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Ich erzähle dir hier die geschichte der verrückten hexe. Eine hexe auf der suche nach ihrem 

weg. Oder ganz einfach die um- oder abwege einer junghexe.. Viel spass wünsche ich dir und 

rate dir: mach es einfach nicht so! Hihi 

Diese geschichte soll nicht gotteslästernd wirken oder sonst jemanden angreiffen. Ich schreibe 

sie so wie sie mir gerade durch den kopf geht. Frei, lustig heiter und gespickt mit vielen 

erlebnissen die einige unter euch sicherlich kennen. Nicht zuletzt die ersten gehversuche in 

den esotherikläden. Also, hab spass und nimm sie nicht zu ernst. 

Sobald du aus der reihe tanzt, beziehungsweise nicht mehr der norm (dem grossen und 

ganzen) entsprichst, erhältst du den titel verrückt, und ich sage dir, das ist eigentlich ganz 

normal.  

Ich kenne, wenn ich es mir ganz genau überlege, eigentlich niemanden der nicht gerne ver-

rückt wäre. 

Stell dir einmal eine situation vor aus der du gerne flüchten möchtest, da gibt es ganz 

alltägliche begebenheiten wie die, in einer schlange vor der kasse zu stehen. Vorab hast du dir 

die länge der kolonnen genau betrachtet und rechnerisch abgewogen wo du am schnellsten 

bedient wirst. Sicherlich kennst du die momente wo genau an dieser kasse ein fehlbon 

ausgestellt werden muss, wo der kunde vor dir die karotten nicht abgewogen hat und die 

kassiererin vom platz weg muss um dies nach zu holen. Du nervst dich, schaust auf die uhr 

und siehst die zeit verrinnen. Du hast dich doch absichtlich beeilt um dir ein bisschen zeit zu 

bunkern. Ausgerechnet jetzt muss dir das passieren. Ja ich weis, du schmunzelst nun und 

denkst dir: woher weis die das nur. Wir alle kennen diese situationen. Wir handeln normal 

und gehen unseren weg so wie er mathematisch am ehesten erreicht ist. Fragst du dich dann 

warum es immer nur dir passiert, der kunde an der kasse nebenan (viele, viele kunden mehr 

als an deiner kasse waren in der kolonne), er hat den laden bereits wieder verlassen. 

Das sind sie, die momente wo du gerne verrückt sein möchtest, eben an der andern kasse 

stehen. Könnte es nicht sein, dass du nicht wirklich früher zuhause sein möchtest mit all der 

gewonnenen zeit? Was machst du damit? Hast du eine idee was du damit anfangen möchtest? 

Kennst du das gefühl hier zu sitzen und einfach nicht zu wissen was du nun tun könntest? 



Wird dir langweilig? Ist es schwierig das nichts tun auszuhalten? Ist es unangenehm wenn du 

plötzlich deinen körper fühlst oder gefühle aufkommen die dir noch unbekannt sind. 

Genau jetzt wärst du wieder gerne ver-rückt. Vielleicht an die kasse wo du dich genervt hast 

weil du warten musstest. Immer noch besser mich zu nerven um mich darin bestätigen zu 

lassen, dass alles gegen mich ist, schimpfen über die vor dir welche die karotten nicht 

abgewogen hat, deiner unlust und deinem frust ein gesicht zu geben welches mit dir nichts zu 

tun hat? 

Nein, auch ich bin nicht verantwortlich für den groll der nun bei dir aufkommt. Was erlaubt 

die sich eigentlich mich so anzugreifen. Sie trifft mich aber zutiefst. 

Ich habe dich getroffen? Das freut mich aber, dann hast du mich an dich herangelassen und 

hätte ich nicht recht, so würdest du dich nun nicht so fühlen wie du dich fühlst. 

Wenn du noch in der glücklichen lage bist, dass du an deinem verstand nicht zweifelst, dann 

nimmst du den normalen weg und hinterfragst deinen geisteszustand. Also am geist kann es 

nicht liegen denkst du dir, ich habe eine fundierte schulausbildung, bin also intelligent und 

wirklich nicht doof. Es muss an was anderem liegen, wie war das nur schon wieder? Du 

bestehst aus körper, geist und seele. Sie müssen im einklang sein, sonst wird das nichts. 

Hmmm.. Also kann es nur noch die seele sein, denn bis anhin hattest du ja keine relevanten 

körperlichen beschwerden. 

Da du nun hier sitzt und nichts mit der zeit anzufangen weist, entschliesst du dich zu einen 

trip in den nächsten esoterikschuppen. Da wird sich sicher was finden um meinen geist weiter 

zu dopen und erkenntnisse zu speichern. 

Gedacht, getan. 

Engel und der duft von räucherwaren ebnen dir den weg in diese unbekannten welten der 

tarotkarten, buddhas, düfte und farben. 

Das muss es sein, unbekanntes gebiet, das hat mir noch gefehlt um auch wirklich über alles 

mitreden zu können, mein wissen zu erweitern. Mit einem leichten unbehagen schleichst du 

durch die gänge mit all den neuen, ja fast ein bisschen angsteinflössenden dingen. Irgendwie 

kommst du dir vor wie auf einem andern planeten. Ob es wohl drogen sind, die sie hier im 

laden verduften lassen um mich zu manipulieren. Um mir meinen verstand zu rauben? Die 

verkäuferin kommt auf dich zu und fragt dich ob sie dir helfen kann. Mir kann keiner mehr 

helfen denkst du, sprichst es natürlich nicht aus und lächelst. „ ich möchte mich nur ein wenig 

umsehen“ erwiderst du ihr. „ aber selbstverständlich“ meint die ein wenig bedrohlich 

wirkende dame mit den vielen steinen am hals und den handgestrickten socken an den füssen. 

Das muss doch unheimlich schwer zu tragen sein denkst du, steine um den hals und socken 

die sicherlich aus naturwolle die beisst, unter medidativem einklang handgestickt sind, an den 

füssen. Ob es sein muss sich zu quälen um die erleuchtung zu erlangen? 

So langsam hast du dich an den duft gewöhnt und hinterfragst den nicht mehr. Egal, auch 

wenn es drogen sind, ich kann noch logisch denken und bin ganz normal. 

In der hintersten ecke des shops lächelt dich ein engelskartendeck an. In ansprechenden 

farben und lieblichen bildern sprechen sie dich an und sagen dir, dass sie zu dir kommen 

möchten. Oha denke ich, nun wird es aber gefährlich, karten die zu mir sprechen. Ich muss 



hier raus. Um einer weiteren frage der alternativen tussi zu entgehen, schnappest dir das deck 

und begibst dich zur kasse. 

Da hast du dir was besonders schönes ausgesucht meint die schwerbeladene lady und packt 

dir die dinger in eine juttetasche mit der aufschrift KOMM! 

Uffff, nur raus hier, nichts von kommen, ich will hier gehen. „ alles liebe für dich und schau 

bald wieder bei uns rein, ruft sie dir noch hintennach. 

Also die muss ganz eindeutig verrückt sein geht es dir durch den kopf und ich läufst so 

schnell du kannst nach hause. 

Ab sofort packt dich diese geschichte und du kannst dich damit identifizieren. 

Du hast dein ICH gefunden. Nun bist du in der geschichte liebe, übende meisterin. 

Halb acht. Um gottes willen, ich habe mich total in der zeit vertan und muss mich nun echt 

beeilen damit ich noch rechtzeitig ins bett komme. Ich muss ja schliesslich morgen um halb 

sechs wieder aufstehen um pünktlich bei der arbeit zu sein. Vor lauter eile passieren dir lauter 

missgeschicke, die tüte mit der milch kippt um, du stösst dich am tischbein beim eiligen 

vorbeihuschen. Du klemmst dir die bluse im reissverschluss der jeans ein weil du hastig daran 

gerissen hast. 

Was für eine grosse scheisse fluche ich vor mich hin. Ich will einfach nur noch ins bett und 

von allem nichts mehr wissen, augen zu, decke über den kopf und weg dösen. 

So liege ich nun da, auf dem rücken, hände auf dem bauch und versuche krampfhaft schlaf zu 

finden. Die kirchenglocken mahnen mich viertelstündlich daran, dass ich immer noch nicht 

schlafe, obwohl ich denke wenn ich die augen geschlosse halte würde ich sicherlich schneller 

einschlafen will es mir nicht gelingen. Halb verrückt und mit einem leichten stechen im 

hinterkopf welches mir zeigt, dass ich ja eigentlich müde bin und schlafen muss, gelingt es 

nicht. Die kirchenuhr schlägt vier mal die viertelstunde an und dann 12 tiefsitzende schläge. 

Ich reisse die augen auf und werfe einen blick auf den wecker. Mitternacht. Um 

himmelswillen. Geisterstunde! Und beschwerlich wird mir auch noch bewusst, dass ich nur 

noch 5 ½ stunden zeit habe um mich zu erholen. 

Da kommen mir die engelskarten in den sinn, ich habe sie samt juttetasche komplett, lieblos 

auf die couch geschmissen und einfach liegen lassen. Sicherlich wollen die mir, und vor allem 

weil es ja mitternacht ist, eine botschaft überbringen. 

Ich stehe, entgegen allen gewohnheiten von mir, ich bin sonst ein sehr konsequenter mensch, 

auf und schlüpfe in die rosa kuschelhausschuhe mit dem schweinchenkopf, streife den 

morgenmantel über, (hat er den namen weil mann erst am morgen aufstehen sollte?) Egal, ich 

schlüpfe also verkehrt rum in das teil und hole mir die tasche aus dem wohnbereich. Eine 

tasse cacao säuberlich auf einer serviette plaziert und ein keks mit schokolade warten auf den 

grossen moment an dem ich mich zu ihnen an den tisch setze und mein erstes mal die karten 

befrage. 

Bitte lesen sie die legeanleitung genau durch und gehen sie in sich bevor sie ihre frage stellen! 

Rein die erste seite der in der anleitung wirkte bedrohlich auf mich. 



Nun gut, ich bin in mir und möchte die restlichen 35 seiten der mitgelieferten 

gebrauchsanweisung nicht auch noch durchlesen. Risiken und nebenwirkungen werden ja 

wohl nicht zu beachten sein. Ärzte und apotheker wurden mir meines wissens nach nie 

erwähnt im bezug zu esoterik. 

Ich wühle also die 64 karten durch und konzentriere mich auf meine frage. Schwierig ist nur 

zu wissen auf welche sich nun die karte beziehen wird, denn es ist mir unmöglich mich auf 

eine einzige zu konzentrieren. Ich ziehe mir also einen engel aus dem stapel und fühle wie 

mich ein hitzewall überflutet, wie mir die beine unter dem tisch wegfallen wollen und mein 

puls so hoch wird, dass ich eigentlich genommen auch schon ein engel sein sollte. Obwohl, 

wer garantiert mir dass ich nicht in die hölle komme und war da nicht auch noch dieser engel 

der zum teufel wurd?. Was ist, wenn ich genau diesen teufel nun in der hand halte? 

Um auch wirklich keine schlechten geister anzuziehen hole ich mir eine weisse kerze aus dem 

geschirrschrank um ein helles licht mit liebe erfüllt zu erzeugen. Das habe ich kürzlich am 

fernseher gesehen. Da stecken unglaubliche kräfte drin. Zumindest hat dies dieser ungarischen 

wahrsager mit der kugel gesagt. 

Nun aber, es soll so sein, nach einem kräftigen schluck cacao, den keks habe ich nicht 

angerührt, mir war ziemlich übel in der magengegend, nehme ich die gewählte botschaft in 

die hand und kehre das bild um. 

Eigentlich müsste ich, ich bin weitsichtig, meine sehhilfe aufsetzen um klar zu sehen, aber da 

mir die sache nicht ganz geheuer war, schien mir ein leicht verschwommenes bild gerade 

willkommen. 

Kehre zu deinem inneren kind zurück 

Hääääääääääääääääää???????? 

Wenigstens kein teufel oder sonstige gespenster die nicht zu bändigen sind, denke ich mir, 

aber was soll den das heissen. Mein inneres kind. Was ist das? 

Ich bin ja nicht die einzige die sich mit solchen botschaften nicht auskennt, für diese situation 

liegt das büchlein mit den deutungen bei. Ich krame also das lieblich gestaltete büchlein aus 

der kartonschachtel und suche mir den engel „kehre zu deinem inneren kind zurück „ 

Du hast dich in deinem leben zu sehr mit materiellen bedürfnissen befasst. Dein geist nimmt 

überhand und vernachlässigt deine seele. Dein inneres kind hat dich schon lange gerufen und 

du hast es einfach überhört. Kehre zurück und sei wachsam was es dir sagen will! Das ist also 

meine botschaft. 

Ein grosses fragezeichen erscheint vor meinem inneren auge. Ich hole nun doch die brille und 

hoffe, dass ich infolge schlechter sicht alles falsch gelesen habe. Aber dem ist nicht so. Genau 

das steht hier lila auf blau. 

Was für ein quatsch geht mir durch den kopf und dies alles nur weil ich wieder einmal an der 

falschen kasse stand. Zeit ins bett zu gehen. Warum tue ich mir den humbuk nur an. 

Tatsächlich schlafe ich kurzum ein und fluche, weil mich der wecker mit dem von mir 

gewählten klingelton „oh happy day“ aus dem tiefschlaf holt. Ach du verdammte scheisse 



fluche ich vor mich hin, ich bin doch gar nicht ausgeschlafen. Doch die pflicht ruft, raus aus 

den federn, rein ins businessoutfit. 

Im zug gucke ich mich wie jeden morgen um damit ich mich mit den unzulänglichkeiten der 

mitpassagiere befassen kann. Da gibt es jene die bereits am morgen nach schweiss stinken, 

andere die sich im zug schminken weil die zeit dazu nicht mehr gereicht hat bevor sie das 

haus verliessen und noch andere schreiben die lösungen der hausaufgaben dem 

klassenkameraden ab welcher dafür einen joint erhält umd genüsslich den duft der 

zeitlupendroge im abteil verteilt. Aber am allerschlimmsten ist, jede zweite frau hier scheint 

schwanger zu sein, runde bäuche, taschen voller babykleider und bücher über erziehung 

erscheinen mir in jeder ecke des zuges. 

Du hast dein inneres kind verlassen, das hat mir die karte erzählt. 

Ich werde überall darauf hingewiesen. Was ich damit anfangen soll will mir einfach nicht 

einleuchten. So entschliesse ich mich als erstes zu hause die karten in den müll zu werfen. Ich 

lass mich doch von so humbug nicht terrorisieren. 

Kurz vor ladenschluss will ich mir noch ein brötchen und ein paar früchte besorgen. So mache 

ich mich auf in den kleinen tante emma laden wo es nur eine kasse gibt und nur ganz wenige 

einkaufen. Alles läuft wie gewollt, ich bin auch die einzige die hier um diese zeit noch 

einkauft. „ das macht 23.50 haucht die angestellte mir freundlich ins ohr. Gerne! Mit einem 

siegreichen lächeln auf dem gesicht stecke ich meine visakarte in den automaten und tippe 

meinen pincode ein. Fehlermeldung. Ihr pin ist ungültig!! Kreisch, nach dem 5 versuch macht 

die karte nicht mehr mit und verschwindet im schlund des automaten. Ich versichere der 

dame, dass ich noch über genügend kohle auf der hohen kante verfüge und mir nicht erklären 

kann warum es nicht klappen will. Sie schaut mich ungeduldig an und ich ertappe mich, mich 

schuldig zu fühlen. Da mich hier keiner kennt, erhalte ich auch keinen kredit und schleiche 

mit gesenktem kopf, knurrendem magen und leeren taschen aus dem laden. 

Na bravo! Geschlagene 25 minuten war ich im geschäft und alles für nichts und wieder nichts. 

Meinen zorn kann ich kaum noch im zügel halten. Ich bin einfach nur sauer und will endlich 

diesen fluch der über mir liegt brechen. 

Zuhause verbrenne ich mit einem überlegenen grinsen erst einmal diese scheisskarten und 

entschliesse mich fern zu sehen. Da kann ich mich am besten entspannen und vergesse 

meinen hunger. 

Ich zappe mich also so durch die sender, ein fernsehheft anlegen empfinde ich als unnötig, 

denn die titel der sendungen sagen eh nichts über den inhalt aus und alle diese 

bewertungsdaumen die sie hinter die angebotenen ausstrahlungen setzen, ob sie nun hoch, 

runter oder quer liegend da stehen, kann ich mit meinen ansprüchen an eine fernsehsendung 

eh nicht für wahr nehmen. 

So mache ich den durchgang vom supermodel, zum superstar, zum sportler des jahres, mord 

und totschlag, idiotische komiker und so weiter und so fort. Dies natürlich nur wenn ich es 

schaffe genau in dem moment umzuschalten indem keine werbung läuft. Was fast ein ding der 

unmöglichkeit ist. Aber ich habe es geschafft, es gibt also doch noch sender die wichtige 

dokumentationen bringen die mich interessieren. 



Die bilder sehen schon mal nett aus und der kommentator hat ne freundliche stimme. Um 

dahinter zu kommen, was ich mir da nun ansehe klicke ich mich im teletext ein. Es dauert 

eine ganze weile bis die seite , die ich mit hilfe der zahlenkombination eingegeben habe, auf 

dem bildschirm erscheint. 

Der weg zum erfolg …………. Wauuuuuuuuuuuuuu  

Doch noch glück gehabt. Das ist genau das was ich sehen muss. Im hintergrund höre ich den 

kommentator sprechen, finde aber den knopf nicht um den verflixten text wieder vom 

bildschirm zu entfernen. Wieder steigt in mir wut auf. Geschafft! Ich höre und sehe die 

sendung genau noch 5 minuten und den hinweis, dass das buch zur sendung beim 

glücksverlag erhältlich ist. 

Heute brauche ich ein glas wein und nicht cacao. Das ist mir alles zuviel. 

Prost und schon schlafe ich ein wie ein engel ;-) 

Ein strahlender samstag morgen erwartet mich als ich die augen aufschlage und an die decke 

blicke im schlafraum. Die sollte auch wieder mal gestrichen werden geht mir durch den kopf. 

Planlos lasse ich mir das kühle nass über den körper fliessen und dusche mich mit viel 

wohlriechenden seifenessenzen bis ich mich gut und sauber fühle. Nach dem ausgiebigen 

frühstück mit sämtlichen empfohlenen mineral-, balast- und nährstoffen schlüpfe ich in das 

rote kleid welches ich mir beim letzten ausverkaufsbummel unter den nagel reissen konnte. 

Meine mitstreiterin die das stück fast gleichzeitig zu greifen versuchte wimmelte ich damals 

mit dem spruch ab : „ aber über die taille sind sie doch viel zu dick für diesen schnitt* das hat 

gereicht um ihr den gang ins nahegelegene fitnessstudio zu ebnen wo sie sich noch am selben 

tag die jahreskarte besorgt hat. Ich muss gestehen, sie hat heute eine tolle figur und ich muss 

meinen bauch geschickt mit einem mieder kaschieren um überhaupt in das kleid zu passen. 

Aber was soll’s, es sieht einfach toll aus und da es heute nicht tropenhaft heiss ist, macht mir 

die oberflächliche atmung auch nichts aus. 

Ich bin nun also schön und möchte dies auch zeigen. Bei einem spaziergang durch die 

fussgängerzone, natürlich auf hochhackigen, ebenfalls roten pumps komme ich an einem 

buchladen vorbei. 

Heute autogrammstunde mit dem erfolgreichen autor hansi zimperlich 

Das ist doch der typ von diesem buch welches ich gestern im fernsehen sah. Da muss ich hin. 

Da sitzt er der hansi und guckt mir direkt in die augen. Ich fühle mich geschmeichelt und lege 

meinen wirkungsvollsten blick auf. Direkt steure ich auf ihn zu. Er sitzt leicht versteckt hinter 

einem stapel bücher * der weg zum erfolg* 

Darf ich ihnen auch ein autogramm geben fragt er mich fordernd. Aber natürlich gerne, 

erwidere ich. Sie sind ein ausgesprochen toller schriftsteller. Das neue buch. Es ist einfach 

grossartig. Oh ja? Wie finden sie das kapitel über die macht der gedanken fragt er mich. 

Ohhh, einzigartig, einfach einzigartig. Ich habe nicht wirklich eine ahnung von was er da 

spricht, habe ich doch noch nicht eine einzige zeile gelesen. Was darf ich den als widmung 

schreiben fragt er mich. In liebe für meine wundervolle anne bitte. Er lächelt, aber schreibt 

wie befohlen den text auf die innenseite des buches. Vielen dank und ich hoffe auf ein 

baldiges wiedersehen sind seine worte zum abschied. Ja dem muss ich aber gefallen, bilde ich 



mir ein und mache mich stolz, nun gut ein wenig hechelnd, die temperaturen scheinen rasant 

zu steigen und mein mieder enger werden, auf den heimweg. 

Meine glieder um die ecke gebracht, komme ich am esolädeli vorbei mit dem, mir zunehmend 

wie ein unausgesprochenen befehl zur unterwerfung benannten namen, KOMM, nicht umher. 

Schon steht sie da, die alternativ grüne lady mit ihrem breitmaullächeln einem frosch ähnelnd. 

Magisch zieht sie mich in ihren bann und quatscht mich voll über die kunst des pendelns. 

Schier unglaublich sei die trefferquote bei der suche nach antworten auf jegliche fragen. 

Komm doch kurz rein würgt sie mit ihrem unangenehmen atem, muss von all den gesunden 

körnern kommen die schwer verdaulich sind, aus ihrem rachen. Ich gebe auf, da gibt es kein 

entkommen. Ich lasse mich darauf ein und betrete ein weiteres mal diesen schuppen. Um so 

schnell wie möglich wieder raus zu sein, das mieder drückt schliesslich auch nicht weniger als 

noch vor ein paar stunden. Ich kaufe ihr das erst beste teil eines pendels ab und versichere ihr, 

dass ich ganz genau weiss wie damit zu hantieren sei. Ihren verblüfften blick werde ich so 

schnell nicht vergessen, den preis für das stückchen blei auch nicht. Volle 120 .- lege ich 

dafür auf den tisch. Die energien darin sind dafür um so stärker, ob sich damit auch mein 

stromautomat füttern lässt? Mit der überzeugung dass diese eher ärmlich gekleidete 

detailhändlerin auf provision arbeitet und alles gibt um ihre vielen kinder zu ernähren, 

beruhige ich mein gewissen für so einen schrott soviel schwer verdiente kohle auszugeben. 

Möge es obendrauf noch für einen joghurt und einen schockoriegel reichen für die kidis. 

Obwohl, zucker ist ja streng untersagt in diesen kreisen. Es könnte zum zuckerschock 

kommen. Mit einer weiteren tüte mache ich mich nun endgültig auf den weg nach hause um 

mich auf den balkon zu verfrachten wo ich in aller stille den weg zum erfolg lesen will. 

  

Im flur stolpere ich erst mal über den teppich von grossmutter. Sie hat das ding noch von hand 

geknüpft, ja früher hatten die noch zeit für so sachen. Heute ist der weg zu ikea schneller und 

wenn dir dein bodenbelag nicht mehr gefällt, wirfst du ihn einfach weg oder versteigerst ihn 

als antik bei ebay. Ich schimpfe weil mir durch den sturz das mieder geplatzt ist und 

demzufolge der reissverschluss vom roten kleid ebenso. Gerne würde ich den bodenlappen in 

die ewigen jagdgründe schicken, oder eben einfach in irgend einem schrank verstauen. Aber 

bezüglich der immensen grösse die er aufweist und der stetig wiederholenden, 

unangemeldeten besuche von grossmama, ist dieser gedanke sofort wieder zu verwerfen. Nie 

würde ich es hinbringen das monster in sekundenschnelle wieder an ort und stelle zu bringen. 

Er, der teppich, welcher übrigens ganz und gar nicht zu meinen stylischen designermöbeln 

passt, bleibt also liegen. Ich selber bin wieder aufgestanden und werde wohl mein kleid der 

dame am wühltisch schenken, sie passt heute herrlich in das gute stück. Diese hexe. 

Das pendel fliegt mit samt der komm-tasche in den putzschrank. Was soll ich damit? Pendeln 

tu ich nur mit dem zug. 

Am himmel ziehen wolken auf, was mich aber nicht daran hindert den liegestuhl auszubreiten 

und genüsslich mit einem glas sekt in der hand noch einmal die widmung von hansi zu lesen. 

Er muss mich wirklich lieben. Wie könnte jemand sonst auf so wundervolle worte 

zurückgreifen. Ein toller mann dieser hansi.  

Bereits nach den ersten paar seiten ist mir klar, dass sich alles in der kindheit für mich zum 

schlechten entwickelt hat. Mutter hat mich schreien lassen wenn ich mit einem tobsuchtsanfall 

versuchte ein eis zu kriegen. Entgegen ihrer überzeugung dies sei gut für die lungen, hat es 



mir nur geschadet. Das jedenfalls, will hansi in verblümter form so in seinem buch rüber 

bringen. Ich entscheide mich zum psychiater zu gehen. Jawohl und amen! 

Gleich am montag werde ich anrufen und einen notfalltermin vereinbaren. So kann es nicht 

weiter gehen. Ich bin heute überzeugt, dass ich psychisch krank bin und dass es mir sehr 

schlecht geht, vielleicht habe ich auch ein burnout. Ja das kommt oft von mobbing. Früher 

war alles besser. !!!!!! Burn hat übrigens nicht wie man annehmen sollte was mit brand zu 

tun. Wenn du diese krankheit hast, sie ist so nebenbei erwähnt ein sicheres mittel für iv-

bezüge, dann hast du gar kein feuer mehr in dir. Dann bist du so zu sagen erloschen. Ich 

zünde eine kerze an. Heute eine rote, gemäss esoterik bringt die leben. 

Das wochenende zieht an mir vorbei und ich fühle mich fast stündlich kränker. Ich wage es 

auch kaum mehr einen blumenkohl zu verspeisen, denn auch pflanzen haben eine seele und da 

soll ich rein beissen? Die last einer mörderin kann ich nicht auch noch auf mich laden. Auch 

das gläserrücken hat mir nicht viel geholfen welche ich am sonntagmorgen mit hilfe all der 

geister die ich rief, einfach nicht zum bewegen gebracht habe. Lediglich wenn ich ein glas 

erhob um mir mut zu zu prosten hat sich kristallmässig was bewegt. Ich bin spirituell ein 

unfähiges wesen. 

Endlich montag. Seit 6 uhr wähle ich viertelstündlich die nummer vom psychiater. Ich muss 

unbedingt die erste sein die sich meldet heute. Den notfalltermin muss ich mir krallen. Es gibt 

ja so viele irre auf der welt, da werde ich nicht die einzige sein die sich heute an ihn wenden 

will. Nach gefühlten 2000 wahlwiederholungen nimmt die sprechstundenhilfe den hörer ab. 

Praxis dr. Psychodelia, was kann ich für sie tun. Guten morgen frau sprechstundenhilfe, sie 

selbst wohl nicht so viel, aber der herr doktor. Ich brauche unumgänglich einen termin bei 

ihm und zwar heute morgen. Ich bin sehr krank. Waren sie schon einmal bei uns? Nein 

natürlich nicht, ich hoffe doch sehr, dass sich, wenn ich bei dr. Psychodelia in behandlung war 

keine notfälle mehr in der form einstellen werden. 

Ja dann lassen sie mich mal gucken. Würde es ihnen in 2 monaten gehen, wir sind leider total 

ausgebucht. Eigentlich nehmen wir keine neuen patienten mehr aber ich mache da für sie eine 

ausnahme. 

Ich gerate in versuchung dies als sehr nett zu empfinden und mich als besonders wichtigen 

menschen zu empfinden. Doch da wird mir wieder bewusst wie krank ich bin. Nein, so lange 

kann ich nicht warten. Es ist sehr, sehr dringend. Ja, dann tut es mir leid. Melden sie sich in 

der klinik auf der notfallstation, man wird sich gut um sie kümmern. Gute besserung und 

aufwiedersehen. 

Auf wiedersehen? Wie das? Ich habe die schrulle ja noch gar nie gesehen. Pack elendes. Pack. 

Ich rufe also auf der notfallstation an und erkundige mich ob meine krankheit bei ihnen 

vorsprechen darf. Waren sie schon beim hausarzt? Beruhigen sie sich, legen sie sich ein 

wenig hin und tun sie sich was gutes. Das wird schon wieder. 

Würg!!!!! 

Ich muss einfach hilfe bekommen. Es geht einfach nicht anders. Erfolgreich steigere ich mich 

in eine hyperventilation, mit dem kopf unter dem arm (kopf einer schaufensterpuppe die ich 

im brockenhaus gekauft habe), stehe ich eine halbe stunde später auf der matte im spital. 



Hallo, ich bin der notfall und habe, wie es heute ja erforderlich ist um als notfall zu gelten, 

den kopf unter dem arm. Kann ich nun einen psychiater konsultieren bitte!!!! 

Bitte nehmen sie doch platz und füllen sie den fragebogen aus. Wie sind sie versichert und 

waren sie schon einmal bei uns? Um himmels willen, wäre es wohl sinnvoll dass jeder in 

guten zeiten schon einmal bei allen ärzten und medizinischen institutionen vorspricht um bei 

dieser frage ja sagen zu können. Die chancen erhöhen sich schlagartig wenn du bereits 

registriert und kein unbeschriebenes blatt mehr bist. Nun, ich war noch nie da, nein. Darf ich 

trotzdem bleiben. Ich bin drum sehr krank. Die lady in weiss hinter dem tresen schaut mich 

streng über ihre brillengläser an und sagt nichts mehr. Schluck. Ich verhalte mich wohl besser 

friedlich und stelle mich einfach dumm und manipulierbar. 

Da kommt auch schon der gott in weiss, merklich gibt er mir zu spüren, dass er null bock hat 

sich mein gejammer anzuhören. Ich werde unsicher und ängstlich. Hallo herr doktor, ich 

glaube die hören ihren titel gern, ich schleime mich also ein bei ihm. 

Nachdem er mich auf einen stuhl verwies in seinem kahlen arztkämmerchen starte ich meine 

geschichte. Alle paar minuten guckt er auf die uhr und ich täusche mich nicht, er hört mir gar 

nicht zu. Egal, nur schon alles von der leber zu reden ist befreiend. Meine blicke schweifen 

durch das zimmer. Überall stehen noch eingetütete flaschen rum, geschenke von patienten? 

Ob die so zufrieden sind mit dem typen oder auch bestechungsversuche? 

Urplötzlich fordert er mich auf mich auf die couch zu legen und von meiner kindheit zu 

berichten, im schlimmsten fall könne er mir dann mit hypnose helfen. Mich durchfährt ein 

stromschlag und visionen streifen durch meinen kopf. Ich hier auf der couch unter hypnose 

und willig gemacht. Wer weis, vielleicht will er mir ja ein inneres kind verpassen.  ich 

entschliesse mich meine eltern für mein elend schuldig zu sprechen und ich als armes opfer 

komme so sicherlich ohne hypnose hier wieder weg. 

Wunderbar hat das geklappt und ich werde mit einer plastiktasche voller medikamente mit 

verdacht entlassen. Ich soll mir doch einen psychiater suchen. Ja herr doktor. Ich verspreche 

es ihnen. Adieu und nicht auf wiedersehen. 

Die pillen scheinen mir suspekt und da wir in der heutigen, modernen zeit ja das www (zu 

deutsch, aua, aua, aua) haben, lese ich mir den packzettel, er hat in der packung gefehlt, im 

internet durch. Das elend ist in sekundenschnelle verflogen denn die beschriebenen 

nebenwirkungen scheinen noch vor der einnahme der tablette zu wirken. Nun bin ich 

organisch tot krank, habe herzrhythmusstörungen, schwindel, trockenheitsgefühle im mund 

und blähungen. Ich darf mich nicht mehr ins auto setzen und keine maschinen bedienen. Wer 

um himmels willen macht mir nun den kaffe??? 

Nein, die psychoschiene, die kann es nicht sein. Ich verwerfe den gedanken an die lösung für 

mein problem durch psychiater. Die medikamente spüle ich die toilette runter. Aus den augen, 

aus dem sinn. 

Nach plan A – B – C und all den andern muss ein weiterer her. 

Ob ich mich wohl selbstständig machen und eine bank gründen sollte? Nach bezug der boni 

bin ich saniert und überlasse das unternehmen dem staat. So kann ich mir jede hilfe für die 

lösung meines problems kaufen, egal was es kostet. 



Was war eigentlich ursprünglich mein problem ???????? 

Oder ich widme mich dem kampfsaufen. 

Haschen könnte auch die lösung sein, ich habe bemerkt, dass haschbrüder viel mehr zeit 

haben als ich. Es kann bis zu 3 minuten dauern bis der erste unter den benebelten bemerkt, 

dass es an der türe geklingelt hat. In diesen kreisen erübrigt es sich auch, sich mit den 

überteuerten haargels zu stylen. Der nebel macht die wahrnehmung ab einer entfernung von 

30 cm vom mitbruder unmöglich. 

Mir wird wieder bewusst dass ich seit tagen nichts gegessen habe. Du bist was du isst, das war 

doch einst der slogan dieser biofarm. Ich habe also ausser luft und keiner liebe nichts mehr 

was mich ausmachen könnte. Ob ich bereits des öfteren in derselben lage war weil mir der 

einkauf unzählige male mühe bereitete, das musste ich jetzt erst mal so richtig abtscheggen. 

Aber auch diese ursache für mein pech an der kasse und das ich heute in der misslichen lage 

bin verrückt zu sein, kommt also nicht in frage. Schliesslich habe ich stets die anstrengenden 

prozeduren über mich ergehen lassen und bin mit vollgepackten taschen in meiner küche 

gelandet. 

Ich entscheide mich das im putzschrank lagernde pendel doch noch zum einsatz zu bringen. 

Sicherlich muss ich auch hier erst in mich gehen. Brav versetze ich mich in mich. Wer bin ich 

eigentlich? Ist das nötig zu wissen bevor ich den zauberzapfen nach antworten frage? Ich 

versuche es einfach mal ohne dies. Meine erste frage soll eine einfache sein. Heisse ich anne? 

Das pendel schwingt über meine handfläche von links nach rechts. Das heisst also ja. Gut so. 

Heisse ich peter? Das verfluchte teil schwingt genau in dieselbe richtung und verwirrt mich, 

lässt mich zweifeln ob ich überhaupt eine frau bin, oder gar beides? Sitze ich hier auf dem 

küchentisch, das ist nun aber die alles entscheidende frage. Das pendel rührt sich nicht. Es hat 

also keine ahnung wo ich genau sitze.  es muss also so sein, dass ich durch die nicht 

aufgenommene nahrung bereits ein ungeschlechtliches in luft aufgelöstes ich bin. Grausam. 

Aber ich habe es ja immer gewusst dass irgendwas nicht stimmt mit mir. Panik kommt in mir 

hoch welche ich aber mit der tatsache, dass es menschen gibt die der überzeugung sind 

napoleon zu sein, auch gleich wieder verwerfe. 

Was soll’s. Ich mag nicht mehr nach der ursache suchen. Ich bin ganz einfach traurig, nicht 

einmal mehr wütend, nein, einfach zutiefst traurig. Jawohl. Ich bin depressiv und dagegen 

hilft bewiesenermassen am besten liebe. 

So mache ich mich auf nach der liebe zu suchen. Das rote kleid ist am arsch, das kann ich 

nicht mehr anziehen. Der rest ist in der waschmaschine und wartet darauf, dass der strom 

wieder läuft um in die gänge zu kommen. Leider nutzt da die energie des pendels auch nicht. 

Ich müsste die stromrechnung begleichen, dagegen wehre ich mich aber erfolgreich seit vielen 

wochen weil die letzte abrechnung nicht in ordnung war und die bkw mir keine gutschrift 

zustellen will. Sie würden mir den betrag bei der nächsten rechnung abziehen meinten sie aber 

das akzeptiere ich so nicht. Ich will eine gutschrift. Amen. 

So schlendere ich in schmudeligen jeans, shirt und ungeschminkt durch die altstadt. Ein 

gutgekleideter herr mit vielen zeitschriften zielt auf mich zu. Guten tag liebe schwester, also 

das war keiner der haschbrüder, da bin ich mir sicher. Aber ich bin allem anschein nach seine 

schwester. Mein vater hatte also eine geliebte. Ansonsten kann ich mir den 

verwandtschaftsgrad nicht erklären. Hai bruder erwidere ich. Was geht ab? Ich sehe, du bist 



traurig und kann dir die gute botschaft überbringen, dass gott dich liebt. Also dass ich so 

schnell die liebe finde, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ja toll, das geht ja einfacher als 

einen lottoschein aus zu füllen. Der glatte sechser auf anhieb. Und wie sieht der typ den aus? 

Wo finde ich ihn? Komm mit mir, ich lade dich zum abendmahl ein. Das war nun doch fast 

ein wenig zuviel auf’s mal. Liebe und nahrung im gleichen atemzug. Ja cool, dann lass uns 

ziehen. Ist es weit dorthin. Nein, dieser weg ist nicht weit, nur wenn du ins paradies kommen 

möchtest, dann hast du noch einiges zu lernen. Befolge meine anweisungen und sei demütig. 

So wirst du wahrlich schon bald mit uns gott auge um auge sehen können, nie mehr traurig 

sein und alles was du dir wünschst wirst du erhalten. 

Warum hat mir das nicht schon früher jemand gesagt? Engel, pendel, bücher und gar der 

psychiater, alles hätte ich mir schenken können. 

Du bruder, stehe ich dann auch immer an der richtigen kasse? Diese frage musste ich einfach 

noch los werden. Komischerweise guckt er mich unverständlich an, studiert eine weile und 

erwidert dann: du wirst nie mehr an einer kasse anstehen müssen. 

Überglücklich und voller erwartung betrete ich mit meinem halbbruder einen betschopf. 

Reichlich mit gold und allerlei andern statussymbolen bestückt. Die kerle müssen aber ganz 

schön kohle haben. Diesen gedanken spreche ich aber nicht aus. Irgendwie scheine ich ihn eh 

ein bisschen zu verwirren. An der schwelle des eingangs befiehlt er mir einen zehntel meines 

vermögens in eine art schachtel aus holz zu legen, sie hatte einen schlitz in der oberseite. 

Unter keinen umständen würde sich da was anderes als noten reinschieben lassen. Komisch 

kam mir dieser befehl schon vor und ich hatte ja nur noch wenig geld im sack. Reicht das 

frage ich ihn und strecke ihm die letzten 100.- hin. Grimmig blickt er mich an und meint 

dann, du kannst den rest ja später bringen. Das abendmahl muss auf jeden fall vom feinsten 

sein, vielleicht sogar mit kaviar und gänseleber. Schon immer wollte ich diese delikatessen 

einmal kosten. Ich schmeiss also den batzen in den dafür vorgesehenen kasten. Tische konnte 

ich nirgends entdecken, reihenweise holzbänke standen in reih und glied hintereinander. 

Vorne im palast stand eine art altar auf dem gott stand??? 

Auf jeden fall trägt er eine art krone, aber ob die steine echt sind wage ich zu bezweifeln. 

Da mein hunger wirklich riesig ist, entschliesse ich mich nun meinen mund zu halten und 

keinerlei fragen wie „was meinst du den mit aufsteigen“ zu stellen, um nicht noch mehr zeit 

unnütz verstreichen zu lassen. Ich setze mich in eine der vielen bänke und warte auf den 

kellner. Es warten vor mir noch viele so dass ich mich darauf einstelle, dass es noch dauern 

wird. Herr gott plappert was von sünden vergeben von seinem podest herunter und sonstiges 

was ich nicht wirklich verstehe. Es dauert und dauert. Ein leichtes auf meine schulter tippen 

weckt mich aus einem tollen traum. Ich muss eingenickt sein. 

Ein dünner junge, muss so um die 18 sein, hält mir eine silberne tasse vor die nase und wedelt 

mit einen runden stück papier um sich herum. Mein leib und so…. Bla bla bla… 

Bei mir stellen sich nur noch fragen ein. Was soll ich den mit altpapier und traubensaft. Kann 

ich für 100.- denn nicht ein richtiges gourmetmenu erwarten? Schock steht in seinen augen 

und die glieder scheinen sich versteift zu haben. Alles wird still um mich herum obwohl die 

meisten noch vor sekunden gesungen haben. Mit einem bösen blick werde ich aus dem 

schuppen gejagt. Hungernd und nirgendwo eine kasse zu sehen. Ich würde freiwillig an der 

längsten schlange anstehen wenn ich nur endlich was hinter die kiemen bekommen würde. Ich 



hätte es wissen müssen, abendmahl am frühen morgen angeboten zu bekommen, da kann nur 

ein haken dahinter sein. 

Mir ist zum heulen. Ja! 

Ich habe keine ahnung wie ich das kind in mir, die hexe, finden soll. Ich bliebe am ball. Nach 

einer kleinen pause, kaffee und einer zigarette bin ich bereit für den weiteren weg. Ja, auch 

ich vergifte mich täglich im vollen bewusstsein 

Garantierte aufstiegsmöglichkeiten! 

Mit grossen lettern stehen die worte auf der strassentafel vor dem jobcenter. Aber hallo, nun 

hat sich auch meine frage nach dem aufsteigen beantwortet. Hierhin musste mich mein weg 

führen. Ich will unbedingt aufsteigen. Da mache ich mich aber blitzartig schlau und steche 

gezielt die treppen zum jobvermittlungscenter rauf. 

Ich grüsse sie allmächtiger, mit diesen worten betrete ich den raum. Ich möchte aufsteigen 

und zwar schnell.  ja erst einmal guten tag frau? Spielt keine rolle, wie kann ich aufsteigen. 

Nun der job den ich anbieten kann fängt ganz unten an. Och, kein problem, diese phase habe 

ich bereits hinter mir. Wie sieht es den mit vorschuss aus? Ich habe nämlich vor gar nicht so 

langer zeit mein letztes hab und gut in ein gourmetmenu investiert was sich als flop erwies. 

Oder würden sie eine scheibe altpapier als delikatesse bezeichnen? Und überhaupt, ins 

paradies möchte ich nicht mehr, mein lover gott ist auch so ein blender. Also? Was ist nun? 

Ich verstehe die menschen immer weniger. Egal wo ich aufkreuze, alle schauen sie mich seit 

ein paar tagen so komisch an. Auf jeden fall werde ich nach erreichen meines ziels einen 

ratgeber heraus geben. Ich kann es einfach nicht verkraften die menschen in ihrem leid zu 

sehen. Jeden tag eine gute tat, das habe ich bereits in jungen jahren in der pfadi gelernt. 

Auch hier konnte mir keiner helfen. 

Nachdem ich sämtliche abfalleimer in meiner strasse durchwühlt und doch noch ein notpaket 

an nahrungsmittel in mich würgen konnte, ruft mich mein bett zuhause. Mich rufen überhaupt 

viele die ich früher einfach überhört habe. Die narbe am oberarm die mir der junkie verpasste, 

weil ich ihm die schinkenreste zur fresse raus riss, desinfiziere ich gekonnt mit alkohol bevor 

ich den rest in einem zug hinunter kippe. Der kerl musste aber auch die leckersten bisse für 

sich aus dem plastiksack klauen welcher direkt neben der leeren hundefutterbüchse lag. Teilen 

ist alles und da er bereits abgebissen hat, war es nur gut und recht, dass auch ich meinen teil 

davon bekomme. Amen! 

Ich lege also mein haupt mit den rastazöpfen auf mein daunenkissen und penne ein. Nein, ich 

habe mir die nicht beim friseur machen lassen, die sind von alleine entstanden. Es muss so 

eine art phänomen sein welches sich vom nicht kämmen einstellt. Sieht aber echt toll aus. 

Morgen werde ich noch löcher in die jeans schneiden. Ich weis nämlich, dass das zur zeit 

absolut hipp ist. Im geschäft legen die bis zu 200.- hin. Vielleicht lege ich auch noch mein 

shirt in javelwasser ein. Steril sauber und in neuem look wird das stück meinen 

ausgemergelten oberkörper zieren. 

Ich habe wunderbar geschlafen. Der traum mit dem engel an der kasse der ein pendel um sich 

herum schwang und eine goldene visa besass, hansi zimperlich als foto in der geldbörse mit 

sich herum schlepptend, den habe ich ignoriert. Ist ja nur ein traum oder. 



Ich erkenne heute endlich, dass ich vom grunde her immer eine hexe sein wollte. Ob es am 

esotherikshop liegt, am autor oder dem penner der mich fast verhungern lassen wollte. Ich 

weis es nicht mehr. 

Aber eines weis ich nun garantiert. Das leben wie es war, das will ich nicht mehr. Ich mag 

mich nicht mehr mit kleinlichkeiten befassen, dem geld nachjagen und der meinung bleiben, 

dass nur materielles seinen sinn hat. Nein, ich will hexe sein. Die hexe die ich schon immer 

war. Und stell dir vor, ich kann mich sogar auch ohne lumpen wie eine hexe fühlen. 

Ergo: ab sofort ist mein inneres kind, meine innere hexe mit dabei wenn ich dem folge was 

sinn macht. Meiner berufung nach zugehen! Amen! 

Die sonne scheint. Ich starte mein neues leben………… wie ich mich darauf freue. 

Liebe, übende meisterin, kannst du dich im einen oder andern erlebniss der verrückten hexe 

erkennen? Grins. Dann können wir hier weiter fahren mit lehrreichen infos um 

herauszufinden, was dich berührt, mit was du arbeiten magst um den anderen an der kasse ein 

lächeln zu widmen, wenn sie sich fragen warum gerade sie die verschissenste kasse wählen an 

der sie nun wirklich nicht pünktlich zum später vereinbarten rendez-vous erscheinen werden. 

  

                                                                                         calluna 

  

  

  

HEXE AUF ABWEGEN / Autorin Calluna 2004 

 

  

Ich erzähle dir hier die geschichte der verrückten hexe. Eine hexe auf der suche nach ihrem 

weg. Oder ganz einfach die um- oder abwege einer junghexe.. Viel spass wünsche ich dir und 

rate dir: mach es einfach nicht so! Hihi 

Diese geschichte soll nicht gotteslästernd wirken oder sonst jemanden angreiffen. Ich schreibe 

sie so wie sie mir gerade durch den kopf geht. Frei, lustig heiter und gespickt mit vielen 

erlebnissen die einige unter euch sicherlich kennen. Nicht zuletzt die ersten gehversuche in 

den esotherikläden. Also, hab spass und nimm sie nicht zu ernst. 

Sobald du aus der reihe tanzt, beziehungsweise nicht mehr der norm (dem grossen und 

ganzen) entsprichst, erhältst du den titel verrückt, und ich sage dir, das ist eigentlich ganz 

normal.  

Ich kenne, wenn ich es mir ganz genau überlege, eigentlich niemanden der nicht gerne ver-

rückt wäre. 



Stell dir einmal eine situation vor aus der du gerne flüchten möchtest, da gibt es ganz 

alltägliche begebenheiten wie die, in einer schlange vor der kasse zu stehen. Vorab hast du dir 

die länge der kolonnen genau betrachtet und rechnerisch abgewogen wo du am schnellsten 

bedient wirst. Sicherlich kennst du die momente wo genau an dieser kasse ein fehlbon 

ausgestellt werden muss, wo der kunde vor dir die karotten nicht abgewogen hat und die 

kassiererin vom platz weg muss um dies nach zu holen. Du nervst dich, schaust auf die uhr 

und siehst die zeit verrinnen. Du hast dich doch absichtlich beeilt um dir ein bisschen zeit zu 

bunkern. Ausgerechnet jetzt muss dir das passieren. Ja ich weis, du schmunzelst nun und 

denkst dir: woher weis die das nur. Wir alle kennen diese situationen. Wir handeln normal 

und gehen unseren weg so wie er mathematisch am ehesten erreicht ist. Fragst du dich dann 

warum es immer nur dir passiert, der kunde an der kasse nebenan (viele, viele kunden mehr 

als an deiner kasse waren in der kolonne), er hat den laden bereits wieder verlassen. 

Das sind sie, die momente wo du gerne verrückt sein möchtest, eben an der andern kasse 

stehen. Könnte es nicht sein, dass du nicht wirklich früher zuhause sein möchtest mit all der 

gewonnenen zeit? Was machst du damit? Hast du eine idee was du damit anfangen möchtest? 

Kennst du das gefühl hier zu sitzen und einfach nicht zu wissen was du nun tun könntest? 

Wird dir langweilig? Ist es schwierig das nichts tun auszuhalten? Ist es unangenehm wenn du 

plötzlich deinen körper fühlst oder gefühle aufkommen die dir noch unbekannt sind. 

Genau jetzt wärst du wieder gerne ver-rückt. Vielleicht an die kasse wo du dich genervt hast 

weil du warten musstest. Immer noch besser mich zu nerven um mich darin bestätigen zu 

lassen, dass alles gegen mich ist, schimpfen über die vor dir welche die karotten nicht 

abgewogen hat, deiner unlust und deinem frust ein gesicht zu geben welches mit dir nichts zu 

tun hat? 

Nein, auch ich bin nicht verantwortlich für den groll der nun bei dir aufkommt. Was erlaubt 

die sich eigentlich mich so anzugreifen. Sie trifft mich aber zutiefst. 

Ich habe dich getroffen? Das freut mich aber, dann hast du mich an dich herangelassen und 

hätte ich nicht recht, so würdest du dich nun nicht so fühlen wie du dich fühlst. 

Wenn du noch in der glücklichen lage bist, dass du an deinem verstand nicht zweifelst, dann 

nimmst du den normalen weg und hinterfragst deinen geisteszustand. Also am geist kann es 

nicht liegen denkst du dir, ich habe eine fundierte schulausbildung, bin also intelligent und 

wirklich nicht doof. Es muss an was anderem liegen, wie war das nur schon wieder? Du 

bestehst aus körper, geist und seele. Sie müssen im einklang sein, sonst wird das nichts. 

Hmmm.. Also kann es nur noch die seele sein, denn bis anhin hattest du ja keine relevanten 

körperlichen beschwerden. 

Da du nun hier sitzt und nichts mit der zeit anzufangen weist, entschliesst du dich zu einen 

trip in den nächsten esoterikschuppen. Da wird sich sicher was finden um meinen geist weiter 

zu dopen und erkenntnisse zu speichern. 

Gedacht, getan. 

Engel und der duft von räucherwaren ebnen dir den weg in diese unbekannten welten der 

tarotkarten, buddhas, düfte und farben. 

Das muss es sein, unbekanntes gebiet, das hat mir noch gefehlt um auch wirklich über alles 

mitreden zu können, mein wissen zu erweitern. Mit einem leichten unbehagen schleichst du 



durch die gänge mit all den neuen, ja fast ein bisschen angsteinflössenden dingen. Irgendwie 

kommst du dir vor wie auf einem andern planeten. Ob es wohl drogen sind, die sie hier im 

laden verduften lassen um mich zu manipulieren. Um mir meinen verstand zu rauben? Die 

verkäuferin kommt auf dich zu und fragt dich ob sie dir helfen kann. Mir kann keiner mehr 

helfen denkst du, sprichst es natürlich nicht aus und lächelst. „ ich möchte mich nur ein wenig 

umsehen“ erwiderst du ihr. „ aber selbstverständlich“ meint die ein wenig bedrohlich 

wirkende dame mit den vielen steinen am hals und den handgestrickten socken an den füssen. 

Das muss doch unheimlich schwer zu tragen sein denkst du, steine um den hals und socken 

die sicherlich aus naturwolle die beisst, unter medidativem einklang handgestickt sind, an den 

füssen. Ob es sein muss sich zu quälen um die erleuchtung zu erlangen? 

So langsam hast du dich an den duft gewöhnt und hinterfragst den nicht mehr. Egal, auch 

wenn es drogen sind, ich kann noch logisch denken und bin ganz normal. 

In der hintersten ecke des shops lächelt dich ein engelskartendeck an. In ansprechenden 

farben und lieblichen bildern sprechen sie dich an und sagen dir, dass sie zu dir kommen 

möchten. Oha denke ich, nun wird es aber gefährlich, karten die zu mir sprechen. Ich muss 

hier raus. Um einer weiteren frage der alternativen tussi zu entgehen, schnappest dir das deck 

und begibst dich zur kasse. 

Da hast du dir was besonders schönes ausgesucht meint die schwerbeladene lady und packt 

dir die dinger in eine juttetasche mit der aufschrift KOMM! 

Uffff, nur raus hier, nichts von kommen, ich will hier gehen. „ alles liebe für dich und schau 

bald wieder bei uns rein, ruft sie dir noch hintennach. 

Also die muss ganz eindeutig verrückt sein geht es dir durch den kopf und ich läufst so 

schnell du kannst nach hause. 

Ab sofort packt dich diese geschichte und du kannst dich damit identifizieren. 

Du hast dein ICH gefunden. Nun bist du in der geschichte liebe, übende meisterin. 

Halb acht. Um gottes willen, ich habe mich total in der zeit vertan und muss mich nun echt 

beeilen damit ich noch rechtzeitig ins bett komme. Ich muss ja schliesslich morgen um halb 

sechs wieder aufstehen um pünktlich bei der arbeit zu sein. Vor lauter eile passieren dir lauter 

missgeschicke, die tüte mit der milch kippt um, du stösst dich am tischbein beim eiligen 

vorbeihuschen. Du klemmst dir die bluse im reissverschluss der jeans ein weil du hastig daran 

gerissen hast. 

Was für eine grosse scheisse fluche ich vor mich hin. Ich will einfach nur noch ins bett und 

von allem nichts mehr wissen, augen zu, decke über den kopf und weg dösen. 

So liege ich nun da, auf dem rücken, hände auf dem bauch und versuche krampfhaft schlaf zu 

finden. Die kirchenglocken mahnen mich viertelstündlich daran, dass ich immer noch nicht 

schlafe, obwohl ich denke wenn ich die augen geschlosse halte würde ich sicherlich schneller 

einschlafen will es mir nicht gelingen. Halb verrückt und mit einem leichten stechen im 

hinterkopf welches mir zeigt, dass ich ja eigentlich müde bin und schlafen muss, gelingt es 

nicht. Die kirchenuhr schlägt vier mal die viertelstunde an und dann 12 tiefsitzende schläge. 

Ich reisse die augen auf und werfe einen blick auf den wecker. Mitternacht. Um 



himmelswillen. Geisterstunde! Und beschwerlich wird mir auch noch bewusst, dass ich nur 

noch 5 ½ stunden zeit habe um mich zu erholen. 

Da kommen mir die engelskarten in den sinn, ich habe sie samt juttetasche komplett, lieblos 

auf die couch geschmissen und einfach liegen lassen. Sicherlich wollen die mir, und vor allem 

weil es ja mitternacht ist, eine botschaft überbringen. 

Ich stehe, entgegen allen gewohnheiten von mir, ich bin sonst ein sehr konsequenter mensch, 

auf und schlüpfe in die rosa kuschelhausschuhe mit dem schweinchenkopf, streife den 

morgenmantel über, (hat er den namen weil mann erst am morgen aufstehen sollte?) Egal, ich 

schlüpfe also verkehrt rum in das teil und hole mir die tasche aus dem wohnbereich. Eine 

tasse cacao säuberlich auf einer serviette plaziert und ein keks mit schokolade warten auf den 

grossen moment an dem ich mich zu ihnen an den tisch setze und mein erstes mal die karten 

befrage. 

Bitte lesen sie die legeanleitung genau durch und gehen sie in sich bevor sie ihre frage stellen! 

Rein die erste seite der in der anleitung wirkte bedrohlich auf mich. 

Nun gut, ich bin in mir und möchte die restlichen 35 seiten der mitgelieferten 

gebrauchsanweisung nicht auch noch durchlesen. Risiken und nebenwirkungen werden ja 

wohl nicht zu beachten sein. Ärzte und apotheker wurden mir meines wissens nach nie 

erwähnt im bezug zu esoterik. 

Ich wühle also die 64 karten durch und konzentriere mich auf meine frage. Schwierig ist nur 

zu wissen auf welche sich nun die karte beziehen wird, denn es ist mir unmöglich mich auf 

eine einzige zu konzentrieren. Ich ziehe mir also einen engel aus dem stapel und fühle wie 

mich ein hitzewall überflutet, wie mir die beine unter dem tisch wegfallen wollen und mein 

puls so hoch wird, dass ich eigentlich genommen auch schon ein engel sein sollte. Obwohl, 

wer garantiert mir dass ich nicht in die hölle komme und war da nicht auch noch dieser engel 

der zum teufel wurd?. Was ist, wenn ich genau diesen teufel nun in der hand halte? 

Um auch wirklich keine schlechten geister anzuziehen hole ich mir eine weisse kerze aus dem 

geschirrschrank um ein helles licht mit liebe erfüllt zu erzeugen. Das habe ich kürzlich am 

fernseher gesehen. Da stecken unglaubliche kräfte drin. Zumindest hat dies dieser ungarischen 

wahrsager mit der kugel gesagt. 

Nun aber, es soll so sein, nach einem kräftigen schluck cacao, den keks habe ich nicht 

angerührt, mir war ziemlich übel in der magengegend, nehme ich die gewählte botschaft in 

die hand und kehre das bild um. 

Eigentlich müsste ich, ich bin weitsichtig, meine sehhilfe aufsetzen um klar zu sehen, aber da 

mir die sache nicht ganz geheuer war, schien mir ein leicht verschwommenes bild gerade 

willkommen. 

Kehre zu deinem inneren kind zurück 

Hääääääääääääääääää???????? 

Wenigstens kein teufel oder sonstige gespenster die nicht zu bändigen sind, denke ich mir, 

aber was soll den das heissen. Mein inneres kind. Was ist das? 



Ich bin ja nicht die einzige die sich mit solchen botschaften nicht auskennt, für diese situation 

liegt das büchlein mit den deutungen bei. Ich krame also das lieblich gestaltete büchlein aus 

der kartonschachtel und suche mir den engel „kehre zu deinem inneren kind zurück „ 

Du hast dich in deinem leben zu sehr mit materiellen bedürfnissen befasst. Dein geist nimmt 

überhand und vernachlässigt deine seele. Dein inneres kind hat dich schon lange gerufen und 

du hast es einfach überhört. Kehre zurück und sei wachsam was es dir sagen will! Das ist also 

meine botschaft. 

Ein grosses fragezeichen erscheint vor meinem inneren auge. Ich hole nun doch die brille und 

hoffe, dass ich infolge schlechter sicht alles falsch gelesen habe. Aber dem ist nicht so. Genau 

das steht hier lila auf blau. 

Was für ein quatsch geht mir durch den kopf und dies alles nur weil ich wieder einmal an der 

falschen kasse stand. Zeit ins bett zu gehen. Warum tue ich mir den humbuk nur an. 

Tatsächlich schlafe ich kurzum ein und fluche, weil mich der wecker mit dem von mir 

gewählten klingelton „oh happy day“ aus dem tiefschlaf holt. Ach du verdammte scheisse 

fluche ich vor mich hin, ich bin doch gar nicht ausgeschlafen. Doch die pflicht ruft, raus aus 

den federn, rein ins businessoutfit. 

Im zug gucke ich mich wie jeden morgen um damit ich mich mit den unzulänglichkeiten der 

mitpassagiere befassen kann. Da gibt es jene die bereits am morgen nach schweiss stinken, 

andere die sich im zug schminken weil die zeit dazu nicht mehr gereicht hat bevor sie das 

haus verliessen und noch andere schreiben die lösungen der hausaufgaben dem 

klassenkameraden ab welcher dafür einen joint erhält umd genüsslich den duft der 

zeitlupendroge im abteil verteilt. Aber am allerschlimmsten ist, jede zweite frau hier scheint 

schwanger zu sein, runde bäuche, taschen voller babykleider und bücher über erziehung 

erscheinen mir in jeder ecke des zuges. 

Du hast dein inneres kind verlassen, das hat mir die karte erzählt. 

Ich werde überall darauf hingewiesen. Was ich damit anfangen soll will mir einfach nicht 

einleuchten. So entschliesse ich mich als erstes zu hause die karten in den müll zu werfen. Ich 

lass mich doch von so humbug nicht terrorisieren. 

Kurz vor ladenschluss will ich mir noch ein brötchen und ein paar früchte besorgen. So mache 

ich mich auf in den kleinen tante emma laden wo es nur eine kasse gibt und nur ganz wenige 

einkaufen. Alles läuft wie gewollt, ich bin auch die einzige die hier um diese zeit noch 

einkauft. „ das macht 23.50 haucht die angestellte mir freundlich ins ohr. Gerne! Mit einem 

siegreichen lächeln auf dem gesicht stecke ich meine visakarte in den automaten und tippe 

meinen pincode ein. Fehlermeldung. Ihr pin ist ungültig!! Kreisch, nach dem 5 versuch macht 

die karte nicht mehr mit und verschwindet im schlund des automaten. Ich versichere der 

dame, dass ich noch über genügend kohle auf der hohen kante verfüge und mir nicht erklären 

kann warum es nicht klappen will. Sie schaut mich ungeduldig an und ich ertappe mich, mich 

schuldig zu fühlen. Da mich hier keiner kennt, erhalte ich auch keinen kredit und schleiche 

mit gesenktem kopf, knurrendem magen und leeren taschen aus dem laden. 

Na bravo! Geschlagene 25 minuten war ich im geschäft und alles für nichts und wieder nichts. 

Meinen zorn kann ich kaum noch im zügel halten. Ich bin einfach nur sauer und will endlich 

diesen fluch der über mir liegt brechen. 



Zuhause verbrenne ich mit einem überlegenen grinsen erst einmal diese scheisskarten und 

entschliesse mich fern zu sehen. Da kann ich mich am besten entspannen und vergesse 

meinen hunger. 

Ich zappe mich also so durch die sender, ein fernsehheft anlegen empfinde ich als unnötig, 

denn die titel der sendungen sagen eh nichts über den inhalt aus und alle diese 

bewertungsdaumen die sie hinter die angebotenen ausstrahlungen setzen, ob sie nun hoch, 

runter oder quer liegend da stehen, kann ich mit meinen ansprüchen an eine fernsehsendung 

eh nicht für wahr nehmen. 

So mache ich den durchgang vom supermodel, zum superstar, zum sportler des jahres, mord 

und totschlag, idiotische komiker und so weiter und so fort. Dies natürlich nur wenn ich es 

schaffe genau in dem moment umzuschalten indem keine werbung läuft. Was fast ein ding der 

unmöglichkeit ist. Aber ich habe es geschafft, es gibt also doch noch sender die wichtige 

dokumentationen bringen die mich interessieren. 

Die bilder sehen schon mal nett aus und der kommentator hat ne freundliche stimme. Um 

dahinter zu kommen, was ich mir da nun ansehe klicke ich mich im teletext ein. Es dauert 

eine ganze weile bis die seite , die ich mit hilfe der zahlenkombination eingegeben habe, auf 

dem bildschirm erscheint. 

Der weg zum erfolg …………. Wauuuuuuuuuuuuuu  

Doch noch glück gehabt. Das ist genau das was ich sehen muss. Im hintergrund höre ich den 

kommentator sprechen, finde aber den knopf nicht um den verflixten text wieder vom 

bildschirm zu entfernen. Wieder steigt in mir wut auf. Geschafft! Ich höre und sehe die 

sendung genau noch 5 minuten und den hinweis, dass das buch zur sendung beim 

glücksverlag erhältlich ist. 

Heute brauche ich ein glas wein und nicht cacao. Das ist mir alles zuviel. 

Prost und schon schlafe ich ein wie ein engel ;-) 

Ein strahlender samstag morgen erwartet mich als ich die augen aufschlage und an die decke 

blicke im schlafraum. Die sollte auch wieder mal gestrichen werden geht mir durch den kopf. 

Planlos lasse ich mir das kühle nass über den körper fliessen und dusche mich mit viel 

wohlriechenden seifenessenzen bis ich mich gut und sauber fühle. Nach dem ausgiebigen 

frühstück mit sämtlichen empfohlenen mineral-, balast- und nährstoffen schlüpfe ich in das 

rote kleid welches ich mir beim letzten ausverkaufsbummel unter den nagel reissen konnte. 

Meine mitstreiterin die das stück fast gleichzeitig zu greifen versuchte wimmelte ich damals 

mit dem spruch ab : „ aber über die taille sind sie doch viel zu dick für diesen schnitt* das hat 

gereicht um ihr den gang ins nahegelegene fitnessstudio zu ebnen wo sie sich noch am selben 

tag die jahreskarte besorgt hat. Ich muss gestehen, sie hat heute eine tolle figur und ich muss 

meinen bauch geschickt mit einem mieder kaschieren um überhaupt in das kleid zu passen. 

Aber was soll’s, es sieht einfach toll aus und da es heute nicht tropenhaft heiss ist, macht mir 

die oberflächliche atmung auch nichts aus. 

Ich bin nun also schön und möchte dies auch zeigen. Bei einem spaziergang durch die 

fussgängerzone, natürlich auf hochhackigen, ebenfalls roten pumps komme ich an einem 

buchladen vorbei. 



Heute autogrammstunde mit dem erfolgreichen autor hansi zimperlich 

Das ist doch der typ von diesem buch welches ich gestern im fernsehen sah. Da muss ich hin. 

Da sitzt er der hansi und guckt mir direkt in die augen. Ich fühle mich geschmeichelt und lege 

meinen wirkungsvollsten blick auf. Direkt steure ich auf ihn zu. Er sitzt leicht versteckt hinter 

einem stapel bücher * der weg zum erfolg* 

Darf ich ihnen auch ein autogramm geben fragt er mich fordernd. Aber natürlich gerne, 

erwidere ich. Sie sind ein ausgesprochen toller schriftsteller. Das neue buch. Es ist einfach 

grossartig. Oh ja? Wie finden sie das kapitel über die macht der gedanken fragt er mich. 

Ohhh, einzigartig, einfach einzigartig. Ich habe nicht wirklich eine ahnung von was er da 

spricht, habe ich doch noch nicht eine einzige zeile gelesen. Was darf ich den als widmung 

schreiben fragt er mich. In liebe für meine wundervolle anne bitte. Er lächelt, aber schreibt 

wie befohlen den text auf die innenseite des buches. Vielen dank und ich hoffe auf ein 

baldiges wiedersehen sind seine worte zum abschied. Ja dem muss ich aber gefallen, bilde ich 

mir ein und mache mich stolz, nun gut ein wenig hechelnd, die temperaturen scheinen rasant 

zu steigen und mein mieder enger werden, auf den heimweg. 

Meine glieder um die ecke gebracht, komme ich am esolädeli vorbei mit dem, mir zunehmend 

wie ein unausgesprochenen befehl zur unterwerfung benannten namen, KOMM, nicht umher. 

Schon steht sie da, die alternativ grüne lady mit ihrem breitmaullächeln einem frosch ähnelnd. 

Magisch zieht sie mich in ihren bann und quatscht mich voll über die kunst des pendelns. 

Schier unglaublich sei die trefferquote bei der suche nach antworten auf jegliche fragen. 

Komm doch kurz rein würgt sie mit ihrem unangenehmen atem, muss von all den gesunden 

körnern kommen die schwer verdaulich sind, aus ihrem rachen. Ich gebe auf, da gibt es kein 

entkommen. Ich lasse mich darauf ein und betrete ein weiteres mal diesen schuppen. Um so 

schnell wie möglich wieder raus zu sein, das mieder drückt schliesslich auch nicht weniger als 

noch vor ein paar stunden. Ich kaufe ihr das erst beste teil eines pendels ab und versichere ihr, 

dass ich ganz genau weiss wie damit zu hantieren sei. Ihren verblüfften blick werde ich so 

schnell nicht vergessen, den preis für das stückchen blei auch nicht. Volle 120 .- lege ich 

dafür auf den tisch. Die energien darin sind dafür um so stärker, ob sich damit auch mein 

stromautomat füttern lässt? Mit der überzeugung dass diese eher ärmlich gekleidete 

detailhändlerin auf provision arbeitet und alles gibt um ihre vielen kinder zu ernähren, 

beruhige ich mein gewissen für so einen schrott soviel schwer verdiente kohle auszugeben. 

Möge es obendrauf noch für einen joghurt und einen schockoriegel reichen für die kidis. 

Obwohl, zucker ist ja streng untersagt in diesen kreisen. Es könnte zum zuckerschock 

kommen. Mit einer weiteren tüte mache ich mich nun endgültig auf den weg nach hause um 

mich auf den balkon zu verfrachten wo ich in aller stille den weg zum erfolg lesen will. 

  

Im flur stolpere ich erst mal über den teppich von grossmutter. Sie hat das ding noch von hand 

geknüpft, ja früher hatten die noch zeit für so sachen. Heute ist der weg zu ikea schneller und 

wenn dir dein bodenbelag nicht mehr gefällt, wirfst du ihn einfach weg oder versteigerst ihn 

als antik bei ebay. Ich schimpfe weil mir durch den sturz das mieder geplatzt ist und 

demzufolge der reissverschluss vom roten kleid ebenso. Gerne würde ich den bodenlappen in 

die ewigen jagdgründe schicken, oder eben einfach in irgend einem schrank verstauen. Aber 

bezüglich der immensen grösse die er aufweist und der stetig wiederholenden, 

unangemeldeten besuche von grossmama, ist dieser gedanke sofort wieder zu verwerfen. Nie 

würde ich es hinbringen das monster in sekundenschnelle wieder an ort und stelle zu bringen. 



Er, der teppich, welcher übrigens ganz und gar nicht zu meinen stylischen designermöbeln 

passt, bleibt also liegen. Ich selber bin wieder aufgestanden und werde wohl mein kleid der 

dame am wühltisch schenken, sie passt heute herrlich in das gute stück. Diese hexe. 

Das pendel fliegt mit samt der komm-tasche in den putzschrank. Was soll ich damit? Pendeln 

tu ich nur mit dem zug. 

Am himmel ziehen wolken auf, was mich aber nicht daran hindert den liegestuhl auszubreiten 

und genüsslich mit einem glas sekt in der hand noch einmal die widmung von hansi zu lesen. 

Er muss mich wirklich lieben. Wie könnte jemand sonst auf so wundervolle worte 

zurückgreifen. Ein toller mann dieser hansi.  

Bereits nach den ersten paar seiten ist mir klar, dass sich alles in der kindheit für mich zum 

schlechten entwickelt hat. Mutter hat mich schreien lassen wenn ich mit einem tobsuchtsanfall 

versuchte ein eis zu kriegen. Entgegen ihrer überzeugung dies sei gut für die lungen, hat es 

mir nur geschadet. Das jedenfalls, will hansi in verblümter form so in seinem buch rüber 

bringen. Ich entscheide mich zum psychiater zu gehen. Jawohl und amen! 

Gleich am montag werde ich anrufen und einen notfalltermin vereinbaren. So kann es nicht 

weiter gehen. Ich bin heute überzeugt, dass ich psychisch krank bin und dass es mir sehr 

schlecht geht, vielleicht habe ich auch ein burnout. Ja das kommt oft von mobbing. Früher 

war alles besser. !!!!!! Burn hat übrigens nicht wie man annehmen sollte was mit brand zu 

tun. Wenn du diese krankheit hast, sie ist so nebenbei erwähnt ein sicheres mittel für iv-

bezüge, dann hast du gar kein feuer mehr in dir. Dann bist du so zu sagen erloschen. Ich 

zünde eine kerze an. Heute eine rote, gemäss esoterik bringt die leben. 

Das wochenende zieht an mir vorbei und ich fühle mich fast stündlich kränker. Ich wage es 

auch kaum mehr einen blumenkohl zu verspeisen, denn auch pflanzen haben eine seele und da 

soll ich rein beissen? Die last einer mörderin kann ich nicht auch noch auf mich laden. Auch 

das gläserrücken hat mir nicht viel geholfen welche ich am sonntagmorgen mit hilfe all der 

geister die ich rief, einfach nicht zum bewegen gebracht habe. Lediglich wenn ich ein glas 

erhob um mir mut zu zu prosten hat sich kristallmässig was bewegt. Ich bin spirituell ein 

unfähiges wesen. 

Endlich montag. Seit 6 uhr wähle ich viertelstündlich die nummer vom psychiater. Ich muss 

unbedingt die erste sein die sich meldet heute. Den notfalltermin muss ich mir krallen. Es gibt 

ja so viele irre auf der welt, da werde ich nicht die einzige sein die sich heute an ihn wenden 

will. Nach gefühlten 2000 wahlwiederholungen nimmt die sprechstundenhilfe den hörer ab. 

Praxis dr. Psychodelia, was kann ich für sie tun. Guten morgen frau sprechstundenhilfe, sie 

selbst wohl nicht so viel, aber der herr doktor. Ich brauche unumgänglich einen termin bei 

ihm und zwar heute morgen. Ich bin sehr krank. Waren sie schon einmal bei uns? Nein 

natürlich nicht, ich hoffe doch sehr, dass sich, wenn ich bei dr. Psychodelia in behandlung war 

keine notfälle mehr in der form einstellen werden. 

Ja dann lassen sie mich mal gucken. Würde es ihnen in 2 monaten gehen, wir sind leider total 

ausgebucht. Eigentlich nehmen wir keine neuen patienten mehr aber ich mache da für sie eine 

ausnahme. 

Ich gerate in versuchung dies als sehr nett zu empfinden und mich als besonders wichtigen 

menschen zu empfinden. Doch da wird mir wieder bewusst wie krank ich bin. Nein, so lange 

kann ich nicht warten. Es ist sehr, sehr dringend. Ja, dann tut es mir leid. Melden sie sich in 



der klinik auf der notfallstation, man wird sich gut um sie kümmern. Gute besserung und 

aufwiedersehen. 

Auf wiedersehen? Wie das? Ich habe die schrulle ja noch gar nie gesehen. Pack elendes. Pack. 

Ich rufe also auf der notfallstation an und erkundige mich ob meine krankheit bei ihnen 

vorsprechen darf. Waren sie schon beim hausarzt? Beruhigen sie sich, legen sie sich ein 

wenig hin und tun sie sich was gutes. Das wird schon wieder. 

Würg!!!!! 

Ich muss einfach hilfe bekommen. Es geht einfach nicht anders. Erfolgreich steigere ich mich 

in eine hyperventilation, mit dem kopf unter dem arm (kopf einer schaufensterpuppe die ich 

im brockenhaus gekauft habe), stehe ich eine halbe stunde später auf der matte im spital. 

Hallo, ich bin der notfall und habe, wie es heute ja erforderlich ist um als notfall zu gelten, 

den kopf unter dem arm. Kann ich nun einen psychiater konsultieren bitte!!!! 

Bitte nehmen sie doch platz und füllen sie den fragebogen aus. Wie sind sie versichert und 

waren sie schon einmal bei uns? Um himmels willen, wäre es wohl sinnvoll dass jeder in 

guten zeiten schon einmal bei allen ärzten und medizinischen institutionen vorspricht um bei 

dieser frage ja sagen zu können. Die chancen erhöhen sich schlagartig wenn du bereits 

registriert und kein unbeschriebenes blatt mehr bist. Nun, ich war noch nie da, nein. Darf ich 

trotzdem bleiben. Ich bin drum sehr krank. Die lady in weiss hinter dem tresen schaut mich 

streng über ihre brillengläser an und sagt nichts mehr. Schluck. Ich verhalte mich wohl besser 

friedlich und stelle mich einfach dumm und manipulierbar. 

Da kommt auch schon der gott in weiss, merklich gibt er mir zu spüren, dass er null bock hat 

sich mein gejammer anzuhören. Ich werde unsicher und ängstlich. Hallo herr doktor, ich 

glaube die hören ihren titel gern, ich schleime mich also ein bei ihm. 

Nachdem er mich auf einen stuhl verwies in seinem kahlen arztkämmerchen starte ich meine 

geschichte. Alle paar minuten guckt er auf die uhr und ich täusche mich nicht, er hört mir gar 

nicht zu. Egal, nur schon alles von der leber zu reden ist befreiend. Meine blicke schweifen 

durch das zimmer. Überall stehen noch eingetütete flaschen rum, geschenke von patienten? 

Ob die so zufrieden sind mit dem typen oder auch bestechungsversuche? 

Urplötzlich fordert er mich auf mich auf die couch zu legen und von meiner kindheit zu 

berichten, im schlimmsten fall könne er mir dann mit hypnose helfen. Mich durchfährt ein 

stromschlag und visionen streifen durch meinen kopf. Ich hier auf der couch unter hypnose 

und willig gemacht. Wer weis, vielleicht will er mir ja ein inneres kind verpassen.  ich 

entschliesse mich meine eltern für mein elend schuldig zu sprechen und ich als armes opfer 

komme so sicherlich ohne hypnose hier wieder weg. 

Wunderbar hat das geklappt und ich werde mit einer plastiktasche voller medikamente mit 

verdacht entlassen. Ich soll mir doch einen psychiater suchen. Ja herr doktor. Ich verspreche 

es ihnen. Adieu und nicht auf wiedersehen. 

Die pillen scheinen mir suspekt und da wir in der heutigen, modernen zeit ja das www (zu 

deutsch, aua, aua, aua) haben, lese ich mir den packzettel, er hat in der packung gefehlt, im 

internet durch. Das elend ist in sekundenschnelle verflogen denn die beschriebenen 



nebenwirkungen scheinen noch vor der einnahme der tablette zu wirken. Nun bin ich 

organisch tot krank, habe herzrhythmusstörungen, schwindel, trockenheitsgefühle im mund 

und blähungen. Ich darf mich nicht mehr ins auto setzen und keine maschinen bedienen. Wer 

um himmels willen macht mir nun den kaffe??? 

Nein, die psychoschiene, die kann es nicht sein. Ich verwerfe den gedanken an die lösung für 

mein problem durch psychiater. Die medikamente spüle ich die toilette runter. Aus den augen, 

aus dem sinn. 

Nach plan A – B – C und all den andern muss ein weiterer her. 

Ob ich mich wohl selbstständig machen und eine bank gründen sollte? Nach bezug der boni 

bin ich saniert und überlasse das unternehmen dem staat. So kann ich mir jede hilfe für die 

lösung meines problems kaufen, egal was es kostet. 

Was war eigentlich ursprünglich mein problem ???????? 

Oder ich widme mich dem kampfsaufen. 

Haschen könnte auch die lösung sein, ich habe bemerkt, dass haschbrüder viel mehr zeit 

haben als ich. Es kann bis zu 3 minuten dauern bis der erste unter den benebelten bemerkt, 

dass es an der türe geklingelt hat. In diesen kreisen erübrigt es sich auch, sich mit den 

überteuerten haargels zu stylen. Der nebel macht die wahrnehmung ab einer entfernung von 

30 cm vom mitbruder unmöglich. 

Mir wird wieder bewusst dass ich seit tagen nichts gegessen habe. Du bist was du isst, das war 

doch einst der slogan dieser biofarm. Ich habe also ausser luft und keiner liebe nichts mehr 

was mich ausmachen könnte. Ob ich bereits des öfteren in derselben lage war weil mir der 

einkauf unzählige male mühe bereitete, das musste ich jetzt erst mal so richtig abtscheggen. 

Aber auch diese ursache für mein pech an der kasse und das ich heute in der misslichen lage 

bin verrückt zu sein, kommt also nicht in frage. Schliesslich habe ich stets die anstrengenden 

prozeduren über mich ergehen lassen und bin mit vollgepackten taschen in meiner küche 

gelandet. 

Ich entscheide mich das im putzschrank lagernde pendel doch noch zum einsatz zu bringen. 

Sicherlich muss ich auch hier erst in mich gehen. Brav versetze ich mich in mich. Wer bin ich 

eigentlich? Ist das nötig zu wissen bevor ich den zauberzapfen nach antworten frage? Ich 

versuche es einfach mal ohne dies. Meine erste frage soll eine einfache sein. Heisse ich anne? 

Das pendel schwingt über meine handfläche von links nach rechts. Das heisst also ja. Gut so. 

Heisse ich peter? Das verfluchte teil schwingt genau in dieselbe richtung und verwirrt mich, 

lässt mich zweifeln ob ich überhaupt eine frau bin, oder gar beides? Sitze ich hier auf dem 

küchentisch, das ist nun aber die alles entscheidende frage. Das pendel rührt sich nicht. Es hat 

also keine ahnung wo ich genau sitze.  es muss also so sein, dass ich durch die nicht 

aufgenommene nahrung bereits ein ungeschlechtliches in luft aufgelöstes ich bin. Grausam. 

Aber ich habe es ja immer gewusst dass irgendwas nicht stimmt mit mir. Panik kommt in mir 

hoch welche ich aber mit der tatsache, dass es menschen gibt die der überzeugung sind 

napoleon zu sein, auch gleich wieder verwerfe. 



Was soll’s. Ich mag nicht mehr nach der ursache suchen. Ich bin ganz einfach traurig, nicht 

einmal mehr wütend, nein, einfach zutiefst traurig. Jawohl. Ich bin depressiv und dagegen 

hilft bewiesenermassen am besten liebe. 

So mache ich mich auf nach der liebe zu suchen. Das rote kleid ist am arsch, das kann ich 

nicht mehr anziehen. Der rest ist in der waschmaschine und wartet darauf, dass der strom 

wieder läuft um in die gänge zu kommen. Leider nutzt da die energie des pendels auch nicht. 

Ich müsste die stromrechnung begleichen, dagegen wehre ich mich aber erfolgreich seit vielen 

wochen weil die letzte abrechnung nicht in ordnung war und die bkw mir keine gutschrift 

zustellen will. Sie würden mir den betrag bei der nächsten rechnung abziehen meinten sie aber 

das akzeptiere ich so nicht. Ich will eine gutschrift. Amen. 

So schlendere ich in schmudeligen jeans, shirt und ungeschminkt durch die altstadt. Ein 

gutgekleideter herr mit vielen zeitschriften zielt auf mich zu. Guten tag liebe schwester, also 

das war keiner der haschbrüder, da bin ich mir sicher. Aber ich bin allem anschein nach seine 

schwester. Mein vater hatte also eine geliebte. Ansonsten kann ich mir den 

verwandtschaftsgrad nicht erklären. Hai bruder erwidere ich. Was geht ab? Ich sehe, du bist 

traurig und kann dir die gute botschaft überbringen, dass gott dich liebt. Also dass ich so 

schnell die liebe finde, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ja toll, das geht ja einfacher als 

einen lottoschein aus zu füllen. Der glatte sechser auf anhieb. Und wie sieht der typ den aus? 

Wo finde ich ihn? Komm mit mir, ich lade dich zum abendmahl ein. Das war nun doch fast 

ein wenig zuviel auf’s mal. Liebe und nahrung im gleichen atemzug. Ja cool, dann lass uns 

ziehen. Ist es weit dorthin. Nein, dieser weg ist nicht weit, nur wenn du ins paradies kommen 

möchtest, dann hast du noch einiges zu lernen. Befolge meine anweisungen und sei demütig. 

So wirst du wahrlich schon bald mit uns gott auge um auge sehen können, nie mehr traurig 

sein und alles was du dir wünschst wirst du erhalten. 

Warum hat mir das nicht schon früher jemand gesagt? Engel, pendel, bücher und gar der 

psychiater, alles hätte ich mir schenken können. 

Du bruder, stehe ich dann auch immer an der richtigen kasse? Diese frage musste ich einfach 

noch los werden. Komischerweise guckt er mich unverständlich an, studiert eine weile und 

erwidert dann: du wirst nie mehr an einer kasse anstehen müssen. 

Überglücklich und voller erwartung betrete ich mit meinem halbbruder einen betschopf. 

Reichlich mit gold und allerlei andern statussymbolen bestückt. Die kerle müssen aber ganz 

schön kohle haben. Diesen gedanken spreche ich aber nicht aus. Irgendwie scheine ich ihn eh 

ein bisschen zu verwirren. An der schwelle des eingangs befiehlt er mir einen zehntel meines 

vermögens in eine art schachtel aus holz zu legen, sie hatte einen schlitz in der oberseite. 

Unter keinen umständen würde sich da was anderes als noten reinschieben lassen. Komisch 

kam mir dieser befehl schon vor und ich hatte ja nur noch wenig geld im sack. Reicht das 

frage ich ihn und strecke ihm die letzten 100.- hin. Grimmig blickt er mich an und meint 

dann, du kannst den rest ja später bringen. Das abendmahl muss auf jeden fall vom feinsten 

sein, vielleicht sogar mit kaviar und gänseleber. Schon immer wollte ich diese delikatessen 

einmal kosten. Ich schmeiss also den batzen in den dafür vorgesehenen kasten. Tische konnte 

ich nirgends entdecken, reihenweise holzbänke standen in reih und glied hintereinander. 

Vorne im palast stand eine art altar auf dem gott stand??? 

Auf jeden fall trägt er eine art krone, aber ob die steine echt sind wage ich zu bezweifeln. 



Da mein hunger wirklich riesig ist, entschliesse ich mich nun meinen mund zu halten und 

keinerlei fragen wie „was meinst du den mit aufsteigen“ zu stellen, um nicht noch mehr zeit 

unnütz verstreichen zu lassen. Ich setze mich in eine der vielen bänke und warte auf den 

kellner. Es warten vor mir noch viele so dass ich mich darauf einstelle, dass es noch dauern 

wird. Herr gott plappert was von sünden vergeben von seinem podest herunter und sonstiges 

was ich nicht wirklich verstehe. Es dauert und dauert. Ein leichtes auf meine schulter tippen 

weckt mich aus einem tollen traum. Ich muss eingenickt sein. 

Ein dünner junge, muss so um die 18 sein, hält mir eine silberne tasse vor die nase und wedelt 

mit einen runden stück papier um sich herum. Mein leib und so…. Bla bla bla… 

Bei mir stellen sich nur noch fragen ein. Was soll ich den mit altpapier und traubensaft. Kann 

ich für 100.- denn nicht ein richtiges gourmetmenu erwarten? Schock steht in seinen augen 

und die glieder scheinen sich versteift zu haben. Alles wird still um mich herum obwohl die 

meisten noch vor sekunden gesungen haben. Mit einem bösen blick werde ich aus dem 

schuppen gejagt. Hungernd und nirgendwo eine kasse zu sehen. Ich würde freiwillig an der 

längsten schlange anstehen wenn ich nur endlich was hinter die kiemen bekommen würde. Ich 

hätte es wissen müssen, abendmahl am frühen morgen angeboten zu bekommen, da kann nur 

ein haken dahinter sein. 

Mir ist zum heulen. Ja! 

Ich habe keine ahnung wie ich das kind in mir, die hexe, finden soll. Ich bliebe am ball. Nach 

einer kleinen pause, kaffee und einer zigarette bin ich bereit für den weiteren weg. Ja, auch 

ich vergifte mich täglich im vollen bewusstsein 

Garantierte aufstiegsmöglichkeiten! 

Mit grossen lettern stehen die worte auf der strassentafel vor dem jobcenter. Aber hallo, nun 

hat sich auch meine frage nach dem aufsteigen beantwortet. Hierhin musste mich mein weg 

führen. Ich will unbedingt aufsteigen. Da mache ich mich aber blitzartig schlau und steche 

gezielt die treppen zum jobvermittlungscenter rauf. 

Ich grüsse sie allmächtiger, mit diesen worten betrete ich den raum. Ich möchte aufsteigen 

und zwar schnell.  ja erst einmal guten tag frau? Spielt keine rolle, wie kann ich aufsteigen. 

Nun der job den ich anbieten kann fängt ganz unten an. Och, kein problem, diese phase habe 

ich bereits hinter mir. Wie sieht es den mit vorschuss aus? Ich habe nämlich vor gar nicht so 

langer zeit mein letztes hab und gut in ein gourmetmenu investiert was sich als flop erwies. 

Oder würden sie eine scheibe altpapier als delikatesse bezeichnen? Und überhaupt, ins 

paradies möchte ich nicht mehr, mein lover gott ist auch so ein blender. Also? Was ist nun? 

Ich verstehe die menschen immer weniger. Egal wo ich aufkreuze, alle schauen sie mich seit 

ein paar tagen so komisch an. Auf jeden fall werde ich nach erreichen meines ziels einen 

ratgeber heraus geben. Ich kann es einfach nicht verkraften die menschen in ihrem leid zu 

sehen. Jeden tag eine gute tat, das habe ich bereits in jungen jahren in der pfadi gelernt. 

Auch hier konnte mir keiner helfen. 

Nachdem ich sämtliche abfalleimer in meiner strasse durchwühlt und doch noch ein notpaket 

an nahrungsmittel in mich würgen konnte, ruft mich mein bett zuhause. Mich rufen überhaupt 

viele die ich früher einfach überhört habe. Die narbe am oberarm die mir der junkie verpasste, 



weil ich ihm die schinkenreste zur fresse raus riss, desinfiziere ich gekonnt mit alkohol bevor 

ich den rest in einem zug hinunter kippe. Der kerl musste aber auch die leckersten bisse für 

sich aus dem plastiksack klauen welcher direkt neben der leeren hundefutterbüchse lag. Teilen 

ist alles und da er bereits abgebissen hat, war es nur gut und recht, dass auch ich meinen teil 

davon bekomme. Amen! 

Ich lege also mein haupt mit den rastazöpfen auf mein daunenkissen und penne ein. Nein, ich 

habe mir die nicht beim friseur machen lassen, die sind von alleine entstanden. Es muss so 

eine art phänomen sein welches sich vom nicht kämmen einstellt. Sieht aber echt toll aus. 

Morgen werde ich noch löcher in die jeans schneiden. Ich weis nämlich, dass das zur zeit 

absolut hipp ist. Im geschäft legen die bis zu 200.- hin. Vielleicht lege ich auch noch mein 

shirt in javelwasser ein. Steril sauber und in neuem look wird das stück meinen 

ausgemergelten oberkörper zieren. 

Ich habe wunderbar geschlafen. Der traum mit dem engel an der kasse der ein pendel um sich 

herum schwang und eine goldene visa besass, hansi zimperlich als foto in der geldbörse mit 

sich herum schlepptend, den habe ich ignoriert. Ist ja nur ein traum oder. 

Ich erkenne heute endlich, dass ich vom grunde her immer eine hexe sein wollte. Ob es am 

esotherikshop liegt, am autor oder dem penner der mich fast verhungern lassen wollte. Ich 

weis es nicht mehr. 

Aber eines weis ich nun garantiert. Das leben wie es war, das will ich nicht mehr. Ich mag 

mich nicht mehr mit kleinlichkeiten befassen, dem geld nachjagen und der meinung bleiben, 

dass nur materielles seinen sinn hat. Nein, ich will hexe sein. Die hexe die ich schon immer 

war. Und stell dir vor, ich kann mich sogar auch ohne lumpen wie eine hexe fühlen. 

Ergo: ab sofort ist mein inneres kind, meine innere hexe mit dabei wenn ich dem folge was 

sinn macht. Meiner berufung nach zugehen! Amen! 

Die sonne scheint. Ich starte mein neues leben………… wie ich mich darauf freue. 

Liebe, übende meisterin, kannst du dich im einen oder andern erlebniss der verrückten hexe 

erkennen? Grins. Dann können wir hier weiter fahren mit lehrreichen infos um 

herauszufinden, was dich berührt, mit was du arbeiten magst um den anderen an der kasse ein 

lächeln zu widmen, wenn sie sich fragen warum gerade sie die verschissenste kasse wählen an 

der sie nun wirklich nicht pünktlich zum später vereinbarten rendez-vous erscheinen werden. 

  

                                                                                         calluna 

 


