie spürte, wie ihr das Blut in den Kopf 
stieg.

„Eben! Du kannst ihr wohl gar nichts verbieten! Jetzt hast du 
ihr schon wieder eine Ausbildung bezahlt. Nagelberaterin! Hach!“ 
Nils‘ Augen blitzen gefährlich. 

„Das ist keine Ausbildung, sondern ein Kurs. Wenn sie den Kurs 
absolviert hat, kann sie einen besseren Lohn bekommen.“

Sibi wollte noch viel mehr sagen. Und deine Ausbildung? Dei-
nen Computer … Aber ihr Blick fiel auf das Kind, das sich seine 
Wollmütze tief über die Ohren gezogen hatte und ein kummervolles 
Gesicht machte. Sibi sagte nichts. 
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Aus alter Gewohnheit hatten sie den Weg zu den feilgebotenen 
Weihnachtsbäumen eingeschlagen. Nicht weit von Sybillas Ecke 
breitete sich ein regelrechter Wald von Weihnachtsbäumen aus. Ein 
verschneiter Tannenwald mitten in der Stadt. 

„Ein Zauberwald, Netta!“, flüsterte Sibi geheimnisvoll. Es war 
ein altes Spiel zwischen den beiden. „Vor ein paar Tagen waren da 
keine Bäume. Gewöhnliche Wälder wachsen nicht so schnell.“

Netta lachte und lief zu den duftenden Tannen. Rotbackige Ver-
käufer priesen die Bäume, Käufer betasteten sie oder prüften sie mit 
ihren Augen. Alle wollten den schönsten Baum finden. Den aller-
schönsten Baum zu finden, das war eine wichtige Aufgabe! Netta 
schien ihren Kummer vergessen zu haben.

„Sibi-Tante, komm! Der hier vielleicht? Oh nein, doch nicht, 
der ist viel zu mager. Aber der! Nee, der hat Äste nur auf der einen 
Seite.“

Auf einmal zerschnitt das Jaulen eines Krankenwagens das 
Stimmengewirr. Was war passiert? Er kam direkt auf sie zu! Die 
Leute hörten auf zu plappern. Mit einem Ruck blieb der Wagen 
am Rande des Weihnachtsbaumwaldes stehen. Männer in roten 
Overalls sprangen aus dem Wagen auf die andere Seite. Nach einer 
Weile wurde jemand auf einer Bahre in den Wagen geschoben. Die 
Sanitäter schienen jetzt keine Eile mehr zu haben.

Wer war der arme Mensch, der am Heiligabend mitten auf der 
Strasse zusammengebrochen war? Mitgefühl spiegelte sich in den 
Gesichtern der Zuschauer. Mitgefühl und Angst: Es hätte ja auch 
mir passieren können … Dann fuhr der Wagen weg, ohne die 
Sirene anzuschalten. Alles lief schnell und doch ruhig.

Eine Frau kam von der anderen Seite her zu der kleinen Gruppe 
von Zuschauern, die immer noch nicht fähig waren, ihren unterbro-
chenen Beschäftigungen wieder nachzugehen. 
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„Ich habe sie gesehen. Es war die Bettlerin, die immer an der Ecke 
hockte. Sybilla hiess sie doch, oder? Sie war schon tot und steif.“

Sibi sah Nils‘ roten Schal sich zwischen den Bäumen hin und her 
bewegen. Netta lief auf sie zu. Das Kind hatte von dem Zwischen-
fall wohl nichts mitbekommen. Sibi griff in ihre Manteltasche und 
zog das schöne Päckchen raus. 

„Das ist für dich, Netta. Ein Vorweihnachtsgeschenk. Nicht vom 
Christkind, sondern von mir. Steck es in deine Jackentasche und 
mach es erst zuhause auf.“ 

Sie umarmte das Kind und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. 
Dann lief sie in den Tannenwald. 

Im Ofen war die Weihnachtsgans schon halb verkohlt, als Lucille 
das Blinken des Anrufbeantworters entdeckte. 

„Das ist sie sicher!“
Sie hatte Recht. Aus dem Telefon drang Sibylles Stimme:
„Bitte Lucille, stelle den Ofen um Viertel nach fünf ab, damit die 

Gans nicht anbrennt. Denk daran, es ist wichtig!“ Der Anruf war 
um sechzehn Uhr zweiunddreissig gekommen. 

Als Netta von ihrem Vater oder Tante Lucille befragt wurde, 
oder von den Polizisten am nächsten Tag, gab sie jedes Mal die glei-
che Antwort:

„Sibi-Tante ist in den Weihnachtsbaumwald gegangen und ver-
schwunden. Der ist nämlich ein Zauberwald.“
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Sechsundzwanzigster Dezember

Viel später, als alles schon vorbei war, dachte sie oft darüber 
nach, ob ihr ganzes weiteres Leben anders verlaufen wäre, wenn 
sie diese nachweihnachtliche Reise nicht unternommen hätte. 
War es so, dass das Eine das Andere ergab, was zwangsläu-
fig wieder zu etwas Drittem, etwas ganz Bestimmtem führte? 
Bestimmten Zufälle ganz und gar den Verlauf des Lebens? 
Oder war es eher so wie bei Gewitterwolken, die sich nähern, 
weil der Wind sie treibt und weil der Luftdruck lokal sinkt? Wir 
sitzen in der sonne und ahnen nichts Böses. Wir essen, spielen 
und streiten, hängen Wäsche auf, wie immer. Und wenn das 
Gewitter auf einmal da ist, werden wir vom Blitz erschlagen. 
Oder zumindest tropfnass. 

Das Autoradio lief, Outi trällerte mit. Die sonne strahlte aus 
blauem Himmel frühlingshaft, obwohl es Ende Dezember war. 
Ein schneller Blick nach hinten bestätigte ihr, dass siri in ihrem 
sitz immer noch schlief. sie waren seit frühmorgens unterwegs. 
Wie immer war das kleine Mädchen schon um sechs Uhr wach 
gewesen, hungrig nach Brust, Brei und Gesellschaft. Es hatte 
seine Ärmchen, pummelig und rosig, seiner Mutter entgegen-
gestreckt und sie angestrahlt. Das schönste Lächeln des Uni-
versums. 

Rosa Maria hatte es sich nicht nehmen lassen, ihnen beiden 
noch ein nahrhaftes Frühstück auf dem Tisch der WG-Küche 
zu richten. 

„ist sicher jetzt, dass du willst nicht, dass ich komme auch 
mit dich?“, hatte sie gefragt. nein, nein. Es wäre zwar schön, 
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hatte Outi geantwortet, aber es gehe nicht. Es sei schliesslich 
eine Arbeitsreise. 

Arbeitsreise, na ja. Aber Beta hatte Outi so vehement einge-
bläut, diese erste sitzung müsse vorläufig noch streng geheim 
gehalten werden, dass Outi sich gezwungen fühlte, allein mit 
ihrer kleinen Tochter zu reisen.

„Es geht um etwas neues und ungemein Wichtiges. Es ist 
im Grunde genommen eine Rettungsaktion!“ Beta hatte nie 
Angst vor grossen Worten gehabt. Dann hatte sie aber hinzuge-
fügt: „Es wird sicher wunderschön, ein bisschen wie Ferien. Du 
brauchst doch auch Ferien, oder?“ 

Den Wagen hatte Outi am Vorabend spät mit allem not-
wendigen bepackt. Was man alles brauchte, wenn man mit so 
einem winzigen Wesen nur eine Woche wegfuhr! Zum Glück 
würde das Gepäck mit der seilbahn nach oben befördert, tra-
gen musste man nichts, das hatte Beta versprochen, sie kannte 
die Gegend von früher. Beta und Outi würden sich unten in der 
Ortschaft treffen, wo sie auch ihre Wagen abstellen könnten. 
Von dort aus würden sie zusammen auf einem alten Maulesel-
pfad den Berg hoch wandern. Doch es sei nicht sehr anstren-
gend und der Weg sei in gutem Zustand, es habe ja lange nicht 
geregnet. 

seit einem halben Jahr bildeten Beta, ihr Mann Pirmin und 
Outi eine Praxisgemeinschaft für Psychotherapie. Outi hatte 
sich geschmeichelt gefühlt, als das Kollegenpaar von den wun-
derbaren Räumlichkeiten für eine neue Praxis erzählt und Outi 
gefragt hatte, ob sie da mitmachen würde. Beta und Pirmin 
hatten nach ihrer Hochzeit das alte, etwas heruntergekom-
mene Haus mit verwildertem Garten gekauft. Oben im ersten 
stock wohnte das Paar, unten befanden sich die Praxisräume. 
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Zusammen hatten sie die Wände neu tapeziert und die Türen 
gestrichen. Die Fenster in Outis Zimmer gingen zum Garten 
mit zwei alten Apfelbäumen, die im Frühling in weisser Pracht 
blühten und im Herbst in rauen Mengen kleine, saure Äpfel 
produzierten. 

Dann hatten sie ein grosses, ein grandioses Eröffnungsfest 
mit reichem Buffet, Wein und einem Vortrag vorbereitet und 
Kollegen sowohl aus dem alten institut wie auch „Abtrün-
nige“ eingeladen. Der Vortrag wurde im Gruppenraum gehal-
ten und draussen im blühenden Garten war das Buffet auf-
getischt. Das Wetter hatte mitgespielt und viele Gäste waren 
gekommen. Der eine oder die andere sicher auch aus neugier, 
denn als Vortragenden hatten sie Rolando Mattes gewinnen 
können. 

Auch das hatte Beta organisiert, fiel Outi jetzt ein. Beta 
und Pirmin kannten ihn persönlich. Von Anfang an hatte 
Beta alles bestimmt und organisiert. so war sie. Das war zwar 
bequem, aber ab und zu rebellierte etwas in Outi gegen diesen 
Charakterzug, den sie als Bevormundung empfand. 

sie war selbst auch neugierig auf diesen Mattes gewe-
sen. Alles, was sie bisher vom grossen Doktor Rolando Mat-
tes gehört hatte, war äusserst zwiespältig. Manche, wie Beta 
und Pirmin, waren hingerissen von seiner Ausstrahlung und 
schlagfertigkeit. Von seinen ideen, die oft so anders und 
frisch seien. 

Manch anderer hingegen schmähte ihn als schaumschlä-
ger. Es wurde erzählt, dass er früher ein Psychologisches in-
stitut in italien geleitet hätte, das in schwierigkeiten geraten 
sei. Von finanzieller schieflage wurde geredet, von Betrug 
sogar. Und von einer esoterischen Grundhaltung. 
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Outi, deren allgemeine Abneigung gegen guruhaftes Getue 
tief sass, hatte sich eine möglichst unabhängige Meinung über  
Mattes bilden wollen. 

Der samstagabend Anfang Juni war sommerlich warm und 
voller Blütenduft gewesen. Mattes‘ Vortrag am späten Vormit-
tag war interessant gewesen und hatte zum Gedankenaustausch 
animiert. stimmengewirr, Lachsalven und Geschirrgeklapper.

Betroffen, aber auch belustigt hatte Outi beobachtet, wie 
die Gäste im Garten zwei strikt getrennte Gruppen bildeten. 
Therapeutinnen und Therapeuten aus dem alten institut PiA 
waren in der Mehrzahl. sie sassen am langen Tisch unter der 
ausladenden Blutbuche, lachten und diskutierten fröhlich mit-
einander. Genauso taten es auch die Leute der „abtrünnigen“ 
Gruppe, PAi. sie hatten die drei kleinen, runden Tische hinter 
einem blühenden Apfelbaum zusammengerückt und unter-
hielten sich lebhaft. 

Doch es war, wie wenn eine unsichtbare Grenzlinie diese 
zwei Lager getrennt hätte. Diese zu überschreiten schien 
gefährlich zu sein. Am Buffettisch, beim Einschenken des 
Weins und beim Anhäufen von Leckereien auf den Tellern 
trafen sich Vertreter und Vertreterinnen beider Gruppen 
gezwungenermassen. Dann lächelten sie ihr schmales Thera-
peutinnenlächeln, und begrüssten einander knapp und gnä-
dig. 

in beiden Lagern entdeckte Outi ihr wohlbekannte, im 
Laufe der Jahre liebgewordene Gesichter und wunderte sich 
einmal mehr, wie unfähig gerade auch Fachleute sein konnten, 
ihre gegenseitigen Differenzen produktiv anzugehen. Men-
schen, die doch alle eine jahrelange Analyse hinter sich hatten. 
Wieso sind wir so oft nicht in der Lage, unseren eigenen Schatten 
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zu sehen, sondern nur denjenigen des anderen? ihr war klar, dass 
dies auch auf sie selbst zutraf.

Outi spürte eine leichte Berührung am Arm und drehte sich 
um.

„Hut ab, es ist euch gelungen, zwei sich bekriegende Welt-
mächte zusammenzubringen. Das spricht für euch.“ Es war 
Ellen, die Kollegin, mit der Outi sich am besten verstand. Ellen 
war eine prächtige Erscheinung mit ihren Körperrundungen, 
mit ihrem ausladenden, meist selbstgebastelten schmuck, mit 
ihrer rosa Brille, aus deren Bügel Perlen, Federn und farbige 
schnüre hingen. 

„Das spricht für Beta, sie hat alles organisiert“, antwortete 
Outi. „Und für Rolando Mattes. Leute sind neugierig.“ sie 
umarmte Ellen. „schön, dass du da bist!“

„ich wollte eigentlich nicht kommen. Diese scheinheilig-
keit!“ Ellen machte eine ausladende Geste zum Garten. 

„Du weisst doch, was mir geschah. ich habe meine Zulas-
sung als Ausbildnerin verloren, die ich schon seit vielen Jahren 
innehatte, nur weil die im institut es verschlampt hatten, mich 
vor der Behörde zu verteidigen. sich schier dafür nicht interes-
sierten. Oder noch schlimmer: unter Futterneid litten. 

Da bezahlt man jahrelang teures Geld an ein institut, das 
einen achtlos fallen lässt, wenn es mal ernst wird! Da bist du auf 
einmal niemand mehr. Denen egal, ob du es schaffst, irgendwie 
über die Runden zu kommen oder nicht. Ob du eine Familie 
hast, die du ernähren musst oder nicht. Wenn du keine Lobby 
hinter dir hast, bist du für die uninteressant. so viel zu gegen-
seitiger Treue. 

Und mach dir ja keine illusionen, beide Lager sind gleich. Da 
ist jeder und jede sich selbst am nächsten.“
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Outi und sie hatten sich schon unzählige Male über die sache 
beraten. Zusammen hatten sie Briefe an die institutsleitung 
geschrieben, was ihnen höchstens noch mehr Ärger einge-
bracht hatte. Die fehlende Kollegialität der einstigen Kommili-
tonen und der institutsleitung hatte Ellen seinerzeit zu schwer 
getroffen. sie konnte kaum vom Thema lassen. 

Nein, ganz so ist es auch nicht, dachte Outi. Aber nicht laut. 
Je heftiger Ellen gegen die ganze Berufsgattung wetterte, desto 
mehr Gegenbeispiele kamen Outi in den sinn. Kolleginnen, 
denen ihr Beruf über alles ging, die ihre Arbeit gern und sorg-
fältig ausübten, ihre Patienten achteten. solche, die ihre Ausbil-
dung ständig zu vertiefen und zu vervollständigen versuchten. 
Zugegeben, oft waren gerade diese Kollegen nicht diejenigen, 
welche die Entwicklung der institute und die Berufspolitik 
bestimmten. Outi widersprach Ellen nicht, denn sie wusste, 
dass es aussichtslos war, wenn die Freundin sich in Rage gere-
det hatte. Deshalb erwiderte sie nur: 

„Zu deinen Erfahrungen mit dem institut: Du weisst ja, dass 
du da nicht allein bist. PiA und PAi sind wie sich bekriegende 
Elternteile, die in der Hitze des Gefechts ihre Kinder völlig 
vergessen oder sie sogar instrumentalisieren, gegeneinander 
benutzen. Es ist ekelhaft, aber was soll‘s.“

schlimme Erfahrungen hin oder her, im Grunde war Ellen 
kein Kind der Traurigkeit. 

„Ach, lassen wir das Thema!
ich komme natürlich wegen dir, weil dies auch deine Feier 

ist. Und auch ein wenig wegen Mattes. Dieser Mann hat etwas 
an sich.“

„Ja“, antwortete Outi. „sein Vortrag hat überzeugt. seine 
Botschaft war klar und deutlich, ohne Gifteleien. Das hätte ich 
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nicht erwartet, aber vielleicht erwarte ich es von niemandem 
mehr. ich musste alle meine Vorurteile gegen ihn über Bord 
werfen.“ Dann meinte sie nachdenklich:

„Könnte ja sein, dass Doktor Mattes‘ Modell eine neue 
Lösung bringt, dass endlich etwas neues entsteht, ein institut, 
in dem alle zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten 
und das jedem Einzelnen den Rücken stützt.“

„Darüber hinaus sieht er auch ganz gut aus, nicht wahr?“ 
Ellen zeigte ein begeistertes Gesicht und zwinkerte abwech-
selnd mit beiden Augen. 

Das sah so lustig aus, dass Outi lachen musste und Ellen 
ansteckte. sie lachten, bis die Tränen flossen. 

Mattes stand in der Mitte einer kleinen Gruppe älterer The-
rapeutinnen, die aussahen, als wollten sie jedes Wort aus sei-
nen Lippen saugen. Ja, er sah gut aus. Er war gross und machte 
einen kräftigen Eindruck, obwohl sein Körper schlank war. Das 
Resultat jahrelangen Trainings, vermutete Outi. Er hatte einen 
Bart, doch keinen Rauschebart, sondern einen gestutzten, 
gepflegten. Der war dunkler als seine silbrigen, schulterlangen, 
leicht gewellten Haare. An jemand anders hätte die weite, bis 
über die Hüfte reichende Kutte aus feinem Leinen lächerlich 
wirken können. Doch zu ihm passte sie. An seinem Hals hing 
eine dicke Kette, an der eine kunstvoll gearbeitete silberkugel 
baumelte. 

im Profil sah Outi sein kleines Doppelkinn und die schlaffe 
Haut an seinem Hals, die wie zerknittertes Papier aussah. Diese 
Einzelheiten berührten sie, liessen sein erlöserhaftes Aussehen 
menschlicher wirken. 

„Er leitet das ‚Haus der Heilung‘. irgendwo oben in den Tes-
siner Bergen“, wusste Ellen.



23

„Zusammen mit seiner Frau“, ergänzte Outi. „sie ist viel jün-
ger als er.“ Mit leiser stimme fügte sie hinzu: „sie soll oft krank 
sein. irgendeine Erbkrankheit, sagt man.“

Ein „Haus der Heilung“ oben auf dem Berg, dachte Outi. Das 
wäre mal was anderes als die ewigen Höllenschluchten der Streitin-
stitute. 

Jetzt waren sie und ihre kleine Tochter unterwegs zu diesem 
Haus: Casa Cura. Die sechs Tage „zwischen den Jahren“, zwi-
schen Weihnachten und neujahr, sollten sie dort verbringen. 

Vom Rücksitz waren schon eine ganze Weile zarte Babyge-
räusche zu hören gewesen, die allmählich zu einem Quengeln 
wuchsen und schliesslich zum Protestgeschrei anschwollen. 
Outi warf einen Blick auf die Uhr. Halb elf. sie hatten noch 
reichlich Zeit bis sie mit Beta zusammentreffen würden.

„Ja, Mäuschen, wir sind gleich da. Dann gehen wir in ein 
Café und du bekommst deine Milch und deinen Brei. Und tro-
ckene Windeln. Abgemacht?“

Es war gar nicht so einfach ein Café zu finden, das zu dieser 
Jahreszeit und auch noch in der nachweihnachtszeit geöffnet 
hatte. Der Grossteil der Touristen war weg. Das Lokal, das Outi 
nach einigem suchen fand, sah mit den abgenützten Plastikmö-
beln eher wie eine spelunke aus. nur eine Handvoll alter Män-
ner sass darin vor ihren Gläsern. Einheimische. Doch keiner 
regte sich auf, als sie ihrem Baby auf der Eckbank die Windeln 
wechselte und es danach an die Brust nahm. Das war für die 
Männer wohl ganz normal. Da summte Outis Handy. sie hatte 
eine nachricht bekommen. 
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„nein, das glaub ich nicht!“, stöhnte Outi genervt, nachdem sie 
das sMs gelesen hatte. Es war von Beta. sie würde sich doch 
nicht mit ihr treffen, da sie schon am Vortag in der Casa Cura 
angekommen sei. Danach schilderte sie Outi, wo sie ihr Auto 
parken und ihr Gepäck für den Transport mit der seilbahn 
abgeben konnte. 

„Aufstieg zu casa cura bei schönwetter einfach. Zwei stun-
den, immer den weg folgen.“ 

„Aufstieg einfach.“ Hatte Beta überhaupt eine Ahnung 
davon, wie viel ein Baby von neun Monaten wog? Und die 
Breigläser, die Wasserflasche, Windeln und Kleider, die man 
für den sofortgebrauch immer dabei haben musste? 

Beta hatte ihr einmal gestanden, dass sie keine Kinder „auf 
diese Welt“ stellen wolle. Die Erde sei eh schon überbevölkert. 
nicht alle dürften so egoistisch sein, ihre Gene weiterverbrei-
ten zu wollen. 

sie kam nicht auf die idee, dass sie Outi mit diesen Worten 
vor den Kopf stiess. Denn Beta, die selbsterfahrungsseminare 
in „Achtsamkeit“ gab, konnte manchmal ziemlich unachtsam 
sein. 

sie habe sich diese Reise selbst eingebrockt, sagte Outi zu 
sich und nun müsse sie weitermachen. Mit Ellen zusammen 
könnte es eine tolle Erfahrung werden. Am besten ging sie los, 
solange die sonne noch schien. Um diese Jahreszeit würde es 
früh dunkeln. 

Outi parkte neben Betas Wagen vor dem seilbahnhäuschen 
unten am Berghang. noch zwei weitere Autos standen da, eines 
davon gehörte Ellen, aber das andere kannte sie nicht. Pirmins 
Cabrio war nicht darunter. Vielleicht würde er gar nicht kom-
men? Hoffentlich nicht! Outi verscheuchte den Gedanken an 
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Pirmin und an die szene in der Praxis, deren Zeugin sie erst 
gestern Abend unfreiwillig geworden war. 

Ein Gnom mit einer roten Wollmütze auf dem Kopf und 
Lachfalten um die Augen kam aus dem Haus gehumpelt. Ja, 
er habe nachricht bekommen, dass signora U-uti kommen 
würde. Keine sorge, das Gepäck würde er gleich losschicken. 
Es würde schon vor ihr dort oben eintreffen. 

Der Mauleselpfad zur Casa Cura sei ganz einfach. Zwei 
stunden aufwärts. Dann blickte er auf siri in der Tragetasche 
vor Outis Brust und den kleinen prallen Rucksack auf ihrem 
Rücken. na ja, vielleicht eher drei stunden. Der kleinen Prin-
zessin würde die Wanderung durch den Wald spass machen. 
Outi lugte den Gnom skeptisch an und fragte: „Und die Köni-
ginmutter? Wird sie auch spass am Klettern haben?“ Der kleine 
Mann lachte.
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Früher

Das Haus steht auf einer leichten Anhöhe im vornehmsten 
Quartier der Stadt. Ein solides, gut gepflegtes Gebäude 
aus den Dreissigern des vorigen Jahrhunderts, ein Haus mit 
zwei Stockwerken. Der Garten rund um das Gebäude, eine 
Augenweide mit Buchen, Ahornbäumen und einem mächtig 
gross gewachsenen Catalpa. Dazu Büsche mit farbigen Blät-
tern und solche, die in exakt geplanter Jahreszeitenabfolge 
blühen. Im Frühling Teppiche von Krokussen, Narzissen und 
Tulpen. Links und rechts, oben und unten, in gebührendem 
Abstand zueinander, stehen ähnliche Häuser mit ähnlichen 
Gärten. 

Hier fragt niemand, was der Nachbar macht. Es gibt kein 
Kindergeschrei und kein Kinderlachen, keine Spaziergänger, 
keine streunenden Hunde, Strassenfeste werden nicht gefei-
ert und über den Gartenzaun werden keine Neuigkeiten aus-
getauscht. 

Alle Arbeiten an den Häusern und Gärten werden mit der 
Pünktlichkeit eines Uhrwerks von verschwiegenen Dienstleis-
tungsunternehmen erledigt, deren Mitarbeiter die Landes-
sprache meist nur leidlich radebrechen können. 

Ein neugieriger Passant – wenn es denn einen solchen gäbe 
– würde leicht herausfinden, dass in den wenigsten dieser 
Häuser jemand wirklich wohnt. An den Briefkästen stehen 
keine Familiennamen, nur kleine unauffällige Schilder, meist 
aus blank poliertem Messing, auf denen „GmbH Soundso“, 
„Vertretung Soundso“ oder „Stiftung Soundso“ steht. In 
aller Bescheidenheit. Das viele Geld drängt sich nicht auf 
und stinkt nicht. 
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An diesem bestimmten Briefkasten ist ebenfalls ein Schild-
chen aus gelblichem Metall angebracht: Kinder des Lichts 
steht da vor dem Hintergrund einer aufgehenden Sonne 
– einem Halbkreis mit Strahlen. Der schmiedeeiserne Zaun 
zur Strasse und das Tor aus gleichem Material sind alt, 
aber gepflegt und solide, Zeugnisse guten Handwerks. Der 
geharkte Kiesweg führt zur Treppe vor dem Haupteingang. 

Ein Stück weiter unten gibt es ein breiteres Tor für Autos, 
das sich öffnet, wenn man die richtige Zahlenkombination 
in einen kleinen Kasten tippt. Auf dem Parkplatz stehen sel-
ten mehr als zwei oder drei Autos, alle von Patienten oder 
von Besuchern. Das Personal parkt in einer unauffälligen 
unterirdischen Garage, in die man direkt von der Strasse aus 
fährt. In Einzelfällen – nämlich wenn ein Hilfesuchender sehr 
viel Wert darauf legt, unerkannt zu bleiben – können auch 
Patienten ihre Autos für die Zeit der Behandlung dort stehen 
lassen. 

Vom Parkplatz aus führt ein ebenfalls fein geharkter, von 
Blumenrabatten umsäumter Kiesweg zum hinteren Teil des 
Hauses, wo sich der Patienteneingang befindet. An der 
Wand neben der breiten Kastentür ist – von der Strasse 
her unsichtbar – ein auffälliges Schild, mit der aufgehenden 
Sonne und dem Text: 

Kinder des Lichts 
angebracht. Darunter in etwas kleineren Lettern:

Psychotherapie
Der Knopfdruck lässt eine Serie melodiöser Glockenklänge 
im Inneren des Hauses erklingen. 

So unauffällig und neutral das Haus sich nach aussen 
gibt, so persönlich ist die Inneneinrichtung. Der Gang mit 
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der Garderobe und mit der kleinen Umkleidekabine, in der 
man sich von den „weltlichen“ Kleidern entledigen und die 
„Lichtkleider“ anziehen soll, ist noch etwas dunkel. Doch in 
das geräumige Wartezimmer bringen die vom Boden bis zur 
Decke ragenden Fenster so viel Helligkeit, dass sie einen im 
ersten Moment richtig blendet. 

An der Wand direkt gegenüber der Tür hängen zwei grosse 
Portraits in Öl nebeneinander. Auf dem einen Bild ein etwa 
siebzigjähriger, grauhaariger Mann. Gütig, ehrwürdig. „Peter 
Altmann“ steht darunter. Die Frau auf dem Bild neben ihm 
ist in den Fünfzigern, hager, der eulenhaft stechende Blick 
hinter der schweren Sechziger-Jahre-Brille scheint den Beo-
bachter zu durchbohren. Das Schildchen darunter erzählt, 
dass sie Doktor Adelheid von Blum heisst. Das dritte Por-
trait ist eine Fotografie, eine Studioaufnahme. Sie hängt an 
der Wand gegenüber und zeigt einen dunkelhaarigen, gut-
aussehenden Mann mit einem gewinnenden Lächeln. Alle, 
die in diesem Haus verkehren, wissen, dass es sich hier um 
Rolf Marty handelt.

Alle drei Behandlungsräume, ebenfalls unten, sind unter-
schiedlich eingerichtet: das eine ist grün mit zahlreichen 
grossblättrigen Pflanzen, das andere mit den schönen 
Antikmöbeln dagegen in dezenten Blau- und Grautönen 
gehalten. Im dritten und hellsten Zimmer endlich, das mit 
Gelb, Orange und Rot gestaltet ist, stehen zwei Sandkästen 
in Tischhöhe. An zwei der Wände stehen hohe Gestelle mit 
unzähligen kleinen Figuren. Eine ganze Welt ist da vertreten: 
Menschen allen Alters und mit verschiedenen Hautfarben, 
zahme und wilde Tiere, Bäume, Gebäude, Autos, Flugzeuge 
und vieles mehr. Naturmaterialien wie Muscheln, Zäpfchen 
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und Moos liegen da schön in Kästchen eingeordnet, so wie 
auch viele religiöse Symbole. 

Auch der Gruppenraum neben dem Wartezimmer hat 
grosse Fenster, die zum Garten gehen. Der Fussboden aus 
hellem Holz, die Wände leuchtend weiss, die runden Sitzkis-
sen mit goldgewirktem, naturfarbenem Leinenstoff bezogen. 
Auf dem Boden liegen und an den Wänden lehnen fremdar-
tige Musikinstrumente aus Holz. 

Vom hinteren Teil des Sandspielzimmers her öffnet sich 
eine breite Schiebetür zu einem weiteren Raum. Dort steht 
ein langer Tisch voller Farbtöpfe in der Mitte und in den 
Gestellen rund herum sieht man Pinsel, Schwämme, Wasser-
krüge und Papierrollen. Neuen Patienten und gelegentlichen 
Besuchern pflegt Rolf zu erzählen, dass das Haus früher 
einem Künstler gehört habe, dessen Atelier just dieser Raum 
gewesen sei. Auch wenn es nicht stimmt, ist es doch eine 
schöne Vorstellung. 

Für sich persönlich hat Rolf ebenfalls im Untergeschoss 
ein grosses Zimmer eingerichtet, das sein Heiligtum ist. Nie-
mand darf es ohne seine eindrückliche Einladung betreten.

In den oberen zwei Stockwerken befinden sich die Wohn-
räume der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihrer Fami-
lien. 
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Sechsundzwanzigster Dezember

Die strasse war tatsächlich in gutem Zustand. Man konnte 
sehen, dass sie alt war, sorgfältig mit grossen, flachen steinen 
vor langer Zeit für die Mauleselfuhren gelegt. sie führte in 
sachte steigendem Zickzack aufwärts und war breit genug für 
eine kleine Handkarre, aber für ein Auto unbefahrbar. 

Die sonne schien fast ungehindert durch die kahlen Bäume 
und wärmte die Wanderer. siri drehte ihren Kopf hin und her, 
staunte und kommentierte in ihrer Babysprache alles, was sie 
sah: „Dada!“ 

Die Prinzessin schien die Wanderung tatsächlich zu genies-
sen und auch die Königinmutter fing an, spass daran zu haben. 

Der Waldboden war voll stacheliger Kastanienschalen. Outi 
bückte sich vorsichtig, hob eine Kastanie auf und pulte sie aus 
der schale. Behutsam, damit sie sich an den stacheln nicht 
verletzte. Die tief rotbraune Kastanie fühlte sich glatt und 
ein wenig feucht, wie ölig an. Es war ein gutes Gefühl auf der 
Handfläche. 

sie zeigte sie siri und erzählte, dass dies hier eine Kasta-
nie sei, die man geröstet „heissi Marroni“ nenne und die gut 
schmecke. siri versuchte sie sofort in den Mund zu stecken. 

Outi sprach mit ihrer Tochter. sie redeten jede in ihrer eige-
nen sprache, aber sie verstanden sich gut. 

Die erste stunde verlief gemütlich wie ein spaziergang. 
Danach wurde der Pfad schmaler und steiler. Trotz der kühlen 
Luft spürte Outi den schweiss am Rücken und zwischen den 
Brüsten hinunterlaufen. ihre stirn war feucht und ihr Atem 
ging schnell und schwer. 
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Auf einem flachen stein hockend machten sie Pause. siri kroch 
auf dem Waldboden und ihre Mutter hatte alle Mühe aufzupas-
sen, dass das Kind nicht alles, was es zu fassen bekam, in den 
Mund steckte: steinchen, schneckenhäuser, Zweige. Um es zu 
verhindern, schob sie ihr den schnuller zwischen die Lippen, 
den siri sofort wegspuckte. 

Outi schnallte die Tragtasche jetzt auf den Rücken, und 
verlängerte die Tragriemen des Rucksacks, um ihn vorne auf 
dem Bauch zu tragen. so war es für sie zwar mühsamer, aber sie 
konnte den immer steiler werdenden Weg besser sehen. stol-
pern hier in der Einsamkeit könnte gefährlich werden.

nach zwei stunden Wanderung fühlte Outi sich so müde, 
dass sie nicht mehr klar sehen konnte und tatsächlich Angst 
vorm stolpern bekam. ihr Atem ging keuchend und ihr Herz 
pochte in schnellem Tempo. indessen wurde der Weg immer 
steiler. Maulesel mussten verdammt gute Kletterer sein! 

siri war in ihrem Tragesitz wieder eingeschlafen. ihr klei-
ner Körper fühlte sich weich an, vollkommen entspannt. Und 
sehr schwer. Was, wenn ich hier mitten im Wald zusammenbre-
che, dachte Outi. Würde man sie und ihr Kind finden? Oben 
wusste man, dass sie unterwegs waren, tröstete sie sich, denn 
ihre sachen waren dort sicher schon angekommen. 

Gerade, als Outi das Gefühl hatte, keinen schritt mehr tun 
zu können, lichtete sich der Wald und eine weisse Wand kam 
zum Vorschein. Casa Cura? Aber nein, es war nur eine kleine 
Kapelle. 

Hier wurde das Gelände flacher. War das Klettern endlich 
vorbei? Outi erinnerte sich jetzt, dass Beta von einer Kapelle 
unweit des Hauses erzählt hatte. Das Ziel konnte nicht mehr 
weit sein. 
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Die letzten strahlen der nachmittagssonne, die sie am bewal-
deten Hang nicht mehr erreicht hatten, liessen die weiss gekalk-
ten Wände der Kapelle warm leuchten. Es war ein hübsches 
Gebäude mit einem Dach aus flachen, übereinander geschich-
teten steinen, wie es hier üblich war. Auf dem Dachfirst ragte 
ein Türmchen empor, doch ohne Glocke. Das Vordach ruhte 
auf zwei steinernen säulen. 

Von hier aus sah man andere bewaldete Bergkuppen, bläu-
lich im Dunst der späten sonnenstrahlen. Und man sah den 
grossen Himmel. 

Die vom Wetter dunkel gebeizte spitzbogentür der Kapelle 
war abgeschlossen. Rechts neben der Tür befand sich eine Ver-
tiefung in der Wand. sie hatte die gleiche gotisch anmutende 
Form wie die Tür und sah aus, wie wenn der Kirchenbauer an 
dieser stelle ein Fenster geplant, es sich aber dann doch anders 
überlegt hätte. 

Outis Beine zitterten vor Anstrengung. sie streifte den 
Rucksack von der Brust, löste die Baby-Tragetasche vorsichtig 
vom Rücken und setzte sich in die Vertiefung hinein. sie lehnte 
sich gegen den sonnenwarmen stein und gab ihrem Kind die 
Brust. nur die intensiven, regelmässigen schluckgeräusche des 
Kindes waren zu hören, sonst war es absolut still. Outis Augen 
fielen zu. 

Outi träumte. Etwas Gefährliches war da, schatten, kaum 
sichtbar, bewegten sich hin und her. Wo war ihr Kind? Wo war 
siri? noch halb im Traum gefangen, zwang sie sich, die Augen 
zu öffnen und starrte direkt in ein von dunklen, langen Haaren 
umsäumtes Gesicht. sie schrie auf. Der schrei weckte das Kind 
auf ihrem schoss und es fing an, bitterlich zu weinen. Outi sah 
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eine junge Frau, ein Mädchen noch, in den Wald hinter der 
Kapelle springen. im nu war die Gestalt aus ihrem Blickfeld 
verschwunden. 

Outi tröstete siri: „schon gut, mein schatz, Mama hat 
geträumt. still, still …“ 

sie stand auf, wiegte das Kind beschwichtigend auf ihren 
Armen und drehte sich dabei um. Jetzt erst, im schatten, den 
ihr Körper auf die Wand warf, sah sie, dass an der Hinterwand 
der Vertiefung schwache spuren von einem Wandbild zu sehen 
waren, das Outi in der blendenden sonne nicht aufgefallen war. 
Madonna mit Kind. Das Blau von Marias Umhang war stark 
ausgebleicht, aber die Umrisse des Jesuskindes in ihrem schoss 
und ihr ovales Gesicht, sowie ein Hauch von Heiligenschein 
waren noch zu sehen. 

Auf der stirn der Madonna starrte eine Wunde, aus der Blut 
in einem dünnen, ausgebleichten Rinnsal über ihr Gesicht floss.

Der Weg, jetzt nur noch ein schmaler Pfad, stieg immer noch 
leicht. Doch das war nichts im Vergleich zu der letzten strecke 
im bewaldeten Hang. Man hatte hier vor kurzem Bäume gefällt 
– dicke Buchenstämme lagen aufeinander. Es roch nach Harz. 
irgendwo rauschte Wasser. 

Der Pfad lief nun dicht an einer schlucht entlang, das Rau-
schen wurde lauter. Unten in schwindelnder Tiefe sah Outi 
den strom. Flaschengrüne Wassermassen und weisse Gischt. 
scharfkantige steinbrocken ragten in einem wirren Durchei-
nander aus der schäumenden Flut. Outi roch das Wasser und 
spürte die aufsteigende Feuchtigkeit im Gesicht. Ein falscher 
schritt – und man würde wie ein stein hinunter poltern. in der 
Dämmerung dürfte man sich hier nicht aufhalten. 
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Der Pfad bog nach links. nach einer Weile sah Outi eine brust-
hohe steinmauer und dahinter ein kleines, weisses Gebäude. 
schon wieder eine Kapelle? Aber es war ein winziger, mit 
dicker natursteinmauer umsäumter Friedhof mit einer klei-
nen Überdachung an einer Ecke. neugierig trat Outi näher und 
lugte über die Mauer. 

Die zwanzig bis dreissig Gräber – zum Teil regelrechte Mau-
soleen in Miniaturform – waren alt. Outi las die Todesdaten. 
seit Jahrzehnten war hier niemand mehr begraben worden.

 Aber das Auffälligste war, dass die Grabsteine über und über 
mit bunten Plastikblumen geschmückt waren. Es sah heiter 
aus. Das würde Rosa Maria gefallen, dachte Outi schmunzelnd. 
Und Ellen auch, ihr vor allem.

Dann sah sie das Mädchen auf der Mauer hocken. Die glei-
che junge Frau, die sie vorhin so unsanft aus ihrem schlummer 
geweckt hatte. sie sass da mit hochgezogenen Beinen und beo-
bachtete Outi und siri ganz still. ihre langen Haare waren fast 
schwarz, die Augen tief braun und ihre sonnenbraune Haut-
farbe erzählte vom häufigen Aufenthalt im Freien. sogar ihre 
Kleider hatten die Farben des dunklen Gesteins. Wer mochte 
sie sein? Ein Kind der Einheimischen? Aber es gab hier kaum 
Bewohner mehr, hatte Beta gewusst. 

„Hallo! Wer bist du denn?“, rief Outi.
„Hallo! Wer bist du denn?“, rief das Mädchen.
„Aha, du willst, dass ich mich zuerst vorstelle. ich heisse 

Outi Lintu und das ist meine kleine Tochter siri. Und jetzt du, 
wer bist du?“

„Und jetzt du, wer bist du?“, sagte das Mädchen und rutschte 
von der Mauer runter. 

Outi sagte nichts. 
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Das Mädchen, oder die junge Frau, lief neben ihr auf dem Pfad, 
der jetzt wieder breiter wurde. ihre schritte waren leicht. 

„Ma-ri-a im-ma-cu-la-ta“, sagte sie plötzlich klar und deut-
lich. 

„Was? Maria immaculata? ist es dein name?“
„Ja! Maria immaculata.“
„Und ich dachte schon, du würdest ‚Echo‘ heissen“, meinte 

Outi. 
„Echoheissen. Babys sind nicht erlaubt.“
„Aber siri ist nun mal hier. sie ist noch so klein, sie kann 

noch nicht ohne mich sein. sie braucht mich und meine Milch.“
„Babys sind nicht erlaubt“, sagte das Mädchen noch einmal 

freundlich und strich mit ihren Fingerkuppen ganz zart über 
siris Wange. 

„ich mag Babys.“ Dann warf sie beide Arme hoch und sprang 
weg. 

Outi hörte sie aus dem Wald rufen: „Echo! Echo! Echo!“

„Eigentlich sind Babys nicht vorgesehen“, sagte Beta stirnrun-
zelnd, nachdem sie Outi begrüsst hatte. „Liebe Otti, ich hatte 
ja keine Ahnung, dass du das Kind mitnimmst. ich weiss nicht, 
wie das bei den anderen ankommt.“

Unzählige Male hatte Outi Beta ihren namen buchstabiert: 
O-u-ti. nicht Ot-ti. Doch es half nichts, Beta war bei „Otti“ 
geblieben. Manchmal sagte sie sogar „Ottilchen“ zu ihr. Doch 
das war jetzt eine nebensache. Etwas anderes ärgerte Outi viel 
mehr.

„Aber es ist doch sonnenklar, dass ich meine Kleine mit-
nehme! Wie stellst du dir das sonst vor? ich stille sie ja noch! 
Übrigens hat das Kind auch einen namen. Es heisst siri. Viel-
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leicht erinnerst du dich daran, dass du eine Geburtsanzeige 
bekommen hast?“

„Oh Otti, bitte! nimm es doch nicht wieder so persönlich! 
ich dachte nur, dass siri bei der Kinderfrau bleiben würde, bei 
deiner wunderbaren Rosa Maria. Damit auch du ein wenig frei 
hast. Mütter sollen sich nicht für ihre Kinder aufopfern! Das ist 
auch nicht gut für die Entwicklung der Kinder.“

siri spürte die aggressive stimmung, zog das Gesichtchen 
kraus und stiess einen schrei aus. 

„Da siehst du‘s!“, sprach Beta. 
Gerade als Outi Luft einzog, um zu sagen, was sie von der 

Einmischung Unbefugter in ihre Kindererziehung dachte, trat 
ein grosser Mann durch die Dielentür. Er öffnete die Arme zu 
einer Begrüssung.

„Ach, das ist also Outi! Und die kleine süsse! Herzlich will-
kommen ihr beide, willkommen in Casa Cura, Haus der Hei-
lung! Du erlaubst doch, dass ich ‚du‘ sage? ich heisse Rolando.

Was für eine anstrengende Kletterei für dich allein mit der 
Kleinen. sie ist ja noch klein, aber wiegt sicher schon mehr als 
genug. Du musst total übermüdet sein.“

Outis Augen füllten sich mit Tränen. 

Jetzt weiss ich endlich, wie ich Dich nennen soll: PSYCHE. Gleich nach-
dem ich das wusste, sah ich auch im Wörterbuch nach. „Atem, Hauch, 
Seele, Belebtheit und Lebenskraft“ Und ja, all das passt zu Dir! Du bist 
meine Lebenskraft. Wenn ich Dir gegenüber sitze, atme ich Dich ein. Mein 
Atem bist Du. Ich atme Deine Schönheit ein und Du bist in mir auch dann, 
wenn wir getrennt sind.
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Sechsundzwanzigster Dezember

„Aber ihr seid sicher halb verhungert und zum Abendessen 
sind es noch stunden. Wir wollen bei mir im Büro etwas Klei-
nes essen und einen Tee trinken. Ganz inoffiziell, sozusagen. Es 
sind noch nicht alle da.“ 

Rolando schritt zum Telefonhörer an der Wand, offenbar ein 
Haustelefon.  

„Antonietta schatz, könntest du die Brötchen ins Büro brin-
gen. Und eine grosse Kanne Tee bitte. Geht es etwa in einer 
Viertelstunde? Vielen Dank.“

Beta wollte nicht mitkommen. sie sagte, dass sie keinen 
Hunger habe und warf einen Blick auf Outi und siri, die sich 
auf Outis schoss wieder beruhigt hatte. War es ihr peinlich, 
was eben passiert war? Aber Outi hatte noch nie erlebt, dass 
Beta etwas, was sie selbst tat, peinlich gewesen wäre.

Auch Ellen war schon da. Die Beklemmung, die Outi seit 
dem Zusammentreffen mit Beta in ihrer Brust gespürt hatte, 
war wie weggefegt, als sie die Freundin entgegenkommen sah. 
Eine gemeinsame Herfahrt war leider ausgeschlossen gewesen, 
dafür wohnten sie zu weit auseinander. 

Rolando führte Outi und Ellen durch das Haupthaus und 
die Therapieräume im Anbau. sein Büro lag direkt neben dem 
grossen, kreisrunden Versammlungsraum und beide Räume 
hatten die gleichen hohen und breiten Fenster, die ein gran-
dioses Bergpanorama freigaben. Bezaubert schaute Outi über 
Berge und Täler. irgendwo weit unten zwischen Hügeln leuch-
tete ein kleiner see in den letzten strahlen der Abendsonne auf. 
Auf den ersten Blick sah man von hier aus keine Häuser. Ort der 



38

Heilung, dachte Outi. „Auf Gottes Handfläche“ sagte man in 
ihrer ersten Heimat, wenn man sich geschützt an einem wun-
derschönen Ort befand. Einem ruhigen Ort. sie erzählte das 
den anderen. 

Rolando lächelte Outi an, aber das Lächeln war jetzt anders 
als vorhin. Etwas Trauriges war dabei. 

„Auf Gottes Handfläche, ja, das passt zu diesem Ort. Aber 
wir müssen ihn verlassen.“ 

Die zwei Frauen schauten ihn erschrocken an.
„ihr habt es ja selbst erlebt. Es gibt keine strasse zu uns 

hoch, nur den Mauleselpfad. Wie können alte Menschen uns 
erreichen? Gehbehinderte? Kranke? Es gab eine schmale Auto-
strasse, aber vor einiger Zeit wurde sie von einem Erdrutsch 
übel zugeschüttet. Und da es hier ausser uns keine Bewohner 
mehr gibt, wird sie von der Gemeinde nicht mehr repariert. 
Casa Cura ist ein Ort der Heilung. Doch die neue Casa Cura 
wird eine noch mächtigere Heilstätte sein.“

„Aber die strasse reparieren…“, fing Ellen an.
„… würde zu viel kosten“, ergänzte Rolando. „Es lohnt sich 

nicht. Wir müssen verkaufen. ich habe schon Angebote für die 
Gebäude von Casa Cura und das dazu gehörende Land erhal-
ten. Wir werden verkaufen müssen und unten was anderes 
kaufen. Am Lago Maggiore zum Beispiel. Die neue Casa Cura 
muss für alle Menschen erreichbar sein.

 Auch für uns als Familie wird es besser sein. Unsere Tochter 
ist im Alter, in dem man sich nach der Gesellschaft Gleichalt-
riger sehnt. Auch eine behinderte Jugendliche braucht Gesell-
schaft.“

„Was wird denn aus den Gebäuden hier?“, fragte Outi.
„Tjah. sanatorium? Ferienparadies? Was weiss ich.“
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„Die haben dann auch keine strasse.“
„Aber sie haben genug Geld, um eine zu bauen.“
Die Argumente überzeugten Outi nicht. Ein vergleichbares 

Anwesen am Lago Maggiore würde das Mehrfache von dem 
kosten, was er für dieses zwar wunderschöne, aber wirklich 
abgelegene Anwesen je bekommen könnte. Wie stellte Rolando 
sich das vor?

Da klopfte es an der Tür. Antonietta brachte den Tee und 
einen grossen Haufen belegte Brote. sie war eine südliche 
schönheit mit grossen, hellbraunen Augen und nachtdunklen, 
mit silberstreifen durchzogenen Haaren, die am nacken nach-
lässig zusammengebunden waren. Doch ihr Gesicht und ihr 
Körper waren mager bis zur Auszehrung. 

Antoniettas Ähnlichkeit mit dem Mädchen, das sich Maria 
immaculata genannt hatte, war auffällig. Aber konnte das Mäd-
chen mit dem dunklen Teint die Tochter des hellhäutigen und 
blauäugigen Rolando sein? 

Antonietta verhielt sich nicht wie die Hausherrin, sondern 
wie eine Angestellte, fiel Outi auf. steif ging sie zuerst zu Ellen 
und dann zu Outi, streckte eine schlaffe Hand vor, ohne den 
Blick zu heben und sagte mechanisch: 

„Antonietta. Angenehm.“
„Liebling, willst du dich nicht für eine Weile zu uns setzen?“, 

versuchte Rolando sanft. 
„nein, jetzt nicht. Maria ist unruhig. immer wenn Gäste im 

Haus sind.“ 
Antonietta schenkte ihnen ein freudloses Lächeln zum 

Abschied. Outi sah, dass ihr ein Eckzahn fehlte. 
„Auch für sie wäre es besser, von hier wegzukommen“, 

meinte Rolando, als seine Frau die Türe hinter sich zugezogen 
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hatte. „näher zu den Leuten und näher zum Arzt, jetzt wo ihre 
epileptischen Anfälle so gehäuft auftreten.“

„Hat Maria auch Epilepsie?“, fragte Ellen. 
„nein, sie hat andere symptome“, antwortete Rolando 

knapp.

Outi brachte die schlafende siri in ihr Zimmer im Haupthaus. 
Es war ein hübsches, mit hellen Farben eingerichtetes Zimmer 
im Erdgeschoss. Zwei Betten standen je an einer Wand. Auf 
dem einen lagen zwei volle Reisetaschen. Zu ihrem Erschre-
cken erkannte Outi Betas Einkaufstasche, gross wie ein Mühl-
stein und bunt wie eine sommerwiese. sollte Beta hier bei ihr 
schlafen? Warum nicht zusammen mit ihrem Mann? nach 
Betas scharfen Worten bei der Ankunft gefiel ihr der Gedanke 
gar nicht. 

Erst jetzt fiel Outi auf, dass ihr eigenes Gepäck nicht da 
war. Wie dumm von ihr, natürlich müsste sie sich selbst um 
ihre sachen kümmern, sie war doch nicht in einem Hotel! Das 
zusammenlegbare Reisebettchen für siri fehlte ihr jetzt. 

sie legte das Kind auf das andere Bett und schob sessel 
und stühle so dicht heran, dass es nicht sofort hinunterrollen 
konnte, wenn es wider Erwarten in der Zwischenzeit wach 
würde. 

Dann ging sie auf die suche nach ihren sachen, denn Beta 
hatte ihr gesagt, dass das Gepäck aus der seilbahnendstation 
durch den Hauswart ins Haus gebracht würde. Doch nir-
gendwo fand sie ihre Koffer und das ganze Haus wirkte leer und 
öde. 

Outi stand im Treppenhaus und rief: „Hallo, jemand da? 
ich suche nach meinen sachen.“ sie bekam aber keine Ant-
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wort. Vielleicht waren die Familienmitglieder in ihren privaten 
Räumen? Oder sie könnte die anderen Gäste fragen? sie wollte 
nicht stören, aber sie brauchte die sachen dringend für siri. in 
ihrem Rucksack gab es keine sauberen Windeln mehr. sie stieg 
die Treppe „Hallo!“ rufend immer höher, bis ganz oben. 

„ist da wer?“, rief sie noch einmal, obwohl es nicht danach 
aussah, dass hier jemand wohnen könnte. Zwei Türen unter 
schweren Balken. Gerümpelkammern oder Zimmer für einstige 
Bedienstete.

Doch dann hörte sie eine schwache stimme: „Hier!“

Die alte Frau lag so tief in den Kissen, dass man ihr Gesicht 
kaum sah. im Zimmer war es dämmrig und unangenehm 
warm. Outi sah einen elektrischen Heizkörper neben dem Bett. 
Ein Krankenzimmer also. in Casa Cura, Haus der Heilung, 
schien es jede Menge Kranke zu geben.

„Entschuldigung, dass ich störe. Auf Wiedersehen.“
„nein, bleiben sie! Bitte gehen sie nicht weg. Wer sind sie?“, 

ertönte es leise aus den Kissen. Auf Deutsch. 
Die gleiche Frage hätte Outi gerne der alten Frau gestellt. 
„Mein name ist Outi Lintu und ich bin für einige Tage Gast 

hier in Casa Cura. Mit meiner kleinen Tochter. sie ist erst neun 
Monate alt. Eigentlich bin ich auf der suche nach meinem 
Reisegepäck, das mit der seilbahn geschickt wurde. Unten im 
Haus war niemand und …“

Die Frau hob eine knochige Hand wie warnend hoch. 
„ich höre schritte. Jemand kommt. sie müssen schnell weg! 

Aber kommen sie wieder! Bitte kommen sie wieder und brin-
gen sie ihre kleine Tochter mit. Kommen sie, wenn niemand da 
ist. Erzählen sie niemandem, dass sie da waren, niemandem!“ 
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Eilig schloss sie die Augen und tat, als ob sie schliefe. Was für 
ein merkwürdiges Verhalten!

Die Tür in Outis Rücken wurde aufgerissen. sie fuhr 
erschrocken herum und sah direkt in Antoniettas bleiches 
Gesicht. 

„Was tun sie hier?“
„ich suche nach meinen sachen. Unten war niemand. ich 

brauche …“
„ihre sachen stehen vor ihrem Zimmer. sibylle braucht 

Ruhe. sie dürfen sie nicht mehr besuchen!“
Antonietta sah Outi immer noch nicht in die Augen. sie 

hatte Outi gesiezt. Draussen im Gang nahm Antonietta einen 
schlüssel aus ihrer Tasche und schloss die Tür zu. 

Tatsächlich stand Outis Gepäck vor ihrem Zimmer. sie öff-
nete die Tür. Mit der einen Hand fasste sie das zusammenge-
stellte Babybett und mit der anderen die Tasche mit den Win-
deln, der Babynahrung, den Fläschchen und den Babykleidern. 
Dann schob sie sich rückwärts hinein. Das Köfferchen mit ihren 
eigenen sachen blieb noch im Gang stehen. 

im Zimmer sah Outi als Erstes, dass Betas Taschen ver-
schwunden waren. Hatte sie Angst vor nächtlichem Kinderwei-
nen und war doch zu Pirmin gegangen? 

siri lag wach zwischen den Kissen, doch sie weinte nicht. 

Beim Abendessen, das nach südlicher Art spät eingenommen 
wurde, waren alle anwesend. Pirmin und Leo, ein weiterer Kol-
lege, waren erst kurz vor Dunkelheit den Berg hochgeklettert. 
Ausgelassen wie zwei kleine Jungs erzählten sie von grausigem 
Knurren aus dem dunklen Wald und über dem Friedhof schwe-
benden Lichterscheinungen. 
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„Also Wildschweine und nebelschwaden, würde ich tippen“, 
lachte Ellen. „Wenn nicht der berühmte schwarze Hund selbst 
da sein Unwesen treibt. Prost, ihr Helden!“

  
Das Essen schmeckte köstlich: Hühnchen im schmortopf, 
Gemüse und viel selbst gemachte Polenta. Dazu ein kräftiger 
Rotwein. Einfach und lecker. Alles war separat gekocht, so dass 
Vegetarierinnen und Vegetarier unter den Gästen die Mahlzeit 
genauso geniessen konnten wie Fleischesser. Auch Antonietta 
und Maria sassen zusammen mit allen anderen am grossen 
Tisch. 

Antonietta hatte in der Küche gearbeitet, aber sie war dort 
nicht allein gewesen. Die Küche befand sich einige Treppen-
stufen tiefer als der danebenliegende speisesaal. neben der 
seitlich nach unten laufenden Treppe war eine Durchreiche 
in der Wand, die den Blick zu einem Teil der Küche freigab. 
Outi sah eine kleine und sehr runde Frau in weisser schürze in 
der Küche hin und her laufen, Gemüse rüsten, salat waschen, 
Töpfe heben. nur der Körper und die fleissigen Hände waren 
sichtbar, den Kopf der Köchin konnte man durch das Fenster 
nicht sehen. Dann hatte die Frau plötzlich einen grünen Pull-
over an und eine gelb geblümte schürze um die kräftige Hüfte 
gebunden. Hatte sie sich umgezogen? 

Outi konnte die Frau nicht aus den Augen lassen, bis sie 
merkte, dass es sich nicht um eine, sondern zwei Frauen han-
delte. Zwei gleich aussehende, kugelrunde Frauen. 

Outi stellte sich vor, wie sie miteinander schwatzten und 
lachten, es lustig hatten. Vor ihrem inneren Auge erschienen 
zwei fröhliche, runde Gesichter, einander so ähnlich wie ihre 
Körper. 
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Rolando hatte Outis interesse bemerkt: „Es sind die ‚Blüm-
chen‘, unsere Doppelköchin. Ach, natürlich heissen sie nicht so. 
sie heissen … Antonietta Liebes, wie heissen die ‚Blümchen‘ 
eigentlich?“

„Ortensia und Jasmina“, tönte es leise aus Antoniettas Ecke. 
„Ja, genau. Ortensia und Jasmina. interessante individuen. 

Tante und fast gleichaltrige nichte. Beide kleinwüchsig und 
dick. Beide gleich sauertöpfisch“, sagte Rolando.

„nicht zu allen“, meinte Antonietta kaum hörbar dazu.
Der Blick, den Rolando ihr zuwarf, war vieldeutig.
Oha, dachte Outi. Fängt der Putz an zu bröckeln?

Psyche! Gleich als ich zum ersten Mal zu Dir kam, wusste ich, dass unsere 
Beziehung etwas Einzigartiges ist. Auch Du hast es geahnt, da bin ich 
sicher! Nach unseren Treffen schreibe ich jedes Wort auf, das gesagt wurde. 
Du hältst es auch so. Das weiss ich, weil ich einmal meine Jacke im Zim-
mer vergass und zurück musste. Da hattest Du ein grosses Heft vor Dir und 
warst eifrig am Schreiben! Jedes Wort zählt.
     Nur ein Mensch
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Siebenundzwanzigster Dezember

siri war wie immer um sechs Uhr aufgewacht, hatte gegessen, 
getrunken und mit ihrer Mutter ausgelassen gespielt. Dann 
war sie wieder eingeschlafen. Outi hatte sie in ihr Reisebett-
chen gelegt und den Empfänger des Babyphones in die Tasche 
gesteckt. Handys waren hier nicht erwünscht, aber ein Baby-
phone würde man wohl dulden müssen? 

Rolando hatte sie alle um neun Uhr in den Gemeinschafts-
raum bestellt. Der geräumige, kreisrunde Raum hatte einen 
Boden aus hellem Holz. Auch die Wände waren hell. sitzkissen 
und grossgewachsene Topfpflanzen gaben dem Raum einen 
gemütlichen Touch. Outi fiel auf, dass hier im Meditations-
raum alles weiss, goldfarben oder silbrig war. in aller stille wur-
den Hausschuhe angezogen, sitzkissen ausgeteilt. 

Ein Halbkreis formte sich vor Rolando, der mit geschlosse-
nen Augen und mit offenen, nach oben gerichteten Handflächen 
im schneidersitz dasass. Er badete im vollen sonnenlicht, die 
anderen blieben im schatten. strahlen der Morgensonne liessen 
seine weisse Kutte aufleuchten. Heute hatte er dazu eine weite, 
weisse Pluderhose angezogen. sonnenstrahlen versilberten 
auch Rolandos weisses Haar, es sah aus wie ein strahlenkreis. 
Manche der Anwesenden sassen wie er im schneidersitz und 
mit offenen Handflächen da. Minuten vergingen in stille.

Verstohlen beobachtete Outi die Menschen um sich.  
Direkt vor Rolando sah Outi Pirmin in perfekter Yogahal-

tung, mit geradem Rücken und die Beine in dieser Weise in-
einander geflochten, wie es ihr nie gelang. Es faszinierte Outi, 
Pirmin so zu erleben – Pirmin, den sie selten so ruhig gesehen 
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hatte. immerzu wirbelte der jung gebliebene Mittvierziger 
sonst herum, immerzu redete er. Outi dachte, dass sie ihn frü-
her gemocht hatte, bevor sie wusste, was sie wusste. Was sie 
vorgestern Abend auch mit eigenen Augen gesehen hatte. 

neben Pirmin Leo, ein schmaler Wurf von Mann mit mil-
chigweisser Haut und langen rotgoldenen Lockenhaaren, die 
er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Outi 
dachte, dass die Haarpracht das schönste an ihm war. Leo 
war ein zutiefst ernsthafter Mensch. Ein Wahrheitssucher. 
Jetzt sass er in merkwürdig schlaffer Haltung da, wie hinge-
worfen. Zwischen seinen geschlossenen Augenlidern glitzerte 
es. 

Eine Träne kullerte langsam über seine Wange. Peinlich 
berührt und voller Mitgefühl schaute Outi weg. 

Ellen hatte sich etwas abseits von den anderen gesetzt, den 
Rücken an die Wand gelehnt. Heute hatte sie ihr widerspens-
tiges Haar mit bunten Bändern, Perlen und Federn in lauter 
dünne Zöpfe geflochten, die sie auf dem scheitel zusam-
mengebunden hatte, so dass sie wie eine üppig geschmückte 
Buschfrau aussah. ihr Kleid war nicht minder bunt. Es 
bestand aus vielen verschiedenfarbigen schichten, die sie wie 
bei einer Zwiebel nacheinander weg schälen konnte, wenn sie 
zu schwitzen anfing. Was regelmässig irgendwann geschah. 
sie war die schrägste und die schönste von allen Gästen. ihr 
Wesen strahlte Kraft aus. sie wird ihren Weg gehen, egal, was 
kommt, dachte Outi. 

Beta hatte sich so weit von ihrem Mann weggesetzt, wie 
es nur ging. Auch sie sass im schneidersitz, auch sie hatte die 
Augen geschlossen und ihre Handflächen nach oben geöffnet. 
sie wollte sich entspannt geben. Doch winzige Zuckungen 
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um ihre nase und ihren Mund herum sprachen eine andere 
sprache. 

Mit einigen Worten leitete Rolando die Gruppe in die Medi-
tation ein. Outi hörte zu, versuchte sich zu entspannen, doch 
ihre Gedanken kreisten um das, was sie bisher erlebt hatte. 

Antonietta war nicht da. Beim Frühstück hatte Outi durch 
die Durchreiche gesehen, wie sie in der Küche arbeitete. Jas-
mina und Ortensia hatten sich heute nicht gezeigt. Für Antoni-
etta allein war die ganze Küchenarbeit sicher zu viel, vor allem 
bei ihrer schlechten Gesundheit. Und wer pflegte eigentlich die 
bettlägerige Patientin im Dachstock? 

Alle diese Gedanken gingen Outi durch den Kopf, als sie still 
dasass und so tat, als meditiere sie. sie meditierte gern, doch 
nicht auf Befehl. Für einen kurzen Moment traf ihr Blick durch 
die halb geschlossenen Lider den Blick von Rolando. Also war 
auch er nicht so in der Meditation versunken, wie er zu verste-
hen gab. 

sie schloss die Augen und bemühte sich ganz auf sich selbst, 
auf ihren Körper und ihren Geist zu konzentrieren. 

nach einer Zeitspanne, die Outi lang vorkam, reckte 
Rolando sich, rollte die schultern, hob die Arme hoch, liess sie 
wieder sinken und stand langsam auf. Er schlug auf den Gong, 
der wie eine goldene sonnenscheibe in seinem Gestell neben 
ihm hing. Zuerst ganz leise und nach einer Weile etwas lauter. 

Als er zu reden anfing, besass er unmittelbar die volle Auf-
merksamkeit der Zuhörerinnen und Zuhörer. 

„Liebe schwestern, liebe Brüder, ich heisse euch herzlich 
willkommen in Casa Cura. Wir sind hier auf Gottes Hand-
fläche und sein Licht erhellt uns“, sprach Rolando mit seiner 
schönen stimme, die so sanft und zugleich so maskulin klang. 
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Er streckte seine rechte Hand vor die Brust mit der Handfläche 
nach oben. Eine demütig empfangende Geste.

Kein schlechter Anfang, aber er sollte schon erwähnen, wen er 
zitiert, dachte Outi ein wenig pikiert. Rolando fuhr fort:

„Mit Bedacht habe ich euch, eine kleine, ausgewählte 
Gruppe vertrauter Freunde, zu dieser ganz besonderen Zeit in 
die Casa Cura geholt. sehr dunkel sind die Tage zwischen den 
Jahren, zwischen Weihnachten und neujahr, in einer Zeit, in 
der die dunklen und die hellen Mächte gegeneinander kämp-
fen. Doch Tag für Tag wird es heller, Tag für Tag gewinnt das 
Licht an Macht. 

Wir alle, die wir hier versammelt sind, haben berufliche 
Enttäuschungen erlebt. Enttäuschungen mit Menschen und 
institutionen, an die wir geglaubt und denen wir unser Ver-
trauen geschenkt haben. institutionen, deren Vertreter, wie wir 
schmerzlich erfahren mussten, nur ihre eigenen egoistischen 
Ziele verfolgen. Da ist die Gefahr nicht weit weg, dass das gött-
liche Licht zu flackern anfängt und früher oder später gänzlich 
erlischt. Dass wir aus der Hand Gottes fallen.“ Er drehte seine 
Hand um. 

Ziemlich dick aufgetragen, aber die Choreographie stimmt, 
überlegte Outi. 

„Casa Cura hat eine lange und würdevolle Geschichte hin-
ter sich“, fuhr Rolando fort. Er räusperte sich und warf seinem 
Publikum einen bedeutungsschwangeren Blick zu.  

Ziemlich genau vor dreissig Jahren zur Weihnachtszeit 
erlebte dessen Gründerin sibylle eine Offenbarung. sie hatte 
eben eine Obdachlose besucht, die den gleichen namen wie sie 
trug: sybilla, und die ihr ans Herz gewachsen war, als die Bot-
schaft ihres unerwarteten Todes sie erreichte. Voller Gram und 
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selbstzweifel trauerte sibylle um ihre liebe Freundin. Hätte 
sie etwas tun können, um ihr zu helfen? sie hatte versucht, ihr 
ein Zuhause zu organisieren, aber sybilla hatte ihre Freiheit so 
geliebt, dass sie in keinem Haus leben mochte. 

Doch dann, schon bald nach ihrem Tod, erschien ihr die 
Verstorbene am helllichten Tag! Die Erscheinung war vollkom-
men in Weiss gekleidet und sprach mit klarer stimme: ‚Höre, 
sibylle. Du sollst dein Leben für Menschen wie mich aufop-
fern. Du sollst Menschen mit psychischen Leiden helfen.‘ Dann 
war die Erscheinung verschwunden. Da spürte sibylle etwas 
auf ihrer Handfläche. Dies hier.“

Rolando griff zu der hohlen silberkugel, die an seiner Hals-
kette hing und öffnete sie. Ein schöner schmuck aus goldbrau-
nem Material, in ziseliertem silber eingefasst, kam in der Kugel 
zum Vorschein. Er legte ihn auf seine Handfläche und schritt zu 
jedem Einzelnen. Ein kleines insekt mit ausgebreiteten Flügeln 
war in Bernstein gefangen. Es glänzte golden in der sonne. 

„so erzählt die Legende. Wir dürfen ihr Glauben schenken 
oder nicht. Doch seither dient dieser wunderschöne schmuck, 
das Geschenk einer Obdachlosen, als symbol für Casa Cura. 
Über Jahrtausende war dieses kleine insekt, dieses zarte, beflü-
gelte Wesen im Bernstein gefangen. Jetzt ist Zeit, dass es sich 
befreit!“ 

Da sah Outi, wie Rolando einen winzigen Moment lang 
stockte. War ihm plötzlich klar geworden, wie sehr sein Ver-
gleich hinkte? Denn wie sollte das insekt sich aus dem Bern-
stein befreien und lebendig werden? Doch der Moment der 
Verunsicherung ging vorbei, ohne dass die anderen Zuhörer 
ihn bemerkt hatten. Er hob die Arme mit offenen Handflächen 
gegen Himmel.
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„Aus Casa Cura soll Casa Cura Ardente hervorgehen, das Haus 
der Gesundheit und des Lichts!“ 

Outi sah sich verstohlen um. Ergriffenheit und Begeisterung 
spiegelten sich auf den Gesichtern. Leos Augen strahlten und 
sein Mund stand ein wenig offen. Betas Antlitz war ein einziges 
seliges Lächeln. Pirmin hatte seine Hände wie in einem Gebet 
vor seiner Brust zusammengelegt. 

nur an Ellens nasenwurzel war eine kleine senkrechte Fur-
che entstanden, wie immer, wenn sie etwas nicht ganz verstand 
oder akzeptierte.

Rolando sprach noch weiter. Er erzählte von seinem Plan, 
Casa Cura Ardente für alle Menschen zugänglich zu machen. 
Zu diesem Zweck müsste man leider Opfer bringen. Man 
müsste demütig vom Berg hinabsteigen. Diesen bezaubernden 
Ort verlassen. 

Da rief Leo: „Aber dieser Ort Casa Cura ist doch ein heiliger 
Ort!“

„Wie Recht du hast, Leo! Und ich bin selbst zutiefst traurig. 
Aber im Traum ist mir ein Wesen aus Licht erschienen und hat 
offenbart, dass ein neuer Anfang an einem neuen, gesegneten 
Ort nötig ist. Auch hier, an diesem Ort, wird wieder etwas 
Gutes entstehen, dessen bin ich sicher.“ 

Alle Anwesenden, diese bevorzugte Gruppe von vertrauens-
würdigen Freundinnen und Freunden, seien herzlich eingela-
den mitzumachen, wenn sie es wollten. 

Da die Casa Cura Ardente, oder kurz CCA, sich unter ärztli-
cher Leitung befinden würde, seien die Krankenkassen einver-
standen. Das sei nur eine sache der Zeit und ein wenig Geduld. 

Ein Raunen der Begeisterung. 
Zum Abschluss klatschte Beta in die Hände:
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„Wir begrüssen jetzt das Licht und tanzen alle zusammen den 
sonnentanz!“ 

Doch auf einmal stand Leo auf und rief mit zitternder 
stimme: „Wartet! Der Tanz ist ein Reigen, in dessen Mitte der 
Teufel sitzt! Das hat Augustinus gesagt.“

Auf Betas stirn fingen sich Gewitterwolken an zu sammeln. 
Doch Rolando schritt ruhig auf Leo zu, legte seine Hand leicht 
auf dessen schulter und sagte mit seiner sanften, aber kraft-
vollen stimme: „Du hast ganz Recht, mein lieber Leo, auch in 
dieser sache hast du Recht. Doch mit dem satz hat Augustinus 
den lüsternen, selbstbezogenen Tanz des trunkenen Pöbels 
gemeint. nicht den heiligen, rituellen Rundtanz. Auf keinen 
Fall die Begrüssung des Lichts.“

Das schien Leo zu beruhigen. seine angespannte Haltung 
lockerte sich und er setzte sich wieder. 

Beta stellte den CD-spieler an und eine liebliche, anste-
ckende Melodie ertönte. „Die schritte kennt ihr sicher alle 
schon. Aber ich zeige sie euch noch einmal vor. Wir bilden 
einen Kreis und nehmen einander an der Hand. Ganz einfach! 
Eins, zwei, drei …“ Der Rundtanz zog sie in seinen Bann. Das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit, die Freude am neuanfang 
überwältigte sie alle. sie bewegten sich im Rhythmus und fühl-
ten sich wunderbar lebendig.

Da fing Outis Babyphone an zu krächzen. 

  
Psyche! Tag und Nacht denke ich an Dich. Du bist schön. Deine Seele ist so 
schön und begehrenswert wie Dein Körper. Alles zwischen uns ist heilig. Ich 
danke Dir aus ganzem Herzen und küsse Deine Hände.
     Nur ein Mensch
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Siebenundzwanzigster Dezember

„Warte Otti, hast du keine Mütze? Hier, nimm doch meine! 
Jetzt wird es immer kälter. Endlich ist der Winter in Anmarsch.“ 
Beta schnappte von der Hutablage eine neonblaue Wollmütze 
und stülpte sie Outi auf den Kopf. Das war ihre Art von Ent-
schuldigung. sie wollte wieder Frieden haben. 

Outi hatte siri ihren warmen Overall angezogen und sie sich 
im Tragetuch vor die Brust gebunden. sie lief los, streifte die 
blaue Mütze vom Kopf und steckte sie in die Tasche. sie musste 
lächeln, als sie merkte, dass sie sich wie eine trotzige Pubertie-
rende verhielt. Aber genau diese Wirkung hatte Beta auf sie. 
sie fühlte sich von ihr wie ein unmündiges Kind behandelt. 
Anfangs war es nicht ganz so arg gewesen, doch in letzter Zeit 
nahm dieses Gefühl zu. statt sich gegen Betas Bevormundung 
zu wehren, verfiel Outi in eine Trotzhaltung, die ihr selbst nicht 
gefiel. 

Wenn sie ganz ehrlich war, hatte sie von Anfang an Beden-
ken gehabt. Beta war selbstbezogen und nervös. ihre Unruhe 
hatte etwas Überwältigendes und Ansteckendes. sie hörte 
einem nicht zu, weil das Leben anderer sie im Grunde genom-
men kaum interessierte. 

Doch unter Kolleginnen und Kollegen war ihre lebhafte Art 
beliebt und bekannt. 

Mit Pirmin schien Beta zurzeit auch nicht auszukommen. 
Ob sie etwas von seinen derzeitigen Eskapaden wusste? Eine 
Frage beschäftigte Outi besonders: Was hiess dies auf die 
Dauer für ihre so hoffnungsvoll angefangene Praxisgemein-
schaft? sie selbst müsste auf jeden Fall schleunigst mit Pirmin 
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reden. schon um ganz sicher zu sein, dass sie sich vorgestern 
nicht geirrt hatte.

Ein stück weiter oben angelangt, blieb Outi stehen und 
drehte sich um. Von hier aus konnte sie alle Gebäude von Casa 
Cura sehen. Das Haupthaus mit seinem viereckigen Turm 
schmiegte sich an den Berghang. Es war ein schön proportio-
niertes, traditionelles Tessiner Haus, in warmem Gelb gehal-
ten. Beinahe herrschaftlich wirkte es mit seinen Wandbema-
lungen unter den Dachgauben, die wie schmuckbänder die 
Wände verschönerten. schmuckbänder mit Blüten und Wein-
ranken in Rot und Grau. Es herrschten gelbe und rote Erde vor, 
die Farben der Gegend. Eine weite, gedeckte Terrasse im Par-
terre in Richtung südwest. An einem warmen sommerabend 
wäre es sicher wunderschön, dort zu sitzen.

Dann versuchte Outi das Fenster des Zimmers auszuma-
chen, in dem die alte Frau lag, konnte es aber nicht finden. Ob 
sie auch eine schöne Aussicht aus ihrem Fenster hatte? Doch an 
sich konnte es ihr egal sein, sie würde kaum mehr am Fenster 
sitzen können. 

im Unterschied zum Haupthaus machte das angebaute Ver-
sammlungsgebäude einen plumpen Eindruck. Kreisrund und 
flach wie es war, stimmten die Proportionen nicht mit denje-
nigen des Haupthauses überein. Es war wahrscheinlich in den 
sechzigern oder den siebzigern gebaut worden. Damals waren 
solche Kästen in Mode. 

Beim genauen Hinsehen machten die ganzen Gebäude einen 
vernachlässigten Eindruck. Da baumelte ein stück Dachrinne 
lose im Wind, dort hatte sich der Putz von der Wand gelöst. 

Der Garten – oder das, was man von ihm jetzt im Winter 
wahrnehmen konnte – wirkte dagegen gepflegt. Empfindliche 



54

sträucher waren ordentlich in Jutesäcke eingeschlagen, tote 
Blätter hatte man weggeschafft. War das Gärtnern vielleicht 
Antoniettas steckenpferd? Aber sie würde kaum Zeit haben für 
den Garten bei all der Arbeit, die im Haus anfiel?

Ein kleines stück weiter unten standen noch einige alte Tes-
siner steinhäuser, Rustici, die sich am Berghang festzukrallen 
schienen. Eines davon war nur noch eine Ruine, das steindach 
und eine der Wände zusammengebrochen. Doch aus dem 
Kamin eines der anderen Rustici stieg eine dünne Rauchsäule 
empor. Outi erinnerte sich, dass Ellen in einem und Leo in 
einem anderen renovierten Rustico einquartiert waren. Ellen, 
die ihre Eigenständigkeit über alles schätzte, wollte nicht 
zusammen mit Outi und siri wohnen, sondern allein für sich. 
Genau wie Leo, der sich gerne als naturburschen ausgab. Doch, 
doch, er wisse schon, wie man mit Holz heize. 

Outi ging weiter, versuchte dabei den gelben Turm der Casa 
nicht aus dem sichtfeld zu verlieren. Das schnelle Laufen tat 
ihr gut, klärte ihr den Kopf, der so voll von Eindrücken war. sie 
musste Zeit zum nachdenken haben. 

Vorhin hatte Ellen sie zur seite genommen: „Mir gefällt das 
hier immer weniger. Zu autoritär. sollen wir zwei, Entschuldi-
gung, wir drei, abhauen, bevor es zu bunt wird? Meine Mäd-
chen würden sich freuen, wenn ich früher nach Hause käme.“ 

Doch Outi fürchtete sich vor den einsamen Tagen zuhause 
in dieser besonderen Zeit zwischen Weihnachten und neujahr. 
Rosa Maria und Amanda wollten die Zwischentage bei Ver-
wandten in Leipzig verbringen. nur Viktor wäre zuhause und 
er war am liebsten allein mit seinen nachtfaltern. Ausserdem 
wollte sie so schnell nicht aufgeben. Und darüber hinaus wurde 
sie zunehmend neugierig: Was geschah hier wirklich? Wer war 
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die Kranke im Obergeschoss und warum wurde sie versteckt, 
ja verheimlicht? sie hatte Ellen von der Alten berichten wollen, 
doch dann hatte sie sich an die dringende Bitte der Kranken 
erinnert, niemandem nur ein Wort zu erzählen. 

„Warten wir doch noch ab. Das Meditieren ist doch wun-
derbar und das Tanzen tut uns beiden auch gut. Wann hast du 
zuletzt freie Tage in einer so wunderschönen Umgebung genos-
sen? Wann hast du das letzte Mal Zeit für dich, nur für dich, 
gehabt?“ 

Ellen hatte ihr nicht geantwortet, nur mit den schultern 
gezuckt. 

Jetzt erkannte Outi den leicht abschüssigen Pfad wieder, er 
führte zum kleinen Friedhof. Das schmiedeeiserne Tor war mit 
einer rostigen Kette und einem vierschrötigen Hängeschloss 
verschlossen. 

Outi wollte es nicht gleich wie Maria machen, nicht über die 
steinmauer klettern, vor allem auch, weil sie dabei siri in ihrem 
süssen schlummer hätte stören können. Also begnügte sie sich 
damit, über die Mauer zu spähen. 

Rote, gelbe, blaue und rosa Plastikblumen in grossen Men-
gen leuchteten in der Dämmerung auf. sie bildeten einen eigen-
artigen Kontrast zu den vom Regenwasser dunkel gebeizten, 
bemoosten Marmorsteinen. Da und dort stand eine brennende 
Kerze im Marmeladeglas in einer Aushöhlung der Grabsteine. 
Das waren also die geheimnisvollen Lichter, die Pirmin und 
Leo bei ihrer Ankunft gesehen hatten!  

in einer mit frischem Moos rundum liebevoll geschmückten 
Vertiefung eines alten Grabsteines stand eine blaugewandete 
Marienfigur aus Porzellan inmitten von einem Beet aus rosa 
Plastikrosen. 
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Das Ganze war ein Kunstwerk. Maria die Künstlerin, vermu-
tete sie. 

Es war auf einmal kalt geworden. Outi holte Betas leuchtend 
blaue Wollmütze aus der Tasche und stülpte sie über den Kopf. 
siris Hände im schutz der Ärmel des Overalls fühlten sich 
warm an. 

so ein einsamer Ort. Kein Mensch weit und breit, nur Wald, 
steine, Wasser. Outi war sowohl verunsichert wie auch begeis-
tert. irgendwann wusste sie nicht mehr mit sicherheit, wo sie 
sich befand. Der Pfad unter ihren Füssen war auf einmal wie-
der verschwunden. Das Gelände war hier fast eben. sie dachte 
angestrengt nach: Zuerst war sie nach oben gelaufen, dann 
hatte der Pfad nach unten geführt. Also müsste sie jetzt wieder 
aufwärts laufen, oder? 

Aber der Wald sah hier anders aus, die Baumstämme dicker, 
das Unterholz undurchdringlicher. Wahrscheinlich war sie viel 
zu weit unten gelandet. sie fing an, den Hang hinaufzuklettern. 

Zum Glück hatte sie zuhause die Wanderschuhe eingepackt. 
Die schützten ihre Füsse jetzt vor den spitzen Ästen und dem 
steinigen Boden. Dankbar dachte sie auch an Beta und ihre 
Mütze. 

Dann stand sie plötzlich auf einer offenen Anhöhe und 
erblickte den gelben Turm von Casa Cura. so weit unten! 
Ohne es zu realisieren, war sie höher und immer höher gestie-
gen. Jetzt musste sie schnell hinunter. Bis zur nächsten sitzung 
war es nicht mehr lange und siri regte sich auch schon. sie war 
sicher hungrig und durstig. 

Bald sah Outi erleichtert einen Pfad, zwar einen anderen 
als den, auf dem sie vorher gelaufen war, doch ein Pfad ist ein 
Pfad und bringt einen zu Menschen. Der Turm war wieder aus 
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ihrem Blickwinkel verschwunden, aber sie meinte die Richtung 
jetzt zu erkennen. 

Warum war sie überhaupt hierher, in die Casa Cura, in 
diese einsame Gegend gekommen? Was waren ihre wirkli-
chen Beweggründe gewesen? sie war müde, ja. Und sie war 
enttäuscht. Auch ihr hatte das Mutterinstitut nicht den schutz 
geboten, den sie erwartet und gebraucht hätte, nachdem sie 
sich in der ungeplanten, beängstigenden Position einer allein-
erziehenden Mutter wiedergefunden hatte. sie brauchte etwas 
neues, etwas, was sie mit Hoffnung erfüllte, was sie wieder 
belebte. Und sie suchte hier danach. 

Outi war dem hochgiftigen Briefwechsel gefolgt, dem elek-
tronischen Krieg, der seit Monaten zwischen den Lagern 
PiA und PAi andauerte und sie hatte gedacht, dass die neuen 
schnellen Kontaktmöglichkeiten das Ganze nur verschlimmer-
ten. Man konnte ein beleidigendes Mail noch am gleichen Tag, 
unüberlegt, mit Wut im Bauch beantworten, wieder sofort Ant-
wort erhalten und so weiter. Und man konnte seinen schmäh-
brief mit wenigen Knopfdrücken in hundertfacher Ausführung 
verschicken. Wie hiess das noch? Shitstorm.

sich aus dem Krieg auszuklinken, ging auch nicht. Outi hätte 
sich nichts anderes als Ruhe für ihre therapeutische Arbeit 
gewünscht, doch aus berufspolitischen Gründen musste sie 
entweder zum „Psychologisches institut Dr. P. Altmann“, PiA 
oder zum PAi, dem „Peter Altmann-institut“ gehören. sie war 
bei PiA geblieben, vermutlich aus reiner Bequemlichkeit. Aber 
auch ihr gefiel die zunehmend autoritäre Art nicht, die im alten 
institut herrschte. Und trotzdem war sie geblieben. Ähnlich 
hilflos mussten sich Kinder einer sogenannt „dysfunktionalen 
Familie“ fühlen.
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Worum ging es da eigentlich? Um die reine Lehre, sagten die 
einen. Um die richtige Lehre, die anderen. 

Aber vielleicht handelte es sich vor allem um Macht? 
Der Pfad führte zu einer Lichtung, auf der noch ein stein-

haus stand. Es war ein ungewöhnlich grosses Rustico und sah 
gepflegt aus. Ganz offensichtlich war es bewohnt. Wer lebte 
hier in der Einsamkeit? Das Haus wäre gross genug für eine 
ganze Familie. Und was für eine Aussicht es hatte! Das hier war 
ein wunderschönes Fleckchen Erde. 

Outi blieb stehen, als sie einen dunkelhaarigen Hund, gross 
und zottelig wie ein Waldgeist, um die Hausecke auf sich zu 
springen sah. Der Hund bellte nur einmal, dann fing er an zu 
tänzeln und seinen schweif wie ein Metronom hin und her zu 
schlagen. Outi kannte die Körpersprache der Hunde gut genug 
um zu wissen, dass dieser ihr gegenüber freundlich gesinnt war. 
sie streckte ihre Hand nach dem Hund aus. 

Plötzlich hörte sie von schräg hinten einen dumpfen 
Wutschrei und spürte fast im gleichen Moment einen heftigen 
stoss gegen den Rücken. sie strauchelte, fing sich wieder. siri 
schrie auf. Outi drehte sich halb um und sah einen Bären von 
einem Mann hinter sich. sie floh, rannte über stock und stein! 
sie hörte nicht mehr, was der Mann rief. Der Pfad brachte sie 
direkt zu Casa Cura.  



59

Früher

„Joshua, mein Sohn, was hast du zu deiner Verteidigung zu 
sagen?“ 

Der bleiche, feingliedrige Junge schweigt beharrlich. 
„Du bist in der Stadt gesehen worden, bekleidet in löch-

rigen Arbeitshosen, sogenannten …“, Rolf spuckt das Wort 
aus, „… Jeans. Und noch etwas Schwerwiegenderes … Willst 
du uns erzählen, was du dort gemacht hast und in welcher 
Gesellschaft du dich befunden hast?“

Der Junge stiert zum Boden. 
„Deine bösen Taten verletzen uns alle. Sie schneiden tiefe, 

blutende und schmerzende Wunden in unsere Seele. Wir alle 
‚Kinder des Lichts‘ bilden zusammen einen Leib und eine 
Seele. Das heisst, wenn einer sich falsch verhält, macht er 
sich allen anderen gegenüber schuldig. Schuldig daran, dass 
sich dunkle Wolken über den Köpfen aller ausbreiten“, sagt 
Rolf mit geduldiger, sanfter Stimme. 

Der Junge windet sich. Seine milchweisse Stirn legt sich in 
Runzeln. Er schwitzt und tut sein Bestes, um nicht in Tränen 
auszubrechen. 

„Das sind nur Typen aus meiner Klasse, mit denen ich …“
„Ja?“
„Die Kleider gehören nicht mir, einer aus meiner Klasse, 

Tom, hat sie mir ausgeliehen! Und ich habe nur einmal an 
der Zigarette gezogen!“

Rolf schweigt. Er schliesst die Augen, um seiner tiefen 
Betroffenheit Ausdruck zu verleihen. Als er sie wieder öffnet, 
ist sein Blick sanft, sein Lächeln gütig und tieftraurig.
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„Wir sind hier alle versammelt, um dir eine Chance zu geben. 
Um dich vor den Seelenschatten zu bewahren. Es beschämt 
mich, es beschämt uns alle, dass du immer noch Ausreden 
findest. Und dass du andere beschuldigst, auch wenn es 
dabei um Gestalten aus tiefster Dunkelheit geht!

Du hast zugegeben, dass du geraucht hast, gut. Aber du 
hast nicht gesagt, was du geraucht hast.“ Rolf macht eine 
Pause und lässt seinen Blick über das Publikum kreisen. 
„Nämlich Haschisch!“

Ein Raunen im Raum: Haschisch! Er raucht Haschisch! 
Drogen!

Joshua schaut erschrocken auf: „Nein, hab ich nicht! Es 
war kein Joint! Ich schwöre!“

Rolfs Stirn verzieht sich in Zornesfalten, er hebt den Arm 
hoch. „Schwöre nicht, du Elender!“, ruft er empört. Dann 
ruhiger: „Es wäre besser, du würdest deine Taten zugeben, 
mein Sohn.“ 

Er dreht sich zu den anderen im Kreis: „Wie können wir 
unserem jungen Bruder helfen? Was bringt ihn wieder auf 
den richtigen Weg? Überlegt, nehmt euch Zeit.“ 

Er schaut nacheinander jedem und jeder des halben Dut-
zend Menschen, die sich hier versammelt haben, direkt ins 
Gesicht. Er studiert sie, wägt ab. 

Bei Judy bleibt sein Blick länger haften. Ihr kullern die Trä-
nen über das Kinn hinunter, sie weint lautlos. Rolf erinnert 
sich, dass Judy schon immer in gewissem Sinn schwach und 
überempfindlich gewesen ist. 

„Liebe Judy. Auch wenn du seine Mutter bist, darfst du 
dich nicht so gehen lassen! Es gibt keine Unterschiede zwi-
schen Verwandten und Nichtverwandten. Wir sind eine 
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demokratische Gruppe. Auch schon als ‚Lichtkinder‘-Psy-
chotherapeutin solltest du das wissen!“, tadelt er die Frau. 
Judy nickt, wischt sich dünne Strähnen aus dem Gesicht und 
verzieht ihre Lippen zu einem freudlosen Lächeln.

Neben ihr sucht Ariadne nach Rolfs Blick, lächelt ihm ver-
ständnisvoll zu und nickt. Die fünfjährige Elvira versteckt 
sich hinter dem Rücken ihrer Mutter. Sie weiss, dass sie 
jetzt still sein muss, einfach ganz still. Deshalb sperrt sie die 
Umwelt aus und heftet ihren Blick auf Ariadnes Locken, die 
sich wie schwarze Schlangen über den breiten Rücken hinun-
terschlängeln. 

Es juckt fürchterlich in Elviras Nase, aber sie kämpft tap-
fer gegen die Niesattacke. Das Duftmittel, das die „Licht-
kinder“ in ihren Sitzungen bevorzugt benutzen, lässt Elviras 
Augen tränen und ihre Nase fliessen. Doch weil Rolf die Exis-
tenz von Allergien ganz allgemein nicht anerkennt, werden 
ihre Hautausschläge und ihre Atembeschwerden mit „Licht-
therapie“ behandelt. Elviras Mutter Ariadne schlägt sich in 
jeder Situation auf Rolfs Seite.

Arons dunkler Blick brennt. So anmutig der junge Mann 
mit den langen schwarzen Haaren auch ist, so hat er doch 
etwas an sich, was den meisten Menschen, die ihm begeg-
nen, auf eine urtümliche Art Angst macht. Er selbst weiss 
nicht, dass die Verkäuferinnen im kleinen Supermarkt um die 
Ecke ihn „den schönen Verrückten“ nennen. 

Er hatte vor zwei Jahren an der Türe gestanden. Da er 
nur selten redet, wusste man zunächst nicht, was er wollte 
und nahm ihn kurz entschlossen mit in die Therapiegruppe. 
Erst Wochen später kam heraus, dass er nur Arbeit gesucht 
hatte. Da er seine Therapien auch nicht bezahlen kann, gibt 
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man ihm verschiedene Aufgaben, die er zwar äusserst lang-
sam, aber meistens zufriedenstellend erledigt. Er schläft auf 
einer Matratze neben Koffern und Besen in einem grossen 
Einbauschrank, der ein kleines Fenster hat. Er scheint mit 
seiner Bleibe zufrieden zu sein. 

Sein Status ist also der eines Mitarbeiters und eines Pati-
enten zugleich. Doch bei den „Lichtkindern“ ist das keine 
aussergewöhnliche Konstellation. 

Nun schaut Aron auf und sagt nur ein Wort: „Karzer.“ 
„Nein!“, schreit Joshua schrill und auch Judy entschlüpft 

ein Schreckenslaut. Sie weiss, dass Joshua Karzer, was Ein-
zelhaft in der Dunkelheit bedeutet, nicht erträgt.

„Kein schlechter Vorschlag, Aron, mein Sohn“, sagt Rolf. 
„In der Erziehung ist genügende Strenge ungemein wichtig. 
Manche behaupten, dass Karzer unbarmherzig sei – ich habe 
selbst so etwas gehört – aber junge Menschen sind wie junge 
Bäume. Die kranken Zweige muss man rechtzeitig entfernen, 
abschneiden, damit die Krankheit sich nicht ausbreitet und 
damit der Baum ungehindert gen Licht wachsen kann. 

Wir hier kennen diese Regeln, doch den Eltern unserer 
jungen Patienten sind sie noch nicht bekannt. Vielmehr ver-
hätscheln sie ihre Sprösslinge auf eine schädliche Art. Auch 
wenn wir dafür Verständnis haben, dürfen wir uns nicht 
gleich verhalten.“ 

Ein Mann im mittleren Alter wiegt ein schlafendes Wickel-
kind im Arm. Tiefe, senkrechte Furchen ziehen durch sein 
Gesicht und er hat eine Glatze, wie eine Tonsur. Er heisst 
Milan. Die unansehnliche, blutjunge Frau neben ihm ist Bibi. 
Sie wagt kaum ihren Blick zu heben. Nun meldet Milan sich 
zu Wort. 
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„Ich habe einen anderen Vorschlag. Hier geht es um etwas 
ganz Wichtiges. Es geht darum, dass Joshua rechtzeitig von 
seiner hier heute erwiesenen Neigung zum Drogenmiss-
brauch befreit wird und deshalb ist Karzer zu wenig. Das 
Schreckliche, das Dunkle breitet sich schnell aus! Ich will 
nicht, dass mein Sohn …“, er hebt das Baby auf seinem Arm 
ein wenig, „dass mein Sohn irgendwann auch mit den welt-
lichen Krankheiten angesteckt wird.“ Er schaut wieder auf 
und sagt laut und klar: 

„Darum soll Joshua sein Weltspiel eigenhändig zerstören!“ 
Das ist zu viel. Joshua fängt an, am ganzen Körper zu zit-

tern. 
Joshua ist ein Spielegestalter, ein Sachenmacher, ein Erfin-

der. Ein Geschickter! An seinem Weltspiel hat er monatelang 
getüftelt. Das Spielbrett, die „Welt“, hat er aus einer Scheibe 
der riesigen Eiche im Garten gefertigt, die gefällt werden 
musste. 

Er hatte die Baumfäller so lange bekniet, bis sie ihm die 
wunderschöne, sieben Zentimeter dicke Scheibe von etwa 
einem Meter Durchmesser sorgfältig abgetrennt hatten. 
In der Mitte der „Welt“ war ein Loch, denn die Eiche war 
hohl gewesen – der Grund, warum sie hatte gefällt werden 
müssen. Das war das Meer. Joshua hatte, vorhandenen Ein-
kerbungen und Wachstumsringen folgend, „Länder“ aus-
gemacht und sie mit farbigen Linien voneinander getrennt. 
Viele Wege führten durch diese Länder. 

Er hatte Spielfiguren geschnitzt und komplizierte Spiel-
regeln ersonnen. Seit zwei Tagen war das Spiel jetzt fertig 
und Joshua hatte vorgehabt, Judy und Ada heute zu einem 
Spielabend einzuladen. Er fiebert darauf zu erfahren, ob die 
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von ihm erfundenen Regeln im wirklichen Spiel funktionie-
ren. 

Rolf bemerkt Joshuas Erschütterung nicht - oder es küm-
mert ihn nicht. 

„Dein Vorschlag hat Sinn“, meint er nachdenklich. „Im 
Karzer würde Joshua nur die eine Nacht friedlich schlafen 
und das Ganze wieder vergessen. 

Wenn er dagegen sein Weltspiel, an dem er so lange gear-
beitet hat, eigenhändig zerstören muss, vergisst er die Strafe 
nicht so schnell. Dann wird er auch selbst spüren, was es für 
uns alle bedeutet, wenn er sich gegen die Gemeinschaft rich-
tet. So wird er den Schmerz am eigenen Leib spüren.“

Joshuas Gesicht ist kalkweiss und seine Knie drohen nach-
zugeben. Sein Mund formt den Satz: „Ich bring dich um.“ 
Doch niemand hört ihn.

Die Tür zum Gang öffnet sich jetzt ein wenig. Adas locki-
ger Kopf schiebt sich durch die Türspalte. Laut raschelnd 
rafft sie ihre hellen Röcke zusammen, tritt hinein und steht 
vor Rolf.

„Woher weisst du, dass er gekifft hat? Du hörst ja, dass er 
es verneint.“

Rolf schaut die Ältere angewidert an. Erschrickt dann ob 
seiner eigenen Reaktion und zwingt sich zu einem Lächeln. 

„Du hast also zugehört. Du könntest doch auch bei den 
Sitzungen dabei sein. Ach, liebe Schwester Ada! Cannabis 
riecht stark, den Geruch kenne ich zur Genüge.“

„Ach! Und woher kennst du den Geruch von Cannabis so 
gut, Bruder Rolf?“

Rolf antwortet nichts. Ada raschelt wieder aus dem Zim-
mer und zieht die Tür hinter sich zu.  
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Später wird man vergeblich nach dem Weltspiel suchen. Es 
scheint ganz und gar spurlos verschwunden zu sein. Joshua 
selbst kann mit gutem Gewissen sagen, dass er keine Ahnung 
hat, wo es ist. Er kann das Spiel jetzt nicht zerstören. Dafür 
bekommt er Karzer, doch nur für zwei Stunden, die er gut 
durchhält, indem er an die wunderbare Rettung seines Welt-
spiels denkt. 

Es fällt der allgemeine Entscheid, Joshua aus der öffent-
lichen Schule zu nehmen, ihn zuhause zu unterrichten, um 
seine „Lichtseele“ nicht zu gefährden. Alle verstehen, dass 
diese lange hingeschobene Entscheidung jetzt unausweich-
lich ist, obwohl sie Schwierigkeiten mit der Schulbehörde 
nach sich ziehen wird. 
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Siebenundzwanzigster Dezember
 

„sag mal, was ist denn das für ein Verrückter, der im Rustico 
oberhalb von Casa Cura wohnt? Was macht er da? ist er gefähr-
lich?“ 

Outi hatte im Gemeinschaftsraum vergeblich nach einer 
Kaffeemaschine gesucht. Jetzt stand sie neben Pirmin, der an 
seinem Tee nippend am Tisch sass. Das heisse Getränk liess 
eine Dampfwolke in den kühlen Raum steigen und Pirmin 
wärmte seine Handflächen an der Tasse. 

nun schaute er erstaunt auf.
„im oberen Rustico? Da wohnt meines Wissens nur Jakob. 

Gefährlich, wieso? Jakob und gefährlich, oh nein. Er ist Künst-
ler. Du lernst ihn bald kennen, er wird uns beim Ausdrucksma-
len begleiten.“

„ich bin gar nicht so sicher, ob ich ihn kennenlernen will.“
Es war doch mehr als dreist, wie dieser Jakob sich gestern 

verhalten hatte. Eine fremde Person und dazu noch eine Frau 
mit einem Kind auf diese Art anzufallen! Zwar hatte man das 
Baby-Tragetuch auf Outis Bauch von hinten nicht sehen kön-
nen, aber trotzdem! 

Da kam ihr die leuchtend blaue Wollmütze in den sinn. 
Betas Mütze. Ob der verrückte, bärenhafte Mann sie mit Beta 
verwechselt hatte? Zwischen den Bäumen war es schon etwas 
dämmerig gewesen. Betas und ihre eigene Gestalt glichen sich. 
Beide waren grossgewachsen und schlank. Beide hatten graue, 
wattierte Hosen und eine dunkle Jacke. Aber nur Beta besass so 
eine neonblaue Mütze. Was hatte der Künstler gegen Beta? in 
seinem Blick hatte Outi Hass gesehen. 
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Und was war eigentlich mit Beta und Pirmin los? 
sie und Pirmin waren allein im speiseraum, alle anderen 

hatten sich auf ihre Zimmer verzogen. Outi hatte das gefütterte 
und gebadete Baby schlafend in sein Bettchen gelegt und das 
Babyphone in die Tasche gesteckt, bevor sie in der Hoffnung 
hergekommen war, irgendwo eine Tasse Kaffee ausfindig zu 
machen. Diese ewige Teetrinkerei! Doch Kaffee bekam man 
hier nicht, Kaffee sei ungesund, habe „zu viel Dunkelheit“ in 
sich, wie Leo ihr erklärt hatte. 

Outi begriff gleich, dass es eine bessere Gelegenheit als jetzt 
für ein Gespräch unter vier Augen mit Pirmin kaum wieder 
geben würde. Es war ihr furchtbar unangenehm, aber es musste 
sein. sie schenkte sich aus der Thermoskanne auch eine Tasse 
Kräutertee ein. sie setzte sich zu Pirmin an den Tisch.

„sag mal Pirmin, was war das vorgestern Abend in der Pra-
xis?“, fragte sie ohne Umschweife. 

„Wie meinst du? Was war denn da?“ Pirmin schien echt 
erstaunt. Konnte er so geschickt schauspielern? 

Am Abend vor der Abreise hatte Outi den ganzen schreib-
kram vor den Ferien erledigen wollen. Viel schreibkram. Vor 
der Jahreswende war das besonders krass, aber eine schreib-
kraft anzustellen lag nicht drin. Eine schreibkraft würde sie 
sich noch lange nicht leisten können. 

Doch Rosa Maria hatte sich bereit erklärt, siri ins Bett zu 
bringen und so konnte Outi in Ruhe arbeiten, obwohl sie sich 
nach ihrer Tochter sehnte. 

Es war spät geworden. Der Garten mit den alten Apfelbäu-
men vor Outis Praxisfenster war so undurchdringlich dunkel, 
dass sie die Vorhänge zuzog. Die kleine Arbeitslampe warf 
einen Lichtkranz über die Tischfläche. 
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Beta und Pirmin waren nicht zu hören. Auch aus ihrer Woh-
nung im Obergeschoss drangen keine Geräusche nach unten, 
keine Musik, kein Geschirrgeklapper, kein Knarren der alten 
Dielen. Vielleicht waren sie früh schlafen gegangen, was ja 
angesichts der morgigen Reise auch vernünftig war. Doch dann 
meinte Outi Geräusche aus Pirmins Praxiszimmer zu hören, 
das sich am anderen Ende des Ganges befand. Vielleicht war er 
doch auch mit Rechnungen und dem Jahresabschluss beschäf-
tigt? 

Outi streckte die vom langen sitzen steifen Glieder und 
gähnte. sie war zufrieden mit dem, was sie heute erreicht 
hatte. nur noch wenige stundenansätze zusammenrechnen 
und dann nach Hause. Das Auto hatte sie schon am Vormittag 
gepackt, damit sie morgen nicht noch früher aufstehen musste. 

Doch eine Krankengeschichte fehlte, diejenige einer Pati-
entin, die sie vor einigen Wochen von Pirmin übernommen 
hatte. Ob er sie für seine Rechnungstellung gebraucht und zu 
sich geholt hatte? Am besten schaute sie auf seinem schreib-
tisch nach. Outi betrat den dunklen Gang. Eigentlich mussten 
die Patientenunterlagen hinter schloss und Riegel aufbewahrt 
werden, aber Outi kannte Pirmins lässigen Umgang mit Unter-
lagen. 

Unter Pirmins Tür sickerte kein Licht durch, also war er 
doch nicht da. Trotzdem klopfte sie aus Gewohnheit kurz an 
die Tür, öffnete sie, als keine Antwort kam und betätigte auto-
matisch den Lichtschalter. 

Das erbarmungslos grelle Licht der Deckenlampe beleuch-
tete eine szene, die Outi nicht so schnell vergessen würde. 
Obwohl sie blitzartig zurücktrat, das Licht löschte und die Tür 
hinter sich mit einem Knall schloss, hatte sie genug gesehen. 
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Pirmin und jemand anders – wer, hatte sie nicht erkennen kön-
nen – hatten im dunklen Zimmer auf dem sofa gelegen. Zwei 
Gestalten, helle Haut, die nackten Glieder ineinander gefloch-
ten, Kleidungsstücke über den Boden verteilt.

natürlich wusste Outi über Pirmins Ruf als Frauenheld 
Bescheid. Jahrelang hatten seine Abenteuer Gesprächsstoff 
geliefert. Vor allem hatte man von Pirmin gemunkelt, dass er 
bei gut aussehenden Klientinnen keine Ausnahme mache. Es 
hatte Klagen und Anschuldigungen von Frauen gegeben, die 
aber entweder zurückgenommen oder mangels Beweise fallen-
gelassen wurden. 

Aber seit er und Beta sich zusammen getan hatten, war es 
ruhiger um ihn geworden. Beta hatte ihm gereicht. Das hatte 
Outi zumindest gemeint. 

Es gab kaum etwas, was Outi so schlimm fand wie das Aus-
nutzen der Machtposition in der Therapie. Und wo es Rauch 
gibt … 

„Du weisst ganz genau, was ich meine“, sagte Outi ruhig zu 
Pirmin. „Auf dem sofa. ich habe euch gesehen.“

„Was genau hast du gesehen? Herrgott, wen genau hast du 
gesehen? sag mal, wer soll denn mit mir auf dem sofa gewesen 
sein?“

„Das weiss ich nicht. Aber da warst du und da war noch 
jemand. in einer situation, die man nicht missverstehen kann.“

Pirmin stand auf und seufzte tief. seine Miene war beküm-
mert.

„Oh nein, das ist mir jetzt wirklich peinlich. Aber die Per-
son, die mit mir auf dem sofa lag, war Beta, meine Frau. Ja, 
tatsächlich! Hast du das noch nie erlebt? Dass dich und deinen 
Geliebten die Gefühle und das Begehren auf diese Weise über-
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rumpeln? irgendwo, wo es eigentlich gar nicht geht? natürlich 
hätten wir uns in unser schlafzimmer zurückziehen können, 
aber schliesslich waren wir doch in unserem eigenen Haus 
und wussten nicht, dass du noch da warst. nun, jetzt weisst du 
Bescheid.“

Outi lief rot an. ihr wurde es flau im Magen vor scham. 
Hatte sie sich so geirrt? Hatte sie sich in extrem peinlicher 
Weise ins Privatleben von Beta und Pirmin gemischt? War Beta 
aus diesem Grund bei der Ankunft ihr gegenüber so abweisend 
gewesen? Das wäre kein Wunder. Outi schämte sich, aber sie 
war auch erleichtert. 

„Wenn … Wenn es so ist, dann muss ich mich entschuldi-
gen.“

Psyche, mein Leben!
Ich habe daran gedacht, was Du mir letztes Mal sagtest. Ich bin verzweifelt! 
Wie kannst Du über solche Sachen reden: therapeutischer Abstand, Nüch-
ternheit, Übertragungsgeschehen? Alle diese Wörter! Wie kannst Du das 
nur, nach allem, was uns zusammengefügt hat? Was zwischen uns ist, ist 
heilig und hat nichts mit einer „therapeutischen Beziehung“ zu tun!
 Verzweifelter Mensch
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Siebenundzwanzigster Dezember

Alle versammelten sich im Gemeinschaftsraum, um das weitere 
Vorgehen und die Organisationsstruktur des zu gründenden 
institutes zu besprechen. stühle wurden herbeigeholt, denn 
Organisatorisches könne man nur aufrecht auf dem stuhl sit-
zend behandeln, fand Rolando. Er stand in seiner weissen Kutte 
und ebenso weisser Pluderhose barfuss vor den anderen da und 
hob seinen rechten Arm hoch.

„Als Erstes habe ich eine kleine Bitte an euch alle: stellt eure 
Handys ab und bringt sie her. Hier in Casa Cura brauchen wir 
keine Handys, keine Zerstreuung durch oberflächliches Plau-
dern, keine störenden Energiekreise, keine Medien. Das Ein-
zige, was wir hier brauchen, ist Ruhe und Konzentration auf 
unsere sache.“

Er lächelte freundlich und öffnete eine feste, weisse stoffta-
sche, um die elektronischen Geräte einzusammeln. 

Beta und Pirmin sprangen sofort auf, um ihre jeweiligen 
Telefone aus dem Zimmer zu holen. Leo sagte mit leisem 
Lächeln: „Wie du weisst Rolando, benutze ich kein Handy. nie. 
Weder hier noch woanders. Hier schon gar nicht.“

Outi versuchte die quengelnde siri auf ihrem schoss eini-
germassen ruhig zu halten. ihre und Ellens Blicke trafen sich. 
Ellen schüttelte den Kopf. Dann stand auch sie auf und sagte 
ruhig:

„Hast du daran gedacht, dass der Kontakt mit der Aussen-
welt für einige von uns notwendig ist? ich zum Beispiel erwarte 
jeden Moment nachricht von meinen Zwillingen, die bei ihrer 
Tante zu Besuch sind. sie sind erst zehn Jahre alt und würden 
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nicht verstehen, wenn ich mich plötzlich rarmache. schliesslich 
bin ich ihre wichtigste Bezugsperson.“

Beta drehte sich an der Tür um und fragte in aggressivem 
Ton: „Und der Vater der Kinder? Was macht er? Warum schaut 
er nicht zu ihnen?“

„Er ist auf Montage in Australien. Reisen gehört zu seiner 
Arbeit.“

Jetzt ging Betas Gehässigkeit für Outi zu weit: 
„ich kann nicht ganz verstehen, was euch an den Handys 

stört. Wir sind ja erwachsene Menschen, die sich genug kon-
zentrieren können. Keiner hier nimmt sein Handy mit in eine 
Meditation oder in eine Gesprächsrunde. Und was ist, wenn 
etwas passiert? immerhin habe ich auch ein Kleinkind mit 
dabei.“ 

Und mit einem seitenblick zu Beta: „Auch wenn das nicht 
alle hier akzeptieren wollen.“

Mit einer sanften Geste beruhigte Rolando die Gemüter. 
„natürlich bekommt ihr eure Handys wieder. Ausserdem sorgt 
das Haustelefon für den Kontakt zur Aussenwelt, wenn nötig. 
ich möchte einfach, dass wir alle zusammen versuchen, die 
Unruhequellen zu minimieren.“ 

schliesslich willigte er ein, dass jedem noch ein Anruf 
zustand, bevor alle Mobiltelefone, Laptops und andere elektro-
nischen Medien eingesammelt wurden. 

Als Rolando seine Pläne für die CCA erklärte, machte siri 
zum Glück gerade ein nickerchen auf einem der sitzkissen. 
Rolando hatte die speziellen Fähigkeiten der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen genau studiert und in seiner Planung berück-
sichtigt. Auch das gehört zu seinen besonderen Begabungen, 
dachte Outi. Wissen, wer in welcher Tätigkeit gut ist. 
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Pirmin würde das tun, was er auch erfolgreich in ihrer gemein-
samen Praxis tat, die Finanzen unter sich haben. Ausserdem 
würde er verschiedene Kurse geben. Beta würde Ausdrucks-
tanz, Transaktionsanalyse und meditative Methoden ausüben 
und unterrichten. Ellen würde für das Kreative, das spontane 
Malen und das Ausdrucksmalen zuständig sein – zusammen 
mit einem Mitglied, einem Künstler, den Rolando ihnen noch 
vorstellen würde. Leo als Theologe würde schliesslich für theo-
logische und philosophische Fragen verantwortlich sein. Auch 
Outi hatte Rolando eine Aufgabe zugedacht: Als Ärztin sei sie 
ein wichtiges Teammitglied, welches für das institut den Kran-
kenkassen gegenüber seriosität garantiere. 

Rolando selbst würde mit Outi zusammen unter anderem 
die ärztlichen Angelegenheiten regeln. Wegen eines dummen 
Missverständnisses, weil er im Ausland studiert habe, habe er 
selbst vorübergehend keine Krankenkassenzulassung.

Die meisten der Anwesenden hätten ja eigene Praxen, doch 
da die Arbeit in CCA nur zeitweilig anfallen werde, sei die Füh-
rung einer Praxis nebenbei absolut kein Problem.

Über Einzelheiten wurde eine Weile noch eifrig diskutiert. 
Am Ende verliessen alle den Gemeinschaftsraum zufrieden. 
Auch Ellen gab sich versöhnt. 
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Siebenundzwanzigster Dezember

Am nachmittag wurde gemalt. Der Boden des grossen Raumes 
war mit Plastikplanen bedeckt. sieben Malgestelle standen in 
einem weiten Kreis im Raum. in der Mitte ein langer Tisch mit 
Papierbögen, Farbdosen, Wasserbecken, Pinsel in verschiede-
nen Grössen.

„ich habe ja gehofft, dass ich sie hier antreffe.“ Der grosse 
Mann im weiten, braunen Wollpulli schien aufrichtig erschüt-
tert. „Das heute Morgen war ein furchtbares Missverständnis. 
ich wollte ihnen nichts antun, glauben sie mir! ich hoffe, sie 
haben sich nicht wehgetan? Und das Kind auch noch, es ist 
erschrocken, nicht wahr? ich habe mich schon dort entschuldi-
gen wollen, aber sie schossen wie ein Pfeil davon. Dann dachte 
ich, dass sie noch mehr Angst bekommen, wenn ich hinter 
ihnen herrenne.“ 

Der Blick seiner dunklen Augen war offen und schuldbe-
wusst. Also das war der Riese aus dem Wald. Gleichzeitig war 
er der Künstler, mit dem Ellen das Ausdrucksmalen im zu 
gründenden institut unter sich haben würde. so riesig sah er 
jetzt auch nicht mehr aus. 

Den Hund hatte er nicht mitgenommen. 
nach dem Gespräch mit Pirmin heute Vormittag war Outi 

nun endgültig davon überzeugt, dass es sich beim Vorfall vor 
dem Waldhaus um einen irrtum gehandelt haben musste. sie 
streckte dem grossen Mann die Hand entgegen. 

„ich glaube es dir ja. Jakob, oder? Hier wird doch allgemein 
geduzt. ich bin Outi. Und dies ist siri.“

nach und nach trudelten alle ein. Auch Maria war dabei. 
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An der obligatorischen, von Rolando eingeleiteten Medita-
tion konnte Outi nicht teilnehmen. Zu beschäftigt war sie, 
siri davon abzuhalten, über die Beine der Meditierenden zu 
klettern. Oder verschiedene Gegenstände, wie Brillen oder 
Taschentücher, zu untersuchen und in den Mund zu stecken. 
schliesslich schwang sie siri auf ihre Hüfte und ging aus dem 
Zimmer, um die anderen nicht zu stören. Maria folgte ihr in 
den Gang. 

„Aha, Maria immaculata! Du malst auch mit? schön.“
„schön. Darf ich siri tragen?“ 
Das kleine Mädchen streckte schon beide Arme zu Maria 

hin. 
Daraus wurde ein wunderschöner nachmittag. Als Thema 

hatte Jakob „Dunkelheit und Licht“ ausgewählt, was sonst. 
Outi malte und siri spielte mit den bunten Plastikdeckeln, die 
Jakob ihr hingestellt hatte. Manchmal unterbrach Maria das 
Malen und spielte eine Weile mit siri.

Rolando war nicht dabei. Outi überlegte, ob er damit seine 
Autorität und die Distanz zwischen ihm als Leiter und den 
anderen betonen wollte. Gurus waren selten Anhänger einer 
Demokratie. 

Auf dem grossen Papierbogen holte Outi weisses Licht aus 
der Dunkelheit, liess es unter schwarzen schatten verschwin-
den und holte es wieder hervor, bis sie genug von dem Wech-
selspiel hatte. 

Dann sah sie sich um. neben ihr hatte Beta eine hell-
gelbe sonne mit roten und orangen Punkten gemalt. in jeder 
Ecke ein rotes Herz. nichts Dunkles. Leos Bild dagegen war 
schwarz. nur ein weisser Fleck wie eine Knospe leuchtete in 
der Mitte, drohte aber unter dem Druck der schwarzen Farbe 
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zu verschwinden. Leo sass in der Hocke, seine schultern beb-
ten. Jakob war zu ihm gegangen und sie flüsterten leise mitei-
nander. 

Maria war die ganze Zeit zwischen ihrem Malgestell und siri 
gependelt. Outi hätte nicht erwartet, dass sie auf diese Art ein 
Bild zustande gebracht hätte. Umso erstaunter war sie, als sie 
ihr Bild sah. Maria hatte Madonna mit Jesuskind gemalt – ähn-
lich dem Bild an der Kapellenwand. Ganz offensichtlich war sie 
begabt. Madonnas Gewand leuchtete in hellem Blau und das 
Kind lag rosig in ihrem schoss. schwungvolle Linien, weiche 
Formen. Mit wenigen strichen hatte sie der Madonna ein aus-
druckvolles, ovales Gesicht gemalt. Das Gesicht mit den regel-
mässigen Zügen und dem schwarzen Haar hatte Ähnlichkeit 
mit ihrem eigenen. Auf der stirn der Madonna war eine kleine 
Wunde, aus der Blut in einem dünnen Rinnsal über das Gesicht 
floss. 

„Kennst du die Blutende Maria von Re?“, fragte Outi.
„Die Blutende Maria von Re. Maria vom Blut“, antwortete 

Maria. „ich habe viele in meinem Zimmer. Willst du sie sehen?“ 

Psyche! Ich möchte mit Dir tanzen! Ich bin so glücklich! Wusste ich doch, 
dass auch Du so denkst wie ich. Wusste ich doch, dass auch Du das Heilige 
wahrnimmst.

Nur ein Mensch
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Früher
        
 
Ada verflucht innerlich die Kleidungsregeln der „Lichtkin-
der“, während sie in der engen Kabine ihre weissen Röcke 
und Blusen auszieht und dabei das Narrenbein schmerzhaft 
am Türrahmen anschlägt. Sie unterdrückt ein Fluchen und 
zieht schnell ihre „weltlichen“ Kleider an. 

Dabei war sie eine der ersten gewesen, die Rolfs Vor-
schlag, sich im Haus nur weiss anzukleiden, begeistert aufge-
nommen hatte. Gewiss, die bauschigen, weiten Kutten und 
Röcke aus schneeweissem Organza sind leicht und bequem. 
Doch das Umziehen beim Ausgang strengt ihre schmerzen-
den Arme und Schultern an. 

Es gibt Tage, an denen Ada das Leben mit den „Lichtkin-
dern“ kaum aushält und dann muss sie weg. Heute ist wieder 
so ein Tag. Noch lässt man sie gehen. 

Sie war schon lange nicht mehr in der Stadtmitte. Sind die 
Verkehrsdichte und der Lärm seit dem letzten Mal arg gestie-
gen oder täuscht ihre Erinnerung sie? 

Manche Schaufenster, wie zum Beispiel dieses hier, neh-
men Ada in Beschlag. Es gehört zu einem teuren Kleiderge-
schäft, in dem sie eine der besten Kundinnen war, bevor sie 
sich zum ersten Mal die weissen Kleider der „Lichtkinder“ 
wie eine Nonnentracht anzog. Kurz entschlossen betritt sie 
das Geschäft. Man kennt sie nicht mehr, die Verkäuferinnen 
sind neu. Doch sie wird freundlich begrüsst. 

Dreiviertel Stunden später tritt sie auf die belebte Strasse, 
eine Kartontasche mit ihren alten Kleidern an der Hand. Das 
neue, wunderschöne Kostüm aus dünnem, honigfarbenem 
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Kaschmir mit dem verwegenen Schnitt, samt den schicken 
neuen Schuhen aus weichem Nappaleder hat sie anbehalten. 
Sie ist wie beflügelt! Das Kostüm schmeichelt ihrer schlan-
ken Figur und macht sie um Jahre jünger. Das Spiegelbild 
im Geschäft hat ihr glücklich zugelächelt und aufmunternd 
zugenickt. 

Nur die Haare passen nicht zu ihrem neuen Erschei-
nungsbild. Gleich um die Ecke müsste sich noch ihr ehema-
liger Coiffeur befinden. Doch anstelle des Friseurladens ist 
da jetzt eine Imbissbude. Ada wendet sich enttäuscht um 
und entdeckt gleich einen neuen, viel bescheideneren Coif-
feursalon auf der anderen Strassenseite. Das müsste auch 
gehen. Die Coiffeuse hat sofort Zeit, der neuen Kundin den 
gewünschten, modischen Schnitt zu verpassen. 

„Wunderschön! Das macht Sie sehr jung!“, jubelt die 
Coiffeuse und bringt Ada noch eine Tasse Cappuccino. Sie 
ist stolz auf ihr Werk und hofft auf eine neue Stammkun-
din. Eine, die Geld hat. Man merkt es schon, wenn eine nicht 
sparen muss. Nicht unbedingt an Kleidern und nicht einmal 
an der Frisur – diese Kundin zum Beispiel sah aus, wie wenn 
sie ihr prächtiges Haar selbst mit einer rostigen Nagelschere 
gestutzt hätte – sondern an kleinen, fast unmerklichen Zei-
chen. Daran zum Beispiel, dass die Kundin nicht nach dem 
Preis fragt. Dass sie sich überhaupt nicht nach den Preisen 
erkundigt. Als Ada die Tür hinter sich zuzieht, sind beide 
zufrieden. 

Nur ein paar Strassen weiter war doch die Beiz unserer alten 
Supervisionsgruppe, denkt Ada. Ob es „Goldener Drache“ noch 
gibt? Ich hätte gerade Lust, eine ordentliche Portion gegrillte Ripp-
chen zu verspeisen! So hungrig war ich seit Jahren nicht mehr. 
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Ada bekommt die Rippchen nicht, denn „Goldener Drache“ 
gibt es zwar noch, doch der Besitzer hat gewechselt und das 
Angebot mit ihm. Sie bestellt stattdessen den „Reis-Gemüse-
Teller“ mit einem Humpen Bier. 

Kaum hat der Kellner ihre Bestellung entgegengenommen, 
bleibt ein älterer Herr neben ihrem Tisch stehen: „Lada?“

Ada schaut hoch, staunt. Ein schlanker Mann mit Silber-
haaren, grossen Ohren und krummer, breiter Nase. Wer soll 
das … 

„Ian! Ian Whittaker! Bitte setz dich doch! Es ist eine Ewig-
keit her, dass mich jemand ‚Lada‘ genannt hat!“

Ada, oder Lada, hat nie für Ian geschwärmt. Trotz seiner 
Schlagfertigkeit, seiner Klugheit, seiner Liebenswürdigkeit, 
trotz einer Vielzahl guter Eigenschaften war da doch noch 
sein koboldhaftes Aussehen. Ada muss beschämt zugeben, 
dass das Äussere, sowohl das Aussehen der Männer wie 
auch ihr eigenes, ihr in ihren jungen Jahren sehr viel bedeu-
tete. 

Sie bietet Ian den Platz neben sich an.
Ada fühlt sich seltsam aufgeregt. Gedankenverloren führt 

sie die Gabel in den Mund und stockt: „Uff, was ist das 
denn?“ 

Ian wirft einen Blick auf ihren Teller. „Wurmeier-Risotto? 
Schafskotbällchen? Das Essen in diesem Lokal ist nicht 
besonders.“

„Du weisst das? Warum bist du denn hier?“, will Ada wis-
sen. 

„Weil ich draussen eine Frau gerade hineintreten sah. Und 
stell dir vor, sie sah aus wie meine einstige Studienkollegin 
Lada! Kaum verändert, nur einige Jährchen reifer.“ 
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Ada isst noch einige Gabeln voll, dann suchen sie sich ein 
anderes Restaurant aus. Ian bestellt eine Flasche Bordeaux, 
„um diese unverhoffte Begegnung zu feiern“. Sie sprechen 
über die gemeinsame Studienzeit und über ihre Leben. Sie 
stellen fest, dass Ians Marlies etwa zur gleichen Zeit wie 
Adas Harald gestorben ist. Seit drei, beziehungsweise vier 
Jahren sind beide jetzt verwitwet. Ian, um wenige Jahre jün-
ger als sie, arbeitet noch aktiv in seinem Beruf als Familien-
therapeut. Er sagt, dass die Arbeit ihm enorm viel gebe und 
Ada glaubt ihm, weil sie ihn als einen Menschen kennt, der 
sich mit ganzer Kraft auf die Aufgaben stürzt, die das Leben 
mit sich bringt.

Endlich einmal fühlt Ada sich sorgenlos. Es tut so gut zu 
reden! Die „Kinder des Lichts“ führen miteinander unendli-
che, ernsthafte Grundsatzdiskussionen, sie bemuttern, kon-
trollieren und therapieren einander, doch miteinander reden 
können sie nicht, f indet Ada. Das richtige Reden ist etwas 
Lockeres, Beschwingtes, wie ein Tanz, denkt sie. Beim Reden 
gibt man und nimmt man entgegen. Zum Reden gehört 
unbedingt genaues Zuhören. Nicht das Lauern auf Fehler 
und auf Schwächen, die man beim Gegenüber ausmerzen 
will, sondern das bedingungslose Aufnehmen, Staunen und 
Akzeptieren. 

Ada möchte viel erzählen und sie hätte so viele Fragen an 
ihren klugen Kollegen, doch bei diesem ersten Treffen bleibt 
sie noch ein wenig vorsichtig. 

Als sie spät nach Hause kommt, dreht sie den Schlüssel 
leise im Schloss und schlüpft merkwürdig schuldbewusst in 
die Umkleidekabine, um ihre „weltlichen“ Sachen mit den 
„Lichtkleidern“ zu tauschen. 
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Achtundzwanzigster Dezember

nach der Morgenmeditation verkündete Rolando, dass er noch 
etwas Wichtiges zu sagen habe:  

sie seien zusammengekommen, um ein neues, lichtvolles 
institut zu gründen. Da sei es unumgänglich, diesen Entschluss, 
diesen neuanfang mit einem klaren Zeichen zu unterstützen, 
mit einem Zeichen, das sie von allen anderen unterscheiden 
würde. Weiss sei die Farbe des neuanfangs und der Reinheit. 
so schön bunte Farben auch sein könnten – er machte mit sei-
ner Hand eine kleine Bewegung ungefähr in Richtung Ellen – 
die Erfahrung zeige doch, dass sie die Lichtaura und die Kon-
zentration störten. Daher habe er, mit Hilfe seiner lieben Frau 
Antonietta, jedem einzelnen Teilnehmer ein Gewand aus schö-
nem, blütenweissem stoff verfertigt. sie lägen bereit in ihren 
Zimmern. Er wäre froh, wenn sie alle diese Gewänder beim 
Treffen am Mittag tragen würden. Er verabschiedete alle mit 
seinem gütigen Lächeln.

 Dann gab er Outi ein Zeichen und bat sie, noch eine Weile 
zu bleiben. Ob sie sich vorstellen könne, dass Maria sich mit der 
Kleinen beschäftige, während sie selbst ungestört an der Medi-
tation teilnehme, fragte er, als alle anderen aus dem Zimmer 
waren. Mit Kindern sei Maria zuverlässig und es sei unüber-
sehbar, dass sie die kleine siri sehr ins Herz geschlossen habe. 
Maria liebe Kinder und möchte selbst auch einmal eine Aus-
bildung als Kinderschwester machen. Was leider wegen ihrer 
schulischen Defizite kaum möglich sei.

Ach ja, noch etwas. Ob Outi bitte darauf verzichten könne, 
siri in Gesellschaft anderer zu stillen? so wunderschön und 
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natürlich das stillen auch sei, sie verstehe sicher, dass es die 
Gedanken vor allem der Männer durcheinander bringen, die 
Konzentration stören würde. 

Outis erste Reaktion war Empörung. Rolando mischte sich 
in sachen ein, die ihn nichts angingen! Doch dann erinnerte 
sie sich, wie die Laute aus dem Babyphone schon einige Male 
die stimmung der Gruppe verändert hatten. selbstverständlich 
hatte die Anwesenheit des Kindes eine Wirkung auf das emp-
findliche Gleichgewicht der Gruppe. Aber es ist nicht nur eine 
Störung, sondern auch eine Bereicherung, dachte sie trotzig. 

Outi erwiderte nichts. sie erinnerte sich an die Begrüssung 
am ersten Tag: „Babys sind nicht vorgesehen.“ Dass sie ihr Baby 
mitgenommen hatte, wirkte hier wie ein Tabubruch. Theore-
tisch waren diese Menschen offen für Kinder, doch die Realität 
sah anders aus.  

Therapeutinnen mit Familie waren sowohl beim PiA als 
auch beim PAi eine relative seltenheit. Die wenigen, die Kinder 
hatten, waren oft anders, offener, so wie Ellen. Und ich selbst. 
Und Rolando? Auch er war eigentlich Familienvater, obwohl 
die Vorstellung Outi fremd vorkam. Er hatte eine Frau mit 
einer Tochter geheiratet. 

Eine unumstössliche Regel war das natürlich nicht. Es war 
nicht einfach so, dass alle alleinstehenden Therapeuten und 
Therapeutinnen engstirnig wären. Outi fiel sofort eine ganze 
Reihe toller, offenherziger und seriös arbeitender Kolleginnen 
und Kollegen ohne Familie ein. 

in manchen Fällen konnte das institut oder konnten die 
Patienten aber zu einem Familienersatz werden, so dass die 
Betroffenen kaum über etwas anderes mehr zu reden vermoch-
ten. Das würde auch die heftigen Kriege um das „eigene“ insti-
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tut, um die „richtigen“ Werte erklären. Es ging um falsch ver-
standenen Gemeinsinn. 

Outi musste feststellen, dass das neu zu gründende institut, 
CCA, in Bezug auf Kinderfreundlichkeit nicht wirklich anders 
war als diejenigen, die sie schon kannte. Leider! Hier hatte 
Rolando das sagen. immer und überall hatte jemand das sagen. 
Wo wurde schon die Macht gerne mit anderen geteilt? 

Aber war auf Maria wirklich Verlass? War sie erwachsen und 
vernünftig genug, um für ein kleines Kind in jeder situation 
da zu sein? Auch wenn das Kind mal zu schreien anfing? Outi 
wollte es vorsichtig ausprobieren. 

Widerwillig nickte Outi Rolando kurz zu. 
 

Ein strahlend weisses Kleid lag ausgebreitet auf Outis Bett. sie 
zog den Pulli aus und das Kleid an. Es war eine ganz einfach 
geschnittene Kutte aus einem leichten, aber undurchsichtigen 
stoff, die ihr bis zu den Knöcheln reichte. Offenbar sollte man 
das Kleid mit einer seilähnlichen Kordel an der Taille zusam-
menraffen. Am nacken wurde es mit zwei Bändchen zusam-
mengebunden. 

im einfach eingerichteten Zimmer gab es keinen spiegel. 
Outi ging durch den Gang zum Bad und betrachtete sich im 
spiegel über dem Lavabo. im schummrigen Licht des Badezim-
mers hatte ihre Erscheinung etwas Feen- oder Engelhaftes. sie 
wusste nicht so recht, was sie von diesem Kleidungsstück hal-
ten sollte.

Eine Krisensitzung zu dritt wurde einberufen.
Ellen suchte Outi in ihrem Zimmer auf. Der schreck, als sie 

Outis gespenstische Gestalt in Weiss erblickte! Mit offenem 



84

Mund stand sie da, bis ihr das Lachen aus dem Bauch spru-
delte, ihren fülligen Körper schüttelte. Bis beide lachten. Auch 
siri nahm an der allgemeinen Belustigung teil mit ihren spit-
zen, vogelschrillen schreien. sie lachte, aber Outi sah genau, 
dass sie bald auch weinen könnte. Die situation war absurd, 
komisch und schrecklich zugleich, und die Kleine spürte es. 

Jetzt liefen sie hintereinander, Ellen voran, auf dem schma-
len, steilen Pfad in Richtung von Ellens Rustico. Die in eine 
warme Decke eingepackte siri schaukelte auf der Hüfte ihrer 
Mutter wie auf dem Rücken eines Dromedars. Die weisse Kutte 
hatte Outi wieder ausgezogen und zusammengeknüllt auf das 
Bett geworfen. 

Vor Ellens steinernem Rustico stand eine grob gezimmerte 
Bank an der Wand. Outi stellte sich die grandiose Aussicht vor, 
die man an einem schönen Tag von hier aus haben musste. Für 
einen Moment vergass sie, dass sie Mutter war. An einem kla-
ren, lauen sommermorgen mit der sonne aufwachen, sich mit 
dem kalten Wasser waschen, das oberhalb des Hauses direkt 
aus dem Gestein sprudelte. Kaffee aufsetzen. sich mit der Kaf-
feetasse auf die Bank setzen. Langsam. Alles in Ruhe. 

in Ruhe? siri strampelte wie wild auf Outis Hüfte, sie wollte 
hinunter, sie wollte die neue Umgebung auf allen Vieren selbst-
ständig erkunden. 

„Zu steil, meine kleine Maus“, sagte Outi. „Du würdest den 
Hang hinunterkullern wie …“, sie warf einen Blick auf siris 
grünen strampelanzug, „wie ein sehr grosser Kohlkopf.“

Die grobe Tür aus altersdunklem Holz hing etwas schief. 
Doch dahinter gab es einen winzigen Vorraum und noch eine 
Tür, die dicht schloss und die Kälte draussen liess. Die innen-
wände des einzigen Zimmers waren mit hellem Holz verschalt, 
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mit Aussparungen für zwei kleine Fenster. Auch das einfache 
Bett und der Tisch samt den zwei stühlen aus glatt gehobelten 
Holzplanken zeugten von solider schreinerarbeit. Jakob? 

Ellen zündete die Holzscheite im Eisenofen an. Bald wurde 
es warm im Zimmer, der Ofen bullerte, die Holzscheite knack-
ten, als die Flammen sie verzehrten. 

„Guck, wir schieben den Holzkasten und den schemel vor 
den Ofen, dann kann siri sich im Raum frei bewegen, ohne sich 
zu verbrennen.“ 

so aufbrausend Ellens naturell auch war, sie besass doch 
eine wunderbar praktische Ader. 

Auf dem Fussboden freigelassen fing siri an, sich in ihrer 
ganz persönlichen Art fortzubewegen. Fest auf ihrem runden 
Po sitzend, schob sie das rechte Bein vor und zog sich mit dessen 
Hilfe immer wieder ein kleines stückchen weiter nach vorne. 
Auf einem glatten Boden war diese Methode unschlagbar, doch 
hier lag ein dicker Teppich und hinderte sie. Das verstand siri 
nicht. ihr kleines Gesicht zog sich zusammen, bald würde sie 
einen Wutschrei ausstossen. Doch Ellen hob sie schnell auf ihre 
Hüfte und fing an, sich zu schütteln.

„Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unsrem Haus herum, fidi-
bum“, sang sie und hüpfte herum. „Wie ging es dann weiter? 
Etwas mit sack und Pack?“

„Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unsrem Haus herum!“, 
sang Outi. 

„Er schüttelt sich, er rüttelt sich, er wirft sein säcklein hinter 
sich.“

Bald tanzten alle drei zusammen. An den entsprechenden 
stellen schüttelten und rüttelten Outi und Ellen sich und brach-
ten siri damit zum Lachen. 
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„Das hat aber gut getan“, stellte Outi fest, als siri auf dem Bett 
sitzend mit ihren geliebten Plastikdeckeln spielte und die zwei 
Frauen verschwitzt und mit rotem Gesicht am Tisch sassen. 
„Ein bisschen anders als Betas Ritualtänze, aber zu den absur-
den Hausregeln passend.“

Ellen besann sich darauf, dass sie etwas Beunruhigendes zu 
besprechen hatten. 

„Hast du schon mal von so was gehört?“, empörte sie sich. 
„Wir, zwei emanzipierte Frauen, lassen uns das gefallen. Unsere 
Telefone müssen wir abgeben! Das müssen meine Töchter in 
der schule zwar auch, aber sie sind erst zehn Jahre alt, wohlge-
merkt.“ 

sie schüttelte den Kopf und fuhr fort. „Wir lassen uns eine 
weisse Uniform aufschwätzen. Ja, das ist diese Kutte nämlich: 
nichts anderes als eine Uniform! Und was soll das heissen, dass 
du das Mückerl nicht öffentlich stillen darfst? Geht‘s noch! Wie 
verklemmt muss man sein, um …“

„Das kommt alles zu schnell“, pflichtete Outi ihr bei. „Daher 
entsteht das Gefühl, dass wir zu all dem gezwungen werden.“

„Ach! Meinst du wirklich, dass wir eine Alternative haben? 
Dass wir hier nur so viel …“, Ellen zeigte eine winzige spalte 
zwischen Daumen und Zeigefinger, „… mitbestimmen kön-
nen? ich sage dir, wir haben hier totalitäre Verhältnisse!“ 

Ellen hatte die stimme erhoben und fuchtelte mit den Hän-
den. 

Outi blickte besorgt zu siri, die die stirn kraus zog und gleich 
zu brüllen anfangen würde. siri mochte keinen streit und kein 
Geschrei. Auch Ellen hatte die Miene des Kindes registriert. 
ihre Aufregung verebbte so schnell, wie sie entfacht worden 
war und sie lächelte das Kind an.
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„Müggerchen, süsse! Tante Ellen ist wieder ganz lieb! Lassen 
wir das Thema erst einmal. 

Magst du einen Tee?“, fragte sie Outi dann.
„Tee? Hier gibt es immer und überall Tee: Holundertee, 

Brennnesseltee, Wildkräutertee, süsse-Träume-Tee, Weih-
nachtstee, Liebeskind-Tee, Weisskuttentee … Der Tee fliesst 
mir schon aus der nase und aus den Ohren. Hast du Kaffee?“

Ellen schnalzte mit der Zunge: „Welch sündige, schwarze 
Gelüste! Liebe schwester Outi, was denkst du dir dabei?“ Dann 
nickte sie. „ich schaue, was ich tun kann.“ 

Ellen kramte im Wandschrank, der über dem einfachen 
spülstein ohne Wasseranschluss hing. 

„Aha, da verstecken sich ein paar Tütchen Fertig-Cappuc-
cino. Hat wohl ein anderer sünder mit einer schwarzen seele 
vor mir dagelassen. Das Datum ist zwar vom letzten Jahr, aber 
unter diesen Umständen können wir nicht wählerisch sein.“

Es wurde still. siri war am Kissen gelehnt eingeschlafen. 
Eine angenehme Erschöpfung floss Outi in die Glieder. Es 
hatte gut getan, sich auszutoben und zu lachen. Wieder einmal 
von Herzen zu lachen. 

Outis stimmung steckte Ellen nicht an. sie sass aufrecht 
am Tisch, ganz ernst jetzt. sie nahm einen schluck Kaffee und 
schob mit dem Zeigefinger das auf der nasenspitze baumelnde 
Brillengestell mit den dran hängenden Perlen und bunten 
Federn hoch.

„Wir müssen hier weg“, sagte sie kurz. „Jetzt sofort.“
Outi seufzte. sie war nicht im eigentlichen sinn schläfrig, 

doch ihre Gedanken stagnierten und sie fühlte sich unfähig, 
Entscheidungen zu treffen. Die ganze situation in Casa Cura 
kam ihr jetzt nicht mehr so bedrohlich vor. Eher komisch als 
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bedrohlich. sie kannte Ellen und wusste, wie sehr die Freundin 
sich aufregen konnte. Von null auf Hundert. Manchmal auch 
ohne einsehbaren Grund.

„Weggehen, einfach so?“ Outi schüttelte den Kopf. „War-
ten wir doch ab, wie die situation sich entwickelt. ich denke, 
dass wir mit den weissen Klamotten schon über den Zenit sind. 
Etwas schlimmeres passiert uns nicht. Und es ist ja auch nicht 
alles einfach schlimm. Du hast selbst gesagt, dass Rolando ein 
kluger Kopf ist und das glaube ich auch. 

Es sind nur noch wenige Tage und die natur ist schön, das 
musst du zugeben. sogar in dieser kalten Winterzeit. Andere 
bleiben doch auch.“

„Zum Beispiel Jakob. Der hat ein Auge auf dich geworfen“, 
sagte Ellen. Dann hob sie resigniert die schultern. 
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Früher

„Du bist viel unterwegs in letzter Zeit, Schwester Ada“, sagt 
Rolf und packt die Schultern der Älteren zärtlich. „Ich habe 
das Gefühl, dass dich irgendetwas plagt. Wir wollen doch 
miteinander ganz offen sein, einander vertrauen, hmm?“

Er hat ein wunderschönes Lächeln, ein Lächeln, das Gletscher zum 
Schmelzen bringen könnte, denkt Ada und schenkt Rolf eben-
falls ein Lächeln, während sie sich von der sanften Umklam-
merung seiner Hände befreit. Sie lässt einen tiefen Seufzer 
hören.

„Ich habe tatsächlich ein Problem. Ein Frauenproblem, du 
weisst schon …“ 

Zu ihrem eigenen Erstaunen gelingt es ihr prompt, zu 
erröten. Also hat sie den Trick noch drauf. Als sie jung war, 
verrieten die Farbveränderungen auf ihrer hellen, zarten 
Gesichtshaut jede ihrer Gemütsbewegungen. Das ärgerte sie 
so, dass sie allmählich das Erröten künstlich herbeizuholen 
lernte. Jetzt sagt sie:

„Ich muss von Zeit zu Zeit meinen Arzt konsultieren.“ 
So weit sind wir schon gekommen! Ich erzähle Geschichten wie ein 

halbwüchsiges Mädchen, nur um aus dem Haus zu kommen. Und 
jetzt glaubt er wohl, dass ich zu prüde bin, um das Wort „Frauenlei-
den“, also die Menopause, ohne zu erröten auszusprechen. Ich, die 
wilde Lada!
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Achtundzwanzigster Dezember

 
Antonietta sass am Frisiertisch im schlafzimmer. Rolando und 
sie hatten ein gemeinsames schlafzimmer mit einem wuchti-
gen Kleiderschrank mit Holzschnitzereien und mit dem gros-
sen Bett, das sie vor ihrer Hochzeit gekauft hatten. Den Frisier-
tisch hatte Rolando ihr zur Hochzeit geschenkt. 

Dazu hatte Rolando auch ein eigenes, privates schlafzim-
mer mit einem schmalen Bett. Dort hatte Antonietta nichts zu 
suchen. Rolando hingegen kam und ging, wie es ihm passte. 
Meistens war er nicht da. Wenn er nicht da war, konnte sie auf-
atmen. An gewöhnlichem sex mit ihr war er nicht interessiert. 

im spiegel sah Antonietta eine Fremde. sie wusste nicht 
genau, wann die sich im spiegel eingenistet und die schöne 
Antonietta verdrängt hatte. Vielleicht war es schon damals 
geschehen, als ihr Bauch angefangen hatte zu wachsen und ihr 
Liebster sich aus dem staub gemacht hatte. Hatte er gewusst, 
dass das Kind in ihrem Bauch nicht ganz so war, wie Kinder 
sein sollten? Hatte er den Defekt schon erahnt und war recht-
zeitig geflohen? sie selbst hatte gar nichts gewusst, sie war ja so 
jung gewesen, selbst noch ein Kind. 

Oder war die richtige Antonietta erst verschwunden, als die 
blauen Flecken, die Wunden, die Knochenbrüche sich gehäuft 
hatten? Als Zähne abgebrochen waren? Als sie keinen Appetit 
mehr gehabt hatte und beinah zu einem skelett abgemagert 
war? 

Oder vielleicht war es doch umgekehrt: War die schöne die 
Falsche gewesen und diese ausgemergelte Antonietta im spie-
gel die Richtige?
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sie sehnte sich die schöne Antonietta nicht zurück. Die war 
tot. sie versuchte nur die schäden so klein zu halten, wie mög-
lich. sie zu verstecken. Rolando wollte es so und was Rolando 
wollte, das tat sie. Das taten alle. Das schlimmste für sie waren 
die schuld und die scham. 

sie hatte ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt mit dieser 
Tochter, die sowieso machte, was sie wollte. nicht bevor sie 
vor zwölf Jahren mit der damals fünfjährigen Maria zu ihrer 
Tante sibylle in die Casa Cura gekommen war. Hier war zuerst 
alles viel besser gewesen. sibylle, von Maria sofort „nonna“ 
genannt, hatte einen Grossteil der Verantwortung für das Kind 
übernommen und sie selbst hatte sich nicht mehr so eingeengt 
gefühlt. Doch etwas hatte ihr immer noch gefehlt. Unablässig 
hatte sie sich nach einem starken Mann an ihrer seite gesehnt, 
nach einem älteren Mann, der das Leben kannte. 

Alle glaubten, dass Rolando schon immer in Casa Cura 
gewesen sei, doch das war nicht so. Er war doch erst seit drei 
Jahren da. Er war gekommen und alles, alles war anders gewor-
den. 

sie erinnerte sich, wie er sie ganz sanft an der Hand genom-
men und gesagt hatte: „Komm Liebes, ich bringe dich durch 
das Leben.“

Etwas später beobachtete Rolando am Fenster, wie Outi und 
Maria im Garten mit dem Kind spielten. Antonietta stand 
schweigend neben ihm. 

Draussen warf Outi noch verbliebene Herbstblätter in die 
Luft und das Kind lachte sein glucksendes Babylachen. Auch 
Maria warf Blätter in die Luft, das Kind lachte noch lauter. 
Outi schwankte hin und her und tat so, als ob sie umfallen 
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würde. Maria tat es ihr nach. Das kleine Mädchen lachte, bis es 
schluckauf bekam. 

„Die sind alle drei nicht ganz bei Trost“, bemerkte Rolando 
unleidlich. 

„Ja“, sagte Antonietta. 
„Beta hat nicht gesagt, dass Outi ein Kind mitnimmt. Das ist 

nicht gut. so ein Kind kann das ganze Gleichgewicht durchei-
nanderbringen.“

„Ja“, sagte Antonietta und schaute zum Boden. 
„Ja, ja, ja! Herrgott noch mal, hast du denn keine eigene Mei-

nung?“
Antonietta trat einen schritt zurück. 
„nun, erschrick doch nicht gleich so, schatz. ich tue dir doch 

nichts, das weisst du doch. Bist du wieder umgefallen? Mmh? 
Hast du einen Anfall gehabt? Du hast neue blaue Flecken, da 
und da, uii, ganz übel.“ Er streckte seinen Arm zu seiner Frau 
hin. 

„Komm, Liebling, ich puste deine Wehwehchen weg.“
Antonietta machte einen weiteren schritt rückwärts.

Gleichzeitig beobachtete auch Leo durch das Fenster des 
Gemeinschaftsraumes die szene im Garten. 

Auch er überlegte, ob Outi noch bei Trost sei. Und was sollte 
man von einem Baby halten, das so unbändig lachte? sollten 
Kinder in dem Alter nicht die meiste Zeit noch schlafen? Aber 
was wusste er schon über Kinder. Er war schon leicht geschockt 
gewesen, als er gesehen hatte, dass seine Berufskollegin ihr 
Baby dabeihatte. 

Die erste Begegnung mit Outi in Casa Cura war nicht gut 
gelaufen.
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„Musstest du es mitnehmen?“, hatte er verblüfft gefragt. „Konn-
test du es nicht für die paar Tage zuhause lassen?“

„Zuhause lassen!? Wie stellst du dir das vor?“
„Ja, vielleicht bei einer nachbarin?“ 
„Ein Kind ist kein Kanarienvogel. ich stille meine Tochter 

noch, lieber Kollege. Das geht nicht.“
„Ach ja, nun … Es geht hier aber um äusserst wichtige 

sachen! Das wollte ich nur sagen. Es ist nicht gut, wenn du vom 
Kind gestört wirst.“ 

Outi war wütend wie eine Wildkatze geworden. „Du willst 
sagen, dass meine Tochter die wichtige Versammlung stö-
ren könnte. Aber Leo, du bist ja auch mal ein Kind gewesen. 
Zumindest nehme ich das an. Babys sind doch keine Aliens.“

„Das meine ich doch gar nicht. Babys sind wichtig, wertvoll, 
Familie. natürlich. Aber stell dir vor, dass alle ein Kind – oder 
mehrere! – mitnehmen würden, was wäre dann?“, hatte Leo 
sich verteidigt.

„Ein herrliches Chaos! nein, wir würden abwechselnd auf 
unsere Kinder aufpassen oder ein Kindermädchen engagieren.“

selbstvergessen hatte Leo einen Finger zu siri hingestreckt. 
Das Kind hatte ihn mit seinem Patschhändchen gefasst und 
Leo angelacht. Darauf hatte er ein zaghaftes Lächeln auf seinen 
Mundwinkeln gespürt.

insgeheim war Leo dankbar dafür, dass er keine Frau lieben 
musste. Die Achtung, die Zuneigung, das Begehren zwischen 
Männern war rein, frei von diesen Komplikationen, die durch 
Kinder entstanden. Frei von der ganzen schmierigen weibli-
chen sexualität. 

Leos schwester hatte zwei kleine Kinder. Er besuchte sie so 
selten wie nur möglich, denn vom säuerlichen Babygeruch, von 
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der Unordnung in der ganzen Wohnung, den klebrigen Händ-
chen an seinem Hosenbein und vom ewigen Greinen wurde 
ihm schlecht. 

Er liebte klare Verhältnisse. Ordnung in allem. Am aller-
wichtigsten war ihm die reine, unverfälschte Lehre. im alten 
institut war sie in Gefahr geraten. im alten institut wurde die 
Lehre schon lange nicht mehr vor schädlichen Veränderungen, 
vor kurzlebigen Moden geschützt. 

„Anpassung, Anpassung!“ wurde heute überall lauthals ver-
langt. Aber man durfte sich nicht anpassen, wenn das Wert-
volle dabei verloren ging. 

„Willst du mein Zimmer sehen?“, fragte Maria, als sie wieder im 
Haus waren. sie nahm Outi an der Hand und zog sie mit sich 
immer höher hinauf. Die Treppe wurde steiler und schmaler. 
Bis in die oberste Etage. Da war Outi schon einmal gewesen, 
als sie nach ihrem Gepäck gesucht hatte. Maria öffnete die Tür 
und liess Outi eintreten. Die Wände in Marias Zimmer waren 
rosa.

„Als Kind mochte ich Rosa am liebsten.“ 
„Und jetzt? Welche ist jetzt deine Lieblingsfarbe?“
„JetztdeineLieblingsfarbe. Alle Farben! Die Gestelle hat mir 

Jakob gemacht. ich mag Jakob.“ 
Tatsächlich waren alle Farben vertreten in Marias Zimmer. 

Die einfachen Brettergestelle an den Wänden waren mit bunten 
Blumen und Heiligenbildern vollgestopft, wie man sie an Wall-
fahrtsorten für wenig Geld kaufen konnte. Vor allem waren alle 
Arten von Marienfiguren und Marienbildern vertreten. 

„Am liebsten mag ich Maria im Blut. sie ist am wunderkräf-
tigsten“, sagte Maria. „Bist du in Re gewesen?“
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Outi erinnerte sich an die prächtige Kirche mit dem beschei-
denen Marienbild im italienischen Dorf Re. Die Maria auf dem 
Gemälde hatte der Legende nach zu bluten angefangen, nach-
dem ein Raufbold sie unabsichtlich mit einem stein getroffen 
hatte. Die gesamte Legende war mit Text und Bild an der Kir-
chenwand dargestellt. Für Outi mit ihrer nüchternen luthe-
rischen Vergangenheit war das alles befremdend bis unange-
nehm gewesen. Einige Wände waren voll mit geschmückten 
Babyfotos. Offenbar war Maria im Blut auch eine Art Frucht-
barkeitsgöttin. 

„Ja, ich war mal dort“, sagte sie. „Und du?“
„Unddu. ich war noch nie dort.“
„Vielleicht hast du mal eine Gelegenheit, die echte Maria im 

Blut zu besuchen.“
„Zubesuchen. ich will nie weg von hier. nie, nie! sonst geht 

alles kaputt“, sagte Maria schnell. Und dann, unvermittelt: „sie 
hat mir alle die Bilder geschenkt. ich mag sie.“ 

„Wen meinst du? Wer hat dir die Bilder geschenkt?“
Maria kaute an ihrer Unterlippe. sie ruderte mit den Armen. 

Etwas schwerwiegendes, Wichtiges musste aus ihr herausbre-
chen. 

Ohne ein weiteres Wort trat sie aus dem Zimmer in den 
schmalen Gang hinaus und ging geradewegs zu einem der 
Dachbalken. Wenn sie sich auf die Zehen stellte, gelangte sie 
mit der Hand knapp darauf. Dann zog sie die Hand zurück und 
zeigte Outi den schlüssel.  

„niemand weiss!“
Den schlüssel steckte sie in das schloss des Zimmers, in dem 

die Kranke lag und öffnete die Tür vorsichtig. 
„sie schläft nur. sie schläft die ganze Zeit. Die gaaanze Zeit!“
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Aber die alte Frau war wach. „ich schlafe doch nicht, wenn du 
zu mir kommst, meine Liebe! Wenn du Besuch bringst. Ach, 
das ist die Kleine. so ein süsses Kindchen habe ich ewig nicht 
mehr gesehen.“

„sonst schläfst du immer“, meinte Maria vorwurfsvoll.
„nun, jetzt eben nicht.“
„stehen sie manchmal auch auf? Werden sie nach unten 

geholt?“, fragte Outi. 
„nein. ich warte hier nur auf meinen Tod, der sich verspätet 

hat. Zum grossen Ärgernis mancher.“
„so krank sehen sie aber nicht aus“, meinte Outi. Das war 

keine Höflichkeit, sie meinte, was sie sagte. ihr schien wirklich, 
dass die Frau besser aussah als vor zwei Tagen, als sie sich zum 
ersten Mal getroffen hatten. Outi sah das Wasserglas und eine 
Pillenschachtel auf dem nachttisch. Eine Pillenschachtel aus 
weissem Kunststoff, ohne namen, ohne Beschriftung. 

„Wie können sie hier ärztlich betreut werden? ich möchte 
nicht neugierig sein, aber ich bin selbst Medizinerin. Wären sie 
unten in einem Krankenhaus nicht besser aufgehoben?“

„Rolando ist Arzt. Er betreut mich selbst, er bringt mir auch 
die Medikamente. ich hatte einen Hirnschlag. irgendwann im 
Herbst, glaub ich. Danach ging es mir lange sehr schlecht. Aber 
ich weiss nicht … die Pillen machen mich so dusselig. ich mag 
sie nicht.“ 

Auf einmal machten ihre Hände auf der Bettdecke einige 
schnelle, schabende Bewegungen und der Ausdruck ihrer 
Augen wurde ängstlich.

„Ach, bitte erzählen sie Rolando nicht, dass sie mit mir gere-
det haben! Erzählen sie es niemandem. ihn macht es wütend, 
wenn jemand sich in seine sachen einmischt. Ja, er kann sehr 
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wütend werden. sie glauben es nicht? ich sehe es in ihren 
Augen, dass sie es nicht glauben. nun, bitte gehen sie schon, 
gehen sie! ich möchte nicht, dass er sie hier antrifft.“

Psyche, ich muss wohl in Kauf nehmen, dass Du mich nicht immer ver-
stehst. Nicht einmal Du, der einzige Mensch, dem ich mein ganzes Herz 
ausgeschüttet habe, ausgerechnet Du! Schon wieder kommst Du mit der 
„therapeutischen Beziehung“. Hat das, was uns miteinander verbindet 
etwas mit einer „therapeutischen Beziehung“ zu tun? Nein, das ist unend-
lich viel tiefer, intensiver, als eine simple therapeutische Beziehung sein 
kann. Du sagst, dass wir unsere Beziehung beenden müssen. Da meinst 
Du wohl die „therapeutische Beziehung“? Nicht die andere, die heilige? Ich 
muss weinen, weinen. 

Nur Mensch
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Neunundzwanzigster Dezember

siri war begeistert von Maria. Also spielte Maria mit ihr, 
brachte sie in den Garten, fütterte sie mit Brei und wechselte 
ihr sogar die Windeln. sie hatte grossen spass daran. Einige 
Male gingen sie alle drei zusammen in den Garten oder den 
Wald hinter dem Haus spazieren. 

Outi hätte Maria gern ausführlicher über die Kranke im 
obersten stock befragt, doch das Mädchen antwortete auf 
ihre Fragen nur, wenn es ihr passte. Maria nannte die alte Frau 
„nonna“, also war sie ihre Grossmutter, Antoniettas Mutter? Als 
sie im Herbst den Hirnschlag erlitten habe, hätten alle gedacht, 
dass sie bald sterben würde, erzählte Maria. sie hatte nicht im 
Krankenhaus sterben wollen. Rolando hatte sie gepflegt, aber 
sie war immer schwächer geworden. Bis jetzt hatte der Tod sie 
aber nicht gefunden. 

Outi, Maria und siri im Tuch auf Marias Hüfte liefen durch 
den Wald. Die Erde war heute mit einer dünnen schneeschicht 
bedeckt. Es sollte in den nächsten Tagen noch viel kälter wer-
den. Die sonne zeigte sich immer wieder zaghaft hinter den 
schleierwolken.

Outi hatte Maria gefragt, ob sie Ellen zu einem spaziergang 
miteinladen könnten, doch das Mädchen hatte den Kopf so hef-
tig geschüttelt, dass ihre dunklen Haare herumgewirbelt waren. 
Maria verstand sich zwar gut mit Ellen, doch heute wollte sie 
mit Outi und siri allein sein. 

Maria erzählte der Kleinen geheimnisvolle Geschichten 
über Wichtel und Feen, die im Wald und in Berghöhlen haus-
ten. Über Engel. Über einen grossen, schwarzen Hund, der in 
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der Höhle wohne und nur einmal in vier Jahren rauskomme. 
Geschichten, die jemand, vielleicht ihre nonna, ihr einmal 
erzählt hatte. Doch Maria brachte die Erzählungen durchein-
ander, verdrehte sie zur Unkenntlichkeit. siri schien es nicht zu 
stören. 

Outi hörte eine Weile zu, aber weil sie den Geschichten 
ohnehin nicht folgen konnte, versank sie bald in ihren eigenen 
Gedanken. Der gestrige Besuch bei der kranken Frau beschäf-
tigte sie. Es konnte nicht gut für die Frau sein, immer nur im 
Bett zu liegen. Wo sie sich nicht bewegen konnte und keine 
impulse von aussen bekam. 

„sag mal, Maria, wer pflegt deine nonna eigentlich?“
„nonnaeigentlich. Ortensia bringt ihr zu essen. Aber sie isst 

nicht, weil sie immer nur schläft. Ortensia schimpft, wenn sie 
alles wieder wegbringt: signora musse essen! Musse essen!“, 
äffte Maria Ortensia nach. „Aber davon wacht sie nicht auf.

Jasmina wäscht sie, auch dann, wenn sie schläft. Genug!“
„Was meinst du?“
„Meinstdu. Genug geredet!“ 
Outi dachte, dass die Frau überhaupt nicht so schläfrig 

gewirkt hatte. War sie tatsächlich Antoniettas Mutter? Möglich 
wäre es, die zwei Frauen glichen sich. Alle drei waren sich ähn-
lich: nonna, Antonietta und Maria. sie überlegte, ob sie mit 
Antonietta über die Patientin reden sollte.

Doch dann erinnerte sie sich an die schroffe Art, in der sie 
von Antonietta zurechtgewiesen worden war. Mit ihrem inter-
esse würde sie vermutlich Rolandos ärztliche Autorität in Frage 
stellen und das duldete Antonietta nicht, so war es wohl. 

inzwischen waren sie bei der kleinen Kapelle angekommen. 
Maria ging zielbewusst auf die Tür zu, kramte einen schweren 
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schlüssel aus ihrer Jackentasche und öffnete sie. Maria, die 
Herrin über schlüssel! 

Es war kalt. Dunkel. Der Atem bildete weisse Wölkchen. 
Die Kapelle hatte keine Heizung, hatte wohl nie eine gehabt. 
Outis Augen waren an das Licht des schneehellen nachmittags 
angepasst und es dauerte eine ganze Weile, bis sie Einzelheiten 
unterscheiden konnte. Eines der seitenfenster an der Ostseite 
war farbig. Das Licht strahlte durch rote, blaue und gelbe Glas-
scheiben in das innere der Kapelle. Farbige streifen erhellten 
die Dunkelheit, wenn die Wolken sich für eine Weile vor der 
blassen sonne verzogen. Es sah zauberhaft aus. Outi setzte sich 
auf eine alte Bank und nahm siri auf den schoss. in der stille 
schlief das Kind ein. neugierig schaute Outi sich um. 

Die Kapelle war äusserst karg eingerichtet. Wenige, grob 
gezimmerte Holzbänke standen im Raum. An der Altarwand 
hing ein Gekreuzigter an einem einfachen Holzkreuz von etwa 
zwei Metern Höhe. 

Outi traute ihren Augen kaum: Auch hier waren spuren von 
Marias Gestaltungskraft zu sehen. Der Christus hatte einen 
langen, purpurnen samtumhang bekommen, der seine Blösse 
zudeckte und ihn – so kam es Outi vor – vor der Kälte schützte. 
Der Umhang, wahrscheinlich ein ehemaliger Vorhang, war lie-
bevoll mit goldenen und silbernen schmuckbändern am Leib 
des Christus befestigt. Auch seine an das Kreuz genagelten 
Hände waren mit bunten Bändern umwickelt, so dass man die 
nägel nicht sah. 

Auf dem geneigten Kopf war die Dornenkrone mit langen 
Gräsern, Moos, Zweigen, immergrünen Pflanzen und kleinen 
Plastikblumen geschmückt, so üppig, dass es aussah, als ob er 
einen breitkrempigen, farbigen Hut tragen würde. Wäre nicht 
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die Leidensmiene der Christusfigur gewesen, hätte man den-
ken können, dass sich da ein Wichtel in etwas eigenartigen Ver-
renkungen – vielleicht mitten im Tanz – präsentierte. 

Unter dem Kreuz sass eine stoffpuppe in Lebensgrösse, 
auch sie mit einem Umhang umwickelt, der aber aus einem 
himmelblauen stoff mit goldenen sternen bestand. Ebenso wie 
der Gekreuzigte war sie mit silbernen und goldenen Bändern 
geschmückt. Der Kopf der Puppe war aus einem weissen Kis-
senbezug genäht – Outi sah die kunstvoll eingestickten initi-
alen: sH – und mit etwas Weichem, vielleicht mit Heu, gefüllt. 
Die Gesichtszüge hatte Maria auf ihre unverwechselbare Art 
auf den stoff gemalt. Ein schönes, zartes Gesicht, von langen 
schwarzen Haaren  – einem Pferdeschwanz? – umrundet. Auf 
dem schoss hielt sie das Christuskind, eine grosse Babypuppe 
in grün und gelb gestreiftem strampelanzug. 

Die verfremdete Christusfigur in Purpur und die Madonna 
in Blau mit ihrem grüngestreiften Kind im schoss wirkten 
zusammen wie ein schönes, heiteres Familienbild. 

Dann erschrak Outi ein wenig; ein stück hinter der bun-
ten heiligen Familie lauerte ein riesengrosser, schwarzer Wolf. 
Genauer besehen war es ein Holzstrunk mit Astbeinen und – 
den Eindruck machte es zumindest – einem echten Wolfskopf. 

„Wunderschön“, sagte Outi aufrichtig begeistert. „Da hast du 
aber viel gearbeitet.“

Maria sah sie mit strahlenden Augen an: „Abervielgearbei-
tet! Jakob hat mir die stoffe und die Bänder gegeben. Und den 
Wolfskopf. Er hat alles hergetragen. Geholfen.“

Dann sassen sie einfach da. siri schlief weiter. Es war ganz 
still, die sonne blickte durch das Fenster und brachte den pur-
purnen Umhang und die Blumen in der Krone zum Leuchten.
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„Wo ist Gott?“, fragte Maria. 
Outi schüttelte ein wenig den Kopf: „ich weiss es nicht. Was 

denkst du?“
„Wasdenkstdu. Hier oder nicht hier?“
„ist er im Kreuz?“, fragte Outi.
Maria schüttelte den Kopf. 
„Oder in den Figuren, in Christus oder in Madonna?“
Maria schien zu überlegen. Dann wieder entschiedenes 

Kopfschütteln.
Outi sah, wie die sonnenstrahlen farbige Lichtspuren wie 

Wellen an die Wand zeichneten. sie zeigte auf sie mit dem Fin-
ger: „Da?“

Ein Lächeln breitete sich auf Marias Gesicht aus. 
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Früher

Auf das bald wöchentliche Treffen mit Ian freut sich Ada 
jedes Mal. Sie finden schöne Cafés und Restaurants und 
manchmal setzen sie sich auf eine Bank am Flussufer im 
herbstlichen Park. In Ians Gesellschaft wird Ada wieder zur 
Lada. 

Ian erzählt von seiner Ehe und seiner Beziehung zu sei-
nen zwei Kindern. Der eine Sohn, verheiratet, hat selbst eine 
süsse kleine Tochter. Der andere Sohn, von Beruf Fotograf, 
ist ein Vagabund, der es an keinem Ort länger als ein halbes 
Jahr aushält. Wunderbare Kerle alle beide. 

„Du hast keine Kinder?“, fragt er dann Lada.
„Nein“, sagt sie. „Es kamen keine. Und weisst du, ich 

denke, dass genau das der Grund ist, dass ich in diesen 
Schlamassel geraten bin.“ 

Dazu hebt Ian seine buschigen Augenbrauen auf seine 
ureigene Ian-Art, erwidert aber nichts. Lada erinnert sich, 
dass diese Geste früher bei Ian hiess: 

„Ich bin interessiert. Erzähle weiter, ich höre zu.“ 
Kurz kämpft sie gegen Tränen an. Dann erzählt sie:
„Weisst du, Harald war nicht nur ein lieber Mann, er war 

früher auch ein sehr gescheiter Mann. Ein Idealist! Natürlich 
war er um einiges älter als ich und steinreich. 

Aber das war mir nicht wichtig, denn ich hatte Harald 
wirklich sehr gern. 

Er war von Anfang an von den Theorien und der Lehre 
Peter Altmanns begeistert. Er hatte den Altmeister sogar 
persönlich gekannt, was er immer wieder betonte. Damals 
lernte er Altmanns Schülerin Adelheid von Blum kennen. 
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Sie und er wälzten miteinander nächtelang uralte Schriften, 
Texte aus dem tiefen Mittelalter. 

Und schau mich nicht so an, ihr gegenseitiges Interesse 
war wirklich nur intellektueller Natur. Ehrlich gesagt, ich 
glaube, in den Adern dieser Frau floss kein Blut, sondern ver-
dünnter Essig. Ich glaube nicht, dass ihr jemals nur die Idee 
kam, meinen Harald oder sonst einen Mann zu verführen. 
Hach! Kommt mir gerade in Sinn: Vielleicht hätte sie ja gern 
Peter Altmann verführt, als er noch lebte! Ha ha!

Und Harald – er liebte seine Arbeit. Mich liebte er auch, 
aber seine Forschungsarbeit, seine grosse Lebensaufgabe, 
kam an erster Stelle. 

Als wir Rolf Marty kennenlernten, war Haralds Krankheit 
schon ziemlich fortgeschritten. Ich bin sicher, dass er selbst 
merkte, wie seine geistigen und intellektuellen Fähigkeiten 
allmählich schwanden. Er sprach auch davon, wie schmerz-
lich es war, dass er keinen Nachfolger für sein Lebenswerk 
hatte, keinen Sohn. Als ob ein Sohn so mir nichts, dir nichts 
das Lebenswerk des Vaters übernehmen würde! 

Genau da kam Rolf ins Bild. Ich mochte ihn ja auch gern, 
obgleich ich ihn nicht als Sohnesersatz betrachten konnte, 
war er doch nur zehn Jahre jünger als ich. Er hatte – er hat 
– etwas Einnehmendes, etwas, was sowohl Frauen wie Män-
ner begeistert. Für Harald war er der ersehnte Sohn und 
Nachfolger und sie taten die Köpfe zusammen und entwi-
ckelten Theorien und neue Therapieansätze. 

Rolf besass ein breites Wissen über alte Naturreligionen 
und Bräuche, unter anderem über Schamanismus. Das 
imponierte meinem Mann ungemein und auch auf mich 
machte es grossen Eindruck. Manches fand ich wirklich inte-
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ressant, anderes gefiel mir schon damals gar nicht. Na ja, ich 
freute mich, wenn ich Harald glücklich sah und ich liess ihn 
gewähren.“

„Wie ging es dir dabei selbst? Hast du keine Gefahr gese-
hen? Und wie geht es dir jetzt damit?“, will Ian wissen. 

„Wie es mir ging? Damals und jetzt? Also … Von Natur 
aus bin ich viel nüchterner als Harald. Wo Harald schwebte, 
da stehe ich. Doch wie stark mein ganzes Weltbild sich von 
seinem unterscheidet, ist mir erst in letzter Zeit richtig klar 
geworden. Ich bin bescheiden in meinen Ansprüchen. Viel-
leicht habe ich auch keine so wunderbaren Begabungen wie 
er. Nicht so viel Fantasie. Meiner Meinung nach bildet die 
Kombination aus einer guten fachlichen Ausbildung, echtem 
Interesse am Menschen, Achtung und Toleranz dem Klienten 
gegenüber die Grundlage einer erfolgreichen Therapie.“

„Da denke ich ähnlich wie du“, sagt Ian und klopft seine 
Pfeife an der Holzbank aus. Er lässt seinen Blick über die 
Baumwipfel gleiten, die schon eine leicht gelbe Färbung 
angenommen haben.

„Die Therapieausbildung ist eine teure Angelegenheit. Es 
dauert lange Jahre, bis man wirklich Geld verdient und bis 
man erst einmal anfangen kann, die Schulden abzubezahlen. 
Reich werden ist in diesem Beruf zwar möglich, doch äus-
serst selten. Nein, in unserer Arbeit muss man einen anderen 
Sinn sehen als Geld. 

Geld ist nicht die einzige und nicht mal die wichtigste Art 
von Macht. Es gibt noch andere gefährlichere Arten, Macht 
auszuüben. Sie beruhen zum Beispiel auf das Gefälle zwi-
schen demjenigen, der sein Herz öffnet, seine Schwächen 
und sein ganzes Elend offenbart und demjenigen, der das 
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aufnimmt. Oder zwischen demjenigen, der viel jünger oder 
kleiner oder überhaupt geistig oder körperlich schwächer ist 
und dem, der die Schlüssel in der Tasche und die Geissel in 
der Hand hält. Man muss nur an die Missbrauchsfälle in den 
Internaten denken.“

Ian sieht traurig aus. Seine mächtige Nase zeigt nach 
unten, sogar seine Segelohren wirken niedergeschlagen. 
Lada berührt seinen Arm sanft. Ein gelbes Blatt mit roten 
Äderchen flattert langsam vom Baum und landet im Kies vor 
ihren Füssen. Dann räuspert Lada sich und sagt: 

„Ich war privilegiert, ich musste während des Studiums nie 
an das Geld denken. Zwar habe ich auch eine Zeitlang gekell-
nert, doch das tat ich nur, weil alle anderen auch ab und an 
arbeiteten. Als interessantes Erlebnis sozusagen. Vielleicht 
wollte ich einfach wissen, wie das wirkliche Leben aussieht. 
Nie musste ich bei meinen Eltern um Geld bitten. Und ich 
konnte es mir leisten, immer nur das anzupacken, was mich 
interessierte. Es ist merkwürdig, aber irgendwie schämte ich 
mich damals für diese Privilegien.“

Ian schaut auf. Seine Augen leuchten wieder. „Potzblitz! 
Das hast du aber gut kaschiert! Und ich dachte immer, arme 
Lada, sie muss neben dem Studium schuften!“ Dann wird er 
wieder ernst. „Aber das Interesse ist doch das Allernotwen-
digste. In der gelingenden Therapie ist vor allem das leben-
dige Interesse wichtig. Man könnte es auch Liebe nennen. 
Und Freude, die Freude ist wesentlich! Intuition und Feinge-
fühl natürlich auch.“ Schon wieder lacht er auf und grinst 
schelmisch. „Im Grunde genommen bräuchten Psychothera-
peuten die ganze Palette aller guten Eigenschaften. Nichts 
weniger als vollkommen sollten wir sein! Was natürlich nie 
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zutrifft. Wir sind Menschen mit allen menschlichen Stärken 
und Schwächen. Darum gibt es neben gelungenen Therapien 
auch viele ungenügende, fehlerhafte Behandlungen. Und 
solche, die stark mit dem Gefälle zwischen Macht und Ohn-
macht agieren. Aber ich soll keine Rede halten. Das sagte 
meine Frau immer zu mir: ‚Ian, nicht schon wieder dozieren!‘ 
Also jetzt bist du dran.“ 

„Adelheid von Blum war damals schon seit einigen Jah-
ren tot“, erzählt Lada weiter. „Sie hatte Harald eine ganze 
Stange Geld hinterlassen, mit der Bedingung, dass es zu For-
schungszwecken im Bereich der Altmannschen Psychologie 
eingesetzt werde. Harald und Rolf hatten viele ihrer Ideen 
übernommen und beide – oder zumindest Harald – verehr-
ten sie fast als eine Heilige. Da kam die Idee der Stiftung auf. 
Ich weiss nicht einmal von wem. Heute ist die Stiftung ‚Kin-
der des Lichts‘ meines Wissens nach immer noch ziemlich 
vermögend. Anfangs war auch ich begeistert von der Sache. 
Nach Haralds Tod arbeitete ich unermüdlich für die Stif-
tung, das Lebenswerk meines Mannes.“ 

Lada schweigt auf einmal. 
„Und dann? Was geschah?“
„Nichts geschah. Nur dass alles, wirklich alles sich nach 

Haralds Tod veränderte. Die Veränderung kam ganz lang-
sam, unmerklich. Unser Prachtdampfer von Stiftung bekam 
erst nur eine leichte Schieflage. Oder ein kleines Leck. Heute 
denke ich manchmal, dass wir auf einem Eisberg aufgelaufen 
sind. 

Ich hörte auf, therapeutisch zu arbeiten, weil ich nicht 
mehr dahinterstehen konnte. Die ganze Entwicklung lief 
schief. Wenn du wüsstest …“
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Neunundzwanzigster Dezember

 
An der Türklinke zu Outis Zimmer hing etwas, ein Päckchen. 
sie löste es von der Klinke und trat hinein. sie lockerte die 
schnur um das lose, weisse Papier. Ein Geschenk von Ellen? 
Aber so schlicht waren Ellens Päckchen nie, vielmehr waren 
sie richtige Kunstwerke an sich: mit Blümchen und Glöckchen 
geschmückt, wie sie selbst auch. 

Zunächst hatte Outi keine Ahnung, was das Ding war und 
wer es an ihrer Tür angebracht haben könnte. Ein dunkles, glatt 
geschliffenes stück Holz in Form eines Tieres, eines Wolfes 
vielleicht. Die schnauzspitze war schwarz. Ein kleines Astloch 
bildete das linke Auge und das rechte, ein streifen im Holz, war 
geschlossen. Das Tier zwinkerte ihr und siri freundlich zu. Der 
Gegenstand fühlte sich seidig an, der Duft von frisch geschnit-
tenem Holz stieg Outi in die nase. Ein wenig sah er aus wie ein 
Werk von Maria, aber irgendwie doch nicht. Er war zu exakt 
gearbeitet, um aus Marias Hand zu stammen. „Für siri“ stand 
auf einem Zettel, der daran befestigt war. „Hier die nettere 
Variante vom schwarzen Hund für siri. Es tut mir furchtbar 
leid, dass ich euch einen solchen schreck eingejagt habe. Jakob“ 

Outi gab siri das Tier. sie betrachtete es ein Weilchen mit 
ernster Miene, steckte ihren winzigen Zeigefinger in das Ast-
auge. Dann fing sie an zu lächeln und schob den Kopf des Wolfs 
in den Mund.

nach dem Abendessen schnallte Outi sich die quietsch-
vergnügte siri an den Bauch und machte sich auf den Weg zu 
Jakobs Rustico. sie wollte sich bedanken, natürlich, aber sie 
war auch neugierig: Wie war Jakob als Künstler? Wie sah sein 
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geräumiges Rustico von innen aus? Wie lebte dieser Mann? Es 
war ihr klar: Trotz dem, was passiert war, strahlte Jakob eine 
starke Anziehung auf sie aus. 

Outi kannte den Weg jetzt. sie spürte die Kälte und den 
winterlichen Geruch in der Luft. Ellen hatte einen Wetterum-
schlag prophezeit, diese nacht würde Temperaturen tief unter 
null bringen. Endlich würde der Winter kommen. Der Mond 
beschien den Pfad zwischen den kahlen Bäumen. Als ein Wol-
kenschleier über das Dreiviertelantlitz des Mondes zog, lag der 
geschlungene Weg im Dunkeln. 

Outi blieb für eine Weile stehen. Die Erinnerung an die 
erste, schlimme Begegnung mit Jakob hatte sie noch nicht ganz 
vergessen. Wenn er doch verrückt war? Warum hatte er eine 
Frau auf diese Art angegriffen? Denn auch wenn er das Kind 
nicht gesehen hatte, musste er sich darüber im Klaren gewesen 
sein, dass es sich bei der Person um eine Frau gehandelt hatte. 
na ja, er hatte sie nicht gerade angegriffen, aber geschubst und 
wütend angebrüllt. Warum?

Doch es war zu schön, im mondbeschienenen Wald zu lau-
fen, um sich mit solchen Gedanken zu belasten. Endlich allein, 
nur mit siri auf dem Bauch. Die Tage in Casa Cura waren voller 
Programmpunkte. Outi erinnerte das an ein Leben im Kloster, 
in dem die Tage genau zwischen den Pflichten aufgeteilt waren. 
Langweilig wurde es nie. Zwar gefielen ihr die Rituale, das 
Meditieren, das Tanzen, das Malen und die Gespräche meis-
tens, faszinierten sie sogar. 

Da Rolando ihr verboten hatte, siri unter den Augen der 
Männer zu stillen, konnte sie sich glücklicherweise öfter davon-
stehlen, als es sonst möglich gewesen wäre. Trotzdem hätte sie 
mehr Zeit für sich, mehr Privatheit gebraucht. Heute war es erst 
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nach dem diesmal sehr kargen Abendessen möglich, Jakob zu 
besuchen. 

Der Mond befreite sich wieder von den dünnen Wolken-
schleiern, es war fast hell. Wie das Auge sich auch an die Dun-
kelheit gewöhnte! sie sah den Pfad als ein ungleichmässiges 
Band vor sich. Wie im Märchen leuchtete ein Licht zwischen 
den Bäumen, zuerst schwach, dann immer stärker, je näher sie 
an das Rustico kamen. Das Licht aus den Fenstern von Jakobs 
Haus. sie nahm den Geruch von Rauch wahr – Jakob heizte 
den Ofen. Und auch etwas anderes lag in der Luft. Outi schnup-
perte: eindeutig Kaffeeduft! sie beschleunigte ihre schritte.

Jakob sah freudig überrascht aus, als er Outi und siri an sei-
ner Tür begrüsste. Keine spur von Wahnsinn. Der Hund führte 
einen wilden Freudentanz vor Outi auf. sein mächtiger schweif 
klopfte gegen die Türangeln und peitschte gegen Outis Beine. 

„Er heisst Bruno. ich verstehe nicht, wie er so gross gewor-
den ist. Er war ganz klein, als ich ihn bekam. Er ist der grösste 
und der liebenswürdigste Hund, den ich kenne. sogar Jasmina, 
die panische Angst vor Hunden hat, getraut sich, ihn zu strei-
cheln.“ 

Die stimmung in Jakobs Rustico war eigenartig. Das Haus 
mit seiner Wärme und mit seinen Gerüchen umhüllte Outi wie 
ein Mantel aus weichem, wohligem stoff. Obwohl einfach ein-
gerichtet, war es nicht auf die gleiche Art karg wie andere stein-
häuser, die Outi im Tessin kannte. 

Jakob erzählte stolz, dass er selbst die Wände isoliert, mit 
Holz verkleidet und den modernen Holzofen eingebaut habe. 
im Winter benutze er nur diesen einen grossen Raum, so spare 
er an Heizkosten und Mühe. Zum schlafen sei oben eine kleine 
Kammer. Wenn es aber allzu kalt werde, schlafe er hier auf dem 
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sofa. Ja, natürlich arbeite er meistens im Werkraum. Manch-
mal heize er darin mit dem kleinen Kanonenofen, der da stehe, 
oft aber auch nicht. Dann komme er einfach zwischendurch in 
die geheizte stube, um sich aufzuwärmen. 

Woran er jetzt gerade arbeite, fragte Outi zwischen zwei 
genussvollen schlucken aus der Kaffeetasse. siri sass still auf 
ihrem schoss und beobachtete intensiv und abwechselnd Jakob 
und Bruno mit dem für sie eigenen Ernst. 

„Landschaftskunst, Fotografien, Kunst mit naturmateria-
lien. Manchmal auch Malerei und natürlich zeichne ich auch 
viel. Wenn du interessiert bist, zeige ich dir gern einen Teil mei-
ner Arbeiten. 

Kannst du morgen wieder kommen, wenn es hell ist? Jetzt ist 
es im Werkraum zu dunkel und im scheinwerferlicht kommen 
die sachen nicht richtig zur Geltung.“ 

Der Abend hatte erst spät angefangen und verging schnell. 
Outi erzählte von ihrem Leben im städtchen Müggeberg. siri 
spielte auf einem schaffell auf dem Boden neben dem schlafen-
den Hund. 

„Von dir habe ich bisher fast gar nichts erfahren“, sagte Outi 
dann. „Warum bist du hier? Kommst du aus der Gegend?“

„nein. Mich hat eine riesige Flutwelle hierher geworfen, 
nachdem sie meine ganze Existenz zerstört hat“, sagte Jakob 
ernst. Danach schwieg er und schaute in die Flammen. Outi 
fragte nicht nach. Offenbar wollte er weiter nichts dazu sagen. 

„ich bin hier der Gärtner, der Hauswart und darüber hinaus 
das Mädchen für alles“, setzte er nach einer Weile fort. 

„ich darf das Rustico bewohnen und es gehört ein kleines 
Gehalt dazu. Dieses Rustico hier und auch diejenigen, in denen 
Leo und Ellen jetzt hausen, waren in einem völlig unbewohn-
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baren Zustand. ich habe viel Arbeit hineingesteckt, daher bin 
ich natürlich interessiert daran, hier zu bleiben. 

solche Ruhe hast du nirgends sonst. Für die Arbeit im Ate-
lier ist sie wichtig. Aber nicht nur für mich ist es katastrophal, 
wenn diese Häuser verkauft werden. Maria ist in Casa Cura 
verwurzelt, hier kann sie mit ihrer Eigenart gut leben. Wenn sie 
ihre sachen machen kann, ist sie glücklich.“

Outi erzählte begeistert von Marias installationen in der 
Kapelle, die sie heute gesehen hatte. 

Mit einem Augenzwinkern sagte Jakob dazu: 
„Wir sind zwei Künstler hier in Casa Cura, hast du es 

gewusst? Den ausgestopften Wolf habe ich einmal vor dem 
Untergang gerettet. Er hat einem alten Mann gehört, der ihn 
von seinem Vater geerbt hatte und ihn nächstens auf die Müll-
halde gebracht hätte. Künstler sammeln manchmal merkwür-
dige Dinge. Allerdings war eigentlich nur der Kopf noch eini-
germassen brauchbar, Motten und anderes Ungeziefer hatten 
den Rest fast ganz zerstört. 

ich weiss nicht, ob du schon von der Legende vom schwar-
zen Hund gehört hast. Maria ist fasziniert von ihr. Aber sie hat 
auch Angst vor dem schwarzen Hund.“

„Was ist mit dieser Legende eigentlich?“
„Wenn der riesige schwarze Hund erscheint, steht nach dem 

Volksglauben ein Todesfall oder ein grosses Unglück, wie ein 
Erdrutsch, eine Lawine, eine Feuersbrunst oder etwas Ver-
gleichbares, bevor. 

Wahrscheinlich ist der Hund einmal ein einsamer, vom 
Rudel ausgestossener Wolf gewesen, der einen besonders 
dunklen Pelz gehabt hat. Früher gab es hier Wölfe. Oder er war 
ein verwilderter Hund, wer weiss.“
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„Hat Maria auch Angst vor Bruno? Auch er ist ein schwarzer, 
oder fast schwarzer Hund.“

„nein, Maria liebt Bruno und Bruno liebt Maria. sie ist ein 
eigenartiges Mädchen. sie hat die Fähigkeit, in allen Lebewe-
sen das Gute und das Böse zu spüren.“ 

Während Jakob redete, hatte Outi Gelegenheit, ihn zu 
beobachten. Aus der nähe wirkte er gar nicht mehr so riesig 
und bärenhaft. Er war zwar hochgewachsen und die körperli-
che Arbeit sah man ihm an. Aber seine Gesichtszüge mit der 
geraden nase und den lebhaften, braunen Augen waren fein 
geschnitten. Das über die Ohren reichende Haar war dunkel 
und lockig. Es machte den Eindruck, als hätte er es irgendwann 
selbst zurechtgeschnitten. Möglicherweise mit einer schaf-
schere.

Die prasselnden Flammen im Ofen warfen Lichtpunkte auf 
das Fell und auf das vergnügt spielende Mädchen. siri griff 
nach Brunos üppigem Fell, doch der Hund liess sie gewähren. 
Da Jakob nicht darauf reagierte, vertraute auch Outi auf die 
unendliche Geduld des Hundes. Die Wärme lullte sie ein wenig 
ein. 

„Meinst du, dass daraus etwas wird? ich meine, das alles hier 
verkaufen und unten etwas neues kaufen? Die Preise sind dort 
doch unerschwinglich, etwas für Millionäre“, fragte sie. 

„Du kennst Rolando nicht. Er will es so und was Rolando 
will, das wird gewöhnlich gemacht. Dabei gehört ihm das 
Anwesen gar nicht, sondern Antonietta, wenn schon. Manch-
mal denke ich, dass er vielleicht irgendwo eine Geldquelle ent-
deckt hat.“

Jakob ist also kein bedingungsloser Bewunderer von Rolando, 
nicht so wie Leo oder Beta, dachte Outi. 
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im Gegenteil, er war seinem Arbeitgeber gegenüber durchaus 
kritisch.  

Beta, was für eine Beziehung hatte er zu Beta? Outi mochte 
nicht danach fragen, zu intim kam es ihr vor. sie würde sicher 
noch eine Gelegenheit dazu bekommen. 

 
Jakob wollte Outi und siri nicht allein in die nacht lassen. in 
letzter Zeit sei im Wald nachts etwas los gewesen. Zweige seien 
abgeknickt, Büsche hinuntergewälzt. Wie von einem grossen 
Tier oder noch eher wie von einem Menschen. Doch es gebe 
hier im Wald keine grossen Tiere und Menschen schon gar 
nicht. Am Ende sei es vielleicht doch ein verirrtes Wildschwein 
gewesen. Obwohl … Ein Wildschwein richte keine Feuerstelle 
im Wald ein. 

Jakob brachte seine Gäste bis zur Haustür der Casa Cura. Es 
war spät geworden, das ganze Haus war schon dunkel. Dann 
mussten sie feststellen, dass die Tür für die nacht abgeschlos-
sen war und dass Outi nie einen schlüssel bekommen hatte. 
Wozu auch, wo hätte sie abends hingehen können?  

Outi wartete im mondbeschienenen Garten, während Jakob 
zurück nach Hause spurtete und seinen Hauswartschlüssel 
holte. sie sah, wie sich der Vorhang eines dunklen Fensters 
bewegte und wie für eine sekunde ein Gesicht erschien und 
wieder verschwand. Wer war es? Beta? War das nicht etwa das 
Fenster von Betas und Pirmins Zimmer? 

nun, es war nicht wichtig. Die Temperatur draussen sank, 
aber in Outis Bauch und in der Brust, im ganzen Körper, hatte 
sich eine wohltuende Wärme ausgebreitet. sie hatte in Jakob 
einen seelenverwandten gefunden und freute sich riesig auf 
den morgigen Besuch in seinem Atelier. 
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Erst als sie schon unter der Decke lag, kam ihr in den sinn, dass 
sie ihn schlussendlich nicht nach dem Grund seines Angriffs 
neulich gefragt hatte und dass auch er selbst nichts dazu gesagt 
hatte. 

Psyche, ich habe mich in dir geirrt!!!
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Dreissigster Dezember

 
sibylle hatte den schneesturm schon lange, bevor er ausbrach, 
gespürt. Wer hilflos dalag, ohne sich aus dem Bett heben zu 
können, nahm so etwas wahr. Dann veränderte sich der Körper 
allmählich. Alles floss nach innen: Gefühle, Gedanken, Emp-
findungen, auch schmerzen. Der Körper wurde zu einem Auf-
nahmegerät, zu einem seismographen für innere und äussere 
Erschütterungen. sie konnte nicht fliehen, das war vielleicht 
das schlimmste. Die Hilflosigkeit. nur im schlaf fand sie die 
Flucht.

Wochen, Monate hatte sie geschlafen. Wie war es draussen 
gewesen, als sie krank geworden war? War es sommerlich oder 
herbstlich gewesen? Jetzt war Winter. 

Durch den schlaf hatte sie manchmal gespürt, wie ihr Kör-
per gewaschen, wie sie gekämmt, gefüttert wurde, wie ihr die 
Windeln gewechselt wurden. Die stimmen waren von weit 
hergekommen. Frauenstimmen, eine Männerstimme. Auch 
die spritzen hatte sie gespürt, nicht als schmerz, eher als eine 
störung, als unangenehmes Eindringen. Der schlaf war immer 
gleich nach der spritze gekommen, war plötzlich über sie gefal-
len wie eine breiige, schwarze Wolke. 

Dann war sie eines Morgens aufgewacht. Einfach so. sie 
hatte gemerkt, dass sie am Leben war, sie hatte es zumindest 
vermutet. sie hatte die stille um sich bewusst wahrgenommen, 
wie sie allein dalag. Allein? Ja, allein. 

Die schmerzen waren über sie hergefallen, Rückenschmer-
zen, Beinschmerzen, Kopfschmerzen. Danach die Fragen: Bin 
ich ich? Wo bin ich? Und dann differenzierter: Was ist passiert? 
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Wo ist Netta? Wo ist Maria? Aber keine spritze kam mehr, um 
sie in den schlaf zu senken, um sie zu erlösen. 

Ein rundes Gesicht war über ihrem Kopf erschienen, über-
rascht, erschrocken fast. „Ortensia“, hatte sie sagen wollen, aber 
ihre stimme hatte versagt. Das war wirklich Ortensia, die Frau, 
die sie gepflegt und dabei ununterbrochen geplappert hatte. 
Ortensia hatte einen Freudenschrei ausgestossen und netta 
geholt. 

„sibylle!“ Die Augen in nettas knochigem Gesicht waren 
voller Tränen. „Rolando ist nicht zuhause und niemand kann 
dir deine spritze geben. Er wollte es uns zeigen, aber wir 
getrauen uns nicht. Er kommt erst morgen wieder.“

Die spritze und Rolando gehörten zusammen. Rolando 
brachte die spritze. Die spritze löschte die schmerzen. Und 
die spritze brachte den schlaf. Der tiefste schlaf war der Tod. 
Wollte sie den schlaf?

seither hatte sie gegen die Hilflosigkeit gekämpft. sie hatte 
geübt. sie hatte sich gezwungen zu üben, immer wieder, auch 
wenn sie nach monatelangem Liegen keine Kraft mehr besass. 
Die Beine bewegen, die Arme bewegen. Aufsitzen und den 
schwindel aushalten. All das gelang nur mit äusserster Anstren-
gung. Wie oft war sie nah daran, aufzugeben! 

Dann das erste Mal ganz, ganz vorsichtig aufstehen. Ein ein-
ziger schritt hatte sie aus der Puste gebracht. Umso erstaunli-
cher war, dass die Körperschmerzen weniger wurden, je mehr 
sie sich bewegte. 

Die namenlosen, hellblauen Tabletten, die Rolando ihr heut-
zutage statt spritzen brachte, hatte sie gesammelt und versteckt. 
Rolando waren die spritzen ausgegangen und unten im Tal, in 



118

der Apotheke, waren sie misstrauisch geworden, als er neue 
beziehen wollte. Er hatte ihr das alles erzählt, denn er erzählte 
ihr immer alles. seitdem mussten die Tabletten genügen, für 
die er eine unerschöpfliche Quelle zu haben schien. 

sibylle musste im Geheimen handeln. Ortensia war zwar 
eine treue seele, aber ziemlich einfältig und darüber hinaus 
entsetzlich autoritätsgläubig. Auch wenn sie Rolando nicht lei-
den konnte, galt für sie das, was der „Herr Doktor“ sagte, wenn 
es um Krankenpflege ging. Wenn sie entdecken würde, dass 
sibylle das Medikament nicht einnahm, würde sie den Herrn 
Doktor holen. 

Es war ein Ritual: Rolando kam am frühen Morgen ins Zim-
mer, nachdem Ortensia sibylle gewaschen und Jasmina ver-
sucht hatte, sie zu füttern. Dann gab Rolando ihr die Tabletten, 
zwei stück, und kontrollierte gleich, dass sie sie schluckte. 

Abends, nachdem Ortensia sie zum schlafen parat gemacht 
hatte, kam er das zweite Mal. Er nahm die Grappaflasche aus 
dem Wandschrank und goss sich ein Gläschen voll. Für sibylle 
war Grappa Medizin, die sparsam angewendet wurde. sie hatte 
mehrere Flaschen davon gehabt. Rolando wusste, wie sie ihren 
Grappa gehütet hatte. Gerade deshalb genoss er das Gefühl, 
ihr zu zeigen, wie er den wertvollen Alkohol langsam austrank. 
nur ein kleiner Rest war noch übrig. 

Gewöhnlich sass Rolando eine halbe stunde freundlich 
plaudernd und seinen Grappa in kleinen schlückchen genies-
send im sessel neben sibylles Bett. 

„Du willst sicher nichts davon, meine Liebe?“, fragte er die 
sprachlose und scheinbar im Halbschlaf dämmernde sibylle. 
„nein? Dann ist ja besser, dass ich deine wunderbaren Vorräte 
an Grappa und an Wein fertig mache. Du selbst wirst in deinem 
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Leben kaum mehr dazu kommen, du Ärmste. Und mitnehmen 
kannst du ihn ja nicht.“

Dann gab er ihr die spritze und später, als er keine sprit-
zen mehr hatte, die Tabletten. Anfangs mahlte er sie zu feinem 
staub, den er mit dem Tee vermischte. Diese Flüssigkeit musste 
sibylle aus einer schnabeltasse trinken. Doch schon bald kos-
tete die Vorbereitung ihn zu viel Zeit und Mühe und er gab ihr 
die Tabletten ganz. 

Er vergewisserte sich auch, dass sie die Pillen hinunter-
schluckte. Doch sie tat nur so, als schlucke sie. Als wäre das 
schlucken sehr schwer und sie dabei husten und prusten 
müsste. sie wollte ihm zeigen, dass sie ihm vertraute, gehorsam 
die Tabletten nahm und dann bald einschlief. Dabei schob sie 
die harten Pillen heimlich unter die Oberlippe, was dadurch 
erschwert wurde, dass jemand ihr das Gebiss weggenommen 
hatte. 

Bei Rolandos Anwesenheit hielt sibylle sich immer ruhig 
und tat so, als schlafe oder dämmere sie vor sich hin. Ganz am 
Anfang hatte sie es aus einer Eingebung getan, rein instinktiv. 
sie hatte gespürt, dass es ihr ohne diese Tabletten besser ging 
und dass sie ihm gegenüber genau diese Tatsache geheim hal-
ten musste. schon bald war ihr klar geworden, dass Rolando sie 
langsam umzubringen gedachte. 
 
Die nacht war unheimlich. Zuerst war die Temperatur schnell 
bis zum nullpunkt und darunter gesunken. Dann war der 
sturm auf einmal jaulend und tobend losgebrochen, hatte 
Unmengen von schnee mit sich gebracht und sie in hölli-
schen Wirbeln über die Landschaft geschleudert. immer noch 
schneite es. Es wollte gar kein Ende haben mit dem schnee. 
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sibylle hob sich vorsichtig aus dem Bett, hielt sich eine Weile 
am Bettpfosten fest, bis der schwindel sich legte. sie horchte, 
wie der sturm wütete und sein Leid klagte. Zeitweise war es, 
als ob im Wald und auf den rauen Berghängen ein Rudel Wölfe 
heulen würde. sibylle kannte die Geschichte vom schwarzen 
Hund, dem Vorboten des Todes, nur zu gut.

Das fahle Licht der nachttischlampe flackerte hinter ihrem 
Rücken, wie es das manchmal bei Unwetter tat. Das Licht 
bedeutete ein Risiko, denn was sollte sie, die arme sterbende, 
mit Licht? Aber es war nur ein kleines Lämpchen und sibylle 
hoffte von ganzem Herzen, dass kein Mensch es von draussen 
her bemerkte. 

nun war der Mond gänzlich verschwunden. in der Dunkel-
heit vor ihrem Fenster sah sie nur ein Wirrwarr – schnee, der 
gegen die scheibe gepeitscht wurde. sie ging die drei schritte 
zum Fenster, spürte den eiskalten Luftzug durch die spalten. 
Dann ruckelte sie vorsichtig am losen Fensterbrett und drehte 
es nach oben. sie atmete erleichtert auf. Da war es, ein Häuf-
chen heller Perlen in einer kleinen Mulde unter dem modrigen 
Brett verborgen. Eine ganze Menge schon. Die würde sie noch 
brauchen. irgendwann bald. 

Was ist mit meinem Leben geschehen? fragte sie sich, als sie 
langsam und vorsichtig wieder ins Bett schlüpfte. Ich habe die 
Führung über mein Leben total verloren. Rolando hat mich in sei-
ner Macht. Er hat uns alle in seiner Macht. Wie ist es passiert? Am 
schlimmsten geht es Netta. Oder vielleicht Maria, aber kann sein 
– hoffentlich! – dass Maria noch zu sehr ein Kind ist, um darun-
ter zu viel zu leiden. Dieses Jaulen und Jammern des Windes! Der 
Schwarze Hund. Es klingt mitunter fast menschlich. Wie wenn ein 
Irrer im Wald klagen würde. 
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Die Tür öffnete sich mit einem Ruck. Dann war das Wimmern 
im Zimmer. 

„Maria.“ Das Flüstern kam heiser aus sibylles Kehle.
Das Mädchen schloss die Tür hinter sich. Dann lief, viel-

mehr kroch sie über den Boden und zwängte sich unter das 
Bett. sibylle liess sie gewähren. sie stellte keine Fragen, denn 
in diesem Zustand würde sie von Maria auch keine Antworten 
bekommen. Als sie ein kleines Mädchen gewesen war, hatte sie 
dieses für sie sichere schlupfloch unter dem Bett ihrer nonna 
manchmal aufgesucht. 

im schummerigen Licht der nachttischlampe sah sibylle, 
dass sie eine schmale, dunkle Blutspur auf dem Holzboden hin-
terlassen hatte. ihr schauderte es!

sibylle stand noch einmal aus dem Bett auf und fing mit den 
notwendigen Vorbereitungen an. sie tat das, was Rolando frü-
her getan hatte: in einer leeren Teetasse rieb sie die Handvoll 
Tabletten erst zu kleinen Bröckchen, dann zu feinem Mehl. Es 
waren ungewohnte Bewegungsabläufe, die sie schnell ermüde-
ten. Doch sie gab nicht auf. Mehrmals rutschte der Löffel an der 
glatten Wand der Teetasse aus, so dass die eine oder die andere 
Tablette auf den Boden in für sie unerreichbare Ferne flog. ihr 
Herz pochte schmerzhaft, aber immer noch hörte sie nicht auf. 
inzwischen war Maria in ihr Bett geschlüpft. 

Die Arbeit hatte sibylle so erschöpft, dass ihre Augen sich 
schlossen, bevor sie auf das Bett neben Maria sank. 
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Dreissigster Dezember

Der Morgen kam zögernd und grau. Der sturm wütete wei-
ter. Er hatte Äste aus den Bäumen gerissen, deren Enden jetzt 
schwarz unter dem schnee hervorlugten. Outi sah Jakob mit 
seiner roten Bommelmütze auf dem Kopf im Garten arbei-
ten. Er war offenbar schon früh aufgestanden, hatte versucht, 
die Wege freizuschaufeln. Vergebens, denn schon nach kurzer 
Zeit waren sie wieder zugeschüttet. Es sah hilflos aus, wie er da 
gegen den schneefall kämpfte. 

Was, wenn der Sturm tagelang – oder wochenlang? – nicht auf-
hört, dachte Outi. Bei diesem Wetter konnte hier niemand weg. sie 
zählte die Gläser mit Babynahrung, die sie auf der Kommode 
aufgereiht hatte. Es würde für längere Zeit reichen und ausser-
dem stillte sie ja auch noch. Falls etwas geschehen sollte, würde 
der Helikopter sie hier abholen. sie befanden sich schliess-
lich nicht in der Wildnis. Könnte ein Helikopter jetzt landen? 
Wahrscheinlich nicht. 

in der Küche richtete Antonietta das Frühstück. normalerweise 
halfen ihr die zwei Frauen, Ortensia und Jasmina, jetzt war sie 
aber allein. sie atmete schwer. 

Das Frühstück für die Gäste machte viel Arbeit, die sie unter 
Zeitdruck erledigen musste. Wenn Rolando nur die Gehäl-
ter der Köchinnen bezahlt hätte! Gestern war Jasmina zu ihr 
gekommen und hatte sich entschuldigt: „Es tut mir leid, Anto-
nietta! Der Doktor bezahlt nicht! Wir arbeiten nicht mehr.“ 
Dabei waren die zwei ja so fleissig und zuverlässig. Und günstig 
auch noch. 
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Die Tür wurde geöffnet und Rolando trat ein. Antonietta 
zuckte zusammen, eine Gabel fiel klirrend zu Boden. Rolando 
trat zu ihr, sprach sie sanft an und schmiegte sich dicht an sie. 
Er streichelte mit der flachen Hand über ihren Kopf und ihre 
langen Haare. Dann sah es aus, wie wenn er den dunklen, grau-
gestreiften Haarschopf fest mit der Faust fassen und daran zie-
hen würde. Antoniettas Kopf schnellte nach hinten, aus ihrem 
Mund entschlüpfte ein leises, unartikuliertes Geräusch. 

schritte im Treppenhaus. Jemand kam. schnell zog Rolando 
seine Hand zurück.

„Herzchen, habe ich dir wehgetan? Entschuldigung! Dein 
Haar ist wohl an meinem Uhrenband hängen geblieben. Dabei 
wollte ich dir nur über den Kopf streicheln.“

Er nahm sie zärtlich in den Arm, was sie teilnahmslos 
geschehen liess. 

Outi stand an der Tür. sie sei gekommen, um zu fragen, ob 
sie helfen könne. 

„Danke liebe schwester, sehr aufmerksam von dir. Die 
Blümchen haben schlapp gemacht, ausgerechnet jetzt! Aber 
wir schaffen das bisschen Arbeit schon allein, nicht wahr, Anto-
nietta, meine Teure?“

Outi ging wieder. Was hatte sie gesehen? Ja, was hatte sie 
eigentlich gesehen? Und wie konnte sie das verstehen, was sie 
gesehen hatte? Rolando trug seine Uhr mit dem metallenen 
Band am linken Handgelenk. Aber die Hand am Haarschopf 
seiner Frau war die rechte gewesen.

Was war mit Ortensia und Jasmina? Wo waren sie überhaupt? 
sie mussten irgendwo hier oben sein, denn bei diesem sturm 
hätten sie es unmöglich geschafft, ins Dorf hinunter zu steigen. 
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Bisher hatte Outi sie nur in der Küche und im speisesaal gese-
hen. Etwas beschämt stellte sie fest, dass sie sich noch nie mit 
diesen zwei guten Geistern unterhalten hatte. Die zwei Frauen 
sahen immer so mürrisch aus und ohnehin würden sie den ein-
heimischen Dialekt reden, den sie nicht verstünde, hatte Outi 
sich gesagt. sie hatte zwar ein wenig italienisch gelernt, doch 
mit den lokalen Mundarten hatte sie ihre Mühe. Wo wohnten 
Jasmina und Ortensia überhaupt? Jakob fragen! 

nach dem Frühstück schlüpfte sie in ihrem Zimmer aus der 
weissen Kutte. Darunter trug sie, wie vermutlich alle anderen 
auch, einen warmen Pulli, lange Unterwäsche und Hosen. 
Ohne die hätte man es gar nicht geschafft in dieser Kälte, die 
jetzt durch alle Ritzen des baufälligen Hauses hereindrang. 
Dann zog sie siri und sich selbst zum Ausgehen warm an. Aber 
war es der Kleinen in ihrem Overall warm genug? in der Gar-
derobe hing ein alter, fleckiger und dick gepolsterter Männer-
mantel, wahrscheinlich für Gartenarbeit oder Ähnliches vorge-
sehen. Den zog sie zusätzlich über sich und über das an ihrer 
Brust baumelnde Kind. sie schaute ihre kugelrunde Gestalt im 
spiegel an und musste lächeln.

Erst vor einer stunde hatte sie Jakob den Pfad vom schnee 
sauber räumen sehen, doch das merkte man kaum mehr, schon 
wieder musste man durch eine dicke schneeschicht stapfen. 
Zum Glück stand Jakobs Rustico nicht mehr als etwa drei-
hundert Meter vom Haupthaus entfernt. Der Wind jaulte und 
der schnee wirbelte fast waagrecht, so dass Outi sich dagegen 
stemmen musste. Man konnte kaum was sehen, nur schwarz 
und Weiss. Wie unwirtlich die Landschaft jetzt war! schon 
nach wenigen Metern fühlte sich Outis Gesicht wie eine eisige 
Maske an. siri drehte den Kopf unter der dicken Kleiderschicht 
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hin und her und protestierte, sie mochte die Unbeweglichkeit 
unter der steifen Hülle nicht und wollte wissen, was los war.

Die Tür wurde geöffnet, bevor Outi klopfen konnte. 
„ich habe gehofft, dass ihr kommt und habe Ausschau gehal-

ten!” Die nach Holzfeuer duftende Wärme, der Kaffeeduft und 
das breite Lächeln auf Jakobs Gesicht hiessen sie willkommen. 

Er hatte sein Versprechen nicht vergessen, sondern führte 
Outi und siri direkt zum Atelierteil des Hauses. Dort hatte er 
den Kaminofen angeheizt, aus dem hohen Zimmer mit den 
zwei breiten Fenstern die Kälte verjagt. 

Verschiedene Materialien lagen bereit. Ein Gestell war mit 
skurril geformten Ästen und Baumstümpfen bis zur Decke 
voll, ein anderes beherbergte ausgestopfte Tiere wie einen Uhu, 
einen Fuchs und zwei Katzen. in einem flachen Korb sah Outi 
Tierknochen, die, über Jahre der sonne ausgesetzt, blendend 
weiss geworden waren. Daneben stand ein altes Ofenblech, 
auf dem mehrere Reihen ganze Fischgräte ihre filigrane Pracht 
zeigten. 

„Die trocknen da, bis ich eine Verwendung für sie gefunden 
habe“, sagte Jakob und zeigte auf die Gräte. „Leider ist es fast 
unmöglich, sie restlos sauber zu bekommen, deshalb riecht es 
hier ein wenig. Vielleicht sollte ich sie zuerst in einen Ameisen-
haufen stecken, was meinst du?“ 

„Wofür sind die ausgestopften Tiere?“
„Das weiss ich auch noch nicht. Vielleicht für so etwas.“ 

Jakob wies auf eine schwarzweiss-Fotografie an der Wand. 
Auf dieser waren einfache, symmetrisch viereckige spitzdach-
Häuschen aus weissem Karton zu sehen. sie standen auf echten 
Vogelbeinen auf einem glatten, von Wasser überspülten Felsen 
und schienen miteinander zu kommunizieren. 
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„Truthahnbeine. Hab sie von einem schlachthof. Auch sie stin-
ken immer noch ein wenig.“ 

staunend betrachtete Outi Jakobs Kunst. sie sah auch fer-
tige und halbfertige Zeichnungen und Ölbilder, die in ihrer 
schlichtheit überzeugten. Am besten gefielen ihr aber die drei 
Fotografien von verschiedenen installationen. sie unterschie-
den sich von allem anderen, was sie bisher gesehen hatte. Auf 
einer Farbfotografie war ein stück dicken Baumstamms mit 
einer länglichen Aushöhlung zu sehen. Das innere des Lochs 
war ganz mit orangen und gelben Herbstblättern ausgepflas-
tert, so dass es aussah, als ob der Baum dem Betrachter seinen 
inneren Reichtum preisgäbe. 

Jakob, der spürte, dass Outis interesse echt war, klappte sei-
nen Laptop auf und zeigte ihr weitere Bilder seiner installatio-
nen. sie waren ein Teil der Umgebung, betonten das natürliche 
und waren doch etwas für sich, etwas ganz eigenes. Es war, als 
ob irgendeine in Blättern, Moos und stöckchen, Vogelfedern 
und Knochenteilen, in all den Dingen innewohnende, geheim-
nisvolle Kraft sie ordnen würde. Outi musste an Eisenspäne 
denken, die sich um Magnete ordneten oder an Bakterien, die 
in Petrischalen Wachstumsringe bildeten. 

Mit der Zeit wurde es doch etwas kalt und siri, die das ewige 
stillsitzen im Tragetuch langweilte, fing an, sich zu beklagen. 
Da erinnerte Jakob sich an den Kaffee. 

„Deine Arbeit wirkt spannend“, sagte Outi ein wenig sehn-
süchtig, als sie im Wohnraum am Tisch sassen. 

„Komm doch einmal mit.“ 
„Aber störe ich dann nicht?“
„Oft würde ich ein weiteres Paar Hände gut gebrauchen kön-

nen. Zum Beispiel, wenn jetzt im Winter die Tümpel zufrieren 
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und ich die hauchdünnen Eisschichten für eine installation 
aufheben will. Die meisten zerbrechen, weil die blossen Hände 
so klamm werden.“

„Das wäre doch etwas für siri“, sagte Outi und lachte. 
  

Bei der zweiten Tasse erinnerte Outi sich endlich an die Fragen. 
„Weisst du, wo die zwei Köchinnen geblieben sind? Warum hel-
fen sie nicht mehr mit? Wo wohnen sie überhaupt?“

Jakobs Miene verdüsterte sich so, dass er Outi an den wüten-
den Mann bei ihrer ersten Begegnung erinnerte. Eben wollte 
sie endlich auch fragen, was ihn damals so aufgeregt hatte, doch 
da stand er auf und sagte mit verhaltener Ruhe, hinter der Wut 
zu spüren war:

„Kein Wunder, dass Jasmina und ihre Tante sich nicht mehr 
in der Küche blicken lassen. seit sechs Wochen haben sie ihren 
Lohn nicht bekommen. ich übrigens auch nicht. so lange wer-
den wir von Rolando mit unklaren Versprechungen vertrös-
tet. Mir macht es ja nicht so viel aus, vorläufig habe ich meine 
Bleibe, Holz zum Heizen, spaghetti und Tomatendosen. sogar 
Kaffee. Aber die zwei Frauen bringen jeden Cent, den sie hier 
verdienen, zu ihren Familien.“

„ich wusste nicht …“, sagte Outi kleinlaut. schon wieder 
etwas, wovon sie keine Ahnung hatte. „ist Rolando also …?“

„seit sibylles Erkrankung schmeisst er nur so mit dem Geld 
um sich“, brauste Jakob auf. „Jetzt ist es wohl alle. Ja, man kann 
sagen, dass er pleite ist, wenn nicht ein Wunder geschieht. Es 
scheint mir, als ob er auf etwas warten würde. Aber, anders als 
Maria, glaube ich nicht an Wunder.“

„nonna, also sibylle … Maria erzählte mir, dass Jasmina 
und Ortensia sie pflegen, wer tut es jetzt?“
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„Ach, das tun die zwei sicher weiterhin“, meinte Jakob und sein 
Gesicht wurde wieder weicher. „Es besteht eine uralte Freund-
schaft zwischen ihnen und sibylle, oder nonna, wie sie von 
allen genannt wird. Ortensia und Jasmina würden ihre Freun-
din nicht im stich lassen.“

Alles ist komplizierter als gedacht. Ich habe ein völlig falsches, 
oder mangelhaftes Bild von den Verhältnissen hier gehabt, dachte 
Outi. Wissen die anderen mehr? Zumindest Beta und Pirmin ken-
nen Rolando schon von früher her. 

„ich dürfte dir das alles nicht erzählen. ich habe sogar unter-
schrieben, dass ich von den inneren Angelegenheiten nichts 
ausplaudere. 

Und wer weiss, vielleicht geschieht wirklich ein Wunder“, 
fügte er lächelnd hinzu. „Vielleicht sollte ich mehr Vertrauen an 
die Heilkraft dieses Ortes haben.“ 

„ich habe nonna zwei Mal besucht. ich habe mit ihr gespro-
chen“, meinte Outi. „Ehrlich gesagt, sie wirkte zwar schwach, 
aber nicht sehr schwer krank. sie war völlig klar im Kopf.“

„Wie meinst du? Dass sie nicht sehr krank ist? Wäre es also 
möglich, dass sie sich erholt? Das wäre wunderbar!“ Jakob hob 
den Kopf und lächelte. 

„Es war schrecklich, als sie plötzlich so schwer erkrankte 
und Rolando ihr keine fünf Wochen Lebenszeit versprach. 
Allerdings ist das jetzt schon viel länger her. Wer weiss … 

Als das geschah, als sie auf einmal zusammenbrach, wollten 
wir den Rettungshubschrauber alarmieren. Aber Rolando dia-
gnostizierte einen Hirnschlag und erklärte uns, dass es für sie 
besser wäre, in gewohnter Umgebung zu bleiben. 

sibylle kam bald wieder so weit zu sich, dass sie uns klar 
machte, sie wolle nicht ins Krankenhaus. Auf keinen Fall! Weil 



129

Rolando bereit war, ihre ärztliche Pflege zu übernehmen, 
konnten wir sie hier behalten. Doch dann wurde ihr Zustand 
schnell wieder schlechter, bis wir alle traurig ihrem Tod entge-
gensahen. Der allerdings nicht kam. seit Monaten hat sie jetzt 
keinen Kontakt zur Aussenwelt gehabt. Es hiess, sie sei nicht 
ansprechbar. Jetzt meint Rolando, dass es unwahrscheinlich 
ist, dass sie das neue Jahr erleben wird. 

Aber wenn das so ist, wie du sagst, wenn es ihr besser geht, 
dann haben wir ja unser Wunder!“

Jakob wusste, dass die zwei Frauen Ortensia und Jasmina im 
ehemaligen Dörfchen wohnten, das etwa einen Kilometer wei-
ter, fast auf der gleichen Höhe mit Casa Cura, lag. 

„nur sie wohnen da, und auch sie nur vorübergehend, sonst 
sind alle Häuser leer, seit die Alten weggestorben sind und es 
kein Auskommen und keine richtige strasse mehr gibt. Es ist 
ein Geisterdorf mit verfallenden Häusern.“

Für den nachmittag hatte Rolando kein Programm ange-
meldet, was eigentlich erstaunlich war. Also konnten sie 
zusammen in das Dörfchen laufen. Der sturm würde ihnen 
sogar behilflich sein, denn der Wind blies in die richtige Rich-
tung. 

„Aber den Rückweg werden wir uns erkämpfen müssen. 
Vielleicht gehe ich doch besser allein hin. siri könnte sich 
unterkühlen“, meinte Jakob nachdenklich. 

Das leuchtete Outi ein. Doch gleichzeitig wollte sie das 
Geisterdorf sehen und wie Ortensia und Jasmina wohnten. sie 
wollte auch unbedingt erfahren, wie nonnas Krankheit sich 
entwickelt hatte und wie es ihr jetzt tatsächlich ging. Das wür-
den die zwei ihr sicher erzählen können. 
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Zu spät erinnerte sie sich an die innige Bitte der alten Frau, nie-
mandem von ihrem Besuch zu erzählen. Gleichzeitig spürte sie, 
dass es wichtig war. sie wollte das Geheimnis nicht mehr allein 
tragen. 

Würde sie siri Maria anvertrauen können? Für eine stunde 
oder höchstens zwei? Das Mädchen war zwar ziemlich eigen, 
aber dumm war sie nicht und in Bezug auf Abmachungen war 
sie bisher vollkommen zuverlässig gewesen. Das hatte Outi 
schon viele Male feststellen können. Darüber hinaus hatten die 
zwei sich wirklich gern.

„ich weiss was. ich frage Maria, ob sie siri eine Weile hütet.“
 

Outi fand Maria in ihrem Zimmer, wo sie bleich und zusam-
mengesunken auf ihrem Bett hockte. ihre dunklen Haare hin-
gen schlaff hinunter. sie hatte sich heute nicht gekämmt. Was 
ist mit dem Mädchen los, erschrak Outi. Ist sie etwa krank? 

Doch dann entdeckte Maria das Kind auf Outis Arm, ihr 
Körper straffte sich augenblicklich und ein Lächeln breitete 
sich auf ihrem Gesicht aus. Ja, sie wolle gern zu siri schauen 
und folgte Outi in ihr Zimmer. 

„Am besten bleibt ihr hier in unserem Zimmer. Draussen 
ist es zu kalt und stürmisch für siri. ich bin nicht lange weg“, 
sagte Outi und bedauerte, dass sie ihr Mobiltelefon hatte abge-
ben müssen. Es hätte ihr jetzt sicherheit gegeben. Aber dann 
kam ihr in den sinn, dass Maria auch keines besass, es also gar 
nichts gebracht hätte. 

„Allerhöchstens eineinhalb stunden. sie ist eigentlich müde, 
vielleicht schläft sie bald ein, aber bleib trotzdem die ganze Zeit 
bei ihr, ja? Falls sie einschläft, leg sie bitte unbedingt in das Rei-
sebettchen. ich habe ihr eben zu Trinken gegeben. Hier ist die 
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Wasserflasche. Hier der schnuller.“ sie küsste siri auf die samt-
weichen Wangen.

sie hatten vereinbart, dass Jakob auf dem Flur auf sie warten 
würde, doch er war nicht da. stattdessen wurde Outi unfrei-
willig Zeugin einer heftigen Auseinandersetzung. Es hallte im 
alten Gebäude, daher konnte sie nicht ausmachen, aus welcher 
Richtung die stimmen kamen. Es waren davon zwei: die eine, 
männliche, murmelte beschwichtigend. Outi konnte sie nie-
mandem zuordnen. Doch die andere stimme kannte Outi noch 
so gut. „ich bring dich um! ich bring dich um!“, kreischte Beta 
irgendwo im Haus aus voller Kehle.  

Wahrscheinlich war das eine Auseinandersetzung zwischen 
Beta und Pirmin. Die spannung zwischen den Eheleuten war 
schon vom ersten Tag an deutlich spürbar gewesen. Outi erwog 
schon, zurück zu ihrem Zimmer zu gehen und dort zu warten, 
um die peinliche situation zu vermeiden. Doch auf einmal war 
Jakob da: „Entschuldigung, dass ich dich warten liess, ich war 
eben noch auf der Toilette.“

Der sturm stiess Outi und Jakob wie eine gewaltige kalte 
Hand vorwärts. Manchmal stolperten sie in den wadenhohen 
schneewehen. Die Berge um sie herum sah man nur als graue 
schatten durch das schneegestöber. Zu einem anderen Zeit-
punkt wäre der Weg breit genug und völlig unbedenklich gewe-
sen, aber jetzt, wo der Wind sie hin und her warf, graute es Outi 
vor dem steilen Hang. Was für ein Glück, dass sie siri nicht mit-
genommen hatte!

Durch das schneegestöber schimmerte eine kleine Gruppe 
steinhäuser hervor. sie schienen sich aneinander und an die 
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dunkle Felswand zu schmiegen. Outi begriff, dass sie das Dorf 
bei einer ihrer Wanderungen schon einmal gesehen hatte. 
Damals hatte sie gedacht, es wären verlassene Häuser, bis sie 
gesehen hatte, dass aus dem Kamin eines der hintersten Häuser 
ein dünner Rauchfaden emporstieg. 

Doch das Haus der „Blümchen“ war das erste. Eine kleine, 
runde Gestalt in einem zu grossen Mantel und in stiefeln, die 
ihr bis über die Knie reichten, bewegte sich energisch vor der 
geschlossenen Tür. Ortensia – oder doch Jasmina? – war dabei, 
den Weg freizuschaufeln. Aber sie erreichte höchstens, dass der 
schnee den Eingang nicht völlig zuschüttete. Jakob nahm ihr 
die hölzerne schaufel aus der Hand und befreite den Weg vom 
schnee, so gut es ging. Ortensia liess es geschehen. Man konnte 
sehen, dass sie Jakob vertraute. 

im steinhaus war es trotz der in der offenen Feuerstelle 
lodernden Flammen eiskalt. Es roch nach Feuchtigkeit und 
Pilzbefall. Jakob, dem der Dialekt vertrauter war als Outi, 
stellte die Fragen. Meistens antwortete Jasmina. sie war einige 
Jahre jünger und einige Kilos schlanker als ihre Tante. sie ges-
tikulierte aufgeregt, stand dann auf und erklärte vehement 
etwas mit ihrer hohen stimme. Das Wort „nonna“ fiel mehr-
mals. Und „sibylle“. Es ging um Verrat oder vielleicht um Ver-
brechen, so viel verstand Outi. 

„Jakob, jetzt musst du mir aber erzählen, worüber ihr 
sprecht!“, verlangte sie. Da schwiegen alle drei gleichzeitig. 
Outi sah, wie die zwei Frauen einander verstohlen bedeutungs-
volle Blicke zuwarfen. 

„Es ist so, wie ich dir erzählt habe“, sagte Jakob. „Wie ich, 
haben Ortensia und Jasmina seit sechs Wochen kein Gehalt 
bekommen. sie brauchen Geld, um ihre Familien durchzubrin-
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gen, denn Jasmina ist Witwe und Alleinerzieherin von zwei 
Kindern und Ortensia hat ihre alten Eltern auf dem Buckel. sie 
wollen nicht für ‚den falschen Heiligen‘ gratis schuften, sagen 
sie, auch wenn Antonietta ihnen leidtut. 

Aber das, was sie wirklich auf die Palme bringt, ist sibylles 
situation. sie meinen, dass der Doktor sie nicht richtig behan-
delt. Er wolle gar nicht, dass sie wieder gesund wird. Er habe 
ihnen gesagt, sibylle werde das neue Jahr nicht mehr erleben 
und das sei eine Lüge!“

Ortensia unterbrach ihn mit einem ängstlichen schrei. Hef-
tig gestikulierend stand sie auf und redete von etwas, was Outi 
als „toter Hund“ oder „Totenhund“ verstand. sie brach in Trä-
nen aus und auch ihre nichte jammerte. Umsonst versuchte 
Jakob sie zu trösten und zu beruhigen. 

„Ortensia glaubt, dass das Böse hier sein Unwesen treibt. in 
den Häusern rund herum werden Gegenstände bewegt und 
einmal will Jasmina beobachtet haben, wie Rauch aus dem 
Kamin des Hauses stieg, das am weitesten weg steht. Ortensia 
selbst habe den schwarzen Hund gesehen, der den Tod voraus-
sagt. Und von weitem auch noch den Wolfsmann. Das Böse 
kann seine Gestalt verändern, mal ist es ein Hund oder ein 
Wolf, dann wieder ein Mensch. Du weisst doch, diese örtliche 
Legende. Jasmina und sie sind felsenfest davon überzeugt, dass 
jemand bald sterben muss.“
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Dreissigster Dezember

Ellen hatte genug. sie hatte es zuerst zwar genossen, in der 
Gruppe zu meditieren, zu malen und zu tanzen, zu reden, essen 
und trinken. Das gehörte zu der Welt, wie sie sie kannte und 
liebte, einer Welt, die ganz in Ordnung war. 

Doch das allgemeine Handyverbot hatte sie sehr übel 
genommen. Und die kaum unterdrückten Aggressionen gegen 
die vermeintlichen störungen, die ein kleines Kind zwangsläu-
fig mit sich bringt. Arme siri, arme Outi! 

Die merkwürdigen nahrungsregeln hatten ihr eben-
falls missfallen: Einerseits waren Kaffee und schwarztee als 
„dunkle“ Genussmittel streng verboten, andererseits wurden 
aber täglich grosse Mengen Wein getrunken. Der Weisswein sei 
in seiner Farblosigkeit an sich schon unschuldig und der Rot-
wein sei ein rotes, also licht- und energievolles Getränk, hatte 
Leo in aller Ernsthaftigkeit erklärt, und Pirmin hatte zustim-
mend genickt. 

nicht, dass Ellen etwas gegen den Weinkonsum gehabt 
hätte, nein, sie genoss die Gaben des exzellenten Weinkellers 
der Casa Cura in vollen Zügen. Outi blieb diese Freude ver-
wehrt, da sie noch stillte. 

Es machte aber den Eindruck, Rolando habe vor, den Wein-
keller noch vor dem Umzug bis zum letzten Tropfen auszu-
schöpfen. Abends blieb er immer bis zuletzt am Tisch sitzen. 
Zwar konnte der Gastgeber geistvoll und amüsant sein und 
richtig sturzbetrunken hatte Ellen ihn nie erlebt, doch ihr war 
nicht entgangen, dass er enorme Mengen trank. Antonietta war 
nie dabei. 
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Die stark hierarchische Machtverteilung der Casa Cura war ein 
weiteres Übel. Oder was hiess hierarchisch – das hier war eine 
Alleinherrschaft! Die Macht lag ganz und gar in Rolandos Hän-
den. Das war auch Outi aufgefallen, obwohl sie im Allgemeinen 
weniger mitbekam, weil sie durch die Pflege von siri abgelenkt 
war und nie bis spätabends am Tisch sitzen blieb. 

Doch Outi war wie betäubt. Anders. sie versteckte sich hin-
ter dem Kind. 

Der letzte Tropfen, der Ellens Geduld zum Überlaufen 
gebracht hatte, war die fixe idee der lächerlichen weissen Kut-
ten gewesen, die Rolando ihnen aufzwingen wollte! sie hatte 
versucht, mit Outi zu reden, doch erfolglos. Dann hatte sie 
Rolando gestellt. 

„Willst du das der Uriella nachmachen? Fiat Lux!?“, hatte 
sie gefragt und beide Arme in einer theatralischen Geste gen 
Himmel gehoben. Worauf sie eine ellenlange Erklärung über 
das Wesen und die Wirkung der Farben über sich hatte ergehen 
lassen müssen. 

„siehst du nicht, liebe schwester, dass wir am Anfang sind? 
Weiss ist die Farbe des Anfangs und der Unschuld. Das freigie-
bige Weiss sendet uns das Licht zurück, das ganze Licht, das 
wir in der dunklen Zeit …“ 

„ich bin nicht deine schwes …“
„… verloren haben. Was wir jetzt tun oder lassen, hat Auswir-

kungen für sehr lange Zeit! Deine Kleider mit den bunten Farben 
stören die Konzentration unserer schwestern und Brüder. sie 
bringen die schwingungen durcheinander. Dich für einige Tage 
in Weiss zu kleiden ist ein kleiner schritt für dich …“

„… aber ein grosser schritt für die Menschheit. nein danke! 
ich gehe!“
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Rolando hatte eine Leidensmiene aufgesetzt, tief geseufzt und 
gesagt, dass er es nicht verhindern könne und dürfe, wenn sie 
gehen wolle. sie müsse aber nicht glauben, dass sein grosszügi-
ges Angebot, im neuen institut mitzuarbeiten, trotzdem noch 
gelte: „sogar für mich gibt es Grenzen!“

Es war schon drei Uhr nachmittags. Von den anderen würde 
Ellen nicht Abschied nehmen, doch es war ihr wichtig, dass 
Outi wusste, dass sie ging. noch besser wäre, wenn Outi und 
die Kleine mitkämen! Aber wo sind sie bloss? sie müssten schon 
heute weg, für morgen war noch mehr schnee angesagt, viel 
schnee. Das hatte Ellen aus ihrem kleinen Radio gehört, das 
sie bei sich versteckt hatte. Jetzt im Tageslicht wäre der Weg 
in das Tal noch knapp zu bewältigen, am Abend oder morgen 
vielleicht gar nicht mehr. Allerdings müssten sie jetzt gleich los. 
Wo, verdammt, sind sie? 

Ellen suchte im Haus und im Garten. Die Tür zu Outis Zim-
mer stand weit offen. Merkwürdig! Sieht gar nicht nach Outi aus. 
Sie muss wirklich in Eile gewesen sein. Ellen wartete bis halb vier 
Uhr. Es fing schon an zu dunkeln und im Wald wäre es noch 
dunkler. Die Temperatur war rasch gesunken und der sturm 
wütete weiter. immer noch keine spur von Outi. 

Sturm hin oder her, hilft nichts, ich muss jetzt gehen, dachte sie. 
Nach unten geht es immer. sie kritzelte eine nachricht auf ein 
stück Papier und legte es auf Outis Bett. Zwar kann man die Tür 
hier nicht abschliessen, doch sie so sperrangelweit offen zu lassen 
wäre doch auch nicht nötig! Aber sie schloss die Tür nicht. 

Dann band sie ihre langen Haare mit einer bunten schnur 
zu einem turmartigen Dutt auf dem Kopf zusammen, schul-
terte ihren fertig gepackten Rucksack und nahm den Pfad ins 
Tal unter die Füsse. Zu dieser Jahreszeit hatte der Wald etwas 
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Unheimliches. sie würde sich nicht wundern, wenn jetzt ein 
Wolf hinter den schwarzen stämmen durch den Wald pirschen 
würde…

Der Wind tobte weiter und schmiss ihr den schnee ins 
Gesicht. sie wusste um den gefährlichen Fluss tief unten in der 
schlucht. Aber Ellen atmete die feuchte, kalte Luft ein und war 
einfach froh, diesem Haus Casa Cura entrinnen zu können. 
in Gedanken war sie bald schon bei ihren Töchtern. Erst weit 
unten im Wald merkte sie, dass sie das Handy vergessen hatte.

Scheisse! Aber deshalb kehre ich nicht um. Was habe ich dort 
auch verloren? Outi hat kaum Augen für jemand anderen als die-
sen Jakob. Dabei sind wir zusammen hier hergekommen. Sie hätte 
mir auch ein bisschen helfen können, als ich gegen das Handyverbot 
reklamierte. Und die weissen Kutten! Offenbar schluckt sie auch 
diese Schikane unzerkaut. Schwach ist das! Schwach! Und wenn sie 
nicht mitkommen will … Ich habe sie ja gefragt.
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Früher

Ada sitzt in Rolfs Zimmer. Sie musste Tage warten, bis sie 
sicher sein konnte, dass er lange genug wegbleibt. Heute ist 
er für ein Wochenende zu einer Fachtagung abgereist, an der 
er nicht nur als Zuhörer teilnimmt, sondern auch ein Semi-
nar anbietet. Er wird die Frauen im Sturm erobern.

Sie tippt auf Rolfs PC: „Lichtkinder“. Aber das ist nicht 
das Passwort, natürlich nicht, viel zu einfach. Sein Geburts-
datum? Nein, so dumm ist er doch nicht, davor wird ja auch 
immer gewarnt. Das Geburtsdatum umgekehrt? Auch nicht.

Ich spüre, dass er etwas vor mir verheimlicht. 
Auch wenn es nicht alle wissen: Ada besitzt immer noch 

einen Schlüssel zu jedem Zimmer in diesem Haus. Klar doch, 
ist ja mein Haus. Aber was sie nicht hat, ist der Schlüssel zu 
Rolfs PC. Wie viele Male kann man ausprobieren, ohne dass 
diese Höllenmaschine ihrem Meister eine Meldung erstattet: 
„Feindlicher Angriff in deiner Abwesenheit“? Oder so ähn-
lich.

Rolfs Schreibtisch ist sehr gross. Es ist der alte Schreibtisch 
ihres verstorbenen Mannes. Er steht auf breiten, gedrech-
selten Füssen mitten im Zimmer auf dem wunderschönen, 
alten Parkettboden. Keine Teppiche. Bücher besetzen eine 
ganze Wand bis zur hohen Decke. 

Wenn man hier auf dem Stuhl mit dem kühlen Lederpols-
ter sitzt, die Arme auf den prall bespannten Lehnen ruhen 
lässt und zwischendurch immer mal wieder den Blick hebt, 
sieht man durch das Fenster direkt in den Garten, zu den 
Bäumen. Das wollte Herbert damals so haben. Grün in allen 
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Nuancen und oben, dort wo die Baumwipfel aufhören und 
der Himmel anfängt, ein Streifen Blau oder Grau, je nach 
Witterung. Im Frühsommer blühen unter dem Fenster die 
Flieder zartlila und schneeweiss. Wenn Ada jetzt die Augen 
schliesst, kann sie sich die Fliederblüten vorstellen, ihren 
Duft riechen. 

Herbert liebte dieses Zimmer. Er sass hier jeden Tag, fast 
bis zum Schluss. Immer noch sieht es beinahe genauso aus 
wie zu Herberts Zeiten. 

Rolf hat hier nichts verändert. Heisst das, dass er Herbert achtet? 
Oder das Gegenteil?

Es ist so wunderbar still in diesem Zimmer. Ada wird 
immer ruhiger, ihre Gedanken kreisen um die Zeit vor Her-
berts Tod. In seinen letzten Monaten war Herbert nicht mehr 
zurechnungsfähig. Sein Wunsch steuerte seine Entscheidun-
gen. Der Wunsch, sein Lebenswerk möge nach seinem Tod in 
guten Händen landen, war so stark, dass er jedes instinktive 
Misstrauen unterdrückte. Herbert vertraute Rolf blind. 

Ich passte eben auch nicht auf. Ich war so müde, wollte einfach 
meine Ruhe haben. 

Auf einmal spürt Ada eine gewaltige Welle von Sehnsucht 
nach ihrem Herbert. 

Moment, irgendetwas ist hier doch anders als früher. Was ist es 
nur? Adas Blick wandert über die Wand mit dem Bücherge-
stell, über die zwei hohen, vorhanglosen Fenster. Über die 
schwungvoll gerundeten Formen der grossen, alten, mit 
Blattgold fein verzierten Porzellanvasen auf dem Fenster-
sims. Er streift kurz über die Zimmerdecke mit den Stuckver-
zierungen zu der Wand zu ihrer Rechten mit dem Mandala-
bild. 
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Das Bild ist ein Geschenk von Herberts tibetischem Freund. 
Herbert hat es immer bei sich haben wollen. Strahlendes, 
tiefes Blau als Hintergrundfarbe beherrscht das Bild. Gold-
umrandete Kreise und Vierecke in Farben von sattem Rot, 
Grün, Blau und Gelb stehen ineinander. Der mittlere Kreis 
wird von acht Blütenblättern umringt. In der Mitte sitzt 
Buddha vor einem goldenen Kreis, der wie die aufgehende 
Sonne aussieht. Das Bild strahlt Ruhe und Kontemplation 
aus. 

Das Bild ist da, wo es sein soll, doch an der Wand neben 
ihm hängt noch etwas. Ada sieht es, weil es stört. Es sieht 
fast wie eine Kinderzeichnung aus: ein grosser Feuerball in 
Gelb und Orange, mit Aquarellfarben nachlässig gepinselt. 
Das Bild ist gross, fast so gross wie das Mandalabild und 
ordentlich gerahmt. In der unteren, rechten Ecke stehen die 
Initialen: RM. 

RM wie Rolf Marty. Der ist tatsächlich eingebildet genug, um 
seine Schmiererei direkt neben dem Meisterwerk aufzuhängen! Ada 
erinnert sich, dass dieses Bild an einem Maltherapie-Tag 
mit Rolf vor vielen Jahren entstanden ist. Wie peinlich und 
gleichsam rührend sie und Herbert doch Rolfs unverhält-
nismässige Begeisterung für seine eigenen, spontanen Bil-
der fanden! Für Rolf war jedes einzelne seiner Bilder grosse 
Kunst. 

Zumindest für die Zeit, die sie noch in diesem Zimmer 
verbringt, will Ada das störende Aquarellbild neben dem 
tibetanischen Mandala aus ihrem Blickwinkel entfernen. Sie 
hebt es von der Wand. Mit dem massiven Holzrahmen und 
dem Glas ist es unerwartet schwer. Dann trägt sie es nach 
hinten und stellt es verkehrt herum an die Wand. Auf dem 
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weissen Karton der Kehrseite steht mit einem Kugelschrei-
ber geschrieben eine Reihe von Buchstaben und Zahlen: 
Rg5981tMwh2. 

Das muss es sein! 
Die Zahlen- und Buchstabenreihe ist so kompliziert, dass 

man sie zwar auswendig lernen kann, die Möglichkeit aber 
ziemlich gross ist, sie irgendwann doch zu vergessen. Also 
musste sie aufgeschrieben werden. Rolf hat keine Eselsbrü-
cken benutzt, die andere erraten könnten, sondern die Ver-
bindung zu diesem Bild, das er so gelungen findet. 

Adas Hände zittern ein wenig, als sie die Reihe in den PC 
eintippt. Es geht! Eine Folge von ansteigenden Glockenklän-
gen ertönt und ein Text auf dem Bildschirm heisst Ada „Will-
kommen!“. Auf einem gelborangen Hintergrund erscheinen 
in einem wirren Chaos unzählige Ordner. Das Hintergrund-
bild ist tatsächlich das gleiche Bild wie das an der Wand! 
Peinlich darauf bedacht, dass sie die Ordnung auf dem Bild-
schirm nicht verändert, liest Ada die Namen der Ordner 
durch. 

Sie öffnet den Ordner mit der Bezeichnung „Finanzen Stif-
tung Kinder des Lichts“. Es befinden sich zehn verschiedene 
Dokumente und noch ein weiterer Ordner darin. Sie lässt 
sich Zeit mit dem Durchforsten der Dokumente, doch sie 
findet nichts, was sie nicht schon kennen würde. Alle diese 
Tabellen sind ihr von den Stiftungsrat-Sitzungen bekannt. 
Sie scheinen vollkommen korrekt zu sein. Sie zeigen, dass die 
Finanzlage der Stiftung „Kinder des Lichts“ solide ist. 

Hat mein Gefühl mich getäuscht? Doch etwas ist da. Kleine Ver-
änderungen in seinem Verhalten, immer wenn die Finanzen zur 
Sprache kommen. Ein leichtes Zucken, ein sekundenschneller Seiten-
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blick in meine Richtung, wie um sicher zu sein, dass ich nicht im Bild 
bin. Inzwischen kenne ich dich schon ziemlich gut, mein lieber Rolf!

Schleifende Schritte vor der Tür. Ada erstarrt auf ihrem 
Platz vor dem PC. Hat sie die Tür von innen verschlossen? 
Wenn nicht, steckt dann der Schlüssel ausserhalb? Wer läuft 
da? Rolf kann es nicht sein, denn sie hat ihn abfahren sehen. 
Zurzeit sitzt er im Zug unterwegs nach Paris. Und Judy darf 
hier immer nur am Mittwoch putzen, während Rolf die ganze 
Zeit über ungeduldig am Schreibtisch sitzt. 

Ada zwingt sich, ganz still zu bleiben, ihr Atem geht durch 
den Mund, schnell, aufgeregt.  

Das Summen des PC kann man ausserhalb des Zimmers wohl 
nicht hören? Es kommt ihr vor, als ob derjenige, der vor der 
Tür steht, auf kleinste Geräusche aus dem Zimmer lauschen 
würde. Ada hört, wie die Türklinke mit einem leisen Klacken 
hinuntergedrückt wird. Doch die Tür öffnet sich nicht. Da 
wagt sie, sich schnell umzudrehen: Ihr Schlüsselbund baumelt 
von innen am Schloss, also hat sie sie doch verriegelt! Ihr ent-
schlüpft ein leises Seufzen der Erleichterung. 

Nach einer Weile hört Ada, wie die Schritte sich wieder 
entfernen. Doch mit ihrer Suche an Rolfs PC ist es für heute 
vorbei. Die Angst hat ihr alle Kräfte geraubt. Sie stellt den 
Computer ab, steht auf, bringt das Bild wieder in seine alte 
Position an der Wand und verlässt das Zimmer leise. 

Dann weiss sie auf einmal auch, wer der Besucher war: 
Aron. Aron hat mit der Zeit eine ungesunde Obsession für 
Rolf entwickelt. Täglich versucht er, ihn aufzusuchen. Um mit 
ihm zu reden, wie er sagt. Das „Reden“ beinhaltet dann, dass 
Aron dicht vor Rolf sitzt und ihn sprachlos anstarrt. Auf Rolfs 
Fragen und Kommentare antwortet er mit einem leisen Knur-
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ren, dem manchmal ein Nicken folgt. Ada findet das unheim-
lich, doch Arons Anhänglichkeit schmeichelt Rolf. 

„Nächtelang schleicht er im ganzen Haus herum und tags-
über arbeitet er. Zwar mit der Langsamkeit eines Faultieres, 
aber doch. Wann der Kerl eigentlich schläft, das weiss kein 
Mensch“, hat Rolf einmal gesagt. „In manchen Nächten steht 
er eine halbe Stunde vor meiner Tür. Ich höre ihn atmen und 
kann nicht mehr einschlafen. Einmal öffnete ich und siehe da: 
Er stand direkt vor mir und lächelte mich an! Warum er mir 
überallhin folge, fragte ich. Er antwortete, dass er mich als 
seinen geistigen Führer betrachte und immer in meiner Nähe 
sein wolle.“

„Das ist krank. Sein Verhalten hat eine sehr ungesunde 
Note“, sagte Ada nachdenklich. „Er könnte jederzeit in eine 
Psychose gleiten. Wenn es nicht schon geschehen ist.“

„Ja, und dann? Unsere Aufgabe ist es, auch mit diesen Men-
schen zu arbeiten, liebe Schwester. Ich bin überzeugt, dass 
er, wenn er sich einmal öffnet, von seiner lieblosen Kindheit 
erzählen wird. Von prügelnden und missbrauchenden Ziehvä-
tern und vom Fehlen der Mutter. Habe ich dir erzählt, dass 
er im Alter von drei Wochen von seiner Mutter verstossen 
wurde? 

Mir vertraut er. In mir sieht er den guten Vater, nach dem 
er sich immer gesehnt hat. Übertragung, liebe Ada, Übertra-
gung! Das muss ich, das müssen wir aushalten. Wenn er mit 
meiner Hilfe den Weg ins heilende Licht findet, wird er gesun-
den, so wahr ich hier stehe!

Aber zuerst muss er durch den schwarzen Sumpf waten.“
Um Aron bei seiner Wanderung durch den schwarzen 

Sumpf zu begleiten, fing Rolf an, ihn zu therapieren. Die Sit-
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zungen fanden wöchentlich statt und dauerten nicht selten 
bis in die Nacht hinein. 
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Dreissigster Dezember
 
sie kamen völlig ausser Puste in Casa Cura an. Es tat gut, die 
dicke, schneeverklebte Kleiderhülle abzustreifen. Outi dachte 
an siri und wie sie sich bald mit ihrem weichen, warmen Baby 
ins Bett kuscheln würde. Alle Wolldecken über sie beide ziehen 
würde.

Kaum hatten sie die schwere Haustür hinter sich zugezogen, 
kam Beta ihnen entgegen. ihre Augen glänzten vor Aufregung. 
Oder vor Zorn?

„Jetzt ist sie abgehauen!“
„Wer?“
„Deine Freundin! Ellen!“
Outi konnte es erst kaum glauben. Ellen war weggegangen, 

ohne es ihr zu sagen? Ellen hatte sie im stich gelassen? Dann 
kam die Welle der Enttäuschung. Doch ihr blieb nicht lange 
Zeit, sich über Ellens Verhalten zu ärgern. Bald hatte sie ganz 
andere sorgen. 

Die Tür zu Outis Zimmer stand weit offen, von Maria und siri 
keine spur. 

Outis Herz machte einen sprung und eisige Angst, kälter als 
der sturm, schoss durch ihren Körper. 

Sie sind sicher irgendwo im Haus, mahnte sie sich zur Vernunft. 
Maria hat vergessen, dass ich ihr gesagt habe, sie müssten im Zim-
mer bleiben. Oder es ist ihr zu langweilig geworden. Wir waren doch 
fast zwei Stunden unterwegs. Dieses Mädchen! Ich werde ihr …  
Dann sah sie, dass siris roter Overall nicht mehr über der stuhl-
lehne hing, über die sie ihn zum Trocknen ausgebreitet hatte. 

„Maria, wo bist du?! siri!“
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Outi eilte zur Garderobe und stellte fest, dass auch Marias 
dicke sportjacke weg war. sie zog sich hastig den Mantel an 
und stemmte die Tür auf. Jakob stand schon wieder im Garten 
und versuchte, den Weg freizuräumen. Atemlos erklärte ihm 
Outi die situation. 

„Hier im Garten sind sie nicht. Hier hätte ich sie gesehen. 
Vielleicht doch im Haus. Wenn du im Haus suchst, gehe ich 
inzwischen hier draussen herum. Und ich laufe zu mir hinüber. 
Es kann sein, dass Maria mit der Kleinen zu mir wollte. Wusste 
sie überhaupt, dass wir zusammen unterwegs waren? Weit weg 
können sie bei diesem Wetter nicht sein.“

Doch Maria und siri blieben verschwunden.
Der Empfänger des Babyphones steckte in der steckdose in 

Outis Zimmer. Der senderteil hingegen war weg, Maria hatte 
ihn mitgenommen. Outi schaltete den Empfänger an, doch zu 
hören war nur ein starkes Rauschen. 

Wie eine Furie suchte Outi das ganze Haus ab, drang in die 
privaten Räume ein, unverfroren und verzweifelt, alle Proteste 
ignorierend. sie schaute sogar unter Betten nach und öffnete 
schranktüren. sie suchte den Keller durch. 

sie ging auch in Marias Zimmer und holte danach den 
schlüssel zu dem Zimmer nebenan aus seinem Versteck. 
nonna war wach. Trotz ihrer Angst realisierte Outi, dass die 
alte Frau heute viel schlechter aussah als gestern. sie flüsterte 
kaum hörbar:

„Maria hat grosse Angst, denn sie glaubt, dass der schwarze 
Hund umgeht. Wenn sie Angst hat, geht sie in den Wald und 
auf den Friedhof. sucht dort.“  

im nachhinein wusste Outi nicht, woher sie die Kraft und 
die verzweifelte Entschiedenheit genommen hatte. 
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Beta organisierte die suche tatkräftig. Mit Pirmin und Leo bil-
dete sie die eine suchgruppe, Jakob und Outi die andere. Anto-
nietta stand leise jammernd mitten in der Küche und war nicht 
fortzubewegen. nein, Rolando könne auch nicht mitmachen. 
Er sei krank. 

Beta nahm Outi in den Arm: „Wir finden sie, glaub mir. 
Maria ist ein vernünftiges Mädchen, wenn es um ein Kind 
geht. sie wird alles dafür tun, dass es siri gut geht.“ Es war eine 
schwesterliche Geste und in ihrer not war Outi von Herzen 
dankbar dafür. 

sie suchten zuerst in der näheren Umgebung, dann in immer 
weiteren Kreisen im Wald. Es waren keine spuren zu sehen, 
der schnee hatte alles zugedeckt. Auch die stiefelspuren der 
suchenden verschwanden, kaum dass sie entstanden waren. 

Outi spürte die Kälte nicht. ihre Wahrnehmung bestand aus 
engen Tunneln. Das sehen: sie versuchte ein Zipfelchen des 
roten Overalls hinter den Bäumen und unter dem schnee zu 
erhaschen. sie suchte nur nach der Farbe Rot in dieser weiss-
schwarzen Hölle. Das Hören: sie versuchte das schreien, das 
Wimmern eines Kindes durch das schreien und Wimmern des 
sturmes zu vernehmen. 

sie sammelte ihre ganze Willenskraft, um ihre geistige Ener-
gie zu mobilisieren.

 Denk nach. Wohin würde Maria die Kleine bringen, wenn sie 
Angst hätte? Wo würde sie selbst Schutz suchen? Wovor hat sie 
Angst?

Doch ihre Gedanken stiessen panisch hin und her. Wie die 
drei Vögel, die sich einmal in den leeren Wintergarten verirrt 
hatten. Päng, päng, gegen die scheiben, immer wieder, bis sie 
endlich den Weg durch die Tür fanden. 
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inzwischen war Outi am Rand der Uferböschung angelangt. 
Es wurde allmählich dunkler. Zu viel Zeit ist verflossen. Es geht 
schon zu lange! immer noch versuchte sie gegen den Wind zu 
schreien: „Mariiiaaa!“ Zu ihrer Rechten hörte sie Jakob mit sei-
ner dunklen stimme: „Mariiaa!“ Weiter hinten sah sie Leo und 
Pirmin in ihren identischen Parkas durch den schnee stapfen: 
„Mariiaa!“

An einem Ast schlug etwas wild im sturmwind. Zuerst 
dachte Outi nur, dass die schrillen, bunten Farben nicht in den 
Wald gehörten, dass sie dort völlig fremd seien. Es war ihre aus 
Wollresten gestrickte Tasche für siris schnuller, Windeln und 
andere notwendigkeiten. Jakob, Pirmin und Leo stiessen dazu. 
sie suchten weiter unter dem schnee, schoben die weisse Masse 
mit blossen Händen beiseite. Da lag der sender des Alarmge-
rätes. Er war angeschaltet. Daher das unbestimmte summen 
also. Hierdurch waren sie gelaufen, Maria und siri.

Jakob ging einige schritte weiter zur Uferböschung. Von tief 
unten war das Rauschen des Gebirgsflusses sogar durch den 
Wind zu hören. Er fing an, langsam, sehr vorsichtig, hinunter-
zusteigen, hielt sich an den kahlen Ästen der spärlichen Büsche. 
Pirmin blieb eine Weile stehen. Dann folgte er Jakob hinunter. 
Leo deckte sein Gesicht mit beiden Armen zu und ging in die 
Hocke.

Der wirbelnde schnee, die schaukelnden Äste, die ganze 
kalte Hölle liess Outi taumeln. sie umarmte fest den eisigen, 
schwarzen stamm eines Bergahorns. Auf einmal wusste sie mit 
sicherheit: Maria und siri lagen nicht in der schlucht, sie waren 
woanders. sie wusste es ganz einfach. 

Wo versteckt sich Maria, wenn sie Angst hat? Outi erinnerte 
sich auf einmal an das sonnenlicht, wie es durch die farbigen 
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Fensterscheiben geschienen und zauberhafte Wellenlinien an 
die Wände gezogen hatte. Wo ist Gott? in der Kapelle waren sie. 
in der Kapelle! 

noch einmal war es wie in einem Alptraum, in dem man 
nicht vorwärts kommt, obwohl man es mit allen Kräften ver-
sucht. Es war ein Alptraum. im Wald war die schneedecke 
nicht sehr hoch gewesen, doch sobald Outi bei der Wiese 
ankam, auf der die kleine Kapelle stand, musste sie sich den 
Weg durch die teilweise hüfthohen schneewehen mit Händen 
und Füssen erkämpfen. 

Die Kapelle stand einsam und verlassen da. sie sah von eini-
gen Metern Entfernung, dass unter dem pfeilergestützten Vor-
dach nur wenig schnee lag. Dort, wo sie einmal ein nickerchen 
gemacht hatte. Wann? Vor hundert Jahren? Die nische mit dem 
Gemälde der verwundeten Maria war fast frei von schnee. 

Richtig, die Kapellentür war nicht abgeschlossen. Outi 
schob ihr Knie zwischen Tür und Angel und stemmte die Tür 
gegen den Wind auf. Drinnen war es dunkel. Outi nahm die 
heilige Familie unter dem Gekreuzigten als schatten wahr. 
Maria und das Kind, gleich dahinter schützend – oder dro-
hend? – der schwarze Hund. Und noch eine Gestalt. noch eine 
Maria mit einem Kind im schoss. Eine Gestalt, die sich lang-
sam erhob.

Psyche, hast du mich ausgenützt? Nein, sag nichts, ich will es nicht wis-
sen! Sag mir, dass es nicht stimmt! Ich habe dir mein ganzes Vertrauen 
geschenkt. Meine ganze Liebe. Ich bin leer und ausgetrocknet. Du sagtest, 
dass ich schön bin, aber jetzt hast du mich hässlich gemacht.

Ein Mensch
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siri hatte den langen Ausflug im sturm gut überstanden. Trotz 
ihrer Angst war Maria so geistesgegenwärtig gewesen, dass sie 
in der Kapelle den Umhang des Gekreuzigten um das Kind 
gewickelt hatte, so dass es nicht allzu sehr fror. siris kleines 
Gesicht war tränennass, und als Outi sie in die Arme hob, fing 
sie an, heftig zu weinen. nach einigen Minuten schluchzte sie 
noch ein paar Mal tief und lächelte ihre Mutter dann an. in 
Casa Cura angekommen, wickelte Outi sie in eine Wolldecke 
und gab ihr die Brust. 

Maria ging es viel schlechter. Zuerst sagte sie kein Wort 
darüber, warum sie mit siri in den sturm geflüchtet war. sie 
war voll und ganz verstummt. Dann murmelte sie etwas über 
einen bösen „Wolfsmann“, der sie aus dem Zimmer nach draus-
sen gejagt habe. Wer sollte so ein „Wolfsmann“ sein? niemand 
sonst hatte einen Fremden in der Gegend gesehen.

Outi hielt das Ganze für ein Fantasiegebilde, durch das 
Jaulen und Toben des sturmes verursacht. Maria hatte krank 
ausgesehen, als Outi sie aus ihrem Zimmer geholt hatte. Viel-
leicht hielt sie den sturm nicht aus, konnte einfach nicht mit 
dem Kind im engen Zimmer bleiben? im Wald, wo die Äste der 
Bäume in ständiger Bewegung waren, konnte man sich auch 
sehr gut menschliche Gestalten vorstellen. 

Maria verweigerte das Essen. nur mit Mühe konnte Anto-
nietta ihr ein wenig warmen Holundersirup einflössen. ihr 
Gesicht war von Wind und Kälte rot angelaufen, aber es war 
eine ungesunde Röte. ihr Körper war kalt, steif, ihr ganzes 
Wesen zeugte von Angst. Auch sie hatte eine Wolldecke um 
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die schultern und eine Wärmeflasche lag auf ihrem schoss. Die 
ganze suchtruppe ausser Jakob und Leo sass um sie herum in 
der Küche, im wärmsten Raum des Hauses. Jakob war nach 
Hause gegangen, um seinen Ofen anzuwerfen und Leo war 
stillschweigend verschwunden, ohne irgendeine Erklärung 
abzugeben.

Jetzt gesellte sich auch Rolando zu ihnen. Er stieg die paar 
stufen in die Küche hinunter, doch seine schritte hatten nicht 
die gewohnte Festigkeit. seine Kutte war nicht mehr ganz weiss 
und seine grauen Haare glänzten nicht silbern, sondern hingen 
strähnig hinunter. Waren die Tränensäcke unter seinen Augen 
immer schon so gross gewesen? 

Er habe seine Kopfschmerzen gehabt, ganz arg diesmal, 
wegen des Tiefdrucks. Deshalb habe er nicht an der suche teil-
nehmen können. Es täte ihm leid, dass alle so viel Angst gehabt 
hätten, aber er habe schon von Anfang an gewusst, dass alles 
gut werde. 

„Da sehen wir es wieder: Eigentlich war die ganze Zeit über 
gar keine Gefahr da. Die Angst rennt kopflos herum, doch wer 
das Vertrauen hat, wer in Mutter Erde verwurzelt und im Licht 
aufgehoben ist, bleibt ruhig und wartet. Dann kommt alles gut.

Übrigens, würdest du dem Kind bitte irgendwo anders die 
Brust geben, Outi?“, fügte er mit sanfter stimme hinzu. „Du 
weisst doch noch, was wir vereinbart haben, nicht?“

Was für ein dummer Gockel der ist! Wenn wir nicht gesucht hät-
ten. Oh Gott, Maria hätte den Weg nach Hause nie gefunden, und 
dann … 

Outi sah sich um in der Küche. Die Reaktionen der anderen 
auf Rolandos Worte waren unterschiedlich. Pirmin und Beta 
wechselten einen Blick, den sie nicht deuten konnte. Antoniet-
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tas Miene blieb unbewegt. Vielleicht hatte sie gar nichts mitbe-
kommen. 

Dann sagte Outi: „nee, ich bleibe mit siri hier, wo es warm 
ist. schau einfach woanders hin, wenn eine entblösste Frauen-
brust dich stört.“
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„Es ist mir, wie wenn ich zurück in der Zeit versetzt wäre. 
Ha! Ich fühle mich dreissig Jahre jünger. Was alles auf ein-
mal wieder möglich ist: Ausstellungen, Kino, Konzerte“, sagt 
Lada lachend, als sie mit Ian durch die Tür der Kunstgalerie 
in das Schneegestöber tritt. 

„Wollte Herbert das nicht?“, fragt Ian.
„Doch doch, eigentlich schon. Irgendwie blieb uns nur nie 

Zeit dafür. Die Entwicklung der Licht-Lehre war wichtiger. 
Oder das Schreiben eines Artikels. Oder die Grundlagenfor-
schung. Oder das Vergleichen zweier Texte über die Wirkung 
des Lichts auf Menschen. Oder noch mehr Menschen für die 
wichtige Sache zu gewinnen. So ähnlich.“

„Und jetzt? Du bist doch deine eigene Herrin?“ Ian zieht 
seine Mütze tiefer in die Stirn und deckt das Kinn mit dem 
Wollschal zu. „Huch, inzwischen ist es richtig kalt gewor-
den!“ 

„Du kennst die Lehre der ‚Lichtkinder‘ nicht“, erwidert 
Lada. „Alles, was mit gewöhnlichem, künstlichem Licht zu 
tun hat, ist vorneweg schlecht. Nur der von Rolf mit einem 
Elektriker entwickelte ‚Sonnenfluter‘ strahlt gutes Licht aus. 
Kinofilme, Ausstellungen und Konzerte in geschlossenen 
Räumen zum Beispiel sind des Bösen. Und mit Theater muss 
man besonders vorsichtig sein, es könnte nämlich etwas 
Schädliches, etwas ‚Dunkles‘ beinhalten.“

„Lada, Lada, höre ich in deinen Worten eine Prise Sarkas-
mus mitschwingen? Sag mal, warum schmeisst du die ‚Licht-
kinder‘ nicht einfach raus aus dem Haus?“
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„Herbert hat das Haus und alles, was drin ist, testamenta-
risch der Stiftung zur Verfügung gestellt. Ich habe dort nur 
das lebenslange Wohnrecht. Meine Rente reicht für mich gut 
zum Leben. Ja, vielleicht würde sie auch für eine kleine Woh-
nung reichen. Ich bin verwöhnt …“ 

Sie tritt knöcheltief in eine Pfütze mit Schneematsch und 
schreit auf.

„Jetzt sind meine Schuhe voller Matsch! Ich muss ein Taxi 
bestellen.“

„Ich rufe dir ein Taxi, aber nur, wenn du zuerst mit mir 
auf einen warmen Punsch in dieses Restaurant kommst. 
Übrigens bin ich gar nicht sicher, ob so ein Testament nicht 
anfechtbar wäre.“

„Nein nein! Das tue ich nicht! Ich meine, das Testament 
anfechten.“

Sie haben Glück: Im vollen Restaurant wird gerade ein 
Ecktisch frei, als sie eintreten. Lada zieht die nassen Schuhe 
aus und spielerisch hebt Ian unter dem Tisch ihre kalten 
Füsse auf seine Knie. „Jetzt bist du gefangen!“, sagt er mit 
dem Schalk in den Augen, den sie noch so gut kennt. Dann 
fängt er an, Ladas Füsse zu massieren. Sie lacht. Das ist ein-
fach nur eine freundschaftliche Geste und hat nichts mit Flirten zu 
tun, denkt sie. Zumindest für sie nicht. 

„Du wolltest mir heute etwas erzählen? Etwas, was dir 
Sorgen macht?“

Ian hat es nicht vergessen. Er nimmt mich ernst.
„Willst du es wirklich erfahren?“, fragt Lada. „Wir reden 

so viel über mich und so wenig über dich. Meine Probleme 
sind interne Angelegenheiten der ‚Lichtkinder‘, die dich viel-
leicht überhaupt nicht interessieren.“
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„Lass mich doch selbst entscheiden, ob sie mich interessie-
ren.“

„Es geht um die kleine Elvira, Ariadnes Tochter. Ariadne ist 
Rolfs Zweitfrau.“

Lada zögert. Über die komplizierten Beziehungen der 
Lichtkinder“ untereinander hat sie Ian noch nie erzählt. Ver-
mutlich, weil sie sich schämt. Sobald sie das Wort „Zweit-
frau“ ausspricht, wird ihr klar, wie befremdend die ganze 
Weltanschauung der „Lichtkinder“ einem Aussenstehenden 
vorkommen muss. Als würde er ihre Gedanken lesen, hakt 
Ian verdutzt nach:

„Zweitfrau?“
„Ja, Rolf glaubt an die Berechtigung von Polygamie, zumin-

dest in gewissen Fällen. Er hat auch eine Erstfrau, Judy. Judy 
ist die Mutter von Joshua, dem Spiele-Erfinder, von dem ich 
dir schon erzählt habe.“ 

„Und er selbst ist so ein ‚gewisser Fall‘? Der sich mehrere 
Frauen erlauben darf?“, fragt Ian nüchtern. Doch Lada 
bleibt die Ironie hinter seinen Worten nicht unbemerkt. 

Ian fragt jetzt interessiert: „Demnach sind Elvira und  
Joshua Rolfs Kinder?“

„Rolf brachte Judy und Joshua bald zu uns“, erzählt Lada. 
„Herbert war begeistert. Wir fragten gar nicht danach, 
ob Joshua Rolfs Kind ist, wir nahmen es einfach an. Spä-
ter erfuhr ich, dass sie sich erst vor kurzem kennengelernt 
hatten. Der damals neunjährige Joshua war für Herbert der 
fehlende Enkel. Ariadne und Elvira stiessen nach seinem Tod 
dazu, erst vor etwa einem Jahr. Elvira ist eine kleine dunkel-
häutige Prinzessin mit riesigen, schwarzen Augen.“ 

„Du hast sie gern?“
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„Ja, sehr. Und ich habe Angst um sie.“ Ein kalter Schau-
der kriecht über Ladas Rücken. „Sie ist oft krank. Das sind 
natürlich auch andere Kleinkinder. Aber Elvira reagiert 
überempfindlich auf viele Sachen, zum Beispiel auf Ei, das 
bei den ‚Lichtkindern‘ zu den bevorzugten, ‚hellen‘ Speisen 
gehört. ‚Helle‘ Speisen können nichts Schädliches an sich 
haben, sagt Rolf. An Allergien glaubt er ganz allgemein nicht, 
sondern erklärt alles mit der heilenden Kraft des Lichts und 
der Restdunkelheit, die in jedem Menschen noch übrig bleibt 
und der Grund aller Krankheiten ist. 

Offiziell gibt es bei den ‚Lichtkindern‘ keine Rassendiskri-
minierung, doch insgeheim glaube ich, dass Rolf, bei seiner 
panischen Angst vor allem Dunklen, die dunkelhäutige Elvira 
nicht wirklich akzeptieren kann. 

Man müsste das Kind zum Arzt bringen, ihr Medikamente 
geben und herausfinden, was ihr schadet, bevor ihre Allergie 
sich zu etwas wirklich Schlimmem entwickelt.“

Ian ist sehr ernst geworden. „Du denkst an Asthma.“
„Ja, ich fürchte, in diese Richtung geht es schon.“
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Das späte Abendessen bereiteten alle zusammen in der grossen 
Küche, denn die zwei „Blümchen“ waren nicht erschienen und 
Antonietta und Maria liessen sich nicht mehr blicken. Auch 
Leo war in seinem Häuschen geblieben. 

Was für ein schweigsamer, blasser Haufen wir sind, dachte 
Outi. Alles zerbricht. sie vermisste die lustige Ellen mit ihren 
Witzen, mit ihren Farben, mit ihrem Lachen. 

Die nachricht, dass Ellen die Casa Cura verlassen hatte, 
enttäuschte sie riesig. Wie oft hatte sie der Freundin zugehört, 
wenn diese schwierigkeiten gehabt hatte. Und nun war Ellen 
weg, ohne ihr ein Wort zu sagen! Soll ich mit Siri auch gehen? 
Denn da hatte Ellen schon Recht; hier stimmte einiges nicht. 
Das war durch den Besuch bei den „Blümchen“ noch einmal 
bestätigt worden. Aber es war schon zu spät, das Wetter wurde 
jeden Moment kälter und es würde noch viel mehr schnee 
kommen, das hatte Ellen selbst ihr erzählt. in der Dunkelheit 
würde sie mit siri den steilen Weg ins Dorf hinab nicht meis-
tern.

Dann war die verzweifelte suche nach siri und Maria dazwi-
schengekommen und hatte alles andere für stunden verdrängt.

so kam es, dass Outi Ellens Briefchen erst gegen Abend auf 
ihrem Bett gefunden hatte. Darin beklagte sich Ellen in leicht 
vorwurfsvollem Ton, dass sie Outi und siri „stundenlang“ 
gesucht habe. Dass sie von der Art hier endgültig die nase voll 
habe. Dass sie leider nicht mehr auf die Freundin warten könne, 
die offenbar Wichtigeres zu tun habe. sie müsse jetzt einfach 
gehen. 
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Outi fühlte sich verletzt. sie war auch deswegen in die Casa 
Cura gekommen, weil Ellen für den tollen Aufenthalt in den 
Bergen geschwärmt hatte. Allein hätte sie sich kaum auf den 
Weg gemacht. so wie Rolando sich jetzt gab, würde aus dem 
neuen institut nichts werden. sie hatte überhaupt keine Lust 
mehr zu bleiben. noch zwei Tage hier …

Outi spürte die Kälte in ihren Gliedern. Die Panik war 
immer noch nicht überwunden. nie würde sie dieses Gefühl 
der Verzweiflung vergessen, die sie im Wald überwältigt hatte.

Trotz ihres eisigen Abenteuers schien siri die einzige gut 
gelaunte Person in Casa Cura zu sein. Auf dem Boden sitzend 
erzählte sie ihre eigene Geschichte, deren inhalt nur sie kannte. 
Outi dachte, dass sie gleich nach dem Abendessen mit ihr 
noch einen Besuch oben bei nonna machen würde. nach dem 
furchtbaren Abenteuer wollte sie mit siri keinen schritt zur Tür 
hinausgehen, auch nicht zu Jakob. Abgesehen davon wütete der 
sturm jetzt noch schlimmer. Unmengen von schnee häuften 
sich im Garten. 

PSYCHE. Ich habe Dir alles gegeben. Sag, wer gibt Dir diese Macht? Ist sie 
vom Teufel? Vom Beelzebub, vom Satan, von allen dunklen Mächten? 
Du hast mich weggeworfen. In gefühllosester Art. 
Du willst mir nicht antworten, aber ich weiss, wo Du bist. Ich komme, 
wenn Du mich rufst.

Der Mensch
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Ada weiss zunächst nicht, was sie geweckt hat. Die Uhr auf 
dem Nachttisch zeigt ein Uhr zweiundzwanzig und es ist 
stockdunkel. Sie spürt ihre schnellen Herzschläge und fühlt 
die Aufregung im ganzen Körper. Dann hört sie Geräusche: 
hektisches Rennen auf der Treppe, Türeschlagen. Das Was-
ser läuft durch die Leitungen, wie wenn jemand mitten in der 
Nacht ein Bad nehmen würde. Schreie verhallen. 

Jemand poltert an ihre Tür und stürzt gleich darauf ins 
Zimmer. Es ist Ariadne.

„Schnell, Elvira kriegt keine Luft!“
Das Mädchen liegt im Versammlungsraum auf der Couch, 

im gleissenden Licht von Rolfs ‚Sonnenfluter‘. Ihr Atem 
pfeift, sie muss um jeden Atemzug ringen. Angst spiegelt sich 
in ihren weit geöffneten Augen.

„Hat jemand den Krankenwagen bestellt?“, fragt Ada die 
kleine Gruppe, die sich um das Kind versammelt hat. 

Rolf macht einen Schritt auf Ada zu. „Siehst du nicht, dass 
Elvira gerade behandelt wird? Du störst ihre Konzentration. 
Hier braucht es keinen Krankenwagen, hier braucht es Ver-
trauen!“

„Ich glaub meinen Augen und Ohren nicht! Elvira braucht 
einen Krankenwagen und ich bestelle jetzt einen!“ Sie zieht 
ihr Mobiltelefon aus der Tasche des Morgenmantels und 
wählt die Notnummer. Nennt zuerst ihren Namen und ihre 
Adresse und sagt dann: „Bitte kommen Sie schnell! Hier ist 
ein fünfjähriges Mädchen, das einen Asthma-Anfall hat.“ In 
ihrer Stimme schwingt Panik mit. 
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Kaum hat sie es gesagt, reisst Rolf ihr das Telefon aus der 
Hand. „Entschuldigen Sie, meine Frau ist psychisch krank. 
Es tut mir leid, sie ist mir einfach entschlüpft. Sie ist heute 
Nacht so unruhig, vielleicht liegt es am Vollmond. Wir haben 
hier absolut keinen Notfall, alles ist in Ordnung. … Ja, abso-
lut sicher!“

Rolf gibt Aron ein Zeichen. Aron packt Ada am Arm und 
zerrt sie grob aus dem Raum: „Hierher!“ Aron ist jung und 
sehr stark, gegen ihn hat Ada keine Chance. Er bugsiert sie in 
ihr Zimmer und geht wieder. Ada hört, wie der Schlüssel im 
Schloss gedreht wird. 

Psyche! Kannst Du mir verzeihen? Bitte!!!! Ich weiss doch, dass Du nicht 
so grausam bist. Denn du bist die Güte und die Weisheit. Innigst. Du 
stellst mich auf die Probe. Ich verstehe es jetzt. Das ist nur Deine Art, mich 
zu prüfen. Verzeihe mir gnädigst, dass ich es vorher nicht verstand!
 Der Mensch
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schnee sammelte sich auf Ellens Brauen, mauerte ihre Augen 
zu und drang durch die kleinsten Öffnungen unter die Kleider. 
Unter der Kapuze hatte sich der Dutt geöffnet und die losen 
strähnen klebten ihr am nassen Gesicht. Doch Ellen war sicher, 
dass sie den Weg ins Tal meistern würde. 

Nach unten geht es immer, sage ich. Aber würde Outi das auch 
schaffen, so mit Siri zusammen? Die Kleine wiegt auch schon ziem-
lich viel. Vielleicht hatte sie doch Recht, als sie nicht mitkommen 
wollte. 

Ellen war schon ein ganzes stück unterhalb der kleinen 
Kapelle. Unten im Wald raste der Wind nicht mit gleicher Hef-
tigkeit wie oben, aber Äste waren unter der schneelast abgebro-
chen und lagen kreuz und quer auf dem Weg. Den Pfad selbst 
konnte Ellen kaum ausmachen. sie watete weiter im tiefen 
schnee, kletterte mühsam über einen dicken Ast und seufzte.

Outi. Sie ist eine wirklich gute Freundin. Sie kann zuhören und 
das ist – weiss Gott – nicht sehr üblich unter Psychotherapeuten! 
Die meisten Kollegen und Kolleginnen reden lieber über sich selbst, 
als dass sie anderen zuhören. Irgendwie verständlich, wenn man 
bedenkt, dass sie – wir – beruflich so viel zuhören müssen. 

Outi würde mich nicht im Stich lassen.
Ellen schob den Rucksack zurecht. ihr Fuss rutschte über 

den glattgefrorenen stamm einer toten Buche, die der sturm 
umgelegt hatte. Autsch! Ein scharfer schmerz schoss ihr durch 
das Fussgelenk. 

Es war halb so schlimm. nichts gebrochen, das Fussgelenk 
war nur etwas verstaucht, stellte Ellen fest. Eigentlich müsste 
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sie den Fuss schonen und hoch lagern, aber wie? sie hievte sich 
mühsam hoch. Es tat weh, aber es ging. sie musste zurück. Der 
Rückweg würde lang werden. 

Als Ellen endlich die silhouette des kleinen Rusticos sah, 
welches ihr einige Tage schutz geboten hatte, weinte sie fast vor 
Erleichterung und Müdigkeit. 

Es war kalt geworden im Häuschen. Ellen schob die letzten 
Holzscheite in den Ofen und zündete ihn an. sie setzte sich 
dicht an den Ofen heran und spürte, wie er immer wärmer 
wurde. Ganz langsam wich die Kälte aus ihren Gliedern. Der 
Fuss pochte heftig, aber als sie das Gelenk mit einem nassen 
Tuch umwickelte, liess der schmerz langsam nach. 

Mist, das Holz ist alle. Ich muss raus. 
Zwischen ihr und Leos Häuschen stand ein kunstvoll auf-

gebauter Holzstoss, aus dem man für die Heizung der zwei 
Rustici Brennmaterial holen konnte. Er war jetzt von einer 
dicken schneeschicht bedeckt, doch Ellen wischte den schnee 
weg, hob die schützende Plane und fing an, Holzscheite auf 
den Arm zu häufen. Da sah sie aus dem Augenwinkel, dass das 
Fenster von Leos Häuschen weit offen stand.

Er hat vergessen, das Fenster zu schliessen. Das gibt eine 
schlimme Überraschung!

Entschieden legte sie die Holzscheite zurück und humpelte 
in Richtung von Leos Rustico.
  
Outi war beim Abwasch, als die Küchentür aufgerissen wurde. 
Es war Ellen. 

„Ellen! Wieso …?“
„Keine Zeit! Komm schnell! Es ist Leo. Er liegt leblos in sei-

nem Bett!“ 
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Outi nahm siri vom Boden auf und gab sie dem nächsten in 
den schoss, der zufällig Pirmin war. schnell zog sie sich stie-
fel und Parka an, stiess die Tür auf und kämpfte sich mit Ellen 
durch den schnee in Richtung von Leos Rustico. Beta, die hin-
ter den zwei anderen hergeeilt war, fiel ein, dass auch Rolando 
Arzt war. sie kehrte um und stürzte zurück ins Haus. 

Ellen hatte die Tür von Leos Rustico weit offen gelassen und 
durch die Türöffnung fiel ein Lichtviereck auf den schnee. im 
Licht sahen die wirbelnden schneeflocken aus wie wildgewor-
dene Leuchtkäfer. Outi bemerkte, dass auch das kleine Fenster 
sperrangelweit offen stand. Trotzdem schlug ihr ein beissender 
Geruch entgegen. ihre Augen fingen an zu tränen, sobald sie 
das Zimmer mit dem niedrigen Dach betrat. Es war eiskalt. Der 
Kaminofen war noch warm, brannte aber nicht. 

Leo lag bekleidet auf seinem Bett. im fahlen Licht der 
Deckenlampe sah er friedlich schlafend aus und seine Gesichts-
haut war rosig. Outi sah, dass er unregelmässig atmete. Er lebte!
 
 
„nein, ich kann euch die Telefone nicht geben. ich habe sie zer-
stört.“

Outi stierte Rolando ungläubig an. „Zerstört?“
„Ja, schwester, du hast richtig gehört!“ Rolandos Augen 

waren rot umrandet und er roch streng. „ich habe die Teufels-
dinger in den sturzbach hinuntergeworfen. sie haben unser 
Gleichgewicht gestört.“

„Mein iPhone hat fast fünfhundert Euro gekostet!“, schrie 
Beta.

Obwohl es bei Kohlenmonoxid-Vergiftung dringend not-
wendig gewesen wäre, gab es ohne Telefon keine Möglichkeit, 
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Leo ins Krankenhaus zu bringen. Die Casa Cura hatte zwar 
eine Telefonverbindung gehabt, doch diese sei nach Weihnach-
ten wegen unbezahlter Rechnungen gekappt worden, erklärte 
Antonietta. 

Und dabei hat Rolando behauptet, dass es notfalls zu jeder Zeit 
eine funktionierende Telefonverbindung gibt, als er die Telefone 
einsammelte, dachte Outi wütend. Alles Lüge! 

inzwischen war Ellen verschwunden. nach einer Weile kam 
sie die Treppe hoch und schwenkte triumphierend etwas in 
ihrer Hand. Ein Telefon!

„ich habe immer zwei von den Dingern bei mir. Es schien 
mir sicherer, das eine zu behalten, als Rolando sie eingefordert 
hatte. Wie es aussieht, hatte ich Recht!“

Doch bald stellte sich heraus, dass es keinen Empfang gab. 
Egal, ob es am sturm lag oder an etwas anderem: Es war nicht 
möglich, den Rettungshelikopter zu alarmieren. 

Leo kam langsam wieder zu sich. Er zitterte am ganzen Kör-
per und erbrach sich mehrmals. Es war ihm speiübel. Tränen 
flossen ihm über die Wangen. Er konnte sich nur an schreck-
liche Kopfschmerzen erinnern und dass er nicht hatte aufste-
hen können. Das Feuer war ausgegangen. Die Tatsache, dass 
das Fenster offen gewesen war, hatte ihm wahrscheinlich das 
Leben gerettet. Er konnte sich nicht erinnern, es selbst geöffnet 
zu haben. 

sie hatten ihn auf einer improvisierten Bahre ins warme 
Haupthaus gebracht. 

Als Outi sah, dass keine Lebensgefahr mehr bestand, nah-
men sie und Jakob noch einmal den Weg zum Rustico unter 
die Füsse. Auch Pirmin gesellte sich dazu. Dort stank es immer 
noch nach ätzendem Rauch. 
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„Dass er bei diesem Gestank nicht aufgewacht ist. Aber der 
Rauch hat ihn nicht krank gemacht, sondern das Kohlenmo-
noxid. Es ist ja geruchlos und daher umso gefährlicher“, sagte 
Jakob. 

im Licht der Taschenlampen wirkte der karge Raum in 
Outis Augen traurig, richtig abstossend. Überall lagen Leos 
sachen herum: Kleider, Bücher, Papiere, Kerzenstummel in 
Tassen und Untertassen, Feuerzeug. immerzu pochte Leo auf 
Ordnung und Klarheit. Doch offenbar galt es nicht für seine 
Wohnstätte. Das Bett hatte er ganz nah an die einzige Wärme-
quelle, den alten Kanonenofen, gezogen. 

„Das Ofenrohr ist wahrscheinlich vereist. Die Flammen 
haben nicht genug sauerstoff bekommen. ich habe ihm gesagt, 
dass das Heizen mit dem Holzofen nicht so einfach ist. ich habe 
ihn vor Kohlenmonoxid gewarnt! ich hätte es besser wissen 
müssen, er ist so ein hilfloser, unpraktischer Mann mit dem 
Kopf in den Wolken.“ 

Jakob schüttelte unglücklich den Kopf.
Outi hatte etwas gefunden: „Guckt euch das mal an!“
Auf dem Tisch aus groben Brettern lagen teilweise beschrif-

tete Blätter. Jakob las vor: „Liebster! ich weiss, dass du sagen 
würdest, es gäbe bessere Lösungen, aber ich kann nicht …“ Der 
unvollständige Text endete mit einem Tintenklecks. Ein ande-
res Blatt fing an: „Mein letzter Wille.“ Es war in Leos kleiner, 
aufrechter schrift mit einer altmodischen Füllfeder beschrie-
ben, die offen danebenlag. 

„Es sieht so aus, als ob er an einem Abschiedsbrief und einem 
Testament herumgebastelt hätte.“ 

„Das sind sehr private Briefe, die müssen wir wegräumen, 
das sind wir Leo schuldig!“, sagte Pirmin und fing an, die Blät-
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ter zusammenzuraufen. sein Blick wanderte auf der suche nach 
weiteren Blättern unruhig auf dem Tisch und darunter herum. 

„Da hast du Recht“, meinte Jakob. „Aber für den Fall, dass 
es eine polizeiliche Untersuchung geben wird, dürfen wir keine 
Beweisstücke vernichten. ich nehme die Briefe vorläufig zu 
mir, damit niemand anderer sie liest.“

„Auf gar keinen Fall!“, rief Pirmin empört.
Die zwei Männer stierten sich zornig an. 
„Gib sie her“, sagte Outi und nahm Jakob den kleinen sta-

pel aus der Hand. „im Haus gibt es ein paar safes, die wohl aus 
einer besseren Zeit stammen. ich bringe sie hin und behalte 
den schlüssel immer bei mir.“ 

Psyche du hast mit sämtlichen Naturgesetzen gebrochen und vernichtest 
und missbrauchst kampf und bezugslos und ohne den Finger zu rühren seit 
etlichen Jahren das menschliche Bewusstsein. Du verkörperst nicht einmal 
einen hohlen Arsch und klickst dich hinter dem Bildschirm klemmend ins 
Niemandsland deiner Heil(ss) Imitation. 

Der Mensch



167

Einunddreissigster Dezember

Die stimmung bei der Morgenmeditation war gedämpft. 
Rolando schien anders, kleiner, wie wenn er über nacht irgend-
wie geschrumpft wäre. Während der Meditation öffnete er die 
Augen und schoss hastige Blicke in den Raum. Leos Platz war 
leer. Das alles beobachtete Outi durch ihre halbgeöffneten 
Augen. nach der Meditation leerte sich der runde Raum lang-
sam, bis nur noch Pirmin und Outi übrig waren. Darauf hatte 
Outi gewartet. sie stand auf.

„Du hast mich angelogen. Das hasse ich!“
„Ach, schwester, was behauptest du da wieder.“ Auf der 

Matte liegend, streckte Pirmin seine schönen, schlaksigen 
Beine aus, verschränkte die Arme hinter seinem Krauskopf 
und schenkte Outi ein gelangweiltes Lächeln. Ganz der Über-
legene. 

Outi spürte Wut in sich aufsteigen. Es war kein neues 
Gefühl, nein, in Zusammenhang mit Pirmin – und auch mit 
Beta – kannte sie es schon lange. Eigentlich so lange, wie sie in 
ihrer Praxis arbeitete. Diese Überheblichkeit! 

ihr eigenes staunen und ihre Dankbarkeit darüber, dass das 
allseits bekannte, hippe Therapeutenpaar ausgerechnet sie als 
Mitarbeiterin ausgesucht hatte, hatte sie daran gehindert, sich 
zu behaupten. Das musste sich jetzt ändern. Und es konnte sich 
ändern, denn die Auseinandersetzung zwischen Rolando und 
ihr am Vorabend hatte wie eine Energiespritze gewirkt.

„An dem Abend, als ich dich überrascht hatte, war Beta 
schon verreist. nicht sie war also deine spielgefährtin, sondern 
jemand anders.“
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Ein kaum bemerkbares Zucken lief über die rechte seite von 
Pirmins Gesicht. 

„Und? Was geht es dich an, was ich in meinen eigenen vier 
Wänden tue? Verdammt, warum mischst du dich da ein?“

„Es ist bekannt, dass du es mit deinen schönen Klientinnen 
– und Klienten – getrieben hast“, sagte Outi erbarmungslos. 
„Wenn es immer noch so ist, muss ich einen anderen Arbeits-
raum finden. ich will nicht in einer Praxis arbeiten, in der 
Patientenmissbrauch vorkommt, denn das ist so ungefähr die 
schlimmste Form von Ausnützung, die ich kenne. Und du hast 
schon zwei Verwarnungen bekommen. Bei einer dritten hätte 
es weitere Konsequenzen. so mir nichts, dir nichts könntest du 
deinen Beruf nicht mehr ausüben.“

„Drohst du mir etwa?“ Das Lächeln auf Pirmins Gesicht war 
jetzt ganz verschwunden. Er stemmte sich in sitzposition.

„nein, ich warne dich.“
Outi hatte gewusst, dass Pirmin aufbrausend sein konnte. 

sie hatte es selbst ein paar Mal erlebt, als etwas nicht ganz so 
lief, wie Pirmin es wollte. Doch was jetzt geschah, überrum-
pelte sie vollkommen. 

Pirmin stand auf, ging betont ruhig zur offenen schiebetür, 
zog sie zu und riegelte sie ab. 

Bevor Outi etwas tun konnte, packte er sie an den schul-
tern, rüttelte sie und stiess sie gegen die Wand. Er war grösser 
und stärker als Outi und er hatte sie überrascht, sie konnte sich 
nicht wehren. sie spürte etwas Warmes über die Oberlippe und 
das Kinn fliessen. Ein Blutströpfchen, rot wie ein Rubin, zierte 
die Vorderseite ihrer weissen Kutte. 

Das Blut schien Pirmin zu erschrecken, er liess Outi los. 
Aber sein Ärger loderte noch. 
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„Was hast du da zu sagen? Ausgerechnet du?! selber wusstest 
du anfangs nicht einmal, wer der Vater deines Kindes ist. Zeugt 
das von hoher Moral? Du bist nichts als eine arme Alleinerzie-
herin. Beta hatte Mitleid mit dir, deshalb haben wir dich über-
haupt genommen.  

Ausserdem warst du ja schwanger und würdest nach der 
Geburt müde und unattraktiv sein, meinte Beta. Also dachte 
sie, dass ich auf absehbare Zeit nichts mit dir anfangen würde. 
Lachhaft. Du bist nicht einmal mein Typ. 

Übrigens macht auch Beta selbst, was ihr gefällt. Jakob zum 
Beispiel, unser Künstler, gehört zu ihren Gespielen. Weisst du 
nicht, dass sie eine Beziehung haben? Von Beta aus gründet 
auch diese Beziehung auf Mitleid. 

Das ist ihre Krux. sie spürt Mitleid mit jemandem und das 
gibt ihr den Kick, das Gefühl der Überlegenheit. Dann will sie 
den armen Tropf therapieren. Wer einen anderen therapiert, 
hat Macht über ihn. Hast du je daran gedacht? Über dich hat sie 
auch Macht, indem sie dich hierher eingeladen hat. na ja. sie 
hat nicht damit gerechnet, dass du das Kind mitnehmen wür-
dest. Mit Kindern kann sie nicht viel anfangen.“

So ist es also. Beta und Jakob waren ein Paar und Pirmin 
wusste es. Allerdings schien es zurzeit nicht viel zu geben, was 
Beta und Jakob zueinander hinzog. Das Wissen über die Bezie-
hung verletzte Outi und sie wusste nicht, warum. Es war doch 
nichts zwischen ihr und Jakob gewesen, nichts als Freund-
schaft. 

„ich glaube nicht, dass Beta Jakob bemitleidet. Warum sollte 
sie?“

„Du weisst es nicht? Er hat es dir nicht erzählt? Beta versucht 
ihn mit allen Mitteln zu einer Urschreitherapie zu überreden. 
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ich glaube, mit wenig Erfolg. Vor Jahren hat er nämlich seine 
Frau und sein Kind durch einen Unfall verloren. Wenn das 
nicht bemitleidenswert ist.“ Pirmin triumphierte. Dann schob 
er den Riegel zur seite und ging. 
 
sturm hin oder her, Outi musste raus. siri würde noch mindes-
tens eine halbe stunde schlafen. Outi zog sich die Fellstiefel 
und die dicke Jacke an, zog die Kapuze hoch und trat hinaus in 
den sturm. 

Beweise! wollen die herzhohlen, herzlosen, gedankenarmen, mit krankem 
Gemeinschaftssinn begüterten sesselfurzenden Erzbürokraten von mir 
haben. Psyche! Womit kann man das zwischen uns Göttlichst Geschehene 
und Nichtgeschehene beweisen?

Der Mensch
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sibylle wusste nicht, ob man sie vergessen hatte. Gestern 
Abend war Rolando nicht wie üblich zu seinem Grappabesuch 
gekommen. Merkwürdig; so sehr sie ihn verachtete, so sehr 
sie ihn fürchtete, sein allabendlicher Besuch brachte ihr doch 
Abwechslung und Geselligkeit. Mit seiner redseligen Art hatte 
er allerlei neuigkeiten über das Leben in Casa Cura erzählt. 
Auf eine Art vermisste sie ihn.

Es war fast schon nacht gewesen, als er gehetzt hereinge-
schaut hatte. sie hatte so getan, als würde sie schlafen. Er hatte 
sie grob an der schulter gepackt. 

Und heute Morgen war Ortensia nur schnell gekommen, um 
sie sauberzumachen. Jasmina hatte sie zu füttern versucht und 
dann das Essen einfach hingestellt. Auf Antonietta zählte sie 
gar nicht mehr. 

irgendetwas war im Gange. Etwas Gefährliches. sie hatte 
Angst. sie hatte auch ein anderes, sehr profanes Problem; ihre 
Windel war durchnässt und die Feuchtigkeit drang schon auf 
die Matratze durch.

Als Rolando vor drei Jahren zum ersten Mal in die Casa 
Cura gekommen war, hatte sie ihn mit offenen Armen empfan-
gen. Er habe von ihr und von dem Haus der Heilung gehört und 
wolle sie, „diese tolle Frau“, unbedingt kennenlernen. Er hatte 
an ihrem siebentägigen Kurs „Tor der Achtsamkeit“ teilgenom-
men, als einziger Mann unter acht Frauen. sein Umgang mit 
den Teilnehmerinnen war zwar fürsorglich und liebevoll, aber 
schon damals etwas dominant gewesen, was zwei Frauen aus 
der Gruppe so gestört hatte, dass sie ihn darauf angesprochen 
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hatten. Danach war er zwar vorsichtiger geworden, doch gegen 
Ende der Woche hatte er fast unbemerkt so etwas wie die Rolle 
eines Co-Therapeuten eingenommen. 

Ich hätte schon damals realisieren müssen, wie er tickt. Wieso 
habe ich das nicht? Wahrscheinlich nur, weil ich verzweifelt nach 
einem Nachfolger gesucht habe. Ich war ausgelaugt. Dreissig Jahre 
nur geben, nur zuhören waren genug. 

Er sei selbst Arzt und Therapeut, hatte Rolando erzählt. 
Er habe in italien viele Jahre lang ein institut geführt, das im 
Prinzip der Casa Cura sehr ähnlich gewesen sei. Wegen vieler 
ihm unangenehmer Ungereimtheiten und wegen eines Miss-
verständnisses zwischen dem stiftungsrat und ihm habe er 
schliesslich den Entschluss gefasst, zu gehen. Er hatte das alles 
so offen und vertrauensvoll erzählt, dass sie ihm sofort geglaubt 
hatte. Die Richtigkeit der Geschichte zu überprüfen, wäre ihr 
kleinlich vorgekommen. 

sein Charme hatte sie betört, und – was schlimmer war – 
auch Antonietta in seinen Bann gezogen. Einzig Maria hatte 
ihn von Anfang an abgelehnt. Dieses Mädchen besass ein 
Gefühl für Authentizität, es war bemerkenswert. Wenn sie 
jemanden ins Herz schloss, konnte man sicher sein, dass dieser 
Mensch es auch verdiente. 

Was wird mit Maria geschehen, wenn ich bald sterbe? Rolando 
hat klar gemacht, dass er alles hier verkaufen wird. Nicht offiziell, 
denn die Gebäude und das Land werden nach meinem Tod Antoni-
etta gehören. Doch Netta hat keinen Mut mehr, sie wird tun, was er 
will. Maria wird vor die Hunde gehen, in einer Institution landen, 
in der ihr die so lebensnotwendige Freiheit fehlen wird.

sibylles Gedanken rotierten. Es war quälend, wieder so klar 
denken zu müssen! Es war vor allem quälend, hier zu liegen und 
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nichts ausrichten zu können. Manchmal wünschte sie die Ohn-
macht, den tiefen, schwarzen schlaf wieder herbei. 

Die Veränderungen in den letzten drei Jahren waren schlei-
chend gewesen. Zuerst war sie froh gewesen, als er ihr immer 
mehr Pflichten aus der Hand genommen hatte. Ab wann 
hatte sie dann angefangen zu merken, dass vieles nicht mehr 
stimmte? Als die neuen, abstrusen Therapiemethoden den Weg 
in die Casa Cura gefunden hatten? seine Angst vor der Dunkel-
heit, vor allem Dunklen war schon fast krankhaft. 

War es die einheitlich weisse Kleidung, die Rolando zwar 
in der Aussenwelt ablegte, aber innerhalb der Casa von allen 
verlangte? Von der Kleidungsregel ausgenommen waren nur 
Ortensia, Jasmina und Jakob, auf deren Dienste er und sie alle 
angewiesen waren, sie wollte er nicht erzürnen. 

Oder war der Wendepunkt erst gekommen, als immer öfter 
Rechnungen nicht beglichen werden konnten? Rechnungen für 
sachen, die er angeschafft hatte. Und ab wann hatte sie eigent-
lich bemerkt, dass sie dagegen nichts ausrichten konnte? 

ihre Krankheit war Rolando sehr zupass gekommen. Auch 
wenn er sich anfangs vielleicht dagegen gesträubt hatte: sibylle 
war überzeugt, dass ihm der Gedanke an ihren Tod immer ver-
lockender geworden war. 

Wo floss das ganze Geld nur hin? nach der Überwindung 
ihrer eigenen Lebenskrise, nachdem sie ihre Arbeit und ihre 
Familie Knall auf Fall verlassen hatte, hatte sie die Casa Cura 
gegründet, als Ruheort für Menschen, die sich ebenfalls in 
einer Zeit des Umbruchs, der Krise befanden. sie hatte zwar nie 
viel Geld verdient, aber es hatte immer gereicht. 

Das alte Gebäude und die Parzelle gehörten ihrer Tessiner 
Familie, von der sie alles geerbt hatte. so oder so, es war immer 
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gegangen. Doch mit den Jahren war sie müde geworden. sie 
hatte angefangen, sich nach geruhsamen Momenten zu sehnen, 
nach Lesen, nach Reisen, nach Austausch mit Menschen, die 
nicht von ihr abhängig waren.

ihr Erfolg hatte immer mehr suchende in die Casa Cura 
gelockt. Einer davon, so hatte sie geglaubt, war der adrette 
Mann mit den guten Manieren und einem unerschöpflichen 
Fluss von ideen gewesen. so sehr hatte er sie verblendet, dass 
sie in ihm ihren nachfolger gesehen hatte. Aber mit der Zeit 
musste sie feststellen, dass Rolandos Höhenflüge zwar grandios 
waren, aber dass ihnen Phasen pechschwarzer Abgründe mit 
Alkoholexzessen und Gewalt folgten. Die extremen Zustände 
folgten einander jetzt in immer schnellerer Abfolge. 

Antonietta war in seinen Händen wie eine stoffpuppe, auf 
die er beliebig einschlagen konnte. sie wehrte sich nicht, liess 
es einfach geschehen. netta schwächelte, doch Maria war 
anders, sie verschwand schnell, wenn sie Gefahr witterte. Das 
hatte sibylle gedacht, doch in der vorletzten nacht war sie lei-
der eines Besseren belehrt worden. 

Dieses Gedankenkarussell! Grübeln, grübeln – Grübeln half 
nichts. Aber was hätte sie denn sonst tun können? immer schla-
fen ging auch nicht. Lesen war ohne ihre Brille und ohne Lese-
stoff nicht möglich und die Aussicht aus dem einzigen Fenster 
war öde: nichts als weisse Wirbel. Es schneite immerfort.

Den steifen Nacken vorsichtig drehen, einen Blick auf den 
Wecker auf dem Nachttisch wagen: fünf Uhr Nachmittag. Jetzt 
sollte bald jemand mit dem Essen kommen, falls sie sie nicht 
vergessen hatten. 

Geräusche im Treppenhaus. Während des langen Liegens 
hatte sie gelernt, die verschiedenen schrittarten voneinander 
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zu unterscheiden: die selbstbewusst polternden von Rolando, 
die schnellen, spitzen, mit einem schnaufen begleiteten von 
Ortensia, die zügig huschenden von Jasmina, die langsam 
schleichenden von Antonietta und die sprunghaften von Maria. 
Das hier war ein so langsames und müdes schleifen wie die 
Depression selbst. Also netta.

Antonietta trug am Arm einen Henkelkorb mit kleinen Töp-
fen. im Zimmer fing es an, intensiv nach gekochtem Gemüse 
zu riechen. Wieder Kartoffel-Lauchsuppe? Oder doch Kartof-
fel-Möhren? sibylle, die nicht riskieren konnte, dass ihr Appe-
tit auffiel, und die die Essensportionen deshalb oft unberührt 
wegbringen liess, war ständig hungrig. Plötzlich spürte sie sol-
chen Heisshunger nach gefüllter Ofenforelle mit sahnigem, 
knusprig gebratenem Kartoffelgratin, dass sie blinzeln musste, 
um die Tränen zu verdrängen. 

Auf Antoniettas schmalem Gesicht zeichnete sich zaghaft so 
etwas wie staunen ab. Vielleicht auch Freude. 

„Geht es dir besser?“
„Vorläufig habe ich nicht vor zu sterben, wenn du das meinst“, 

sagte sibylle mit einem sarkastischen Unterton, den sie sofort 
bereute. „Ach, was soll‘s. nein, du musst nicht auspacken. 
nachher kannst du den Korb gleich so wieder mitnehmen. na 
ja, vielleicht nehme ich doch etwas von der suppe.

Komm bitte näher, netta. Ja, so. Wir müssen dringend mitei-
nander reden. ich erzähle dir eine kleine Geschichte und gebe 
dir und Maria eine Aufgabe. ihr müsst dann genauso tun, wie 
ich sage. Es ist sehr wichtig!“
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Diese Orte sind weiter nichts als brutalste Abschlachtstätten der mensch-
lichen Sinneswahrnehmung, die es jemals gegeben hat. Gebäude, in die der 
vollkommen gesunde durch dich in ständige Nothwer geratene Mensch als 
Krank hineingeworfen wird in einen Haufen bestialisch blöder „Insassen“, 
durch die das gesamte Erbe des Menschen erst recht qualvollst und uner-
bittlichst lebendig abgetrieben wird.
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Beta und Pirmin hatten mit Rolando für den Abend ein silves-
terfeuer geplant. Ein grosses Feuer im Freien, in dem ausran-
gierte Möbel und anderes verbrannt werden sollten – symbo-
lisch veraltete Einstellungen und der ganze alte Mief, wie Beta 
sagte. Bei dem Wetter wurde natürlich nichts daraus. Die allge-
meine stimmung war, nach dem, was Leo geschehen war, ver-
halten und von Misstrauen geprägt. 

Doch nachdem Rolando erklärt hatte, dass er nicht die 
Mobiltelefone in den Fluss geworfen habe, sondern nur den 
schlüssel zu dem schrank, in den er sie eingeschlossen hatte, 
wurde die stimmung lockerer. 

Outi hatte darauf bestanden, dass Leo im Haupthaus ein-
quartiert wurde. Er lag jetzt im ehemaligen Mägdezimmer, 
einem winzigen Kabäuschen neben der Küche. Körperlich ging 
es ihm immer besser, doch er war weinerlich und weigerte sich, 
mit jemandem über das zu reden, was passiert war. 

An der Abendmeditation nahmen Pirmin, Beta, Outi und 
Rolando teil. Auch Leo hatte auf der Teilnahme bestanden. Er 
lag auf einer Meditationsmatte dicht neben Rolando. Ellen war 
nicht dabei. 

Rolando hatte sich festlich angezogen. Die verschmutzte 
Kutte vom Vortag war gegen eine aus blendend weiss schim-
merndem stoff ausgetauscht worden. Die silberkugel baumelte 
auf seiner Brust. Der Bart war sauber gestutzt. seine hellen, 
gewellten Haare trug er offen. Er war der Erlöser. 

nach der Meditation stand Rolando auf. Er schlug auf den 
Gong, erst leise, doch dann immer fester, bis es den Zuhörern 
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in den Ohren dröhnte. Der kleine Haufen zu seinen Füssen 
wartete gebannt auf seine silvesterrede. 

Rolando stand still vor den Zuhörern. Die vielen Kerzen um 
ihn herum bauten ihn auf, gaben seiner Gestalt etwas Majes-
tätisches. Das warme Licht beleuchtete von unten sein weisses 
Kleid, seine silberhaare, sein gütiges Gesicht. War es ein güti-
ges Gesicht? Ja, es war! Er hob die Arme, sein Blick war in die 
Ferne gerichtet. Mit seiner schönen stimme redete er über die 
Geister der Dunkelheit, die sich bald auflösen würden. Über 
das Licht, das immer mehr Kraft über die Dunkelheit gewinne. 
Und er sprach über den Kinderglauben an das Gute. 

Wieder spürte Outi es; das Bedürfnis, sich ihm, dem Erlö-
ser, zu unterwerfen. Wie ein Kind in seinen schoss zu kriechen. 
Unvollkommen und schwach sein zu dürfen und trotzdem die 
Gewissheit zu haben, dass man bedingungslos geliebt werde. 
Alle strafen gerecht zu empfinden. sie freudig entgegenzuneh-
men, um gereinigt wieder das Kind des Lichtes sein zu dürfen. 
sie, die ihren Vater nie kennengelernt hatte und die ihrem Kind 
keinen Vater bieten konnte, sehnte sich wider besseres Wissen 
nach einer starken Vaterfigur. 

in diesem verzauberten Moment waren alle Zweifel wegge-
fegt. sie war bereit zu glauben, dass Antoniettas Blessuren sich 
wirklich durch ihre Krankheit erklärten. Dass nonna in Casa 
Cura die bestmögliche Pflege genoss. sie war willig, die Ernäh-
rungs- und Kleidungsregeln, sogar die Wegnahme der Mobilte-
lefone als notwendige, ja, als weise und gütige Massnahmen zu 
akzeptieren. nicht das Verstehen war wichtig, sondern einfach 
nur das Vertrauen. Das Bedürfnis, endlich loslassen zu dürfen, 
überwältigte sie. sie spürte, wie ihr die Tränen über das Gesicht 
flossen. 
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Da hörte sie Marias beschwichtigende stimme und siris ver-
zweifeltes Weinen im Gang. Outi war es, wie wenn sie aus 
einem Traumzustand erwachen würde. 
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Einunddreissigster Dezember

sie alle waren mit den Vorbereitungen der silvesterfeier 
beschäftigt. in der Küche unten, auf beiden seiten des mitti-
gen Arbeitstisches sitzend, rüsteten Pirmin, Ellen und Outi 
das Gemüse, während Antonietta mit Maria den Tisch im 
Gemeinschaftsraum deckte und Beta ihn mit kahlen Ästchen, 
Tannenzapfen und immergrünem Laub kunstvoll schmückte. 
Rolando war auf der suche nach mehr Kerzen und Jakob baute 
mit trockenen Ästen und Baumrinde an einem Feuer in der 
offenen Feuerstelle. 

Die Weinflaschen standen in prächtigen Reihen auf dem 
nebentisch. Rolando geizte nicht mit Alkoholischem. Er kam 
zurück von seiner suche mit einer Pappschachtel voller Kerzen. 
Outi fiel auf, dass sein Gang unsicher wirkte und seine Augen 
glänzten. Offenbar hatte er nicht nur nach den Kerzen gesucht. 
Antonietta mied seinen Blick. 

Der gemeinsam zubereitete Lammbraten schmeckte vor-
züglich und die stimmung hob sich im gleichen Takt, wie die 
Flaschen sich leerten. Auch Outi hatte sich ein Glas Rotwein 
genehmigt. Mehr wollte sie nicht trinken, da sie siri noch ein-
mal stillen würde, bevor sie sie ins Bett brachte. 

Ellen hatte sich mit der situation versöhnt, nur die weisse 
Kutte hatte sie seit ihrem Fluchtversuch nicht mehr angezo-
gen. ihr Fussgelenk war fest eingebunden, so tat es nicht mehr 
weh. nun tanzte sie ausgelassen im Takt der fröhlichen Musik, 
die sie selbst aufgelegt hatte. Dann verschwand sie kurz und 
kam wieder mit einem breiten, hauchdünnen seidenschal in 
der Hand. Vor den anderen fing sie an, sich von den obersten 
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schichten ihrer Kleidung zu befreien, bis sie nur in einem bau-
schigen Unterkleid und einem knappen Oberteil dastand. Um 
die Hüfte band sie einen Gürtel mit hundert kleinen Glöck-
chen. 

„ich werde euch jetzt einen ägyptischen Bauchtanz vor-
führen“, sagte sie, zog das Kleid noch ein wenig hinunter und 
das Oberteil hoch, so dass ihr rund gewölbter Bauch mit dem 
nabelpiercing und der samtige Fettwulst darüber zum Vor-
schein kamen. sie war schön in all ihrer Pracht. 

Alle schwiegen. Ellen legte eine neue CD auf und bald brei-
teten sich orientalische Klänge im Raum aus. sie tanzte mit 
geschlossenen Augen. ihr Becken vibrierte und wand sich. Es 
war, wie wenn ihr Unterleib ein ganz eigenes Leben, unabhän-
gig von anderen Körperteilen, führen würde. ihre Hände voll-
brachten zarte, kreisende Bewegungen. Dann fing sie an, das 
Tuch im Takt der Musik zu bewegen. Das seidentuch war nun 
ihr schlangengleicher Partner, mit dem sie einen geschmeidi-
gen Tanz vorführte. ihr Lächeln war ekstatisch.

Outis Blick traf zufällig auf Antonietta. Überrascht und selt-
sam betroffen stellte sie fest, dass die Frau jünger wirkte als 
sonst. Auch auf Antoniettas Gesicht hatte sich ein Lächeln aus-
gebreitet, das man selig nennen konnte. 

Als die Musik verstummte, und Ellen sich zum Publikum 
neigte, herrschte im Raum eine bedrückende stille. Dann 
fingen Outi, Jakob, Pirmin und Maria gleichzeitig an zu klat-
schen. Etwas verspätet gesellte sich Antonietta dazu. Rolando 
klatschte nicht und Leo hatte sein Gesicht mit beiden Händen 
zugedeckt. Beta stand auf und ging aus dem Zimmer. 

Outi suchte nach Rolandos Blick. Mit ruhiger, gleichgültiger 
Miene sass er da. Doch Outi sah, dass die sehnen an seinem 
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Hals angespannt waren und sein Unterkiefer kleine, mahlende 
Bewegungen machte.
 
Outi ging aus dem Zimmer, um nach Ellen zu suchen und fand 
die Freundin draussen vor der Tür, eine Zigarette rauchend. 
„ich rauche ja nicht. Aber ich habe immer eine Zigarette bei mir 
für den extremen notfall. Das hier ist ein notfall. spürst du die 
spannung in der Luft? Es ist viel zu krass hier.“ 

„Komm mit.“ Outi zog Ellen am Arm ins Haus zurück. im 
Gemeinschaftsraum war das silvesterfest wieder voll im Gang. 
Es ging gegen elf. 

„ich zeige dir etwas“, sagte sie und stieg als Erste die Treppe 
hoch in den ersten stock und noch höher. „sag du dann, was du 
dazu meinst.“ 

Outi hatte noch keine Gelegenheit gehabt, mit Ellen über 
die Patientin zu sprechen. Die Tage waren voll mit Programm 
gewesen und die ganze übrige Zeit hatte sie mit ihrer Tochter 
verbracht. Und mit Jakob natürlich. Ausserdem hatte sie nonna 
versprochen, dass sie niemandem von ihr erzählen würde. Auch 
wenn sie bald schon bemerkt hatte, dass sie dieses Verspre-
chen nicht einhalten konnte und durfte, hatte sie Hemmungen 
gehabt, Ellen von ihr zu erzählen. nun war sie ungeduldig zu 
erfahren, was Ellen zu der situation der Patientin im obersten 
stock meinte.

Die Tür zu nonna war abgeschlossen. Outi stellte sich auf 
die Zehen, kramte nach dem schlüssel auf dem Balken und 
spürte die kalte, runde Form zwischen ihren Fingern. sie 
klopfte kurz und schloss die Tür auf.

sibylle lag tief im Bett versunken da. Doch ihre Augen glänz-
ten intelligent und sie war hellwach. 
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„ich habe eure schritte auf der Treppe gehört. ihre kenne ich 
schon, Outi, aber die anderen waren mir fremd.“

Outi stellte Ellen der alten Frau als gute Freundin vor. 
„ich weiss, dass sie mir verboten haben, von ihnen zu erzäh-

len. Aber ich kann mich nicht mehr daran halten. Wir möchten 
wissen, wie es ihnen geht, sibylle. Wenn sie sich kräftig genug 
fühlen, möchten wir sie nach unten entführen. Damit sie mit 
uns silvester feiern können“, ergänzte sie noch. 

„nein nein, nicht nach unten! Es geht mir gut hier! Mir fehlt 
nichts, ich geniesse eine ausgezeichnete Pflege und …“

„Aber …“ 
„Geht jetzt wieder bitte! Und sagt niemandem, dass ihr 

hier oben wart! Versteht ihr! niemandem!“ sibylles Ton war 
schroff. 

Dann flehte sie sie an, flüsternd: „Bitte geht jetzt! schnell!“
„Was ist da los?“, fragte Ellen verstört, als sie wenig später 

nebeneinander auf Outis Bett sassen. sie sprachen still, damit 
siri nicht aufwachte. 

„ich glaube, dass sie Angst hat“, erwiderte Outi. 
„Aber aus irgendeinem Grund will sie Rolandos Autorität 

nicht in Frage stellen. Wenn es so ist, können wir nicht viel für 
sie tun. Wenigstens wirkt sie Tag für Tag gesünder. irgendwann 
wird sie selbst das Bedürfnis verspüren, sich zu den anderen zu 
gesellen.“

„Ja, da hast du vermutlich Recht“, meinte Ellen dazu. „Man 
kann einem erwachsenen Menschen nicht gegen seinen Willen 
helfen.“

Doch Outi wurde das Gefühl nicht los, dass sie etwas überse-
hen hatte. Trotz ihrer gehetzten Worte hatte sibylle eine innere 
Ruhe, eine Entschlossenheit ausgestrahlt. Wie Menschen, die 
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nach langer, zermürbender Depression endlich die Kraft fan-
den, sich das Leben zu nehmen. 

ABER! TROTZDEM! Mit gekünstelt lächelnder Miene, deren leere Fratze 
vielversprechend und hohl grinsend dem Menschen seine Inexistenz garan-
tieren möchte, jedoch das Gegenteil dessen verlauten lässt, ist und war 
dein Massenangebot auch in Zeitschriften wie Fratz, Frau ohne Herz, Eso-
terikschmutz, vorzufinden, währenddessen ganze Wände vollgekleistert 
sind mit deinen Heilsangeboten.
Ganze Büchergestelle sind Analfabetisch gefüllt mit deiner Scheisse, die 
umrahmt ist von realitätsfremdest-virtuelst-hirnverbranntester Wrack-
Sprache, mit der du dich abgehoben in deiner dont worry be happy caravan 
of love mit Gallionsfiguren wie Uri Geller und Uriella vereinigst. 

Der normale Mensch 
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Früher

Nimm ab! Nimm ab! Nimm doch endlich ab! Es klickt in der Lei-
tung und eine mürrische Männerstimme bellt ins Telefon: 
„Halloo!?“

„Ian, gottseidank! Du musst mir helfen! Schick einen 
Krankenwagen an unsere Adresse, es ist ein Notfall! … Was? 
… Rolfs Nummer? … Ich bin mit meinem eigenen Schlüssel 
in Rolfs Arbeitszimmer rein, die haben mir das Handy weg-
genommen. Nein, Notfalldienst glaubt mir nicht, weil … Ruf 
einfach an, sofort! Und bitte Ian, komm selbst auch!“
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Beta lag mit geschlossenen Augen auf dem Bett.
„Bist du jetzt zufrieden mit dem, was du angestellt hast?“
„Was?“, fragte Pirmin zerstreut. Er war ihr ins Zimmer 

gefolgt, um schlimmerem vorzubeugen. Gerade jetzt dachte er 
nach, ob er es wagen könnte, hier einen Joint zu rauchen.

„Was, wenn er gestorben wäre? suizid aus enttäuschter Liebe 
zum Therapeuten?“

„Es war ein Unfall. Und er ist nicht gestorben. Er wollte 
eigentlich gar nicht sterben.“ Pirmin liess sich nicht aus der 
Ruhe bringen. 

Beta drehte sich zu ihm um.
„Es geht auch mich was an. Wir sitzen im gleichen Boot, 

mein Lieber. Gerade viel spielraum hast du nicht mehr.“ 
sie zog die stirn krause: „Du sagtest, dass Outi einen 

Abschiedsbrief von ihm bei sich hat.“ 
„Eine skizze ohne namen und ohne jede Auskunft. Ausser-

dem redet Outi nicht. sie würde woanders nie ein so schönes 
und günstiges Zimmer finden, das hat sie ja selber gesagt.“ 

„ich wäre da nicht so sicher. sie ist eine Moralistin.“
Pirmin stand auf und ging zu Beta. Er nahm ihr Gesicht sanft 

in beide Hände. 
„Hör mal, spatz. Es tut mir leid, dass Jakob Outi zurzeit inte-

ressanter findet als dich. Aber trotzdem solltest du mir nicht 
nachstellen. Das ist gegen unsere Abmachung.“ 

Beta schmiegte sich an Pirmin. sie dachte, wie wunderbar es 
doch war, dass sie sich wieder verstanden. sie wusste, dass Pir-
min als schwierig galt, als ein notorischer Eroberer mit unge-
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bremstem Appetit auf Frischfleisch, ob weiblich oder männ-
lich. 

sie selbst hatte Outi als Mitarbeiterin ausgesucht, weil sie 
gespürt hatte, dass gerade sie Pirmins Charme nicht erlie-
gen würde. Eben, weil sie eine Moralistin war. Beta wusste 
aber auch, dass ihre Ehe Pirmins berufliche Rettung gewesen 
war. Man hatte noch einmal weggeschaut, darauf gehofft und 
geglaubt, dass die Ehe ihn schon bremsen würde. 

„Es ist besser, wenn ich die situation im Auge behalte. Für 
beide. so etwas darf nicht mehr passieren“, sagte sie. 

Wie langweilig, dachte Pirmin. Ich gönne mir jetzt auf der 
Stelle einen Joint. 

Psyche! Ausgerechnet eine leere Hülle wie du, nichts anderes verkörpernd 
als Dauerfolter für den gesunden Menschenverstand gibt sich als Arzt, The-
rapeut und Meditationsleiter aus, was zu einer fusionierten Ohnmacht 
zusammenschrumpft und die Menschen kastrierendst finanziell aussaugt.
Per Mausklick wird der Mann zum Männchen gemacht, das geduckt win-
selnd dem Exorzisten Aufruf folgend sich mit lächelnder Fratze unpersön-
lichst als allerschlimmster Mannes-kindes- frauenschänder entpuppt den 
es je gegeben hat. Mit deiner ungesunden Gesundheitsversprechen entmannst 
reduzierst du den Mann auf das Gesäss, lässt den potenten Mann lieb-
lichst lächelnd von Beschneidungen vernehmen, bietest ihm Bauchtanzum-
randete Beckenbodentraining.  

Ich bin frei, der „Anstalts Director“ persönlichst rollte roten Teppich mir 
unter die Füsse und ich rollte in die weite Welt mit Ehres-Entschädi-
gung von 100000000000000 Goldtalern in der Tasche. Da du mich als 
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Mensch dauernd zwingst theater zu spielen und es nicht und in keinster 
Weise Möglich ist, mit Dir zu kommunizieren da du dich hinter sieben 
Bergen versteckst, muss ich dich aufsuchen. Zwecks Aufhebung der Kommu-
nikationssperre spüre ich dich auf wie ein Bluthund in der Nacht
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Früher

„Jetzt bist du tatsächlich zum ersten Mal bei mir in diesem 
Haus, Ian!“

„Ja, ausser in der Nacht natürlich, als ich den Kranken-
wagen alarmierte und selbst hinterher fuhr. Aber das war, 
im Grunde genommen, kein Besuch. Jetzt bin ich zum ersten 
Mal Gast bei dir zuhause.“

„Im Moment empfinde ich dieses Haus nicht als ein 
Zuhause. Am liebsten würde ich alles loshaben, aber es geht 
nicht. Jetzt noch weniger, da Rolf ausfällt. Da sind alle die 
anderen, die auch nicht einfach wegkönnen. Und die Thera-
pien, die abgeschlossen oder weitergeleitet werden müssen. 
Das alles braucht Zeit.

Das alles hat einen solchen Presserummel verursacht, 
dass ich überhaupt nicht weiss, ob es für die Lichtkinder-
Bewegung auf längere Sicht eine Zukunft gibt. ‚Psychoguru 
verhindert Behandlung von todkrankem Kind!‘, ‚Mädchen 
(5) in Todesgefahr wegen Sonnenanbeter!‘ und ‚Bei den Son-
nenanbetern stimmt die Kasse nicht‘ – in diesem Stil“, sagt 
Lada und fügt hinzu: „Es wäre mir auch recht so! Rolf hat 
Haralds Lebenswerk ruiniert.“

Ian nickt traurig. „Das kann man wohl sagen. Hast du 
schon eine Ahnung, wie viel er kriegt?“

„Das hängt davon ab, was ihm zuschulden gelegt werden 
kann. Er hat der Stiftung eine Wahnsinnssumme von über 
einhunderttausend entwendet, so viel wissen wir schon. 
Aber der Prüfer sagt, dass der Betrug nur sehr schwer zu 
beweisen sei. Er war wahnsinnig geschickt. Und Agatha, 
unsere Rechnungsprüferin, hat nie nur einen Blick auf die 
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Unterlagen geworfen, sondern sie einfach blind unterschrie-
ben. Vertrauen ist alles, hat sie immer gesagt. Mit ihren vier-
undachtzig Jahren wird sie dafür sicher nicht bestraft, oder? 

Eine andere Sache ist, dass Rolf sich weigerte, für Elvira 
Hilfe zu holen. Sein Anwalt plädiert dafür, dass er im guten 
Glauben handelte. Und irgendwie stimmt es schon, er 
glaubte tatsächlich, dass nur noch Lichttherapie Elvira hel-
fen könne, sonst nichts. 

Ariadne zeigte ihn zuerst an, aber dann zog sie die Anzeige 
wieder zurück. Sie schwankt zwischen Wut und untertäniger 
Bewunderung, immer noch. Je besser es Elvira geht, desto 
nachsichtiger wird Ariadne Rolf gegenüber. Ich habe ihn und 
Aron wegen Freiheitsberaubung angezeigt. Doch Aron muss 
nun in die Klinik. 

Könnte sein, dass Rolf mit fast heiler Haut davonkommt. 
Er ist einer, der immer obenauf schaukelt wie ein Korken auf 
den Wellen“, sagt Lada bitter. 

„Ich will hier sobald wie möglich weg. Ich will reisen, egal 
wohin! Kommst du mit?“ 

„Welche verlockenden Aussichten!“, sagt Ian. „Das könnte 
ich mir gut vorstellen. Aber Hauptsache ist, dass Rolf aus 
unser aller Leben verschwindet. Für immer!“
 

Schluss! Das Unglück schwebt über deinem Kopf der ätzend Rauch dringt 
in deine windenden Gehirngänge lähmendst tötend!
Du hast mich getötet und ich bin eine leere Hülle, leicht wie Wind wie 
Rauch, ich wehe mit dem Wind Rauch über Berge.

Der tote Mensch



191

Erster Januar

An den schritten auf der Treppe erkannte sibylle, dass Rolando 
schwer betrunken sein musste. Es war tiefe nacht, die ersten 
stunden des neuen Jahres. sie schloss die Augen und stellte sich 
schlafend. Das Zimmer lag im Dunkeln, nur die kleine Lampe 
breitete ihr spärliches Licht über das nachttischchen. Als er sie 
schüttelte, tat sie so, als ob sie langsam aus dem tiefen schlaf 
erwachen würde. ihr Herz hämmerte. 

„Gutes neues Jahr, liebe Kollegin! Ja, es ist schon wieder ein 
neues Jahr. Zwar kein sehr langes für dich. ich hätte gedacht, 
dass du es nicht mehr erleben wirst, aber doch. Es kommt 
manchmal anders, als man denkt.

ich habe auch ein neujahrsgeschenk für dich, ein tolles! 
schau mal!“ Rolando zog eine Ampulle und eine spritze unter 
der Kutte hervor. 

„Das würde sogar für ein Pferd reichen, ha ha! Du wirst ganz 
sanft einschlafen. Es tut nicht weh. ich bin doch kein Brutalo, 
nicht? Es wird nie herauskommen. Alle wissen, dass du schon 
Wochen und Monate am sterben bist. Es gibt keine Untersu-
chung, vor allem, weil ich den Totenschein erstelle. ist es nicht 
toll?

so wie du dich nach Ruhe gesehnt hast! Aber dann doch 
nicht aufgeben konntest, dich überall einmischen musstest. ich 
erfülle dir deinen eigenen Wunsch. 

‚nach einer langen, geduldig durchlittenen Krankheit ver-
liess uns in den ersten stunden des neuen Jahres die legendäre 
Gründerin der Heilstätte Casa Cura. Wir sind untröstlich.‘  

Wie gefällt dir das?
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Aber jetzt sind erst mein Grappagenuss und unsere kleine Plau-
derstunde an der Reihe. Erst danach kommt der grosse schlaf.“ 

sibylle spürte, wie der schock ihre Gliedmassen unter der 
Decke erschlaffen liess. Zuerst goss sich Blei in ihre Arterien, 
dann fingen ihre Beine und Arme an zu zittern. Rolando merkte 
es nicht, dafür war er zu betrunken. 

Mit einer Giftspritze hatte sie nicht gerechnet! Weil Rolando 
ihr in den letzten Wochen kein einziges Mal mehr eine spritze 
gegeben hatte, war sie überzeugt gewesen, dass er ihr auch jetzt 
das schlafmittel in Tablettenform verabreichen würde. Eine 
Überdosis, viele Tabletten, von denen sie dann einen Grossteil 
im Mund verstecken könnte, ohne sie zu schlucken. so hatte sie 
sich das vorgestellt. 

Gleichzeitig musste sibylle wieder einmal über seine Fähig-
keit staunen, trotz hohem Alkoholpegel klar zu sprechen. sollte 
sie mit ihm zu reden versuchen? Würde es Rolando einen 
schreck einjagen, wenn er entdeckte, wie gut es ihr in Wirk-
lichkeit ging? Dass sie nicht mehr die willenlose Kranke war? 
Dann müsste er folgern, dass andere es ebenso bemerkt hatten. 
Aber er würde auch sofort wissen, dass sie die Medikamente 
nicht genommen hatte, dass sie ungehorsam gewesen war. Und 
Ungehorsam war das schlimmste. 

Rolando schwankte zum Wandschrank und nahm die Fla-
sche heraus. sie war nur noch zu einem Viertel voll. Gebannt 
folgte sie ihm aus ihren halb geschlossenen Augen. Schüttle die 
Flasche! Dreh sie um, damit der Inhalt sich mischt! 

Rolando fand das Gläschen nicht, aus dem er den schnaps 
üblicherweise trank. Er hatte es letztes Mal auf dem Tresen 
vergessen und jemand, Ortensia oder Jasmina, hatte es wegge-
räumt. 
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„Die Flasche mache ich jetzt fertig. Passt ja gut. Auch unsere 
Pflegebeziehung geht zu Ende. nur muss ich jetzt aus der Fla-
sche trinken, wie ein Prolo.“

Er fing an, am Korken zu drehen. Da schlüpfte ihm die Fla-
sche aus der Hand und landete laut polternd auf den Holzdie-
len. sibylles Atem stockte. War die Flasche zerbrochen? Floss 
die wertvolle Flüssigkeit über die Dielen und sickerte durch die 
Ritzen? nein! Rolando bückte sich mühsam und pflückte die 
Flasche auf. sie war unversehrt. Zerstreut betrachtete er eine 
Weile die hellbraune Flüssigkeit, die anders aussah. irgendwie 
trüb. Also hatte sogar Grappa einen Bodensatz? 

Er nahm einen tiefen schluck. sibylle beobachtete ihn 
gebannt durch ihre zu engen schlitzen geschlossenen Augen. 
Fiel ihm der Unterschied im Geschmack auf? Doch dazu war 
er schon zu besoffen. nach dem dritten schluck fing das schlaf-
mittel an zu wirken. Rolandos Augen stierten und er schwankte 
auf dem stuhl. Doch sibylle wusste, dass die volle Wirkung 
erst nach einer ganzen Weile einsetzen würde. Rolando trank 
den Rest noch aus und warf die leere Flasche in die Ecke. Dann 
stand er auf. 

in diesem Moment wusste sibylle, dass sie bereit war. 
„shit, habe ein wenig zu viel … Zu viel intus. Aber geht 

schon, geht, keine sorge“, brabbelte Rolando, wie um sie zu 
trösten, dass sie die Giftspritze schon noch bekommen würde. 

Rolando hatte grösste Mühe, die spritze durch die Gummi-
dichtung der Ampulle zu drücken. immer wieder traf er die 
Metallkappe am Rand und einmal stach er sich selbst in den 
Finger, was er kaum bemerkte. schliesslich gelang es doch. Er 
zog einen Teil des inhalts in die spritze, zog sie heraus und ver-
gewisserte sich routinemässig, dass keine Luftbläschen darin 
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blieben. Ungelenk stach er der Liegenden die spritze in den 
Oberarm. 

sibylle spürte, wie eine unbeschreiblich dunkle und schwere 
Flutwelle in ihren Körper hineindrang. Dann nahm sie nichts 
mehr wahr. 

Diese Spielchen! Du meinst, dass du dich vor mir verstecken kannst, aber 
ich werde dich finden. Wie ein Bluthund werde ich deine Fährte aufnehmen 
und dir folgen.

Ich bin da.
Der Mensch 
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Erster Januar

später, als sie miteinander über die Geschehnisse der silves-
ternacht diskutierten, erinnerte Outi sich, dass um etwa zwei 
oder drei Uhr Geräusche aus dem Gang vor ihrem Zimmer sie 
geweckt hatten. Rolando war die Treppe herunter gestolpert. 
Dabei hatte er sich fest am Geländer stützen müssen, um nicht 
zu stürzen. Antonietta und Maria waren dazugekommen, um 
ihn auf beiden seiten stützend in Richtung ihrer Privaträume 
zu führen. Auf Outis Frage hatte Antonietta barsch geantwor-
tet: „nein, wir brauchen keine Hilfe. Gehen sie schlafen.“

Angewidert und verstört hatte Outi schnell die Tür geschlos-
sen.
 
An Rolandos Zimmertür machte Antonietta eine kleine Pause. 
sie öffnete die Tür und schloss sie nach einer Weile wieder mit 
einem deutlich hörbaren Knall. Dann nickte sie Maria zu und 
alle drei liefen weiter, Rolando zwischen den Frauen schlapp 
wie ein halbleerer Kartoffelsack, aber schwer wie zwei volle. 
Das stützen und Tragen verbrauchte die letzten Kraftreserven 
der Frauen. Antonietta feuerte ihn an: „nicht schlapp machen, 
du kannst es schon, nur noch wenige schritte.“ 

Und zu Maria: „Hör auf zu flennen!“ 
Antonietta öffnete die Hintertür mühsam mit der linken 

Hand. Dann ging die langsame Prozession weiter. Als Rolando 
die klirrend kalte Luft einatmete, wurde er plötzlich munter. 
„ins Bett … ins Bett will ich.“ Er bäumte sich auf. 

„nur eine ganz kurze strecke, dann kannst du schlafen, 
Rolando“, tröstete Antonietta den halb Ohnmächtigen. sie 
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nahm seine Hand in ihre und sagte freundlich: „ich führe dich 
durch das Leben.“

Dreissig Meter hinter dem Haus konnte sich Rolando nicht 
mehr wach halten. Brabbelnd und winselnd brach er zusam-
men. Die Frauen liessen ihn liegen, wo er war. 

Antonietta zog ihm die Jesuslatschen und die Wollsocken 
aus. Dann mühsam die leichte Wolljacke, die er über seine 
Kutte getragen hatte. 

nach dem, was Outi auf der Treppe gesehen hatte, konnte sie 
nicht schlafen. sie bildete sich ein, von draussen ein Jaulen, wie 
von einem Wolfsrudel, zu hören. Das war dumm, das wusste 
sie. Es gab hier keine Wölfe, auch keinen schwarzen Hund, 
beruhigte sie sich. Doch statt zu verschwinden, wuchs ihre 
Beklemmung weiter. 

Es hatte sie zutiefst verunsichert, den charismatischen 
Rolando in diesem Zustand der Erniedrigung zu sehen. Hatte 
er wirklich so viel getrunken? Als sie ihn zuletzt etwa einein-
halb stunden davor im Gemeinschaftsraum angetroffen hatte, 
war er zwar eindeutig betrunken gewesen, aber doch nicht so. 

Wo hat er denn so viel Alkohol in so kurzer Zeit trinken können? 
Und wenn er gar nicht stockbetrunken ist, sondern krank? Und 
wenn Antonietta das nicht erkennt?

Rolando hatte nicht Recht gehabt. Das Licht war nicht stär-
ker als die Dunkelheit. noch nicht. Diese nacht war stockdun-
kel! Vielleicht war sie ein Kulminationspunkt, vielleicht führte 
sie die Wende ein. Doch jetzt waren die dunklen Mächte noch 
am stärksten, sie hatten sich befreit und drangen wütend in 
jeden einzelnen ein. 

Die nacht zwang Outi zu einer Rückschau. 
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so viel war geschehen, seit sie den Weg auf diesen Berg unter 
die Füsse genommen hatte. Die Hoffnung war entstanden, mit 
Rolando und den anderen etwas ganz neues, etwas „Licht-
volles“ zu gestalten. Doch so schnell die idee geboren war, so 
schnell war sie auch wieder begraben. in nur wenigen Tagen 
war sie zerstört. 

Pirmins boshafte Worte darüber, dass sie den namen des 
Vaters ihrer Tochter während der schwangerschaft nicht mit 
sicherheit gewusst hatte, schmerzten und beschämten Outi. 
Trotz allem hatte sie Pirmin vertraut. 

Damals war es eine schicksalhafte, mittsommerliche Begeg-
nung mit der eben erst verflossenen Liebe und der Jugendliebe 
gewesen. sie hatte nacheinander mit beiden geschlafen und erst 
später mit sicherheit wissen können, dass siris Vater der Mann 
war, den sie mit zwanzig Jahren über alles geliebt hatte. nach-
dem sie erfahren hatte, dass er inzwischen eine Familie mit sei-
ner Kollegin gegründet hatte, war ihre Welt zusammengebro-
chen. 

Aber sie hatte sich wieder aufgerappelt. Des Kindes wegen 
und wegen der Freunde, die ihr geholfen hatten, sie nicht allein 
gelassen hatten, immer für sie da gewesen waren. Und dann 
war siri gekommen. siri war ein Geschenk, eine kleine sonne 
mit enormer strahlkraft. sie hatte eine Lebensberechtigung 
ganz für sich und sie trug keine schuld an den Verwirrungen 
ihrer Eltern. 

Auch im Beruf gab es Verwirrungen. Outi hatte viel Hoff-
nung auf eine gute Zusammenarbeit mit Pirmin und Beta 
gehegt. innerhalb von wenigen Tagen war ihr nun klar gewor-
den, dass ihre Praxisgemeinschaft keine Zukunft mehr hatte. 
sie würde nach einer neuen Möglichkeit suchen müssen. Eine 
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Gemeinschaftspraxis mit Ellen? Aber Ellen wohnte fünfzig 
Kilometer von ihr entfernt. sie hatten schon darüber geredet. 
Es war einfach so, dass Ellens Familie in Hinnethausen und 
Outis in Müggeberg zuhause war. Die einzige Möglichkeit 
schien, etwas auf halbem Weg zwischen ihnen zu finden und 
das würde heissen, knapp dreissig Kilometer hin und wieder 
zurück zu fahren. Jeden Arbeitstag. 

Outis Unruhe wuchs. sie konnte nicht mehr im Bett blei-
ben, sie musste einfach los, raus! siri atmete ruhig, zu dieser 
Zeit war ihr schlaf am tiefsten. Vielleicht war Ellen noch wach, 
dann könnten sie sich austauschen. Outi zog sich schnell Hose 
und Pulli an und schlich in den Gang. Die Jacke, die Winter-
stiefel, die Mütze und die Handschuhe. Fertig. 

Die Kälte schlug ihr entgegen wie ein Peitschenhieb, als sie 
die Tür öffnete. sie schnappte sich den weiten Gartenmantel, 
der immer in der Garderobe hing und zog ihn über die schul-
tern. Es war sicher einige Grade unter null. Die Fenster des 
Haupthauses waren dunkel, nirgends nur ein kleines Licht. 
Also schliefen sie alle in ihren Betten, auch Rolando. Morgen 
würde er unter einem Jahrhundertkater leiden. Geschah ihm 
recht. 

Warum musste sie sich auch immer um andere sorgen 
machen?

Die Dunkelheit hinter dem Garten schien ihr undurchdring-
lich, gefährlich und abstossend. 

Der Garten sah nachts so anders aus als am Tag. Eine ark-
tische Landschaft mit hohen schneewehen. Von ihrem Zim-
mer aus hatte die nacht stockdunkel ausgesehen, aber vor der 
Vordertür brannte eine kleine Lampe die ganze nacht über. 
in ihrem flauen Licht konnte man sich genügend orientieren, 
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wenn man sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte. Outi spähte 
in Richtung von Ellens Häuschen. Doch auch ihre Fenster 
waren dunkel. Enttäuscht stand sie im Lichtkreis vor der Tür 
des Haupthauses. sie wollte noch nicht hinein gehen, schlafen 
könnte sie auf keinen Fall. 

Der schlüssel! sie hatte ja keinen schlüssel zur Vordertür. 
Ohne zu überlegen, hatte sie die Tür hinter sich zuschnappen 
lassen, als sie hinausging. Ich muss schauen, ob der Hintereingang 
offen geblieben ist. 

natürlich war die Hintertür abgeschlossen. Die Türen 
waren immer abgeschlossen, denn sie fielen automatisch zu, 
wenn man sie losliess. Einfach nur um etwas zu tun, lief Outi 
hinter dem Haus herum. Was soll ich jetzt? Ich möchte nieman-
den aufwecken, der Abend war für uns alle anstrengend.

Was lag da mitten auf dem sitzplatz? Ein Baumstrunk? 
Wahrscheinlich hatte der sturm einen grossen Baum umge-
weht. Aber es war nur ein strunk ohne Äste. Outi lief durch den 
schnee. Oder … war es ein Hund? Es bewegte sich nicht. Angst 
musste man keine haben. Wenn ich näher bin, sehe ich, dass es 
etwas völlig Harmloses ist. 

Aber was sie sah, war gar nicht harmlos. Rolando lag da im 
schnee. 

Der Liegende verströmte einen ekelhaften Gestank, eine 
Mischung von Alkohol und Erbrochenem. Er atmete. Outi 
versuchte, ihn zu wecken. sie redete auf ihn ein, rüttelte ihn. 
nichts half. 

sicher hatte er sich in seinem Zimmer noch einmal aufgerap-
pelt – aus welchem Grund auch immer – war hinaus in die Kälte 
gelaufen, umgefallen und liegen geblieben. Hier konnte er nicht 
bleiben, er würde an Unterkühlung umkommen. Outi zog noch 
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einmal an der Hintertür. Rüttelte. sie war definitiv abgeschlos-
sen. Dann fing sie an zu rufen: „Hallo! Antonietta! Hilfe!“ 
Doch der Wind schluckte ihre Rufe und im Haus bewegte sich 
nichts. Es war wie in einem Alptraum. Wenn Antonietta eine 
schlaftablette genommen hatte, würde sie nicht aufwachen. 

Outi zog den dicken Gartenmantel aus und breitete ihn über 
die bewegungslose Gestalt. sie dachte angestrengt nach. Wer 
hier wirklich helfen konnte, war Jakob. Er hatte alle schlüssel, 
er war stark genug und vor allem hatte er starke nerven. Aus-
serdem würde er das Ganze diskret behandeln. Er kannte sei-
nen Arbeitgeber ja. 

Also begab Outi sich auf den Weg zu Jakob. Doch Jakob war 
nicht da. 
  
Die silvesternacht war lang und dunkel. noch gewannen die 
schwarzen Kräfte über das Licht. Das schneetreiben drang in 
die Augen, in die Kleidung, in die gepolsterten Winterstiefel. 
Doch die zwei Gestalten hinten im Garten spürten die Kälte 
nicht, vielmehr brachte die Anstrengung sie zum schwitzen. 

„Heben! Jetzt!“, sagte die eine Gestalt. „Hör auf zu heulen! 
Bitte, hör endlich auf zu heulen!“ Doch die andere konnte mit 
dem schluchzen nicht aufhören. Der schwere Körper glitt 
immer wieder weg von der glatten Oberfläche des schlittens. 

„Der schwarze Hund ist nicht da! nur wir.“ 
„Hundnichtda. nurwir.“ Aber sie konnte immer noch nicht 

aufhören. 
Endlich war die Last auf dem schlitten. Zusammen zogen sie 

ihn Richtung Wald. Durch den tiefen schnee ging es quälend 
langsam. 

„schneller! schneller!“
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Die nackenmuskeln, die schultern spannten. Die Beine arbei-
teten, bis sie anfingen zu zittern und noch länger. Die Arme als 
Fortsetzung des Lederriemens schmerzten vor Anstrengung. 
Zwei lebendige Gestalten zogen den schlitten mit dem Leblo-
sen und kämpften sich durch den schnee. 

Das dumpfe Grollen des Gebirgsflusses wurde mit jedem 
Meter lauter.

Hinter ihnen deckte der wirbelnde schnee ihre spuren zu. 
 
Das Gedankenkarussell hielt Jakob wach. Die weinselige sil-
vesterfeier hatte lange gedauert. Die stimmung war vorder-
gründig ausgelassen, fröhlich und etwas frivol gewesen. Doch 
genau das hatte Jakob zu denken gegeben. Er spürte eine unaus-
gesprochene Feindseligkeit hinter allem. Keine Tiefe, keine 
spiritualität, nichts. 

Er zog sich an und ging aus dem Haus. 
Der sturm hatte an Kraft verloren, der schneeregen war 

aber noch heftig. Jakobs Gesicht wurde im nu nass und die 
nässe drang auch durch seinen offenen Jackenkragen. Er war 
ein geübter nachtwanderer, der die stille und die ganz eigene 
Einsamkeit in der nacht liebte. schnell gewöhnten seine Augen 
sich an die Dunkelheit und er konnte wieder etwas sehen. Als 
er auf den kleinen Friedhof zulief, sah er, dass alle Kerzen unter 
den schneemassen ausgelöscht waren. Der Wald war unruhig, 
die Luft schien durch den Flockenwirbel in ständiger Bewe-
gung zu sein. 

Outis Verhalten ihm gegenüber hatte sich heute Abend 
schlagartig verändert. sie wollte nicht mit ihm tanzen, sie fing 
eine innige Diskussion mit Ellen an, sobald er in die nähe 
kam. Es war unübersehbar, dass sie ihn mied. Warum? Was 
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war geschehen? Hatte man ihr von der sache mit Beta erzählt? 
Wer, Pirmin? Oder Beta selbst? Beide hätten alles verbogen und 
falsch erzählt, das war sicher. Wenn nur irgendeine Möglich-
keit bestünde, Outi davon zu überzeugen, dass zwischen Beta 
und ihm schon lange nichts mehr war! 

Mein Gott, es ist doch so, dass sie mich praktisch verfolgt! Sie 
erträgt es nicht, dass ich die Nase voll von ihr habe. Dass die Sache 
vorbei ist. Und sie erträgt noch viel weniger, dass ich von ihrem ewi-
gen Analysieren, ihrer esoterischen Küchenpsychologie nichts wis-
sen will! UND sie ist eifersüchtig!

Outi war eine Frau, die vom ersten Augenblick an sein inte-
resse geweckt hatte. Jakob war nicht verliebt – so schnell ver-
liebte er sich nicht, dazu war er zu verhalten, zu vorsichtig. Jah-
relang hatte er überhaupt kein interesse an Frauen verspürt und 
gedacht, dass es mit der Liebe für immer vorbei sei. Das mit 
Beta zählte nicht, es war keine Liebe gewesen. nur ein netter 
Versuch, sich selbst und dem anderen die Einsamkeit erträgli-
cher zu machen. 

Für Outi hatte er interesse und Freundschaft gespürt. Aber 
zunehmend fühlte er, dass da auch noch mehr sein könnte. 
Etwas könnte wachsen zwischen ihnen, wenn er ihr die Bezie-
hung zwischen Beta und ihm erklären würde. Es war noch nicht 
alles verloren! Dieser Gedanke beruhigte Jakob und er steuerte 
seine schritte heimwärts. 

Es war, wie wenn Jakobs intensive Gedanken an Outi sich 
konkretisiert hätten. Da, vor seiner verschlossenen Tür, stand 
sie leibhaftig und schüttelte die schneeflocken von ihrer Jacke. 
Jakob sah sofort, dass sie ausser sich war. Dann erzählte sie. 

„Er liegt ein stück vom Haus weg, sagst du?“, erwiderte 
Jakob. „Dann holen wir am besten den schlitten aus dem Gar-
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tenhaus. Komm schnell, das Wetter ist zwar milder geworden, 
doch in seinem Zustand könnte er in wenigen stunden erfrie-
ren und wir wissen nicht, wie lange er schon daliegt.“

Jakob hatte Outi keine Fragen gestellt, als diese ihm von 
ihrem beunruhigenden Fund berichtet hatte. sie stapften so 
schnell wie möglich Richtung Garten. 

im Gartenschuppen hatte Jakob zwei grosse, altmodische 
Kufen-schlitten an die Wand gelehnt. Jetzt war da nur einer, 
der mit der leicht beschädigten sitzfläche, übrig. Jemand hatte 
den anderen ausgeliehen und vergessen, ihn zurückzubringen. 
Wahrscheinlich würde er erst zum Vorschein kommen, wenn 
der schnee schmolz. Aber in welchem Zustand? Das war immer 
wieder ärgerlich. 

Doch jetzt war nicht die Zeit für solche Überlegungen. Jakob 
trug den schlitten aus der scheune und zusammen mit Outi 
ging es im Eiltempo Richtung Haus. 

„Aber er war hier. Genau hier, davon bin ich überzeugt!“, 
sagte Outi ungläubig.

„Dann hat er sich irgendwie aufgerafft und ist weitergelau-
fen“, meinte Jakob. „Man sieht keine spuren, da der schnee 
ständig alles zudeckt.“

„Entweder ist er irgendwie zur Besinnung gekommen und 
auf eigenen Beinen nach Hause gelaufen. Oder jemand hat ihn 
hier abgeholt.“

Jakob kam der fehlende schlitten in den sinn. „Vielleicht 
haben Antonietta und Maria ihn zusammen auf den schlitten 
gehievt und nach Hause gebracht“, überlegte er. „Dann müsste 
der schlitten hier vor der Tür liegen.“ 

Doch vor der Hintertür war kein schlitten und auch nicht in 
der näheren Umgebung.
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Outi, die Angst hatte, dass siri in der Zwischenzeit aufwachen 
würde, insistierte, dass sie noch mehr Hilfe bräuchten, andere 
wecken müssten. Doch Jakob wollte Rolando nicht unnötig 
blossstellen, wie er sagte. 

nach einer dreiviertelstündigen suche waren beide durch-
nässt und Outi vor Angst um siri halb verrückt. sie stellte sich 
vor, wie das Kind allein im Zimmer aufwachte und die Mutter 
nicht da war. Dass niemand da war und niemand zu ihr kam, 
wie verzweifelt sie auch schrie. Vor allem nach der Flucht in den 
Wald mit Maria wäre das viel zu viel für die Kleine.

„Gehen wir doch zum Haus, wecken Antonietta und fragen, 
ob er zuhause ist. Und wenn nicht, Antonietta weiss vielleicht, 
wo er sein könnte“, schlug sie vor. 

„Wahrscheinlich hast du Recht.“ 
Mit klammen Fingern klaubte Jakob den schlüsselbund aus 

der Jackentasche und öffnete die Tür. sie schlichen durch das 
schlafende Haus zu den Privaträumen der Gastgeber und klopf-
ten an Antoniettas Zimmertür. Doch, so viel sie auch riefen und 
klopften, Antonietta kam nicht. Die Tür war abgeschlossen. 

„sie nimmt Medikamente, um schlafen zu können“, wusste 
Jakob. „Man bekommt sie nicht wach.“ 

Auf dem Boden vor Rolandos Zimmer lag der Gartenmantel 
zu einem Bündel zusammengeknüllt. Er sah aus wie ein treuer 
Hund, der vor der Zimmertür seines Meisters wacht. Outi und 
Jakob wechselten einen vielsagenden Blick. Keiner von ihnen 
sagte ein Wort. 

Da ging das automatische Licht im Gang aus und sie sahen 
beide gleichzeitig, dass durch den spalt unter Rolandos schlaf-
zimmertür Licht schimmerte. Der Fall war gelöst, Rolando 
zuhause. 
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Die ganze nächtliche Aufregung in der Kälte und nässe war 
umsonst gewesen! 

Jetzt würde der schlaf guttun.
 
Doch der schlaf war kürzer, als sie gedacht hatten. Völlig ausser 
sich stürmte Antonietta zuerst in Betas und Pirmins Zimmer 
und jagte sie aus ihren Betten. Dann war Outi an der Reihe. 
natürlich wachte auch siri dabei auf, doch Antonietta war es 
egal. 

„Hilfe! Rolando ist weg! Er erfriert im Wald!“
Jakob und der Hund Bruno wurden geweckt und Ellen aus 

den Federn gejagt. Übermüdet und schlaftrunken zogen sich 
alle wieder an und die suche ging los. Diesmal blieb Outi bei 
siri, die nach einer Weile wieder einschlief. 

Es war, als ob Antonietta genau gewusst hätte, wo sie nach 
Rolando suchen müssten. Trotz der Dunkelheit zielte sie direkt 
zu der stelle, wo der Weg sich dem Abgrund näherte und wo 
die schlucht am tiefsten und gefährlichsten war. 

Jakob, wieder den schlitten hinter sich herziehend, konnte 
kaum mithalten, so schnell bewegte sich Antonietta durch den 
Wald, stapfte tief in den schneewehen, fiel um, kroch, rappelte 
sich auf und lief weiter. 

Die starke Taschenlampe in ihrer Hand schaukelte im Takt 
ihrer Laufschritte, ein schwert aus Licht schlug schneisen in 
die schneelandschaft. Äste peitschten gegen ihr Gesicht, sie 
bemerkte es kaum. 

Dort, wo der Weg die schlucht berührte, blieb sie abrupt ste-
hen. Allmählich stiessen die anderen sucher dazu. Doch auch 
im Licht ihrer starken Lampen konnte man keine spur von 
Rolando sehen. 
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„Hier ist er nicht. Wir müssen weiter im Wald suchen.“ Es war 
Pirmin. 

„nein“, sagte Antonietta. „Der schwarze Hund hat ihn 
geholt.“ 

 
Am nächsten Morgen wurde Rolando in der schlucht tot auf-
gefunden, genau unterhalb der stelle, zu der Antonietta sie in 
der nacht geführt hatte. Der sturm war vorbei, es war wieder 
möglich gewesen, den Telefonkontakt herzustellen. Mit Ellens 
Handy war der Rettungshelikopter alarmiert worden, der auf 
der Hochebene hinter Casa Cura gelandet war. Rolando hatte 
noch gelebt, bevor er in die Tiefe stürzte und sich den nacken 
brach. nach einer Untersuchung wurde sein Tod als Unfall 
unter Alkohol- und Medikamenteneinwirkung erklärt. 

Erst Tage später entdeckte Jakob den verschwunden geglaub-
ten schlitten im schuppen. Er stand an die Wand gelehnt an 
einer anderen stelle als üblich. 

„Dass ich nicht genauer geschaut habe! Aber es war ja so 
dunkel.“ 
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Achtundzwanzigster Mai

Grosse steine, Geröll, kahle Kuppeln mit schneeflecken wie 
schlagsahne, in Reihen mäandernde steinterrassen. Bewaldete 
Hänge. Die mächtige Wellenbewegung der Berge und Täler 
in bläulichem Dunst verschwindend. Häuser, die sich im Tal 
ängstlich zu einem Dorf zusammendrängen. Einsame Rustici, 
die sich an den Hängen trotzig festkrallen. Weidende Kühe, 
Blumenwiesen, Disteln. Und über allem ein unendliches sum-
men und Zirpen. 

siri sang auf dem Hintersitz ihr eigenes sommerlied. Bei 
jeder Kuh jauchzte sie auf und rief: „Muuuh!“ sie liebte Kühe. 
„Muuh“ war dann auch ihr drittes Wort gewesen, gleich nach 
„Mama“ und „Omama“, was Rosa Maria heissen sollte. „Wird 
sicher Bauerfrau, das Kind. nicht schlecht das“, hatte Rosa 
Maria gemeint und zufrieden genickt. 

Wie anders war doch diese Fahrt als die winterliche Kletter-
tour! Die strasse war repariert, so dass die Casa Cura jetzt sogar 
mit ihrem bronchitischen Citroen-Kastenwagen gut erreichbar 
war. im spätherbst vorigen Jahres hatte ein steinschlag einen 
Teil der Autostrasse überrollt, so spät, dass die strasse vor 
Weihnachten nicht mehr geräumt werden konnte. Doch die 
schäden waren nicht gravierend gewesen. in diesem Punkt, wie 
in vielen anderen, hatte Rolando sie alle belogen. 

Es war damals so verlockend gewesen, sich einfach gehen zu 
lassen. sie hatte versucht, mit ihrem miserablen Liebesleben 
und der unerwünschten situation als alleinstehende Mutter 
fertig zu werden. sich und ihr Kind zu schützen, einen Kokon 
um sie beide zu spinnen.  
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Rolando hatte eine Anziehungskraft besessen, der die meisten 
Menschen, mit denen er zu tun hatte, erlegen waren. Es war 
etwas Urtümliches, das sich letztlich jeder Analyse entzog. 
Gewiss, er sah gut aus, er war gross und stark, seine stimme 
schön und tief. sein stechend blauer Blick nahm einen gefan-
gen. Und seine Menschenkenntnis war einzigartig. Er spürte 
bei jedem Gegenüber dessen nöte und schwachstellen. Jeder 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Gründungstreffens 
„Licht in die Dunkelheit“ hatte einen schwer mit sorgen und 
not, mit „Dunkelheit“ bepackten Rucksack mit sich geschleppt. 

Rolando hatte grosszügig angeboten, beim Tragen zu helfen. 
Doch statt zu helfen, hatte Rolando ihre not ausgenutzt. 

Er war ein sehr begabter Entertainer gewesen. seine theatra-
lischen inszenierungen hatte er so überzeugend gespielt, dass 
man sie bei ihm nicht lächerlich finden konnte. Hatte es damit 
zu tun gehabt, dass er selbst von sich so überzeugt gewesen war? 

Doch dahinter war noch etwas anderes, etwas, was Outi 
nicht verstand. Etwas, was viel, viel dunkler war als alles, womit 
sie bisher zu tun gehabt hatte.

Jetzt, inmitten der Pracht eines glücklichen sommermor-
gens, musste sie auf einmal an Rolandos Todesnacht denken. 
An die Kälte. sie erinnerte sich an den schreck, Rolando 
bewegungslos im schnee liegen zu sehen, an ihre verzweifel-
ten Versuche, ihn zu wecken und die anderen zu alarmieren, 
bis sie endlich Jakob zu fassen bekommen hatte. Und dann lag 
Rolando nicht mehr an dem Ort, an dem sie ihn gesehen hatte. 

Den Lichtschimmer unter Rolandos Tür hatten sie so inter-
pretiert, dass er sich aufgerafft und den kurzen Weg nach Hause 
und ins Bett gefunden hatte. Das war ein fataler, ein nicht zu 
entschuldigender Fehler gewesen. 
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in der nachfolgenden polizeilichen Untersuchung waren sie 
immer und immer wieder danach gefragt worden. „Aufgrund 
des Lichts haben sie also gedacht, dass er zuhause im Bett liegt? 
nachdem er bewusstlos im schnee gelegen hatte? Und sie 
haben nicht weiter gesucht? Auch nicht seine Frau oder andere 
Bewohner alarmiert?“ 

Warum haben wir nicht weiter gesucht? Das war unentschuld-
bar. Wir haben so sehr gewünscht, dass er einfach in seinem Bett 
liegt. 

sie hatten silvester gefeiert, grosse Mengen vom guten Wein 
getrunken. sie waren beide von schweren Gedanken geplagt 
worden. sie waren beide sehr, sehr müde gewesen. Aber trotz-
dem …

Rolandos zerschundener Körper war erst am nächsten Mor-
gen in der schlucht gefunden worden. nicht die Kälte, sondern 
der sturz hatte ihn getötet. Man hatte hohe Konzentrationen 
an Alkohol und Barbituraten in seinem Blut gefunden. Alles 
wies darauf hin, dass er unter schwerer Medikamentenabhän-
gigkeit gelitten hatte. 

Das schlafmittel, das man in seinem Blut gefunden hatte, 
war bekannt dafür, dass einzelne Betroffene nach einer oder 
zwei stunden schlaf auf einmal aufwachten und herumgingen, 
sogar Auto fuhren. nachher alles vergassen. 

Antonietta hatte zwar auch eine Tablette genommen, um 
schlafen zu können, doch sie erzählte, dass sie gegen Morgen 
aufgewacht sei und nachsehen wollte, wie es Rolando gehe. 
Als sie ihn nicht hatte finden können, hatte sie das ganze Haus 
geweckt. Merkwürdigerweise hatte sie die suchenden genau zu 
der stelle geführt, an der Rolando tatsächlich in die schlucht 
gestürzt war. Da es aber noch zu dunkel gewesen war, hatte nie-
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mand gewagt, den steilen und gefährlichen Hang hinunterzu-
klettern. stattdessen hatten sie weiter im Wald gesucht. Doch 
wahrscheinlich hatten alle schon dann gespürt, dass die suche 
hoffnungslos war. 

nach einigen alptraumähnlichen Tagen war die Untersu-
chung abgeschlossen. Ein Unfall unter Drogeneinfluss mit 
Todesfolge. Unter gegebenen Umständen konnte man selbsttö-
tung nicht ausschliessen. 

 
Oben angekommen war Jakob der erste Mensch, den sie trafen. 
Er schloss sie beide zusammen zärtlich in seine Bärenumar-
mung. „ich habe euch beide so schrecklich vermisst.“ 

Und dann, augenzwinkernd: „Magst du einen Kaffee?“ Das 
war eine Anspielung auf die vielen Tassen Kaffee, die sie im 
Winter miteinander getrunken hatten. Unerlaubte, „dunkle“ 
Genüsse gemäss Rolandos Weltanschauung. Bruno, der Rie-
senhund, tänzelte aufgeregt und peitschte die Beine seiner 
Menschen mit seinem schweif so, dass Outi das kleine Mäd-
chen auf den Arm nehmen musste. Was siri gar nicht passte. sie 
wollte zum „Buno“ auf den Boden. 

Outi lachte. „Wir dich auch. siri sagt andauernd ‚Ako, Ako‘, 
fast so oft wie ‚Buno, Wuff!‘ Und nein danke, heute keinen Kaf-
fee, lieber etwas ganz Kaltes. Etwas fruchtig Kaltes mit einem 
ordentlichen schuss schnaps. ich darf ja jetzt.“ 

 
nach den schrecklichen Ereignissen im Winter hatten Outi 
und Jakob lange nichts voneinander gehört. Die quälenden, 
aber unausgesprochenen schuldgefühle sowohl bei Outi wie 
bei Jakob hatten es unmöglich gemacht, Kontakt miteinander 
aufzunehmen. Monatelang war es ihnen so ergangen. 



211

Dann hatte Outi wieder einmal die nummer von Jakobs 
Handy getippt, wie schon viele Male. Aber diesmal hatte sie ihn 
tatsächlich angerufen. Zwei Tage später war Jakob gekommen 
und bald schon ein häufig gesehener Gast in der Villa Blauer 
Rabe im städtchen Müggeberg geworden. Er war von Rosa 
Maria begutachtet und akzeptiert worden. Mehr noch: Rosa 
Maria hatte ihn als Outis zukünftigen Mann regelrecht adop-
tiert, was Outi peinlich war, aber Jakob schmeichelte. 

sie sassen jetzt auf Jakobs selbstgezimmerten Gartenstühlen 
im kühlen schatten der Bäume vor dem steinhaus und nippten 
aus ihren Gläsern. 

„Bald wohnst du in Müggeberg, weit weg von hier. Es ist so 
schön für uns alle. Aber du wirst dieses Haus sicher vermissen“, 
sagte Outi leise. 

„nein, ich will hier weg. so schnell wie möglich. ich wusste 
es schon, bevor wir uns wieder fanden, ich will die Dämonen 
der Vergangenheit hinter mir lassen.“ 

„Und Maria? sie wird dich missen.“
„ich sie doch auch. sie und sibylle.“
Dann fragte Outi: „Wie kommt es eigentlich, dass du 

Rolando nie erlegen warst? Warst du doch nicht, oder? nicht 
ganz. nicht so wie wir anderen.“

„Es war nicht immer so“, antwortete Jakob. „Anfangs hat er 
mich genauso in Beschlag genommen wie euch. Aber allmäh-
lich habe ich ihn richtig kennengelernt. Da war natürlich auch 
Maria, die ich schon kannte, bevor er kam. sie war früher ein 
sehr natürliches und fröhliches Kind gewesen. schwierig auch, 
manchmal ein richtiges Ungetüm. Maria veränderte sich so 
sehr unter Rolandos Einfluss, dass es mir Angst machte. na ja, 
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ich dachte dann auch, dass sie in die Pubertät gekommen war 
und dass die Veränderungen so zu verstehen wären. 

Aber dann fing auch Antonietta an, sich zu verändern. Alle 
diese Verletzungen! Angeblich litt sie auf einmal unter einer 
eigenartigen schwäche, die sie ständig umfallen und sich 
anschlagen liess. Das war irgendwie unverständlich. ich kannte 
sie gar nicht mehr. Aber dass sie von Rolando misshandelt 
wurde, diese Möglichkeit war so schrecklich, dass sie mir fast 
bis zum schluss nicht in den sinn kam.“

„Und dann wurde auch sibylle krank“, sagte Outi.
„Das ging ganz schnell. ‚Hirnschlag‘, sagte Rolando und wir 

glaubten es. Doch die Diagnose stimmte gar nicht, wie wir jetzt 
wissen. Wir waren alle sehr traurig, weil sie die seele der Casa 
Cura war. Trotzdem waren wir aber auch froh, dass es jetzt 
Rolando gab, der ihre Aufgaben übernehmen würde.“

Jakob schüttelte den Kopf, wie beschämt.
„so bleibt Casa Cura nicht ohne Führung, dachten wir.
Dabei hatte er sie wochenlang sediert, unter Drogeneinfluss 

gehalten. sag mal Outi, schafft sie es? Wird sie wieder ganz 
gesund?“

„sicher wird sie sehr viel Zeit brauchen. Monatelange Unbe-
weglichkeit hinterlässt tiefe spuren und sie ist alt. 

Aber sie ist jetzt in sicherheit und in guter Pflege. soviel ich 
weiss, will sie ganz weg von Casa Cura. sie wird zu einer Frau 
nach italien ziehen, zu einer Ada. sibylle und diese Ada haben 
in Zusammenhang von Rolandos Tod und der polizeilichen 
Untersuchung danach miteinander Bekanntschaft gemacht. sie 
verstehen sich gut. 

stell dir das vor, sie haben sich über Rolando kennenge-
lernt!“
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siri liess es sich nicht nehmen, auf eigenen Beinchen zur Casa 
zu wandern, was eine gewisse Zeit in Anspruch nahm. Ab 
und zu setzte sie sich einfach auf den weichen Waldboden und 
spielte eine Weile mit steinchen und vorjährigen samenkap-
seln und Gräsern. so war es schon fast Mittag, als sie ankamen. 

Das Haus war von einem Baugerüst umgeben. Da es sonntag 
war, arbeitete niemand, aber überall waren die Zeichen emsiger 
Bautätigkeit zu sehen. Unzählige, in Plastik eingepackte Fens-
ter standen im Garten und ein Teil des Daches war ebenfalls 
mit Planen zugedeckt. Das Haus wurde gründlich überholt. 

„Woher das Geld?“, fragte Outi. „ich dachte, dass Rolando 
beinahe pleite war.“

„Es gab Geld genug, er hatte nur keinen Zugang dazu. Zum 
Glück, muss man jetzt sagen. solange sibylle am Leben war, 
konnte er kein Geld abheben. Das meiste lief automatisch: 
strom, Wasser und so weiter wurden vom Konto abgehoben. 
Es gab auch eine Kasse im Haus. sibylle hatte von internetban-
king nichts gehalten, sondern war jeden Monat ins Tal gefah-
ren und hatte ihre Rechnungen bezahlt. Aber je länger sibylle 
aus dem Alltagsleben ausfiel, desto schwieriger wurde Rolan-
dos situation. Zum Beispiel die Einkäufe. Oder die Gehälter. 
Rolando konnte nicht gut haushalten. Er gab immer mehr aus, 
als er hatte. 

sibylle hatte das Geld uns allen, Ortensia, Jasmina und mir, 
jeden Monat bar in die Hand gedrückt. Das konnte Rolando 
nicht, weil er nichts abheben durfte und die Hauskasse schnell 
leer war. ins Krankenhaus konnte er sie ja auch nicht bringen. 
Dann hätte sie zwar für geschäftsunfähig erklärt werden kön-
nen, aber schon nach kurzer Zeit wäre der Betrug aufgeflogen. 
sie war ja nicht wirklich krank.“
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„Und jetzt ist Pirmin der Verwalter? ist es wirklich wahr? Kann 
das gut gehen?“

„Mit Antonietta zusammen. sachen gibt‘s, nicht wahr?“ 
Jakob grinste Outi zu. „nein, ich glaube nicht, dass sie ein Paar 
sind. Es tut Pirmin vielleicht ganz gut, mit einer Frau zusam-
menzuarbeiten, die im sexuellen sinn nichts mit ihm zu tun 
haben will. 

Aber er hat tatsächlich die Leitung der Casa Cura übernom-
men. Wahrscheinlich möchte er Antonietta am liebsten aus-
schliessen, aber sie ist nun mal nach Rolandos Tod die Person, 
die hier zum Rechten schauen muss.“

„Wird da mit Pirmin nicht der Bock zum Gärtner gemacht? 
Pirmin mit seinen fragwürdigen neigungen. Und gibt es mit 
ihm einen neuen Rolando?“

„Die Rolandos wird es auf dieser Welt immer geben“, ant-
wortete Jakob zuerst resigniert. Doch dann hob er den Kopf. 
„Beta kommt mit ihm. Egal, was man von ihr hält, sie hat einen 
wunderbar stabilisierenden Einfluss auf ihn. Es wird schon 
werden.“
   
Antonietta, Pirmin und Beta kamen dazu. sie kochten alle 
zusammen in der Kellerküche der Casa Cura, wie damals im 
Winter. Und wie damals schmeckte das Mittagessen ausge-
zeichnet: Gemüselasagne und frischer salat.

Outi war sofort aufgefallen, dass Maria fehlte. „Aber sie ver-
steckt sich doch nicht vor uns, oder?“, fragte sie besorgt.

„nein“, sagte Antonietta. „sie hat sich tagelang auf euren 
Besuch gefreut. Über nichts anderes geredet. Aber du weisst 
doch, wie sie ist. Gehen wir nach dem Essen zusammen zum 
Friedhof? Vielleicht finden wir sie.“ 
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Es war ein eigenartiges Gefühl, den Pfad zum Friedhof mit 
Antonietta zu gehen. im Winter hatte Outi sie eigentlich nicht 
kennengelernt. nicht richtig. sie hatte sie nicht kennenlernen 
wollen. Dafür hatte die Frau einen zu kranken und eigenbrötle-
rischen Eindruck gemacht. 

Wenn Outi ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie Rolan-
dos offensichtlich so willenlose Frau auch ein wenig verachtet 
hatte. Jetzt, als sie die situation besser kannte, schämte sie sich 
dafür. Jetzt spürte sie nur tiefes Mitgefühl für diese Frau. 

Antonietta wirkte jetzt aber ganz anders, sogar redegewandt 
und, nun ja, „normal“ halt. Wie sie das wohl erleichterte, dass 
der spuk vorbei war! 

Wenn man sich das vorstellte: Drei Jahre lang hatte Antoni-
etta brutale Misshandlungen ertragen müssen. Und sie hatte 
dieses Ungeheuer noch verehrt!

Unter den Bäumen war es kühler. Kein Vogelgesang, viel-
leicht wegen der Hitze. Der Duft nach Erde und Moos stieg aus 
dem Waldboden. Die sonnenstrahlen durchbrachen da und 
dort die saftig grüne Laubdecke. sie redeten nicht miteinander, 
aber es war gut so. 

nur siri plapperte leise im Tragetuch auf Outis Bauch schau-
kelnd. Outi spürte durch das Tragetuch die Hitze des kleinen 
Kinderkörpers. ihr Bauch unter den Brüsten war schweiss-
nass. Outi hatte Marias schlanke Figur auf der Friedhofsmauer 
erwartet, so wie das erste Mal, als sie sich kennenlernten. Doch 
niemand sass auf der Mauer. 

„Wo ist sie?“, fragte Outi enttäuscht. 
Aber Antonietta antwortete nicht, sondern beschleunigte 

ihre schritte. sie wollte Outi etwas zeigen. Zu ihrem Erstaunen 
sah Outi, dass der Friedhof nicht mehr geschmückt war. Die 
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unzähligen Kerzen, die Laternen, die bunten Plastikblumen, 
die Marien-statuetten – alles weg.  

Antonietta stiess kräftig gegen das schmiedeeiserne Fried-
hofstor, so dass es mit einem Quiekser aufging, nahm Outi am 
Arm und zog sie in die hinterste Ecke des winzigen Friedhofs. 
Dort blieb sie vor einem prächtigen, mausoleumartigen Grab 
stehen. 

Da erst verstand Outi, dass es Rolandos Grab war. An sein 
Grab hatte Outi keine Gedanken verwendet. Von ihr aus hätte 
sein toter Körper in der schlucht liegen bleiben können. Aber 
klar, auch er musste irgendwo begraben werden, und was war 
natürlicher als der Friedhof hier, wo er auch gestorben war? 

Antonietta war vor dem Grab auf die Knie gegangen. sie 
bekreuzigte sich und küsste den Randstein aus grauem Granit. 
Dann fing sie an zu beten. Lautlos, nur ihre Lippen bewegten 
sich. Tränen flossen ihr über das Gesicht. 

Outi fühlte sich etwas ratlos. sich bekreuzigen und mitbeten 
wäre ihr blasphemisch vorgekommen, da sie es nicht aus Über-
zeugung getan hätte. so stand sie nur da, neben der knienden 
Antonietta. 

Währenddessen betrachtete sie das Grab genauer. Auf dem 
fast mannshohen, marmornen Kreuz stand in Goldlettern:

Rolando Adriano Mattes
Darunter Geburts- und Todesdatum. Auf beiden seiten des 
Kreuzes ragte je eine fein ausgearbeitete Marmorstatuette 
empor, fast so hoch, wie das Kreuz. Links ein Engel mit einer 
goldenen scheibe unter dem ausgestreckten Arm, rechts ein 
anderer, eine silberne sichel haltend: sonne und Mond, die 
Quellen des Lichtes. Gegen das Kreuz lehnte eine in Messing-
rahmen eingefasste Fotografie: der mild lächelnde Rolando mit 
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erhobenen Armen in seiner weissen Kutte. Glattgeschliffene 
Granitplatten umgaben das quadratische Grab, das mit sorgfäl-
tig gepflegten Blumenrabatten voll bepflanzt war. 

Dies war kein Grab eines Betrügers, eines potentiellen Mör-
ders. Dies war die Gedenkstätte eines tief verehrten und gelieb-
ten Menschen. Auch dieser Mann hatte jemanden, einen ande-
ren Menschen, der ihn liebte und vermisste. Trotz allem. Das 
tröstete und beruhigte Outi.

Antoniettas Haare standen zu beiden seiten vom Gesicht ab, 
das tränennass glänzte. sie sah aus wie die Figur einer griechi-
schen Tragödie. 

„Rolando war mein Ein und Alles. Was wird jetzt aus mir?“
sie erhob sich langsam. An der Kette an ihrer Brust baumelte 

etwas, ein schmuckstück, das unter der Bluse hervorgerutscht 
war, als sie sich bückte. Es war ein kleines, in silber eingearbei-
tetes Bernsteincollier mit einer kurzen Kette, wie für ein Kind. 
Der Bernstein hatte genau die hellbraune, honiggoldene Farbe 
ihrer Augen. im Bernstein gefangen ein kleines insekt mit aus-
gebreiteten Flügeln. 

Kann es das sein?
Antonietta sah Outis Blick und zeigte ihr das schmuckstück. 
„ich habe es mir wieder zurückgenommen“, sagte sie knapp. 
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Achtundzwanzigster Mai

Outi liess Antonietta bei Rolandos Grab und setzte ihre suche 
allein fort. sie fand Maria bei der Kapelle. Das Mädchen sass 
im schatten unter dem Vordach, an die Wand gelehnt. sobald 
sie Outi und siri sah, sprang sie hoch und eilte tänzelnd auf die 
zwei zu. 

„ich habe gewartet und gewartet! Warum so spät, so spät? 
Oh, siri, du bist so gross und so schön! schön!“

Etwas später angelte sie den schweren schlüssel aus der 
Tasche und öffnete die Kapellentür. Die Marienfigur mit dem 
Kind auf dem schoss badete im farbigen Licht, das durch das 
bunte Kirchenfenster strahlte. 

Hinter der Maria, eingehüllt in ihren roten Umhang und 
mit farbigen Blumen und Bändern geschmückt, erhob sich 
der gekreuzigte Christus. Der schwarze Hund stand schüt-
zend neben Maria mit Kind. Alles war beim Alten, stellte Outi 
erleichtert fest. 

„Den Friedhof schmückst du nicht mehr?“
„Denfriedhofnichtmehr. nein.“
sie sassen schweigend nebeneinander. siri sang ihr eigenes 

Kirchenlied. Dann stapfte sie zum Jesuskind, zog es aus den 
Armen der Maria und hob es an den Beinen hoch. „Aa aa Bebi“, 
sang sie und gab ihm einen nassen Kuss. „Bussi Bebi!“

„Damals im Winter …“, fing Outi an. Maria schaute zu 
Boden. Outi war nicht sicher, ob sie zuhörte. 

„Etwas hatte dir ganz fest Angst gemacht, als du mit siri 
hierher flüchtetest, nicht wahr?“

Marias Blick blieb wie mit einem saugnapf am Boden haften.
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„Dachtest du, dass der schwarze Hund hinter dir und siri her 
war?“

Maria hob den Kopf und schaute Outi erstaunt in die Augen: 
„nein!“

„War es dann irgendjemand, den du kanntest?“
Maria schloss die Augen. 
Das Jesuskind an einem Bein hinter sich herziehend, 

wackelte siri zu ihr, hob die Puppe in ihren schoss und befahl: 
„Bussi Bebi!“ Maria küsste zuerst die Puppe, dann siri auf die 
stirn. sie schaute Outi in die Augen. „Kein Hund. Ein Mensch! 
Wolfsmensch!“

„Wolfsmensch?“
„Wolfsmensch. Ja so!“ Und Maria raufte sich die Haare, zog 

die Oberlippe hoch, so dass die Zähne zum Vorschein kamen, 
rollte die Augen und knurrte.

„schrecklich“, sagte Outi und meinte es. „Lebt der Wolfs-
mensch immer hier? im Wald?“

„immerhierimwald? nein, nein! nur damals. Er wollte uns 
nicht töten. Er wollte nur Rolando töten.“

„Er wollte Rolando töten?“, fragte Outi erstaunt. „Warum 
denn?“

„Warumdenn?“
sie sassen still. siri zog die Jesuspuppe nackt aus. Die sonne 

schien farbig durch das Fenster. irgendwo tickte eine Uhr unre-
gelmässig: tik tik tik …tik …tik tik. 

Keine Uhr, sondern ein Holzwurm, eine Totengräberraupe 
im alten Gehölz der Kapelle. Manchmal ist eine Uhr keine Uhr. 
Manchmal ist etwas ganz anders, als man gedacht hat.

„Hat er Rolando getötet? Der Wolfsmensch?“
Maria schaute zu Boden. 
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Maria, Outi und siri liefen durch den Wald. Es war ein bisschen 
wie früher, aber auch ganz anders. Der Wald duftete, die sonne 
lächelte und der laue Wind streichelte ihnen über die Haare. 
Outi trug siri im Tragetuch. 

Je lauter das Rauschen des Flusses wurde, desto langsamer 
schritt Maria. Bis sie einfach stehen blieb. Dort, wo der Hang 
am steilsten war und die messerscharfen steinbrocken aus der 
Gischt herausragten. 

„War es hier?“, fragte Outi. sie musste schreien, so laut war 
das Rauschen. sie schauderte. Dann nahm sie sich zusammen:

„War es hier, wo Rolando hinunterfiel? Hast du es gesehen?“, 
schrie sie über das Rauschen. 

Maria antwortete nicht, vielleicht hatte sie sie nicht gehört. 
„Hast du gesehen, wie Rolando hinunterfiel, Maria? Hast du 

es gesehen?“, rief Outi jetzt so laut sie konnte. 
„Mariaimmaculatahastduesgesehen? neiiin!“ Maria schloss 

die Augen wieder und drehte sich um zum Rauschen hin. sie 
zog ihre mageren schultern hoch und presste ihre Arme fest 
um den Oberkörper. sie zitterte. Outi hätte sie gern in den Arm 
genommen, sie getröstet, doch sie spürte, dass es falsch gewe-
sen wäre. Atemlos wartete sie. 

„Bringen Rolando mit schlitten hierher“, murmelte Maria 
für Outi kaum hörbar. Dann hob sie die stimme zu einem 
schrillen schrei: „schwer, ach, ach!“ 

Wieder leiser: „Der schwarze Hund soll ihn im Morgen-
grauen holen. Passt aber gut auf, passt auf! Passt auf, dass nie-
mand euch sieht! 

Wir ziehen schlitten unter Rolando weg. Rolando im 
schnee. Alles weiss! Wir betten ihn schön in den weichen, 
weichen schnee. Alles weiss, weiss! Die Hände kreuzen. Er 
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bekommt eine Blume auf die Brust, eine weisse Lilie von 
mir. Die schönste! Wir singen.“ Maria hob die Arme hoch, 
schwenkte ihren Körper und fing an zu singen. „Leise rieselt 
der schnee“, sang sie mit ihrer hohen, kindlichen stimme.

 Doch dann zog ein schaudern durch ihren schmalen Kör-
per. 

„Der Wolfsmensch kommt!“, schrie sie plötzlich. „Der 
schwarze Hund kommt nicht, nur der Wolfsmensch! Weg! 
Weg! Wolfsmensch packt Rolandos Füsse. Er knurrt! schreit! 
Wir nehmen schlitten und rennen weg! schnell den schlitten 
zurückbringen. Grosses Geheimnis! nicht verraten! nie!

Dann gehe ich schlafen.“
Maria drehte sich zu Outi und öffnete die Augen wieder. sie 

war ganz locker, sie war wie immer.  
„Gehen wir jetzt nach Hause?“
sie wollte nun siri tragen und siri liess es zu, obwohl sie 

schon ein grosses Mädchen war. Während sie zusammen durch 
den sommerwald liefen, erzählte Maria dem Kind schaurige 
Geschichten über Kobolde und den schwarzen Hund und 
schöne Geschichten über Feen. siri glaubte ihr jedes Wort. 
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Die Outi Lintu Romane
im ZAuNköNIgIN Verlag kreuzlingen

RabENbLAu

„Das Cover zeigt ein altes oder altersloses Kind – als lägen in 
ihm gleich mehrere Figuren aus «Rabenblau» übereinander. 
Ein Gesicht voller Geheimnisse – und was könnte besser 
passen zu einem Buch, das auf seiner letzten seite noch lange 
nicht an seinem Ende ist?“

st. Galler Tagblatt

„Geheimnisvolle Bilder einer verwunschenen Welt voller 
Poesie: Bilder der ruhenden Traumfee, die ausgestreckt auf dem 
Rücken im Teich direkt unter der Oberfläche schwebt. Bilder 
einer alten Kellertür, die einen spalt breit offen steht, Bilder 
einer Mondnacht und von schimmernden Gartenwegen.“

Kreuzlinger Zeitung
ISbN 978-3-033-02206-5

DIE gRüNE AuS DEM MEER

„Ein Roman, packend wie ein Krimi, poetisch wie ein 
Gedicht.“               Finnland Magazin
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„Die Grüne aus dem Meer ist ein Leckerbissen für Fans 
geheimnisvoller Krimis voller magischer Momente und für 
alle, die es noch werden wollen.“

südkurier Konstanz
ISbN 978-3-9523702-0-9

Der dritte Outi Lintu Roman
im NEptuN Verlag kreuzlingen

ROtER FALtER

„Der dritte Outi Lintu Roman entwickelt wieder eine 
Geschichte voller spannung, in der das sorgsame Beobach- 
ten und liebevolle Ausgestalten wechselt mit rasanten  
schnitten und unerwarteten Wendungen.“

Kreuzlinger Zeitung

„Clara Kanerva schafft es eine eigene, unabhängige span-
nung in jene Entwicklungsgeschichten zu verlegen, die von 
Menschen und ihren höchst kreativen Um- und Auswegen 
aus seelischer not handeln.“

Thurgauer Zeitung
ISbN 978-3-85820-237-6


