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Gespräch mit einer jungen Freundin 

 

Du hältst mich für phantasievoll, das ist schön. 

Ich weiss nicht, ob ich phantasievoll bin. Oft, wenn mir etwas widerfährt, kommen mir 

frühere Erlebnisse in den Sinn, die ähnlich waren. Nicht äusserlich ähnlich, nur in der Essenz. 

Wie ein anderes Theaterstück, aber zum gleichen Thema. Mit anderen Darstellern und 

anderem Bühnenbild. Ist das Phantasie? 

Oder ich merke, wenn jemand nur scheinbar ehrlich ist. Er gibt einen Fehler zu, weil er 

glaubt, er könne sich auf diese Art reinwaschen. Letzthin habe ich ein Buch gelesen, in dem 

es so war. Ein Mann hatte eine Frau und eine Geliebte, die er beide gleichermassen schlecht 

behandelte. Immer wieder gab es Abschnitte im Text, wo er sein Handeln überdachte und 

vorgab, sich zu schämen, aber eigentlich schämte er sich gar nicht - 

Du glaubst, ich bilde mir das ein? Da bist du in bester Gesellschaft! Die meisten Leute sagen, 

das seien doch Hirngespinste, wenn ich etwas Derartiges äussere. Nein, ich bin dir nicht böse 

deshalb, bestimmt nicht. Mich freut, dass du da bist und mir zuhörst. Ich sollte das Buch noch 

einmal lesen, Wort für Wort, um herauszufinden, wie ich zu dieser Behauptung komme. Aber 

ich mag nicht, verstehst du? Es stösst mich ab. Mir graust schon, wenn ich nur daran denke. 

Dabei wäre vielleicht gerade diese Lektüre das notwendige Therapeutikum. 

Ich bin krank, weisst du. Nein, man sieht mir nichts an, die Seele ist krank, nicht der Körper. 

Und das Herz natürlich. Eine kranke Seele und ein gesundes Herz, das gibt es nicht. Wenn es 

der Seele schlecht geht, geht es dem Herz auch schlecht, das hängt zusammen. 

 

Nachdem ich im vergangenen Sommer mit meiner Arbeit im Altersheim aufgehört hatte, ging 

mein Leben vorerst ganz ähnlich weiter wie bisher. Ich meine damit, es änderte nichts an 
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meiner Arbeitshaltung, dass ich nun plötzlich mein eigener Chef war. Ich brauche niemanden, 

der mir sagt, was ich zu tun habe. Ich arbeite aus eigenem Antrieb. Sobald ich mich für etwas 

entschieden habe, nehme ich meine Aufgabe gewissenhaft und zuverlässig wahr. Das ist so 

bei mir, ich arbeite gern. Aber seit mir bewusst geworden ist, dass ich krank bin, stehe ich 

nicht mehr jeden Morgen um sieben Uhr auf und setze mich spätestens um halb neun an den 

Schreibtisch. Ich bleibe etwas länger liegen, wenn ich mich nicht wohl fühle. Solange, bis die 

Seele bereit ist für den neuen Tag. 

 

Nein, keine Depression, ich glaube, Depression ist etwas anderes. Das, was ich habe, fühlt 

sich mehr an wie Schmerzen. Hattest du auch schon eine Brandwunde? Eher so. Wie wenn 

die Seele eine Brandwunde hätte. Das ist schlimmer als eine Schürfung. Eine Schürfung tut 

weniger weh und heilt schneller. Ich hatte beides schon. Als ich ein Kind war, fuhren wir 

immer im Sommer für zwei Wochen ins Tessin. Wir campierten auf einem Zeltplatz bei 

Losone an einem weitverzweigten Fluss, dessen Arme sich den Weg durch ein breites 

Kiesbett suchten und da und dort Tümpel bildeten, in denen wir badeten. Ich liebte diese 

Ferien. Ich glaube, es waren die glücklichsten Tage meiner Kindheit. Zwei Dörfer weiter oben 

hatte das Wasser eine tiefe Schlucht in den Fels gefressen. Jedes Jahr ging mein Vater mit 

meinem Bruder und mir einmal in diese Schlucht. Wir kletterten den Felswänden entlang, 

sprangen von Stein zu Stein flussaufwärts. Das Wasser war wunderbar klar. An manchen 

Orten staute es sich in mehrere Meter tiefen Becken, dann wieder schoss es laut rauschend 

zwischen zwei nah beieinanderliegenden Felsbrocken hindurch. Jeweils nach etwa zwei 

Kilometern stiegen wir in den Fluss, um uns an den Ausgangspunkt zurücktreiben zu lassen. 

Heute nennt man das Canyoning, damals gab es noch keinen Namen dafür. Wir trugen unsere 

normalen Badeanzüge. Ich war danach jedes Mal voller Schürfungen und blauer Flecken. 

Aber das machte mir nichts aus, die Schürfungen heilten schnell, und auf die blauen Flecken 

war ich stolz. Sie gehörten dazu, sie vervollständigten das Abenteuer, und später in der Schule 

dienten sie mir als Beweis. Ich war ein ängstliches, ungeschicktes Kind, niemand hätte mir 

ohne Beweise meine Erlebnisse in dieser Tessiner Schlucht geglaubt. 

 

Wo war ich? Ach ja - bei den Brandwunden. Brandwunden sind schlimm. Manchmal sind sie 

zu tief oder zu gross, um von selber zu heilen, dann muss man Haut verpflanzen. Wenn es 

überhaupt noch genug davon gibt - Kann man eigentlich Haut spenden? Weisst du das? Auch 

nicht? Dann werde ich gelegentlich mal im Internet nachsehen, es interessiert mich. 
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Die Seele, glaube ich, ist eine Art Gefäss, in dem sich alles ansammelt, was man erlebt. Das 

Gute und das Schlechte. Ohne Ausnahme alles. Die Seele unterscheidet nicht und wertet 

nicht. Sie ist wehrlos. Ausgeliefert. Handlungsunfähiger als eine Muschel. Nicht einmal die 

Schalen zuklappen kann sie, weil sie keine hat. Sie wird einfach nur gefüllt. So stelle ich mir 

das vor. Zuinnerst ist die Seele, dann kommt das Gefühl und zuäusserst das Herz. 

Die Gefühle erwachsen aus dem, was man erlebt. Man kann nicht selber bestimmen, was man 

fühlen will, und abtöten lassen sich die Gefühle auch nicht. Man muss sie anschauen, 

verstehst du? Sich mit ihnen auseinandersetzen! Das Herz muss sie anschauen. Nur das Herz 

hat die Wahl - 

Entschuldige, ich rede zu viel. Ich sollte mehr unter die Leute, es tut mir nicht gut, so viel 

allein zu sein. Ich weiss nicht, wer mir den Hang zu solchen Gedanken vererbt hat, schon fast 

eine Manie ist das. Ich belästige dich, es tut mir leid. Ausser mir ist niemand so in meiner 

Familie, alle stehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden und halten sich an den gesunden 

Menschenverstand - 

 

Du findest nicht, dass ich zu viel rede? Dann bin ich froh. Es ist selten, dass jemand nicht vor 

mir zurückweicht, wenn ich so bin wie gerade jetzt. So offen. Ich scheine etwas auszusenden, 

das die Leute ängstigt. Eine Art Bedürftigkeit. Sie merken mir die kranke Seele an und fühlen 

sich davon überfordert. Das ist ein echtes Handicap! Ich bin selbständig. Ich habe immer 

gearbeitet. Und ich will auch jetzt nichts anderes als arbeiten. Ich liebe meine Arbeit. 

Ich glaube, ich lese das Buch von dem Mann mit der Frau und der Geliebten doch noch 

einmal. Dann kann ich dir genauer erklären, wie ich darauf komme, er schäme sich gar nicht 

wirklich. Ich bin sicher, ich finde die Beweise. 


