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Schicksalshafte Begegnung

U

nvermutet brach die Katastrophe über Lucy
herein. Und das – kurz vor Weihnachten.
Der Wecker klingelte.

Langsam schlug Lucy die Augen auf und streckte
sich noch einmal genüsslich. Durch das große Fenster blickte sie in die tief verschneiten Baumwipfel
vor der Terrasse ihrer schönen Dachterrassenwohnung in einem Münchner Nobelvorort.
Es schneite heftig. Dicke Flocken wirbelten durch
die Luft, und am liebsten wäre sie jetzt im Bett geblieben und hätte noch eine Weile mit ihrem Mann
gekuschelt. Doch stattdessen wusste sie, dass sie sich
beeilen musste, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Wie immer ballte sich alles vor dem Jahresabschluss, und sie hatte ein dicht gedrängtes Tagesprogramm. Mit ihren 36 Jahren war sie sich durchaus
ihres Wertes als Vorstandassistentin in einem Großkonzern bewusst und stolz auf ihre Arbeit… und
ihr makelloses Aussehen. Notwendigerweise schlug
sie nun ihre warme Decke zurück, sprang aus den
Federn und eilte ins Wohnzimmer, um – wie jeden
Morgen – Angie, ihre heiß geliebte Siamkatze, in deren Körbchen zu begrüßen. Sie liebte dieses tägliche
Ritual, wenn sie Angie kraulte, und diese schnurrte
und mit ihren Pfoten Lucys Hand liebkoste.
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Doch an diesem Morgen war alles anders. Angie
reagierte nicht auf Lucys Stimme, nein, sie blieb
regungslos liegen. Verwundert kniete Lucy vor
dem Körbchen nieder und blickte in die blauen,
jetzt aber teilnahmslos trüben Augen ihrer Katze.
Vorsichtig streichelte sie über deren helles, weiches Fell, doch Angie reagierte nicht. Sie reagierte
gar nicht. Das verhieß nichts Gutes!
»Michael«, rief Lucy erschrocken. »Angie rührt
sich nicht. Sie ist völlig apathisch.«
Michael, Lucys Mann, mit dem sie seit sieben Jahren verheiratet war, noch im Pyjama, war gerade
dabei, in der modernen, kühlen Designerküche
den morgendlichen Cappuccino vorzubereiten.
Seine sportlich drahtige Figur, die grauen Schläfen
und gepflegten Hände entsprachen selbst im Pyjama dem Bild eines erfolgreichen Bankers!
Gelassen deckte er weiter den Frühstückstisch, als
Lucy aufgeregt in die Küche stürmte.
»Ausgerechnet heute, wo ich noch so viel erledigen muss, geht es Angie schlecht. So was Blödes!«
Mäßig interessiert wollte Michael wissen, was
denn los wäre.
»Hör mir doch zu. Angie ist krank…. Und das vor
den Feiertagen. Ich muss schleunigst zum Tierarzt!«
»Im Nachthemd?« fragte Michael süffisant, der
den Ernst der Lage noch nicht verstanden hatte.
Hastig schlürfte Lucy den Cappuccino, verbrannte
sich dabei die Zunge und bekleckerte ihr Nachthemd, während Michael sich der Financial Times
widmete.
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Nach einer, wie passend, kurzen Katzenwäsche,
sprang Lucy in ihren dunklen, klassisch-eleganten
Hosenanzug, streifte ihren hellen Pulli über und
kämmte ihre dunkle Pagenfrisur in Form. Großzügig verzichtete sie heute auf ihr obligatorisches,
dezentes Make-up, selbst für Schmuck fehlte ihr
die Zeit.
Vorsichtig und liebevoll packte sie die kranke Angie in die Katzenreisetasche und schlüpfte in ihre
Winterstiefel.
Mit einem hastigen »ich bin erst mal weg«, ließ sie
die Tür ins Schloss fallen, und Michael schaute ihr
kopfschüttelnd nach.
»Typisch Lucy, kaum geht’s um ihre Katze, spielen ihre Gefühle verrückt.« Er, seinerseits, atmete
erleichtert auf, nachdem er Lucys Verspätung in
deren Büro mitgeteilt hatte. Nun lehnte sich Michael bequem zurück und ließ sich sein Frühstück
schmecken, während er nebenbei die Zeitung las.
Endlich hatte er seine Ruhe!
Lucy war verzweifelt, es war schon Mittag und
Angie ging es immer noch schlecht.
Der Besuch bei zwei Tierärzten war erfolglos verlaufen. Das ewige Herumsitzen in übervollen Wartezimmern hatte sie genervt, ebenso, dass keine
klare Diagnose gestellt werden konnte.
Aus diesem Grunde blieb der inzwischen völlig
hysterisch gewordenen Lucy nur noch der Besuch
bei einem renommierten Tierheilpraktiker. Sie
wunderte sich über sich selbst, dass das Befinden
von Angie sie dermaßen aus der Fassung brachte,
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wo sie doch sonst in kritischen Situationen stets
einen kühlen Kopf bewahrte! Ihre Angst wuchs.
Sollten sich die bangen Tage ihrer Kindheit wiederholen? Rasch verdrängte sie diese Gedanken und
konzentrierte sich wieder auf Angie.
Natürlich war auch beim Tierheilpraktiker das
Wartezimmer brechend voll. Erschöpft ließ sich
Lucy neben einer ganz und gar merkwürdig anmutenden Frau nieder, dennoch musterte sie ihre
Nachbarin aus den Augenwinkeln, war diese doch
auffallend bunt und zigeunerhaft gekleidet, was
deren dunklen Locken mit grauem Haaransatz
noch unterstrichen. Auch ging ein etwas eigenartiger Geruch von Räucherstäbchen und fremdländischen Gewürzen von ihr aus.
»Was hat denn Ihr Kätzchen?« fragte die Unbekannte weich und liebevoll.
Erst jetzt nahm Lucy das faltige Gesicht mit den
mitfühlenden Augen und die warme Stimme wahr.
Erstaunt stellte Lucy fest, wie leicht es ihr fiel, einer
Wildfremden ihre Sorgen und Nöte anzuvertrauen, wo sie doch sonst bei Unbekannten immer cool
und reserviert reagiert hatte.
Während Lucy dramatisch die Apathie von Angie
schilderte, fragte sie sich, ob sie das Ganze nicht
maßlos übertrieb und wunderte sich selbst über
die Heftigkeit ihrer Angst.
»Können Sie mich verstehen?« fragte sie hilfesuchend mit flehendem Blick.
Bevor Baolo, so hieß Lucys neue Bekannte, überhaupt antworten konnte, drang plötzlich aus dem
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mit einem scharlachroten Tuch verhüllten Käfig
auf Baolos Schoß eine schrille Stimme:
»Geht’s dir gut? Geht’s dir gut? Geht’s dir gut?«
Lächelnd erwiderte Baolo: »Ja, mein Guru.« So
nannte sie ihren Papagei.
Sie hob kurz das Tuch und Lucy sah für einen Augenblick einen bunten Papagei.
»Was fehlt ihm denn?« fragte Lucy teilnahmsvoll.
»Nichts, er bekommt heute seinen Routinecheck.«
Nebenbei kramte Baolo in ihrer farbig bestickten Patchwork-Tasche und überreichte Lucy mit
einem vielsagenden Lächeln ihre Visitenkarte:
»Wenn gar nichts helfen sollte, dann kommen Sie
zu mir.«
Leicht pikiert las Lucy:
Baolo
Und darunter stand in goldenen Lettern: »Engeltherapeutin« samt Telefonnummer und Adresse.
So ein Blödsinn, dachte Lucy und verabschiedete
sich von Baolo, da sie und Angie in die Praxis gerufen wurden.
Doch leider war auch der Heilpraktiker ratlos. Er
schickte Lucy, nur mit Notfalltropfen für sie selbst
und Angie ausgestattet, nach Hause.
Und das kurz vor Weihnachten!
Als dann Angie am nächsten Tag selbst das klein
gehackte Filet verschmähte und ihr Zustand noch
besorgniserregender war als am Vortag, telefonierte
Lucy in ihrer Not mit der Engeltherapeutin, ihrer
neuen Bekanntschaft. Beruhigt durch die warme
11

Stimme, machte sich Lucy zusammen mit Angie
auf den Weg zu Baolos Bauernhof.
Natürlich, heute musste es wieder schneien!
Vorsichtig steuerte Lucy ihren Wagen durch das
heftige Schneegestöber auf den noch nicht geräumten Straßen zu Baolos kleinem Dorf im Süden
der Stadt. Und während sie langsam durch den
Schnee fuhr, sah sie vor ihrem geistigen Auge mit
einem Mal den tröstlichen Herrgottswinkel in der
guten Stube ihres einstmaligen Zuhauses, war sie
doch selbst auf einem Bauernhof in den bayerischen
Bergen aufgewachsen. Wie oft hatte ihre Mutter
eine Kerze angezündet, um ihre Bitte nach guten
Schulnoten, trockenem Wetter zur Heuernte oder
zum Dank für das Gesundwerden ihres geliebten
Hundes ›Schorschi‹ zu unterstreichen. Wie sehr
hatte sie damals gelitten und Angst um ›Schorschi‹
gehabt, und wie froh war sie gewesen, als sie
wieder mit ihm spielen und herumtollen konnte!
Wie wohl hatte sie sich gefühlt, wenn ihre Mutter
sie abends zu Bett gebracht und ihr versichert hatte, dass ihr Schutzengel auf sie aufpassen würde.
Wie schön waren die Weihnachtstage damals, als im
Wohnzimmer der Tannenbaum mit seinen bunten
Kugeln stand, daneben eine Krippe – und verteilt
im Wohnzimmer aus Holz geschnitzte Engel! Und
es im ganzen Haus nach Plätzchen duftete! Erstaunt
stellte Lucy fest, wie lebhaft die Erinnerungen
an ihre Kindheit auf dem Bauernhof jetzt wieder
aufgetaucht waren. Da hatte sie sich über Jahre
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hinweg viel Mühe gegeben, ihre wahren Wurzeln
zu verstecken, hatte stets das städtische Leben
mit dem geschliffen kühlen Verhalten als Vorbild
gehabt, doch nun? Sie schüttelte verwundert den
Kopf und sagte lächelnd zu sich selbst: »Back to
the roots!«
Erleichtert atmete sie auf, als sie endlich an ihrem
Ziel ankam. In einem tief verschneiten Garten
stand ein uraltes, niedriges Bauernhaus mit kleinen Fenstern und einem schön geschnitzten Balkon. Tröstlicher Rauch stieg aus einem Schornstein
und verhieß Wärme und Geborgenheit.
Lucy stapfte mit Angie im Arm unsicher durch
den knietiefen Schnee zu der massiven Haustür
aus dunklem Holz. Mit dem kunstvoll geschmiedeten Türklopfer machte sie sich bemerkbar.
Strahlend lächelnd öffnete Baolo die quietschende Tür, bat ihren Gast herein und führte ihn ins
Wohnzimmer.
Es roch behaglich nach Holz, Räucherstäbchen
und Duftkerzen.
»Setzen Sie sich doch«, sagte Baolo und deutete
auf den gemütlichen, alten Ohrenbackensessel aus
zerschlissenem Leder.
»Ich mach‘ uns einen Tee. Welchen möchten Sie
denn? Lindenblüten? Weihnachtsmischung? Apfelschalen? Zitronenmelisse….«
»Das überlass‘ ich gerne Ihnen«, antwortete Lucy
und machte es sich mit Angie auf dem Schoß im
Sessel bequem.
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Während Baolo in der Küche geschäftig hantierte
und mit Geschirr klapperte, ließ Lucy ihre Blicke
schweifen und den eigenwilligen Raum auf sich
wirken.
Was für eine sonderbare Mischung zwischen bayerisch-rustikal und esoterisch-indisch.
An den Fenstern hingen nicht etwa die typisch rotweiß karierten Vorhänge wie einst bei ihren Eltern
in der anheimelnden Wohnküche, sondern Schals
aus farbenprächtigen indischen Seidenstoffen mit
goldenen Bordüren. Die alte hölzerne, wurmstichige Eckbank neben dem gemütlichen Kachelofen
zierten kleine, bunte Spiegelkissen.
Wohin sie auch die Augen schweifen ließ, überall
saßen, standen, lagen, hingen, balancierten die unterschiedlichsten Engelfiguren in allen Materialien,
Größen und Formen. Was für ein Kitsch, dachte
Lucy und wunderte sich, dass sie sich trotzdem so
schnell entspannen und wohlfühlen konnte!
Sogar Angie, die kranke Angie, begann ganz leise
zu schnurren. War das ein gutes Zeichen?
Keine Frage, dieser Raum hatte etwas Besonderes
und Geheimnisvolles, etwas, das Lucy bislang noch
nirgendwo wahrgenommen hatte. Das Gleiche galt
auch für die Gastgeberin, die gerade mit einem Teetablett ins Wohnzimmer schwebte. Vorsichtig stellte
Baolo das Tablett mit den kleinen, bunten, arabischen Teetassen auf ein niedriges Beistelltischchen
und setzte sich Lucy gegenüber.
Der Tee dampfte und verströmte einen bezaubernden Duft.
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»Das ist Lindenblütentee. Er wirkt schmerzlösend,
fiebersenkend und beruhigt Körper und Seele.«
Und tatsächlich entspannte sich Lucy von Minute
zu Minute noch mehr. Unglaublich!
Einfühlsam fragte Baolo Lucy nach deren gegenwärtigen Lebensumständen. Offen und ungehemmt
hörte sich Lucy von ihrem anspruchsvollen Job, ihrem erfolgreichen Partner, ihren Freunden und von
der allgemeinen Hektik des Lebens erzählen. Dabei
überschlug sich ihre Stimme immer mehr, während
Angie mit dem Schnurren aufhörte.
Baolo lauschte teilnahmsvoll Lucys Schilderungen,
nickte hin und wieder mit dem Kopf und streichelte
ab und zu die Katze.
»Du und dein Mann, ihr beide seid erfolgreich,
aber was ist denn mit eurer Seelenverbindung? Was
ist mit Euren Herzen? Da seh‘ ich eine schwarze
Wolke.«
»Wir haben gar keine Zeit, darüber nachzudenken«,
erwiderte Lucy und fügte nach einer längeren Pause hinzu: »Wir ergänzen uns gut und haben die gleichen Interessen.«
»Aber, was ist mit euren Gefühlen?«
»Unseren Gefühlen?«
»Ja, Gefühle. Denken Sie darüber nach.«
In diesem Augenblick gab Guru, der mit seinen
schillernden Federn wunderbar zu den prachtvollen Seidenstoffen passte, seinen typischen Kommentar dazu: »Geht’s dir gut? Geht’s dir gut? Geht’s
dir gut?«
Baolo und Lucy mussten lachen, bevor sich eine
angenehme Stille im Raum ausbreitete und sogar
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Guru seinen Schnabel hielt. Nur das Knistern im
Kachelofen, begleitet vom gleichförmigen Ticken
der alten Wanduhr, war zu hören.
Schließlich war es wiederum Baolo, die das Wort
ergriff:
»Lucy, ich weiß, wie sehr Sie Angie lieben. Die Verbindung zu Ihrer Katze erscheint mir ungewöhnlich eng und intensiv. Folglich können sich Ihre
persönlichen Empfindungen auf Angie übertragen
haben, das heißt natürlich – auch Stress und Unzufriedenheit. Dies könnte bei Ihrer Angie auch der
Fall sein. Ich habe das schon oft erlebt.«
Lucy schaute Baolo mit großen Augen an und
wollte wissen:
»Glauben Sie wirklich, dass mein Mann und ich
Stress miteinander haben und dass der sich auf
unsere Angie übertragen hat?«
»Es könnte sehr wohl so sein, aber vielleicht haben
Sie auch Sorgen oder Ärger im Büro.«
Lucy überlegte kurz, bevor sie dann pragmatisch
fragte: »So, und was kann ich jetzt mit Angie machen?«
Baolo lächelte, schwieg lange, bevor sie aufstand
und mit mehreren kleinen Engeln zurückkam.
»Das hier, liebe Lucy, sind meine ganz speziellen
Helfer, die sowohl Ihnen als auch Angie helfen
werden. Angie muss sich jetzt ihren Heilengel aussuchen.«
Mehr als skeptisch beobachtete Lucy ihre Katze,
als Baolo die drei Engel vor Angie auf dem Tischchen aufbaute.
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Wider Erwarten richtete sich Angie auf Lucys
Schoß auf und langte tatsächlich mit ihrer Pfote
zielsicher nach dem mittleren Engel.
»Das gibt’s doch nicht!« rief Lucy höchst erstaunt.
Baolo lächelte.
»Gute Wahl, Angie.«
Und zu Lucy gewandt: »Das ist Raphael, der Engel für Gesundheit von Körper und Seele bei Menschen und Tieren. Er wird euch beide heilen und
euch den inneren Frieden schenken.«
Liebevoll packte sie die kleine Alabasterfigur in
ein blaues Samtschächtelchen und überreichte sie
Lucy.
»Raphael muss immer in der Nähe von Angie bleiben, damit sie gesund wird. Frohe Weihnachten
und alles Gute.«
Schwankend zwischen Erleichterung und aufkeimendem Zweifel machte sich Lucy, samt Angie
und Raphael, auf den Heimweg.
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Engelszauber oder Humbug?

M

üde, aber merkwürdiger Weise zufrieden
und gelassen, quartierte Lucy ihre Angie
aus der Reisetasche in das Katzenkörbchen um. Zögerlich packte sie die kleine Engelsfigur aus der blauen Samtschachtel aus, begutachtete sie von allen Seiten, schüttelte den Kopf und
fand schließlich nach langem Probieren die richtige
Stelle für Raphael.
Mal sehen, ob der Engelszauber was bringt! Was
tut man nicht in seiner Not!
Heiter und beschwingt bereitete Lucy das Abendessen zu, wissend, dass Michael pünktlich auf die
Minute nach Hause kommen würde. Schade, dass
ich die Engelsmusik von Baolo nicht mitgebracht
habe, die würde jetzt gut passen, überlegte sie,
während die Tür aufging und Michael verfroren
herein kam.
»Sauwetter, heute«, meckerte er, hing seinen Mantel auf und begrüßte Lucy mit einem Kuss.
»Na, wie geht’s Angie?« fragte er und schaute ins
Körbchen.
Dabei entdeckte er die kleine Engelsfigur.
»Was ist das denn?«
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Das war das Stichwort für Lucy. Sie erzählte von
ihrer Ärzteodyssee und ihrer interessanten Begegnung mit Baolo
»Das ist doch ein Engel oder?« fragte Michael ungläubig und schaute Lucy kritisch an.
»Ja, stimmt«, sagte sie und lächelte geheimnisvoll.
»Darf ich dir den Erzengel Raphael vorstellen?«
»Was soll das denn?« fragte Michael konsterniert.
»Den hat Baolo unserer Angie geschenkt. Er soll
ihr helfen, gesund zu werden.«
»Aha, ein Engel als Medizin?«
»Ja. Wieso nicht? Hauptsache, es hat Erfolg!«
»Sag bloß, du glaubst jetzt auch an so einen Humbug!«
Lucy fühlte sich in Enge getrieben und antwortete
spitz:
»Humbug hin oder her, wenn’s nur hilft. In der
Not frisst der Teufel Fliegen!«
Gönnerhaft und kopfschüttelnd konterte Michael:
»Lucy, du spinnst doch!«
»Im Gegensatz zu dir bin ich offen für alles Neue.«
Um von dem leidigen Thema abzulenken, fragte Michael augenzwinkernd: »Was gibt es heute
Himmlisches zu essen?«
»Ich hab unterwegs Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat gekauft.«
»Halleluja, mein Lieblingsgericht«, antwortete Michael grinsend.
Obwohl sich Lucy innerlich über Michaels Spott
ärgerte, hatte sie Verständnis für seine Ungläubig19

keit, war sie doch selbst hin- und hergerissen
zwischen Skepsis und Hoffnung. Bisher war sie
meist vernünftig, sachlich nüchtern an Dinge
herangegangen und für ihre brillanten Analysen
im Unternehmen anerkannt. Umso mehr erschien
ihr die Zeit, die sie bei Baolo verbracht hatte,
auf magische Weise vertraut, aber dennoch
unwirklich. Seidenschals, Räucherstäbchen, ein
penetranter Papagei – und obendrein dieses
schrecklich kitschige Sammelsurium an Engeln!
Normalerweise würde sie eine Frau wie Baolo
als »esoterische Tussi« abstempeln, sie der Scharlatanerie bezichtigen und kein gutes Haar an ihr
lassen, doch das konnte sie nicht. Ihr kamen die
schnurrende Angie und der Frieden, den sie dort
erlebt hatte, in Erinnerung. Schon lange war sie
nicht mehr so entspannt gewesen!
Vermutlich war’s der Lindenblütentee, sagte ihr
Verstand, wobei sie Baolos Fragen nach der Seelenverbindung und den Gefühlen zu Michael nicht
mehr losließen.
Der Abend mit Michael verlief sehr harmonisch,
das Thema Engel war erst einmal ad acta gelegt.
Während Michael sich mit der Sportschau vergnügte, fühlte sich Lucy plötzlich wie magisch von
ihrem Laptop angezogen, googelte das Stichwort
»Engel« und war nahezu erschlagen von der Fülle
unterschiedlichster Informationen.
Wonach suche ich eigentlich?, fragte sie sich und
gab mit einem Blick auf das Katzenkörbchen das
Stichwort »Raphael« ein.
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