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Prolog
Mein Name ist Morgäne.
Ich bin eine Spinne.
Eine intergalaktische Spinne, nicht radioaktiv wie dieses
„Spiderman-Exemplar“ und ich verleihe auch niemanden Superkräfte. Aber auch keine ordinäre Spinne.
Ich kann Dimensionen transzendieren, wie ein Quant in der Quantenphysik an zwei Orten gleichzeitig sein, lebe in der Gegenwart,
Vergangenheit und Zukunft im selben Moment.
Ich lache mich tot, wenn ihr Menschen euch fragt: „Was ist das
„Ich“? Ich sage euch, es ist definitiv mehr als die Verschaltung
einiger Neuronen und Synapsen im Gehirn und mehr, als der
Mensch, der sich eurer Vorstellung nach definiert aus der persönlichen Geschichte. Aber um dies zu erkennen, müsstet ihr eben in
mehreren Dimensionen gleichzeitig unterwegs sein, so wie ich.
Wäre dies Angela möglich gewesen – sie ist einer der Menschenkinder, von denen in dieser Geschichte erzählt wird – dann wäre
vieles für sie verständlicher gewesen. Denn eines ist sicher: Das,
was die Welt im Wesen ausmacht, ist jenseits jeder menschlichen
Vorstellungskraft.
In diesem Buch bekommt man vielleicht einen winzigen Eindruck
davon, was es noch geben könnte und in aller Bescheidenheit muss
ich zugeben, dass meine Kommentare zur Erkenntnis beitragen.
Die Geschichte, die in diesem Buch geschildert wird, schwingt hin
und her zwischen der materiellen, für jedermann erfahrbaren
Wirklichkeit und jenem, für euch unfassbaren, diffusen Jenseits,
welches kein Jenseits, sondern schlicht ein Teil der Schöpfung außerhalb von Zeit, Raum und Kausalität ist.
Na ja, ich greife vor, lest selbst.
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Angela
Angela rieb sich die schmerzenden Schultern und legte den Kopf
in den Nacken.
Das Knurren ihres Magens klang ungewöhnlich laut in der Stille
des leeren Büros. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. „Lieber Himmel“, dachte sie, „schon wieder so spät“. Ihr Chef hatte ihr
kurz vor Feierabend noch eine Briefvorlage für einen Kunden auf
den Schreibtisch gelegt und sie gebeten, ihn noch heute fertigzustellen. Ganz selbstverständlich nahm er an, sie würde das auch
gewissenhaft und brav tun. Er kam auch nicht auf die Idee, sie
könnte vielleicht heute Abend eine Verabredung haben und würde
gerne pünktlich Feierabend machen.
Angela seufzte. Er hatte leider so Recht.
Ihre einzige Verabredung heute Abend war mit einem Berg Geschirr, welches sehnsüchtig darauf wartete, von ihr endlich gespült
zu werden. Sonst wartete niemand in der kalten, leeren Wohnung
auf sie. Keine weiche, schnurrende Katze, kein wedelnder Hund,
nicht einmal ein Hamster und schon gar nicht ein männliches Wesen.
Trotzdem werde ich diesen Brief erst Morgen fertig schreiben, beschloss sie in einem Anflug von halbherzigem Trotz. Morgen
komme ich eine halbe Stunde früher zur Arbeit, dann kann ich den
Brief immer noch fertigschreiben, überlegte sie. Das war die letzte
Möglichkeit, denn auf die Idee, dass der Brief morgen früh nicht
fertig wäre, kam ihr Chef nicht.
Und auch da hatte er Recht.
Sie war viel zu schüchtern, um ihn darauf hinzuweisen, dass sie
eine Menge unbezahlter Überstunden hatte. Die Aussicht, sie jemals nehmen zu können, war gering, deshalb erwähnte sie sie gegenüber ihrem Chef schon gar nicht mehr. Ein, zwei Mal hatte sie
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einen vorsichtigen Versuch gewagt, ihn auf ihre Überstunden anzusprechen, aber ein einziger scharfer Blick hatte sie sofort verstummen lassen.
Ihr Selbstbewusstsein war so jämmerlich leicht zu kippen, der
leichteste Hauch eines zarten Gegenwindes ließ ihr Selbstbewusstsein auf Erbsengröße schrumpfen. Du musst einfach mal mehr
Rückgrat zeigen, riet ihr Leonie, ihre beste und auch einzige
Freundin. Sie konnte gut reden. Sie hatte ihr Leben fest im Griff.
Ihr ging es blendend, Sie hatte einen liebevollen, gutaussehenden
Ehemann, zwei süße Kinder und war erfolgreich in ihrem Beruf.
Was wollte man mehr?
Leonie war die Einzige, der sie ihre Sorgen anvertrauen konnte,
denn sie kannte niemand in Weil, sie war von München hierhergezogen. München, die bayrische Landeshauptstadt am Rande der
Alpen, pulsierend, voller Leben, mit grünen Parks, dem Erholungsgebiet der Isarauen, mit seinen stuckverzierten Altbauwohnungen, war eine wunderbare Stadt. Trotzdem hatte sie sich in der
großen Stadt nicht heimisch gefühlt, München war der Schauplatz
ihrer ganz persönlichen Familientragödie gewesen, aber das verdrängte sie gerne ins hinterste Eckchen ihres Unterbewusstseins.
Im kleinen, beschaulichen Weil, im Schwäbischen, dort wo die
Uhren noch langsamer tickten, gab es keine Tragödien, hier fühlte
sie sich wohl. Hier passierte nie etwas. Nur am Feuerwehrball, dem
Höhepunkt der Dorffeste, gab es für die heimische Polizei etwas
zu tun. Bei der Sautrog-Regatta auf dem Weiher oder dem Kirschkern-Weitspukwettbewerb gerieten die Kontrahenten schon mal
aneinander und mussten mit polizeilicher Autorität getrennt werden. Insbesondere wenn sie sich einen zu viel hinter die Binde gekippt hatten. Aber so wurde wenigstens einmal im Jahr die kleine
Gefängniszelle genutzt – zur Ausnüchterung der Streithähne.
Angela betrachtete kritisch ihr Bild, das sich in der Fensterscheibe
spiegelte.
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Das gespiegelte Bild im Fensterglas zeigte eine junge Frau mit großen, blauen Augen, die immer leicht ratlos wirkten. Die dunklen,
wirren Locken waren phantasielos mit einem schlichten Band zu
einem Pferdeschwanz gebändigt. Auch die Kleidung war mit einer
blau-gestreiften Baumwollbluse und Jeans sehr schlicht und diente
sichtlich zur Kaschierung der Speckröllchen um Hüften und
Bauch. An den Füßen trug sie sportliche Sandalen mit flachem Absatz.
Angela war zwar keine Schönheit, aber sie nahm nicht wahr, dass
ihr blasser Alabasterteint ihrem Gesicht im Kontrast zu den blauen
Augen und den dunklen Locken einen eigenen Reiz verlieh. Auch
wenn sie ziemlich mollig war, so war ihre Figur durch große
Brüste und lange Beine doch sehr weiblich. Ein wohlwollender
Beobachter hätte sie als recht üppig bezeichnet, aber Angela war
nun mal kein wohlwollender Betrachter. Im Gegenteil: stirnrunzelnd betrachtete sie ihr Spiegelbild in der Scheibe, Sie nahm keine
ihrer Vorzüge wahr. Das Einzige, was sie in der Spiegelung des
Fensters sah, war ihr dicker Bauch und die ausladenden Hüften.
„Du bist nicht nur eine Memme, die sich nicht getraut, den Mund
gegenüber dem Chef aufzumachen, nein, noch dazu bist du eine
dicke Memme, überlegte sie resigniert. Kein Wunder, dass ich
noch nie ein Date hatte“.
Ihr Magen knurrte ein zweites Mal.
Sehnsuchtsvoll dachte sie an die Tafel Trüffelschokolade, die weit
oben im Schrank versteckt war. „Nein“, sagte sie zu sich selbst,
„auf keinen Fall wirst du schwach werden!“ und kniff in ihre
Speckröllchen. „Willst du, dass diese Röllchen noch dicker werden?“ fragte sie ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe. „Überhaupt
frage ich mich, wie sie jemals so dick werden konnten“, murmelte
sie vor sich hin. Aber das waren beides natürlich rein rhetorische
Fragen, denn es war schon klar, wie sie entstanden waren: Sie war
süchtig nach Schokolade.
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Der Gedanke an die glatte Schönheit der cremigen, dunkel schimmernden Oberfläche der Trüffelschokolade ließ ihr Magen noch
heftiger knurren. Sie fühlte den schokoladigen Duft in der Nase
und biss sich in ihren Daumennagel, der bereits reichlich ausgefranst war, um der Versuchung nicht zu erliegen. Sie schnitt ihre
Nägel immer ganz kurz, nur um nicht daran zu knabbern., Es half
aber nicht viel.
Oh Gott, hatte sie einen Heißhunger auf diese leckere Schokolade.
„Ich habe einfach einen schlechten Stoffwechsel, andere Frauen
essen viel mehr Süßes als ich“, meinte sie bettelnd zu ihrem Spiegelbild, aber ihr Abbild hatte kein Mitleid, es sah sie nur streng an.
„Okay, ich weiß ja, ich sollte einfach mehr Sport machen und weniger Süßkram essen, aber das ist nicht so einfach“, sagte sie abwehrend zum Fenster hin.
Jetzt drehe ich durch, dachte sie, bitte mein Spiegelbild um Erlaubnis, Schokolade essen zu dürfen. Geht’s noch? Die hat mir gar
nichts zu verbieten. Ich nehme mir einfach ein kleines Stückchen.
Angela schob den Stuhl an den Schrank und kletterte hinauf, als
sie plötzlich das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Rasch warf
sie einen Blick auf das Fenster, aber es spiegelte ihr Abbild nicht
mehr, die Oberfläche war nur noch ein stumpfes Grau. Du siehst
Gespenster. Ein Spiegelbild ist kein eigenständiges Wesen, das
dich beobachten kann, ermahnte sie sich streng.
Dennoch schaute sie kurz in die Richtung. Der Vorhang am Fenster wölbte sich in einer leichten Brise, sonst war alles unverändert.
Auf dem Fensterbrett ließ eine kleine Zimmerpflanze traurig ihre
spärlichen gelben Blätter hängen. Ich muss sie dringend noch gießen, bevor ich gehe, ging es Angela durch den Kopf. Von draußen
klang der Lärm spielender Kinder hoch, hin und wieder fuhr ein
Auto vorbei.
Die große Uhr an der Tür tickte gleichmäßig, im Büro war alles
still.
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Sie drehte sich auf dem Stuhl herum und ließ den Blick durch das
Zimmer schweifen. Es war alles, so wie es immer war. Im ganzen
Raum gab es nichts Persönliches von ihr, kein Bild, keine Pflanze,
nicht einmal eine persönliche Notiz. Die beiden Büroregale waren
funktionell und schlicht, an der Wand hingen farbige Drucke von
New York, auf ihrem weißen Schreibtisch stand das Telefon und
ein Schreibblock.
Angela warf noch einmal einen vorsichtigen Blick auf das stumpfe
Grau des Fensters. Nichts. Eindeutig, du hast nicht alle Latten am
Zaun und bist eine Memme, schalt sie sich selbst. Merke dir das,
ein Spiegelbild ist kein eigenständiges Wesen, das dich beobachten kann und hat dir nichts zu vorzuschreiben. Um ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren, drehte sie sich wieder zum Schrank und
wollte gerade nach der Schokolade greifen, als leuchtend rote Wirbel vor ihren Augen zu kreiseln begannen. Ein seltsames Gefühl
beschlich sie, als wäre sie nicht allein im Zimmer.
Der Raum verschattete sich wie eine dichte Nebelwand zu einem
einheitlichen Grau und weitete sich in ein grenzenloses Nichts.
Eine Flutwelle dunkler Bedrohung schwappte vom Fenster aus in
das Büro und fuhr durch ihr Herz, erfasste nach und nach mit jedem Herzschlag mehr und mehr von ihr. Sie fing an zu frieren, so
sehr, als würden sich an jedem Finger Eiszapfen bilden.
Durch ihren Kopf zuckte ein hohes Sirren, schrill wie ein Zahnarztbohrer und das Dunkle zog Spiralen, Es trieb mit jedem Pulsieren ihres Blutes tiefer in ihr Inneres. Langsam, aber unaufhaltsam zwängte sich ein Schatten in ihren zitternden Körper, machte
sich breit, als wäre ihr Körper ein alter, zu kleiner Schlafsack.
Ausgeliefert stürzte sie hilflos in bodenlose Tiefen, in Sekundenschnelle breitete sich die Schwärze in ihrem Blutkreislauf aus. Erinnerung an ihr Leben war so weit weg, dass der Staub der Jahre
darüber fiel, wie der erste Schnee im November. Es gab nichts als
dunkler Raum, nichts, außer einem kleinen Lichtpunkt, der näherkam und sich zu einer Erinnerung ihrer Kindheit verdichtete.
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Es war eine Zeit, als die Sonne noch hell schien, sie mit ihren Eltern an einem tiefblauen See saß, mit einer heißen, vom Feuer angekohlten Grillwurst und sie und ihr Vater lachten - einfach, weil
das Leben schön war. Sie klammerte sich fest an diesen einzigen
warmen Punkt, er war ein Halteseil, zog sie langsam wieder ins
Helle zurück, füllte Zelle für Zelle mit neuem Mut. Im gleichen
Maße schwächte sich die dunkle Bedrohung ab, während Angela
in pflaumengroßen Kreisen, leicht wie ein Zaunkönig in Bewusstlosigkeit versank.

Morgäne
Na, habe ich es euch nicht gesagt? Seht ihr, hier wäre es hilfreich
gewesen, mehr von besagtem, diffusen Jenseits zu wissen, welches
kein Jenseits, sondern schlicht ein Teil der Schöpfung außerhalb
von Zeit, Raum und Kausalität ist.
Ein Käfer, der auf einer Kugel krabbelt, sieht nur zwei Dimensionen, seitwärts und vorwärts. Die Höhe bemerkt er nicht. Angela
lebt zwar in drei Dimensionen, aber genau wie der Käfer sieht sie
nicht über ihren eigenen Tellerrand hinaus. Sie hat keine Ahnung,
was mit ihr geschah.
Noch ahnungsloser war Maria, die zweite Frau in dieser Geschichte, sie lebte zwar außerhalb der Zeit, irrte aber orientierungslos zwischen den Welten herum. Man könnte sagen, sie war
schlimmer dran, wie der Käfer, denn der kam zumindest in seinen
zwei Dimensionen gut zurecht.

Maria – zwischen den Welten
Maria war verwirrt.
Sie wusste nicht, wer sie und wo sie war.
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Der Raum spannte sich in einer riesigen, dreidimensionalen
Krümmung,
diese Welt war ihr fremd geworden.
Nichts als leerer Raum
Und die silberne Schnur, die leise sang.
Sehnsuchtsvoll schwang ihr Lied durch das samtene Dunkel.
Leise vibrierend sang die silberne Schnur
von Delphinen im kristallblauen Wasser,
vom Eichenbaum und dem Wind in seinen Ästen,
vom schnellen Königstiger, geschmeidig auf der Jagd,
vom Adler, hoch in den Lüften, der sich neuen Horizonten
entgegenschwang.
Leise perlten die Töne durch das samtene Dunkel.
Zitternd fiel Maria in das blitzende Schwert der Wehmut,
tauchte unter im eiskalten Wasser der Einsamkeit.
Denn fern, so fern war die Heimat.
1

Morgäne
Leonie, die dritte, von der erzählt wird, ist eine patente Frau - dennoch ist ihre Vorstellung von einem freien Willen, wie bei den
meisten Menschen eindimensional.
Die Art, wie ein Mensch sich und sein Handeln in seiner Umwelt
wahrnimmt und empfindet, wird schon sehr früh in seiner Individualentwicklung eingeprägt, wahrscheinlich beginnt dies schon
vor der Geburt. Jedenfalls sind Familieneinflüsse, insbesondere
der Einfluss der Eltern in der frühen Kindheit, schon lange bekannt. Als eines von vielen dokumentierten Beispielen erwähne ich
die Autobiographie des Schriftstellers Albert Camus. Darin wird
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deutlich, wie sehr der Einfluss der Eltern für die Entwicklung einer
Person verantwortlich ist.
Bis kurz vor seinem Tod, durch einen Autounfall 1960, arbeitete er
an einem Roman, der größtenteils autobiographischer Natur war.
Dieses Werk beschreibt Camus’ frühe Kindheit als einen Lebensabschnitt, der im Wesentlichen durch den Verlust seines, im Ersten
Weltkrieg gefallenen Vaters dominiert wurde.
Ich sehe es, jetzt seid ihr platt, dass ich darüber Bescheid weiß –
unterschätzt niemals eine intergalaktische Spinne!

Leonie
Mit einem Schnauben schloss Leonie das Buch über „Bedeutung
von negativen Gedankenschwingungen auf den Körper“
So ein Schwachsinn, überlegte Leonie, was findet Angie nur an
diesem esoterischen Quatsch? Dieses Buch war eine Lektüre, die
ihre Freundin Angela ihr wärmstens empfohlen hatte, aber sie
konnte diesem Gedankengut nichts abgewinnen. Dann doch lieber
die positive Schwingung eines schönen Tässchens Schwarztee“,
dachte sie vergnügt.
Sie trank einen belebenden Schluck von dem starken, schwarzen
Tee, den sie beide so liebten (vier Löffel Zucker, ein Schuss Sahne
und das Ganze sehr stark und sehr heiß) Dummerweise war die
positive Schwingung des Getränks zwar für ihre Geschmacksnerven außerordentlich belebend, aber leider auch sehr kalorienreich.
Leonie betrachtete einen Moment lang nachdenklich ihren Bauch,
ihm tat diese Spezialmischung Tee definitiv nicht gut, deutlich
wölbte sich ein Kügelchen unter ihrem T-Shirt. Früher war dort wo
sich heute die Kugel wölbte, ein Waschbrett gewesen.
Gedankenverloren ließ sie ihre Blicke zu ihren über 40jährigen
Beinen wandern. Wo war die Zeit geblieben? sinnierte sie. Sie
streckte ein Bein nach vorne und betrachtete es von allen Seiten.
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Mmmm, abgesehen von etwas (aber nur etwas) Cellulitis, waren
sie noch ganz passabel. Aber was nützen schlanke Beine, wenn der
Gesamteindruck eher dem Umriss einer Henne glich. Im Profil war
da eine erschreckende Ähnlichkeit: Dünne Beine hatte die auch
und einen ähnlich gerundeten Rumpf.
Keine negativen Gedanken über deinen Körper, schalt sie sich mit
einem schnellen Blick auf das Buch, denn eigentlich hatte sie keine
so schlechte Figur, dafür, dass sie bereits zwei halbwüchsige Kinder besaß und bald 43 Jahre alt wurde. Für mein Alter sehe ich
noch gut aus, sandte sie einen positiven Gedanken an ihren Körper,
nur für den Fall, dass er tatsächlich auf sowas reagierte und dann
der Form einer Henne noch mehr ähnelte.
Sie beugte sich zur Teekanne und wollte sich gerade noch ein weiteres Tässchen gönnen, als das Telefon klingelte. „Hier ist das
städtische Krankenhaus, sind Sie Frau Arnold?“, meldete sich eine
unbekannte Stimme.
Krankenhaus??
Eine Welle furchtbarer, ganz und gar nicht positiver Vorstellungen
überschwemmte auf der Stelle ihren Geist.
Manfred, ihr Mann war verunglückt, war von einem Auto angefahren worden und lag mit schwerster, innerer Verletzung auf der
Intensivstation.
Oder Jessica, ihrer 16jährigen Tochter war etwas passiert. Sie war
noch in der Stadt unterwegs und vielfältige Gefahren bestanden für
so ein junges Mädchen: Zum Beispiel im Stadtpark hinter einen
Busch gezerrt und auf das Übelste vergewaltigt zu werden. Jessie
lief einfach viel zu aufreizend herum. Warum nur hatte sie ihr erlaubt, in die Stadt zu gehen, angezogen nur mit einem bauchfreien
Top und diesem Rock, der hinten einen Schlitz bis zum Po hatte?
Als Leonie vorsichtig zu protestieren gewagt hatte, streifte Jessie
sie nur mit einem Blick voller Mitleid, der das ganze Ausmaß ihrer
Unwissenheit über die gängige Mode junger Mädchen offenbarte.
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Gut, sie hatte keine Ahnung über die aktuelle Teenie-Mode und
die war ihr auch herzlich egal, aber leider hatte sie auch keine Ahnung mehr, was ihre Tochter so dachte und fühlte.
War sie tatsächlich dasselbe Wesen, das so winzig und unglaublich
süß an ihrer Brust gesaugt hatte? Dasselbe Wesen, das an ihrer
Hand freudig erregt in den Kindergarten gehüpft war?
Oder mit einem bunten, viel zu großen Schulranzen auf dem zarten, kleinen Rücken tapfer zum ersten Schultag marschiert war?
Inzwischen war das Kind ein Kopf größer als sie und Leonie verstand sie weniger, als ein Wesen von einem anderen Stern. Leonie
sah auf ihre Armbanduhr. Es war einundzwanzig Uhr, keine Zeit
für Überfälle im Stadtpark. Es war noch nicht dunkel, nur etwas
dämmrig, nein, es war sehr unwahrscheinlich, dass Jessie überfallen worden war.
Vermutlich war doch ihr Mann Manfred verunglückt.
Er setzte seinen ganzen Ehrgeiz darauf, zu zeigen, dass er nicht
zum alten Eisen gehörte, indem er oft risikoreiche Aktionen startete. Mit seinem Mountainbike fuhr er manchmal viel zu schnell
den Berg hinunter. Oder er radelte in der Dämmerung über holprige Waldwege, auf denen man leicht eine Vertiefung, einen Stein
oder einen quer liegenden Stock übersehen konnte. Denn Manfred
hatte sich zum Freizeitausgleich auf Risikosportarten wie das
Mountainbike fahren versteift. Für solche Aktionen war er mit seinen 46 Jahren eigentlich zu alt, fand Leonie, aber DAS durfte man
ihm keinesfalls sagen.
Auch an ihm war das Alter nicht spurlos vorbeigegangen. Sein
blondes Haar war von silbernen Strähnen durchzogen und seine
ehemals kräftige Statur hatte sich deutlich in die Breite verlagert,
auch ein höflicher Beobachter musste ihn nun als dick bezeichnen.
Aber das war der Lauf der Zeit, oder? Sie selbst sah auch nicht
mehr aus wie ein junges Mädchen. Ich denke aber trotzdem sehr
positiv über meine, noch passable Figur, schickte sie schnell einen
Gedanken in Richtung dieses Esoterikbuchs – für alle Fälle.
15

Eine unterkühlte Stimme drängte sich in die Flut ihrer Gedanken.
„Frau Arnold, sind sie noch am Apparat?“
Das Krankenhaus.
„Ja, ich bin noch dran“, Leonie wappnete sich für das Schlimmste.
Hoffentlich hatte Manfred kein Schädel-Hirn-Trauma, sondern nur
eine harmlose Prellung oder ähnliches.
„Sind Sie eine Angehörige von Angela Rieth?“
Angie? Es betraf nicht Manfred oder Jessie! Die Welle der Erleichterung, dass es nur Angie war, die im Krankenhaus lag, wurde sofort von ihrem schlechten Gewissen verdrängt. Sie war vielleicht
eine Freundin! Niemanden wünschte man einen Unfall.
„Frau Arnold?“, die kühle Stimme bekam langsam eine eisige Färbung.
Leonie riss sich zusammen.
„Nein, ich bin keine Verwandte, ich bin ihre beste Freundin“, antwortete sie.
„Gibt es Angehörige?“
„Soviel ich weiß, nein.“
„Hatte meine Freundin einen Autounfall?“, fragte Leonie besorgt.
„Nein, Frau Rieth wurde von der Putzfrau bewusstlos in ihrem
Büro aufgefunden. Sie ist nun wieder bei Bewusstsein. Wir konnten leider die Ursache noch nicht feststellen und würden sie gerne
zur Beobachtung eine Nacht dabehalten, um sicherzustellen, dass
ihr Zustand stabil bleibt. Könnten Sie Waschutensilien, Handtuch
und ein Nachthemd vorbeibringen?“
Leonie war erleichtert, dass Angela sich in keinem lebensbedrohlichen Zustand befand und stimmte sofort zu. Bestimmt hatte ihre
Freundin wieder zu viel gearbeitet, und hatte deshalb einen Schwächeanfall erlitten. Sie ließ sich von ihrem Chef gnadenlos ausnutzen. Leonie legte Manfred eine Notiz auf den Schreibtisch,
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schlüpfte in ihre Jeansjacke und fuhr zu Angelas Häuschen. Es war
nur eine Straße entfernt.
Leonie holte den Schlüssel aus dem Versteck im Blumenkasten
und ging hinein. Das kleine Häuschen, welches Angela gemietet
hatte, war schon alt. Es hatte kleine Fenster und war renovierungsbedürftig, aber es stand allein in einem winzigen Garten ohne direkte Nachbarn. Angie liebte es. Ihr wäre es zu alt, überlegte Leonie, während sie die wichtigsten Utensilien für den Krankenhausaufenthalt zusammensuchte, sie und Manfred hatten mit Hilfe von
Leonies Vater ein schönes Reiheneckhaus gekauft. Angela hatte
nicht genügend Geld für einen Hauskauf.
Leonie hatte ihre Freundin vor ungefähr zwanzig Jahren in Böblingen kennengelernt. Angela war auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch für ihre neue Arbeitsstelle gewesen und hatte sich in der
ihr fremden Kreisstadt heillos verirrt. Angie wirkte immer etwas
hilflos, kein Wunder, nach dem was sie alles durchgemacht hatte.
Obwohl von Natur aus zurückhaltend, hatte sie Leonie sehr schnell
ihre Lebensgeschichte erzählt.

Morgäne
Clever, wie ihr seid, habt ihr euch sicher schon gefragt, worin der
Zusammenhang zwischen dem freien Willen, Camus und Angela
besteht.
Nun, wie die meisten Menschen denkt auch Leonie sie habe einen
freien Willen. Doch der Einfluss der Eltern ist groß und unbewusst
handelt man vielfach aus Impulsen heraus, deren Ursprung in der
Kindheit liegen. Ebenso wie Camus ist auch Angela durch den Tod
ihres Vaters geprägt: Das, meine Lieben, ist der Zusammenhang.
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Angelas Geschichte
Nur meine ganz frühen Kindheitserinnerungen waren voller Lachen, erzählte Angela Leonie.
Meine stärkste Erinnerung an diese Zeit war ein Ausflug an einen
See. Blauschimmernde Libellen flogen über die spiegelnde Oberfläche, mein Vater warf mich in die Luft, wir alberten, plantschen
im Wasser und aßen Grillwurst. Aber diese ganz frühe Kindheit
war die einzige wunderbare Zeit, an die ich mich erinnern kann.
Das Glück hielt nicht an, es endete in dem Moment, als mein geliebter Papa, eingezogen wurde im zweiten Weltkrieg. Ich vermisste ihn bitterlich. Er war es gewesen, der mir das Gefühl gegeben hatte, dass ich geliebt werde.
Mein Vater hatte sich als Junge an einer Kinderlähmung infiziert.
Dadurch hinkte er stark und war lange von der Wehrpflicht verschont geblieben. Knapp vor Kriegsende, wurden alle verbliebenen männlichen Reserven, egal ob noch halbe Kinder oder Teilinvalide eingezogen. Er geriet in russische Gefangenschaft und
wurde als vermisst gemeldet. Jeden Abend hatten Mama und ich
darum gebetet, dass Papa bald wieder heimkommen würde. Nun
verlor meine Mutter alle Hoffnung. Sie trauerte tief. Die Verantwortung lastete schwer auf ihren Schultern. Sie hatte keinen Beruf
gelernt und musste uns mühsam ernähren. Durch den Krieg gab es
in den Fabriken viele vakante Arbeitsplätze, so war es nicht
schwer, eine Arbeit am Fließband in der BMW-Fabrik zu finden.
Es war eine eintönige Arbeit, ihr Alltag war grau, beschwerlich
und langweilig geworden. Als mein Vater zwei Jahre nach Kriegsende unerwarteterweise wiederauftauchte, schien für mich zuerst
die Welt unserer kleinen Familie wieder in Ordnung zu sein.
Aber er war nicht mehr derselbe Mensch. Die grausamen Kriegserlebnisse hatten meinen fröhlichen, lebensbejahenden Vater gezeichnet. Er war hager, ausgezehrt und noch stärker hinkend, mit
Augen, die zu viel gesehen hatten.
18

Er überwand seine Kriegserlebnisse nie, er sprach nicht darüber,
aber das Lachen war aus seinem Gesicht verschwunden. Stundenlang saß er am Küchentisch und starrte vor sich hin. Er verfiel in
tiefe Depressionen, die sich wie ein grauer Teppich auch über mich
und meine Mutter legten. Ich war zwölf Jahre alt, da sprang er von
der Isartalbrücke in den Tod. Der Schock lähmte mich. Warum ließ
er mich allein? Lag ihm nichts an mir? Auch aus dem Leben meiner Mutter flüchtete die Freude endgültig.
Eine dicke Eisschicht umhüllte das Herz von Mutter und Tochter
und trennte die Beiden. Nur so konnten sie den Schmerz ertragen.
Mehrmals zogen sie in diesen Jahren um, bis sie in Berg am Laim
landeten, einem lauten, hässlichen Stadtteil Münchens mit einem
fragwürdigen sozialen Milieu. Angelas Mutter begann zu trinken,
erst abends eine Flasche Bier, dann steigerte es sich rasch, bis sie
morgens bereits betrunken zur Arbeit erschien. Sie wurde gefeuert
und musste sich und Angela mit Sozialhilfe durchbringen. Einens
Tages torkelte sie betrunken vor den Kühler eines Lastwagens. Sie
war sofort tot.
20 Jahre jung, war Angela Rieth Vollwaise und vollkommen allein.
Die Polizei erschien an Angelas damaliger Arbeitsstelle und unterrichtete sie vom Tod ihrer Mutter. Angela sah die beiden Polizisten
fassungslos an. Ihre Mutter tot? Das konnte, das durfte nicht sein!
Was hatte sie getan, dass sie erst ihren Papa, dann ihre Mutter verlieren musste? Sie begriff es nicht, nicht die Worte des Polizisten,
nicht die Tatsache, dass sie nun munterseelenallein in dieser großen Stadt war. Der Eispanzer um ihr Herz verdichtete sich weiter.
Die Beerdigung, es war ein kläglicher kleiner Haufen, der ihrer
Mutter die letzte Ehre erwies, organisierte eine Nachbarin. Angela
war dazu nicht in der Lage, sie gehorchte wie eine Puppe. Sie tat
alles, was man ihr sagte, stand still und in sich gekehrt am Grab
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ihrer Mutter und bedankte sich höflich für die Kondolenzbezeugungen der wenigen Trauergäste.
Danach saß sie tagelang auf dem durchgesessenen, alten Sofa und
starrte die hässlichen, orangefarbenen Blüten auf der fleckigen Tapete an. In ihrem Kopf herrschte vollkommene Leere. Sie wusch
sich tagelang nicht, aß kaum etwas und sie rief auch nicht bei ihrem Arbeitgeber an, um sich krank zu melden. Nichts konnte durch
die eisige Isolierschicht ihres Herzens dringen.
Sie betrachte apathisch die scheußliche Wohnzimmerwand, bis
sich in ihrem Kopf eine vage Idee bildete, die sich nach einiger
Zeit zu einem klaren Gedanken verfestigte: ich MUSS RAUS
HIER, raus aus dieser Wohnung, raus aus dieser Stadt.
Nach fast vier Wochen duschte sie sich endlich, trank einen Kaffee
und ging an einen Kiosk, um mehrere Zeitungen zu kaufen. Sie
strich Stellenangebote für Sekretärinnen in ganz Süddeutschland
an und schrieb zahlreiche Bewerbungsschreiben. Nicht lange danach war sie auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch in Böblingen. Auf der Fahrt zu ihrem neuen Arbeitgeber verirrte sie sich
in der Kreisstadt.
Das war nicht anders zu erwarten gewesen. Auch wenn sie in dem
großen München gewohnt hatte, war sie nie aus ihrem Stadtteil mit
den vertrauten Straßen herausgekommen. Nun stieg sie aus dem
Auto und versuchte sich mit Hilfe der Straßenkarte zu orientieren.
Auch das war ein zweckloses Unterfangen. Straßenkarten halfen
ihr grundsätzlich nie, ihre miserable Orientierung zu verbessern.
Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand und in zehn Minuten
hätte sie bei ihrem potentiellen, neuen Arbeitgeber sein sollen. Ein
bekanntes Gefühl der Hilflosigkeit überkam sie. Da hörte sie eine
freundliche Stimme neben sich. “Kann ich Ihnen helfen?” fragte
diese ruhig.
Das war der Beginn ihrer Freundschaft, erinnerte sich Leonie,
während sie zum Krankenhaus fuhr, um nach ihrer chaotischen
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