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erkennen

Ich bin ich. du bist du.

warum? wieso? weshalb 

Kuh, stier oder Kalb?

Liebe Meise, das rät der weise:

erkenne dich selbst 

und suche nicht in den sternen,

nicht im sand das gelobte Land.

In deinem herzen liegt auf 

dem Grund der Grosse spiegel

bereit für deinen Fund.
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wenn sie einmal nicht weiter wissen, fragen sie die new Vision cards 

um rat. sie wurden für die Fragen des alltäglichen Lebens entwickelt – 

als kleine helfer mit grosser wirkung. sie verhelfen zu einsichten, die 

neue wege eröffnen. die begriffe auf den Karten, meist Verben, weisen 

in die richtung des tuns und zeigen, welche innere haltung jetzt zu 

stimmigem handeln hilft.

welche Fragen kann ich stellen?

Fragen aller art die mit «wie meistere ich…?» gestellt werden können. 

Zum beispiel: «wie meistere ich die sitzung heute nachmittag, … das 

Gespräch mit meinem pubertierenden sohn, … das date morgen abend?».

wie geben die «new Vision cards» und die Geschichten anwort?

symbolisch, wortwörtlich, assoziativ mit hilfe von wortspielen, bildern, 

Farben, und Formen.

wie gehe ich vor?

wählen sie die für Ihre Frage passende Legeform* (s. 6). Mischen sie 

die Karten und breiten sie sie verdeckt vor sich aus. Ziehen sie die 

gewünschte anzahl Karten und platzieren sie sie gemäss der Legeform. 

hilfreich kann sein, die «new Vision cards» mit einer/m Freundin/Freund 

zu befragen, die/der dem Fragethema neutral gegenübersteht. 

was sind new Vision cards?
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die Karte ist gezogen. was nun?

drehen sie die Karte(n) um. Falls die bedeutung nicht auf anhieb klar ist: 

Lassen sie die Farben, Formen und begriffe der Karte(n) zuerst etwas auf 

sich wirken. Gibt es visuelle Verbindungen zwischen den Karten? ergibt 

sich ein Ganzes? oder ein starker Kontrast?

- was springt sie an? was lacht sie an? was stösst sie ab? 

- Ist eine Farbe/Form vorherrschend? 

- was bedeutet das bild/das wort jetzt, in diesem Moment für sie?

-  weitere deutungshilfen bieten die texte. entweder passt die ganze Ge-

schichte zur Frage oder es sind einzelne wörter, die Ihnen zu schlüssiger 

deutung verhelfen. 

Vertrauen sie Ihren assoziationen und spontanen einfällen, die durch die 

Karten ausgelöst werden. erfinden sie eigene Legeformen. 

Ich hoffe, dass die new Vision cards auch für sie ihr ganzes potenzial 

entfalten und wünsche Ihnen viel Freude und erfolg damit.

* Legevorlagen in originalgrösse zum ausdrucken können sie auf www.monicakummer.ch    
   unter der rubrik «new Vision cards» herunterladen.
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Rot – standfestigkeit – «ich bin»

stabilität, Lebenskraft, sicherheit, Urvertrauen, sexualität 

Orange – Kreativität – «ich erschaffe»

sinnlichkeit, Fruchtbarkeit, Kreativität, schöpferische Lebensenergie

Gelb – willenskraft – «ich will»

selbstvertrauen, selbstkontrolle, durchsetzungskraft

Grün – Liebe – «ich bin in Frieden»

Mitgefühl, Menschlichkeit, Geborgenheit, offenheit, toleranz

Blau – freier ausdruck – «ich bin frei»

Kommunikation, wortbewusstsein, ausdruck der Kreativität

Indigoblau – weit- und einsicht – «ich erkenne»

Intuition, erkenntnis, wahrnehmung,  Vorstellungskraft 

Violett – Verbundenheit – «ich verbinde mich»

spiritualität, Gottvertrauen, religiosität, Vollendung

Farben deuten
das wesen der sieben Lichtfarben des regenbogens
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Formen deuten
die Grundformen der Gestaltung

der punkt: Impulsgebendes prinzip, anfang, statik, Zentrum

der Kreis: das in sich Geschlossene, ewige, die einheit,  

Vollkommenheit, harmonie, Ganzheit, der Kosmos,  

die Unendlichkeit, Zeit- und raumlosigkeit, Konzentration, innere welt. 

die Linie: Verbindung zwischen mindestens zwei punkten, der weg, 

die richtung. diagonal: dynamik, bewegung, Veränderung

das dreieck als pfeil richtungsweisend: nach oben, unten, links, rechts 

für himmel, erde, Vergangenheit, Zukunft; als bewegung/wandlung: 

Körper – seele – Geist; Ja – nein – Möglich; Vergangenheit – Zukunft – 

Gegenwart; Vater – Mutter – Kind. 

das nach unten weisende dreieck: weiblich/wasser/empfangend; 

das nach oben weisende dreieck: männlich/Feuer/lebensspendend.

das Quadrat/rechteck: ordnung, stabilität, struktur, plan, realisation, 

Gerechtigkeit, die vier himmelsrichtungen, die vier Jahreszeiten, 

die vier elemente Luft/wasser/Feuer/erde; wort/sinn/Kraft/tat; äussere 

welt

Farbverlauf: transformation
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Legeformen

so meistere ich das nicht.

«Zwei wege»

«Lösungsschritte zum Ziel»

«Zeitfenster»

ausgangslage

1. schritt

heute

2. schritt

Gestern

3. schritt

Morgen

so meistere ich das.
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texte zu den Karten
alphabetisch geordnet
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wie die pechmarie war ich über und über mit der 

unendlich schweren klebrigen Masse bedeckt und 

sass auf dem höhlenboden, unfähig aufzustehen. 

Ich öffnete langsam und mit viel anstrengung die 

augen und fühlte, wie dadurch etwas von der Mas-

se in bewegung geriet und ganz langsam meinen 

wangen entlang hinunterlief. 

Viele Jahre sass ich so da, unbeweglich, gefangen, 

kalt, hoffnungslos und halb blind von der dunkel-

heit. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an diesen Zu-

stand. Licht, sonne, wärme und Zärtlichkeit waren 

in weiter Ferne und nicht von meiner welt. 

Von mir unbemerkt trocknete die Masse mit der 

Zeit wie tonerde aus, zog sich zusammen und 

bildete risse. einmal bei einem hustenanfall löste 

sich plötzlich ein grosses stück von meiner brust. 

nun konnte ich etwas freier atmen, mich etwas 

biegen, drehen und strecken. weitere teile wurden 

durch die bewegungen gelöst und weggesprengt, 

eines nach dem anderen, bis ich ganz nackt war. 

Meine rosa haut fühlte sich äusserst fein und wie 

diejenige eines neugeborenen an. sie schien zu 

strahlen. Freude erfüllte mich wie schon lange nicht 

mehr.

ablösen
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«aaaufgepasst!», ruft der bahnhofvorstand den 

reisenden zu und bläst in seine trillerpfeife. 

schnell wird noch ein Koffer weiter weg vom Gelei-

se geschleift, ein schützender arm schiebt einen in 

ein hüpfspiel vertieften Jungen zu seiner Mutter, 

und dann schauen alle erwartungsvoll in die rich-

tung des eben hereinbrausenden schnellzugs, der 

quietschend und ächzend zum stillstand kommt. 

nun wird geschoben, gedrückt und gestossen, 

jeder will der erste sein, der den Zug entweder 

verlässt oder besteigt. das Ganze dauert nur eine 

Minute – dann ertönt erneut ein lauter pfiff, die 

pneumatischen türen schliessen, und der Zug setzt 

sich langsam wieder in bewegung. der bahnhof 

leert sich. ein sicherer Moment für die Geleise-

maus, zwei schwellen weiter ihren Unterschlupf 

aufzusuchen.

aufpassen
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ausharren

ein kleiner Junge spielt mit drei Murmeln auf der 

leeren strasse vor dem haus. es ist windstill und 

heiss, die sonne brennt auf seinen flachsblonden 

schopf. Mit einem stöckchen schubst er die Glas-

kugeln eine nach der anderen an, lässt sie mal ein 

bisschen hierhin, mal dorthin rollen. Jetzt legt er 

das stöckchen hin, zieht seine beine an den Körper 

und umfasst mit den armen seine Knie. er wippt 

nach vorne, nach hinten, nach vorne ... die Zeit 

scheint stillzustehen.
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ausmisten

nachdem der liebe Gott das stück zwischen ihnen 

entfernt hatte, fühlten sich die beiden blauen 

berge nackt, hilflos und irgendwie ausgeliefert. da 

war nichts mehr, worüber sie sich streiten konn-

ten, nichts mehr, das sie teilen sollten und auch 

nichts mehr, an das sie sich anlehnen konnten. 

doch die sicht – die war frei! auf einmal konnten 

sie einander unbehindert anschauen, mustern, 

begutachten, untersuchen. Liebevoll, neugierig, 

unverfroren.
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ausrichten

«siehst du die tanne dort?» 

der Grossvater hatte sich zu ihr hinuntergebückt 

und wies mit dem Finger in die richtung der 

wettertanne. 

«sie ist sehr alt. bereits als ich ein Junge war, 

spielten wir in ihren Ästen oder beobachteten vom 

nahen Gebüsch aus, wie die scheuen eichhörnchen 

darin herumhüpften.» 

«nicht wahr, Grossvater, die eichhörnchen sind die 

Verwandten des einhorns?» 

da schmunzelte der Grossvater und wiegte seinen 

Kopf hin und her. 

«Mit sicherheit kann ich das nicht sagen. die 

einhörner sind nicht von dieser welt. In meinem 

ganzen Leben habe ich erst eines gesehen. auch 

sie sind sehr scheu. Ja, diesbezüglich besteht 

definitiv eine Verwandtschaft.» 
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befreien

ein schwarzer und ein weisser elefant spazieren 

schwänzchen haltend durch die freundlich ge-

stimmte savanne. Vögel trällern und tirilieren, die 

blätter der akazienbäume strahlen fluoreszierend 

grün, und der von den elefantenfüssen aufgewir-

belte staub bildet hübsche blumenähnliche Mus-

ter. die welt scheint in ordnung. nichts kann die 

eintracht schmälern. der schwarze bulle zwinkert 

seiner angetrauten verschmitzt zu. sie schenkt 

ihm, mit ihren schönen augen lächelnd, einen 

langen blick.
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beneiden

Langsam fahren sie der weiten allee entlang, ihre 

blicke fasziniert auf die zum teil von eindrucks-

vollen eisentoren verdeckten Villen und herr-

schaftshäuser gerichtet, nach eigentümern, ihren 

Kindern oder zumindest ihrem personal ausschau 

haltend. da! ein tor öffnet langsam seine Flügel 

und eine schwarze Karosse gleitet an ihnen vorbei 

auf die strasse. die abgedunkelten scheiben verra-

ten nichts über das Innenleben.

wieder zu hause ist es still beim abendbrot am 

tisch, einzig die auf die Keramikteller fallenden 

Krumen sind zu hören.



17

blättern

Gedankenverloren blättert sie in der Frauenzeit-

schrift, ohne die artikel über brustvergrösserungen 

und die ganzseitigen parfümanzeigen wahrzuneh-

men. heute Morgen blätterte sie im telefonbuch, 

um eine an samstagen praktizierende Ärztin zu 

finden. sie ist gespannt, ob diese ihr wird helfen 

können und ihr sympathisch sein wird.
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bleiben

Mit dem letzten Glockenschlag fliegt eine schar 

weisser tauben in den blauen sommerhimmel. 

Unten auf dem roten platz schauen die versammel-

ten Menschen wie gebannt zum tor der Kirche. 

Langsam öffnen sich die beiden Flügel und die 

prozession, angeführt vom bischof in seinem mit 

goldenen und rosa stickereien verzierten weissen 

Gewand, umringt von helfern, bahnt sich durch 

die Menge. nach ihm folgen die träger des Ma-

rienschreins, die träger der weissen Kerzen und 

danach die Kinder in den weissen bussgewändern. alle singen und beten 

die vorgegebenen Lieder und Verse. nach und nach schliessen sich auch 

die Zuschauer an und bilden einen langen Zug zur stadt hinaus den hügel 

hinauf zur Kapelle. dort wird der bischof seinen segen spenden. 

Unter das Volk haben sich ein paar fremde Jünglinge gemischt, denen 

dieser brauch unbekannt ist. noch zu fünft hatten sie auf ihrer reise 

nach turin in bologna einen halt eingelegt, um sich von den strapazen 

der wanderschaft zu erholen. Zwei von ihnen sind heute Morgen weiter-

gezogen, drei sind geblieben. der eine, weil ihn die hiesige Universität 

beeindruckt und er sich auf der stelle eingeschrieben hat, der Zweite will 

beim schuster in der hauptstrasse dessen Kunst erlernen und der dritte 

verguckte sich in ein junges Mädchen, das er auf dem Markt beim blu-

menstand kennengelernt hat. Für alle drei ist klar, in bologna zu bleiben 

bedeutet, etwas neues kennenzulernen. Freude und offenheit stehen in 

ihre Gesichter geschrieben. wir wünschen ihnen Glück.
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das Gleichgewicht halten

Langsam hebt der seiltänzer den rechten Fuss und 

setzt ihn auf das straff gespannte stahlseil. Mit 

dem anheben des linken Fusses verlagert er sein 

Gewicht in seine rechte Körperhälfte, wartet bis 

sein Inneres sich stabil anfühlt und setzt nun den 

linken Fuss vor den rechten. weit unter ihm geht 

ein raunen durch die Menge. es hatte sich schnell 

herumgesprochen, dass ein Gaukler ein seil zwi-

schen Kirch- und rathausturm spannte und sonn-

abend um acht eine Vorstellung geben würde. 

der seiltänzer hat sich bis zur Mitte vorgewagt. ‹nicht nach unten schau-

en – anhalten – das Gewicht der stange in den händen fühlen!› Mit einer 

kunstvollen bewegung dreht er sich um 180°, während die stange, die er 

nun hinter seinem rücken festhält, an ort und stelle geblieben ist. noch 

eine solche drehung und er ist wieder in der ausgangslage. die Zuschau-

er klatschen und rufen begeistert «bravo!» zu ihm hinauf. die strecke zum 

ende des seils ist für den jungen Mann wie ein spaziergang. ‹nur jetzt 

nicht die Konzentration verlieren.› wieder auf festem boden verbeugt er 

sich und nimmt die bewunderung entgegen.
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donnern

Jetzt ist schluss damit! Genug ist genug!

das mach ich nicht mehr mit.

die schere schneidet den Faden entzwei und die 

tonnenschwere schwarze Kugel saust geräuschlos 

in die tiefe. Mit einem «platsch» und rundum auf-

spritzendem wasser landet sie im Fluss unter den 

pfeilern. befreit von ihrem Gewicht klappen sich die 

beiden brückenteile wie ein tor nach oben auf und 

machen raum frei für den schiffsverkehr.
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drehen

«dreh dich um!», sagte die Mutter, die noch in 

ihren dunklen, abgeschossenen alltagskleidern 

steckte, zu ihrer im hochzeitstüll erstrahlenden 

tochter. 

«so kannst du dich besser im spiegel bewundern. 

Lass mich den Verschluss deiner perlenkette 

richten, damit er schön in der Mitte sitzt. so, fertig! 

Und, wie gefällst du dir?» 

«ach, Mama, ich habe solche angst davor, nicht 

das richtige zu tun.»

«Keine sorge, solange du den richtigen an deiner 

seite hast, kann dir nichts passieren.»
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einlenken

schon früh lernte dorothee die sprache der 

Verständigen, der sich-einfühlenden, der Verzei-

hen-Könnenden. praktisch mit der Muttermilch 

aufgesogen hatte sie die Gewohnheit, ihrer wut 

und angst nicht freien Lauf zu lassen. Genauso wie 

ihr Verhalten waren ihre Körperformen weich und 

rund, wie zum sich-anschmiegen. anecken konnte 

man bei ihr nicht. 

sie ernährte sich von Früchten, weissen brötchen 

und mit wasser verdünntem rahm. die hellrosa 

gestrichenen wände in ihrem einsam gelegenen 

waldhäuschen strahlten eigentümlich, wie von 

innen heraus. dorothee wurde über 100 Jahre alt.
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einschneiden

ein schnitt mit dem skalpell in das weiche Fleisch, 

mit Klammern fixieren, das ausströmende blut 

auftupfen: routiniert lässt das eingespielte team 

einen handgriff nach dem anderen folgen, um 

den tumor zu entfernen. der für seine präzision 

bekannte chirurg überwacht nach getaner arbeit 

das sorgfältige schliessen und nähen der wunde. 

der patient wird noch unter narkose in den auf-

wachraum gerollt. schon morgen früh wird es ihm 

besser gehen, und diese wunde wird heilen.
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eintauchen

eintauchen in das kühle nass.

Ja, das macht spass.

trocknen kannst du an anderen orten.

Lausig wird’s dort, heiss und weh.

Meine beine schwerelos 

umfangen vom grossen blau. 

weite kommt spürbar ins herz.

weinen, lachen, alles fort, 

macht platz dem staunen.

ach, schau dort, wie glitzern 

die Fische im sonnenlicht.

dunkle schatten Geheimnissen gleich 

entschweben ins grüne reich.
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entscheiden

der entscheid fiel knapp aus. nur ein einziges tor 

der Gegner vor dem schlusspfiff trennte ihre Mann-

schaft vom sieg. enttäuscht betritt einer nach dem 

anderen die Umkleidekabine. die verschwitzten 

rotgelben trikots kleben an ihren ausgepumpten 

Körpern. es fällt vorerst kein wort. hier packt einer 

ein trockenes Kleidungsstück aus, dort greift ein 

anderer zur wasserflasche. bis boris sich nicht 

mehr zurückhalten kann: 

«Mist, es war so knapp. auf Messers schneide. 

was machen wir jetzt?»

«weiter!», tönte es von ganz hinten. 

der schmächtige toni hatte auf einmal eine tiefe, 

kraftvolle stimme.



26

erkennen

Ich bin ich. du bist du.

warum? wieso? weshalb 

Kuh, stier oder Kalb?

Liebe Meise, das rät der weise:

erkenne dich selbst 

und suche nicht in den sternen,

nicht im sand das gelobte Land.

In deinem herzen liegt auf 

dem Grund der Grosse spiegel

bereit für deinen Fund.
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ernten

der rentner füttert die enten unten am see. 

er schaut ihnen zu, wie sie nach dem alten brot 

picken, manchmal vergebens, weil es so hart ist 

und von ihren glatten schnäbeln auf anhieb nicht 

gepackt werden kann. dann macht er ein paar 

schritte dem Quai entlang und hält ausschau nach 

seinem Kollegen, der jeweils morgens seine run-

den dreht. die sonne schickt ein paar strahlen hin-

ter den wolken hervor und beleuchtet sein Gesicht. 

er lächelt zufrieden und geniesst die wärme.
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fahren

Zum ersten Mal in seinem Leben durfte er mit. sein 

Vater setzte ihn neben den Kutscher auf den bock. 

seine kleinen hände klammerten sich an das kühle 

Metall der armlehne.

«Los geht’s», sagte der Kutscher und schnalzte mit 

der Zunge. Im frischen herbstmorgen zeigten sich 

die farbigen wälder abwechselnd mit den nebel-

schwaden über den stoppelfeldern. bald hatte sich 

der Junge an seinen holprigen sitz gewöhnt und 

lauschte dem gleichmässigen Getrappel der hufe. 

da! ein Fuchs überquerte vor ihnen den weg und 

verschwand im Gebüsch. 

nach einer stunde war bereits das schloss zu 

sehen, und es dauerte nicht mehr lange, bis sie in 

seinen hof einfuhren. dort herrschte reges treiben. 

alle waren sie da. darunter die Küfer, schmiede, 

Gerber, steinhauer und ein paar bauern. selbst 

dem pfarrer war die Versammlung eine reise 

wert. Frauen waren keine zu sehen und auch nicht 

erwünscht. da ertönte ein heller Glockenschlag 

und sofort wurde es mucksmäuschenstill. Im turm 

oben öffnete sich das mittlere Fenster. ein schwarz 

gekleideter Mann mit weisser halskrause entrollte 

ein pergament und verlas folgenden text: 
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«erlass des Königs vom 3. september 1756, usw.: 

alle handwerker, bauern, Magister und Krämer 

meines reiches werden ab dem heutigen tag den 

Zehnten an Vogt remigius abgeben. seine Gemä-

cher befinden sich im stadthaus. er übernimmt auf 

mein Geheiss den neuen dienst und verdient euer 

Vertrauen.»  

ein Murren ging durch die reihen, ein paar Männer 

wurden unruhig und bewegten sich von einem bein 

aufs andere. der Junge an der hand des Vaters 

fragte: 

«Ist das nicht gut?» die sorgenvolle Miene des 

alten verhiess nichts Gutes. 

er beugte sich zum Kind und raunte ihm ins ohr: 

«remigius ist ein von Gott verlassener, übler bur-

sche. er will nur eines: selber König werden, und 

das mit allen Mitteln.»

auf dem rückweg schien die Landschaft verän-

dert. das rosa des Morgenhimmels hatte dunklen 

regenwolken platz gemacht. der Kutscher knallte 

mit der peitsche und liess die pferde galoppieren. 

Gerade noch vor den ersten tropfen erreichten die 

drei ihr Zuhause.
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fahren lassen

hei ho! hei ho! der Kutscher liess die peitsche 

dreimal hintereinander laut knallen. das Gespann

mit den schwarzen und nervösen hengsten sauste 

wie der wind durch den dunklen, nur von ein paar 

vereinzelten sternen erhellten wald. die tannen-

zweige fanden keine Zeit, sich dem Luftzug hinzu-

geben, sie blieben unberührt an ihrem platz. 

Immer wieder surrte die peitsche durch die Luft, 

als sollte sie die pferde an das Knallen erinnern. 

dann war es wieder still. ein einziges grosses 

aufatmen ging durch den wald. Und jedes tier und 

jede pflanze konnte den im schreck fallen gelas-

senen traumfaden wieder aufnehmen.
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fantasieren

er leerte das orangene prickelgetränk in einem 

Zug, wischte sich mit dem handrücken den Mund 

und erhob sich, nach einem prüfenden blick in 

die runde, von der hölzernen bank. wie vermutet 

fehlte von seinen wanderkameraden noch immer 

jede spur auf der terrasse des spärlich besetzten 

bergrestaurants. 

es schien allen logisch, dass er als sportlicher, 

durchtrainierter enddreissiger vorausgegangen 

war, das hatten sie miteinander abgesprochen. 

doch nach zwei stunden warten machte er sich 

nun ernsthaft sorgen. In den bergen konnte 

schnell etwas geschehen. Vor seinem inneren auge 

spielten sich die grässlichsten szenen mit absturz, 

Verletzung, blut und tod ab. nein, das durfte nicht 

wahr sein! doch vielleicht hatten sie eine abzwei-

gung verpasst und waren alle vom weg abgekom-

men und irrten in Geröllhalden umher? 

eben beugt er sich zu seinem rucksack hinunter, 

um ihn auf seinen rücken zu schnallen, als er sei-

nen namen rufen hört. wie er sich umdreht, stehen 

alle fünf vor ihm: fröhlich, lachend, mit geröteten 

wangen. ein blick genügt um zu erkennen, dass 

die Verirrung wohl in eine alphütte geführt hat, 

die nicht nur Milch ausschenkt.
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fertig sein

«schluss, aus, fertig, basta finito! Ich habe es dir 

doch gesagt: sie würde nicht mal die hacke ihres 

stöckelschuhs auch nur um einen mickrigen Zen-

timeter in deine richtung schieben. Überleg doch: 

warum sollte sie? sie – die erfolgreiche, immer gut 

gekleidete schönheit – du – ein fertiger nichtsnutz. 

du hast es zu nichts gebracht, oder?» 

«na ja, mein lieber bruder, ein Motivator bist du 

nicht gerade. doch wo du recht hast, hast du recht: 

ich bin … ich bin … ach, lass mich doch in ruhe! 

Ich schau mir jetzt den sonnenuntergang an, 

ohne dich, ohne sie, dafür mit mir!»
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fliessen lassen

der stausee war zum bersten voll. die wasser-

massen übten einen immensen druck auf die alte 

Mauer aus. sie stammte aus den 60er Jahren. 

damals wurde der beton auf eine weise gemischt, 

die keinerlei elastizität zuliess, was für mehr-

stöckige Gebäude in diesem erdbebenarmen 

Land genügen mochte. 

plötzlich war ein lauter Knall zu hören. Gleichzeitig 

riss die staumauer in der Mitte zwanzig Meter ein. 

wasser schoss aus der spalte hervor und spritzte 

wie ein horizontaler springbrunnen. sofort bildeten 

sich weitere risse links und rechts auf der ganzen 

breite, während sich die erste spalte in einem Zug 

weiter öffnete. als ob ein riesiger Krug geleert 

würde, donnerten die befreiten wassermassen 

ins tal. sie rissen alles mit, was ihnen in den weg 

kam: bäume, weidende tiere, kleine brutvögel. 

Glücklicherweise befanden sich keine siedlungen 

in dieser einsamen Gegend und das Kraftwerk war 

gerade unbemannt. 

Viele Jahre später dienten die Mauerreste den 

zurückgekehrten Vögeln zum nisten.
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frohlocken

wenn er von einem Zelt zum anderen, von einem 

dorf und von einem Land zum anderen wanderte, 

war von weit her seine Gestalt als eine bis in den 

himmel ragende Lichtsäule zu erkennen. hielt man 

sich in seiner nähe auf, leuchteten die Farben des 

vorher aschfahlen sandes in hellem ocker, das 

Gebimmel der Ziegenglöckchen klang hell und klar, 

und die augen aller anwesenden erstrahlten wie 

funkelnde sterne am Firmament. wer mit einem 

feinen Gehör ausgestattet war, konnte die erde 

durchatmen hören.
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sich gut fühlen

nach 25 Jahren mühevollen reisens erreichte sie 

die saftigen hügel des gelobten Landes. wie zig-

fach beschrieben, flossen Milch und honig in rauen 

Mengen. die Menschen erfreuten sich der frischen, 

würzigen Luft, und ihre rosigen backen zeugten 

von Gesundheit und wohlergehen. 

hier konnte sie glücklich sein, hier würde sie sich 

entfalten können.
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gestern ist gestern

Gestern war alles Mühsal.

heute ist jede sekunde golden.

Gestern war alles sorgenvoll und schwer.

heute schlägt die stundenuhr hell und klar.

Gestern herrschte hunger und not.

heute verspricht erlösung im Jetzt.
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glücklich sein

der Kaminfeger (liebt das Fegefeuer. Der Gedanke 

daran, wie dort die Flammen züngeln und lodern, 

erwärmt sein Herz. Dort trifft er seine Kollegen zum 

Fachsimpeln und feine Witze erzählen. Das Bier 

fliesst in Strömen in die ausgetrockneten heissen 

Kehlen.) steigt mit Leiter, bürsten und Lampe in 

den Kamin. die wände strahlen die gespeicherte 

wärme ab. die Geräusche der strasse erreichen 

ihn nur noch dumpf. er beginnt mit seiner arbeit. 

schon bald ist er von russwolken umhüllt. er war-

tet, bis sich das schwarz wieder lichtet und er den bläulichen schimmer 

des himmels mehr erahnen als wirklich sehen kann. dann steigt er ganz 

hinab, schüttelt seine Kleider vom gröbsten russ frei und tritt durch den 

Kamin in die verlassene stube. 

er betrachtet die abgeschossenen Möbel im dämmerlicht, das kaum 

durch die mit schweren Vorhängen verdunkelten Fenster dringen kann, 

reisst eines auf und lässt die sonnenstrahlen in den auf einen schlag 

freundlich wirkenden raum. Lachend kehrt der Kaminfeger den herunter-

gefallenen schutt und die asche zusammen und füllt damit einen mitge-

brachten behälter. die rechnung für seine arbeit legt er auf den mit einer 

häkchendecke belegten tisch, packt seine sieben sachen und macht sich 

pfeifend davon, zum nächsten Kamin.

berlin, 1937
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hängen

«Mein hang zu dingen der äusseren welt ist 

legendär. Jeder in der stadt weiss, dass ich mich 

gerne mit teuren und luxuriösen Gegenständen 

umgebe. Meine Karosse ist edel, sie glänzt und 

blinkt vom regelmässigen polieren durch meinen 

chauffeur. Für meine Villa genügen gewöhnliche 

Fensterverkleidungen aus holz nicht, sie müssen 

aus edelstahl gefertigt sein. Gold und silber finden 

sich in meinen räumen wie blech und Kupfer in 

behausungen gewöhnlicher Leute. tja, ich muss 

gestehen, mein Laster macht mir diebische Freude, 

wenn ich an die neidischen blicke meiner nachbarn 

denke.»

theodor F., 1896, wien 
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heilen

auf den ersten blick erledigte sein Zögling die 

bearbeitung der Urkunden schnell und mit sicherer 

hand. doch schaute man genauer hin, würden sich 

Flüchtigkeitsfehler entdecken lassen: das auslas-

sen einer Zeile, manchmal sogar von zweien; das 

Fehlen von buchstaben und Ziffern; auf einigen 

blättern zeigten sich abdrücke eines mit blauer 

tinte beschmierten Fingers, usw. nun ja, ein sol-

cher Lehrling würde nur mit Mühe die prüfungen 

meistern. der professor runzelte die stirn, strich 

sich mit der hand über den grauen, gepflegten bart 

und notierte sich folgende Zeilen in sein heft: 

«ambros benötigt nachhilfestunden/unbedingt auf 

Zuverlässigkeit und Genauigkeit achten/mit Mutter 

sprechen.»

seine Mutter Maria war eine patente Frohnatur und 

bildete einen starken Kontrast zum zögerlichen, 

schüchternen wesen dieses Jungen. Vielleicht 

würde sie mit ihren heilenden händen etwas helfen 

können, sofern der Junge es zuliess.
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hinuntergehen

weisst du noch, als wir letztes Jahr bis tief in 

die nacht «Mond» spielten? alle hatten wir Ge-

spensterkarten gezogen, die wir nicht loswerden 

konnten. die würfel fielen zu Gunsten der «Ver-

wunschenen». Ich hatte drei, du zwei und Mariette 

und hektor je vier Karten, soviel ich mich erinnere. 

das machte zusammen dreizehn. das Lachen ist 

dir und mir vergangen. wir waren hundemüde und 

wollten nach hause, doch aus irgendeinem Grund 

schafften es unsere Freunde, dass wir das spiel zu 

ende spielten. erst bei Morgendämmerung traten 

wir den heimweg an.
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in Liebe sein

Meine Liebe gehört ganz den unzähligen 

pflanzenarten, die unseren planeten bewohnen 

und bewohnbar machen. einfache «Meierisli»,  

«söiblueme» und «bettseicherli» sind mir genauso 

lieb wie die stolzen Kameen, Lilien und rhodo- 

dendren. Und der duft, den ein von der sonne 

gewärmter baum verströmen kann, lässt mein herz 

hüpfen und meinen bauch weich werden.

was lässt dein herz hüpfen und deinen bauch 

weich werden?
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klein, aber oho

«hey, du kleine Maus, du! was guckst du mit 

deinen grossen, glänzenden augen und zitterst 

mit deinen schnauzhaaren? Mein bauch ist gross, 

weich und warm. Ich warte, bis er wieder hungrig 

ist, und dann hat dein letztes stündchen geschla-

gen. Meine tatze wird dich auf den boden drücken, 

damit ich mit einem biss deinen Kopf zerknacken 

kann.»

– – – 

«oh, Maus, wo bist du? hm, vor lauter träumen bin 

ich wohl eingeschlafen. Jetzt knurrt mein Magen. 

auf, auf! Maus jagen.»

Zeno, Kater in Mazedonien, 2004
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klug sein

nach einer geraumen weile, es fühlte sich wie zwei, 

vielleicht drei stunden an, ging die sonne auf und 

es wurde hell im Zimmer. die Gegenstände hoben 

sich gegen die weiss getünchten wände scharf ab. 

robert richtete sich im bett auf und fühlte seinen 

puls, der sich wieder beruhigt hatte. er steckte die 

nackten Füsse in seine pantoffeln. auf seinem stuhl 

lag der dunkelblaue bademantel mit dem roten 

Monogramm bereit, den er sich nun überstreifte. 

er streckte sich, gähnte und ging in die Küche, 

um sich Kaffee zu kochen. der ganze tumult heute 

nacht, die Geräusche, schemen und schatten 

waren wohl nur ein spuk gewesen.



44

konzentrieren

sommermorgen

der see ist spiegelglatt. tautropfen hängen 

unbewegt im feinen Geäst und blitzen glitzernd 

in den ersten sonnenstrahlen. bodennebel harren 

horizontal, sich nach und nach in der wärme 

auflösend. Kein Kuckucksruf, kein Fischsprung, 

nur stilles augenreiben.
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sich langweilen

der lange weiler verdankte das attribut «lang» 

seiner schlaksigen erscheinung und hiess mit 

Vornamen Kurt. wie um seiner hohen Gestalt ein 

ende zu setzen, bedeckte er den Kopf mit einem 

breitrandigen hut. Meistens pfiff er ein lustiges 

Liedchen, liess seine abgetragenen schnürschuhe 

den staub der Landstrasse aufwirbeln und wech-

selte, wenn es sich ergab, mit den Kindern, die 

eben von der schule den nachhauseweg antra- 

ten, ein paar worte. die hände in den weiten  

hosentaschen sah man seine Gestalt von dorf zu 

dorf schlendern, um hier einzukehren, dort mit 

waschfrauen zu schäkern oder mit einem hund 

des weges zu ziehen.
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Leben | tod

Vor langer Zeit lebte ein Mann, der sich Zeit seines 

Lebens keine Gedanken über den tod machte. Für 

ihn bedeutete das Leben arbeit, arbeit und noch-

mals arbeit. seine tage waren gefüllt mit terminen, 

sitzungen und kurzfristigen deadlines. er gönnte 

sich zwischendurch nur kurze pausen zum essen, 

trinken und schlafen. das Gründen einer Familie 

war für ihn kein thema, das würde zu viel Zeit in 

anspruch nehmen, er käme zu nIchts. 

so eilte er durchs Leben, bis eines Morgens der 

tod an die türe klopfte. der Mann öffnete, liess 

ihn herein und führte ihn in das spärlich möblierte 

wohnzimmer. ‹Zu trinken muss ich ihm wohl nichts 

anbieten›, dachte er, gleichzeitig erstaunt und 

amüsiert über seinen witz in dieser doch eigentlich 

so ernsten situation. 

«nun, was kann ich für dich tun?», fragte der Mann. 

«schau, guter Mann, für dich hat die letzte stunde 

geschlagen. Ich bin gekommen, um dich zu holen. 

hast du noch einen wunsch?» die Gesichtsfarbe 

des Mannes wechselte von bleich zu aschfahl. er 

spürte eine Kälte, die sich von innen her ausbrei-

tete. ‹einen wunsch?›, dachte er zutiefst erschro-

cken. ‹Ich soll mir etwas wünschen … vielleicht 

einen sanften tod? das meint er wohl kaum. oder 

doch?› 
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«Ähem, ich weiss nicht, was ich mir wünschen soll. 

Mein bankkonto ist gefüllt, wenn du das meinst», 

sagte er mit dünner stimme.

«nun», antwortete der tod. «Geld ist etwas für das 

diesseits. das kannst du nicht mitnehmen. Überleg 

es dir nochmals. Ich gebe dir drei tage, um dir klar 

über deinen wunsch zu werden. dann komme ich 

wieder. Überleg es dir gut.» damit stand der tod 

auf und verliess das haus.

nach drei tagen klopfte der tod erneut an die tür, 

wurde wieder in das immer noch spärlich eingerich-

tete wohnzimmer geleitet, setzte sich und fragte: 

«nun, hast du es dir überlegt?»

der Mann lächelte rosig im grünen Gesicht. 

erstaunt vernahm der tod folgende antwort:

«Ich habe keine angst. Ich will nichts. Ich habe be-

reits alles. du kannst mich jederzeit mitnehmen.»



48

lieben 1

1950

der wagen rollte an den randstein und hielt an.  

die hintere türe öffnete sich und wurde von innen 

mit einer weiss behandschuhten hand vollends  

aufgestossen. eine dame mit einer schwarzen 

Lacktasche am arm setzte zuerst den einen, dann 

den anderen Fuss in weissen, vorne zugespitzten 

pumps auf den staubigen asphalt und stieg aus. 

die türe wurde von innen geschlossen und der 

wagen machte sich fast geräuschlos davon. etwas 

ratlos, die hand als sonnenblende über ihren augen, schaute sie zuerst 

in die eine, dann in die entgegengesetzte richtung der Vorstadtallee und 

registrierte die hochgewachsenen bäume. seit sie vor 20 Jahren das letz-

te Mal hier war hatte sich viel verändert, die strasse war dichter bebaut. 

doch das haus direkt vor ihr war dasselbe geblieben. die zerfallende 

holzveranda hätte einen anstrich verdient, und der hellbraune rasen 

brauchte dringend wasser. 

etwas zögerlich, um ihre teuren schuhe nicht zu ruinieren, trippelte 

sie über die wackligen steinplatten. ein verlassener schaukelstuhl, ein 

kaputter ball, der arm einer plastikpuppe und viele blumentöpfe mit 

verdorrten pflanzen bevölkerten den rasen und die Veranda, die sie 

jetzt erreicht hatte. Ihr herz klopfte. sie drückte die Klingel neben der 

verdreckten Fliegentür zweimal. nach einer weile hörte sie schlurfende 

schritte, und die türe wurde geöffnet. eine kleingewachsene alte Frau 

in einer rosageblümten schürze schaute unter ihren zerzausten haaren 

misstrauisch zu ihr auf und fragte, was sie wolle. 
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«Ich suche Jack.»

«Jack? was wollen sie von ihm?»

«nichts. Ich wollte ihn besuchen und ihm etwas bringen, das ihm gehört.»

«ah. er ist selten zu hause, der Vagabund. die Kinder sind in der schule. 

Kommen sie ein andermal wieder.»

die alte Frau machte anstalten, die türe wieder zu schliessen, doch Kath-

leen hielt sie zurück.

«bitte! Kann ich hier auf ihn warten? Ich komme von texas und habe eine 

lange reise hinter mir.»

nach einem prüfenden blick liess die alte sie herein.

«hören sie, ich weiss wirklich nicht, wann er wieder zurück ist. In einer 

stunde müssen sie wieder gehen, dann kommen die Kinder nach hause.»

Kathleen setzte sich auf das zerschlissene sofa. Ihre tasche legte sie auf 

den hölzernen boden. Von der Küche her hörte sie die alte rumoren. sie 

lehnte sich zurück und schloss ihre augen. Jack – den letzten gemein-

samen sommer verbrachten sie an einem see im norden, weit und breit 

kein Mensch, nur sie und Jack. sie waren sehr glücklich. dachte sie. doch 

er hatte eine Unruhe in sich, die ihn in eine ganz andere richtung trieb, 

weg von ihr. sie liebte ein ruhiges, strukturiertes Leben mit ihrem Job, 

einer handvoll guter Freunde. ab und zu ein Festchen – mehr brauchte sie 

nicht. so ungleich sie waren, hatte sie Jack nach der trennung nicht ver-

gessen können und über gemeinsame bekannte von seiner Familiengrün-

dung gehört und später auch davon, dass er von seiner Frau verlassen 

worden war. die alte in der Küche war wohl seine haushälterin.

Fünf Jahre später 

Kathleen sitzt im saftigen grünen rasen auf einer decke und sonnt sich. 

die neue Fliegentüre öffnet sich zur Veranda und Jack fragt: 

«willst du auch einen Kaffee, schatz?»
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lieben 2

Für mich bedeutet leben «lieben». wie etwas, das 

fliesst. wie wasser in einem Fluss. In der Mitte ist 

die strömung stark, an den rändern schwächer, 

dort umspült das wasser fast spielerisch die ab-

gerundeten steine. dort ist es seicht, und ich kann 

gefahrlos einen Fuss hineintauchen. dann folgt 

der andere Fuss, ich mache noch einen schritt und 

meine waden sind nass. Ich spüre nun den Fluss an 

mir ziehen. noch zwei schritte und ich bin bis zur 

brust mit wasser bedeckt, halte meine arme hoch, 

damit sie nicht nass werden. beim nächsten schritt 

trägt mich der Fluss mit sich. 

Ich lasse mich treiben, ganz nach seinem willen. 

Manchmal geht es auf und ab in einem wellental, 

dann dreht mich ein strudel einmal, zweimal um 

mich selbst, dann wieder kann ich mich auf den 

rücken legen und die weissen puffwölkchen im 

blauen himmel betrachten. Im delta angekommen 

empfängt mich das Meer mit offenen armen.
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sich lieben

Ich liebe mich, auch wenn …

– die welt untergeht,

– Krieg oder Frieden herrscht,

– Vater und Mutter tot sind,

– ich mich einsam fühle,

–  das wasser versiegt, die erde austrocknet  

und nichts mehr wächst.

allen widerwärtigkeiten zum trotz.
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ohne worte
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polarisieren

Zwischen ihnen tat sich ein abgrund auf. sie schau-

te seine ihr plötzlich grob erscheinenden Gesichts-

züge an: die knollige nase, die grossporige haut, 

die buschigen augenbrauen. er brachte mehr ein 

Knurren und Murren über die Lippen als einen ver-

ständlichen ganzen satz. wie ein kleiner bissiger 

terrier schleuderte sie ihm spitzfindige Vorwürfe 

ins Gesicht.

später sitzen sie sich am tisch gegenüber, müde 

geworden vom aussichtslosen Kampf.
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scheinen

«du strahlst über das ganze Gesicht», sagte 

die Marktfrau lachend hinter dem Gemüse- und 

Früchtestand.

«da können ja nicht einmal meine Früchte mit ihren 

leuchtenden Farben mithalten! hier, nimm diesen 

apfel.»

«danke», sagte das Mädchen, schnappte sich die 

Frucht und hüpfte davon.
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sich schützen

der ritter legte seine rüstung an: Über das leinene 

oberteil streifte er das Kettenhemd. das war das 

wichtigste. es war luftdurchlässig, beweglich und 

leicht. schon oft wurde eine Lanze, die sich einen 

weg durch die äussere rüstung gebohrt hatte, 

von den eisernen Maschen gehindert, ins herz zu 

dringen. dann folgten die schweren, nach seinem 

Körper geformten eisenbleche, die er sich mit hilfe 

von ledernen Gurten anschnallte. am schluss half 

ihm der Knappe mit dem Fussschutz. 

die Lanze in die eine hand, den helm mit der 

geschwungenen Feder in die andere hand nehmen 

war eins – er war bereit.
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schwatzen

schwatzen, kommunizieren, reden, lachen, flüstern, 

dozieren, Kaffee trinken, tratschen, lästern, loben, 

besprechen, beraten, taktieren, frei fantasieren, 

vortragen, nachbesprechen, Mut fassen, mit herz!
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schweben

das plankton hat sich von seiner Gruppe gelöst, die 

in richtung wasseroberfläche als dunkler schatten 

auszumachen ist. Unbeschwert und frei dreht es 

sich um sich selbst, vollführt saltos und drehungen 

in der schwerelosigkeit. In seinem taumel merkt es 

nicht, dass es sich langsam dem Grund nähert und 

das sonnenlicht nur noch spärlich durch das Meer-

grün dringt. es lässt sich mit geschlossenen augen 

treiben. da macht es «schnapp!», und weg ist es.
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spielen

die Glocke ertönt und die Flügeltüren öffnen sich 

wenig später. alle Kinder der sechs primarklassen 

strömen auf den pausenplatz. schnell bilden sich 

Gruppen zum spielen: Fangen, hüpfen, himmel 

und hölle, Völkerball die Grossen, Gummitwist die 

Mädchen. 

wer sich nicht bewegen möchte, begutachtet die 

am Morgen von der 3. Klasse installierte sonnen-

uhr oder spielt «hans-guck-in-die-Luft».
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spitzen

richte die aufmerksamkeit auf einen punkt vor dir.

Falls du sitzt, steh langsam auf.

hebe ein bein etwas an – und tippe mit dem Zeige-

finger deine nase einmal an.

deine wahrnehmung ist jetzt so geschärft, wie es 

ein gespitzter bleistift wäre.
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sich stellen

Mein bruder hatte alle Informationen zusammen-

getragen, davon zeugte der fein säuberlich ausge-

richtete papierstapel links auf seinem bürotisch. 

Farbige Kleber markierten wichtige abschnitte. er 

stand auf, hob die lederne Mappe vom boden und 

packte die akten ein, schloss den deckel, zog sich 

seine Jacke über, richtete die Krawatte und schritt 

den Gang entlang ins sitzungszimmer. 

nochmals die feuchten hände an der hose 

abstreifen, tief durchatmen, klopfen. er tritt ein, 

grüsst in die runde und setzt sich auf den leeren 

stuhl an der Längsseite des tisches. alle augen 

sind auf ihn gerichtet. er räuspert sich.
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traurig sein

tränen liefen über die gerunzelten, von der sonne 

gegerbten Gesichter des alten paares. den Inhalt 

des briefes konnten sie nicht entziffern, sie hatten 

das Lesen nie gelernt. es gab keine schule im 

dorf, das sie seit 80 Jahren im haus ihrer eltern 

bewohnten. der beamte in seiner grauen Uniform, 

die über dem bauch etwas spannte, hatte sie eben 

ungeduldig über die pläne der regierung aufge-

klärt. anfang nächsten Monat sollte das ganze 

dorf geräumt sein, damit der see gestaut werden 

könne. es seien bereits neue wohnungen am ende 

des tals bereitgestellt. ein Konvoi werde auch sie 

abholen. Mit diesen worten verabschiedete sich 

der Uniformierte und machte sich auf, die anderen 

wenigen im dorf Gebliebenen zu benachrichtigen.

die beiden alten hielten sich an den händen, als 

seien sie beide das einzige, was ihnen geblieben 

war.

china, am gelben Fluss, 1991
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trennen

ein glatter schnitt trennte die sachertorte in zwei 

gleich grosse teile. noch fest vom Kühlschrank, 

blieb nichts vom schokoladenüberzug am blitzen-

den stahl des Küchenmessers hängen. Zufrieden 

legte der 3-sterne-Koch die beiden halbrunden 

tortenstücke je auf einen teller. Von beiden seiten 

kamen ein Kellner und eine Kellnerin, legten die 

teller in ihre linken handflächen und verschwanden 

durch die schwingtüren. der Koch schmunzelte. 

Manchmal musste er sich eben etwas einfallen 

lassen. er hatte es sich angewöhnt, unorthodoxe 

Lösungen zu finden.

wien, hotel sacher, 2022
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trösten

es war an einem kalten wintertag. sie stand am 

reussufer neben der bude, in der geröstete Kasta-

nien verkauft wurden, und schien auf jemanden  

zu warten. Ihr fein geschnittenes Gesicht war  

unter der grossen braunen pelzmütze fast nicht zu 

sehen. die klammen Finger versuchte sie im Muff  

zu wärmen, während ihr blick unverwandt auf die  

schmale brücke gerichtet war. wird er wie abge-

sprochen erscheinen? bringt er das Kind mit? da! 

eine kleine Gestalt mit roter wollkappe kommt la-

chend auf sie zu. Lustig hüpfen die blonden Zöpfe 

im takt ihrer beinchen hin und her. 

«Mamma!», ruft das Kind und fällt ihr in die arme.

Luzern, im Januar 1942
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sich überwinden

bis auf die hölzerne truhe war der estrich leer. 

Früher wurde hier wohl wäsche aufgehängt, wie 

die längs gespannten schnüre über ihrem Kopf 

vermuten liessen. neugierig löste sie den haken 

der schliessvorrichtung und hob den deckel der 

truhe. der erste anblick war enttäuschend. ‹Lauter 

alte Lappen – ist das alles?› sie hatte auf etwas 

wertvolles gehofft, auf etwas, das sich in bare 

Münze umwandeln liesse und ihre spielschulden 

abzahlen helfen würde. sie nahm die stofftücher 

eines nach dem anderen heraus und legte sie auf 

den staubigen boden. Unter dem letzten fand sie 

eine kleine schachtel, eine wie diejenigen, die Ju-

weliere für das Verpacken eines ringes verwenden. 

Ihr herz klopfte aufgeregt. Langsam öffnete sie das 

schächtelchen und zum Vorschein kam ein ring 

mit einem altmodisch gefassten brillanten. ob der 

wertvoll ist? beim genaueren Untersuchen ent-

deckte sie eine geprägte Inschrift auf der Innensei-

te des rings: «hier bestimm ich. h.» Ihre Grossmut-

ter hiess Marie und deren im Krieg gefallener Mann 

thomas. wer konnte h. nur sein? h…, h…? sie 

konnte sich noch keinen reim darauf machen.  

dieser Umstand hielt sie vorerst davon ab, den 

ring zu verhökern, denn ihre neugierde war ge-

weckt. sie wollte den schleier des rätsels lüften.
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verbergen

Ihre augen waren mit einem schwarzen, weichen 

tuch verbunden. sie spürte, wie sich die grosse 

hand des stammesältesten um ihre schloss und 

sie mit sich zog. Langsam setzte sie einen Fuss vor 

den anderen, um sich nicht an steinen, die im weg 

liegen könnten, zu stossen. sie wusste wohl, dass 

sich vor, hinter und neben ihr die wüste erstreckte, 

so weit das auge reichte. nur feiner sand lag ihr 

zu Füssen. Mit der Zeit wuchs ihr Vertrauen und es 

ging zügiger voran. da sie den sinn dieser wande-

rung nicht kannte, nur vermuten konnte, dass er 

mit ihrem heutigen 13. Geburtstag in Verbindung 

sein könnte, war sie zuversichtlich gestimmt. 

Vielleicht erwartete sie am ende ein besonderes 

Geschenk? neben ihr verlangsamte der alte Mann 

seine schritte und sagte: 

«so, wir sind am Ziel angelangt.» 

er nahm das tuch ab. sie sah sich um. die wüste 

umgab sie nach wie vor. es war nichts zu sehen. 

auch die tipis waren verschwunden.

«nun, was siehst du?», fragte ihr begleiter. 

sie sah ihn mit grossen, fragenden augen an.

«nichts», sagte sie, «ich sehe nur die wüste.»

«nun schau, die wüste zeigt dir, was sie wirklich 

ist.»
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verbinden

Knöpfe,

schnallen,

häkchen,

schnüre,

bänder.

schlösser,

schnürsenkel,

Versprechen,

Verträge,

Unterschriften.

blicke tief in die augen,

Freundschafts-, Verlobungs- und eheringe,

eine hand auf der schulter,

einen arm um die taille –

fliegende herzen.
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verderben

3 schwarze punkte

1 rosa punkt

2 blaue punkte

1 oranger punkt

schwarz = verfault > aussortieren

rosa = frisch > in den nächsten 3 tagen verkaufen

blau = gerade noch 1 tag frisch / heute verkaufen

orange = heute eingetroffen > ab in den Kühl-

schrank zur aufbewahrung
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verdienen

die dienerin beugte sich über den alten Mann um 

sicherzugehen, dass er schlief. sein atem ging zwar 

etwas stossweise, doch regelmässig. Langsam, um 

unnötiges rascheln ihrer gestärkten schürze zu 

vermeiden, öffnete sie Zentimeter um Zentimeter 

die oberste schublade des hölzernen Kommöd-

chens neben seinem bett. dabei behielt sie den 

alten im auge. er schien fest zu schlafen. die Magd 

wurde mutiger, griff nun etwas forscher in die 

schublade und brachte die schwarz glänzende pi-

stole zum Vorschein. rasch versteckte sie sie unter 

ihrer weissen schürze, richtete sich auf und trat ein 

paar schritte zurück. Mit leerem blick zog sie die 

waffe wieder hervor, richtete sie auf die stirn des 

schlafenden und – jäh wurde die türe aufgerissen 

und die hausherrin stürmte mit einem polizisten 

ins Zimmer. 

«da, das ist sie! nehmen sie sie fest, herr wacht-

meister!»

paris, 1902
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verduften

atemlos keuchte er die treppe hinauf. noch ein 

absatz, die Krawatte lockern, noch ein absatz, die 

aktentasche in die andere hand wechseln, noch 

ein absatz – jetzt stand er vor der nur angelehnten 

wohnungstüre. Im sMs hatte sie geschrieben: 

«Für immer …». er stiess die türe ganz auf. 

«schatz?» er hielt inne. Keine antwort. die Zimmer-

türen waren offen. Ungläubig erfasste er, dass sie 

ihn wirklich verlassen haben musste. er liess die 

tasche und die verschwitzte Jacke auf den boden 

fallen und trat ins wohnzimmer. er schnupperte, 

und es war ihm, als rieche er noch ihren duft.



70

verdunkeln

Für das erste Mal in ihrem Leben durfte sie mit 

dem Vater in das verbotene Zimmer. er steckte den 

grossen altmodischen schlüssel in das schloss, 

drehte um und öffnete die knarrende holztüre. 

drinnen war es dunkel. staubteile tanzten in den 

sonnenstrahlen, die zwischen ihnen auf den boden 

fielen. es roch muffig und nach alten Kleidern. der 

Vater zeigte ihr einen stuhl, auf den sie sich setzen 

sollte. sie gehorchte. nun schritt er zum schrank, 

öffnete die oberen Flügeltüren, entnahm ihm eine 

unbeschriftete Kartonschachtel und legte sie auf 

den tisch. er öffnete den deckel und zum Vorschein 

kamen alte schriftstücke, die zum teil mit roten 

siegeln versehen waren.

«siehst du, Kleines, das ist das ganze Geheimnis 

dieses Zimmers. hier drin steht, wem die Lände-

reien einmal gehören werden.»

etwas enttäuscht über den trockenen Inhalt nickte 

das Mädchen folgsam. der Vater strich ihr zärtlich 

über die wange.

«einmal, wenn du gross bist, wirst du eine mäch-

tige Frau sein.»
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verdüstern

eine riesige wolke schiebt sich vor die sonne und 

hüllt alles in ein düsteres Zwielicht. eben noch war 

der himmel blau und klar und die natur lichterfüllt. 

selbst im schatten der Gräser und büsche haben  

sich die Konturen von steinen und wegrandblumen 

scharf abgezeichnet. 

durch das fehlende Licht fühlt sich nun alles 

schwerer an. die leichten turnschuhe drücken, die 

socken aus spezialgewebe kleben an den Füssen 

und das Ziel scheint in weite Ferne gerückt.
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verdutzt sein

per «du»! per «sie»? per se …

Viele Jahre sind vergangen, seit ich dich am bahn-

hof von Verdun das letzte Mal sah. du trugst eine 

Mütze aus weissem nerz, einen weissen, eng anlie-

genden wollmantel und hochhackige, weisse Lack-

stiefel. deine grossen blauen augen füllten sich 

mit tränen. Um deine schminke nicht verlaufen 

zu lassen, vermiedest du das blinzeln. doch dann 

geschah es doch, und zwei grosse tränen kullerten 

deine schmalen, gepuderten wangen hinunter. Ich 

konnte absolut nichts tun, um dich zu trösten. Mein 

Zug war ohne dich abgefahren.

perdu!
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vereinfachen

der chinese kehrte mit schaufel und besen den 

staub auf den treppenstufen vor seiner haus-

türe. nach getaner arbeit ging er hinein, leerte 

den dreck in den eimer und hängte die Geräte im 

schrank an ihre haken. nachdem er sich Gesicht 

und hände unter fliessendem wasser gewaschen 

und mit einem sauberen Küchentuch abgetrocknet 

hatte, kochte er teewasser und setzte sich auf 

einen hocker. 

Zufrieden betrachtete er seine hände – nicht mehr 

die jüngsten, aber immer noch brauchbar. der 

teekessel verlangte mit einem immer lauter wer-

denden pfeifen nach aufmerksamkeit. Flink öffnete 

der alte Mann die runde büchse auf der anrichte, 

entnahm ihr einen Löffel voll duftenden tees, 

streute ihn in eine Kanne und goss auf. sobald 

das wasser das Kraut bedeckte, breitete sich eine 

braunrotgoldene Farbe aus. nach drei Minuten war 

der tee genau richtig und wurde in ein glasiertes 

schälchen gegossen. Genüsslich trank der weise 

Mann das erste, zweite und dritte schälchen leer, 

um sich nachher auf die bank beim ofen aufs ohr 

zu legen.
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vergessen

Zu unterst im ozean lebte ein grosser dunkelgrauer 

Fisch mit dicken Lippen und einem teilnahmslosen 

blick. er schwamm jeweils wenige Zentimeter über 

dem sandigen, öden Grund, seine seitlichen Flos-

sen langsam auf und ab bewegend, und steuerte 

scheinbar ziellos mal mehr rechts, mal mehr links. 

seine tage glichen seinen nächten, es gab nichts, 

das das einerlei unterbrach oder gar störte. 

nur einmal wollte es der Zufall, dass vor ihm ein 

gelber seestern mit roter Zeichnung aus dem 

dämmerlicht auftauchte. Für einen Moment schien 

dieses Zusammentreffen wichtig und bedeutsam. 

doch kaum verliefen sich ihre wege in der Unend-

lichkeit des ozeans, kehrte wieder der alltag ein.
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vergleichen

als kleines Mädchen fiel es mir schwer, nicht in 

die Falle des «Gefallen-wollens» zu fallen, zu hoch 

schien der preis, negativ aufzufallen. Verschie-

denfarbige socken; ungleich hohe strümpfe; mein 

haar zu einem pferdeschwänzchen mitten auf dem 

Kopf, wie ein springbrunnen gebunden: so etwas 

konnte und wollte ich mir nicht erlauben. Gerne 

steckte ich in einem geraden rock mit Karomuster 

und trug eine strenge pagenfrisur. ein page sein, 

ja, das wollte mir gefallen. oder Liftboy, mit einem 

roten Käppchen, das im präzisen 30°-winkel auf 

dem Kopf zu sitzen hatte. 

Und heute? schau mich an! wie ist mir das alles 

einerlei.
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verhexen

hixe, hexe, haxe,

der per küsst mit dem axe.

nebenan ist auch nichts los.

Lüsternheit, schalmei und pos’,

bleibt allein dem teufel, der

vor Überdruss durcheinander.
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verletzt sein 1 

dickes blut tropft auf den dunklen eichenboden 

und bildet langsam eine Lache. das Messer hat sie 

neben sich aufs sofa gelegt, damit sie ihren Unter-

arm halten kann. wie lange es wohl gehen wird,  

bis sie ohnmächtig sein wird? Unten geht die türe. 

«Marlene?» Überrascht hört sie roberts tiefe stim-

me. sie hebt ihren Kopf und lauscht. 

«wo bist du?», ruft er, jetzt etwas lauter. sie hört, 

wie er die treppe zu den schlafzimmern herauf-

steigt, wie er die türen eine nach der anderen 

öffnet und wieder schliesst. das Licht in ihrem 

Zimmer wird weniger und weniger und etwas in ihr 

lässt nach. dann spürt sie nur noch, wie sie von 

zwei starken armen hochgehoben wird. 
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verletzt sein 2

die durchwachte nacht liess sie halb taub den 

Korridor entlanggehen. die türen links und rechts 

waren geschlossen, noch war kein Laut aus den 

Zimmern zu vernehmen. das erste Morgenlicht 

brach fahl durch das Fenster am ende des Ganges, 

auf das sie zu schritt. dort angekommen legte sie 

ihre Fingerspitzen gegen das kalte Glas, worauf 

dieses sich sofort um die Kuppen herum beschlug. 

sie liess die hand etwas sinken, dann schrieb sie 

mit dem Zeigefinger in die Feuchtigkeit:

«Ich bin tot.»

sie fühlte ihren puls in den ohren, ihre Zehen in 

den knappen sandalen, ihre Knie zittern. Fast 

musste sie lächeln. Fast war sie tot, nur fast.
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verlieben 1

Von sehnsucht gepackt, reisst sie das Kuvert hastig 

auf. schnell ist der bogen entfaltet. seine schrift 

bedeckt mit grossen, schwungvollen buchstaben 

die ganze seite:

«Liebste,

eben bin ich in belfast angekommen, habe das Zim-

mer bezogen und meine paar sachen ausgepackt. 

wenn du doch nur hier sein könntest. es zerreisst 

mich fast, so sehr vermisse ich dich, den duft dei-

nes nackens, deinen zärtlichen blick, deine … du 

weisst schon. denkst du an mich? draussen haben 

die Kämpfe wieder begonnen. die schiesserei ist 

nicht auszuhalten. hier bin ich sicher, wurde mir 

gesagt. telefon und Fax stehen mir zur Verfügung. 

Morgen schon liest du meinen artikel im «courier». 

ach, schatz, wenn der Krieg nicht wäre, könnte ich 

heute abend in deinen armen einschlafen.

Love, 

M.»

dublin
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verlieben 2

oh, mein Gott! diese beine! schlanke Fesseln, 

lange waden, feste schenkel. ‹dove è la stazione 

di questi binari?› Meine hände zitterten, als ich 

die Zigarette zum Mund führte. Ich zog daran, liess 

den rauch beide Lungen füllen, atmete ihn hastig 

wieder aus. steif vor aufregung drückte ich die nur 

halb gerauchte Zigarette im Glasaschenbecher aus, 

stand auf und versuchte entspannt zu ihr hinüber-

zuschlendern. sie lehnte an der wand, eine weisse 

clutch unter dem arm, in der hand einen weissen 

Martini, und schaute zur tanzfläche hinüber. Ihr 

enges, weisses Kleidchen zeigte ein grosses junges 

dekolleté. nun stand ich vor ihr. Langsam drehte 

sie den Kopf und schaute mich mit ihren grossen 

augen an: 

‹na, cowboy?›, schienen sie zu sagen. ‹willst du 

mit mir unter einem weiten, sternenübersäten 

himmel in die nacht hinausreiten? Immer weiter, 

bis der Morgen dämmert und sich die sonne 

orangerot vom horizont erhebt?› 

«willst du tanzen?», fragte ich sie.

sie nickte, stellte ihr Glas auf das tischchen, löste 

sich mit einem ruck von der wand und folgte mir 

aufs parkett.
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sich verlieren

der hans im schneckenloch 

hat alles, was er will.

Und was er will, das hat er nicht, 

und was er hat, das will er nicht.

der hans im schneckenloch 

hat alles, was er will.
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verrucht sein

die alte dame beugte sich steif über das bett und 

schaute in das weisse, eingefallene Gesicht des 

Grafen. Kaum zeichnete sich seine Gestalt unter 

der dünnen decke ab, kaum konnte sie seine hand 

in den Falten entdecken, die sie nun ergriff.

«hörst du mich, Jonathan, du musst jetzt stark sein. 

es gibt kein Lauderdale mehr, das ist vorbei. sie 

haben alles abgeholt, was nicht niet- und nagelfest 

ist. bis auf diesen sind alle räume leer. Ich werde 

veranlassen, dass mein bruder uns einen wagen 

schickt, um uns nach bridgefield zu bringen.»

hier legte sie eine pause ein, um zu sehen, wie 

der Graf auf diese Informationen reagieren würde. 

enttäuscht nahm sie zur Kenntnis, dass er ohne 

eine Miene zu verziehen den Kopf gegen die wand 

gedreht hatte. Von ihm war keine Unterstützung, 

nicht einmal moralische, zu erwarten. 

etwas in ihr sackte ein. sie nahm die stille um sich 

wahr wie einen lauten ton. erstaunt schaute sie 

sich im Zimmer um, sah es sich an wie zum ersten 

Mal. dann trat sie zur tür, öffnete sie und verliess 

über die treppe das haus. Zuerst langsam, dann 

immer schneller und kraftvoller schritt sie aus und 

sog die frische Luft in ihre Lungen.

schottland, 1680
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verstehen

sie stand an der ecke rue beaubourg/champs 

elisées und winkte ein taxi heran. hastig öffnete 

sie die türe und setzte sich hinein. Mit einem blick 

nach hinten vergewisserte sie sich, dass sie nicht 

verfolgt wurde. erleichtert sank sie in die polster 

des anfahrenden wagens. sie liess die vergange-

nen stunden revue passieren: das heimliche tref-

fen, die entdeckung mit grossem eklat, die Flucht. 

aus der handtasche packte sie ihre Zigaretten 

aus. Immer, wenn sie nicht weiter wusste, rauchte 

sie. sie konnte nicht verstehen, warum remy sie 

verleugnete. nicht nur sie – ihre Liebe – ihr Verhält-

nis – die gemeinsam verbrachte Zeit. tränen rannen 

über ihre wangen. das taxi hielt, sie bezahlte und 

stieg aus. sie war froh, wieder zu hause zu sein, in 

ihren vier wänden, wenigstens. 
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verteidigen

Vor vielen tausend Jahren …

die silbrigen bergechsen rotteten ein ganzes heer 

zusammen. Ihr anführer, alt und vernarbt von 

unzähligen Kämpfen, ragte durch seinen bulligen 

Körper etwas aus der Menge der soldaten heraus. 

durch den schützenden ring, den die erste Garde 

formte, hielt er sich aufdringlinge vom Leib. er 

hasste es, berührt zu werden. seine narben waren 

überempfindlich und die unversehrte haut spärlich. 

bellend rief er zum angriff auf. wie ein glänzender, 

flüssig gewordener eisenpanzer bewegten sich die 

echsen die von Felsen zerklüfteten abhänge hinab. 

Unten angekommen würden sie von den lau-

nischen, giftgrünen und zähnefletschenden 

weidechsen erwartet werden. Und das bestimmt 

nicht gerade auf freundliche weise nach den 

gestrigen ergebnislosen Grenzverhandlungen.
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vertrauen

das Karussell hielt an. die an langen, dünnen 

Kettchen befestigten sitze trudelten noch etwas an 

ort, bis die nächste Gruppe Kinder von ihren eltern 

in die sessel gehoben wurde. die etwas rostigen 

bügel wurden als sicherung vor dem rumpf nach 

unten geklappt. auf das signal einer hupe traten 

die erwachsenen zurück und das Karussell setzte 

sich erneut in bewegung. Immer schneller drehte 

es seine runden, bis die Kinder fast horizontal 

durch die Luft flogen. die enden der Kettchen 

waren an einem drehkranz unter dem Karussell-

dach eingehängt. Zum teil war auch hier der rost 

am werk. der Zug an den einzelnen Kettchen war 

beachtlich. 

da! ein Verbindungsglied brach an der schweiss-

stelle auf und löste sich ruckartig aus der Führung. 

Zum Glück war die sicherung intakt und griff, bevor 

das Kettchen losrasseln konnte. am abend bei der 

Kontrolle würden die arbeiter den defekt entde-

cken und reparieren.
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sich vertrauen

Mein herz ist mein diktat.

«höre», sagt es, «wenn du willst, dass alles so 

geht, wie ich, dein herz, will, so sperre deine ohren 

auf. wisse, meine stimme ist leise. obwohl ich 

mit bestimmtheit, klar, deutlich und schnörkellos 

spreche, werde ich im Klamauk des alltags leicht 

überhört. doch auch dort steht dein wille, mich zu 

hören am anfang unseres Kontaktes. nur Mut, trau 

dich!»
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verweigern

Gianni stahl unbemerkt die weissen Zwiebeln von 

der Gemüseauslage. die dicke Ladenbesitzerin war  

im dunkeln hinter dem Fliegenvorhang mit einer 

Kundin am tratschen. er rannte auf seinen baren 

Füssen die leere Gasse hinunter, die festen run-

dungen unter seinem verlöcherten t-shirt an sich 

gepresst. ‹nonna wird sich freuen›, dachte er. Vor 

dem haus mit den rissen in den wänden ange-

langt, stürmte er zur tür herein und leerte seinen 

schatz auf den Küchentisch. die Grossmutter, die 

am Kartoffelnschälen war, hob erstaunt den Kopf und schaute in sein 

strahlendes Gesicht:

«Gianni! woher hast du diese Zwiebeln?»

«Von donna Francesca!».

«ach, von donna Francesca? hat sie sie dir geschenkt?»

«Ja. Äh, nein, nicht direkt. Ich habe sie genommen. sie hat bestimmt 

nichts dagegen, sie hat ja noch so viele.»

«Gianni, das ist diebstahl. Man darf nicht etwas nehmen, was einem nicht 

gehört. das weisst du doch.»

Gianni senkt seinen Kopf.

«Ich wollte dir eine Freude machen. du hast doch gesagt, dass der eintopf 

ohne Zwiebeln nicht schmeckt.»

die Grossmutter schält einen Moment weiter, dann hebt sie ihren blick:

«Gianni, schau, ich kann die Zwiebeln nicht annehmen. Komm, wir brin-

gen sie zurück.»

sie wischte ihre hände an ihrer schürze ab und begleitete Gianni zum 

Gemüsestand. donna Francesca war ziemlich abgebrüht, doch in dieser 
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angelegenheit reagierte sie ungewöhnlich weich. sie steckte Gianni die 

grösste Zwiebel mit dem schönsten Glanz zu. 

«da, nimm, das ist fürs Zurückbringen.»



89

verwelken

«die blumen brauchen wasser», mahnte der Gärt-

ner die aushilfe. 

«beginnen sie in der vorderen reihe bei den 

tagetes.» wieder allein im grossen Glashaus nahm 

sie die grosse, verzinkte Giesskanne, füllte sie mit 

wasser und hob sie ächzend an. die Füllung reichte 

für die ersten drei beete. anstatt die Kanne erneut 

zu füllen, setzte sie sich auf die hölzerne bank, 

packte das päckchen mit tabak, dann das briefchen 

mit dem extradünnen papier aus und drehte sich 

eine Zigarette, zündete sie an und sog den rauch 

automatisch ein. Ihre Finger zitterten noch von der 

anstrengung. arbeiten war nicht ihr ding. ‹soll er 

doch seinen Kram allein erledigen.› Ihr war egal,  

ob die ‹tangenten›, oder wie sie hiessen, genug 

wasser hatten. hauptsache, sie hatte ihre ruhe. 

«was soll denn das?» plötzlich stand der Gärtner 

wieder da.

«was fällt Ihnen ein? Machen sie, dass sie weg-

kommen, zum rauchen habe ich sie nicht einge-

stellt.»
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wachsen

«daniel!»

sie rief seinen namen laut und mit kräftiger 

stimme vom Küchenfenster im 3. stock in die leere 

Gasse hinein. nochmals und nochmals, doch ohne 

erfolg. sie schloss das Fenster und setzte sich an 

den mit wachstuch bedeckten Küchentisch. sie 

wischte ein paar Krümel mit einer schnellen hand-

bewegung auf den boden. es war noch nicht lange 

her, als ihr sohn mit den nachbarskindern ball im 

hof gespielt hatte. oft kam er weinend hoch, um 

sich ein aufgeschürftes Knie mit einem pflaster 

versorgen zu lassen. 

der Früchtekuchen im erkalteten ofen war noch 

ganz. die dämmerung machte der einbrechenden 

nacht platz – sie schaltete das Licht an – nur um es 

gleich wieder auszuschalten, um sich dann im ba-

dezimmer für das Zubettgehen bereit zu machen. 

einschlafen wird sie erst, wenn sie die wohnungs-

türe ins schloss fallen hört.
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sich winden

Flink bewegen sich ihre Finger über das Leinen- 

gewebe. agnes wählt zuerst den hellgrünen, dann 

abwechselnd den hellblauen und indigofarbenen 

Faden für eine lange bordüre. damit die Faden- 

enden nicht entgleiten und gut zu handhaben  

sind, wurden sie vom hersteller an den nadeln 

fixiert geliefert. 

agnes ist so sehr in die stickerei vertieft, dass sie 

nicht hört, wie die türe zum hellen atelier mit den 

vielen aufgereihten webstühlen geöffnet wird und 

der nachbarsbursche eintritt, der schon lange um 

sie wirbt. er nähert sich ihr von hinten und ist wie 

immer entzückt von ihrer anmutigen erscheinung. 

Gerade will er die hand ausstrecken, um ihren frei 

liegenden nacken zu berühren, als sie ihren Kopf 

dreht und ihn bemerkt.

«oh, raphael, ich habe dich nicht gehört!», ruft sie 

aus und blickt schon wieder auf ihre arbeit.

«agnes, was musst du auch immer sticken! Komm 

doch für einen Moment mit mir auf den hof hinaus, 

dann kann ich dir etwas zeigen.»

«was denn?», fragt sie abwesend.

«das wirst du schon sehen. Komm!»

sie stickt eine reihe zu ende, steht auf und folgt 

ihm. er zieht sie in den schatten der Mauer, greift 

in seine hosentasche und zaubert ein schächtel-
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chen hervor, öffnet es und zeigt ihr den Inhalt.

«willst du meine Frau werden?»

Ungläubig schaut agnes auf das goldene ringlein.

«aber raffi, was soll denn … ja, aber …»
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zärtlich sein

«Küss mich!», befahl die prinzessin.

der Frosch lugte mit seinen grossen, gütigen augen 

zwischen dem wasserklee hervor und beobachtete, 

wie der prinz unterwürfig die hand der prinzessin 

küsste.

«aber doch nicht so!», rief sie entrüstet aus und 

packte ihn am Kinn.

«einen richtigen Kuss will ich!»

sie drückte dem verwunderten prinzen schmatzend 

ihre dicken Lippen auf den Mund.

«so, nun geh wieder ins haus!», sagte sie und er-

hob sich selber auch von der bank am teich, strich 

sich mit den händen das hellblaue taftkleid glatt 

und spazierte nun wieder allein, wie sie meinte, 

dem Kiesweg entlang tiefer in den park. Unbemerkt 

folgte ihr der Frosch in einem sicheren abstand, 

sich immer wieder unter schützenden wegrandgrä-

sern versteckend. Man konnte nie wissen, was der 

ungestümen prinzessin in den sinn kam – plötzlich 

würde sie aus dem blauen heraus rechtsumkehrt 

machen. Kaum zu ende gedacht, türmen sich vor 

dem Frosch die zwei weissen, beschnallten Leder-

schuhe der prinzessin auf. erschrocken schaut er 

entlang den weissen strümpfen zum bauschigen 

Kleid bis zu ihrem stirnrunzelnden Gesicht empor. 
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«was machst du denn hier?», ruft sie erbost. «du 

gehörst in den teich oder sonst wohin. Mach, dass 

du wegkommst, oder …». als wollte sie ihn zertre-

ten, hebt sie den schuh.

«nicht doch, prinzessin, was machen sie denn da?»

Mit diesen worten umfängt der prinz sie liebevoll 

von hinten, so dass sie das Gleichgewicht etwas 

verliert und sich gegen ihn lehnen muss. 

«oh, prinz», stammelt sie verunsichert und schaut 

ihn zum ersten Mal richtig an. sie sieht seine 

wunderschönen augen, seine feine nase und die 

starken backenknochen. Langsam nähert sich sein 

Mund ihren geöffneten Lippen, diesmal zu einem 

innigen Kuss.
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zeigen

die tür zum ballsaal wurde geöffnet, und Veronique 

schritt in ihrem dunkelroten bodenlangen Kleid in 

den mit Lüstern erleuchteten raum. In der Mitte 

kreisten einige paare zur Musik der tanzkapelle. 

den wänden entlang waren tischchen und chaise-

longues platziert für diejenigen, die sich ausruhen 

oder plaudern wollten. 

Mit einem schnellen blick in die runde erfasste 

sie, dass Jean nicht unter den Gästen war. sie liess 

sich die enttäuschung nicht anmerken, wandte 

sich nach rechts und spazierte rundherum, ohne 

mit jemandem zu sprechen. wieder bei der türe 

angelangt wartete sie, bis der diener ihr öffnete 

und verliess den ballsaal. auf der treppe kam ihr 

ein atemloser Jean entgegen: 

«Ich bin aufgehalten worden, verzeih die Verspä-

tung.»
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Zwist

es war einmal ein dromedar, das die wüste mit 

einem Kamel teilen musste. Jeden Morgen spielte 

sich die gleiche szene ab: das dromedar trat aus 

seinem Zelt, spukte auf den boden und zündete 

sich eine Zigarette an. der würzige rauch stieg ins 

benachbarte Zelt und löste dort in der nase des 

noch schlafenden Kamels ein resolutes niesen aus: 

«hatschi!»

wenig später trat das Kamel auf den gemeinsamen 

Vorplatz und begrüsste das dromedar mit einem 

vorwurfsvollen blick. 

«dass du auch immer vor dem Frühstück eine 

rauchen musst!»

Und bei diesem einen gesprochenen satz blieb es 

den ganzen wüstentag.
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