www.tredition.de

Dirk Stegmeyer, 1970 geboren, lebt seit 1999 als bildender
Künstler in Berlin und leitet seit 2012 Seminare im Bereich
Quantenheilung und Matrix (2-Punkt-Methode). Seine spirituellen Wurzeln greifen tief in den japanischen Nichiren Buddhismus, welchen er seit 20 Jahren praktiziert. In Vorträgen
über „Bewusstwerdung der neuen Zeit“ vereint er Ansätze aus
spirituellen Traditionen und Quantenphysik zu einem ganzheitlichen Weltbild.

Mutterfrieden

Eine Heilreise und Spurensuche
von
Dirk Stegmeyer

www.tredition.de

© 2017 Dirk Stegmeyer
Verlag und Druck: tredition GmbH
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Lektorat: Boris Steinberg, Berlin
Lektorat & Korrektorat: Klaudia Auer-Cossmann, Salzburg
Umschlaggestaltung: parkerdesign.de, München
Umschlagfoto: Dirk Stegmeyer
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-7439-0494-1
978-3-7439-0495-8
978-3-7439-0496-5

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Dieses Buch widme ich meiner Mutter.

Oder besser gesagt, meiner Rabenmutter.
Das brächte den Sachverhalt so schön und
ohne Umschweife auf den Punkt.

Mir nichts, dir nichts entdeckte sie
quasi den Raben in sich,
spannte ihre schwarzen Flügel aus
und flog davon.

Dabei hätte sie nur schnell genug
zurückkommen müssen,
so, dass ihr kleiner Ausflug von
niemandem bemerkt wird.

Aber so schnell war sie nicht,
es ging einfach zu viel Zeit ins Land.
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Möge meine außergewöhnliche Reise eine Inspiration für
Sie sein, Geheimnisse zu lüften, alte Wunden heilen zu
lassen und zu erkennen, dass Rabeneltern und Rabenkinder auf tiefgründige Weise zueinander gehören.
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Villa Gesell
Ohne einen blassen Schimmer zu haben, was mich
erwarten würde, stieg ich in eine Maschine der British
Airways und flog nach Buenos Aires. Von dort aus ging
es mit dem Bus einmal quer durch die Pampas bis
nach Villa Gesell. „Wischa Hessel”, wie die Einheimischen dort sagen. Wissen Sie, wo das liegt? Zum ersten Mal hatte ich von diesem Ort gehört, da war ich
sechs Jahre alt.
„Da lebt jetzt deine Mutti”, sagte mein Vater damals
zu mir. „Das ist in Argentinien. Weit, weit weg.”
Wahrscheinlich trug ich meinen bunt gestreiften Rollkragenpullover und die dunkelblaue Cordhose mit
Schlag, als er mich zu sich bat. Wenn ich mir heute
Bilder ansehe, könnte ich meinen, ich hatte nur diese
eine Garnitur. Keine Ahnung, was seine Worte damals
in mir ausgelöst hatten. Ob ich so tat, es nicht gehört
zu haben, ich es still heruntergeschluckt habe, ob ich
geweint, geschrien und getrampelt habe, es mir in
diesem Augenblick überhaupt klar wurde, dass ich sie
nie mehr wiedersehen würde, nicht mal mehr an den
wenigen Wochenenden, an denen sie mich zu sich
nahm - zu sich, in das Hinterzimmer ihrer Kölner Eckkneipe, wo sie mit meinem Halbbruder Herbert und
ihrem neuen Freund wohnte, nachdem sie und mein
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Vater sich getrennt hatten. Während meines Aufenthaltes in „Wischa Hessel“ konnte ich mich beim besten
Willen nicht mehr an alle Einzelheiten meiner Kindheit
erinnern. Die Erinnerung an jenen Moment, als ich
von dem Verschwinden meiner Mutter erfahren hatte,
kam einfach nicht herbeigeweht. Dabei kam einiges
herbeigeweht, um genauer zu sein: All das, was ich zu
jener Zeit vertrauensvoll verpackt und an meinen
Freund, den Wind übergeben hatte. Er war so gut und
nahm meine schmerzhaften Erlebnisse vorübergehend
an sich. Ohne seine Unterstützung wäre es mir um
einiges schwerer gefallen zu vergessen.
Fragen Sie mich bitte nicht, wie ich damals darauf
kam, meinen ganzen Kummer ausgerechnet dem
Wind zu übergeben. Es geschah ganz unerwartet.
Nachdem meine Mutter und mein Bruder schlagartig
aus meinem Leben verschwunden waren, flüchtete ich
mich zunehmend in innere Traumwelten. Kinder sind
kreative Verdrängungskünstler, kreieren sich eigene
Welten, glauben an Geister und Wunder, warum nicht
auch an den guten Freund im Wind?
Eines Abends, als ich wieder einmal voller trauriger Gedanken auf der oberen Etage meines Stockbettes lag,
welches mein Vater ursprünglich für meinen Bruder und
mich angefertigt hatte, kam der Wind in Gestalt einer
leichten Brise durch das angelehnte Fenster hereingeweht
und umhüllte sanft meinen zarten Körper. Liebevoll und
wärmend legte er seine seidigen Hände auf meine Wangen und trocknete sanft meine Tränen. Wie sehr hatte ich
dieses Gefühl vermisst, jenes Gefühl von Vertrauen und
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Geborgenheit, welches meine Mutter mir immer geben
konnte. „Ich bin immer bei dir, kleines Engelchen”, flüsterte der Wind in mein Ohr. „Hörst du: Immer!”
Neugierig horchte ich auf.
„Du kannst mir alles anvertrauen, was dich bedrückt. Ich
verwahre es für dich auf.”
Der Gedanke, dass es etwas geben könnte, was mich
vergessen und wieder fröhlicher werden ließ, schenkte mir
leise Zuversicht. Je mehr Hoffnung sich durch das aufmunternde Zureden des Windes, heilend wie ein Schluck
Hustensaft, in meiner Brust ausbreitete, desto mehr kullerten mir Tränen die Wangen herunter, bis sie meine
Ohrläppchen erreichten und von dort in der Tiefe des
Kopfkissens versickerten.
„Weine doch nicht, mein Junge! Es wird doch alles gut!
Schau mal, ich habe eine schöne, leere Schachtel dabei!
Die habe ich nur für dich mitgebracht.” Behutsam stellte
er sie neben mir auf der Bettdecke ab und öffnete den
Deckel. „Da kannst du alles hineingeben, was dich bedrückt. Damit du in Zukunft nicht mehr so traurig sein
wirst”, fügte er sanftmütig hinzu. „Vertrau mir, es wird
alles wieder gut“, betonte er nochmals.
Zögerlich, aber neugierig, betrachtete ich den kahlen,
weißen Innenraum seines Mitbringsels. „Nur zu, kleiner
Mann!”, hallte es daraus hervor, als wäre die Schachtel
eine Verbündete des Windes. Aufgeregt richtete ich mich
in meinem Bettchen auf und nahm den Karton zwischen
meine Hände. Unaufhaltsam tropften meine Tränen am
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Kinn herunter. Nun versickerten sie nicht mehr im Kopfkissen, sondern sammelten sich im Frottee meines Schlafanzuges. Zögerlich und dennoch innerlich entschlossen
begann ich damit, meine Trauer und all meine schmerzhaften Erinnerungen in das Päckchen zu geben. Dabei
konnte ich sehen, wie es sich auffüllte. Ja, sogar fühlen,
dass es mit jedem Gedanken schwerer wurde.
„Du bist sehr tapfer”, sagte der Wind aufmunternd. „Nur
weiter so, leg alles hinein, hab keine Scheu!”
Feinsäuberlich schichtete ich eins ums andere hinein, hielt
inne, betrachtete es ein letztes Mal. Auf diese Weise
konnte ich mich meiner Wut, meiner Verzweiflung und
meiner Hoffnungslosigkeit entledigen. Je mehr sich das
Päckchen füllte, desto mehr wich selbst die Angst aus
meinem Körper, auch von meinem Vater verlassen zu
werden und fortan mutterseelenallein auf der Welt zu
sein. Der Fluss meiner Tränen versiegte. Schließlich hatte
ich sogar den Mut, jene Menschen in das Päckchen zu
geben, welche mir die liebsten waren, meinen Bruder und
meine Mutter. Als wären es zwei Barbiepuppen, nahm ich
sie und legte sie oben auf.
„Hab keine Angst, sie werden immer bei dir sein“, sagte
der Wind. Dann senkte sich wie auf Knopfdruck der Deckel schützend über die Schachtel und verbarg dessen
Inhalt vor meinen Augen. „Schau, wir machen noch eine
schöne Schleife drum rum”, sagte der Wind versöhnlich,
weil er meine Irritation darüber, was nun geschehen würde, bemerkt hatte. „Damit du sie in guter Erinnerung
behältst. Hm, wie findest du das?”
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Nickend gab ich meine Zustimmung. Das Spiel begann
mir richtig viel Spaß zu machen. Nachdem ich kurz darüber nachdachte, ob ich dem Wind wirklich vertrauen
konnte und ob es richtig sei meine Gefühle, meine Mutter
und meinen Halbbruder einfach so zu verstauen, klatschte ich bejahend in meine Hände und rutschte mit den
Pobacken auf der Matratze hin und her. „Welche Farbe
magst du denn am liebsten, kleiner Mann?”
„Grün!” antwortete ich wie aus der Pistole geschossen
und konnte sehen wie er drei Bänder herbeizauberte.
„Grasgrün, Tannen- oder Olivgrün?”, wollte er wissen.
Ich zögerte einen Augenblick. „Ähm... Oliv.” Die anderen
Bänder waren auch schön, keine Frage. Das Grasgrüne
war mir allerdings nicht festlich genug und das Tannengrün wiederum zu weihnachtlich. Kunstvoll schnürte er
nun die olivgrüne Schleife um das Paket.
„Ich werde dein Päckchen so lange für dich verwahren bis
du so groß und stark bist, um es selber zu tragen, erst
dann werde ich es dir wiederbringen, o.k.?”
Aufgewühlt und vor Aufregung zitternd gab ich dem
Wind mein Ehrenwort, es wieder in Empfang zu nehmen,
wenn die Zeit dafür reif sei. Leise glitt es mir aus den
Händen und flog durch das offene Fenster davon. Augenblicklich konnte ich spüren wie eine große Last von meinen Schultern wich. „Tschüss”, rief ich dem Päckchen
noch winkend hinterher, zog mir meine schützende Decke über den Kopf und schlief selig ein.
Vierzig Jahre lag das nun zurück.
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Historias de Campo Lindo
Bismarck saß gerade mit Freunden in seinem
Stammlokal, dem Manolo, als „Boca” das erste Tor
gegen „River” schoss. Ein Fan von River schrie so
lauthals umher, dass Bismarck zu ihm ging und ihn
fragte, worüber er sich denn so fürchterlich aufregen müsse. Ohne die Antwort des Riverfans abzuwarten, sagte Bismarck zum Wirt, er solle den Fernseher ausschalten.
„Schalt das Ding aus... aber pronto!“
„Ich verstehe wohl nicht recht. Wir sind mitten im
Spiel. Das ist unmöglich, ich kann die Kiste nicht
ausmachen”, erwiderte dieser.
„Was kostet das Scheißding?”, fragte Bismarck provozierend und wirkte dabei so entschlossen, dass
alle anderen Gäste alsbald verstummten und plötzlich nur noch der Lärm, der aus dem Fernseher
drang, zu hören war.
Die Blicke des Wirtes wanderten unschlüssig zwischen den River und Boca Fans hin und her. Um
schließlich irgendetwas zu sagen, was ihn aus dieser
misslichen Lage retten könnte, stammelte er: „1000
Dollar!”, vor sich hin. Daraufhin griff Bismarck in
sein Portemonnaie, zählte seine Scheine ab und
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knallte ihm das Geld, ohne mit der Wimper zu zucken, auf den Tresen. Bocca wie Riverfans verfolgten mit Spannung, was nun passieren würde. Bismarck grinste sie allesamt hämisch an und zog mit
einem Ruck den Stecker aus der Wand, dann brachte er den Fernseher mit an den Tisch, wo seine
Freunde mit angehaltenem Atem auf ihn warteten.
„Technik ist auch nichts mehr wert heutzutage”,
gab er in einer Manier zu Wort, welche nur Bismarck zu beherrschen wusste, und schüttete sich
sein volles Glas Whisky mit einem Mal die Kehle
hinunter.
Niemand wagte es, sich gegen Bismarck zur Wehr
zu setzen. Boca gewann 4 zu 0 gegen River, ein Triumph, den die Bocafans leider nicht live miterleben
konnten. Dem Wirt hatte der Zwischenfall Einnahmen von zwei Wochen Arbeit eingebracht. Kein
Wunder also, dass ihn der Zorn der Fans wenig
kümmerte. Für solche Aktionen war Bismarck in der
ganzen Gegend berühmt und berüchtigt. Noch lange Zeit nach seinem Verschwinden aus Campo Lindo erzählten sich die Leute Geschichten über ihn.
Selten ging es dabei glorreich zu, aber das war es,
was die Leute so sehr faszinierte.
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Ankunft
Wieso ich mich erst jetzt auf den Weg machen würde,
fragten mich meine Freunde vor meiner Abreise. Eine
Antwort, welche auch mich überzeugt hätte, konnte
ich ihnen nicht geben. „Ich wollte sie schon so oft
besuchen, doch dann war es plötzlich zu spät”, gab
ich ihnen, fast entschuldigend, zur Antwort. Eine bessere Erklärung hatte ich nicht parat. Selbst dann nicht,
wenn ich mich zur Meditation in den Schneidersitz
begeben und versucht hätte, eine Antwort in einem
verborgenen Winkel meines Seins zu finden. Schlicht
und einfach war es so, dass mir immer wieder etwas
dazwischen kam, was scheinbar wichtiger war.
Sie kennen das vermutlich!
Und das, obwohl ich mein Paket von meinem Freund,
dem Wind, längst zurückbekommen hatte. Ein Glück,
ließ er so lange nicht locker bis es anfing, mir wie
Schuppen von den Augen zu fallen. Zuerst ging es
darum,
vorsichtig die Schleife zu lösen und sie
schließlich zu entfernen. Einige Therapie- und Heilmethoden halfen mir dabei zu erkennen, welche Emotionen ich damals aus meinem Leben verbannt hatte. Bis
mein Bewusstsein witterte, dass ich drauf und dran
war, mich meines Mutterthemas zu stellen, hatte ich
längst einen Blick ins Innere des Päckchens geworfen
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und Fragmente davon herausgefischt. Ich betrachtete
und betastete die Bruchstücke, welche nun vor mir
lagen, um ihre Seele und Botschaft zu begreifen, sie zu
ergründen, zu fühlen, was sie für mich bedeutet haben
und in Zukunft bedeuten würden. Ganz leeren konnte
ich mein Paket jedoch nicht, es gab Themen und unterdrückte Emotionen, welche sich so gut getarnt hatten, dass ich sie einfach noch nicht beleuchten konnte.
Nun erst schien die Zeit reif zu sein, denn über Nacht
wurde mir bewusst:
„Wenn ich wirklich mit mir ins Reine kommen will,
muss ich alle, wirklich alle, Bruchteile zueinander fügen. Schonungslos, auch wenn mir am Ende das Bild
nicht gefallen sollte. Ich muss es mir in seiner Gesamtheit betrachten und die Schachtel samt Schleife leer an
den Wind zurück geben, so leer wie sie einst gekommen war. Das, so bin ich mir sicher, ist der einzige
Weg zur Heilung.“
Ich war bereit, die Reise anzutreten, es ging einfach
kein Weg mehr daran vorbei. Eines Morgens jedenfalls
wachte ich mit diesem einen klaren Gedanken auf:
„Du gehst heute ins Reisebüro und besorgst dir ein
Flugticket. Es ist nun soweit, warte nicht länger!”
Hatte der Wind es mir über Nacht ins Ohr gehaucht?
„Mach es endlich und quatsch nicht immer nur davon”, redete ich mir selber gut zu.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?”
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Nach fünfstündiger Fahrt durch flaches Gaucholand
erreichte ich die Atlantikküste Argentiniens. War die
vorherrschende Farbe der Landschaft bislang helles
Braun, so wandelte sie sich nun in sattes Grün. Zuerst
klapperte der Reisebus noch wohlklingende Badeorte
wie Pinamar und Ostende ab, dann erreichten wir Villa
Gesell. Der Bus hielt auf dem Gelände des örtlichen
Busbahnhofes, seine Liegesessel waren so komfortabel,
dass ich schon fast nicht mehr aussteigen wollte. Aber
gut, mein Ziel war es ja zu forschen, nicht zu ruhen.
So stieg ich aus. Entschlossen wie Indiana Jones, Jäger
des verlorenen Schatzes, setzte ich meinen Fuß auf
warmen Sand, gnadenlos schlug mir die Hitze wie ein
Brett gegen den Schädel. Mit Sicherheit waren es 30
Grad im Schatten. Mein Unterfangen fühlte sich um
einiges profaner an als einem manch Abenteuerfilm
Glauben macht. Gerne hätte ich den Helden markiert,
doch vielmehr kam ich mir vor wie Marianne Sägebrecht, als sie in dem Film „Out of Rosenheim” einsam
und allein mit ihrem Koffer in der Wüste Kaliforniens
strandete.
„Hallo Villa Gesell, da bin ich”, dachte ich mir aufmunternd und versuchte mich erst einmal zu sammeln und
zu orientieren. Zuallererst besorgte ich mir einen Umgebungsplan bei der Touristeninformation, der allerdings nur auf Spanisch erhältlich war. Wie es schien,
verirrten sich nur selten Urlauber aus fremden Ländern
hierher. Laut Karte durfte es nicht allzu weit vom Busbahnhof zu meiner Unterkunft sein. Entschlossen tasteten meine Augen die staubige Straße ab, ich nahm
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meinen Koffer und machte mich zu Fuß auf den Weg.
Meine ersten Eindrücke von Landschaft und Architektur des Ortes ließen sich mit einer wilden Mischung
aus Mallorca und Brandenburg beschreiben. Aus
Brandenburg kamen die 30er-Jahre-Villen, die Datschensiedlungen, die Kiefern und die ordentlich gepflegten Rhododendronbüsche, aus Mallorca die Fincas, die Klimaanlagen, die 70er-Jahre-Hotelburgen,
Palmen und riesige Sukkulenten. Was Mallorca und
Brandenburg gemeinsam haben ist der Sand. Der Zustand der Bürgersteige erinnerte mich wiederum an
die Nachwendejahre Berlins, als im Ostteil der Stadt
noch an jeder Straßenkreuzung Schilder mit der Aufschrift „Vorsicht, Gehwegschäden” aufgestellt waren.
Inzwischen sind diese weitestgehend verschwunden,
da die Gehwege ordentlich gepflastert wurden. Was
wiederum dazu führte, dass manch einer nun glaubt,
es handele sich um ausgebaute Radwege.
Mein Blick und meine Nase wanderten neugierig in
die Läden, Bars und Cafés, welche lockend mit Kunsthandwerk, kleinen Törtchen oder Gegrilltem auf meiner Wegstrecke lagen. Einzig mein Koffer bereitete mir
etwas Schwierigkeiten. Bei all dem Sand quittierten
seine Rollen ihren Dienst und ich zog das Ding mit
schwindender Kraft den Bürgersteig entlang. Eigentlich sollten es nur drei Querstraßen sein, ein Taxi wäre
aus meiner Sicht daher völlig lachhaft gewesen. Das
Bild, welches sich nun jedoch den Einheimischen bot,
die lässig vor ihren Geschäften saßen, war sicherlich
ebenso lachhaft.
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Völlig gerädert von der Mittagshitze erreichte ich nach
einer knappen halben Stunde die Hosteria Vagabonde.
Das gelbe und zum Teil holzvertäfelte Eckhaus im Stil
einer texanischen Ranch war von einer weißen Veranda eingefasst und lag ein paar Meter abseits der betriebsamen Hauptstraße. Ich stellte mein Gepäck erst
einmal auf der Veranda ab und betrat die Empfangshalle, welche gleichzeitig Frühstücksraum, Rezeption
und Fernsehraum zu sein schien. Der Fernseher trällerte ohne Zuschauer vor sich hin, ich tippte auf die Klingel am Empfang. Erst zaghaft, dann mit etwas mehr
Wucht, damit der Klang gegen den Fernseher eine
Chance hatte.
Mit einer Mischung aus Misstrauen und Verwunderung trat eine blondierte und grell geschminkte, ältere
Dame aus dem Dunkel der hinteren Räume, forsch
kam sie auf mich zu. Ihr Haar verriet, dass sie gerade
ein kleines Nickerchen gehalten hatte. Fürsorglich hielt
sie ein weißes, wuscheliges Schoßhündchen auf dem
Arm, streichelte ihm mit rotlackierten Fingern über
den Kopf und blickte mich an, als wäre ich direkt vom
Himmel gefallen. Das Hündchen blickte mich ebenfalls
fragend an, gab aber keinen Mucks von sich. Gegen
all meine Erwartungen, was nun passieren würde, äußerte die Dame ein freundliches „Hola, qué tal.” Ihrem
fragenden Blick konnte ich jedoch entnehmen, dass sie
mit meiner Ankunft nicht im Geringsten gerechnet
hatte. Aus einem mir unerklärlichen Grund schien
meine Zimmerreservierung untergegangen zu sein. Sie
setzte ihren weißen Wuschel auf den Boden und sagte
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etwas auf Spanisch, was an mich gerichtet war, ich
aber leider nicht verstehen konnte. Fragend wackelte
ich mit dem Kopf, dann bedeutete sie mir, in einer
Sitzgruppe Platz zu nehmen. Während sie ein paar
Telefonate führte, watschelte das süße Etwas
schwanzwedelnd auf mich zu und sprang vertrauensvoll auf meinen Schoss. Kraulend beobachtete ich etwas nervös die Dame, welche nun laut gestikulierend
auf den Hörer einredete. Zwischendurch fuhr sie sich
durch ihre strähnigen Haare und rückte sich ihre Frisur
zurecht. Immer wieder blickte sie in meine Richtung
und gab mir ein Zeichen, was ich nur als „Wird
schon!” interpretieren konnte.
Ein Glück, behielt sie Recht, schon bald löste sich die
Verwirrung und ich konnte Quartier beziehen. Wie
sich herausstellte war ich der einzige Gast und durfte
selber entscheiden, welches Zimmer mir am besten
gefiel. So entschied ich mich für eines, das im oberen
Stockwerk und am hinteren Ende des Ganges lag. Im
Gegensatz zu einigen anderen Zimmern, deren Fenster auf die Brandschutzmauer des Nachbarhauses gerichtet waren, hatte ich einen unverbauten Blick ins
Grüne und konnte vom Bett aus den Himmel betrachten. Zufrieden schloss ich die Tür hinter mir und warf
mich mit einem Gefühl, den ersten Schritt geschafft zu
haben, auf die Matratze.
An jenem Nachmittag erkundete ich erst einmal die
unmittelbare Umgebung, dabei konnte ich es schon
kaum erwarten, das Meer zu entdecken. Meine Unterkunft lag nur wenige Schritte entfernt, bereits nach
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zwei Querstraßen tauchte der Atlantik majestätisch
hinter einer Düne auf. Eindrucksvoll lag er nun als riesige, dunkelblaue Fläche vor meinen Augen. Feinkörniger, weißer Sand soweit das Auge reichte. „Sieht ein
bisschen aus wie in Rimini”, dachte ich mir und blickte
die Küste entlang, welche sich wie mit dem Lineal gezogen, Kilometer über Kilometer an die Brandung
schmiegte. Große und kleine Hotelburgen, Strandkörbe und Sonnenschirme reihten sich in allerlei Farben
aneinander, bis sie immer kleiner wurden und schließlich am Horizont verschwanden. Einzig eine weit entfernte Seebrücke, die ich dem Zentrum von Villa Gesell
zuordnete, unterbrach die bunte Perlenkette. Meine
Mutter hätte sich wahrlich einen schlimmeren Ort aussuchen können! Ich zog mir die Sandalen aus, nahm
einen tiefen Atemzug, der nach Salz und Meeresalgen
roch und ging schnurstracks weiter, bis ich das Wasser
erreicht hatte.
Nachdem ich den Strand eine Weile auf und ab gewandert war, lockte mich der Hunger wieder zurück.
Unterwegs besorgte ich mir eine Pizza und Wein und
machte es mir auf der Terrasse der Hosteria gemütlich.
Die Sonne ging bereits hinter den Häusern unter. Gierig machte ich mich über meine „Diavolo“ her, öffnete
den Wein und breitete vor mir auf einem weißen Plastiktisch meine Umgebungskarte aus. Noch war es hell
genug, um etwas darauf zu erkennen. Morgen, so
mein Vorhaben, wollte ich mich auf den Weg machen,
das Stadtzentrum zu erkunden, mich sozusagen in den
ehemaligen Wirkungsbereich meiner Mutter begeben.
20

